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ÖEiuldtuug«

o^( [d^roerlic^ luirb e§ jeinonb befremblid^ finben ober

Derübeln, ba[^ ein beut)c|er ^^fuit bie Jrage fteUt: Söavum

füllen bie 3^1"'^^" 'ii<^t nad^ SDeutfc^Ianb juvücffommen

?

%a\i imaniig, ^ül-)X^ jlnb in§ ^anb gegangen feit ber 33er=

treibnng ber ©efeltfdjnft ^^f» ^uä Sentfi^tanb. @g toaren

nnbefd^oltene bentfd^e 5)?Qnner, iDetdje bamalä gejraungen

TOurben, im 2ln§(anbe ein Unterfotniiien jn fud^en. deinen

an§ ber großen ©rfiaar fonnte man andj nur eine§ einzigen

33erge§en§, gefdjroeige benn eineä SSerbred)en§, jei^en. *3JJänner,

Don {)od) unb niebrig gefd^äl^t, 'ü)iänner, iDelc|e auf ben

©d)(aditfe(bern 23ö^menä unb ^ranfreid^ä Scben unb ®efunb=

^eit eingefet^t Ratten im ©ienfte ber beutfc^en ^Iruppen, 3öng=

linge au§ guten unb ebehi Familien be§ Sanbeä jraang man,

i^re ^eimat ju oerfaffen, unb mit bem \Diale bes ißerbred)enä

gejeid^net, rourben fte, e^rlic^e unb getreue iöürger ber beutfc^en

©taaten, fc^impflid^er ^^olijeiüberiüad^ung unterfteQt.

«Sie gingen, biefe 'OJJänner, unb oiele auä i{)nen ^oben

feitbem ein ferneä (Srab in frember (Srbe gefunben. «Sie

gingen, o^ne ©roß unb §a§ gegen i§re geinbe. 5(ber loo^l

feiner au§ if)nen ^at ben beutfd^en 33oben uerlaffen o^ne "aa^

®efüf)( tiefer QSetjmntl) unb 'Trauer. 2;enn and) ber ^tinit

§at ein ^erj, fü^lt baä Unred^t unb bie Sd^mad^ ber ißer=

leumbung, fü^tt bie ^Irennung com ißatertanb.

! (S§ ift ja eine beliebte unb oiet geglaubte 9ftebenäart

geroorben: „ber oatertanbslofe ^efuit". 5lber in bem Sinne,
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toie biefeä SBort uon ben ©egnern Benu^t rairb, ent|ätt e§

eine burd^auä fatfi^e iinb tieffränfenbe Unterftetlung.

2öiII man nn§ „r>aterlanb§(o§" nennen, raeil mir gtauBen,

baJ3 e§ au(^ auBer^alb 2)eut)d^(Qnbg ^i)tenfc^en unb "DZenfd^en;

feelen gibt, für roetd^e ber ©rtöfer ber ^-IBelt geftorben unb

lein göttttd^eS 23lnt uergofjen f)at , Toeld^e nid^t minber roie

bie SDeut[(i)en berufen finb, einjutreten in bie ^ird^e @otte§,

ber Segnungen be§ (ä^riftent^ums tbetl^aftig ju tüerben, gut,

bann mag man aud^ bie 2(pofteI unb bie (Slaubensbotcn aller

,3a^r§unberte fo nennen, bann mu^ man aud^ unferm .Iperrn

unb jpeilanb biefe 23ejeic^nung geben, roetd^er ja ba§ „üater=

lanbguerläugnenbe" S>ovt ge[proc^en: „@ef)et in bie ganje

SBeÜ unb prebigt "na^ (Soangelium allen ©efd^öpfen;

lehret alte 3]ölfer" (maix. 16; ?l«ait^. 28). SBitt man

unö beä^alb „üaterlanbsIoS" nennen, raeit roir glauben, ^a^

unfer Seben f)ier auf (5rben eine ^ilgerfd^aft ift f)in jum

eroigen 5i}ater(anb, jur roa^ren A^eimat, gut, bann ift aud§

ber äöeftapoftel „üaterlanb^Ios", roeun er fd^reibt: „©etroftcn

'ilRnt^eä nun finb roir tmmerbar, roeü roir roiffen, ba§, fo=

lange roir r)eimi)d^ finb in bem Ceibe, roir in ber grembe
finb, ferne uom .^errn" (2 Jlor. 5, 6), unb: „benn nid^t

fjaben roir l)ienieben eine bteibenbe Statte, fonberu bie

fünft ige fud^en roir" (§ebr. 13, 14). SSitt man un§

be§]^alb „üaterlanbäloä'' nennen, roeil roir, bem jRufe ©otteä

folgenb, ©ttern unb ©efd^roifter, greunbe unb SSerroanbte,

Sd^oCfe unb (Geburtsort oertaffen, gut, bann trifft biefer ißor;

rcurf aud^ ben ©ottmenfd^en: „2©er 5Öater unb 5)iutter me^r

liebt al§ mid^, ift meiner nid^t roert^, unb rocr So^n ober ^^od^ter

me§r liebt at§ mid^, ift meiner nidit roert^" (ilJatttj. 10, 37).

Slber baä ift ja an<^ nidjt ber Sinn ber ^efd^ulbigung;

biefe „3SaterIanb§Iofigfeit" ift eben ba§ Erbgut aller gläu=

bigen (Sf)riften, unb o{)ne fie gibt e§ fein (S^riftentl^um.

?iein, man nennt uns ^efuiten „t)atertanbölo§" im Sinne

üon ©leidjgiltigfeit, Ä'dlte, Slbneigung gegen ba^ angeftammte
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a^atertanb, man fprid^t un§ \ia^ iperj uitb bte ßiebe ob gegen

ba§jenige Sanb, in roe(($em @ott unä geboren unb eqogen

njevben ließ. "Sflan be^anptet, wir traten bie natürlid^ !6e=

red^ttgten unb ebeln ©efü^Ie ber ©Iternliebe, ber Äinbesliebe

unb ber 5BaterIanb§({ebe mit grüßen, ^n biefem ©inne foHen

mir „üaterlanbsloS" fein, unb in biefem ©inne ift bie sßes

ji(|tignng eine üötlig unroa^re unb tie\ frdnfenbe.

2, 2ttg im Sa^re 1549 ber erfte bentfc^e ^efuit,

^ater (iani[in§, nad^ 5!)cuti(^(anb gefanbt raurbe, fd^ilberte er

in fotgenben ©orten bie ©mpfinbungen jetneS ^erjeng; biefe

Sßorte finben fid^ in feinen „33efenntni[jen", alfo in einer

®(^rift, raelcfie bie innerften, ge^eimften ©ebanfen enthält:

„3n bemfelben S^^re (1549) ereignete e§ \\d) ju 9lom auf

ber (Sngelsburg, ben 2. »September, ha'^ id^ mit bem mir

für bie Dteife nac^ 3)eutfd^tanb beftimmten ©efä^rten üor bem

^apfte bie erfte 2rnfprad)e ^iett. ^nbeffen rod^renb meine

Orbenäbrüber fic^ jum Sefuc^e ber Garbinöte entfernten, gefiel

e§ beiner unermeBlid^en @üte, o ^eiliger SSater unb eroiger

^o^erpriefter , bafe id^ bie ißermirfüd^ung unb 23eftStigung

jeneä apoftotifc^en (5egen§ angelegentticf) beinen 5lpofteln

C^etruä unb ^au(us) im 3Satican anempfafjl. ©a empfanb

id) grofee ^troftung unb bie ©egenroart beiner ©nabe. ©ä

ert^eilten mir nämtid^ aiiä) fie i^ren «Segen, fie beftatigten

meine ©enbung r\a6) ©entfd^Ianb , unb eä roai mir, alä ob

fie mir alä einem Slpoftel ©eutfdfitanbä i^ren rooblmollenben

©c^u^ oer^ieBen. ©u toeißt eg, o §err, mie fe^r unb
roie oft bu mir an eben jenem Sage jDeutfd^lanb

anempfohlen ^aft, ba§ i<^ fortführe, für ba^:

felbe beforgt ju fein, baB id^ mie ^ater ^aber
gang bafür einftänbe, für ©eutfd^lanb §u leben

unb ju fterben begehrte."

^ater g^aber, beffen 6anifiu§ |ier erroSlint, ift ber erfte

^efnit, roeWjer beutfd^en 33oben betrat unb mehrere ^a^vt in

^öln, ^DJainj, ©peier, SBormä unb O^tegenäburg rcirfte. 33on



— 4 —

©eBurt raar er ^Saöo^arbe, in ben ©efinnuiigen , weti^e er

über ©eutfd^fanb ausfprid^t, fann at[o nic!^t Don etgentlii^er

3^aterlanb§{tebe bie &iebe fein, aber id^ möchte [ie bod^ an;

führen. (Sä roar eben anä) ein S^Üti^ iüeld)er in unb [ür

2)eiit[c^lünb lebte, unb ^roar ^u einer ^dt, mo f)üben unb

brnben religiöfer §a^ unb fieibenfd^aft railb aufflammten.

5tud^ §aber l^ot ein „geiftitrfieä ^agebud^" geführt; i^m

ift bie foigenbe ©teile entnommen: „^d; toünft^te lebhaft,

baß, roaä immer au§ früheren guten Söerfen, Slrbeiten ober

©tubien mir ju gute fommen fönnte, Don ©Ott fo ange^

nomm^n loürbe, alä fei aüeä oom 5lnfang meine§ l'ebenä an f)in=

georbnet geroefen auf ba§ )Bol)l unb ipeit ber beutfc^en '}lation" *;

unb an einer anbern ©teKe nennt er folgenbe '^erfonen, für

raeld^e er ftetä ju beten fid^ üornimmt: ben ^apft, ben

beutf($en J^aifer, Öutl^er, 23ucer unb ^^^tlipp 'üJ^elandjt^on 2.

£)a§ raar bie ©efinnung ber beiben erftcn ^efuiten, roelrfje

in 5Deutfc^Ianb rcirften: für baä äBo^t 5Deutfc^(anbä ju beten,

ju arbeiten, ju {eben unb ju fterben. Unb biefe ©efinnung

ift in ben beutfd^en ^efuiten geblieben.

©ie finb ^inauägejagt raorben au§ i^rem Jpeimatlanbe,

auä bem .Greife (angi(if)viger , (iebgeroonnener, fegen^reic^er

S;{)ätigfeit. ®er 3SerfoIgunggfturm t)at fie üerfd^Iagen nad^

§olIanb, (Sngtanb, 3^orbamerifa, Srafilien, (S^ili, Sübafrifa,

^nbien; fie ^aben leben muffen in oft brüvfenben unb fet)r

ärmlii^en äußeren 3Sert)ä(tniffen; fie roaren oietfarf) ju Un^

tl;atigfeit ober bod^ nur l^alber SIrbeit üerurt^eitt; aber att biefe

ungered^t über fie oerfiängten Seiben ^aben nic^t cermoi^t, bie

Siebe unb i^ingebung für S)eutfd^Ianb ju erftiifen, unb mit

DoIIfter Ueberjeugung fpredje \d) eä au§: äßie lüir troi^ 3}erfo(=

gung unb ^itnfeinbung ,3fl»iten geblieben finb, fo finb mir auc^

troi^ Sluäraeifnng unb 23erbannung b e u t f d^ e ^efuiten geblieben.

©iefe roaljre Siebe ju SDeutfd^lanb ift nid^t nur ung,

fonbern allen ^^fuiten aller Sänber alä ein §eilige§ 2Ser=

mäd^tni^ llinterlaffen tüorben üon unferm Stifter felbft, bem



l^t. 3gnatiu§ oon 8ot)ota. (Sr jc^rieb im ^al^re 1551

an eine beutjc^e ^ürftin, hk ^arfgrdfin üon 23erg: „2öa§

mid; betrifft, fo raeiß berjenige, raelcf)em aKea, aud^ ba§ ^nwxe

ber ^erjen, befannt ift, unb rael^er mir "aa^ 3SerIangen nac^

bem §eil unb ber SSerüoUfommnung ber 6eelen gegeben iiat,

roetd^e innige Zuneigung 16) für ganj SDeutfd^Ianb Iiabe, ber*

geftalt, bafe, fobalb @ott ©elegen^eit unb Gräfte üertei()t, id^

burc§ bie Z^at teiften raerbe, raaä in meinen Gräften ftefien

roirb." 3 Unb biefe 3:^ot folgte balb. ^P^tiuS üon Soijota

ftiftete ein Siebeäioerf für ©eutfd^lanb, toeldEieg noc^ fort unb

fort in ber gonjen ©efellfd^aft in Uebung ift. ©§ ift bie§

2öerf um fo ebler unb großartiger, alä e§ fid^ feit ^a^v=

^unberten f(^on in ber iStiffe ooUsiel^t, roeil eä einjig unb

allein im (Sebete be[tef)t. ©ie Seftimmung, burcf) loeld^e biefeä

eroige, allgemeine ©ebet für ©eutfd^Ianb in ber ©efellfd^aft

3efu eingefüEirt ronrbe, lautet roörtlid^:

„Sgnatiuä oon £ot)ola, ©eneraloorfte^er ber ©efellfc^aft

^efu, meinen geliebten 33rübern in G^rifto, foroo^t ben

SSorfte^eru al§ ben Untergebenen oon ber ©efeUfd^aft ^efu,

beftänbigen ©rujs im §errn!

„®a bie toaljre Siebe, nadl) welcher wir oerpfüc^tet finb,

ben ganjen Seib ber itird^e in i^rem Raupte 3*^11^^ (5§riftu§

ju umfaffen, oerlangt, bafs oorsügtic^ jenem ^^eile geholfen

rcerbe, weldier an einer fi^raeren unb gefä^rlid^en ^ranfs

^eit leibet, fo ^aben wir erad^tet, baß gur ^ilfe ©eutfd^--

lanbä unb be§ SfiorbenS, raelcCjeg burc^ bie fc^roere ^ran!-

^eit ber ^n'lelire gefä^rbet ift, nad^ bem geringen Wia^t

unferer Gräfte unfere @efellfcl)aft mit befonberer Eingebung

fid^ anftrengen muffe*). 2Illerbingä taffen toir eben bieä

*J ®aB Sgnatiu?, aU fat^olifd^er ^rtefJer unb Orben^mann,

ben cntfiel)cnben ^roteflantiSmuö für ein Uebet ^iclt, toirb tooljl billiger^

meife niemanb tabeln fötinen. Slber a(6 d^riftlid^er ©faubenöl^efb

fud^t er burd; baS 2Jtittcl bc8 ©ebele« bieS llebel ju befäm^jfen. Unb

l^ierin liegt feine Siebe ju ©eutfd^lanb ergreifenb auiSgcbrücft.



aud^ in anberev 2Bei[e un§ fe^r angelegen fein, unb üiete

üon unä fud^en fc^on burd^ Slnirenbung üon (Scbet unb

l^eiligen 2)te[|en ber ^lot^ jener ©egenb ju .Spilfe ju fommen.

SDamtt jebod^ biefe ^flii^t ber SMc^ftentiebe einen roettern

Umfang gewinne unb länger geübt roerbe, fo tragen rair

ollen unferen Srübern auf, mögen fie un§ unmittelbar ober

anberen JJlectoren unb Q3orgefe|ten unterraorfen fein, ha^

forool^t fie felbft, aU au<S) bie übrigen, i^rer 6orge an=

oertrauten, jeben ?CRonat, wenn fie ^riefter finb, ©ott 'aa^

Opfer ber SSJlt\\e barbvingen, wenn fie aber bie priefter^

tid^e 3Bürbe nic^t ^aben, für ha^ geiftige 23ebürfm6 Dentfd^s

lanbä beten, bamit ber §err fid^ biefeä Sanbeä erbarme

unb baäfelbe gur D^ein^eit be§ d^rifttid^en ©laubenä unb

ber Öieligion uad^ feiner ©nabe jurüdffu^ren möge. Unb

rcir rüoßen, ba§ bie§ fo lange fortgefet^t werbe, atä ha^

33ebürfni9 biefer ©egenben felbft oortjanben fein wirb. 2lud^

wollen wir, "aa^ überatt, wo bie ©efeUfd^aft fein wirb,

feine ^rooinj, unb läge fie aud^ innertiatb ber fernften

©renjen 3"^ienä, oon biefer ßiebeäpflid^t auägefc^loffen

fei." 9lom, 25. ^uli 1553.

Slud^ bie 2Borte, weld^e unfer «Stifter om 1. ^OJJai 1556,

alfo nur 2V2 ?0^onate üor feinem Sobe, an ben (Si-jbifd)ofs

^uvfürft üon Üötn fd^rieb, geben oon biefer Siebe ju ©cutfd^=

lanb Kenntnis : „Obgteid^ biefe unfere ©efeUfd^aft fic^ nad^

il^rem ^meä gänjtid^ ber ^^pilfe für bie Seelen unb ber Pflege

ber fat^olifc^en 9fteligion geweift ^at, fo umfaßt fie bie eble

beutfc^e ^flation boc| mit fo befonberer Siebe, ba^ fie für i^re

geiftlid^e §ilfe nid^t nur alle 2)^ü§en, fonbern audE), wenn eä

uot^ig ift, aCteä Slut gu opfern bereit ift" (Cartas de San

Ignacio de Loyola. Madrid 1874—1889. YI, 250).

Unb ift ba§ etwa anberä geworben? 3^ ^'^ ^^'^^ ^^^

neueften ^ät nur ben einen, auc^ in proteftanti[d§en ^'reifen

üiel gefannten ^efuiten 9fiot) anfül^ren. ©iner feiner intimften

^reunbe fc^reibt über ilin : „©aä beutfd^e 2Sol! liebte er me^r
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TOte iebe§ anbere. ,3)a§ beutfd^e ©emüt^', fo äußerte er oft

mir gegenüber, ,[inbet man bei feiner anbern Station.' Oft

üerfictierte er mir: ,3^) bete täglid^ für ben ^önig oon

^reub^en.'" (Änabenbauer, (Erinnerungen an P. ^lolj, ©. 57.)

3. ©od^ rooju ba§ atle§? SBill id^ etraa unfern „Patrio-

tismus" feiern, unfern „nationalen ©eift", unb rcie bie übrigen

gteid^tautenben ©c^iagmörter tieijien ? ©eroiB nic^t. Ober roitt

\ä) roeid^§erjtge§ äJ^iltcib ju erregen fud^en mit unferer Sage,

Witt idf) un§ fc^ilbern, raie roir unä fraft; unb mut^Ioä üer=

je^ren in ber Se^nfnd^t nac^ ber^eimat? -^ioc^ oicl rceniger.

2lber ic^ modite, roenn mogüc^, aud^ bei unferen (Regnern

e§ gum 33en)UBtfetn bringen, ba^ aud^ ^^fuiten ba§ ^Sittere

ber 2Serbannung uon ^eimifd^er 6rbe fügten, ^ä) möd^te üor

allem iia^ ®efüf)l ber ©ntrüftung erregen bei allen e^rlid^en

Seuten über W gortbauer eineä ^''ft'Ji^beg, ber in ber 2t;at

unb SBal^r^eit ein Unrecht barfteUt, roetd^eä ^unberte oon

beutfd^en 2)tännern trifft, unb n)etcC;e§ in gleid^er Söeife eine

^afel rairft auf ebenfo oiele beutfdie gamilien, auä roetd^en

biefe ^ITJänner ^eroorgegangen finb.

2öir ^efuiten ^aben ein götttidjeS, raeit natürlid^eä, 0le(§t

ouf hm 2lufentl^alt in 3)eutfd^(anb. ©eutfc^lanb ift unb bleibt

unfer SSaterlanb. @ott l^at e§ unä aU fold^eg gegeben, Ofjne

auc^ nur ben ©cEiatten eine§ ©runbeg, nur geftüt^t auf all;

gemeine 9teben§arten unb falf^e Stnfcfjulbigungen , entgegen

bem SBitten oon ^JJittionen unb Millionen beutfd^er ^at§0;

lifen ^at man un§ hinaufgetrieben unb §ä(t ung noc^ oer;

bannt — geioifi, wix finb bered^tigt ju fragen: 2Sarum follen

bie ^efiiiten nicfit nad^ ©eutfc^tanb jurüdffommen ? ^a,

rcarum? SJieUeidjt gelingt e§ mir, hen (i3runb ju entbeifcn.

(S):aeten bei ^loermonb, ben 10. Januar 1891.

2)cr S3crfoffer*



I.

Was fi«^ Me 3efmten?

SSered^ttgiing btefcr grage.

4 @o nicrfraürbtg biefe ^rage Hingt, [o berechtigt ift [ie.

3Son ben ja^lreic^en ©egnern, raeld^e baä Söort „S^fuit" im

9J?iinbe führen ,
finb fe^r raentge , roetd^e eine auc^ nur in

etroa ftare — i6) fage nic^t rid^tige — 3SorftetIung bamit ners

!6inben, ift feiner, welcher jemals grünbticf) unb leibenfd^aftöloä

ben ^n^att biefeä Söorteä nnterfuc^t |ätte. (Sä ift nun einmal

nid^t anberä, ein S^fuit ift unb mu^ fein eine 3uffl»Jnien:

fel^ung aller nur erbenftidjcn Sc^{ed;tigfeiten unb ®(J)urfereicn.

3}^it biefem ^erou^tfein Begnügt man fic^, gleic^üiel, 06 üiel^

leidet jtaufenben oon unbefdjOÜencn ßeuten baburi^ \)a§ gröbfte

Unred^t gefd^ie^t. 2tu§ 3^it""92"/ 9^omanen unb 6onüerfationä=

leicifen ^at man feine ^cnntni^ gefd^öpft, raeiter fid^ urnju^

fe^en ift unnöt^ig. 2öa§ oerfd^tägt e§ aud^, eine 2lnjaf)l feiner

'iRitmenfd^en für ©d^ufte anjufe^eu, e§ finb ja nur — ^^fuiten.

ijiergegen gebe id^ im folgenben eine ftare unb beftimmte

2lntraort auf bie ^^rage: 2Baä finb bie ^ef^ite"?

©er Sefuit ift ^S^itglieb beä ^efnitenorbenä, ber ©efettfd^aft

3efu; raaä er ift, rairb alfo au§ bem 3Befen btefer erfannt.

©er Sefutt ein ©Heb ber ©efeUfd^aft 3efu;

biefe ein fatt}otif(^er Orben.

5, ®ie ©efefffc^aft 2^\n ift ein Orben ber fat^otifd)en

Äird^e, b. ^. ein üon ber I)öd)ften firditid^en Slutoritöt an=

erfannter 33erein, beffen 'üRitglieber unter Slblegung ber brei
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©etübbe ber Slrmut^, ber ^eufc^l^ett unb be§ ®e^oriam§ na^

einer gemetnfamen , ebenfatlg dou ber Rixö)t geprüften unb

feeftättgten Siegel (e6en.

©arauä ergibt ]\ä) 5unäc!)ft ein boppe(te§. ©inmat, baß

ber 23egrifi ber ©e|ellid)aft ^e]n nic^tä Unbeftimmteä , Un;

f(are§, UngreifBarea i[t, roaä \iä) m^ Ort, ^eit ober ^^er=

fönen balb fo, balb anbers geftalten fann, roaä, um mirf) fo

auszubrühen, ein boppelteä ©efidjt aufraeift; 3n3eiten§, baß

ber ^efuitenorben feine geheime, fogen. unterirbifc^e 33erbtnbung

ift, roelc^e mit ifjreu ^kkn unb 'Diitteln nid^t anä Jtagestici^t

fommt. 3eber fatljolifc^e Orben muB eben, ef)e ba§ §aupt

ber fat^olifrfien ^irc^e, ber '^apft, i§m bie ißeftäligung cer^

tei^t, f(ar unb beftimmt feinen ^tü^d unb bie ^Jiittel, i^n ju

erreichen, angeben, ©aä tf)at and) bie ©efellfdEiaft 2^\ü burd)

i^ren ©tifter, ben f)t. ^S^t^^iu^ oon Sopota.

3m ^aljre 1539 überreichte Sö^atiii^ M^ feinen erften

©efäfjrten, barunter bem SlpofteC 3"bien§, bcm ^(. ^ran^ Xaoer,

iiem ^apfte 'ipaul III. ben 5ßerfaffung§entn)urf für bie ^u

grünbenbe neue ©efeUftfiaft. ©er '^apft ü6erroie§ biefen (änt-

rourf, Formula instituti genannt, einem befonbern 2lu5fc^u§

Don (Sarbinälen, beren 3Sorfi^enber ber (Sarbinal iBartotomeo

©uibiccioni raar, ein ^;)iann, jcber neuen OrbenSgrünbung

burd^auä abgeneigt. Sennodb erfolgte nac^ reiflit^er ^^rüfung

bie ©utfieif^ung beä oorgelegten (Sntmurfeg. Äein äuBerer,

roelttidjer ©influy fann hierbei t§atig geraefen fein. ©§ raaren

unbefannte, arme 3)Mnner, meiere um iöeftätigung il^rer Seben§=

reget baten; nur ber innere SBertf) biefer Oflegel fetbft erjroang

beren '^Inerfennung. ^m Sa^^-e barauf, am 27. September 1540,

rourbe ber neue Orben unter ^iiQ^i'rtbelegung beä genannten

23erfaffung§entir)urfeä üon '^aul III. burc^ bie33n[IeEegimini

militantis ecclesiae feierlid^ erridjtet. @ef)r bemerfensroert^

ift, baB ber '^apft ben gefammten 3Bort(aut be§ ©ntiuurfeS

feiner SuUe eiuöerleibt Ijat unb erftärt , baB atleä in biefem

@ntn)urfe ^römmigfeit unb ^eiUgfeit at^me.
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@§ roor ben neuen Orbenämännern Dom ^apfte aufgetragen

roorben, inä einzelne ge^enbe Dtegeln ober jogen. (Sonftitutionen

abjufoffen, ^gnatinä, aB erfter ©eneraloberer, nal^in biefe

rciditige 2Irbeit in Singriff. 3^^)" S^^^^e üennenbete er bar?

auf. (SJebet unb 23uBraerfe jur ©riangung beä götttic|en 23eij

ftanbeg luaren feine ^auptfjilfgmittet. ^m ^afjre 1553 würben

biefe ßonftitutionen proberaeife in bie banmlä fd^on befte^en^

ben OrbenS^dufer ber oerlc^iebenften Sanber gefd^itft. yia6)

bem Sobe beä ipeiligen (31. ^uii 1556) trat bann am 2. .^ult

1558 bie erfte allgemeine Orbensuerfammfung (Gongregatton)

jufammen, unb ber ©egenftanb i^rer 23eratt)ung unb ein*

ge^enbften ^^rüfnng tnaren biefe ßonftitutionen.

So ift ha^ ©efe^bud^, bie 33erfaffungäurfunbe beä ^^fuiten^

orbenä entftanben, offen cor ben Singen ber 2i»elt unb jeber:

mann jugänglirf). ^^x 3^ame ift Institutum Societatis Jesu;

officielle Sluägaben begfelben erfrf)ienen ju ^^rag 1757, ju

Slüignon 1827, gu 9lom 1869.

^äpftlid^e ißePätigungen ber ©efeHfdjaft 3^f"-

6* ©0(^ e^e ic^ auf biefe Statuten nä|er eingel^e, fa^re

\6) fort in ber Slufjä^Iung ber tird^tid^en Seftätigung§= unb

S3i[Iigung§errüei|e , raetcfie bem ^^l'uitenorben im Saufe ber

,3a(;r^unberte in grofeer i^^ülle jn tt)eil geroorben finb.

©erfetbe ^apft, roeld^er bie ^efuiten at§ fird^tic^en Orben

errid^tete, ^aut III., fügte biefer feiner erften ©unftbe^eigung

nodf) fünf weitere f)inju: SBuIIen unb Slpoftotifrfie Schreiben,

in roetd^en bie junge ©efeUfd^aft , i^r ©eift, il^re 3^^^^/ ^^^^

mitttl, i^re Slrbeiten baä t)öd)fte ßob erliatten. ^apft 3uliug III.

roieber^olte biefe Slnerfcnnung in ber berütjmten ^ßulle Exposcit

debitum com ^a^xe 1550 unb erroeiterte einige ^atire fpüter

bie '^riüilegien ber ©efcUfd^aft. ©eitere ^rioilegien oerlie^en

^iu§ lY. unb ^iu§ Y. Se^terer, ein 'OJJitglieb beä 3^omini=

fanerorbenä unb ein ^;)eiltger ber fat^olifd^en Äird^e, alfo bod^

n)0§l ein ÜJJann, bem man ©eroiffen^aftigfeit unb y^ec^tlid^=
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feit nid^t a6[pred^en rairb, ]c|(oB [td^ auf§ neue in feierlid^fter

SEöeife feinen 33orgängern an in ber ©ut^eifeung bev (Sonftt=

tutionen beö 36iuit^"0^''5^ng. ©ein Diatfifolger, ©regor XIII.,

tritt fogar 22mat öffentlich auf ju ©unften be§ S^fuiteus

orbeng, billigt i^n, tobt il^n, förbert if)n auf alle JBeife.

(Si):tu§ V. unb ©regor XIY. t^un ba^felbe ^roeimat, ebenfo

CSlemenä VIII unb ^^aul V. ©regor XV. nimmt bcn f)I. 39=

natiuS oon 8oi)oIa, ben ©tifter ber ©efeüfd^aft ^efu, in bie

.gciljt ber i^eiligen ouf, unb Urban VIII. oeröffentlid^t bie

betreffenbe .Ipeiligfpred^ungsbuIIe
,

foroie aud) jene über bie

§eiligerfldrung be§ großen ^^fnitenapoftetä, be§ Ijl. 5^anj

Xaoer. ^IRit ferneren ©unftbejeigungen f(|(ieBen \\^ an

^Kevanber VII., (Slemenä IX., etemenä X., ^nnocen? XI.,

(Siemens XL, 33enebift XIIL, (Slemenä XIL, »enebift XIV.,

(ätemeng XIII., ^iu§ VII., geo XII., ©regor XVI., ^iuä IX.

unb Seo XIII. ©ie bejeid^nenben Söorte unferes je^t regte;

renben !^}apfteä mögen §ier eine »Stelle finben. SDas ißreoe

ift batirt oom 13. ^uli 1886 unb tautet:

8eo XIII. unb bie 3Muiten.

7» „Unter anberm, raoburd^ Unfer^erj bei ber fo großen

3Senüirrnng aller Singe geängftigt rairb , beftagen ilMr tief

bie e'ftranfungen unb ©djäben, roeld^e man ben oon ^eiligen

^Rännern geftifteten Orbensfamilien sufügt , bie bo(^ foiüo^t

5um großen 'Jiu^en unb jur ^kxU ber fat^otifrfien Älrd^e,

a(ä 5ur Stärfung unb jum 3Sort^eil ber burgerlicEien ©cfeU^

fc^aft gereidjcn unb loetc^e ju jeber 3eit reid^e 33erbienfte fid^

erraorben fiaben um bie Oteligion unb bie ebeln j^ünfte, foraie

um ba§ .^eil ber Seelen. '5)e§|a(b ift e§ Un§ angenel^m, eine

©elegenljeit §u ^aben, ba§ ßob, roeldjeä jenen Orbensfamitien

gebütirt, ju fpenben unb \ia§ 2Bot)troolIen, roelcf)e§ Sßir, foroie

Unfere ißorganger gegen fie ^egen, öffentlich funbjutfiun.

„Sa 3öir nun erfahren tiaben, 'Da^ man fd^on feit mehreren

Sauren mit einer neuen Stuggabe beä Sßerfeä Institutum
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Societatis Jesu 6e[(^äftigt ift, beren 5ßoIIenbung Unfer ge*

liebter ©ol^tt 2(ntoniu§ ?D^aria Slnbevlebg eifrig betreibt, unb

ba'ii M biefem 2Berfe nod^ jener Sanb fe^Ie, in raelc^em bie

an bie genannte ©efeHfc^aft, an i^ren (Stifter, ben Ijl. ^gs

natiu§ Don Sogola, unb an beren übrige 3Sorftel^er gerichteten

2Ipo[toli)"(§en Schreiben entfiatten finb, fo glaubten 2Öir biefe

©etegenl^eit. benutzen ju folleu, ber um bie fatbolifd^e ^ird^e

unb bie Söelt fo oerbienten ©efettfd^aft ^efu Unfere liebeDoIte

©efinnung ju beroeifen. ©e§^atb billigen unb toben 3Bir bie

jum lltu^en unb jur ^ierbe biefer ©efellfc^aft begonnene ^er?

ausgäbe beä genannten SBerfeä, unb roünfi^en, bafe fie fort;

gefetzt unb ju (Snbe geführt roerbe. Unb bamit Unfer 3So^I-

mollen gegen bie ©cfellfcfiaft ^^fu nod^ me^r erfennbar werbe,

fo beftdtigen 3ßir, befräftigcn bnrd^ ba§ 3lpoftoIiic^e 5Xnfe]^en

unb erneuern alle 2Ipoftotifd)en ed^reiben, roeldie fid^ auf bie

©rrid^tung unb 2lnerfennung ber ©efetlfd^aft ^efu bejie^en

unb erlaffen raorben finb oon Unferen 33orgängern, ben 9^ömi=

fc^en ^dpften, feit ber ^dt ^au(§ III. bi§ je^t, ferner bes

ftätigen 3ßir, befräftigen burc^ "lia^ Slpoftolifd^e ^fnfe^en unb

erneuern alle 25orredf|te, ^^^ci^eiteu unb STuSnafjmen , raeld^e

burc^ biefe ©rfireiben oerliel^en raaren ober au§ i^nen ge^

folgert rourben, außer fie feien ber genannten ©efeUfd^aft

nai^tbetlig, ober com ßoncil oon Orient ober anberen 33er;

orbnungen be§ 2lpoftotifd^en ©tuf)Ieä t^eilroeife ober gan^

gurücfgenommen.

„Ses^alb beftimnien 2ßir, ba§ bieä Unfer Schreiben un;

üerle^tid^, giltig unb roirffam fein unb bleiben, ba^ e§ feine

üotle unb ganje 2Birfung erlangen unb benen, mldjt e§ an:

getjt ober angeben fann, in jeber i^infic^t ju ftatten fotnmen

fotl; ot)ne Oiüdffid^t auf alleä etroa ©ntgegenfteljenbe, roie baä

alä 23reöe ertaffene 2(poftoIifc^e 6d^reiben (5Iemen§' XIY.

Dominus ac Kedemptor com 21. ^uli 1773, ober roaS

aud^ immer fonft, möge eä auc^ ^ur (Sntfräftigung befonberer

unb namentlid^er ©rroä^nung bebürfen; benn alleä biefeä
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lieben 2Bir auöbrürfüd^ auf, [oroeit eä bem üon Unä ^iev

©el'agten f)tnberitb im 2ßege fteljt.

„(Sä fei alfo bieg Unfer 6(^reiben ein ^^^S^^ife f"^ ^i£

Siebe, mit n)etd)er 2ßir beftänbig bie {)od)6erü^mte ©efeßld^aft

3efu umfaffen, jene ^efetlfc^aft, lüelc^e Unä unb Unfercn

3Sorgangern fo ergeben, rceld^e fo frud^tbar ift an fjeiligen

unb gelehrten ^JORdnnern, raeli^e ber iport ift für grünbti(^e

unb gefunbe ge^re, n)elcf)e mitten in fdiroeren Verfolgungen

für bie ©ered^tigfeit bennod^ niemals aufge{)ört 'i)at, freubigen

unb ungebeugten "»IRut^eä ben 2ßeinberg beä iperrn ju 'behamn.

@o möge benn biefe üerbienfttif^e ©cfeQfi^aft ^efu, gcfdimücft

mit ber ©mpfef)(ung be§ ßoncitä üon Orient unb bem reirf);

Ii(f)en ßobe Unferer 3}orgänger, fortfahren, gemäß i^veä 3"=

ftitutä ju arbeiten für bie größere (Sfjre @otteä unb baä eroige

.'peit ber ©eelen, trot^ ber gegen bie S^iv^e ^tiu ß^rifti ge^

richteten übergroßen Soä^eit ber ^Jenfd)en; fortfahren möge

fie in i^ren beiügen Semüf)ungen, ^xv- unb Ungläubige jum

fiicf)te ber SSa^rfjeit ju führen, bie ^ugenb in ben c^rifttidjen

Stugenben unb ebeln fünften gu unterrirf)ten unb bie pt)iIo=

fop^if^en unb tf)eo(ogilrf)en Söiffenfc^aften im ©inne unb

©eifte be6 englifdien ßebverä (J^omaä oon Slqnin) ju pflegen.

„3nbem Sßir W ung fo treuere ©efetlfctiaft ^efu üebenb

umfaffen, ertl^eiten 2ßir i^rem ©eneral, beffcn Vifar unb allen

i^ren ©liebern ben 2lpoftolifcl)eu Segen.

„©egeben gu 5Rom, bei <Bt. ^eter, unter bem (^-ifc^erring,

am 13. ^uli 1886, im neunten ^a^re Unfereä ^ontificateä."

Folgerungen für ben ^^fitif^norben.

8, 'Hn^ ben angeführten ^§atfarf)en jie^e i^ bie 3^olge=

rungen

:

1. ®ie ©efeüfc^aft ^e\u, ber ^efwitenorben, ift alä fix(i)=

Uä) approbirter Orben eine ©inrid;tung, roelc^e ben im (Soan;

gelium niebergelegten ©efe^en unb 3lnforberungen c^riftlid^er

^ßoUfommen^eit entjpric^t.



— U —

2. ©ie @efetrf(^aft ^efu ift alä fold^e ein tebetibtge§ ©lieb

ber fat^olifd^en jlird^e, ganj unb gar burd^brungen üom ©eift

unb ber ©efinnung biefer ^ircfje.

3. 9ltle Sämlingen, raetd^e in ber ©efefffc^aft ^e\n unb

für biefel&e beftefjen, finb üon ber I)Ocf)ften firc^tid^en 2lutorität,

^apft unb Goncit, uidjt nnr anerfannt atä ben ©runbfä^en

be§ natürlid^en unb d^riftUd^cn ©ittengefel^eä entfpred^enb,

fonbcrn btefe ©a^nngen ^aben öon ber gteid^en fircEiIid^en

Slutorität raieberfiolt bie un^ioeibentigfte Sittigung erl^atten.

4. ®te Dlömtfc^en ^äpfte traben ber ©efeUfcfiatt ^efu ftetä

ein befonbereö ©o^Iiuotten unb ^i'tvauen erjeigt, unb bie§

burd^ üielfad^e ©unftbejeigungen beraiefen.

5. 5)er gefammte fatf)oUfdje (Spiffopot unb ba§ gefammte

fat^oUfdf)e 5^olf fjat immer unb überall ben ^efuitenorben alä

eine l^eilige, e^rroürbige, jitteureine ^"[titution nerel^rt.

3 e
f
it i t e n V b e n unb f a t () o l i

f (^ e äM r d^ e.

9» jDomit l^abe id^ rcenigftenä eine 2lntroort gegeben auf

bie S'^-'i^S^' ^'^^ i^"^ ^i^ S^lui^^'^"^ ®^ fi'i^ fatl)oIifc^e

6{)ri[ten, eä finb fat^olijd^e ^.priefter, e§ finb 2)^dnner,

roetc^e ba§ 3^^^^^ ^^'if^'f «^tMIifd^er 23ottfommen^eit in fid^

unb anberen §u üerroirftid^en fud^en, e6 finb getreue unb ge;

Hebte «Sö^ne i^reä unb atter (Sl;riften gemeinfamen 95aterä,

be§ Otömifd^en ^apfteä.

2llä am 14. ^uni 1872 bie erfte iöeratfjung über ha^

„^efiiitengefe^" im beutfd^en 9leic^§tag ftattfanb, fagte in feiner

(Jroffnungärebe ber 53eüolImüd^tigte j^um SnnbeSrat^ für ba§

J^önigreid^ ^reuf3en, ^räfibent Dr. g^riebberg, folgenbeä:

„öinen 33orronrf raeifen lüir fd^on jet^t mit aller (?-nergie

jurücf, ben 3Sorir»urf nämlid^, alä ob bieä ©efet^ ein ©efe^

fei, gemünjt gegen bie fatf}olifd§e Äirc^e, unb ba§ e§ barum

baju anget^an fei , bie ^n^^^'^ffeit ber fatf)öl{fdt)en ^irc^e ju

gefä{)rben . . . jtein ©ebanfe unb fein (Sljarafter liegt biefem

®efe|e ferner, at§ ber ©ebanfe einer ge'^bfetigfeit gegen bie
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Fat]^oti)($e ^ird^e; benn, meine Ferren, rotr trotten un§ ntc^t

ben Orben ber ^eiuiten mit ber fatfiolifd^cn Jlirc^e ibentificiren

laffen" (1001)*). tiefer nämlid^e ©ebanfe fe^rt in ben bas

ma(§ gehaltenen kleben, foraie in fei^r üieten gegen bie ^efinten

gericfiteten Schriften fjänftg roieber: „D^ic^t bie fatfjolifc^e jlircl^e

roolten rair ßefeinben, nii^t fie foff üerle^t raerben, fonbern

nur ber ^eluitenorben
!"

SDa§ Un!)altbare nnb in fid^ Söiberlprud^SDoUe biefer 2ruf:

faffnng liegt auf ber §anb. @ä rairb bamit — \ä) jage nicf)t

abi'ic^tticfe, aber tf)atfdc^(id^ — Sanb geftreut in bie %ugen

oberfIä(f)iic^er ßefer ober >^orer.

SIKerbingg, ^efuitenorben unb fatf)otifc^e Äirc^e finb ntd^t

ibentifc^. @o etroaä ju benfen nnb aug^nfpred^en ift eine

l^or^eit, unb fe^r rid^tig ^at ber[etbe Dr. ^^-riebberg in ber?

felben 9'iebe ausgeführt; „'Die fat^oü|c()e ltircf)e mar unb bat

anbert^alb ^afjrtaui'enbe beftanben, geb(üf)t unb in üotter ^errs

(id)feit gemattet, beüor ber ^eÜi'tenorben in§ Seben getreten

mar, bie fattjoUfi^e i^ird^e §at bemnärf)ft beftanben, nad)bcm

üom Obertiaupte ber fat^olif^en ^ird^e ber ^^fuitenorben

ausgelöfc^t unb aufgehoben morbcn mar." 5^etn, ber ^efn'ten^

orben ift nic^t ibentifc^ mit ber fat^oüfc^en Äird^e! 2Iber

ber ^efuitenorben ift ein ©lieb ber fat^otifc^en jlird^e, fein

ßeben tjat er empfangen au§ bem ^>rjen ber fat^oliic^en ^ird^e,

unb roaä immer er in früt)erer ^nt raie aucf) je^t an fiebenä:

!raft, an Sebenggeift befit^t, ba§ atteä l^at er ou§ bem un:

crfdE)öpfIic^en Seben feiner ^2Jiutter, ber fat^otifc^en JTiri^e.

©eine ^kk finb auc| bie 3iele ber fatficlifdjen ^ircf)e, feine

Wiüd finb auc^ bie 5)iittel ber fat^olifc^en ^ird^e, unb bie

S;E)dttgfeit, meldte er atä Orben gemäß feinen Sa^ungen ent;

faltet, tragt ba§ götttid^e Siegel ber fatt)OÜf(^en Äird^e, beä

Oiömifd^en '^apfteg.

*) Sie jKeic^etaflöreben fnib iim nad^ bem fienograp^ifd^en 93ertd^t

citirt; bie eingeflammevte ßiff« gibt bie Seitenjat)t bed Seiid^teö au.
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dldn, bie ^efuiten ftnb nid^t bie fat^olifc^e jlirdöe ! Slber

ber S^fuit i[t ein @o^n ber falf)o(i|(^en Äird^e, [eine ©runb*

fä^e fmb bie ©ntnbfäöe ber fatt)oIiirf)en iXixä^t, feine Seigre

ift bie ße^re ber faiiiotifc^en Äird^e, feine '^rariä ift bie ^ra)ctä

ber fat^oUfdjen jl'ird^e, unb ber ©eift, roetc^er i§n befeelt, ift

ber ©eift, rDe(d)er kht in ber Äir(^e, oon roeld^em erfüllt

finb bie i^etUgen ber fatl^olif(^en jliri^e, roeldfier fett ^a^x^

taufenben fproffen unb blüfjen mndjt auf bem weiten fat^o(i=

fc^en ©rbenrunb : Sugenb unb ^römmigfeit, ©ered^tigfeit unb

Jpeiligfeit; mit einem SSort: e§ ift ber ©eift ^efn G^rifti.

9^ein, bie ,3efiiifcn fnib nid)t bie fatt)o(ifd)e jlirc^e; aber

üom erften 3lugenbtitf it)re§ 53eftefjeng raar e§ ber ^lufim ber

©efeÜfc^aft ^tiu, uon ^reunb unb ^^inb angefetien .ju raer=

ben alä ed^t unb red^t fatljolifc^: uon ^reunb in banfbarer

^iJere^rung, üon ^einb in bitterm §a§.

iöie ha^ ßeibregiment nid^t ber 2)t'onarcf), aber bie treue

©d^u^inefjr beä ?3^onard)cn, fo ift in bem geiftigen Äampf
ber 3^luitenorben nidjt hie Äird^e, aber eine Si^ut^iüefjr für

bie Siedete ber Stixä)e unb i^re§ i^aupteö. ^n biefem Sinn

ift fefuitifd^ unb fatljolifd^ gleid)bebeutcnb. 2llä bem .^per^og

9ribred)t üon :iBar)ern einft geftagt lüurbe, fein 8of)n ©ruft

fei ju üiel „jefuitifd)", erroieberte ber tatl^otifd^e ^yürft: „QStr

möd)ten loolil leiben, baB er jefuitifc^ Qenug, ha^ ift gottcgs

fürc^tig, ehrbar unb gelehrt, fromm unb eifrig roäre, welches

o^ne 5rud)t nid^t abgeben tonnte, ba e§ gteii^ nid^t alle Söelt;

finber gerne fe^en."
*

9^ein, bie S^fuiten finb nid^t bie fatl^olifdie ^ird^e! 5)a§

6d^ifflein ber ^ird^e beut auii) o^ne fie Zxo^ ber Sturmflut

be§ 'DJi'eereä. 5rber bie ^efniten finb in biefem ©d^ifftein

treue i^elfer, eine erprobte iScmannung, raeld^e nad^ bem

SöiUen unb 3Sinfe beg oberften •Steuermannes, be§ j)tömifd^en

^apfteä, mitlielfen im Ä'ampfe gegen Sogen unb 3Sinbe.

„2Ilä unfer i^err unb (Srlöfer", fo fagt ^$apft ©regor XIII.

in feiner iBuUe oom 24. ^lai 1584, „einft ta^ Sc^ifflein
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Beftteg, fiel^e, ha entftanb ein großer ©türm. (Sr aber, an:

gefielet oon feinen ^li'igevn, gebot ben SBinben, unb grofee

©title trat ein. ^n bemfelben ©rf)ifi(ein ^petri fte^enb, er=

ffel)en ancf) 2Biv burd^ an^altenbeä ©ebet biefe Dtu^e M ben

anflürmenben ©efa^ren, unb laffen nidE)t ob, mit aller j^raft

unb ©orgfatt anjufämpfen gegen bie geroattigen «Stürme.

Unb ba bie götttid^e 53or[e^nng für fo geroaltige Strbeit ©es

laufen unb beroa^rte 33emannung Un§ gemährt Ifiat, fo er«

fennen 2Bir an, baf3 jnr Sejroingung ber aufgeregten 'IReere§:

mögen jene Unä I)elfen, raetrf}e für ha§ gefä^rbete §eil ber

©eelen bie eigene 5(nne^m(icf)feit für nichts acJ^ten unb bafür

jeber ©efa^r ftdj ausfeilen, ^ierju jeigen fid^ bereit, mie bie

anberen Orben, fo and; bie ©efeUfi^aft 2^\\\, burd^ if)re an=

geftrengte 3Irbeit unb big jum ©nbe fefte Se^arrlid^feit. ^o^'t

unb fort bitbet biefe ©efeüfd^aft burcEi W ©nabe @otte§ unb

5um großen 5yiu^en ber fatIjotif(|en tTtetigion einen ^la^wiiä)^

i^eron, bereit, aßen ©efaljren für bie ^ircEie fidf) ^n untere

jie^en, unb in ber 2lbfid^t, ba§ i^re ?f}Jitgtieber, erprobt unb

geförbert burcf) ^^rüfungen aller ?lrt, für Un§ nü^Iid^e ^Jiits

arbeiter mürben in fd)mierigen Unternehmen."

9nfo ift eä unraa^r, bafe ein ©d^tag unb eine

3}erfotgung ber 3-fuiten fid^ nid^t an^ richtet

gegen bie fat^olifd^e Äird^e fetbft.

2öer ben ^efnitenorben al§ fd^ted^t, üerberblid^, gemein*

gefä^rtic^ be^eic^net, fagt mit anberen 'Jßorten: ©ie fat^olifd^e

jl'ir(^e l^at eine f(^(ed^te, oerberblid^e, gcmeingefä^rtid^e 3nfti=

tution in§ iehen gerufen, f)egt unb pflegt biefelbe. fsft ha^

nid^t ein Sd^impf unb ein ©(^(ag gegen bie fat^olifd^e ,^ird^e,

eine fcEiroere 33eleibigung beä Oberfiaupteg ber ^ird^e, rael($e§

fort unb fort, biä ^erab ^um |e|t regierenben ^apfte, ben

^efuitenorben befc^üt^t, oert^eibigt unb mit 2tnerfennung über=

f)äuft? 353er ben ^efnitenorben üerfotgt, üerfolgt unb fd^ä:

bigt bie fatfjolifd^e Äirc^e; benn er beraubt fie einer Ä'raft,

meldte, nad^ bem eigenen Urt§ei( ber ^ircfie, für fie fd^ät^enä=



— 18 —

roert^ ift. SBer bie ®ninb[a|e unb Seigren ber ^efuiten al§

unfitttic^ unb üerraerfüc^ evfiärt, mad^t baburc^ ber fatfjoIi=

f(^cn Äird^e ben 3Sorn)urf ber Unfittüd^feit unb Söerroerftid^;

fett ; benn raieberfiolt unb in feterUd^fter SSelfe ^at bie fat^o=

Ii)d;e Äirc^e bie ©runbiä^e ber ^efuiten gebilligt unb fieftatigt.

©aä ift über biefen ^nnft bie SBa^r^eit, unb eä ift gut,

jie auäjufpred^en , bamit jeber baruber fid^ !(ar rcirb, gegen

wen ber Eingriff unb W SSerfotgung ber ^efuiten eigentlid^

unb jule^t gerid^tet ift.

Stufl^ebung burd^ (Siemens XIV.

10» 5lber bie 2Iuf^ebung be§ 3ffuitenorben§ burd^ ben

^apft 6Iemen§ XIY. im ^atjre 1773!

''Slit biefem Sluffiebungäbreüe Dominus ac Redemptor

üom 21. ^uti 1773 ift in neuerer unb neuefter ^t'ü fo üiet

Unfug getrieben lüorben, unb in ber Sluffaffung feiner 23e;

beutung jeigt fic^ nod^ immer fo oiet Unraiffen^eit, bog eä

attcrbingä gut ift, au^i} hierüber einige Söorte ju fagen.

3n ben benfroürbigen 33er^anb(ungen beä 9fieid^§tag§ nom

©ommer 1872 ift SIemenä XIY. oftmals genannt raorben.

(Sin Df^ebner, ber Slbgeorbnete Sc^ul^e (^Berlin), rief empl^atifd^

an§: „3d^ brauche mirf) nidfjt auf Zitate unb 2)aten ou§ ber

®efd)id)te einjulaffen, bie atle ber ©eutung fällig finb, nein,

meine .Sperren, bie ^öd^fte 23eljörbe, bie bie Ferren com (Sen=

trum anerfennen muffen, ber, ebenfo roie ber je^ige, unfe^I^

bare ^:papfte(emen§ XIY. ^at gefprod^en" (413). Sle^ntic^

äußerten fid^ bie SIbgeorbneten Söinbtl^orft (Berlin) unb 2ßagner

(^Jleu=®tettin).

,/2öer fo fprid^t, l^at ha^ 23reüe (nid)t SuHe) Dominus

ac Redemptor nie gelefen ober nid^t oerftanben; nur um
bie burd) bie bourbonifd^en .*pöfe geftörte 9UiF)e raieberl^erju;

fteUen, f;ob (SIemenä XIY. burc^ einfache 33erfügung ben

Orben auf" (^ergenrot^er, .iftat^ot. .Kird;e unb d)riftt. Staat,

greiburg 1872. ©. 727).
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S)tefe Ferren raupten eben ni(f)t, ba§ biefer 2lu§[pruc^ „ber

]^o(^ften 33e^orbe" nirf)t nur „ber ^Deutung faltig", fonbern

berfelben fel^r bebürftig ift.

2öaä junödjft bie Unfe^I barfeit beä ^apfteä angebt,

fo l^at biefelbe gar nichts mit bem Slut^ebungäbreoe 6Ie=

men§' XIY. ju t^un. (Ss raar unb [ottte fein 2lct le^r^

amtUrfier ©ntfc^eibung fein. Statt atter anbeten 33es

raeife fü^re i(| [olgenbe ^^atfadjen üor:

Seo XIII. ^at in bem oben mitgetbeitten 23reDe üom

13. 3"^i 1^86 \)a^ Sluf^ebungäbreoe namentlid^ nnb ang;

brütflid^ annuttirt; ba§[e(be t§at im 3al;re 1814 am 7. 2lu=

guft ^iu§ YII. in ber ^BuHe Sollicitudo omnium ecclesia-

rum, raoburcf) bie ©efetlfd^aft ^i\n roieberfiergeftellt rourbe.

ytnn wirb aber bo(^ raoljt niemanb im ©rnfte glauben, jroei

^äpfte, üon benen ber eine nur burd^ 26 2'^l)ve uon (Sie:

menö XIV. getrennt ift, l^ätten feierlid^ unb Dor aller 2ße(t

einen „unfe^baren" 2Ict ilireä papfttidjcn 3Sorgänger§ annuKirt.

ferner, ber ©r^bifdiof üon ^ari§ fc^rieb im Stuftrage bcä

franjöfifd^en ©piffopatä unter bem 24. STpril 1774 aujjer

anberm fotgenbe ^Borte an ßlemenä XIY.: „Ce Bref n'est

autre chose qu'un jugement personnel et particulier. . .

Ce sont lä, Tres saint Pere, quelques-unes des raisons,

qui nous determinent, moi et tout le Clerge de ce

royaume, ä ne Jamals permettre la publication d'un tel

Bref." 5

©nblic^ :^at bie ©efd^ic^te un§ ein 9Ictenftütf aufbemal^rt,

raetcbeä b{§ jur ©öibenj jeigt, roie fieser felbft bie f)ocbften

fird^tid^en ©ürbentrager waren, ha^ ba§ 23reöe ßtemenä' XIY.
auc^ nid)t im entfernteften anjufe^en fei al§ eine unfe^ts
bare 2leuBerung beä ^^apfteä.

^iug YI. ^atte im ^a^re 1775 bie (Sarbinäte um i^re

Slnficbt befragt betreffe ber 2tufbebung ber ©efeüfc^aft ^efu.

Sarbinal Seonarb SlntoneUi, ^räfect ber ^ropaganba unb

SDefan be§ fettigen ßottegium^, antroortete burd^ ein auäfü^r;
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lic^e? ©d^reiben. @§ ift bie§ roo'^I mit bie glän^enbfte unb

berebtefte 3?ert]^eibigung ber ©efellfd^aft auä fo ertaiid^tem

^iinb. yinv einige l^ierl^er geljörige ©teilen ^ebe ic^ fjerüor:

„ . . . ®ie 3^iwiten raurben angeftagt unb unterbrücft auä

feinem anbern @vnnb, atä raeit [ie bem .^perjen unb ber @e;

finnung nac^ burc^ 93eruf unb Ovben§)a^ungen bem 9tömi=

f(^en ©tu^te fo ergeben jinb. SInbere ©rünbe raerben jraar

Dorgefdint^t, aber ber genannte @runb ift ber einjig roa^re;

iia^ ift ha^ einzige Derabfd^euungäroürbige ^Berbred^en ber

©efellfdfiaft ^^fu. . . ©oiceit unter ber SSorangfet^ung, baß

bnrd^ ba§ ßtementinifd^e 23reöe bie ©efeüfc^aft roirf(ic| jer=

ftort fei . . . 21 b e r ü i e I e @ r li n b e b e ro e i f e n b a § @ e g e n=

t^eil, Dor allem aber jene, rcetc^e bart^un, ba^

ha§ genannte (Slementinifc^e Sreüe in fi^ ille-

gitim, nid^tig unb fraftloä ift. . . 2^ f"^ meine

^erfon behaupte unb fprec^e e§ o^nt ^bqtxn au§,

ba^ baä Sreoe nid^tig, ungiltig unb illegitim

ift. 2)ie ©rünbe für biefe meine 33e]^auptung finb l)anb=

greiflid^ unb eüibent." ^ ©arauf fül)rt ber (^iarbinal üierje^n

biefer ©rünbe an.

Sßenn fomit jtüei ^äpfte "aa^ 53reüe i^reä ißorgängerä

feierlidö aufgeboben ^aben, raenn bie iöifd&ofe eine§ ganzen

ßanbeä unb ber SSortfüfirer beä (SarbinalcoUegiumg fo unb

äfinlid^ über ba§ Sluf^ebunggbreöe fpred^en, fo bürfte bo(^

bie ^rage über bie llnfe^lb ar feit biefer ©ntfc^eibung enb«

giltig befeitigt fein.

^d^ roenbe mid^ fe^t ju bem Sreoe felbft. 9^ad^ ber

Einleitung, in rceli^er ber ^apft feine oberfte 'üRad^t unb

©emalt in ber c"Rirc^e au§fpri(^t unb betont, folgen in rein

gefd^id^tlic^ referirenbem «Stil alle jene 33orn)ürfe unb 9rn=

flagen, meiere biSlieran oon ben g^einben ber Äird^e gegen bie

©efellfc^aft erl^oben roorben roaren. ©ann aber, roo ber ti^=^

pofitioe unb roid^tigfte 2;beil beginnt, rocrben al§ ©rünbe für

bie 9lufl)ebung nur angegeben: bie §erftellung beg ^'^iebenä
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ber ö^riftenl^eit, bie Unmöglid^felt fiiv ben Orben, jet^t ebenjo

veid^e ^vüd^te tüie früher l^evDorjubvingen, iinb gulet^t ©rfinbe,

roeld^e ber ^apft in feinem i^evjen oerfd^Ioffen fiatten ju

muffen glaubte. 3" ^<''" ö^'^Sf" 5Bveüe finbet fid^ fein 2I>ovt

be§ 2;obeI§, ber ^.UiBbilligung über bie ©invic^tung iinb bie

©a^ungen beä Orbcnä. ^^i/ ^'^ 6a^nngen be§ 3efuitenovben§

roeiben burd^ (Jlemenä XIV. nod^ in bem 5tuf§ebung§bveDc be:

jeid^uet aU „fe^v l^eilige ©efet^e" (sauctissimae leges). i^sie

ptte au(^ (5{enien§ XIV., o^ne firf) felbft ju roibevfpredjen,

nnber§ über unfeve Orbenäfat^ungeu uvl^eilen fönneu ? 9iod^ im

S^ouember 1769 fc^iieb er nad;fte^enbe 2ßorte an ßubmig XV.

üon granfreirf): „3Sq§ bie ^^fnite» betrifft, fo fann \6) ein

;3nftitut, loetd^eä üou neunjefin meiner 33orgnnger gelobt luorben

ift, nieber tabeln noc^ üernid^ten. 3^ f^i"^ ^'^^ ii'" fo "^^'^

niger, ba eä bnrrf; ba§ ©oncit oon S;rient beftätigt lüorbcn

ift."' @ä lüar eben nur ber geranüige, jal;retange 5Drntf

ber potitifd^en ?Dind^te, lueld^er enbtid^ ben ^apft baju

brad^te, bie Sluf^ebnng nnferer ©efeüfd^oft ju üerfügcn.

®ie§ ift fo roaljr, baf^ ein geiui^ uncerbäd^tiger @efd)ic[}t;

fcfireiber, ber ^roteftant ©d^ott, ben 3"^'ilt be§ 2luf^ebung§;

breoeS fofgenbermoHen jufamnienfaf^t: „©a§ SSreoe oer;

urtl^eilt raeber bie Sefjre, nodj bie ©itten, nod;

bie ©iäciptin ber Sefuitcn. ©ie einzigen @rnnbe
für bie Unterbrütf ung finb bie Sefdirocrben ber

(bourbonifc^en) c^ofe" ^; unb bie O^eatencijnopöbie für prote^

ftnntifc^e X^eologie oon ^-^erjog unb ^litt (2. 5(nft. 23b. VI.

6. 632) fd^reibt oon ber Sluffjebung unb ifjrer SSorbereitung

:

„(5§ ift rca^r, biefer ©turj ber ^^fwiten war ba§ 35?erf ber

Kabale; befpotifd^e äBiÜfür (ber Könige üou Portugal unb

(Spanien) ^at fie oerniditet, unb bie ungerecf)ten Urt^eile

rourben jum Sfjeil in ber unmenfdjlid^ften SBeife üoHftredft. . .

(älemenä XIV. gab bem ©ränge ber Umftänbe nac^."

3d) fd^liefse biefe furjen 23emerfungen über bie 2Iuf[jebung

unferer ©efellfd^aft mit ben SBorten beä ^roteftanten 6f;riftopl^

ü. <ÖoenS6rocd), Sefiiitcn. 2. «uff. 2
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üon ^tuvr. @r |atte eiiige[;eiib unb jahrelang bie ©inrid^;

tung unb Sluf^ebung beg 3ff"ite"0i'^e"^ ftubirt, mit einer

©rünblid^feit , rcelc^e «Staunen erregt. Unb ju roetd^em ®r=

gebniß fommt er? ©eine Unterfutfjung beginnt mit ber ^v-

Härung: ,;5Benn mir anc^ atä einem ^roteftonten bie 2Iufs

Ijebung be§ größten unb luid^tigften Orben§, hm bie Sßelt

je aufjuroeifen l^atte, unb beSgteic^en fie niemals mel^r fjaben

rairb, gteidf^gittig raäre, fo fann eä mir hoä) niemanb wehren,

al§ ^enfd^ i^n ju Bebauern", unb am @nbe [eineä Söerfeä

[döreibt er: „3<j^ fd^rieb bie[e 33riefe uid^t beäroegen, um ein

bi^d^en ©ele^rfamfeit gu jeigen, nein, id^ )c§rie6 nad^ meiner

Ueberjeugung, nadC; freier 2öillfür, alä ein ^roteftant, oljne

üon bem Orben ober üon einzelnen ©Hebern be§fe(6en jemafä

ben geringften D^ui^en, ben geringften 33eitrag, rceber \ä)xi\U

tid^ nocf) münbti^, empfangen ju l^aben ober ben minbeften

©anf für meine freiroillige 2?ert^eibigung beä ganzen 3"=

ftitut§ be§ ^efuitenorbenä*) 5u oertangen." ^

©ie 3{uft)ebung ber ©efeUfd^aft ^c\n raar ein 2lct ber

(jod^ften ©eioatt be§ ^^apfteä, aber biefer 5fct rcar nid^t üer=

anlaJ3t burdf) bie ®efäfjrtidf)feit ober gar ©djled)tigfeit be§

3efuitenorben§
,
fonbern feine 33eit)eggrunbe raaren potitifd^er

D^atur. ®(auben§{ofe, fird^cnfeinblidje 'O^Jiniftercabinete üer^

taugten bie 9luf§ebung, unb ber ^apft, in ber Hoffnung,

größere Ueb'el für bie ganje ^ird^e ju öer^üten, oerfügte biefe

Slufljebung. Jtaum aber Tratten bie äuf^eren 3Serf)ö(tniffe fid^

gednbert, faum raar burdj ben 23Uitftrom ber franjöfifd^en

9leüotution bie fird^enfeinblid^c ükferei etraaä gebämpft it)or=

ben, ha nax e§ gteidjfallä ber ^apft, meld^er ber ©efettfd^aft

3efu i§r oorigeS 2eUn iDieber gab.

^Ber alfo nidjt mit ben beglaubigten jl§atfad;en ber ®e=

fd)id;te, ber 2luffaffung ber gefannnten fattjolifd^cu Äird^e, ben

^eugniffen öorurt^eiläfreier proteftantifc^en ©efc^ic^tfd^reiber

*) 2)tefe 2öorte finb int Original gefpcrrt gebrurft.
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unb @e(ef)rte!i \i^ in 2Biberfpvu J) [et^eti luitt, tann qu§ ber 9Xufs

fiebung bev ©efeüfd^aft ^^fu biird} SIemenä XIY. anö) ntd)t

ben letfeften 2tnf)alt gewinnen ju einer ^öerbcid^tigung ober %n:

f(age gegen ben 3£[it''c"0i"^fn, gegen feine ^kk nnb ^IRittet.

(5ine§ muB icf) leib er nod^ fiinjutügen. 2ru§ bem 5ßor=

gelegten ergibt [lä), bafe oon all jenen 2Ränuern — unb eä

roaven bie Stimmfüljrer i^rer Parteien — , luelcfie im 9fieicf)g;

tag üon 1872 an§ ber päpftüc^en 2Uif(;ebung ber ©efetlfc^aft

3efu \o Dict Xiapital gegen biefelbe gefc^Iagen ^aben unb

baburd) Riefentlic^ beeinflußten foraoijl nnfere Sluötreibung aus

©eutfd^tanb, alä auc| ba§ Urt^eil ber nic^t=fat^olifc^en 336^

üötferung über un§, ta^ üon all biefen aud^ nii^t einer baä

2tuf^ebnng§breDe im Sirfjte ber 3eitgefc[)icf)te geprüft, ober fid^

mit bem ©tnbinm ber 3}eranlaffung ber 3hiff)ebung befdjäf;

tigt §at.

5)te gleid^e fträfüdie Uniüiffenrjeit, roie über bic Sebeutung

ber Sluf^ebniig ber ©efetlfd^aft 2i\\i, ^errfc^t aud) in ^e.^ug

auf bie «Salbungen unb ©runbfä^e beg Orbenä, unb bamit

fnüpfe x<S) an baä oben fc^on @efagte raieber an.

(Sin ©al^ — gleid)fallä ben 3>erf)anb(nngen_be5 beutfc^cn

9leic^gtag§ entnommen — biene al§ 53emeiä: „9tun roirb biefer

Ueberjeugung (uon ber 6taat§gefdl;rlicbf"eit be§ 3^1'i"^^^^orbenä)

gegenüber jioar täg(id) bebauptet, bafe fie auf einer £'üge be^

rube; man befjauptct nic|t btoB, fie beruhe auf einem ^vv-

ttjum, nein, man behauptet, fie beruht auf einer Süge . , .

Unb boc^ benü^t ber fo arg oertenmbete ^t'fuitenorben ba§

einzige ?OJittet nicbt, raomit man jebe i^erleumbung fiegreid;

nieberfd^Iagen fann, baä einfad;e ^^3^ittel, öffentlich barjutegen:

§ier [inb unfere Statuten, bier finb bie ©runbfd^e unferer

^.^ätigfeit, fo unb fo fianbetn rair in ben oon un§ geleiteten

^nftituten. '^a^ einzige ^^ittel, raoburd^ man jebe ^erteum=

bung nieberjufd)(agen geroife ift, rairb nii^t angeraenbet. 6ä

ift fogar befannt, baf3 bie ^enntniB be§ (Statuten ju erlangen,

mit mannigfaltigen ©(j^roierigfeiten oerbunben ift." ©o ber

2*
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^lOgeorbnete Br. WU\)tx (X^oin) am 17. ^uiii 1872 (1059).

Unb bevfelbe 2l6georbnete gibt in beifelben ©i^ung waä) einer

adjt ©palten füllenben 9iebe gegen bie ©emeingefäfirlid^feit

ber 3ci"^ten bnvcf; eine perfönlici^e 33eineifung gegen htn

©rafen 5BaIIe[trem unjiüeibeutig gu crfennen, ba^ ev in bem

©tauben befangen i[t, ba§ Statut ber ©efetli^aft ^^fu fei

überl^anpt woä) mä)t gebrückt (1093). SDarauf^in nafini ©raf

^öaHeftrem 53eranlaffung, ein (5")cemplar beä gebrurften Statuta

ber ©efeüfd^aft ^i\ü ber 33ibIiot^ef be§ Dteid^ätagä gu über=

geben. 2fn biefe Uebergabe fnüpft fid^ ein 2>organg, roelc^er,

fo geringfügig er aud^ erfcfieint, ]^ocE)bebeutfüm unb tief tragifcf;

i[^- 3^^ fotge hierbei bem ftenogrop|ifd)en 33eridE)t:

D^eicf)§taggprafibent Dr. (Simfon: „^i) jeige im 3tuftrage

be§ 9J[bgeovbneten ©rufen 33aßeftrem an, baB er, feiner neu=

lid^en ^Vereinbarung mit bem 2lbgeorbneten Dr. SSlnjev cnU

fpred^enb, ber 33i6Iiot]^ef be§ Dleid^stagä ein SBerf: Institutum

Societatis Jesu, editio iiovissima, in jmei täuben, jum

©efd^enfe gemad^t l^at" (1150). .^inter biefen 33Jortcn ftel)t

im ftenograp^ifd^en ^eridjt: „©roße .!peiterfeit."

2I(fo in bem 2Iugenbticf, rco man jene ©efellfd^aft, rceld^e

aufgebaut ift auf biefem Institutum, raelc^e ben ©eift biefeä

Söerfeä in jid§ trägt unb nad^ if)m |anbelt, alä eine ^eft

Dom l^eimifd^en 23oben oerbannen lüill, ba fennt hk grofse

9JJe^rIjeit ber 25erfammtung , lüeMje über biefe 2lecf)tung be^

fd^tie^t, bei ber Ueberreic^ung biefeä 2Berfeä feine anbere

Stimmung alä „grofje ipeiterfeit". 3SielIeid^t feiner öon all

biefen ~'}3iännern, raeld^e jn ©erid^t faßen über ben ®dit, bie

3iele unb Mittel be§ ^efuitenorbenä, ^atte jenialä bie einzig

autl)entifc^e Ouette, aus raeld^er biefer ©eift ju ermitteln ift,

aud^ nur gefe^en, ge|d)meige haxan^ fid^ ein Urtl;eil gebitbet:

bieä 23ud^ rcirb ben Düc^tern überreid^t, unb i^re 9(ntroort ift

„grofje ^eiterfeit". SSierjelju ^Dfillionen beutfrf;er Äatl^otifen

Derfolgten mit ängftlic^er Spannung ben 2tu§gang ber 35er;

^nblungen; ber angegriffene Orben raar i^rem ^erjen treuer,
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ha^ Ratten bie 'iJJaffenpetitionen beiüie[en, immer unb immer

nocf) ^offte 'öaä !at[jo(ifd3e ®eutl'cf)[aub , ber 511 fnffenbe iBe^

fd^tufe mödjte ein günftigcr fein: ha mirb ben ^Stimmkred);

tigten bie 'i'JJöglid^feit geöotcn, Ginfidjt ^u nehmen Don bem

innerften S>efen biefer 23i|"dj5fen, '^rieftevn uiib ^-öo(f [o lieb

geroorbenen ^nftitution, unb biefe 2)^ognc^feit erregt „groüe

^eiterfeit". 3" langer eorge unb tiefem Sdimev^ luarteii

794 beutfdje ^^fuiten auf htn fo(genfd)U)eveu Öntfc^eib; eä

^anbett fid) um @fjre unb 9hif, eä fjanbelt jid^ um ifire

©riftenj im ^i^aterlanb. 3^f)i-3^f)"^^ fjatten fie getebt nad)

i^ren i)tege(n, Ratten in ber ^Seobadjtung ifjrer O^egetn @(ücE

unb griebe gefunben. 2)iefe Oieget unb ifjr ©eift finb alä

fd^tedjt gebranbmarft morben. SDa lüirb biefe [)teget jenen

üorgetegt, meldte, otjue fie ju fennen, if)r ^Benuerfungsurt^eil

baruber auggefproc^en Ratten. (Sin roid^tiger 'D^oment in ber

I§at, ein OJ^oinent, uon lueldiem ba§ 3Bo^( unb 2öe§e einer

ganzen ^örperfc^aft abfidngt. Unb ma^ gcf(^ie^t? 3.\>irb man

\\<il ber ^ebcutung beä 3(ugen6(icfg bemujjt? 3ui^t man noc§

in (e^ter ©tunbe au§ ben atleiu autEientifc^eu bieten fein Ur=

t^eit ju 6i(ben? ^ü^lt man bie ernfte ^Berantmortlic^feit ber

^age? ©enft man bavan, roaB e§ für unbefd^olteiie öJiänner

^eiyt, alä JRu^eftörer, jj^einbe ber Orbnung, ja 3}errät^er

bcg eigenen öanbeä ^ingeftellt ju racrben? Ser amttic^e 53e;

rid^t gibt bie ^(ntroort auf biefe fragen, unb fie (autet: „©rofee

.»r^eiterfeit."

äöie ic^ fc^on bemerfte, liegt baS ^nf^i^ut '^^^ (^efellfi^aft

3efu in metjreren 2luägaben, in ^olio, Ouart unb Cctau,

gebrutft aller 2öe(t Dor. 5Öa§ bort gebrucft ju lefen ift,

unb nur biefeä, bilbet bie 55erfaffung unfereä Orbenä,

finb unfeve Satj^ungen, entl)d(t ben @eift, in icefi^em lüir

arbeiten. .s)ier, unb ^ier alte in, finb atfe unfere ^iüt,

aüt unfere "JJJittet offenfunbig bargefegt, ©e^eime ^nftruc;

tionen, üerftecfte 5Iniüeifungen, iDe(c|e ba§ in bem ^nf^iiut

©efagte abänbern, inä ©egentfieil üecfeljren, gibt eä nic^t.
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SBa§ id^ o6en jagte, raieberl^ole iä) an^ je^t: 9Siv 3ef"ite"

l^aben nur ein ©efic^t, ba§, roetd^eg wir ber SBett jeigen;

mix ^efi'iten ^a'6en nur jene @vunbfä|e, rcelc^e üom Cber=

fjaupt bev fatf)oli)'c§en jiircfie alä gute unb l^ettige fort unb

fort anevfannt roorben finb.

©§ ift für einen el^rlic^en 'Biaxin, raetd^er feit sraötf .^^^ren

bem ^efiiitenorben angehört, roeld^er ficf) i^m angefd^Ioffen

f)at, um ©Ott 5u bienen, im ©treben nac^ ber d^rifttid^en

^oÖfomment)eit, rceli^er im 3ff»itenorben nerbleibt, loeit er

erfannt Ijat unb tägtid^ mef)r erfennt, 'Qa^ bev (iieift bicfeä

Orbenä inirfttÄ ein ©eift ber 2öa]^r|eit, ^eiligfeit unb oUer

d^riftltdf)en QSoUfommen^eit ift, e§ ift, fage ic^, für einen

fotc^en bitter unb oerbcmütfiigenb , oerfid^ern ju muffen, ha]i

bie 5al)ne, rceldf^er er folgt, eine ftecfenlofe %a^ne, bafe ba§

^(eib, rceldtieS er trägt, ein ef)rlid()eä Äteib, ha^ bie ©efetl:

fc^aft, in loel^er er lebt, eine efirtid^e ©efellfd^aft, furj, boB

er fein i)eud)(er unb fein ©d^uft ift. ©ä ift ha^ um fo

bitterer, roeil er fid^ fagen muf?, baß bie "^a^t üiet^unbevt^

jähriger Sügen unb 3Sornrt^eiIe fo geraattig ift, bafi 2;aul"enbe

unb aber 2;aufenbe feinen iBorten uic^t einmal gtanben, i^m

ba§ 58ermögen abjprec^en, im eigenen i^auä, in ber eigenen

Umgebung, ja im eigenen i'^^erjen unterfd^eiben jn !onnen

Siüifc^en ß^rtic^feit unb ©djufterei. (Sä ift bog ^art, unb

jeber oou un§ empfinbct bieä tief.

®ic Mouita secreta.

11. mt m]\ä)t gebrau d^te id) foeben ba§ 2Bort „J:<üge".

eine große Süge ift ndmlie^ (}ier bei 5ßcfpred^ung unjercä

3nftitnt§, unferer a^erfaffnng ju eriüä§nen: bie Süge dou ben

Monita secreta, ben „geheimen 5Intüeifnngen", njetc^e ben

eigentlirfien ©eift be§ 3cfuitenorben§ enthalten, unfer

jroeiteS, loa^reS ©efic^t aufroeifen fotten. (5§ ift bereu iße=

fpvc^ung eine notljmenbig ju ertebigenbe ^Borfrage. Uebri;

genä ift i^re Seantroortung ungemein teic^t gemad^t. Unfere
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©egiier, unb uni'ere erflärteften ©egner, i)abtn hit Unedjt^eit

biei'ev Monita erratefen.

©in Sföort noc^ über ^tn 3"^)^^^ ^ief^^" „©efjeiminftvuc;

tioueii". Unter bem Scheine, uon einem ©enerat ber (Befell;

fd^aft Der[aBt unb für feine Untergebnen kftimint ju [ein,

l^aben )'ie ben 3'^^"^/ 5" S^igen, luie O^etrfjt^nm, GinfruB,

•JHad^t ber ©ejeltfcfiaft ^eju ju beiüafjren unb ju uerme^ren

fei. 2)ie barauf jic^ be^ie^enbcn iJoridjriften taffen \\i) in

jraei ct)nii'c^e ©vunbjaij.e jn|"Qininenfa[jen : 1. 51lle§, ®otr,

?Dien[d^en, Seele unb ©roigfeit muH bem irbifc^en Slnfe^en

ber @e]eflf(^a[t ^ef" geopfert luerben. 2. 5IUe 'iJiittel, na^

mentlici^ Sift, 23etrug, .^eud^elei, Söge, 3}erteumbung jinb an--

^uraenben, um 'oa§ ^kl ]n erreichen.

©ie 3(f)mä^i"c§riit erfdjien juerft im ;;5a^re 1612 unter

bem Xitel: Monita privata Societatis Jesu. Notobirgae

(jl'rafan); bann folgten b{§ jum ^a^xt 1786 me^r aB

100 D^euauggaben mit oietfad^ ueränbertem Sitet unb ^\u

f)att. ©aß üon fatfjolif^er Seite bie f;ö(^ftgefteUten unb

ad^tungäraert^eften '^erföntic^feiten eintraten für bie (S^re beä

oerteumbeten ^efuitenorbenS unb bie Sd^rift al§ ehrenrühriges

OOiac^roer! nar^raiefen, taffe ic^ f)kx bei Seite; bnB au3 bem

,3efuitenorben fetbft ^DMnner in ben uerfc^iebenften SteUungen,

aug ben uerfd^iebenften ßdnbern, bereu frommeä, ^eiligmäBigcg

Seben aud; ben ©egnern ^^Ci^tnng einftoBte, mit öntrüftung

biefe Süge jurürfroiefen , übergef^e ic^ einftroeifen gleidifattS,

ebenfo ha^ 3)ecret ber 3nber=(iongregation uom 10. "^lai 1616,

luefd^e ia^ 33uc^ aB uerteumberifc^ auf ben ^n\)tx fetzte.

^6) befd^ränfe mid^ auf foIgenbe§:

©er ^anfeniftenfüfjrer 3(rnaulb, ein erftärter ^einb

ber ^efuiten, fc|reibt am 11. 5loDember 1688 über W Mo-

nita secreta: „(Sä ift fd^on lange, baf^ id^ fie !enne, aber

id§ f)a1)t immer geglaubt unb glaube ei audf) nod^, \>a^ e§

ein Streif ift, roelc^en man "am ^efniten gefpiett §at."
^°

©er Stnglifaner G^arleä ©aüaä nennt bie Monita „eine
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etenbe >5cl^mQ§fd)ri[t", „einen Dtoman" ^^ (Sin in ber 33i6(ios

grapfjie cjeroi^ maBgebenber 33eurt§ei(er unb jugleii^ ein '2Rnnn,

luefc^ev bei feinem i^crnünfligen im '-öevbac^t ber ^ejuitenfi-ennb:

fd)Q[t \k^m raiib, 33avbiev, bejeidEinet in feinem Dictionnaire

des Anonymes et des Pseudonymes (t. 3, n. 20985) bie

Monita fnrjiüeg alä „^äffi^ung" (ouvrage apocryphe).

S)er berühmte pvoteftanti[(^e i)h'(^tä(e^rer 5« 3- ®ta§t ^ie(t

im 3o§re 1853 in :öerlin einen Vortrag, betitelt : „^er ^ro:

teftantiämnä a(ä poIiti[c^eä ^^Jvincip". ^n bem)"etben fpvii^t

ev anc§ über 'oa^ ben Neunten jnv ßaft gefegte Streben nü6)

ber ®e(t(jerr[c^a[t nnb [agt mit ^ejng barauf: „Um bieä

Streben jn beroeifen, ijat man |ic§ anf ein Sc^riftftücf be=:

rnfen, in roetd^em biei'e ^err)'c^a[täbeftrebungen jn einem ah--

)djeuticf)en Softem uerarbeitet [inb. ^d) meine bie Monita

secreta ober ,bie geheimen '^i^f^i'nctionen'. ,3^ve ©d^t^cit ift

niemals bcroiefen raorben, nnb id) t;Q(te [ie für nn^altbar.

Diefeä uom ^efuitenorben für gefätfd^t erflärte ©d^riftftücf

Ijaik and) id) für eine ,}ä(fd)ung" (S. 94 ff.)
^^. §nber,

ein 9Jlann uott bitterer 3lbneignng gegen bie ©efedfc^oft ^i\u,

fällt über bie Monita fotgcnbe^ Urt§eit: „-Diir felbft, juie

bieä aud) ber proteftantifc^e Jlirc^en^iftorifer ©iefeter unb

Döttinger annehmen, erfdjeinen bie Monita a(ä uncd^t unb

olä eine Satire auf ben Orben. . . ©nbtid) aber mu^ nod)

baran erinnert luerben, ha^ mit bem untäugbaren Sinn auf*

richtiger ^römmigfeit bei ^oufenben uon iö^itgliebern ber @e=

fetlfi^aft 3efu eine fotc^e nur einer abgefeimten ©aunerbanbe

entfpred^enbe 3'iftruction, raie bie Monita fie enthalten, nid^t

üereinbar ift.V^ Die ^Borte be§ oon i^nber citirten ®ie=

feter tauten: „Dai3 bie Monita eine Satire finb, ge§t bem

Unbefangenen auä i^nen felbft tjeruor." ** Den Sd^luß biefer

Olei[;e üon gegnerifc^en S^i^Ö^" ^öge ber ©ro^^erjogtic^

Otbenburgif c§e ©el^eime Staatsrat^ Dr. ßaurenji^annibat

^ifd^er bilben. |$-nr ißeurt(;eilnng feineä Stanbpunftc^ finb

bie SKorte feiner 55orrebe bemerfenSroert^T „ißet bem üon
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mir unternommenen iß^agftürf, ein O^ic^teramt in einer Streit=

fac^e itben ju lüoUen, in lüeld^er mein confefiloneüer Stanb-

punft Don r)ornf;erein jeben ^'atl^otifen bered^tigt, mir bie

Ginrebe ber ^^^^^^lität entgegenjulet^n , fommt mir gar

nicE)t in ben »Sinn, anf Unparteilic^feit 5(n)'pruc^ 5U mad^en.

^m ©d^o^e ber prote[tanti]d)en ^ird^e geboren unb erjogen,

ber 3tbfommling einer ?Rei|e [eit bem 33eginn ber D^eformar

tion im jlird^enb teuft angeftellter iöorfa^ren, finbe id^ nüc^

nm raenigften beftimmt, meine beharrliche 2ln|änglic^feit an

ben proteftantifc^-eDongelifd^en l'efirbegriff ju uertäugneu, unb

werbe midf) jeberjeit allen reblic^en j^ampfern für bie D^edjte

be§ ^roteftantiämul treu unb offen anfd^Iie^en. . . ©iefem
unumrounbenen Sefenntnif? groBer @infeitig!ett

Ijabe idf) nur ein einziges milbernbe§ SSort anju^

reifien. Gs ^eißt: 9fted^t§fiun. ^nx 3SerIäugnung
biefer (S'igenfc^aft finbe id^ tu meinem eifrigen

g?roteftantiimu§ fein 9}?otiö" (8. lY). ®er fed)fte

5ßaragrapl^ feiner ©d^rift ift ben Monita geraibmet: „...3«

ben ueueften Reiten l^at eine fd^on üor faft 250 S'i^i^en auf=

getaud^te ©cfjrift luieber oteten ©pnf erregt, unb bie titera=

rifcfie ©peculation f;at ein beim erften 33[icf fc^on alö eine

abgefd^macfte Sc^artefe fid^ anfünbigenbeg 53üd[;tein bem

mpfteriumtuftigen ^ublifum ata einen föfttid^en Junb in brei

bia üier 5(bbrüdfen bargeboten. G§ ift hk^ bie tdngft U-
fannte, oft aufgefrifd^te, unter cerfd^iebenen 3:iteln, Arcana
Societatis Jesu, secreta monita, monita privata S. J.,

aurea monita u. f. ra., mit mel^reren, jebO(^ nid^t roefent;

ticken SSarianten erfc^ienene ©rfjrift. . . SDen triftigften Seroeiä

ber Uned^tl^eit bie)e§ ^amp^leti liefert rcol^l ber ^n^alt fetbft.

Ueber feinen ^^unft finb -^reunbe mie geinbe ber ^efuiten

einftimmiger al§ iiber ben, bafe eä ben 2Jiitg(iebern biefer

ißerbinbung an geiftiger ©djörfe unb Sßettflug^eit am rcenig^

ften feilte, ©iefe fo titulirten gel^eimen ^nftructionen tragen

aber fo unoerfennbar ha^ ©epräge ber 2nbern^eit unb 3(6=
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ge|rfjmQtft|eit, boB foldje nur ein Ijod^ft Befd)rän!ter ^opf eis

bad^t unb für raal^re ßinfQltgpnifel bcftinimt |aben fann.

S5>ie roenig au^ auf biefe Arcana ©eroid^t ju legen i[t, unb

raelc^e Slöfeen fie ber ^tittf barbieten, bafür jprtcfit ji^on

ber Umftanb, ta'Q fetbft bie erf(ärteften ^efuitengegner 3B o ( f,

T^ribmann, ©pittter, ©uggenl^eim unb ^orban dou

biefer Bä)avkU nid^t bie minbefte ^Rotij genommen l^aben." ^'

3)a§ ftnb bie Urtl^eife unferer ©egner, unb raaä foff ic^

Don uu§ fageu?

3m '^a^xt 1873 fdjrieb ber engltfd^e ^efwit ^^orfinfon in

einer geaifiteten 3eitl'ci^ri[t [eineä §eimatlanbe§ bie nadiftel^en:

ben 2Borte: „§a[t 22 ^a^xx bin id) fd^on ein ©lieb ber @e;

fellfd^aft Sefii ; h'ü^er roar id^ '^roteftant. ^n oller ä'öafir:

l^eit erftare ic^, baB raä^renb bie[er ganzen ^^it bie '^^avimen

biefeä elenben -B^ad^iüerfeg (ber Monita) niematä aud^ nur

im entfernteften mir nal^egetegt luorben [inb, unb noc^ oiet

röeniger i[t mir jemals bie (eijefte Slnbeutung barüber gemad^t

TOorben, ba[5 ein fotd^e§ 'Sud^ hti unä eriftire. ^üx Seftäti-

gung biefer (Srflarung fann idj ha^ 3^i'Ö"iB anrufen ber

SatjtreidEien, auf ber ganzen äöelt ^erftreuten ©Heber uufereä

Orbenä. Unb iä) lebe ber feften Ueberjeugung, ba^ aud^

nid^t eine Stimme unter ifjnen ]\6) ergeben rairb, um mid^

ßügen ju [trafen. vSottte aber aui^ nur eine ©egenduBernug

taut raerben, fo möge man mic^ in ^^i^U'ift füv einen 5lötpel

ober Sügner Tjatten." ^^ 5)a§ raar uor 17 ^al^i^en, unb feine

(Stimme fiat fid) bagegen erhoben. 5lm 9. gebruar 1877

[taub P. ®utac, ber Obere eineä unferer §dufer in granf-

reic^, üor bem ^arifer Sfppetlfjof. ©S l^aubelte fid^ um einen

Singriff eineä ^arifer ^eitungsblatteS. ®er Slbüofat für ha^

Journal l^atte fid^ aud; auf bie Monita berufen. Sarauf

erraieberte P. SDulac: „©iefe geheimen ^nftructionen fenne

id^ nid^t, unb bod^ mü§te id) fie fennen. Sd^on fedjä ^ol^re

bin id^ Oberer, unb ic^ gebe 3§"en mein 2Sort, oon biefen

Monita raeip id^ je^t [o roenig raie frülier. 3Il§ i(^ alä
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OBever üon meinem ^i^m^i' ®e[i^ m^m, fonb iä) uidjtS uon

geheimen 'papieren, nid^tä üon geheimen @d;tebfäcfiern. 'iÖJan

gab mir nic^tä ®e^eime§ ju tefeu, unb auf biefe beriif;mlcn

©el^eimanroeifungeu raarte id^ noc^ immer, ^d) "^ß^" '" ^^^^m,

\6) Ijabe mit unferm ©eneral oerfe^rt, unb and) uou it)m ^abe

icf; nid^ts erfahren. ^IRan ^at mid^ nid^t in ein oerborgeneS

©emad) ge[üf)rt unb mir bort bie Monita gegeben ober ge;

Seigt. ^urj, id^ eiüäre ^ier, 'oa^ biefe Monita bei un§ ^efniten

nid^t eiciftiren."
*^

2tn biefe feierlid^en ©rftarungen fnnpfe id^ einige (5rn)ä=

gungen für ben gefunben "IitenfdjenDerftanb.

1. ©emäö ben Monita secreta finb biefelben nur be=

ftimmt für bie Oberen unb einige luenige anbere ^efititen,

lüeld^e eineä fotd^en ^Bertranenä „roürbig" eradjtet luerben.

golglid^ leben bie rceitauä meiften ^efuiten in bem ©(anben,

ha^ eä in i^rem Orben forootjt für Obere n)ie für Unter=

gebene feine anberen 3^egeln gibt nlä jene, n3eld)e jebermann

befannt finb. Jlnx jur 33eobad^tnng ber befannten unb ge;

brucften Dieget oerpftidjten fid^ atfo bie ^efuite» burd^ tt)re

©etübbe. ©a§ ift tlar. $Öa§ ergibt fid) nun unter ber

33orau§fe^ung, bie Monita feien ec^t?

@§ gab im üorigen ^Q^^'^J""^^^"^ ungefdEir 20 000 ^t=

fniten, unter roeldjen roenigfteng 10 000 ^:Priefter raaren. ^d)

nefime an, 1000 auä biefen '^rieftern feien in ha^ „33ertranen"

gej^ogen roorben; alfo jum minbeften 1000 meineibige ©elübbe,

benn biefe ^efuiten befolgten eine Sebenäregel, b. 1^. bie Monita,

rceldje ber oon i^nen getobten D^eget fdjnurftracfä entgegen^

gefegt lüar. ^reiüd^, biefe nnge{}euerlid)e Folgerung mirb

einen geinb ber ^^fui^en faum abfd^recfen. ^ber raa§ folgt

für bie übrigen 9000 nic^t eingeroeifjten ^pviefter, roeld^e im

guten ©tauben raaren, feine anberen Olegetn ju befi^en aU
bie i^nen befannten? SBenigftenä 9000 ©lieber be§ Orbenä

raurben atfo, o^ne baf3 fie eä merften, geleitet burd^

eine Olegel, raelc^e ber oon i^nen gelobten Dlegel gonj unb
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gar entgeßengefei^t toqv. ®ie[e 9000 „Unroifjenbeu" waren

33eid^tüätcr, ^rebigev, ^iffionave, ©d^viftfteUer, ^rofe[joren,

fie lebten mttlen unter ben „^iffenben", unb bod^ merften

fie nic|tg! 2'^, btefe .Pfaffe ber „Unraiffenben" f)at brei

^a^rljunberte lang oljne Uuterbred^ung fortbeftanben, 100 9luä=

gaben ber Monita erfrfjtenen rcäfjrenb bie[er ^dt, rourben

aurf; üon biefen ,,Unn)i[jenben" gelefen, nnb bocf) fanben fie

nid^t ]^cran§, baji jie jur '33e[o(gung biejer Monita ans

gefialten rourben.

2. Wan erfläre bod; bie jlbötfad^e, "iia^ biefe ©el^eim;

inftnictioncn, obroof;! [ic f^on feit mefjr aB 260 ^aljren ber

Söeft oevFnnbigt lüorben finb, bennod^ „gebeim" bleiben im

Orben felbft. SDie Oberen in ber ©efellfctiaft ^efu tyevben

Ijänfig geiucdjfctt. 5;aufenbe fjaben feit bem Söeftel^en beä

Orbeng foldje ©teilen beHeibet, mondje aud) uon i^nen l^aben

im ßanfe ber 3eit bie ©efeUfdjaft ücrlaffcii, unb nid^t einer

üon biefen fotite, fei e§ innerfjatb, fei e§ au^er^alb ber ©e^

feüfc^aft, ba§ „©e^eimnifi" oerrat^en l^aben?!

3. 33ei ber 2(nff)ebnng unferer ©cfetlfd^aft rourben in

ganjen £^anberftridjen alle Rapiere, audj bie gel^eimften,

mit 33efc^Iag belegt. ®ie (Staat§ard)iüe oon '»Diundjen unb

Trüffel iDiffen baoon gu crjäfjlen. Sie üertranlicbften 53riefe

unb 23eric^te jraifdjen Oberen unb Oberen, unb Oberen unb

Untergebenen finb bamatä in unferen ^"^äufern aufgefunben

unb burd)forfd;t rcorben, unb in all biefen Sd^riftftüden finbet

fid^ aud) nid)t ber geringfte ^"^inroeig, nid^t bie oerfterfiefte ?ln;

bentung auf bie Monita secreta.

4. Unfeve ©egner lüerben nid)t mübe, bie feftgefd)(offeue

©intieit, ba§ sielbemufete ©treben beä 3*^fi'iJf'^'^^^^"^ l^eröov;

ju^eben, ©tel^t benn bamit nidjt bie behauptete ^"^eit^eihtng

in „5öiffenbe" nnb „Unroiffenbe", öffentttd^ be!annte unb

r^eimlid^ befolgte Dtegel in unüerfö{)nlid^ftem ©egenfat^? Sß^er

aber alTe ^efuiten al§ „5iBiffenbe", b. 1^. atg ©diufte, be=

§eid^nen roid, i>m bitte id^, bie eben angefufirten 3ßovte
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be§ ^ffuitenfeinbeS SpwUv iiod^ etnmat ju tefen: „©nbtid^ ober

muB nod^ bavan erinnert lüerben, bafe mit bem luüäugbaren

©inne aufrid^tiger g-rönnnigfeit bei Xau[enben oon ^DJitgliebern

ber ©efeHfi^aft ^^[n eine foldje nur einer abgefeimten ©aiiner;

banbe cntiprerfienbe ^"fti'iiction, roie bie Monita fie enthalten,

nid^t üereinbar ift."

2)ie Monita secreta, bie „1)eutfd);eOangelifd;eu

Blattei" unb bev „eüangelif c[;e iBuiib".

12. S"^ itioUte, l^iermit fönnte e§ in 23ejng auf bie Monita

fein ^eraenben ^oben. 5(6er eine 5rn!fage mn§ wod) erfjoben

lüerben. ?Jiemanb, inetdjer bog 3}or[tefjenbe gelefen, wirb fie

mißbilligen fönnen.

23or mir liegt eine 3eitf(^rift mit bem ^itel: „^jentfd^;

eoangeli)d)e Blätter", 3^tti<J)i'U*t fii^ ^^n gefammten 33ereid^

be§ beut[c^en ^roteftanti^muS, begrünbet üon Dr. Sß. 33et);

frf)(ag unb Dr. 5L Sßolterä, in ^erbinbung mit Dr. SBierling,

^rote[jor ber d\cä)k in ©reii^rcalb; Dr. ©orncr, Cbercon;

jiftorialratl^ unb ^rofeffor ber 2;^eotogie in Berlin; Dr. S^ümm;

ler, ^rofefjor ber ®ei"d^id[)te in Spalk; Dr. ^-örfter, 8uper:

intenbent unb Pfarrer in ^oKe; Dr. 4*)erb[t, ^^rofefjor ber

^abagogif in S^aUt; Dr. ^erperg, ^^rofefjor ber ®e|rf)id^te

in ^^aOe; Dr. ^(einert, Gon[iftoriatrat^ unb ^rofe[jor ber

jl^eotogie in 33erlin; Dr. JlöftUn, Gonfiftorialrot^ unb ^ro;

feffor ber St-fieologie in S^alU; (Sonfiftorialrat^ Dr. itrunu

mad^er in «Stettin; Dr. Slafenmnn, SDirector be§ Stabtgtjm-

nafium§ in S^alk; Dr. D^i'fe, ^rofeffor ber 9JQtiona(öfouomie

in 23onn; Dr. blieben, @enerQ(=©uperintenbcnt ber 9^^ein^

proüinj; ü. Dtauc^fiaupt, Sanbrat^ be6 ^reifeS ©eti|fc^; ©ef;.

Df^egierungSratf) Dr. Sd^raber, Uniüer[ität§cnrator in S^^lU\

Dr. S^. 6d^ul3, ^^rofeffor ber 3:^eologie in ©öttingen; ^aftor

jt^ifOtter in ^Bremen; Dr. 2öei^, ^rofefjor ber 5:l^eotogie in

SLübingen; ©raf 3)orf ü. ^liBartenbuvg, ^JOtitglieb be§ ^erren^

^aufe§, unb fierau^gegeben üon Dr. SlMdibotb ä3et)[d)(ag, ^'vo=
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feffov bev S^^eotogie in §alle. 3(uä ben aufgeführten ^f^anien

ge§t bte Sebeutung ber ^^itfdjrift unb ta^ 5Infe^en, roel(^eä

fie bei ben beutfc^en ^roteftanten genieBen mu^, flar Fierüor.

3m bveijel^nten 3<i^rgang, ipeft 8, @. 522—549 finbet jid^

nun ein Sluffa^: „©ie J){eform unferer ©rimnafien narf) jefui=

tifc^em D^ecept." ©ort lieft man (<5. 544): „SBir ^ahm

oben gefagt, bie 2)Joral ber S^fwit^n fei eigentlid^ gar feine,

fonbern nur ^^oUtif. (Sine iöeftätigung bafür fanben mx
nad^trägtic^ in einer zeitgemäßen ©d^rift, bie fürslii^ erfd^ienen

ift: ©ie gel^eimen 3Sorfd^riften (Monita secreta) u. f- ro. Sßenn

man üon ^^a^catä 23riefen raünf^^en möchte, bafe fie alten

ernft^aften Äat§otifcn, roeld^e bie 9tü(fberufung ber ^efuiten

alä im fatrjolifdjen grömmigfeit gehörig anfeilen, ju ©eftd^te

tarnen, bann möchten lüir Don biefen Monita secreta roünfd^en,

ta^ fie namentlid; ben ^Mdjtigen biefer @rbe üorgetegt müvi

ben, benn eä müJ3te i^nen loie ©d^uppen uon ben 2lugen falten,

^ialß fie nur baju beftimmt finb, bie }^iQUv beä ,Xiafperle'

gu fpieten, luetd^e bie oerborgene ^'^anb be§ Orbenä birigtrt;

unb Don ben ^nftructionen , bat3 fie bie ©ttern juöor tefen,

el^e fie ein Äinb ben üielberü^mten ^efuitenfc^uteu anuertrauen.

(5§ ift rein uufaßlid^, rate ^ienfdjen — oon ©Triften gar

nid^t ju reben — ba^u fomnien tonnen, fo fd^amtoä bie 'Drittel

anzugeben, mit beuen fie i^ren ^mt^, bie 3Selt ju be^errfd^en,

erreid^en ju tonnen ^offen. 5(ber eben ber ^mt^ ift ein fo

in fid) fdjted^ter, \)a^ er notl;raenbtg auf W 3iöal)t folc^er

2RitteI führen mufj. .
." ®ann raerben auf @. 545 unb

546 einige ber fdjänblidjfteu 2Sorfd;riften citirt. ©er ^Xuffa^

ift unterzeichnet uon einem geroiffen Dr. 21. ^acmeifter.

^eine 2tnftage rid^tet fidj nun nid^t gegen biefen. ©ä

fann ja immerljin fein, baf3 ein einzelner 2Rann, raelc^er üiel=

leidet raenig ©etegen^eit l)at, fid^ mit Literatur unb 3Biffen:

fd^aft ju be[d^dftigen , unb überbieä aufgeraad^fen ift in ben

gröbften 35orurt^eilen gegen aU?§ ^at^olifd^e, in gutem ©lau:

Un meint, bie Monita feien ed^t, obrco^l jeber redlitlidje unb
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Befonnene (Sd^riftftelTer fo nivd^tkve Sefd^ulbigung gegen eine

gnn^e klaffe feiner ^l^^itmenfc^en juerft felbftänbig prüfen foüte,

e^e er fie in bie SSett fd^irft. ©iefe (äntfcfiulbigung gilt aber

in feiner Sföeife für jene 'Banner, beren D'iamen "tiaQ Sitel^

blatt ber genannten 3eitfcfjrift trägt, ©s finb bie bnrc^ ^tets

lung nnb Silbung angefel^enften ißertreter beg 5proteftanti§=

muä. S'^bi] Uniüerfitatgprofefjoren , fünf Confiftoriaträttje

iinb jroei Snperintenbenten fc^enen fic§ ni^t, mit ifjrem Diamen

ein3utreten für eine Sd)maf)fcf)rtft, raelc^e nic^t nur einen üon

ber fQt^oüfc|en Äird)e nnb oon ^U^itlionen t)on Äat^otifen

^od^gefd^ä^ten nnb geliebten Orben ju einer Sanbe oon Si^nften

ftempett, fonbern icetd^e in bcn 3{ngen ber bernfenften Stimm;

fü^rer auf feiten ber ^roteftanten
,

^«t^Kniften, 5(ngtifaner

unb abgefallener ^at^olifen ntcE)t§ ift alä eine ,-,6d^artefe",

eine „elenbe Sd)mäf)fcf)rift", ein „Dloman", eine „j^-dlfdjung".

SDiefe lIRänner fd^enen fic§ nic^t, itiren ©(aubenSgenoffen 3}er=

tenmbnngen a(§ 25>a|r5eit oorjufegen, nnb bann augjurufen:

3Belc§e abfcöentidje ^Dcenfd^en finb boc^ biefe ;3eiuiten

!

2I(§ 'üJiitfc^ulbigen an ber ißerleumbung unfereS Orbeng

in proteftantifd^en streifen muß id^ neben ben „©eutfd^^eüan;

gelifc|en iBtättern" ^ier aud) ben „(äuangetif djen Sunb"
nennen, ^n ber „^tugfi^rift beg ^ädjfifd^en 2anbe§üereing

beg Goangelifi^en 33unbe5" (?tr. 5) roerben unter ber 2(uf;

jd^rift: „^efuitifc^e iöeeinfüiffung ber ^i'^i-Ufn" üon Seite 10

big 12 lauter Stellen aug ben gefälfdjten Monita secreta

angeführt. 5llg 93^otto iit biefer i^lugfc^rift folgenbeg ah-

fc^eutid^e „(Jitat" Dorgebrusft:

„21(6 Sämmer ^aben \v\x un3 eingef^tidjen,

,3Sie SBölfc »erben wir regieren,

„SSie §unbe ipirb man un3 ceriagen,

„SSie 3tb[er »erben wir wicbetfommen."

(^efuitengenerat granj wn 33orgia.)

2tnd^ biefeg „(Sitat" ift com erften big 3um legten 2ßort

unb 33udjftaben ein ^ad^roerE ber Süge unb ißerleumbung.
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greilld^ fo erffärt \\ä), raie ber ^a^ gegen offeS ^atl^olifd^e

unb ber S^a^ gegen ben ^^["itt'norben tu neuen g-Iamnien

aufjutobern fdjcint. Unb bie Urfjeber unb 58erbrelter foId;er

5-aIfd;nngen nennen fii^ (S^riften!

fieibev finb eben and) l^eute noc^ bie SSorte n)a|r, roeld^e

üor 200 S'i^^f" 5De§mQijeau); frfiriet), ber ungläubige (Soni;

mentator beg CQloini[d;en ©feptiferg ^ar)U: „. . . 5U(c§, roaS

man gegen bie ^efniten oeröffentltdfit, rcirb oon ifiren ©egncrn

geglaubt. . . ^ian brandet nur fü§n etrcaö §u bel^aupten,

unb e§ ift geroi^, baf; bie gro^e 5)^enge e§ glaubt. 2lber

tüenn bem fo ift, raaS bleibt "ixi Don ben oieten Slnftagen

gegen bie ^ffui^en übrig? 9)?u§ man nid^t annel;men, 'boS^

uiete biefer Stnflagen erhoben worben finb, obmol^I bie

9lnF(äger üon ber Unroa'^rrjeit i^rer ißel^auptnngen über;

jeugt roaren? ©te ©efel^e ber ^orat geftatten nid^t, "tio!^

man mit einem ^errfd^enben 35orurtf)ei( fotdjen ^Df^ißbraud^

treibe."
*«

911 fo nur 'i^a^ gebrurfte unb offenfunbige In-

stitutum Societatis Jesu entl^att ben ©eift, bie

3iele unb Mittel unferes OrbenS; bie fogen. „ge^

Reimen ^»pi^iictionen" finb eine §abel unb 33 er«

(eumbung.
Unb l^iermit ift eine jraeite ^Introort gegeben ouf bie

^•rage: 21?aä finb bie ^cfuiten? ®ie S^fiiiten, ber 3ff»iten=

orben finb ba§, unb nur ba§, TDa§ ba§ Institutum Socie-

tatis Jesu üon i^nen ou^fagt.

Jtltgcmeine ^bee be§ ^nfiitutö ber ©efeUfd^oft ^efu.

13. ®ie britte 2(ntroort folgt aug bem 3»l^aU biefeS

Snftitutg.

®iefe (Sonftitutionen, üom \)\. 3gnatiu§ felbft »erfaßt unb

mit ©rtäuteriingen üerfel^en, finb in jelju J-^eile gegtiebert.

9iatürlid^ fann eä nidfit meine 9lbfid^t fein, eine ft)ftematifd§e

©arfteUnng unferer ©atj,ungen ju geben; roem e§ barum ju
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t|uu t[t, fie fenneu ju (ernen, taim fid^ leicht ein ©rempfav

üerfc^offeu.

3Uir fiivj lüerbe idH) ha^ (S^arofletifüfd^e ^evüorl^eben.

©ie 2öurje(, auä lüelc^er bie ^bee iinb 33erfa[fimg beä

3e[uiteuorben§ erroadiien ift, lüar bie Siebe, iüelc!^e ben ^l 3s=

natiuö be[ee(te ju bem menl'd^geroovbenen ©Ott, ju ^ffi^^

(5|vi[tu§, un[erm §ei(Qnb. ®ie göttliche ^erfon beä 2öelt;

erlöl'erä ift baä 3^^*^^/ rocld^eä ^gnotiu^ [ic^ imb feinen Sonnen

üOr§ält. ®aä Streben, 6§viftnä nad^jufotgen, (^^riftnä äf;n=

üd) jn werben, ift ber ©eift be§ ^^iu'tcnorbenä, bie 2;rieb;

feber feiner gefammten 3:t)ätigfeit. ))lün aber |at nnfer iperr

f)ier auf ©rben in 2(rmul§ nnb Semnl^, in Seiben nnb *'Diüfj;

fnten gelebt, ^ot a(ä ©rnnbfat^ feiner ^Otad^folge nnb 3ö"9f'^=

fcfiaft baä 253ort Qnggefproc|en: „^löer mir nacf)foIgen inilf,

üerläugne fic^ fetbft, ne§me fein ^renj anf ficf) nnb folge

mir m^"
\

„^B}er 3Sater ober "OJintter me(;r (iebt a(ä micfj,

ift meiner nid^t loertt)" (^Iihlttj. 16, 24; 10,37); ülfo muü

aud^ dn wahrer 3ii»S^^' ^^^ ^^errn feinem fren^tragenben

'ü)ieifter folgen in (Sntfagung nnb SoäfrfiQhtng. 5ruf biefer

^uffaffung bernt;en bie ©orte unfereä ^nftitutä: „3ltle muffen

ernftlii^ erroägen unb bieä alä eine Sod^e oon ^ofier, \a oon

ber t)öd}ften 5löid^tigfeit oor bem 2lngeficf)te nnfcres ®d)5pferä

unb §ervn anfe^en, rote oiet e^ jnm j^ortfcfiritt im geifttii^en

iitm §elfe nnb beitrage, uöttig nnb nicf)t mit .V)alb§eit, atle§

§11 oerabfd^euen, roaä bie 3Be(t liebt unb begierig umfajjt;

l;ingegen an^une^men unb au^ ganjem i^erjen ju oerlangen,

roaä immer (i^riftuä unjer §err geliebt unb umfaßt l^at.

iDenn gleic^roie roeltlic§ gefinnte ^IJJenfc^en, bie ber 2Belt an=

l^angen, (5'|renftef(en, D^u^m, baä 5lnfe^en eineä großen Tia-

men§ auf ©rben ^octifc^ä^en unb mit großer ©mfigfeit er=

ftreben, gemdjs ben ©runbföt^en, bie fie oon ber 2öelt erlernen:

ebenfo roerben biejenigen, roeld)e im (Seifte roanbeln unb 6§riftu§

unferm i^errn ernftlii^ nad^folgen, ha^ lieben unb begierig

oerlangen, roaä fenem gerabe entgegengefe^t ift, namlid^ au§
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ßleBe unb 33eve§rung gegen il^ren §errn beffen ©eroanb nnb

©l^ren^etd^en ju tragen: fo 5n3ar, bafe \k, raofern eä o^ne

olle ^eleibigung ber göttnd)en 'i)k|e[tät unb ol^ne SSevfünbis

gung be§ 9Mc^ften gefd^el^en fönnte, gerne ©d^mä^nngen,

fatfi^e 3eugni[fe unb Unred^t (eiben mod^ten unb (o^ne je;

hoä) [etbft baju 3rnta^ ju geben) für t§örid^t gellen unb a\u

gefeiten werben, roetl fie ekn unferni (Schöpfer unb §errn

3e[ng (S^riftuS einigermaßen ä^nlid^ unb gteidjformig 5U

merben unb mit beffen Oeraanb unb Gfjrenjeidfien ]\ä) ^u

fdjmüden inünfd^en. ^"nio'f ^^ fotc^e ju unferm geiftlid^en

i$^ortfd)ritt freiroitlig getragen unb nnä ein Seifpiel gegeben

I}at, bamit lüir i§m, ber ja ber iral^re 2ßeg ift, ber bie

•MJenfci^en jum Sebeu füfirt, in allem, foroeit eä un§ mogtid)

ift, mit bem ^öeiftanbe ber götttid^en @nabe nadifolgen unb

afjnlii^ jn racrben tradjten. Um biefe im geiftlidien ßeben fo

foftbnre ©tufe ber SSoKfommen^eit beffer ju erreid^en, fei eg

etneä feben regfte§ unb angelegenttid^fteg 33emül^en im ^errn,

nac^ Dollfommener ©elbftncrläugnung unb fteter 5lbtöbtung

fo oiet möglid^ in allen ©ingen jn ftreben."
*^

„@in jeber, ber in hk ©efellfc^aft eintritt, foll gufolge

beä aiat^cä (S^rifti: ,3Ber feinen 3Sater . . . üerlaßt', —
bafür l)alten, bafs er 5ßater, 9J?utter, ^Bvflber unb ©d^roeftern,

unb rcaä immer er in ber 3Selt ^atte, oerlaffen muffe ;
ja er

foll jene ©orte: ,2Ber 93ater unb ?Dhitter, \a felbft feine

©eele nidjt 'i)a^i, fann mein junger nid^t fein' al§ für fidf)

felOft gefagt annehmen, ©emnac^ muf3 er ernftlid^ tradjten, alle

rein natürlid^e 9lnlj(ingtid)feit an bie 23lut§üerroanbten absutegen

unb in eine geiftjge ju oermanbcln ; mithin gegen fie feine anbcre

9leigung ju ^egen, alä n3eld^e bie looljlgeorbnete d;ri[tlic^e iBiebe

oerlangt; rcie eä fid^ giemt für einen 'DO^eufd^en, ber, ber SSelt

unb ber Eigenliebe abgeftorben, (S^rifto unferm i^-^errn allein

lebt unb an i^m O^ater, ^hitter, 23ruber unb aOeS befiel."
20

©ag ift ber @eift, ml^m alä übernatürlid^eä ßebena^

princip bie ®efellfd;aft uon jebem i^rer ^itglieber ücr=
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langt; e§ ift, rcie man [iel^t, ber ©eift eöangelifc^ev 3Soir;

!ommen'§eit.

2l6er bte[er ®et[t bev 9rrmut^ nnb Sosic^ähtng ift nic^t

^roecf, fonbern Büttel. 23on bcr j^vippe bi§ jum £reuj

famite ber ©ottmenfc^ nur eine§: bie (Sl^re ®otte§. Sie

fud^te er, i^r biente er, fie forberte er, unb raeit fein S^un

nnb .^anbefn, fein SDenfen nnb SßoKen ein gottmenfd^Ii(f)e§

trar, fo ift ©otteg (St)re bnrc^ il^n and; nnenbtid^ üenneljrt

rcorben. ©a§ ift atfo and^ fo rerf)t ba§ ^ennjeic^en be§

^lingerg Gfirifti: ^^orbernng ber ©fire ®otte§, nnb je mcl^r

er baffir lebt, bafür arbeitet, nm fo ä^nlidjer rcirb er bem

^eilanb. 2Iud^ ^P^^iw^ erfannte nnb füfitte bieg, baä foUte

anc^ ^\d nnb ^wtd, ©rnnbtage nnb ©d^tn^tein, Sentrnm

nnb 9Inge(pnnft feiner ©efeltf^aft fein: 2Hte§ jnr grof^crn

^•^re ©otteg!

SSUn roerfe nur einen 33ticf in bie ©onftitntionen. $R>a§

ift 'na^ erfte, raeld^eä fic6 barbietet? S)ie größere ©fire ©otteä.

©otteä ßj^re niufe jener im ?Inge l^abcn, rcclc^er nm bie %ü\'

na^me in bie ©efetlfc^aft bittet 21, r)iernber befragt man iljn

5nerft22, anf fie meift man i§n fiin^^. ®otte§ 6-^re ift luie

. ein Siegel anfgebrücft feber 23eftimmnng, jeber SSorfdbrift,

üon ber größten biä jur fleinften. '^k Gonftitutionen nnb

Sflegeln finb niebergefc^rieben, nm ®otte§ 6'^re jn förbern^*;

fie ift ba§ ^\d bev ändern ©emeinfrfjaft nnb pnslic^en Orb;

nung2^ fie beftimmt über bie Stnfna^me^^ mib bie ©nt^

laffnng^^ ©ottes @^re fotl ber 33en3eggrunb jnr 3:ugenb 2«,

jnm Stnbium ^^, felbft jur er|altnng ber ©efnnb^eit fein
s".

©otte§ e^re foll ben Oberen beim ^öefe^len, ben Untcv^

gebenen beim ©e^ord^en nor fingen fd^roeben^^

hierin liegt ba§ ,3iet bcr ©efeüfrfjaft ^efn, unb im «er=

gleich mit biefem ift aCfeä anbere nur SRittel.

3lber biefeä 3tel ift ein itber= unb auBerroeltlid^eä , unb

fo ^at benn auc§ bie ©efellfdjaft ^efu no^ ein anbereä,

biefem pc^ften 3iele untergeorbneteä unb, um mic^ fo auSju;
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brücfen, irbifdjeä ,3'^t' "'^Jt trbifc^ feinem $Befen nad^, fon-

bern n)et3en b£§ 8(^Qiiptal^e3, auf lueld^em e§ angeftrebt ratrb.

Svo^ beä oberfteii ^loecfe^, roetd^ett bcr ."oeilaub üerfolcjte:

©ottcä ßl^ve, fagte aurf) er: „5Dev ^^enfd^enfo^n ift gefommcn,

gu fud^eu iiub ju retten, iua§ oerforen war" (Öiic. 19, 10).

Sie (irtöfnng ber QBelt, baä .»i^eit ber unfterbiid;en ^Seelen

fjatte i^ii üoni .^inimel ^erabgejogen. 5)em entfpred^cnb er-

fläreu aud^ unfere Gonftitutionen: ,/Der ^wtd biefer ©efeti;

fdjaft ift, nic^t allein bem .^eile unb ber 'i^eroonfoinninung

ber eigenen -Seele mit ber göttlichen ®nabe obzuliegen, fonbern

and^ mit beren JBeiftanb bem ®eelen§eile unb ber SSeroolt:

fommnung be§ üidc^ften mit allem ©ifer firf) Ijinjugeben."
•''^

©inboppelter^iüecf ift l)ier auägefproc^en : Selbftl^eiligung

unb .S^eiligung be§ 9Mc^ften, beibe aber l^aben i^ren ^^er^

einigungäpunft im ^Streben nad) 5lu5breitung beä O^eic^eä

unb fomit ber (S§re @otte§. 2tuc^ fiierfür ift bag (^oaiu

gelium, finb bie iffiorte ^efu (J§riftt 3}orbilb gemorben: „3ff»ä

aber fprad^ ju einem: "j^ol^t mir nad). 5)iefer aber fagte:

^^err, laffe mid^ erft ge§en unb meinen '^ater begraben. Unb

e§ fprac^ ju i§m ^^t\\i§: Saß bie Siebten i§re Xobten
begraben, bu aber ge^ unb oerfünbige baä 9teid;

©ottes" 03uc. 10, 59. 60). ?nfo bie giöfste ^oäfc^dlung,

bie fd^merften Opfer, bie fraftooUfte Selbftlieiligung, auä

Siebe ju ©Ott unb ju feiner d^^re.

35?er fid^ §ei(igt, förbert ®otte§ ®^re, roer aber aud^

anbere fieiligt, tl)ut bie§ in er^ol^tem^Jaße. Unb fo §at

benn aud^ unfer Orbensftifter, feinem 2Bal)tfprud^ gemä^:

„3nte§ jur großem ß^re ©ottes", bie ©elbft^eiligung

feiner Sö^ne in ben Sienft ber .'geiligung beä 'JMc^ftcn ge=

fteßt. 2)ie 5Sollfommen§eit be§ ^efuiten foll eine apofto:

lifd^e 5öotlfommen§eit fein^^

3!^iefe i)h"icffid^t beftimmt baä ganje 2©efen unferer ®efetl=

fdjaft, gibt i^r ha^ d^arafteriftifc^e ©epräge. ©inige roenige,

aber umfaffenbe fünfte feien l§ier ^eroorgelioben.



— 41 —

5)ie brei Oelübbe: Stvmutlj, Äeufd;f)eit, @et)orfani.

14, 2öie jeber fat|olifc^e Orbcn, fo i[t audj bie ®e[ell:

fd^aft 3f[it aufgebaut auf htn brei ©clübben ber 3lrmutl;, bev

^eufc{)fjeit unb bes @e{)orfaniä; in biefen ©elübbeu ift eben

bie d)rt[tlid;e 33 Ufo mm en^ ei t enthalten, bereu 2tnftrebuug

für einen fat^olifd^eu Orbenämaun ^enifä= unb ©tanbeäpffid^t

ift. ^n rüclc!^er äBeife biefe brei ©elübbe — bereu lüefent?

Itd^er 3^'^ött überaß berfelbe ift — fic^ im einzelnen ge^

ftalten, ujeld^e befonbere 3tnforberungeu fie fteüen, rid^tet fidj

nadj bem ^widtc ber uerfd^iebeuen Orbeu. ^m apoftolifd^eu

Orben ber ©efeüjc^aft ^e\n tragen aud) biefe ©elübbe baä

3et(^en biefeä apoftolifdieu ©eifteg.

S)er i^eilaub fd)idte feine 3(pofte( unb jünger nid;t nur

Qrm in bie SBelt, um in 5lrmut^ ba§ ©oangelium ju üer:

fünbigen, fonbern er fc^ärfte i^nen babei aud^ ein: „3öa§

\l)x umfonft erl^alten l)aht, ba§ tfjeitet aud^ umfonft an^"

(DJalt^. 10 , 8). ©iefer ©runbfa^ bur^bringt aud^ bie

9Irmut{) im ^^fuitenorben: feine ©ntfd^abigung beaufprud^eu,

feinen ?lnfprud; ergeben für geleiftete 2)ienfte unb 2Irbeit;

raaä \u\§ etroa gegeben tüirb, ift unb foH nur fein reineä

SUmofen ^\

23ejei(^neub unb in i^rer jlürje fd;arf ben apoftotifi^en

3n)ecf beä Orbeuä Ijeroor^ebenb finb bie 2Borte, raoburd^

ber l^t. ^gii'Jtiuä baä ©etübbe ber Äeufd)fjeit erläutert:

„2öaä auf i)a^ ©elübbe ber jl'eufd^^eit 23e5ug fiat, bebarf

feiner (iS-rflärung, "öa eä ^inreid^enb einleuchtet, rcie üoüfommen

fie beobad)tet werben mu^, inbem man uamlic^ nid^tä ©e--

ringereä fid^ jum ^kk fet^t, atä burd^ Sauterfeit be§ ßcibeä

unb ber ©eele bie Ofteinl^eit ber (ängel nai^jual^men." ^^ S)ie

ßugel, @otteö ©iener unb ©e^ilfen am Dtettungäraerfe ber

2)ienfd)en, finb i^rer rein geiftigen 3^atur nad^ frei unb uu;

berührt üon jeber irbifd^4i"»I^en O^egung, fie luanbetn, um
mic^ fo auäjubrüiJen , in Stuäübung i^reä erhabenen 6^u^-.

omteä rein unb lauter burd^ bie oerberbte 3Ö3eIt. 2Iud^ ber



— 42 —

3lpoftet fommt, gerabe roegeii feiner Sfjätigfeit, üietfad^ in

33erü§vung mit bem Unrat§ unb ber gauluifj ber Sünbe;

mit 9lec|t roirb er beä^alb I)ingen)iefen auf bie er^abenfte

ßauterfeit, roetd^e ifin gteid^fam madien fotl jum Itditen ©onnen;

[traljt, ber, oiine felbft oerunreinigt 511 rcerben, auc^ in trübe

SJaffer taucht.

ßnbUc^ im ©efjorfam fiubet ber tjeroorragenb Qpo[to=

lifd^e ®eift unfere§ Orbenä feinen eigentf^ümtid^ften 2lugbriitf

in bem fogen. uierten @e(nbbe, iceidie^ bie ^^rofeffen unferer

©efeüfc^aft ablegen. *Sie uerpfüc^ten fid^ baburd() in ganj

befonberer Steife jum ©efjorfam gegen ben ^apft, ben 8tatt=

Ijalter (Sfjiifti, um auf feinen i^efefjl überatl bort^in ju geben,

aud) unter ben fct^iuierigften äuBeren ißerpltniffen , roo bie

(itjre (S)otteä unb baä ^ei( ber «Seelen t^re SIrbeit oerlangt ^^

3(ber aud) abgefet)en üon biefer befonbern 3Serpfli(^tung ift

baä ©eliibbe be§ ®ef)orfam§ unb bie 5;ugenb beä @ef)orfam§

innerl^alb ber ©efetlfc^aft üor^uggroeife angepaBt ber eigent^

ticken Sebenäaufgabe beä ^^fuiten: am §ei(e ber »Seelen unb

baburd) für ©otteä (Sf)re ju arbeiten. Ser ©e^orfam foU,

tüie unfer ^eiliger ©tifter fagt, „ba§ 5Rerfmal fein, rooburd^

bie raa^ren unb ed)ten ©öfjne ber ©efellfdjaft fid^ atg fotd)e

beroö^ren" ^^ Unb ganj mit Oled^t; benn raie ein .^eer nur

bann fampfbereit unb fd^tagferlig ift, raenn ber ©eift be§ ©e=

Ijorfamä Officiere unb "»Fcannfc^aften befeelt, fo fonnen aud)

bie (Streiter für ©otte§ (§-^re unb bie Äird^e Sfirifti nur

bann ©ro§eä unb 91ad)l;a(tige§ (eiften, raenn bie über-

natürliche Stugenb be§ ®e^orfam§ in JTopf unb .S^erj

SEurjel gefdalagen fjat.

®ie übernatürtid;e 3:ugenb be§ ©el^orfamä!

hiermit ift ber 33oben entzogen allen jenen auf Unraiffen^eit ober

5Bo§ljeit beru^enben ^Serbüc^tigungen unb 33e{)auptungen über bie

Uebung unb bie 2;ragraeite be§ ©etjorfamä im ^efuitcnorben.

^ ©er Sefuit fielet in feinen rechtmäßigen Oberen bie Stett^

Vertreter "®otte§ unb ^efu (S^rifti, er ^ort in il^rer Stinune
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®otte§ 8timme, uub in biejem üuä bem ©laukti gefc^öpften

33erauBt)ein unterroirft er ficf) , ber 2)?enfc§ bem ^l^enfc^ett
^s.

®aB tüir auc^ pr ©ünbe uub jum Sö|'e§t§un im ®e^or[am

Devpflic^tet feien, i[t Xt)Ox^eit in fiel} uub gegen ben auöbvücf-

(id^en SSortfaut un[ever Siegel ^^.

©er „unbebingtc" ©e^üviain.

15. 3)iei'er ^unft er^eifd^t eine etroog eingel^enbere 33e=

ipvedjung. Sfm 31. Cctober 1871 luurbe in SSiesbaben eine

^l^etition an ben 9^eic|ätag be)c^IoiJen um 9Iu5treibnng bev

^efuiten, unb al§ ^auptgrunb bafüv angegeben: „©iefer

Ovben fällt notorif^ fetner ganjen Organifation nacf) unter

bie 23erbinbungen, in tueirfien gegen befannte Oberen nnhe:

bingter ®e§orfam r>erfprorf)en lüirb, unb roeld^e alä oerboten

üon bem Strafgefepudj (§ 128) üorgefefien finb." S)iefe 2(n;

flage roar nic|tä Oteueg. „^er abfolute, fflauifc^e ©e^orfam,

lüelc^er bie ^efuiten ju roilleutofen SSerfjeugen i§rer

Oberen mad^t", um mit ^rofeffor i3(untfc^li (Diebe ^u ©arm=

[tabt 1871) lü fpred^en, ift ber beliebte S^orraurf gen3orbcn,

welcher in ißüd^ern unb 8rf)rifteu, uon ilat^ebern unb Äan=

jetn fort unb fort gegen unä erhoben roirb. ©aran fnfipfen

\\d) bann bie auäfc^roeifenbften Folgerungen: roir roerben ge*

fdjilbert als ^DJJenfc^en , roelc^e im ©eliorfam alle Sc^euBlid^^

feiten begeben, „^in ®el;orfam" lügen uub betrugen mir;

„im ©e^orfam" morben unb oergiften rcir; „im @ef;orfam"

treiben rair llnjnd^t uub ^^^u^^^fi-

©elefen, roaä unfere ©a^ungcn über ben (Sjel^orfam, fei^

neu 23en)eggrunb uub feinen Umfang uu§ norfc^reiben, ^aben

jene 5tnfläger gemiß uic^t. ^d) oertange e§ auc^ gar uid^t.

3flur ein Slugenblicf rul;igen Oiac!l)benfen§ ^ätte genügt, audj

unfern erbittertften ©egner oon ber S^or^eit unb Unmöglich;

feit biefer Sefc^ulbigung ju überzeugen: „A^unberte oon jungen

Seuten, oon d^riftlidjen ©Itern in c^rifllid^er ^'-''^^ ""^ ^^^^^

erjogen, an preußifc^en ober anberen beutfd^en ©pmnafien
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uub Uniöev[itQten gebilbet, junge imk, bie (ic£) barf e§ raol^t,

ol^nc bev Unbefrfieiben^eit befd^ulbigt ju rcerbeii, fagen) lueber

in ber SBiffenfc^aft nod) in bev S^ugenb bie (elften nntcr i^ven

(Sonmiilitonen uiaven, l^aben fic^ feit 20 S^^J^fii ^"' ®eiett=

fd)aft 3e)u in ^eulfd^lanb Qngefd)Io[jen unb ben ®ef)Or[am

in berfelben geübt — foUten bie[e aüe fo üevbtenbet ober im

33ofen fo oerftocft fein, baB fie in biefer ©efellfdjaft blieben,

raenn oon i^nen ein foldjev ©el^orfam geforbert tüurbe, lüie

er nad; bev 5lnfi(^t unfevev (^egnev gefovbert roevben foH?

9iid)t§ lüüvbe ja in biefem ?^all if)vem 2(u5tvitt im SBegc

ftefien. 9tirf)t bie ©efel^e ber Äivd^e; benn biefe fönnen nidjt

ertauben, baf3 jemanb fid^ üerpftid^te, gegen fein ©eroiffen ju

l^anbeln; nic|t bie @efetj>e bes ©taate§, bie feinen ©elübben

oevbinbenbe jlraft jufi^veiben. Söenn aber tro^bcm feiner

austritt, feiner fid) beflogt, liegt es bann nic^t auf ber .^;^anb,

baf3 ber ©e^ovfam in ber ©efeUfd^aft, lüeit entfernt, ein ^all;

ftritf be§ 33erberben§ ju fein, i^nen ein ^Jiittel ift, i^r eioigeg

^eit 5U fidiern, ha§> allein fie beim Eintritt in ben Orben im

Singe gehabt ^aben?"^"

yZod^ me§v. 3» ^^^ ®efellfd;aft ^t\u befinben fid^ ^mu
bevte üon 'JJJännevn, loeld^e bei ilivem (Eintritt in biefelbe in

gereiften 3afji"en ftanben: tabellofe ©eiftlid^e, raeld^e jaljrelang

f^on in ber <Seelforge gerairft Ratten; Officiere, welche mit

©Ijren unb Sluäjeid^nnng i^rcn Segen getragen, in ja^lreic^en

Sd)tad)ten i§ren '•}^htt^ beraiefen ; Öted^tggele^rte unb 23eamte,

roeldje in niufterljafter ^flidjtevfüllung i^vem 33aterlanbe ge=

bient l^atten; SJtitglieber ber oornel^mften g-amitien, Sräger

erlaud^ter Ülamen , unb biefe alle follen fid^ ba§ fi^impflic^e

3oc^ fünbfiaften, unfittlic|en @el)orfam§ ftiUfd^raeigenb auf=

legen laffen? follen biefe§ ©d^anbmal erniebrigter ^enfc^en^

tüürbe 3öf)^5e^"te lang biä juni (Snbe ilireä ^^hm^ ftiHfd^mei-

gcnb tragen?

Unb noc^ mel^r. 3" ©eutfd^tanb unb in ben oerfc^ieben^

ften Säubern ber @rbe gibt eä ^Jänner, raeld^e frül^er ber ©es
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fellfd^aft ^efu angel^ört ^aben, rüetc^e aber roegen nmngelnber

@e[nnb§eit ober au§ anbeten ©rünben beit ^efitttenorben

Derlaffen mußten. 6-§ gibt barunter fiodiac^tbarc, DerbienftüoHe

Scanner, gleic£)[all§ in aßen ©teKungen unb ©tänben beö

ßebeng. 3ft eö benfbar, baf? and) bie[e je^t noc^ fdjraeigcn

unb nid^t ber 3Be(t „"oa^ fc!^eufslid^e ©e^eimni^ oom jefuitifci^en

©e^orfani" funbtr^nn?

®a^ jinb ©rracigungcn , roetd^e gleid^faüä ber ge[unbe

^Jenfd)enüerftanb an bie §anb gibt; aber bie ©timme blinben

.•paffeä gegen unS übertönt in rceiten Äreij'en bo§ Urtl^eit ber

33ernuntt.

S)af3 bie ®efe(If(!^aft ^tiü überhaupt üon i^ren ^J?itgliebern

®ef)orfam forbert, bebarf roof)! feiner 9iecbt[ertigung. Äein

nienfcf)tid^er 3}erein fann auf bie ©auer ofjne bie§ 33anb beg

@el^or[am§ beftefjen. „(Sin iebe§ 9teidö, ba§ roiber fic^ [elbft

uneinig ift , wirb oeritiüftet roerben , unb jebeg ^^a\i§ , 'aa^

raiber itc^ felbft nneinä ift, luirb nic^t befte^en" (^3latt^. 12, 25).

©a§ ferner and) — rcie idj t\>t\\ l^eruorfiob — üon unferm

fjeiligen ©tifter auf ben ©etjorfam ein befonbereg ©eroid^t

gefegt roirb, ift, gcmäB bem ^'^^^f unferer ©efellfc^aft, ftetö

fd)Iagfertig ju fein, ebenfalls burd^auS uernünftig.

2iMe nerplt e§ fid) nun aber, ber SIBaljr^cit entfpredienb,

mit bem raiHentofen, unbebingten, fflanifdfien, jur ©nnbe Dcr=

pfüd^tenben ©e^orfam?

„33on einem fftauifd^en ©eljorfam fann man bod^ roo^I

nur \i(i reben, pjo 3^''''^"9 norljanben ift. 25^o ift aber ber

3n)ang 'ht\ ben ^efuiten? %xn unb ungejroungen fd}tief5t

fid§ ber einzelne bem Orben an, frei unb ungejraungen bleibt

er bemfelben getreu, ^a, fo fel^r a^tet ber Orben biefe g^rei;

I;eit, "üOi^i er ben neu eintretenben ^Zitgliebern nid^t einmal

erlaubt, fid^ il^m gegenüber gleid; gu üerpflid^ten. ß-rft raenn

fie ©elegen^eit gehabt l^aben, fid^ roöf^renb jweier üoden

Safjre mit ben ^^flidjten, bie fie übernehmen motten, big in§

einjelnfte befannt ju macfien, raerben fie gum erften ©clübbe be§

U. öpensbroed^, 3cfuUen. 2. SiiirT. 3
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©e^oifamä l^insiigelaffen. ©md^ biefeä ift bev junge CrbenS--

mann ollerbintjä ©Ott gegenüber gebnnben; aber, roeun ei

jel^t nod) finbet, baß bie nbernommene 33ürbe für feine (B>(i)uU

tern ju fc^roer ift, fann '!)a§> Sanb, roeld^eä er fe(bft frei-

lüittig gefnüpft l^ot, auf feinen SSunfd^ üotn Obern gelöft

roerben*). ^Bo ift alfo ber ^wan^'^" ^^ STuc^ fann man
von einem ff(aöifd;en ©e^orfam nur ba fpred;en, voo feine

©egenüorftellung , feine (Siniüenbung gegen einen 33efe§I er-

laubt ift. ^D^au buri^blättere aber nur unfere (Sonftitutionen,

man lefe ben berühmten 33rief unfereä i)ei(igen Stifterä „über

W ülugenb beä ®e|orfam§" : überall roirb man finben, hai]

es bem ^^fuiten geftattet ift ,
feine 3fnfirf)t

,
feine (iiniüürfe,

feine ^c^roierigfeiten in S^e^ug auf einen 23efef)l bem Obern

mttjut^eiten '*^. Sie fefir flaren SSorte au§ bem erraä^nten

©riefe beä ^t. 3S"ötiuä lauten :

„(Sä ift euc^ jebod) nid)t unterfagt, eure mit ber '^eU

nung beä Obern atlenfallg nic^t übereinftimmenbe 5(nfic^t,

roenn e§ euc^ nad^ bemütl)igem @ebet, um ben 3Sitten

©otteä ju erfennen, noc^ rat^fam fc^eint, bem Obern üor;

jutragen."

©nbtid^ ift fftaoifc^er ©e^orfam nur ba üorfianben, rco

einem ?D^enfc^en aU folc^em ge^orc^t unb im ^>'orge)el^ten uidjt

ber redjtmäßige Stelloertreter ©otteä oere^rt roirb. ©iefer

©e^orfam ift aber bem ©eifte be§ ^^fuitenorbens burd^auä

fremb. Unabläffig brängt ber ^t. ^gnatiuä, bringen bie Don

if)m üerfaBten (ionftitutionen barauf, ha^ man nic^t geljorc^en

foüe, roeit etroa ber Obere oiele 2;atente ober anbere natürlidöe

^J^orjüge befi^e, fonbern einzig unb allein beä^alb, lueil er mit

*) Unfdiwer etfennt bcv eintic^lige Sefer, bap in biefcm ©a^e n i d^ t

au^^efproc^eii lie^t, ber jun^c Orbenömann fei bered^tigt, auf einen

bloßen, uubegrünbetcn 3Bunfd) tjin feine ©ntlafjung ju becjeljren ; biefer

2i>unfcf) nm^ ein becjrünbeter fein, 5. S3. geflutet auf bie (äifenntnif,

„ba^ bie übeinominene 53üvbe für bie ©d^ulter ju fc^wer", b. ^. alfo,

ba9 fein Seruf oor^anben ift.
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bev SlutoritSt ©otteä ausgerürtet ift. „®ie|eä foü gleic^fam

baä ^DJerfmal fein, raoburc^ bie realeren iinb cd)teu ^öl;ne

ber ©el'etlfrfjQft fid) a(ä jolrfie beiuäljren, ba^ fie niemals auf

bie '^erfon besjenigen fe^en, ber ifjnen befiehlt; fonbern in

bemfelben (ä^riftuä, unfern iperrn, betrachten, beni juliebe fie

ge^orfamen. ©enn man muß ja nic^t beämegen bem Obern

geliorc^en, lueil er mit Älugfieit, (^üte ober anberen ©igens

f(^aften üon @ott begabt ift, fonbern nur barum, weil er bie

©teile ©otteä oertritt unb im Dlamen besjenigen befieJjIt,

ber ba fagt: ,^ißer euc^ anhöret, §öret mid^ an, unb lüer

euc§ üerac^tet, bev öerac^tet mid)'; unb folglich nic^t minber

pünftüc^ get)orfamcn, roenngleic^ ber Obere ineniger ©in;

fid;t unb Ähig^eit befäße, jumal er borf) eben ber Obere unb

alä folc^er ber otelloertreter besjenigen ift, beffen i.Beiäl}eit

nidjt irren fann, unb ber bie Sugenb unb anbere ©aben,

W feinem S)iener mangeln, erfel^en rcirb. . . ©ä fei ba^er

euer angelegentlidjeä iöeftreben, tit)riftuä, unfern A^errn, in

jebem Obern ju erfennen, unb in ber ^-Perfon beä üJJenfdjen

ber göttlichen 2Jiajeftdt (5§rfurd)t unb ©efiorfam mit größter

©ciüiffen^aftigfeit ju ertoeifen. 2)iefe ^orberung rcirb eud^

raeniger befremben, roenn i^r bebenfet, ba^ ber Slpoftel be;

fiel)lt, auc^ raeltlidjen, ja fogar l)eibnif(^en 5öörftel)ern ju ge=

l^orfamen, roie man (S^riftuä, bem i^errn, felbft gel;orfamen

lüürbe, Don bem alle red^tmöBige ©eroalt l^erfommt. ,®ej

lorc^et', fo fdjreibt er an bie ©ptiefer, ,gef)ordict euren nielt=

liefen Oberen mit ißeforgniis unb J-urc^t, in eureä -!>^erjenä

©infalt, roie (5l)rifto felbft; nid)t alä 3{ugenbiener, ober loie

jene, bie nur ben Ü)ienf(^en gu gefallen fucf)en, fonbern alä

SDiener (S^rifti, bie auä ganzem ^erjen ben 3iMllen ©ottes

tl)un unb mit gutem äÖiHen bienen, alä bem i^evrn unb nidjt

ben 2)lenfdjen.' ©arauä möget \i)x nun felbft entnefimen,

rcetd^e ©Ijrfurd^t ein Orbenämann gegen benjenigen tragen

folle, bem er \\.<i) nic^t nur als einem Obern, fonbern nament;

tic^ alä einem folc^en, ber bie ©teile ^z\ü ß^rifti nertritt,
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gur ßeitung übergeben l^at, unb ob er i^n a\% einen ^))^enfd^en

ober ütelme^r al§ ben ©tettüertreter ^t\ü 6f)riftt ju betracfiten

l;abe."
'^

g^retlti^, nnfere gott» unb glauben§(ofe 3eit, bte Uinfturg=

manner aller ©d^atttrungen finben gerabe biefe bemüt^ige

Unterwerfung unter ©otteö Sßiüen abgefd^marft. Slber barum

bleibt bennod) bie[e 2Irt be§ ®e§orfam§, unb nur biefe 2Irt,

beä '»DJenfd^en unb be§ (5i)riften lüürbig; unb nur auf3er=:

l)atb biefeä ©etjorfamä, aber aud^ überall bort, finbet fid)

©Hauerei, ©o ift bie 5Iutorität im Obern, um ben tief;

finnigen 5Iu§brutf gu gebrauchen, in 9Ba^r^eit ein ^önigt^um,

eine ^errfd^aft oon ©otteä ©naben.

©iel;t aber ber ^iefiii^ roirfUd) in feinem Obern ®otte§

©tettoertreter, oerninimt er in bcffen ©timme @ottc§ ilöillen,

bann folgt unmittelbar unb mit ^lot^roenbigfeit, baf^ nie unb

nimmer ber ©eljorfam bc§ ^^fuiten ein „unbebingter", „ab;

fotuter" im ©inne ber gcgnerifc^en 33erleumbung fein fann.

©enn wer im 'JJfenfdjen nur ©Ott ju ge^ord^en fidj oerpffid^tet

I}at, ^at eben baburdj jebe Uebertretung beä göttlii^en äßitteng

auägefd;Ioffen. Unb biefe Folgerung jieljt ber ^^fuit nid^t

etina nur üor ber Oeffentlic^feit , fonbern fie ift burd^ ben

l){. 3gnatiuö felbft gejogen n)orben in unferen ©at^ungen, in

jenen ^roei ©teffen, roo er ou§fü^rIidE)er com ©el)orfam bans

belt: „3>or allem ift e§ nü^lid^ unb not^ioenbig, bafe alle

fid^ eineg oollfommencn @eljorfam§ befteif^igen, inbem fie hcn

-Obern al§ ©tetloertreter (Sl;rifti anerfennen unb mit innerer

^•Ijrfurd^t unb Siebe betrad^ten, unb ha^ fie nid^t nur äufjer--

lid^ ba§ 33cfol)tene ooUjie^en, fonbern aud^ innerlid^ iljren

Söillen unb il)r Urttjeil unteiroevfen in allen ©ingen, in

toeld^en nid^tä ©ünb^a fte§ ernannt roirb" (ubi

peccatum non cerneretur) **. 9(n ber ^loeiten ©teile ^eif^t

eä: ber ©eljorfam foüe geleiftet merben in allen S)ingcn,

auf n)el(^e er fid) o^ne 35eeinträd^tigung ber gött:

Ud^en 2ieht erftrecten fönne (omnibus in rebus, ad
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quas potest cum caritate se obedientia extendere). Um
aber aud^ nic^t beti ininbeften ^'^^if^t 511 fielaffen, n)e((f)eg

btefe ®inge finb, fügt bte aiit^enti)($e (Svläutei'ung 511 biefer

©teile f;in5u : „b. 6. in allen jenen, in raeld^en ni(^tä

@ünbl^afte§ fi(^ Sß^t" (hujusmodi sunt illae omnes,

in quibus nullum manifestum est peccatum) ''^. ^a , e§

tüirb an berfelben ©tette jeber SSefe^t, tceldfiev „irgenb eine

Slrt oon tSünbe" (aliquod peccati genus) entfiatten follte,

alg unoerbinbüd^ bejeid^net. ©ie 8ad^e ift ]o ffar, bafe felbft

bie Oleatencpftopäbie für proteftantifd^e X^eologie (YI, 616)

geftefjt, ber ©efjorfam ber ^^fuiten fei fein unbcbingter, ba

bie ©ünbe ansbrütftid^ an§genommen fei.

5tber ntc^t nur ba§ ©ünb^afte ift üom fefuitifd^en @e;

r^orfam formell an^geft^toffen, fonbern biefer @e[)orfam ift and^

fonft fo raenig „unbebingt", bai3 er and^ anbere 3tu§naf)men

geftattet.

^ranj ©uarej, ber anerfannt größte S^eotoge unfereä

Orbenä, tjat eine ©rftärnng ju ben Sonftitutionen ber C^^efett=

fd^aft 3ffu gefd)rieben, roeld^e bag bo(i)fte ^Infe^en genießt,

^n berfelben raeift er nacf), baö bie 3lutorität ber Obern fi(^

nic^t roeiter erftrecfen föune, alä ber ^^wid beä Orbenä eä

erforbert. Sllle ^anbhmgen atfo, raelc^e nic^t abfielen auf

ben Orbenöjroctf : Selbftljeiligung unb ,^')eitigung beä ^;)täcE)ften,

fielen beä^alb aud) nidjt unter ba§ ©elübbe beä (Se^orfamä,

unb ber S^fuit fönne ju benfelben mdi)t oerpflic^tet werben '^^.

35er „bitnbe" ©c^orfam.

16« (5tn SBort auc^ nod^ über ben fogen. „blinben" @Ci

^orfam, roeld^er in unferen Siegeln empfohlen roirb. Un=

raiffenbe ©egner — unb beren ^a^ ift Segion — pngen

fid^ mit Vorliebe an biefen in fid^ ganj ^armlofen, aber fe^r

bered^tigten 2luäbrutf.

©c^on bie ^eiligen 3}äter, bie großen Selircr be§ Oftenä

unb SBeftenä, empfehlen biefen blinben ©e^orfam. @o fd^reibt



— 50 —

bev ^(. Safinui ber ©roßc feinen ©d^ütern fotcjenbc Oleget

üor: „®ic i§rem ^irten bie ©d^afe folgen unb ben ®eg
cinfdjlagen, ben er rcid, fo muffen ble Wiener @otte§ i^reni

Obern folgen, ol^ne feine ^efe^Ie neugierig ^u unter;

fnd^en, roofern fie nur nid^t fünb^aft finb", unb aB 33ei=

fpiet fu^rt er bn§ SBerfjeug eine§ §anbn)erfer§ an, la^ fic^,

o^ne 2Biber|pruc^ ju erl^eben, nad^ Söittfür benut5,en lä^f^

^(inb fotl Qlfo ber ®ef)or($eubc fein nic^t in 33ejng auf bie

©rfaubt^eit ober UnertauOt^eit ber bcfor^leneu .'ganblung —
im ©egent^ell, biefen ^unft foll er, rcie ©nare^ bemerff*^,

mit fcf)arfem ^fuge prüfen —
,
fonbern in 33ejug auf bk anberen

Umftänbe bcä 33efef}(§. @§ ift nirfjt feine 5hifgabe, ,^u untere

fuc^en : 3ft ber 33efef)( fing ober unffug, ift bie ^(nsfü^rung

(eid^t ober fd^ioer? u.
f.

ro. @r i^at ben 3i'ort(aut ftar oer;

ftanben, er fiefjt, ba^ nid^tä vSünbfjafte§ barin enthalten ift;

\ia^ genügt: er ge^orc^t. Gin ©otbat, lüeldfjem fein Officier

einen 33efe^I ert§eiÜ, ein Oiegiment, rcetd^eä ber ^^^b^err in

ben ^ob fd^irft, raa§ tfiun fie? prüfen, übertegen, benrtbeifen,

beuteln fie? ^a§ Sommanbo ift gegeben, ber Solbat ge^

l^orc^t, „blinb'', rceun man raiti; ebenfo „blinb", raie ber

Orbenämann feinem Obern folgt.

^(untfd^ti behauptet jmar mit Üiücffidit auf biefen ®e;

f)orfam, baf? ber ^^fnitenorben „iu feinen ''Diitgtiebern fein

fetbftänbigcä Urt^eit, feine freie ^Jeinung butbe" (®ibcr

bie ^efuiteu, ©. 16); aber mit Unrecfjt. (Sä fielet nn§ 3<^fuiten,

fraft ber D^egel — raie icfj fd^ou oben jeigte — frei, nnfere

abiüeic^enbe OJleinung bem Obern mit^ut^eifen , um i§n jur

3(enberung feinet Scfe^[§ ju werantaffen. 5(tterbing§, roenn

ber Obere auf feinem ^efc^Ie be^arrt, bann mu§ aud^ ber

^efuit gef}ord)en, genau fo, roie ein Staatsbeamter hm 58cfe[)(

feiner üorgefeljten 33etjorbe ju uolIjieI)en l^at, roenn letztere,

tro^ ber gemad^ten Gintnenbungen, barauf befte^t. 'Daburt^

oertiert aber geiüij^ nidjt biefer 33eamte feine „freie "DJ^einnng",

„fein fetbftänbigeä Urt^eit". Unfere Sieget üerlangt, bafj raiv
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in ä^nlid^en ^äiUn trad^ten [oKen, unfer Urtfjeit mit beut

bev Oberen gteid^förmig ju niacEien. 2lCfein bte[e {yorbenmg

Tüirb nur bann geftellt, wenn bcr llntergeBene fid^ [etbft fein

gnn5 iidf)ere§ Urtl^eit gebilbet l^at, nod) Silben fonnte^'^. S)a§

aber ift burd^an§ ber gefunben 23ernunft ent[pred6enb , ba ja

ber Untergebene in bcn aüermeiften Tvaffen )'id) jagen mnJ3:

©u fennft nid^t alle Umftänbe nnb ©rünbe, lueldtjc ben Obern

3u biefem ^öefe^I oeranlaBten. Sa§ ift ber „^er[tanbes=

ge^orfam", ba§ furd^tbare @d[)rerfge[penft be§ saci-ificio

deir intelletto.

2tber iDie [te^t e§ mit bem ©eborfam, lüenn ber ^efnit

jroeifetn foUte, ob baä i^m Slufgetragene erlaubt ober mu
erlaubt fei? 'J)iefer ^aU tann \a oorfommen. ©otange

ein röirftic^er 3^^^'ff^ ''^ biefer v*r"^infid^t beftef)t , barf ber

Untergebene nid^t banbetn, fonbern er muö fid^ erft oon ber

(är(aubtf)eit beä 53efebre§ nberjengen. Da§ ift Se^re ber ta-

t^olifi^en 'iDforal überhaupt, nnb — raeit man nun einmal

auf gegnerifd^er »Seite bie „^^f^'i^^^'^oi^ß^" ^^^ ^'^f^^ trennt

— ber „^efuitcnmoraf' inSbefonbere ^°. 9j[uf Tueld^e Söeife

nun fann ber ^^fnit fic^ biefe Ueberjengung oerfd^affen? (5r

fann natürlid^ \\d) einfad) auf ha^ 2öort beä befeljtenben

Obern nerlaffen, feinem Urtfjeit uertranen, n)ie er bem Urtl^eit

irgenb eineS anbern geraiffenbaften ?iJ^anne§ üertrauen mürbe.

5tber bie (ionftitutionen ber ©efellfd^aft ^e']n finb meit ent^

fernt baoon, bieä ben OrbenSmitgtiebern oor^ufd^reiben. <Ste

geftatten ausbrucfüd^
, fid^ an anbere 3Sertranen§männer ^u

menben, and^ an fold^e, roe(cf)e nid^t bem ^ei'uitenorben ans

gepren^^ .^ann e§ eine meitgel^enbere ©orge für bie ®e=

miffenäfrei^eit ber Untergebenen geben ?

„33 e r )j f U d) t u 11 g j u r © ü ii b e.

"

!? ©ie elenbe Unroaljrbeit enbtic^, ba[5 in nnfcren Son^

ftitutionen ausbrücflid^ ben Oberen bie ^ad^t eingeräumt merbe,

ben Untergebenen jur 33ege^ung einer ©ünbe yii oerpftid^ten,
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erfebige \<i) biirdö ein einjigeä (Sitat au§ ber 9fieatenct)f(opäbie

für pvoteftanttfc^e jt^eologie (1. 2litff. I. ©upplementbanb,

<B. 671). 2)ort fd^reibt ber proteftantifd^e ^^farrer unb

©iiperintenbent (^eorg (Sbuarb Stet^: „^ur (Srgänjung be§

^Irtifelä, immentUc^ ber ^ilnmerfung in Sanb VI, ©. 533 ff.,

imb 5ur (Srtebtgiing ber ^rage, ob in ben (Sonftitutionen

(ber ^^Hiiten) P. 6, c, 5 bem »Snpevior bte 33e[ngniij ^n;

geftanben fei, feine Untergebenen jn einer S^obfünbe jn uer;

pflid^ten, uerraetfe id^ anf meine in htn ,3ci^rbü(i)ern ber

beutfd^en £(jeotogie' 1864, ®. 148—164, erfcfjienene Slbs

^anblung: ,©ie Sebentnng ber mittelalterlichen gormel obli-

gare ad peccatum'. (5ä ift barin quettenmäBig nac^geroiefen:

1. ha^ bie betreffenbe (ionftitntion nac^gebilbet ift ber Sertiarier;

regel beä i^ranj uon 5lffift c. 20 unb bem ^^rotog ber

©ominifanerconftitntionen c. 4—6; 2. bafj ber 5Ui§brudf

obligare ad peccatum, ad culpam, ad poenam taxatam

nic^t btoB in biefen Ovbenägefe^gebungen üovfommt, fonbein

burc§ bie ganje ©d^olaftif in ber iöefpredmng ber 5Berbinb=

Uc^feit ber ^30(ön(^§geh'ibbe bnrciilänft (uergi. 5. 33. J^omag

Summ. II. IL q. 186 a. 9); 3, baf^ bie ^^-ormeln statutum

aut transgressio obligat ad peccatum aut ad poenam

(sei. transgressorem) nt(^t§ anbereä Reißen al§: ha^ Orben§;

ftatut, bejiefinngöraeiie bie Uebertretung beäfelben, üerftridt

ben Uebertreter in eine ©ünbe ober in eine Orbnungäftrafe;

4. ha^ ber Sinn ber jefuitifi^en ^Berorbnung ber ift: bamit

bem ©eraiffen feine überflüffige 23efd^roerung 5ugemntt;et rcerbe,

fo follen feine Orbenggefe^e, mit 5Iuäna!^me ber oier Orbenä=

getübbe, eine fotd^e Äraft fjaben, baß fie ben Uebertreter in

eine Xoti-- ober (ÖBltc^e (Sünbe üerftricfen, eä fei benn, baß

ber Superior hen ^nl)ait eineä fotdjen Orbenäfta^

tnte§ im 9iamen (S^rifti ober in virtute obedientiae mit

ansbrücftid^em Sefel^Ie einfc^ärft."
^^

®aä ift ber 3n|att ber ©etnbbe ber ©efcttfc^aft ^efu.

(S§ finb bie ©elübbe beä fat^olifc^en Orben§ftanbe§ überhaupt,
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in im SDienft geftellt be§ 16e[onbern ^vozdt^ ber ©efetlfd^aft:

ber apoftolifdjen 5>ot(fonimen§eit. Stuf biefer ©vunblage er=

fjebt fid^ bann ber übrige 33au un|ere§ ^'^f^'^uteg.

^rei^eit \mh 33en)eg(ic^feit auf ber einen ^eite, auf ber

anberu fefte ©lieberung unb cinfieitlid^e Leitung, ift unferen

Sa^ungen eigen. Umfaffenb bem >i,Klt nad): ®otte§ 6^re

burd^ H^ §eil ber Seelen, umfaffenb aud^ in ben Mitteln.

@o ernft unb nai^Ijaltig bie Sflegclu beä 3^1»^^^" <J"c^ W-
roeifet: auf oetbftoerläugnung unb aUfeitige Sugenbübung^^,

ebenfoüiel ^rei^eit unb ©elbftbeftimmung überlaffen fie bem

einjetnen, bie§ unauSgefet^te Streben nad^ eigener unb frember

Heiligung ju bet^dtigen. Jefte unb ftarre 33ürfd§riften, inner;

l^atb raeld^er hk uerfdiiebenen 3;ugenben auäfd^fie^lid^ ju üben

ftnb, ftetft bie ©efedfd^aft ^efn nid^t auf. §at fie einmal

hk ^iebe ^u ©Ott unb gu S^fuä (5l)riftu§, hm ©ifer für bie

göttlid^e (ä^re unb ha§ ^^äi ber unfterblic^en Seelen in bem

^erjen i^rer Söfjue raad;gerufen , bann überläj^t fic in §iel=

bewußter SSeit^erjigfett bem einzelnen nac^ ^öerfd^iebenl^eit oon

3eit, Ort unb -^erfonen, ben inneru apoftotifd)en ©etft burc§

äußere Slrbeit unb D!}iü^e jur 9Birffamfeit ju bringen. SDem

entfpred^enb, b. i). im ^^inblicf auf ben großem ©ienft ®otte§,

unterfdjeibet fid^ audj bie äuBerc SebenSart in ber ©efellfc^oft

nid^t öon ber geroö^nlid^en. 2)a§ innere ©efetp ber 2kbt,

tueldjeä ber .!peilige ©eift in ba§ i^erj ju fc^reiben unb ein;

jubrücfen pflegt, foU me^r al§ alle äuBerlid^en Satzungen

hk fiebenäregel be§ ^efuiten bilben^*.

Ginfac^ unb ]<i)bn ift ber ©eift, raelc^er ben roa^ren

;3efuiten befeelen foll, in ber 17. jRegel gejeic^net: „(?§ foHen

fid^ alle einer reinen unb guten Meinung befleijsen, nid^t

allein l;iufid^tlid^ i^reg 33erufe§, fonbern aud^ in allen einjelnen

L^anblnngen; fo ^roar, baf^ fie bariu ber göttlichen ©üte

üielmeljr um il^rer felbft unb um ber 2khe unb um ber überaus

großen 2öoI;ltljateu raillen, rael^e fie fo juoorfommenb un§

erroiefeu liat, atä a\\^ gurdf)t oor ben Strafen ober au§ §offs
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tumg ber ^elofinungen , mit aufrid^tigem ^erjen §ii bienen

unb gu gefallen judjen, obfc^on [ie aud^ bie legieren 23en)eg=

grünbe jii ^tlfe nefimen muffen. @ott allein follen fie in

allem fuc^en nnb bafier fo üiel toie mögtid) alle 2ln^änglid^=

feit an erfc^affene ^^inge ablegen, um i^r ganjeä §erj bem

©d^öpfer ju^umenben, inbem fie i^n in allen ©efd^opfen unb

alle ©efdliöpfe in i§m gemä^ feinem ^eiligen unb göttlid^en

SSillen lieben."

@ro^e ^emmniffe für ^reifieit beä §anbeln§ unb gro^e

©efaljren für bie Ohil)e unb ben ^vieben inner^olb einer ®e-

noffenfi^aft bieten (S^renftellen unb äBüvben. 5)esl)alb ^at

ber 1)1. ^giialiuä Qitcö l^ier einen fräftigen 3fliegel uorgefc^oben.

9^ieberl)olt luivb baä Streben nad) irgenb einem C^tirenamt

aujjer^alb ober innerf)alb ber ©efeüfd^aft oerboten, unb ein

befonberes ©elübbe mad^t es ben ^rofeffen jur '^^flid^t, leine

Sßürbe in ber jlird)e aujunelimen, e§ fei benn, bajs es ber

^Papft au§brü(!li(^ befiehlt ^^

3leufeere 5j3erf affuiig.

18, (Sä luirb nid^t überflüffig fein, aud^ tux^ bie äuBere

^'erfaffung unfereä Orbens anzugeben. 2lud^ fie ift feft unb

beftimmt in Institutum Societatis Jesu gejeid^net. 33on

©eljeimniBlrämerei ift feine Oiebe. Sie iliitglieber bes Orbens

verfallen in uier klaffen: 1. ©ie 9loüi3en, b. l;. fold^e,

tüeldje \\d) in ber äaieijäl;rigen '^robejeit befinben; fie finb

burd^ fein ©elübbe ober 5i3erfpredljen gebunben. 2. :5)ie

approbirten S^olaftifer ober ©tubirenben. ©ä finb

fold^e, weld^e nad^ jmeijä^rigem Ocooijiat bie einfad^en Orbens;

gelfibbe abgelegt Ijaben, baburdl; bem Oiben im roaliren Sinne

angel)öreu unb fiel), ronlirenb fie auf biefer Stufe finb, in

ben Söiffenfd^aften auäbilben. ©egen Gnbe feiner Stubienjeit,

raeldl)e nid^t feiten neun ^af)vt umfai3t, loirb ber Sd^olaftifer

jum ^riefter geroeiljt. ^m rceitern Sinn gehören ju biefer

Stufe aud^ bie Saienbrüber, roeld^e i|re einfad^en ©elübbe
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]djon abgelegt rjoBen, aber norfj nid^t formirte Goabjutoreu

geraorben jinb. 3. ©ie formtrten 6 o ab jutoren. ©ie

jerfallen in sroei 2lbt^et(ungen: joIcf}e, rceld^e ^rieftev finb

(geiftUd^e ^oabjutoren), unb joldje, iDe(d;e £'aienbvüber bleiben

(seitliche 6oabjutoren). ©ieje Stufe luirb erreicht buvc^ 516=

legung ber legten ©elübbe, raetc^e jiuar öfientiidj, aber nid)t

feierlich finb. ©aburd) unterf^etbet ji^ f)anptjdd)lic^ biefe

6tufe üon ber legten Stufe, ben '^ro[e[fen. 4. ©ie ^ro=

feffen. ©ie jinb äffe '^riefter unb legen auj^er ben brei

feicrlid^en Orben§geIübben noc^ ein uicrtes feierlidieö ®e=

lübbe ab, basjenige eineä ganj befonberu @el)orfami gegen

ben ^apft, in ^ejug ouf bie '»IlJill'ionen. 5)ie ^rofeffen bitben

im eigentlii^ften Sinne bie @e|effld)a[t ^i']i\. ^n biefer Stufe

üert)a{ten fic^ alle anberen entioeber loie Jßorftnfen (ütoüijen,

Sd^olaftifer), ober lüie ©rroetternngen (fonuirte (Soabjutoren).

©efonbere SSorredjte genießen fie nidjt; roobt aber tonnen nur

aus ben ^^rofeffen ber ©eneral, feine 2t|fiftenten, jein 9lb=

nionitor, bie 3Sorftet)er ber einzelnen ^roöin^en (^^^rouin^iate)

unb bie Oberen ber ^^rofeB^aufer genommen luerben. 5Inc^

treten au§ i£)rer *i}citte bie ju ben -^roüinjial; unb @eneral=

congregationen @etDät)(ten jufammen. ^hiöna^miraeife fönnen

'üDJitglieber be§ Orben§ aud^ ?pvofefjen uon nur brei ®e(übben

raerben. 3Bett(i^e 2)titgtieber Ijat ber Orben feine, ©liefe

fogeu. S^fuiten in furjen 3iörfen, rceld^e in Leitungen, dlo-

manen ober Sdf)md^fd)riften gegen iin^ eine fo groBe Oioüe

fpieten, finb eine !L*nge, ober im beften ^aU. eine ^abel. ©ie

l)öc^fte gefe^geberifc^e ©eroalt im Orben befi^t bie ©eneraU
cougregation. Sie allein Ijat bas 9led)t, ben ©eneral

ju tt)äl)ten unb i^n in beftimmt oorgefelienen ^äütn ab^u:

fe^en. Sie befte^t auä bem ©eneral, feinem 33ifar, ben 5lffi:

ftenten, ben jeitigen ^roüin3ialen unb au§ je jroei 2lbge=

fanbten jeber '^rooinj. ßet^tere roerben uon ben '^roüiniial;

congregationen geroöljlt. ©er ©eneral ift ba§ auf ßebens^

seit erroa^lte Oberl)aupt ber ganzen ©efeüfdjaft. ©r befi^t
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bie ^üUe bev ^uvtäbtctionä; unb Slbminiftrationägeraatt
; fünf

Slffifteuten [teilen t^m alä 33erat§ev jur @eite. Unter bein

©enerat nnb uon i^m ernannt ^kl)m bie ^roütn^iale,

b. f). bie 33orftel)er ber einzelnen ^prouinjen. £)ie ^Berfaffnng

ber ©efetljcfiaft ift, rote man fre^t, eine gemäßigt monov=

d^ijd^e*).

©ic 2)HtteI be« ^efuitenorbeuö.

19. 2öaä bie bittet betrifft, welcher bie ©efettidjaft ^efn

fic^ jur ©rreidinng i^re§ 3iüec!e§ bebient, fo finb biefclben

im Dor^erge^enben f^on angebentet: (S^riftlid^e !ilngenbnbung

in \\ä) nnb anbercn, baä Öeben anä bem ©lanben , enger

2lnfc|InB an (S(jriftn§, ben 2Beg, bie Sßal)r^eit unb baö

Seben (3o^. 14, 6). S)a ober ber ^efwitenorben rocfentlid|

ein ^^riefterorben ber fatfjolifcben ^irdie ift, fo liegt and^

ber ©d^roerpunft feiner bittet in ber nac^ bem ©eifte ber

j!ird;e geübten p rieft er lief) en ^Jiatigfeit. Die oon Sfjriftuä

eingefet^ten grofeen .^eilämittel , bie ^eiligen 6acramente unb

W 3Ser!ünbignng beä Ä^orteä ®ottc§, ba§ roaren unb finb

in 33erbinbnng mit ber 3"9£ii^erjiet)ung nnfere ^[Rittet; e§

finb bie Glitte! ber fatljottfc|en ^irc^e fetbft.

© i e (S j: e r c i t i e n.

20. ^'in Wlittd ift freilid^ unferm Orben eigentpmlici^,

bie fogen. ©mcitien ober geiftlid^en Uebuiigen. Slber bie

(Sigent^üm(id)feit biefeä SJtittelä liegt n\ä)t in ber ^ad^e, nidjt

in bem, roa§ biefeä ^DJlittel bietet, fonbern in ber 2trt nnb

*) SEßaS an (Sntflelluncicn über ben ^efuitenorben flcicifict iBOrbeii

ift unb nod^ fleleifiet i»itb, ifl ungkublid^. TOit baö llnglaubltd)fie l^at

in neueftev 3cit (S. G^ifete, 'Pfarrer in Oieippercj, jufammenciefd^rieben

(3efuiti«muö unb Äat^oliciömuö. ©ine ©tubie. ^afte 1888). ©aö

ffiud^ ift Pon bev elften bi§ jur le^Ucn Seite au8 Uiuvaljvl^eiten unb

Untüifjen^eit jufammengefet^t. Unb bod^, ioie üiele ^roteftanten bilben

fid) au« fold^cu ©d)mäl}fcf)riften i^r Xlttljeit über unS!



SBeife, inie e§ bieä bietet, ©er ^n^alt ber (S^cercttien be§

IjL 39"flttu§ ift Dom erften hi^ jum testen SSort !at^oli[d§e

iffia^r^eit, ganj unb gar riil^enb auf ber gott(i(^en ©vunbtage

ber ipeiügen ^ä)xi]t. jDie iyorm unb ptanmäBige ©üebeiung

be§ uratten Stoffel ift baä 3Serf beä (j(. ^Q'i'^t^uS, unb

fomit ein @rbgut feiner ©efeUfd^aft.

^n d^riftlict)=pfijc^oIogif(^er 2lnorbnung füfjreu bie (Sverj

eitlen bem 'SRenfd^en ien Urfprung feinet 2öefen§, feine "^Ib-

l^dngigfeit Don (Sott, bie Unfterblicf)feit feiner @ee(e, fein

eroigeä le^teä 3^^^ ""^ ®'^^2 '^or Slugen. ©ie ©üube, al§

Stbirrung com 3^^^^ ^^"^ 5luf[e^nung gegen ©otteä 3SiUeu,

bie Strafen ber (Sünbe in 3^'^ ^^^'^ (Stüigfeit bilben ben

naturgemäf^en 2lbfct)tufj beä erften S^eifeä ber geifttirfien

Hebungen, hiermit ift ber ^JJienfd; orientirt über fein SKotjer

unb 2öo§in. @r ift üon @ott, er ift für ©Ott, unb fein

Seben '^ier auf ber 2öett ift dnt ^^itgerfc^tift Ji"« eroigeu

^alerl^aus. ^ti^t Reifst e§, ben rid^tigen SS^eg befc^reiten,

loeld^er §ur überirbifd^eu §einiat fül^rt. ^I^iefer 3S^eg roirb im

jroeiten, brüten unb oierten Zije'ii ber (5]cercitien gezeigt; eä

ift bag ^eben unb Reiben, bie 21uferfteljung unb ijierrlicfifeit

unfereg §errn ^efu (S^rifti: „^ä) bin bos Sid^t ber SBelt;

raer mir nachfolgt, roanbelt nic^t in ^-infteruiB" i^o^- 8, 12).

Jlann es etraaä oom d^rifttii^en >5taubpunft auä (ätn=

fad^ereg, Sßa^rereä unb äBirfungäöoHereä geben? Unb baä

unb ni^ti anbereg finb bie ©);ercitieu be§ ^I. ^gna^i«^- '^-B^'^n

frage nur bie 3:aufenbe uon Äat^olifen aller ©täube, treidle

biefe Hebungen gemadjl ^aben unb nod^ machen, ©iefeä 3^US"^&

fte^t febem, raeldjer bie 2öa^r§eit l^ören raitt, tägüd^ ju ©ebote.

3a, no^ ein anbereä 3^ii9'^iB f'"'"" i<^ W'^ anfüt)ren, ein

3eugniB uom 35erbac^te jeber -^arteitic^feit frei, namlic^ W
amtlid)en 23erid^te ber fönigtid^ preu{3ifd^en Jße^örben über \3k

Sptigfeit unb btn ©inftuy ber ^efuitenmiffionen. 2ßa§ nämtid)

bie (Svercitien für ben einjelnen, ha^ finb bie '^Jciffionen für baS

SSolf; ein Urtl^eil über biefe ift au<^ ein 3f"9"'P f"i^ F""^«
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^m ^a^xt 1853 lüuvbe im pieufeifd^en Sanbtag über bie

Sefuiteumiifionen üertianbelt. 2lm 12. g-ebruar btefeä ^sai)vt^

fiiiben \iä) im amtUd^eu 6il^ung5berid^t folgenbe äöorte be§

23erid;tevftattev§, be§ 2Ibgeorbneten oon ©erladj: „ßafjen ©ie

mi(^ nod^ einigeä ^Jateriat anführen, unb §raar ipsissima

verba. 3)ie[eä ^IJiatevial unterfd;eibet fid) oon üUem, wa§

iä) hi^tx angefüllt l^abe, baburd^, hü^ es au§ ber neuefteii

3eit ift, unmittelbar auf unfern ©egenftanb fid^ bejte^t. (Sä

ift mir mogtid) geroorben, bie amtUd^en 23erid)te über bie

Stljätigfeit ber ^efuitenmiffionen, namentlid^ in ber Dl^eiu;

prouinj, einjufeljen; fie finb, foöiel id^ rceiß, auäfd^tietltid;

üon ^^roteftanten, geiüifs grÖBtcntfieitä oon ^roteftanten, unb

id) jroeifle n{d)t, bag bie 33erid^te über bie 3:^dtigfeit ber

Sefuitcnmiffionen in ©d^lefien, bie mir nid^t jugdnglid) ge;

tpefen finb, im raefentlid^en bariu übereinftimmen. ^^ören

©ie nun ben raortlidien ^n^alt:

„,i^ün ^rofett)tenmad)erei ober (S-rregung confeffionellen

Unfriebenä (;aben fid^ bie ^efuiten üoüfümmen frei get)alten.

2Son proteftanti)df)er Seite ift ba^er anä) if;rer SSirfiamfeit

üielfad)e Slnerteniiung ju tfieit geroorben. 9lur bie ©emo:

frotie grollt, toeil bie ^efuiten überall aB ©enbboteu be§

(Srunbfal^eä ber 2lutorität, in fird)lid^en roie in ftaatlid^eu

SDingen, auftreten, unb bie focialiftifc^en 2;rugbilber, mit

roeldjen bie ©emofratie auf bie *5elbftfudjt ber 'lOJaffen

fpeculirt, entlaroen unb fd^onungsloä befämpfen. @ie

rcerben oon ben ^ituljängern ber ©emofratie aB beftod^ene

Ülgenten ber Dlegierung be3eid;net unb mit ©d^ma^fc^riften

bebroljt. ;;jnbifferentiften, toelc^e feit 20 ^i^i'^n l'ein @otteg=

l;auä befui^t l;atten, mufjten befd^amt geftel)eu, ba§ ilinen

Ijier, über^eugenb unb überzeugt, eine ©laubenäfraft oon

folc|er 5liefe unb ©eroalt entgegengetreten fei, roie fie iintn

^^öglidjfeit in biefer ^eit faum gea'^nt Ijätten. 5tu(^ roiffen

bie fianbrät^e übereiuftimmenb nid)t genug ju rüljmen, roie

root)ltljätig fid^ ber praftifdie Erfolg il;rer ^iiffionen ge.
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[tattet l}abe, nicf)! tilofe fic^tbar Ijevüovtretenb auf bem ®e^

fitete äußerer ©ittlii^feit imb Legalität in ^^ernieibiing be§

©c^leict)|anbelg, ber ^o(tjeiüerget)en, be§ 33ranntroeintrinfenä,

ber ndd)tltd)en Sanjluftbarfeüen u. bgl., fonbent nod^ me^v

naii) innen in bev (iS-rroecEung beä ©eifteä c^riftltd^er ^ud^t

itnb Siebe jroifd^en (S^egatten, (Sttecn iinb Äinbern, A>erv=

fd)aft unb ©efinbe, unb in ben 33ert)aÜniffen be§ ^^aufeä,

ber Familie unb ber (gemeine.'"

5)aB ein römi[c|er ^:papft C^aul III. im ^a^re 1548)

bie (J^ercitien (^Otiffionen) gut^ei|t, belobt unb iljre ^S5ir=

Jungen fegenäreid; nennt, mag weniger auffattenb ericfjeinen

unb in geraifjen ^Ueifeu bie 23ebenfen unb 3Soiurt(jeiIe gegen

bie (ä)cercitien nid)t befeitigcn; roenn aber brei 3<ii)i^^iJ"^erte

ipäter im proteftantijd^en ©taate ^^reujsen proteftantifd^e ©taat§;

beljörben biefeä Uvt^eil raiebertjolen, fo liegt hoä) barin eine

©eroäljr für bie ^al;rl)eit beä ©efagten, b. Ij. für bie innere

^ortrefflid^feit unb ben (^ri[t(id)en Öeift ber (^^^vcitien, raeldie

nur üerfannt raerben !ann von böfem Sßiüen. Unb — e§

fann ba§ nid^t genug n)ieberl;olt werben — Vit ©yercitien

finb baä eigentlich fpecififdje ^Jiittel ber äöirffamfeit für ben

^efuiten; in ben (S)cercitien unb burd; jie ^eiligt er nidit nur

anbere, fonbern üor allem aud^ fid^ felbft. ^n biefem S3ü(j^=

lein ber (STercitien, roeldieg fid) jeber oerfdiaffen fann, fdjöpft

ber S^fwit ^e'^ ®eift feineg Orben§, fd^öpft bie ©täv!e feineä

©laubenä, hk Sebenbig!eit feiner überirbi)d)en Hoffnung, bie

üJiadit feiner (^otteäliebe. SDie (Sjcercitien finb für bie ©e^

fetlfdliaft ^t']ü ber 33orn, an§ roeldiem i^r ßeben, il)r Opfer=

mutl;, il)re ßeibenäfraft fort unb fort quillt. „5ln praftifdiem

2öert§ für bie n)irfUd)e Sebensbeffevung be§ ^olfeä, ®eift=

lidlien, Söcltlid^en, ©«lehrten unb Ungele^rten, fommt tein

^ud) ben ö^evcitien gleic^. 3eber, raeld^er il)re ^ir!ungen

an fid) erprobt ^at, loirb nid)t anflehen, fie für ein befonbereS

©nabenroerf ©otteä ju erflären, in unferer jerriffenen, biä=

putirfüd)tigen , aber an wahrem, innern ©laubensleben fo
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armen 3^i^-" ^^ ®o [einreibt im ^af^re 1564 bev 3ßlener

^urift £J)oma§ ©d^eibte.

3Ba§ finb S^fuiten? ®rei Srntroovten auf biefe r^xaq^t

^abe id^ gegeben. @§ finb !atf)ült|'(fje Orben6(eute, fat^oIifd;e

^rieftev, von ^äpften, ^tfd^öfen unb dou bem fat^oltfc^en

sßolE gead^tet unb geliebt; e§ finb <5ö§ne eineä ^eiligen ber

fat^olifdjen ^ircfie, tebenb nad^ ber oon biefem ^eiligen üer^

faxten ^eget, unb nur nadj biefer. (äine§, tt)a§ fid^ jroar

eigentlid^ oon fetbft ücrfte^t, möd^te ic^ noc^ bemerfen, el^e id^

lueitergefie.

Um hin 3ef»itenorben, nid^t um ben einjelnen ^efuiten

tjanbelt e§ fid^ hd allem, iüa§ big^eran gefagt lüurbe. ©er

©ad^e, ber 3iiftitution, i^rem ©eift unb i^ren ©runbfäl^en

gilt tag Sob, nid)t ben ^^erfonen, ©ie 3^ee unb bie ©runb-

jüge unfercä Ovbenä enttjalten eben (roie bie ©runbjuge aller

fat^olifdien Orben überljaupt) haä S^^al diriftfatbolifd^er,

opoftoüfd)er 3}ollfommen^cit; e§ erreid^t ju ^aben, rairb fein

3efuit üon fi(^ bcnfen ober bel^aupten. Slllein raie ein ß^rift

feine ,^ird^e loben unb ergeben barf im 33en)uBtiein, ha)} e§ eine

l^eilige, göttlid^e ^nf^tution, unb gugleid^ in ber Ueberjeugung,

baf) er felbft lüeit baoon entfernt ift, (ä|rift im uollen Umfang

beg 3Sorteg ju fein, fo barf aud^ in gleid^em 23en)uf3tfein unb

in gteid^er Ueberjeugung ein S^fi^^^ ^o'^ feinem Orben fpred^en.

ß^riften in ber üollenbetften i^^orm, tueldje baä ^orbitb,

gejeid^net Dom 5lpoftel 'i^autuä im 8. .Kapitel beä 9Wmer=

briefe§, in fid; ausgeprägt tjaben, finb nur bie i^^eiügen

(Sotte§. @§ finb bie jnr Vollreife gelangten ^rüdjte üom

ebeln ^aum. 2luc| bev ^efuitenorben liat fold^e (äbelfrfid^te

aufjuroeifen: 2)Mnner, rceld^e im ©lanje ber i^eiligleit er=

ftrablen unb üon ben .*[>unberten oon OJ^iKionen fattjolifd^er

6l)riften alg ^eilige üerel;rt unb angerufen luerben. Qin

^M auf biefe ^eiligen gibt bie uolle Slntmort auf bie g^rage:

3Ba§ ift ein ^efuit, meld^er unter ber ©nabe @otte§ ben

ganzen ©eift feineä Orbenä in fid^ aufgenommen unb bem
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Söalten bie[e§ ®eifte§, rcieberum mit ber ©nabe @ofte5, treu

unb beftSnbig gefolgt i[t?

2ßev aitc^ nur in etroa raeiB »nb ern^ägt, luie genau unb

üorfic^tig bie faifjotifc^e ^tir^e ju 2Berfe gelit ki ben .^eilig--

unb ®e(tgfprect)ung§pvoce[jen, raetc^e umftSnbli^e unb geroiiien=

l^afte 3fii9e"fl"ficir)nie uevnnftattet wirb über ba§ Seben unb

Söirfen ber 33etie[fenben, bcr muß M [19211, baß ein Orbcn,

tuelc^er ^a^treid^e [olcfier .<peroen d)rift(i(^er SSodfommen^eit

^erüorbringt, uon einem großen, reinen unb eblen ®et[t be;

feelt ift.

©ie § et [igen ber ©efellfc^aft ^i\n.

21. 2(n ber ©pitse biefer .^eiUgen ber fatljoUjc^en

^ird^e au§ bem ^efuitenorben ftefjt fein ©tifler, bcr ^(. Sö"^-

ttug üon ßoi)ota (t 31. ^uU 1556), nirfjt Mof;, lüie er oft

irrt§üm(i(^erroeife aufgefaßt raorben ift, ber aäcetifd^e Leiter

ber ©efeUfrfjaft, fonbern and; ber Urheber i^rer 3?erfaffung

unb ber Segrünber i^rer gefammten öufjern 2;f;atigfeit. ^Ijin

fd^tießen fid; an ber §(. ^ranj 3£aoer, ber grofje 2tpoftel oon

^nbien unb ^a];}an (f 2. ©ecember 1552); ber f)(. ^^anj

üon ©orgia, ."^erjog üon ©anbia (t 30. September 1572),

ein ertjabeneS ®i(b ber Suf^e, ©ntfagung unb SBeltoerac^tung

;

ber f)(. '^rans DIegiä (7 31. ©ecember 1640), ein Stpoftet

ber armen Sanbbeoölferung; ber tji. ^ranj oon ^teronqmo

(7 11. Wai. 1716), ber unermübtii^e 23oIf5miffiondr; ber

]^(. ^^eter ßtaüer (f 8. September 1654), ber opfermutfjige

2lpo[tet ber oertaffenen 9iegerfflaüen ; bie l^eitigen 33(utjeugcn

^aul Wiü, ^ofjanneg be ®oto unb .^afob ^ifai (gefreujigt

5. ^ebruar 1597); bie ^eiligen SHopfinä oon ©onjaga

(t 21. Sunt 1591), ^o^anneä 33erc^manä (t 13. 5lugnft

1621), Stanistaug jtoftfa (f 15. Slugnft 1568) unb ber

l;eiltge Satenbruber 2llfon§ Slobriguej (f 31. October 1617).

3)ie üielen, roelc^en bie föfjre ber Seligfpred&nng ju t^eit ge;

raorben, ftnb oorjügttc!^ 23(ut§eugen, rael^ie in ben üerfd^ie=
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benffen ßänberit ben c^vtfttic^en ©rauben mit ii^retn iStufe Be-

fiegetten. 3u i^tieu jäfifen ^o^anneä be ©vttto (y 1693),

5(nbrea§ Sobofa (7 1657), ^gnatiug be St^eüebo mit 39 @c=

fahrten (f 1570), ^o^. 33apt. 9:)^aaabo (t 1617), 5:)ibQcu§

Garual^o (f 1624), gj^id^ael Garoalfio (7 1624), qSaiil

^f^aüarro, 5^ioin)fiu§ ^ugirtma iinb ^eter Oni^ud^iiig (7 1622),

ßeonl^avb Gfjimuro (f 1619), ^ran^ ^ac^eco mit ad^t ®e=

fahrten (7 1626), ^Inton ^yiba (f 1632), 2^oma§ ^^ugiiiä

(7 1627), ^id^ael 9lagarima (f 1628), ^axl gpinota mit

acf)t ©efd^vten (7 1622), 5rmbro[tu§ i^ernanbe^ (7 1620),

6amillii§ (Sonftanjo itnb ^higiiftin Ota (7 1622), ^-^ieroni):

mii§ bc 9tnget{§ unb Simon ^^mpo (7 1623), Gbmnnb

ßampion (7 1581), 5rfevanber 23riant (t 1581), X^omaä

(Sottam (7 1582). 9n§ ißefenner ober f^licBen ixdi einem

3gnat{u§ , Xauer nnb 53ovgia an bie Reiben erften ^i^fi'i^Pii/

iuefrf)e in ^enrfdjfanb luirften, ber fetige 5]}eter »yaber (7 1546)

unb ber fetige ^eter Ganifiu? (f 1597)°'. (SbenBürtig ftefien

neben biefen nU bie "Janfenbe an§ bem ^^Üii^enorben, roe(d)e

im ©ienfte ber (eibenben nnb franfen ^;)^enlcfj^eit i^r Seben

bafjingegeben |aben; fo ranrben in bem einen ^t^^^öutt^ert

1556— 1657 über 1100 ^ejniten ba§ Opfer i^rer ^r^^ingebung

bei ber 'Pflege ber ^eftfranfen.

@§ finb nur 9^amen, raetcfie bier aneinonbergerei^t finb,

aber biefe Flamen in i^rer Tafonifd^en itürje entfjalten eine

bSnbercid^e ©efc^id^te d^rifttid^en .<>e(benmut^e§, ciüilifatorifc^er

^fjoten, glanbcngftarFen Opfermutbe§.

@ e f i n n u u (^ e n [) e r r r a 3 e n b e r 3 « 1" i * "^ "•

22, ©traaä üon bem ©eift, roetd^er in ben §erjen bieier

großen unb l^eiligen Männer au§ bem ^efuitenorben lebte,

möchte Id) aber bod^ befanntgeben. 3S?er 3Iugen l^at ,^u [el^en

unb einen d^rift(id^--gläubigen (Sinn jum 3?erfteben, wirb in

biefem ©eifte raa'^rer ^^luiten auc^ ben eckten ©eift ber ©otteä=

liebe, bie ©efinnungen (S^rifti, unfereä ^errn, roiebererfenncn.
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©d^on oben (^5. 5) l^afie id^ einige ^reufeeningen be§

^(. 3snö^iwä niitget^eilt, raetc|e fein eble§, feIbft(ofe§ ^eq

befiinben. 3<^ ^^1K fjier einen 53vief be§ .^eiligen an ben

romifd^en Ä'onig '^erbinanb I. folgen, in tDcId^em er benfctben

bittet, abjnftcrjcn üon ber Bcabfirfitigten ©rfjebnng be§ P. ße

3ai jum 5Bifdöof uon 'Irient. 5)a§ ©rfireiben in feiner ein=

fad^l^eit fpridjt für fic^ fetbft unb jeigt, raic fe^r ber ©eift

rld^liger Sffieltüerac^tung ^gnatinS für fid^ nnb feinen Orben

Befeelte.

„(Snrer 9JJa{eftät geneigter ®i[fe, nnfere ©ejeltfdjaft .^u

beförbern, forate ^l)x (fifer, für ba^ ©eelen^eit 3^ver 'i^ötfer

ju forgen, ift mir lüo^t befannt. ^-ür beibeS fage idfi

!5)Qnf, unb jroar fo greifen, a(§ meine (2d^irad^e nur immer

erlaubt, inbem icf) oon ber rio^ften ©üte unb 5Pciä^eit

erffc^e, bafj fie Gurer 9J?aieftät bie ^Rittet eingebe, bnrdf)

lueld^e ®ie ba§ienige, na§ ®ie mit fo Seifigem (5ifer er:

ftreben, auf ba§ jmerfmafiigfte auäfüfu'en fönnen. ^-ür

un§ ober roirb e§ bie grötjte 2öo]§(t[jat, bie l^ödjfte ©unft

fein, rcenn Sure '5)Jaieftät bajn beitragen, \ia'^ loir auf

bem 29ege nnfere§ SernfeS anfridjtig unb treu fortroan^

befn. ®afe aber ©l^renfteUen bafür fjinberlid^ finb, ift mir

fo gemif^, 'oa^ idj nnbeben!(ic^ unb an§ innigfter lieber;

jengnng behaupte, luenn man ein ^Diittet erfinnen luodc,

um unfern Orben ju oeiberben, id) nid^t§ öd^timmere^ er;

benfen fönnte, al^ bie 3(nnal^me non 23iät^ümern. Senn

alle, lüeld^e 3uerft .;^u biefer ©efell|d^aft fid^ üereinigten,

batten bie 5lbfidjt unb tm 33orfa^, nad^ febem Sanbe ber

(5rbe auf ben Wint be§ oberften .^irten jum 33cften ber

9^eIigion jn ge^en, fo "üa^ ber urfprünglid^e unb ed^te ©eift

biefer ©enoffenfd^aft ber ift, in oder Semntlj nnb Einfalt

aug einer ©tabt in bie anbere, auä einer ^rooinj in bie

anbere für bie ©^re ©otleä nnb "ba^ §ei( ber ©eelen ,^n

raanbern, o^ne un§ auf ein beftimmteä ©ebiet ju be;

fd^rönfen. Unb biefe ^iJerfaffung unb Sebenäorbnung ^at
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n{cf)t alfehi ber 2lpofto(ii"d^e ©tul^l fieftätigt, fonbern auc^

©Ott )eI6ft üom ^^iniinet Ijat offenbare iBeraeife gegeben,

ba^ fie if;m roofilgefäflig fei, burd^ oietfölttgen ^ovtfcfiritt

ber ^römmigfeit, inbcm er in feiner ©üte itnfere 3(rbeiten

gefegnet l^at. SDa nun in ber @rf)Qltung beö urfprüng;

lidCien ®eifte§ gfeidifom bie 8eele ber flöfterlid^en @enoffen=

fd^aften liegt, fo ift fein ^i^^'f^^ ^^fe/ «'enn roir it)n be-

raatiren, roir nnfere ©efellfi^aft erbauen, roenn luir i^n

aufgeben, roir fie gerftoren raerben. SCurf) au§ folgenbem

fann man beutüd^ erfe^en, roeldje ©efal^r nn§ bnrd) bie

3rnnaf;me oon 33istpmern bro^t. 2)a roir nämlii^ jur

3eit nur neun ^rofeffen finb unb oieren ober fünfen oon

i|nen bie bifc^öflidjen ©§ren angetragen finb, raeldie jeber

für jid^ auf ba§ ftanbfiaftefte ausgefd^tagen l^at, fo rcür:

ben, roenn nur einer fie anndfime, bie übrigen aud)

glauben, eä ftönbe i^nen frei, unb baburd) roürbe Vie @e:

feltfi^aft nid^t nur oon i^rem erften ©eifte ausarten, fon^

bern fic^ auc^ auftöfen, inbem bie 2)^itglieber fid^ mä^ aikn

»Seiten jerftreuen. C^'nblic^, ba biefer geringe Orben burc^

ba§ 33eifpie( ber 2)emut(; unb ^trmut^ bisher oielen 9hi^en

geftiftet l^at, roürbe fi(^, roenn bie 35olfer unä jet^t in

iöürbe unb Dlei(^tt)um fät)en, bie gute ^^teinung in \>a§

©egentljeil ucrfebren unb ^um 5lergerniffe oiefer ber fünf=

ttgen ^eilfamen SSirffamfeit für ba§ ©eeten^eil bie %i)üxe

oerfdjloffen roerben. 5)odE) mefir ©rünbe anjufül^ren bebarf

eä nid^t. 2Sir nehmen unfere 3uf^ii<^t ju öurer ^Dkjeftät

ÜJtitbe unb ©eiät^eit; 3^^^^^ Streue, 3^rem ^diui^e über=

(äffen roir nn^j, unb ^a iii) für geroi^ fiatte, boB barauä

für unfere ©efetlfd^aft ber Untergang beoorfte^e, bitte id^

fte^entlid), um be§ 33(ute§ ^efu ß^riftt roiflen, (Sure '>Sfla=

jeftöt rooffe nad^ ^^xev @üte unb ©eroiffenljaftigfeit fold^eä

oon unä fernhalten unb bie ©efal^ren abroenben unb biefc

Heine, unlängft entftanbcne ^eerbe at§ bie ^ijvig^t betrad^ten

unb biefelbe unoerle^t ermatten jur (S§re ber eroigen Ma^
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jeftat, raeld^e Bit jd^ü^ert unb ftet§ mit reid^eren fiimmtift^en

©aben sieven raofle."
^^

Unb raiU man einen SHrf tl^iin in bie innerfte (Seele be§

großen 'üRanneg, je^en, roaä bie '4;ricbfeber [eine§ ^anjen

Sebenä raar, jo (efe man bie 5Borte, n3e(d^e, Don ifim felbft

niebergefrfjrieben , ben 5^5^e; nnb ^ditut^punft ber ß-rercitien

bilben. "^a^t |(^eue id) midj, an biefer Stelle jeneä @ebet

niebergufc^reiben : ,/Jlimm l^in, o $>evr, nnb empfange üon

mir meine gan^e greüjeit, mein ©ebädjtniß, meinen 33erftünb

unb atl meinen ©iUen. ilöaä immer ic§ \)ahe nnb befit^e:

bu f)üit mir bieg alleä gegeben; bir, o ^err, [teile ii^ atteä

lüteber an^eim. 2lfle§ i[t bein ©igent^um, fd^atte baniit nad^

beinern ^ffiillen. @ib mir nur beine Siebe unb @nabe; benn

fie genügt mir."

Söürbig rei^t fid^ an ben 3Sater fein großer Sofju, ber

Slpoftet ^nbienö, ber l^f. ^ranj Xaoer. 2luä feinen jaf)Irci(^cn

Sßriefen, ineldEie man in ben ij)dnben aüer ^'^einbe unferer ©e^

fenfd)aft raünfdien mod^te, ^ebe id^ nur toenige Steffen ^erüor

:

„. . . 9(uf bie götttidje i^itfe, rccld^e gereift nid)t nnrairf=

fam fein rcirb, fe^en roir unfere i^^offnnng, auf fie grünben

n3ir unfer ganje§ SSertraueu, um ein fo grofjartigeg 2öer!

(bie 33efe()rung ^nbieng) ju unterneljmen. 3" ^iffe^" -'pi^fe

rourjctt unfere Äraft." ^^ „^ä) bin ganj uon bem @c=

banfen erfüllt, ba^ bie ^reunbe beä Jtreujeä unfereä §errn

^efu (Sfjrifti itjre ©eligfeit in einem Seben Dotl Prüfungen

unb Seiben finben. 2)a§ ^reu^ fliegen ober üon bemfelben

befreit rcevben, ift in i^ren Slugen ein loa^rer £ob. Unb
fürroa^r, fann e§ n)0^( einen fd^recflidjeren %o'ö geben, aB
o^ne 3^fu§ ß^riftuä ju (eben, nac^bem man einmal feine

Siebe uerfoftet l^at, unb i[)n ju oertaffen, um feineu eigenen

Seibenfdfiaften ^u folgen? ©eiüifi ift fein Äreuj biefem Un--

glü(f 5u oergleid^en. 2Bie fü^ ift e§ bagegen, fo ju leben,

baf3 man täglidj ftirbt unb feine Steigungen ertöbtet, um nidjt

fid) felbft 5U fuc^en, fonbern rcaä ^efu (5§rifti ift l"
^o

^^^d;
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bitte Sie inftänbigft, gegen ba§ gonje 33oIf, gegen U^ovne^me

unb 9lnge)'e^ene joioo^t loie gegen bie Sfliebrigften, eine gro^e

Siebe jn liegen, bieg roivb ^^im\ bie Siebe oder erroerben.

Unb tiaben ©ie biefe, fo roevben hk Slrbeiten, raoburc^ ©ie

biefetben §ur Ä'enntni^ unb Siebe unfereä §evrn unb ©otteä

ju führen fud)en, beffer üon [tatten ge^en unb reid^Iii^eie

^rüd^te tragen." ^^ „®ir muffen un§ bavüber freuen, nnä

bort ju befinben, m6)t roo roir felbft wünfd^en mod^ten, fon=

bern rao ber fjeitigfte SiMUe unfereä ^''evrn unb @otte§, foroie

bie 9^ricffi(f)t auf fein dleiä) unb feine (Sfire eä erforbcrt."
^^

(linem ÜJ^itbruber, rcetd^em er baä 2lmt eineä Obern über=

tragen Ijatte, ertf)ei(t ^^''^ani lamv fotgenbe 33orf(^riften:

„©lauben ®ie, ba^ aüeä, roag %k\]6) unb Stut, b. )). bie

<SdE)le(^tigfeit ber oerborbenen 9iatur, rat§, Seinen groBe (^efa^r

unb bebentenben 3iad)tf)eil bringen roirb, roentv ©ie eä nic^t

mit 6ntfcf)ieben£)eit obroeifcn. Unb feien ©ie feft baüon über=

jeugt, baf5 ©Ott reid^Iid^e ©naben unb ©aben mit g-retgebig*

feit benen ju fpenben pftege, roetd^e fc^njere 2tnfetnbungen,

ol)ne ben SSunfd;, fic^ ju rächen, um feinetraiUen gebulbig er=

tragen , inbem fie jebeä ^öerlangen , bie Unbill ju nergelten,

burd^ bie ©üßigfeit bev göttlirfien Siebe unterbriidfen. . .

5^or allem fuc^en Sie S'f^i'fiu ©eifte beftänbig baä 23en)uJ3t-

fein ^^xtv eigenen 3ciebrigfeit gegenwärtig ju fialten. 23ej

Ijanbeln (Sie bie 3Säter, foiuoI)l bie, roddjt mit S^uen in 'bcm:

feiben §aufe leben, aU and) bie auäiuärtigen, roeld^e unter

3()vem ©eljorfam fiel;en, mit grofser ^öefrfieiben^eit, Seutfelig=

feit unb Siebe. ®ie nio^Igeorbnete 9Mc^ftentiebe oerlangt,

baf3 lüir unfere ©orge jnerft unb in l;öf;erem ©rabe unferen

^auägenoffen als ben ^tusiuärtigen ^uroenben. S)arum felien

<5ie Dor allem barauf, ta^ ©ie juerft gegen unfere MiU
brüber, gegen bie jllnber unb SBaifen ber ©ingeborenen unb

gegen bie Zöglinge unfereg i^aufeä bie '^flic^ten eineä 35aterä

üotlfommen erfüllen. . . S^iejenigcn, roelc^e, mit einer fc^önen

5tuf3enfeite aufrieben, ben ^^enfd^en gefallen wollen unb fid^
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nic^t banim fiimmern, (i)ott 511 gefallen, beffeu Slict'eu ba§

3nner[te ber 6eefe offen liegt, begeljen ungefähr benfelben

ge§ler, raie biejenigen, lyeli^e, iinbefümmert um bie klagen

ber ipausgenoffen, um bie ®nnft ber 6tabt bul^len."
^^

a>om fernen ^ntkn in§ ^erj unfereä beutfrf)en 33ater=

taubes! ©ort roirften im 16. 3af)vl)uubert bie beibeu lieroor-

rageuben ©lieber unfere§ Orbenä
,

^eter g^aber unb ^eter

(Eüuifiuä. 3" ^^^ Einleitung 'i)aht \d) fie fc^on erroäliut.

g-aber war ber erfte (^efä^rte beS 1)1. 39"Qti"^ w"^ f^i"

Siebtingsfcfjüler; ein y)lann, roeldjer bcn jefuitifd^cn ®d\t fo

feljr in fic^ aufgenommen ^atte unb il)m gemäB le&te, ha^

bei ber 3Ba§t be§ erfteu ©enerolä ber ©efetifdiaft ^efu bie

Stimmen ber 3Bäl)leuben jroar einftimmig^gnatii'^ uonSo^ola

bejeii^neteu, aber ebenfo einftimmig fidj au jioeiter ©teile auf

^^eter gaber oereinigten. (Sanifiuä, ein SDeutfdjer oon ©eburt,

roar fein ©d)üler unb Ülad^folger in ©eutfdjtanb. 23eibe

UMnner ^at bie fat^olifd;e Äirdje auf bie Elitäre erl)oben.

doppelt intereffant unb leljrreid) ift eg bes^alb, il)re §erjeuä=

gefinnungen tennen ju lernen , baä ©epräge il;reä burc§ unb

burd) jefuitifdjen ©eifteä anjufdiauen.

^^eter g-aber befanb fic^ in ^^^arma, al§ ber 53efe^l be§

^^iapfteä i^n nac^ ©eutfc^lanb fanbte. ©iner frommen 33er=

einigung oon ^^armeuferu l)intertief3 er einige Sebenäregeln.

(Sä Reifet barin:

„9Iu^ eure jeitlidien @efd)afte unb alleä, raa§ auf ben

Seib Sejug l)at, müf^t il)r fo betreiben, baf3 bie !örpertic^e

2lrbeit unb 2lnftrengung auf bie i)erf;errlid)ung ©otteö, euer

eigeueä Seelenheil unb baä iöefte eureä ^Mdiften f)ingeric!^tet

fei. ©ud^et be5t)alb ©otteä ©l)re in ber 2lrbeit unb in ber

9^u§e. 3Räc§ft ©otteä @§re aber fomme 'öa^ S^dl eurer ©eele,

bann baä 2Bo§t ber oeele eureä 9iäd)ften, barauf bie )Bo'i)U

fa^rt eureä Seibeä unb bie be§ Seibeä eureä ?Üfitmenfd)en, enb=

lic^ bie Sorge für euer ^öermögen unb für bie S^inge, raeld^e

§um Unterlialte beä MU^ uöt^ig finb. SDenn nur bann



— GS —

TDtrb bie üon (55ott gerooüte Orbnung eingelfiatten, roenn man

\)a^ 3Sermögen betrad^tet al% ©iener be§ ßeibeä, ben Scib oB
SDienev be§ ©elftem, ben (Seift aber al§ ©ierter @otte§; lüenn

benigemäfe euer geitltd^er ©eroinn ]\6) rid)tet nadö bem 33e;

bürfni^ be§ gcibe§, W SBol^lfabrt beä Seibe§ nad^ bem §eile

ber (Sce(e, bQ§ ©treben ber ©eele narf) ber 5Ri(f)tf(^nur be§

etrigen (Sefet^eä. 33ou bie[etn ercigen @e)e^e inüfet i^v ftet§

ausgeben, itnb unter euren oerfd)iebenen ^ffid^ten oerbieneu

biejenigen, roeldie [xd) auf ble Seele bejte[;en, immer ben 3Sor;

rang, bann erft folgen bie anberen in it)rer beftimmten Orb-

nung." ^* 5Iuf eine 3(nfrage feineg "il^itbruberS, be§ fpätern

OrbenggeneraB 3<icobn§ Sagnej, raie man bie ^rrlefirer jum

©lauben jurüdffnfiren folte, antroortete ber Selige: „^J^ef;r=

maB fdjon fjaft bu in beinen 23riefen mid; gebeten, für bie--

jenigen, rcetd^e unter ben irrgläubigen mit Jlut^en arbeiten

rüoCfen, oI)ne fid^ fetbft ju fd^aben, einige SKinfe ju geben.

3d) t^eile bir mit, Yoa§ mir gerabe in biefer ©ejiefjung ein^

fällt. $ßor allem muffen biejenigen, roeldjc ben heutigen 3rr=

gläubigen nül^tid) fein raollen, fid) burd) eine grofee Siebe ju

iljuen anSjeidjnen unb fie raaiirljaft f|ocf)fd)ät^en, inbem fie alle

©cbanfen fernhalten, hk irgenbraie il^re 2ld^tung gegen bie=

felben minbern fönnten." "^^ ©§ ift berfelbe @eift, iüeld;en

er fpäter einem feiner ®^ii(er einzuprägen fudjte: „33or allem

mcibe pl^arifäifdje ^ärte unb üergife nidjt, ha^ bu beg fanft=

mütljigen §ei(anbc§ Stelle ncrtrittft. ®enn bu juraeilen

Strenge anraenben muf^t, milbere fie burd) Siebe, dlk mU
laffe jemanben fo, ba^ er nid^t gerne ju bir jurüdffe^rt." ^^

23om 9leid)§tüg ju 9ftegen§burg aii§ (1541) rid^tete er einen

23rief an feinen Orben§general, roorin fid) folgenbe fd£)öne

Stelle finbet: „©ä ift für mid) ein fd)n)ere§ jtreuj unb ein

tiefer Seelenjd^merj, ju fe|en, luie ©eutfc^lanb, biefe§ fo grojje

unb lierrlidje Sanb, ber einfüge ©tanjpunft ber Oleligion, bie

unüergleid^tid;e '^^erle ber Rixö^e, ber 9lu^m ber ß^riftenljeit,

t^eitä gon^ banieberliegt, tl^eilg im fallen begriffen ift, tl^eilä
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^in imb ^er löanft/'
'''

5tti einige {üitgere Ouben§mitgtieber,

tüelc^e auf ber '^arifer .^oi^fd^ule fhibirten, [d^retM er, gtet{j^=

fattä Don Dlegenäburg aiiä, nac^ftef^enbe ©nna^mingen: „®ie

@nabe unb ber triebe unfereä $errn ^e\n§ (5§ri[tu§ [ei

immerfort in unferen .s^erjen! ©uer Srief fiat mir 2InIaB

geboten , @ott ben innigften San! ju fagen , foiro^I roegen

eurer glücf(irf;en ^Tnfunft, atä roegen eurer aller 5Bo^{ergef)en.

*iüJöge unfer jQerr unb §eifanb ^^in§ Gbriftug eud^ reidje

©nabe »erleiden, bamit if)r eure ©tubien immer auf jene§

^id, n)el(^e§ t^r ftetg im 2tuge |aBen müBt, fiinrii^tet, unb

bamit il^r eud^ am ©nbe, inenn i^r mit ber 2Btfjenf(^aft ein

]^eilige§ Seben oerbunben Ija^t, be§ errungenen 8iegc§ rairf;

lic^ freuen fonut. ©iefer mein fel^ntid^fter STninfd^, u)e((^er

aud^ ber 2öunf(f) ber ganzen ©efellfi^aft ift, rairb mit ber

.^;>ilfe (55otte§ fid)er in Erfüllung gelten, roofern jener l)0<i)\k

£c^rer, ber jule^t jebe ©iffenfcbaft eingiej^en muf^, auc^ immer

bei euren Stubien ^ur (Seite fte^t. ©iefer ^öc^fte Se^rer ift

ber 5>eiüge ©eift. . . 2S>iffenfd)aft afTein oermag gegeniüärtig

feljr roenig gegen bie ^i'i"^^^^'^- 33ei bermatiger Sage ber

Singe Reifen feine anberen Seröeife me^r a(§ gute 35?erfe unb

vSetbftaufopferung bi§ jum 3]erhift be§ Seben§. 23emüfjet

eud) begfjalb, ha^ i|r ben lebenbigen ©eift ber 29iffenfd)aft,

üerbunben mit einem ^eiligen Seben , in ber Ofadjafjmung

(Sfjrifti erringet, bamit i()r ben im ;3i^rt]^um befangenen j^ü^rer

jum ©(auben roerben fönnt, ®er ^err oertei^e eud^ 33e;

l^arrlidjfeit in ber Siebe ©otte§ unb in ber ©ebulb ^^fu

6§rifti/'
«8

3u ben ©eift be§ ^^eifter§ gefjt Sanifiuä gan? ein: „6§
gibt feine Station auf ©rben," fdjreibt er im ^al^re 1558 an

^erjog 2Itbrec|t oon ^Bagern, „roelc^e un§ ^efuiten mebr am
.r^erJien liegen muB unb un§ einen roeitern Spielraum jur

Hebung ber ©ebulb bietet, alö bie beutfd^e." ^^ „^tatienä

unb 6panien§", mal^nt er einen "DJitbruber, „muffen roir üer=

geffen unb un§ Seutfd^Ianb allein fjingeben. . . . Wie folfen

0. öocnSBroecfi, ^efuiteii. 2. Stitff. 4
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nur iin§ in unferen 23einüfjun9eii fuv bie 33erBveitung be§

©Dangelium§ itnfereg ^ptnn iinb ©eltgmad^erg irgenbrote irre

iimcfien laffen biird^ i8e|c^inipfiingen , bie man nn§ ant^nt,

bnvd) 33evlenmbungen, bie man über un§ oerbrettet? i'paben

iDiv nidjt Derfproc^en, rcillig atte ©d^mad^ gu leiben für bie

d-fjre unb nac| bem 3?orbi(b beä ©rloferg?" ^^ ,/:)?iir bicfiten

bie Suttjeraner", fdjreibt er feinem Orbenägeneraf, „in i^ren

©d^riften nid^t geringe SSerbred^en an; fie rootten babnrd^

mein 2lnfe§en, n)elrf)e§ \d) roeber fuc^e nodj oertfjeibige, uer;

bun!e(n. 33om ^^affe gegen bie ^efi'iten glühen alle ^i^i'Ie^rer.

©ie betaften nn§ mit fd^redflii^en 3)erlenmbnngcn nnb !ommen

uielleirf)t üon ben äöorten unb 'Sdjmä^nngen balb ju ©cölägen

unb 2Bunben. ?[R5(^ten bod^ roir nod^ eifriger fie lieben, al§

fie un§ ^eruntcrfet^en. ©ie uerbienen eä, aucE) roenn fie un§

ücrfolgen, um be§ 33htte§ unb ber Siebe (S^rifti roillen ge-

liebt ju n3erben, fd&ou besbalb, rceil bie meifteu au5 i^neu

onä Unanffenlieit irren." '^
,/93tir fjaben bie 3a(jtreid6en offenen

unb ücrbecftcn Eingriffe auf bie ©efellfc^aft ^efu meinen 23e;

ruf niemals oerleibet, uietmeljr meinen ©ifer unb mein ©lücf

in bemfcfben gcfteigert, meit iä) roürbig erad^tet lüurbe, um

be§ üiamenS 3^fu uiitlen ©d)impf ^u feiben unb non ben

T^einben ber Äirdje falfcf)lidj angesagt unb getäftert ju iDerben.

j^onnte id^ bod^ nur i^nen \ia§ ^^ei( ber ©eele bringen, muffte

id) eö audj um ben ^rei§ meinet 33fute5 erfaufen. ©a§

TDÜrbe id) raaljrlid) für einen ©eminn erad)ten , unb i^nen

bamit, bem ©ebote be§ ^errn gemüf3, bie Slnfrid^tigfcit meiner

Siebe bcroeifen." ^^ „3n 2)eut|d)(anb gibt es uncnblid) uielc,

iDeldje im ©lauben irren, aber fie irren oI)ne ©igenfinn, Dljue

ä^evbiffenljeit unb i^erftodtljeit."
"^^ „^i^enn id^ fd^riftftellerifd^

auftreten lüerbe, fo Ijoffe id^ rüenigftens an Siebe unb 336^

fd^eibenfieit bie meifteu ©d^riftftcller gu übertreffen, bie id^

niei^ nid^t lüeld^ einen Ungefti'im nnb mctc^ menfd)(id^e JRe=

gnngen in i§re ©d^riften l^ineintragen unb bie ©eutfd^en burd^

bicfeg l^arte 33erfa^ren e^cr oerlet^en ats l^eifen."
^*
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Sle^nllcfie ©teilen fötmte irf) beliebig ueruielfättigen, abev

fie genügen Dollauf a(ä ^^robc be§ @eifte§ biefer eckten unb

rca^r^n ^^iiiiten, rcelc^e no(^ immer als bie Seuc^ten unfereä

Orbeng, alg bie 58annertväger feiner ©runbjai^e gelten. Um
fo beac{)tenäiDertfjer finb joldje 3fenBernngen, roeil fie entnommen

finb ben oertrauteften '^rioatbriefen, ©rf)riftftü(fen, meldje nie=

mala für bie Oeffent(id)feit beftimmt luaren.

Söas finb ^^fiii^^"? äi>aljrfd)einltd) bod) bas, lüQä itjr

@enera(obere uon ii)nen ju fein oerlangt. ^ie Jiunbfc^reiben

unferer Orbensgcnerale raerben lüotjt ot)ne ^rocifet eine iDaljr=

lieitägetvene 5lntiüort auf biefe jyrage geben.

3«^ TDÜnfi^te in ber 3:i^at, biefe ©direiben iDÜren in ben

^änben unferer ©egner. ©g roürbe it)nen beim l'efen ber^

fclbeu bie ©djanuöttje ins 3]ntlit^ fteigen ob ber Unbitö unb

ber ©c^macö, raeldje fie feit 3iil)il)iinberten fdjon einer C^;ejtll-

fc^Qft üon IHcinnern jugcfügt l)Qben , beren einziger (S^rgei^,

beren einziger :}iut)m, beren einjigeä ©treben ift, ben (i^eift

beä ©DQngcliumä 3^1" 'i^vifti in fic^ lebenbig ju ert)alten.

Sluä groei biefer iRunbfcgreiben laffe ic^ einige ©teilen

folgen, ^aä eine ift batirt üom 29. ;'^\uni 1756, olfo aus

ber 3eit, lüo — um mit einem lueltlidien SlusbrucE gu reben

— unfere cijefellfdjaft fic^ auf ber S^bi)e ilireä ©langes, in

ber '^üüe il)rer 21u5be^nung befanb. (iä trägt bie Unter;

fd)rift beä 17. ©eneralä , Sllopfinö Senturioni. ©er jiueite

23rief ift auä bem ^a^vt 1830, fünfge^n ^sa^re nac^ ber all=

gemeinen iBieberl)erfteüung ber (Sefellfd)aft burd^ '^Mug YIL;
fein iJerfaffer ift ber 23. Orbenegeneral, ^o^anneä ^1lootl)aan.

©rftereä ©djreiben §at gnr Sluffc^rift: „Ueber ben ©eift unfereä

23erufe5" ; le^tcreä : „Ueber bie !Biebe gur ©efellfdiaft".

P. Senturioni roenbet fid) jnm erfteamal, furj nad) feiner

2Bat)l, an bie gange @efell|d)aft: „. . . i^or allem alfo um=

faffe \6) alle '-öäter unb ^.örüber ber @efellfd)aft mit anf=

rid^tiger Siebe unb bcfd)n)öre bie einzelnen , baf^ fie eingebend

feien i§reä erhabenen, oon ©Ott gegebenen ^erufeä. örnft
4*



mögen [ie cor bem ^erni cvinageit , ob jie bie[em 33erufe,

feber an feiner Stelle, im n)a()ren ©eifte, nämtid^ anfvid^tig,

eifrig, nnoerbroffcn, befjarrtid^, cntfpred^en. ©enn biefer ©eift

fott ba§ fic^tbare .^ennjeirfien nnfereä 33erufe§ fein. . . . 'Benn

idö eud^ a(ä oorjügtid}e§ "H'Jittet, ber göttlid)cn ^S^iaieftät ju

bienen unb 3lrbeiten für fie ju übernebmen, hsn ©eift unfereä

23ernfe§ oor^alte, fo nerfte^e \ä) barunter nt(^t§ anbere§ alä

jenen berounbern^raertfien unb fjeitigen ©tfer, loetdjen bie gött=

Ii(^e @nabe fetbft, ba fie un§ gu biefer ßebensgemeinfd^aft

berief, in un§ erraccfte. ®iefe g5tttid;e ©nabe roar e§, rüeld}e

Don 5lnfang an un§ fo an fid^ jog, baß roir nidjtä ©ege^ven^s

irertt)ere§, nid^tä giebensroertf)ere§ fannten, alä baö erl^abene

3iel unferer ©efelt)d)aft: bie größere 6i)re ©otte§ unb ta§

§eil ber ©eelen. . . . Wit ben äöorten be§ 3tpoftelä fte^e id^

in ©Ott, raeldier ung 511 fold^ l^errtid^er 9lufgabe berufen l^at

unb beffen ©efd^enf e§ ift, bajj mir burd) uufere ^Irbeiten unb

^JJü^cn i[)m bienen fönnen, ,bamit er bie 5Iugen eure§ .'perjenä

erleud^te, auf baf^ i^r erfennet, roe!c^e§ fei bie Hoffnung unferer

Berufung, unb tnetd^eä feien bie Scbät^e beä 9ütf)mcS feiner

(Srbfdjaft in hm ^^eiligen' (öpbef. 1, 18). . . . 'Jiiemanb

aber fann jur ^oüfommen^eit biefeä reinen unb lautern ©iferä

gelangen, wer nid)t mit ©Ott ju üerfe§ren geroo^nt ift unb

fic^ nid)t in unermüblicl^em ©ifer bem (kkMc ergibt, ©aä,

^od;it3Ürbige 3Säter unb tljeuerfte ^itbrüber in (S^rifto, ift

ta^ entfdieibenbe 3^^*^^" unfereä 33erufe§, Ijierauf rid^te td;

befonberä eure 5hifmerffamfeit. ^n ber Schule beä (BiheU§

ift ber ©eift ber ©efetlfd^aft gebilbet roorben. ..."

P. D'loottjaan berichtigt juerft ben ^^rttjum, a(§ ob bie

roa'^re Siebe jur ©efettfd^aft barin beftebe, bie ^üi)[ ibrer

•iöiitgliebcr m5gtid)ft ju üermel^ren, unb fäbrt bann fort:

„liefern ^rrt^um ift jener üerroanbt, auä fogcn. Siebe ^ur

©efeüfc^aft jene Sefd^tiftigungen befonberö anjuftrebcn, rocld^e

ben 33eifatt ber 'Dtcnfd^en, jumat ber lüiffenfdjaftlid) gebitbeten,

erregen unb ha^n geeignet finb, un§ in ben Singen ber 3Sclt
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Berühmt ju machen. . . . <SoI(|eä ©treben ift bem ©eifte

iinferer ©efellld^aft öäujtic^ fremb. ^i)xe ganje Slrbeit ridjtet

fic^ auf bie 6(jve ©otteä burc^ bag ^eil be§ Ü^äd^ften, nicljt

auf menfdjUdjen iftu^m. . . . ®te t^atfarf)(idje Siebe jur ®e=

fettfd^aft geigt flc^ Oei i^ren ©Hebern üor allem in ber Hebung

beffen, roaä unfer l^eiliger Sßater ^guatiuä a(ä ^a^ §unba=

nient unfereä fiebenä bejeid^net . . ., e§ ift bie ?lbtöbtung

tüetd^e id^ meine. 2J^öc^ten wix hoä) üerftefjen, lüie not^roenbig

biefe (Selbftnerlängnung ift. @o notfjiüenbig , ha]^, luie unä

otjue biefclbe (£^riftu§ fein ,^u fannft mein 3n"SC^' "i'^)^

fein!' entgegenhält, fo aud; ol^ne bie 3lbtöbtung feiner Don unä

firfj einen raaljren (5o§n ber ©efellfd^aft nennen fann."
''^

3 c u 3 n i f f e für bie 3 ^ f " ^ * f "•

23. 3öa§ finb ^efuiten, iDa^3 ift ber ^efuitenorben ? ^ie

leiste SIntroovt auf biefe ^^rage mögen anbere geben:

„9lac^bem idj aEeä gelefen f)abe, raa§ für unb gegen bie

3efuiten gefi^rieben luorben, fu^le ic^ mid^ überjeugt, ba^ iie

grof3en '}hil3en ftiftcn, unb baB iF)ve 5ßerfoIger eine grofie Un=

geredjttgfeit begeljen. ©ie ©efeUfc^aft 2q\u ift bie einzige,

roetc^e mit (5rfo(g gegen bie fo mad^tigen unb uerbreiteten

geheimen ©efeUfd^aftcn in bie Sd^raufen treten fann, weVijt

jeber red)tmäBigcn Orbnung ben Untergang bereiten, um auf

hm 2;rümmern ber ^Ittäre unb ber 2;fjrone if)re eigene §err;

fd)aft ^^u begrüuben. . . . "^k gan^e Sßelt im^, büB bie ;Huä:

rottuug ber ^^f^ii^en ta^ SBerf ber Seibenfd^aften unb ber

(Sieg ber falfd^en ©cctrineu mar. , . . 5cur hk ^einbe ber

JTteligiün unb beg jl^önigt^umä roaren e§ , bie i^ren @infTu{3

fürd)tcten." (Yicomte de Bonald, Reflexions sur le Me-

moire ä consulter de Mr. de Montlosier.)

„. . . @§ ift nic^t meineg 3;§un§, bie ^^anblung unb Un
33etrag ju unterfndien , ractc^en biefe ^riefter (^efuiteu) in

anberen Säubern gefjabt l)aben mögen; mir fte^t cä ju, allein

üou bem ju reben, ma§ ben mir anoertrauten jlird^cnfprengct
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bctrifit, itnb in btefem ©efic^tgpiinft aÜein (Sit). ^. ^. ^hjeftat

bell geiftltd}cn dlui^m nic^t jii oer^atten, rcelc^en me^rerroäf)nte

©lieber bev ^Societät üevfc^ancn, iinb ben Schaben aufjuberfen,

tueldjeit rceqen iljrem ^(bgang nidjt ol)ne ©ritnb be[ürc^te

®ie ganje Stabt roiib 3^ii9"ib' geben, mit ruai Siebe imb

Uiiöevbroffcn^eit fie ben jlranfen nnb (Stevbenben beifte^en,

unb mir i[t am beften befannt, rote oiel 5i'üd)te ber ©Ott:

feligfeit nnb ber 23n^e i^re ^^Jiiffionen auf bem Sanbe ^erüor=

bringen." ("DJ^iga^ji, ©arbina(=6rjbifd)ot üon Söien, ^'ingabe

an lliaria ^Eierefia com 29. 5Ipvi( 1773.)

„. . . ©etbft ber leiste l^ier geroefene fvan^öfifd^e 33ot;

fdfiatter, ber geroi^ ein ^nia^z o^ne afle '^arteiticfifeit roar,

^atte, roie id; ©ro. OJfajeftät ueriidjcrn fann, feinen 3lnftanb,

§n bebanpten, bajj, luenn bie ^eh'iten ni(^t lüörcn

a n i g e f) b e n ra o r b e n
,

("y r a n f r e i d^ b i e t n i f) r e n folgen

)"o [t^dblidje Oleuolntion nic^t raürbe erlebt fiaben,

raeit bie |ugenb(id)e ©r^^icl^nng feincemcgä in einen jo tiefen

@rab be§ 5Serberben§ rofirbe l^inabgefunfen fein. 2Bann rcirb

eä alfo errcnnfdilicbcr fein, baf^ ein ganzer geiftlic^er ^^orper

mit nereinigten ivräflcn bem allgemeinen ^^erberben entgegen;

arbeite, alä jn nnfern 3eiten, ju me leiten bie böfe

3B e 1 1 mit ra e i t a n § g e b r e i t e t e n , e b e n
f
o f c^ t a n e n

a I § m ä d^ t
i
g e n 5ß e r b i n b n n g e n n o d) immer an bem

Sturze b e r J)t e li g i n unb b e r "OJ^ o n a r d) i e a r b e i t e t."

(5)erfelbe an Äaifer ^wnv^ IL)

„. . . OJiein ©erciffen überzeugt mic^ ein für aücmal,

baf? bicfer Orbcn hd nnä in 5:eutfd^Ianb cor allen anbern

fromme Sliriften nnb gute Unterl^anen oerfdiafft unb alfo

©Ott unb ber ^Belt fc^r erfprtcfUid^ fei." (^Inton 39"a,^, ©raf

^ugger, 33ifc^of öon Stegensburg, iSd^reiben oom 11. Sep=

tember 1773 an ben 5ii^"l*t^i[<^of üon greifing. ^iftor. ^a\)v=

bnd) 1885, 6. 424 ff.)

„. . . 3'üönyg "^a^^ve lang fiabe iä) ©elegen^cit gehabt,

biefe ^J^änner in i^rer mannigfadien ^ptigfeit burc^ eigene
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@rfa§rung fennen 51t (evnen , i[)ven tabelfoi'eu
,

fittenreinen

SOBanbet ju beobai^teti, i^re grüubüd^e p(ji(o|op^i|d^e uub

t^eologtfdje iöilbuiuj 51t loüvbigeit unb üou ber Siebe unb

Slnfjdnglic^feit mid) ju überzeugen, weWje allerortä, tuo

]'ie gearbeitet ^aben , tf)nen in t)o^eni ?D^aHe ju t^eit ge;

Tüorbeit ift. Ülirgeiibiuo in meiner gemifc^ten ©iScefe ift burc^

tk ^eüiiten ber confeffioneHe Jriebe geftört luorben ..."

(^^eter 3o'"ep[) Shini, 33il"cf}Of uon Limburg, (inffdrung üom

17. Oct. 1870.)

„. . . 2ßir erfläreu fiiermit öffentüc^, bQi3 lüir beut 3fÜuten=

orben für bie uon feinen ^rieftern in ber ©r^biöcefe Bamberg

entfaltete 3:^dtigfeit in Jöolfämiffiünen, Konferenzen unb (Sx^-

citien rjerjtic^ banfbar jinb, unb bezeugen, ba^ bic ?.1^iffionäve

au§ bem ^^fuitenorben in ifjren 23orträgen ntemats — 3^^W
f;ierfür finb no(| Saufenbe i§rer 3ii§örer — eineä 2lngriffc§

auf 5rnber§g(änbige ober irgenb einer Q}erlebnng ber D^ecfjte

berfetben ober ber benfetben gebü^renben 2(c§tung unb Siebe

jid^ fc^ntbig gemacfjt ^ahtn . . . SBol^l aber toareu bie

^efuiten bemüht, bie Siebe ju ©Ott unb bieStebe

3 n m Ü^ e b e n nt e n f c^ e n , lu i e f i e ber g 1 1 U d; e § e i I a n b

unä aufgetragen l^at, ben ©e^orfam gegen \)it

Obrigfeit unb gegen jebe uon ©ott gefaxte 2luto=

ritdt in ben ^erjen iljrer ^n^örer jn roecfen uub

5 u b e f e ft i g e n." ("i5)tirf;ael Don ©eintein, (Sr^bif^of oon iBaiu;

berg. ©rftdrung oom 26. October 1871.)

„. . . ©ä ift anrf) in felbigen Sanben, loofetbft id^ micf)

nun balb ein gan^e^ ^a^x fang oufge^alten fjabe (»"^ranfreid^),

feine einzige ^auS^altung, fo rec^t ^riftlic^ benfet, luefd^e

uid^t ben .^efuiten juget^an; ifjre ^etnbe l^ingegen finb hwdy^

gef;enbä entraeber ^anfeniften, ^reigeifter ober bem .^nbifferen;

tiämo ober bem lieberlid^en Seben ^iiget^ane ^Renfd^en." (^ürft

üon §o^enfo^e=Sd§i(Iing§fürft, 3(^reiben an ben jjürftbifdjof

uon §reiiing uom 4. 2rugnft 1773. §iftor. ^a^rbud^ 1885,

©. 414—417.)
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„3(^ meines ^l^eitä rechne eä mir ^uv (Stjre an, bie Ström;

mer biefeä Orbenä in ©Rieften oufjuberoal^ren
, fo fe^r i^

aud^ ein ^e|er bin. Wit ber 3fit inirb man in ^ronfreid^

bie 23erbannung biefeä Orben§ empftnben, unb in ben erften

^al^ven rairb bie ©v^ie^unfl bcr S^S^nb baruntev leiben." „®ie

3e[uiten jinb üertrieben, raerben Sie fagen; ic^ gebe e§ ju, allein

wenn Sie e§ uerlangen, rciti \^ S§"f" beroeifen, baf? fiierbei

nnr ©itelfeit, gel^eime Olad^fnd^t, ^tabalen unb enbtic^ ©igennn^

nUeä get^an l^aben.'' „^id^t fo bie el^vlic^en ^efuiten unb ^^atre§,

für rael^e irf) nun einmal eine üerrcünfcJ^te 3äi^tli(^feit l^cge."

(^riebriclj ber ©rofee oon 5preu§en, Briefe an b'2Ilembert uom

22. 2rpril 1769, 3. Slpril 1770, 5. Sluguft 1775.)

„^6) \)ahc nirgenbä beffere ^riefter gefunben, al§ bie

^efuiten jinb." (©erfelbe an feinen (i>ef($äft§trager in 9iom.)

g^olgenbe ©teilen finb ben Briefen be§ .^önigg an ben

^efuitenpater JReinad^ ju SBartenbevg in -Sd^tefien entnommen.

2)ie Originalbriefe liegen im ®i)mnafialar(^ti) oon ®lat^:

„^otäbam, ben 27. ?lpril 1775. SBürbiger, lieber, ge^

treuer. 3<^ raerbe nid^t ermnben, Wid) für bie ©r^altung eureä

^nftitutä in ?D?einen Sanben fcrnerl^in beim neuen '^apft ju uer;

luenben . . . ^nli% bin id^ euer guäbiger Äönig ^riebrid^."

„^otgbam, ben 8. October 1775. SKürbiger, lieber, ge=

treuer ! U ni e u r e m O r b e n e i n n e u c ä ?DU r f m a l m e i n e r

füuiglic^en Zuneigung jn geben, Ijabe ^^ ben 35er=

fud^ gemadtjt, ben ^apft raenigftenS baljin ju bringen, 'ba's er

fclbft ben 58i|d)öfen in "iKeinen Sanben anbefeljlen möchte, ben=

felben in aUen feinen biSljerigen Orbenäüerrid^tungen jn be-

ftatigen . . . (Sner geneigter ^önig ^^riebrid^."

„. . . ^n aH biefem, luaä il)ren 3ftuf cerme^rte, fügten

bie ^efuiten nodl) ba§ SSirffamfte Ijinju: mufterliaften Meng:

raanbcl unb tabellofe Sitten. ^§re 5(uffüljrung ift ebenfo

ftreng tüie raeife, unb raaä au6) immer bie SSerleumbung ge;

fd^mä^t l^at, man mu^ eingeftel^en , ba§ fein anberer Orben

lüeniger 3lngriffgpunfte in bicfer 33ejiel^ung bietet." ^a§
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[(^reibt ber (5nci)Hopabift unb SSoltairtaner b'5[(emki-t in feiner

üon §a^ gegen bie ©efettfd^aft ^e\\i erfüllten ©d^rift: Sur

la destruction des Jesuites en France (Edit. Paris 1869,

p. 52).

„©er ebelfte S;^eil ber alten ^u^t voax in ben ©ernten

ber 3e[i^iten roieber jurürfgerufen. 3^ ^(^"i^ i'c» S^^^B mib

bag latent biefer ^leifter, roomit fie ben ©eift nnb bie ©itten

ber 3u9^"^ bilben, nic^t betrad^ten, ol^ne mir bie 3ßorte beg

3lgefi(an§ über ^^^arnabajug in§ @ebä(^tnif3 snrürfjnrnfen

:

,©a bn \)a^ bift, roaä bn bift, möd^teft bn hoä) einer ber

Unfrigen fein.'" (Baco, De dignit. et augm. scient. 1. 1.)

,/^a§ l^abe iä) raä^renb ber fieben ^a^xe, al§ ic^ im ^onfe

ber S^fiti^^" kW, bei ifjnen gefe^en? ©a§ tljätigfte,

frngalfte nnb geregelfte Seben. ^ä) bernfe mid;

auf ^aufenbe non "iD^ännern, welche bort raie id)

erlogen rcnrben; beäljalb fann id^ anc^ nirf)t anf:

fjoren, mein ©rftaunen bar üb er jn ändern, baf3

man fie befc^utbigt, al§ l^ätten fie eine üerberb;

(id^e ^oral geleiert. . . . ?D^an jiefje einmal eine ^a=

raMe jroifc^en ben lettres provinciales unb ben ^rebigten

bc§ P. 23ourbaIone, unb man wirb au§ erfterm bie ^nnft

ju fpotten, gteid^gittige ©inge in oerbred^erifd^em ©eraanbe

barjnftellen nnb mit rebnerifd^em Sd^mucf ^n infnttiren lernen;

anä P. ^Bonrbalone aber wirb man bie Äunft lernen, ftrenge

gegen fid^ unb nad^fid^tig gegen anbere ju fein, ^ä) frage

bcmnad^: 5luf roeld^er Seite ift bie inal^re ^3^orat? 3*^ 9^-

trane mir jn behaupten, e§ gibt ni(^tg 3Siber;

fpred^enbereä, UnbitUgereg unb ©^impftid^ereS

für bie ''IRenfd^^eit, al§ ^Jtänner einer taicen

\3}? r a t 5 u b e f c^ u t b i g e n , ro e l d^ e i n (S n r o p a b a § 1^ ä r=

tefte Seben fül^ren unb in ben enttegenften Sßiu;

fein oon 2lfien nnb 2lmerifa bem jtob entgegen;

ge§en." (Yoltaire, Oeuvres completes. Edit. A. Kehl 1785.

tom. 64 p. 95.)
4**



— 7ft —

„(5§ ift ©itte geworben, bte ^efuiten Qt§ Unmenfc^en uoll

23o§l^eit, ^interlift unb 33evvatl^ 311 fd^tlbevn, obfd^on bod^

redjt gut kfannt fein mu[^, bafe bie i^nen üovgeraovfenen

33erbved}en Ijiftorild^ burdjauS nid^t erroiefen finb." (?^riebvic^

Körner, ®e[d)id^te bev gJäbagogtf. Setpjig 1857. ©. 120.)

„^ie ©efettfd^Qft ^efu Tjat in ben legten l^unbert ^al^xm

«nb bavüber I)inon§ mti)x in ber SS>if]enfd§oft erfahrene unb

gugteid^ gotte§[üvc§tige ?D^ännev (jeröörgebvad^t, al§ irgeub eine

anbere." (Hugo Grotius, Pro pace eccles., p. 658.)

„©er 3e[uitenorben ift, abgefef^en üon jebem confeffionetfen

©tanbpunft, in feinem '^rincip eine ber beraunbern?; unb

ai^tungSiuürbigften fittridjen ^snftitutionen, ber luir feine ä^n-

lid^e an bie 6eite gu fteUen uerniögen. G'ine ©efellfd^aft,

lüeld^e ber :3bee, für bie @^re ®otte§ in ber ©rroedung ber

©hltffeligfeit unter i^ren 9J^itmenf(^en — unter (^-ntfagung

aller irbifc^en gebenSgenüffe, ber Sefriebignng be§ 6-§rgeijc§—
felbft auf ©efafjr be§ Seben§ unermübet roirffam jn fein,

einzig unb allein ifjr 2tht\\ roibmet, mu^ bie .S^od^ad^tung

felbft berjenigen üevbienen, lücld^e mit bem Söege, roie biefe

^örberung edjter ©ottfeligfeit ju erreid^en fei, nac^ i^ren

confeffionetten 5Iniid)ten nid)t einüerftanben fein fönnen."

„Snfofern nadj ben ©runbfdtjen i^rer Äird^e ber 23egriff

ber D^eügiöfttät in bem be§ Jtatljüliciämu§ aufgellt, gibt eine

ä>'ergangenfjeit üon 300 ;3ö^ven biefem 2}erein ha^ B^^Ö^^fe/

baf3 fie, alä Korporation betrad^tet, nie oon i^rer urfprnng-

(icE)en SJerpflidjtung abgemic^en ift, roeun auc^ einzelne ©lieber

fid^ nid^t probe^altig erioiefen ^aben unb ber menfdjlidjen

©ebred)tid)feit erlegen finb. 5Iber alle au§ ber oerfe^tten

Üii^tung einjelner ber Corporation aufgeraätste ilergefien er=

fd^einen üor bem 9lid^terftu{)t ber ©efc^i(^te alä unbegrünbet.

Sßag ha§ 9luftreten ber (Kongregation in ber ©egenroart an=

langt, fo fann fein unbefangener 33eobad^ter ber ^titmi^-^

niffe oerfennen, ^a^ in ber l^eutigen 2age§ fid^tbaren ©r*

fattnng be§ religißfen <Sinn§ im SSotfe bie ^anptquette ber
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(Staatgjerrüftnng , bie (Empörung gegen alle 3hictorilSt im

©taat^=, ©emeinbe; unb felbft |^-ami(tenleben ju ]ud)en ift,

bai3 ba^er jebe§ Wüld jur ©rrcccfung unb eitnrfung ber

O^eligiöiität unb '^ietat, uon raelc^er confeji'ionetlen eeite eä

ani} jur 2lnn)enbung fommt, bie größte Untevftü^ung aller

ber Dlegierungen üerbient, raeldje fic^ dou bem 2.\>a()ne frei

l^alten, burtf) Sefcfiränfung unb 3(utgabe eineg 5fjetlg ifirer

9ftegentengeipa(t i^re 5hictoritdt unb btjnaftiirfien 23ererf)tigungen

retten ju fonnen."

„^nbem in ber 2;(jdtigfdt be§ 3^Ü"tenovben§ ein fotc^eS

iXRitlel erfüunt werben nuiis, weli^eä üorjugsineiie in feiner

unmittelbaren SBirfung auf bie ^Belebung ber D^eligiöfität in

aOen ©taatsbürgerflaffen ben ftaatägefäbrlii^en 33erlocfungen

ber Umftur3partet planftörenb in ben iBeg tritt, ift eä natür=

lid^, bajj biefe§ Sßirfen ben ganjeu S^a^ aller berjenigen auf

fid^ laben roirb, rcelc^e firf) offen ober oerftecft biefer Partei

jugetüenbet Ijoben."

„^a^er finben ficf) and) bie ^]^auptf(^reier gegen bie 3^=

fniten unter ben erften j^onjp^den ber 9teüo(ulion, benen

fi^ wod) eine Slei^e Deorum minorum gentium, ^am=

pl)(etiften unb 3^i^iJ'^9^'-"^^^cteure ange|cf)(offen fiaben , nnb

inbem fie in einem uralten i^olfsoorurtljcil einen günftigen

^oben für fic^ l)aben, eine groBe ^üi)[ ^armlofer i*eute, roelcbe

in J^ingen biefer 2Irt fein Urtljeil befitpen, blinbtings mit fidj

fortreijsen, befonberä ba fid^ feine unbetliciligte 'Stimme ba?

gegen ergebt."

„6s gebort aber unter bie fc^madÖDOÜen (Srfd^einungen

unferer ^dt, baB ber reöolutionöre 3:errori§mug gerabe bie

fadjfunbigen "Stänner, bereu 3{uctorität foldjcn ^fitii^rtbnmern

ber öffentlichen '^Jceinung mit bem gemidjtigen 3;i>ort ber 2.lnffen=

fd^aft am einbringlic^ften entgegenjutreteu oermöd^te, atlent:

balben cinfd)üditert. ®o muB ha^ ^Boit irre geleitet unb mit

2(nflagefc^riften jnm Ueberbrui3 überlaben rcerben, oljne bajs

eine 33ertf)eibigung unb 33erid^tigung i^m por bie 2üigeu tritt."
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„Seber, bei* fid^ in bem ^^lamen eine§ beutfd^en ^anne§

gefällt, be^eqtge ba^er lüol^I, raa§ un§ bei offen D^iationen

bie 2liier!ennung be§ ^rabicatä ,beut[d^e ^ieberfeit' erroorBeit

l^at. @§ i[t bie befonnene Otu^e in ber Prüfung, bie ge:

raiffenl^afte ©ered^tigfeit im Urt^eit, unb bie fefte ^reue im

i^anbetn. ^nne uon ber ^Inmofeung, mein jubjectioeS Ur;

tljeil in bie)"er ^^li^i^^'^fi^'eitfai^e irgenb jemanben a(ä eine

Sluctorität aufbringen gu luoUen, barf id; aber jeben, roeldjev

ber öffentlichen Meinung Ijulbigenb, über eine ganje Stanbeäs

!(affe fo unbebenfüdE) ben ©tab bricht, bie ^rage anä ^ev^

legen, ob er fid^ benn bie Wuijt gegeben l^abe, bie factifd^e

2öa§r§eit ber gu ©rnnbe liegenben Slnf^ulbigungen ju unter;

fudjen unb bie 3^olgerid)ttgfeit ber barauf gebauten Sdjluffe

ju prüfen, j^ann er fic§ hierüber nic^t red)tfertigen unb

glaubt er fid^ bered^tigt, bie SSolfäftimme alg ein ©otteäur;

t^eit anjuerFennen, fo erinnere id^ il)n an ein ö^nlid^eä 23olfä=

urt^eil:

„®er fad^oerftänblge Diid^ter fprad^: j^ürmal^r, id^ finbe

feine 5dE)ulb an bem 'äJJenfd^en.' 2lber ba rief aUcj 2>olf:

jÄreujige ibn, freujige i^n.'" ^o ber ^roteftaut ^^annibal

5-ifc^er, ©rofe^erjoglic^ dbenburgijc^er ©etjeimer Staatäratl),

Dritter bea Äöniglic§ ^:]5reuisifd;en Ölotben mierorbenä IL klaffe

(3lburt^eilung ber Sefuitenfa^e. Seipjig 1853. e. 118— 120).

©otdje 2lu§fprüd)c t)on ^IRännern ber ücrfc^iebenften iRid>

tungen muffen bocE) ju beuten geben.



II.

lüaö uJcUeu Me 3tfmU\\l

3unäd^ft roolleu ^efuiteii, rote aubeve ^IRen)djen auc^,

(eben, unb raofleii, raie anbere "DZeni^en aiid), i^rem Seruf

entipred^enb (eben; roofleu, raie anbere ^en)d)cn andj, nidfjt

nnrec^tmäBig geftört luerben in einer erlaubten, ebfen, ]egen§=

reid^en £§dtigfeit; raollen, roie anbere ^Dtenfd^en aud^, nid;t

be^anbelt luerben al§ 33er6red)er, nic^t üerteumbet, nidjt ner;

urtfjei(t luerben ungc^ört, ofine 33eroeiä.

®aä finb allgemein inenfdjüd^e ©runbforbernngen , itnb

auc§ bie ^eiuiten beanl'pvud^en btefetben, aber ifjnen, unb i§nen

attein, üerroeigert man biefe elementaren Dled^tganiprüdje. 2)odj

i)on biefem „Ql^oden" ber ^^fuiten an einer aubern Stelle.

Sßaä loir rootlen, ift eigentlici^ \<^on entljalten in ber

5lntuiort auf bie ^yrage, roaä tüir finb. @ine roeitere 9J[u§=

ful;ning ift aber bod; geboten.

3e)uiten tüolten baäfelbe, wa8 fatt^otifd^e

Otbenäleutc njollcn.

24. 3^ ^a'^^ Sejeigt, ba§ raiv fatljolifd^e OrbenSleute

finb, "ba^ rair alfo eingegliebert finb in jene geroaltige Sd^aar

an^ allen ©täuben, allen ®e)d)led)tern, alim 3Solfevu, roeldje

feit ben atlererften 3eiten bes (S^riftentl^umä ben ftcilen Sßeg

ber djriftlic^eu ^ollf ommeui^eit ^n roanbelu fud^eu. ©iefe

c^riftlic^e ^SoUfonimen^eit al§ 6 taub baut fi(^ auf unb l^at

§ur roefentlid^en ©runblage bie 33efolgung ber fogen. eüange«



— 82 —

lifd^en dläf^e, b. !^. jener bem freien Söillen be§ ?[l^en[(^en

überlaffenen ^Inroeifuugen unfercg §errn unb ^eitanbeö ^t\n

6§rifti, auf eine üoUfommenere 5lrt ©Ott ju bieneii, alä bleä

burd^ ^eoBad^tiing ber ©ebote gefc^ief)t.

21ßefen beö fatl)ottfd^en Orbenöflanbeö.

25, ^l^riftitä f)at aUerbingä alle 'ilJenfdjen ju fetner ?lad^=

folge aufgeforbert unb liat allen ?(Jienf(^en ba§ Söort juge--

rufen: „©elb üoüfommen, roie euer 3Sater im ^immel üoll=

fommen ift" OITfattl^. 5, 48). 3(6er ebenfo roa^r ift e§, baß

er jur ©rlanguug ber ©eligfeit at§ ^fliciit nur bie Haltung

ber ©ebote uorgefd^rieben , bie 3Soltfommenl)eit aber ah

t)ängig gemacljt ^at üon einem l^oljern, fc^mierigern 5;ugenb;

ftrebeu: „®enn bu aber lüiUft in ha^ fieben eingeben,

fo Ijolte bie ©ebote. . . 35>enn bu roiUft oollfommen

fein, gel;, oerfaufe, lüaä "an l^aft, unb gib e§ ben

Slrmeu" O^att^. 19, 17. 21).

©iefeä QSort un)ere§ §eilanbe§, oon bem «Streben nad^

SSolIfommenljeit, ift nidjt fpuvloä oerljallt. Wel^r nod§ ^at

fein gnabenuoCteä 5Beifpiet gerairft.

(Sr, ber ©ottmenfd;, ber raefenSgleid^e ©ol^n beä eroigen

23aterä, roar i)Om Fimmel l^erabgeftiegen, um uns ju erlofen,

um un§ ben oerlorenen 2öeg jum Apinimel roieber ju jeigen; er

ptte erfd^einen fönnen in ^racl)t unb ©lanj, in bem ^d)mutf

unb ber ^^errlid^feit biefer 5Belt; ahiv er fam in freiroil;

Hg er 2Irmut^: J^rippe unb .^treuj, ^etf)te^em unb ©ol=

gatlja finb ber 5tuägang§= unb Gnbpunft feineg ßebens. ©r

l^dtte erfd^einen fönnen atä y^önig unb ©ebieter ber ^Jienfd).-

Ijeit: er roar e§; ober er fam al§ ein bemütl)ige§ ^inb, ge;

l^orfam feinen ©Itern, ge^orfam bem elenbeften ber Sd)ergen,

bie il^n jur Dlid^tftätte fdileppten: „6^riftn§ ift gcborfam ge;

roorben biä s""! 'io'öc, big jum 3;obe beg ^reujes" O^^il. 2,8).

©r fam in bie öon ©innenraufc^ unb g-letfc^estuft erfüllte

SBelt alg mafetlofer, rcunberbarer ©tral^l be§ eroigen, xuv-
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er[d^affenen Si(|te§. ©efioren qB (2oI;ii einer 3ii"9tvQii, rief

er, ber 3it"Sf^^iiIi^f^c ^f^" 3ii"9f^ä"^i<^c"/ ^^^

geraaltige SKort f)inein in bie ^erjen ber 9;)ien|d^en : „©ä

gibt 3Serf(^nittene, roel^e jitf) felbft üerfc^nitten ^abcn um be§

§immelreid)es roiUen. 2Ber e§ faffen fonn, fnfjeeä!" C^Btattf;.

19, 12.) Unb biefeä Sßort würbe jum jraeifen (gct)öpfer;

lüort. ^n ben §u|ifpnren be§ menjd^geraorbenen @otte§'

fprof^ten auf bie ungejäfiüen 5)?engen juugfraufirfjer ©celen,

unb [eit ben Sagen 3^1» Sfjrifti jie^t hinter biefein @otteä=

lamme l^er [d^on ^ier auf ©rben jener rounberbare ^mq,

roelc&en ber jungfrdulid^e 8ie6Iing6jünger be§ .^eilanb§, ber

1^1. ^o^oniie^/ ini l^immtifdEien ^^rufatem fdjautc: „Unb idj

'^örte eine ©timme au§ bem ^'^immel, lüie eine Stimme üielcr

SBafjer, unb mie mäd)tigen ®onner§ ©timme; unb bie ©timmc,

meldte i^ l^örte, war mie uon §a^'fenfptetern, bie ha fpieteu

auf i^ren ^'^arfen. Unb fie fangen wie ein neueg Sieb an;

gefid^ts be§ 2:fjrone§, unb niemanb fonnte fingen ba§ fiieb,

au^er bie ^^unbertDierunbüierjigtaufenbe, meiere erfauft rcovben

t)on ber (Srbe. S)ie|e finb eä, lüetdje mit Sßeibern fid^ nidEit

befledt §a5eu, benn jungfräulid^ finb fie. ©iefe folgen bem

Samme, mo^in immer e§ get)t. ®iefe finb erfauft lüorben

an§ ben ^^enfdjen, atä ©rfttinge für ©Ott unb ba§ iJamm,

benn mafeüoä finb fie" (Offenb. 14, 2—5).

'I^reimillige 2Irmut§, fveimiUige Äeufc^^eit, freiraiüiger

©e^orfam, bieä atteä @ott bargebracfjt aU ©etübbe, bag;

bilbet bie ©runbtage unb ba§ äBefen be§ «Staubet ber d^rift;

lid^en Q^oüfommenl^eit innerljalb ber fatfjolildjen ilird^e, be§

fatf)oUfd^en Orbensftanbeä. 2)ie eoangelifd^e 9Xrmut]^ befielet

in ber freimidigen 53erjid^t(eiftung auf bag ©igent^nm unb

ben 33efit5, ber irbifd^en ©üter, um befto ungetjinberter nadj

ben l^ö^eren unb eroigen ©ütern trad^ten ^u fönnen. ©ie

flete Jteufd;fjeit entfagt bem 9led)t unb htn fittlid^ erlaubten

©enüffen beä e^eliclen ßebcnä, um fid^ ganj unb auäfd^lie^lidj

mit (Seele unb Seib ©Ott ju meinen, ©er religiöfe ©e^or^
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fam befielet in ber freiraiHigen Unterwerfung be§ eigenen

3BilIen§, au§ fiiebe unb (Sl^rfurd^t gegen ©Ott unb feine 2tu=

torität, unter ben 2BiIIen eine§ Obern tjinfid^ttid^ beg 23e=

reic^eä ertaubter, felbftänbiger ^ßidensbet^Stigung.

6ä ift, tt)ie gefagt, bie ^Befolgung ber 9lat§e 6§rifti,

nod; nu^er ber 33eobacf)tung feiner ©ebote, roeld^e ber fatl;o=

tifd^e Orbengmann fid) jur Sebenäaufgabe gemacht fjat *). ®er

gro^e Jl'ird)en(c§rer 2;^oma§ oon 5Iquin möge un§ bie 33eri

nünftigfeit unb d^rifttic^e ©rl^abenljeit bie|e§ Streben? erftaren:

„3iütfc^e" Dflat^ unb @ebot beftetjt ber Unterfdjieb, ha^ "Da^

©ebot bem 2BitIen eine moratifcEie illötljigung auflegt, ber

ytatf) aber ber freien 3Sa^f überlaffen bleibt, ^m neuen

©efe^e, bem ©efe^e ber ^reifjeit, erfi^einen j)lätl^e an i^rem

Orte, raetc^e im alten ©efe^e ber ^ned^tfd^aft feinen 9iaum

fanben. 'Die ©ebote be§ neuen ©efet^eä fc^lieBen alleä \)a§

in i§re ^orberungen ein, roaä jur (Sriangung be§ abfoluten

3it)erfe§ unerläi3li(| ift. ©iefer ^\m<X ift bie eioige Seligj

feit, auf roetd^e ^ü§ neue ©efe^ unmittelbar l)infiifjrt. ©ie

Dlätfie fönnen fid) aber nur auf baSjenige bejie^en, rooburd^

ber ^^enfd; beffer unb leidjter ben let3ten ^mtd errei(^t. ?hin

*) Sie eDangeltfiJ^e 3trmut^ würbe oon (S^ripii^ cicrattjen: ÜJiatt^. 19,

16—20; ÜTtarc. 10, 17 ff.; 2uc. 18, 18 ff.: „iffienn bu wiCfi wU--

fommen fein, gel), ücrfaufe, luaS bu tiaft, unb gib eS ben 3tnncn." „@e^

^in, iraä bu ^aft, üerfaufe unb gib ben 2trmen." „'Cerfaufe atlcS, tcaä

bu t}aft, unb oergebe e6 an 3ltme." ß^rif^uö felbft war baS »oUfoins

nienj^e iBcifpiel biefer airmut^: Watl\). 8, 20; 2 Äor. 8, 9. (Sbcnfo

finb 58eifpiele biefer 2trmutl) 3°^}»^""^^ ^" ^Läufer: TOatt^. 3, 4; bie

3(pofler: 2Ratt^. 19, 27; bie erfien S^riften : 2lpg. 4, 32—37. ®ic

£eufd§()eit ifl oom §errn gcratt)en in ber im Sert angeführten SteEe.

^auluS gibt benfetben Dtat^: 1 jlor. 7, 7 unb 32—38 unb ermuntert

ju befjen Befolgung burd^ fein Seifpiel: „5)enn ic^ reünfd;e, i^r atle

möd;tet fein, wie id^ fetber. . . . ©onad^ benn, weld^er »erheiratet feine

Jungfrau (Xoc^ter), t^ut red^t; unb tter fie nid^t oer^ciratet, t^ut

beffer." (Jnblid^ fteltte ber $err in feinem ganzen Seben baö »oK:

fonunenfte -Sorbitb beö ©el^orfamS bar: ^t)il. 2, 8; §ebr. 10, 7.
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aber [tel§t ber 'DJJenfdi in bev ^^J^itte jroifc^en htn irbifrficn unb

übevivbifd^en (Gütern, in \X)d<^ le^teven bie eroige ©eligfeit be-

ruht, ^e meljr fidj ber 2)^eni(^ an bie einen biejer ©fiter

flingibt, befto roeiter entfernt er fid^ von ben anberen. 2öev

jic^ an bie erftereu berartig pngt, baß bie 33e[timniungägrünbe

[einer i^anbtnngen iebig(tcf) an§ i^nen ^eroorge^en, ber gcfjt

ber überirbifc^en ©üter üötlig uerluftig. SDiefer Unorbnnng

arbeiten bie ©ebote entgegen. 3)a^ aber ber ortenfc^ anf

bie jettlicfien ©fiter ganjlic^ üerjii^te, ift jur (Srreidjung beä

teilten ^t^ecfeä nid^t not^roenbig. 5)enn er fann andj bicfe

©üter gebraucf)enb [elig lüerben, fofern er nur fein letztes

3iet nid^t in fie fet^t. Sfber leichter*) rcirb er ben ©nb;

jiuetf erreid^en, raenn er fid^ ber irbifd^en ©üter gän^lic^ ent=

frfjlägt, unb bie§ empfefjU'n hk eü angelif d;en Dldtfie.

$5ie trbi|d^en ©üter aber, raeldje ber 2Jien[d^ gebraud^en fann,

umfaffen bret ©attungen: ben Sfieidjt^um, roeldjer ber Shigen:

luft entfpridjt, W jinnlii^en ©enüfje, meldte ber gleifi^esluft,

unb (Sf)ren unb Söüiben, raeldje ber ipoffart be§ ^cbenä ent-

fpredien (üg(. 1 ^o^i- 2). ©iejen brei ©ütern, foroeit e§

mog(i(^ ift, ganj ju entfagen, rüirb uoni (Suangetium gc=

ratl^en, raeäbafb and^ jebe rettgiöfe ©enoffenfdjaft auf ©runb

ber Befolgung biefer Dlätfje nad^ ^BoUfoinmenljeit ftrebt. ®enn

bem S)^eid)t§uin rairb entfagt burd^ freiroiUige 5Irtnutf}, bcni

finnlidien 3}ergnügen buic^ bie ftete Äeuid[)§eit, ber ^offart

beä Sebenä bnrd^ ben Doüfonimencn ©eborfam." ^''

2Rtt biefem §inopfern ber äußeren ©üter biefe§ :?eben§

finb brei ftart'e 33anbe, roeldie an baä 3^"^if<^e feffc(ten, ge=

löft; aber bie i^od^^erjigfeit ber i^rem i^errn unb ©Ott ftar5

uiüt^ig folgenben 6ecle bleibt babei nid^t ftefjen. ©ie ^at

au§) bem ^Hhmbe i^reä 2l^eifter§ nodj ein anbereä 2Bort üer;

nommen, unb aud^ biefer (eisten Slufforberung leiftet fie

^olge: „Unb ^eglid^er, rüeldjer uerlaffen f)at ^>au6 ober

*) S. (}. fidlerer.
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Vorüber ober ©c^raeftevn ober 3Sater ober ?iJ?utter ober 2öei6

ober Äinber ober 2lerfer um meineä Ü^amenS roiHen, rairb

§unbertfad^e§ empfangen unb erotge§ SeBen ererben" (®?att^.

19, 29; ^^rnarc. 10, 30; 2uc. 18, 30). ®amit i)at bie 9^ac^=

folge ß^rifti i^ren §o^epunft erreid^t. <Se(bft auf bie natür*

lid)=ebe(n, oon ®ott fetbft geftatteten ^veuben beg g^amitien;

(e'6eng, be§ I)äu§(t(^en §erbeö, ücrjid^tet ber 9JJenl(^ au§ Sie'öe

5U ©Ott. @r oergid^tet auf fie ntc^t in gefü^tlofer §ärte, in

ftoifd^er ©teid^gittigfeit, fonbern in opferroilliger Eingabe für

^o^ereS, im g(anben§ftarfen 33en3n6t|ein, nod^ biefcm furjen

(Srbenleben all bie Sieben, welche er l^ier um G^rifti raiffen

uerlafjen f)ai, bei (Jfjviftnä raieberjnfinben, um fie nic^t metir

ju oertieven. @r tritt nidjt bie beitigften ©efütjte mit ^^üßen,

fonbern beroa^rt fie treu in feinem ^erjen; aber er tdutert

fie, fjeUigt fie burd) bie pfjere unb mäi^tigere ©otte^Iiebe,

lüeld^e fein .S^erj erfndt unb aCfe anberen Dflegungen be^ietben

burd^bringt unb umfd)(ie^t.

@o fte^t ber im ©tanbe ber ißotlfommenl^eit ©Ott bienenbe

^enfd^ in ber 21'elt unb bod^ auf^erbatb ber 3Be(t. ©er

falljotifd^e Orbensftanb ift bie uolfenbctfte ^orm unb bie

tieffte (Srfaffung bc§ G^riftent^umä. ©ie ^fjatfad^e feineä 33e=

fteljenä, feiner feit jroet .^afirtaufenben ununterbrod^enen 5ort=

bauer ift ber fd^tagenbfte Seroeiä für hk ©öttlic^feit ber d^rift:

lid^en Dtetigion, i^re§ übernatürtid^en Urfprung§, il^reä fiber=

natürlidien ©ubjieB. ^m fatl^olifi^en OrbenSftanb ^allt baä

grof^e 2öort be§ ?rpofte(g fort, erneuert fid^ üon ©efd^led^t

5U @efd^Ie(^t unb roirb jur 5;bat unb Sßal^rl^eit: „^Ba§ mir

©eiüinn geraefen, bie§ ^abe id^ Sfjrifti mitten eracfitet atä

5Öertuft. ^a, benn annod) erad^te id), baf3 atteä ^ertuft fei, ob

ber überfd^roänglid^en (Srfenntnif^ ^i\n S^rifti, meineä i^errn,

um beffen mitten id^ atte§ oertoren gegeben unb erad)tet l^abe

für ^ot^, bamit id^ (Sfjriftn§ geminne" (^^^if. 3, 7. 8).

Unb ber ^ern be§ 3Bitten§entfd^(nffe§, meld^er hm ?iJJenfc§en

antreibt, ben Orbensftanb ju crroci^len, roetd^eS ift er? ^urj
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gefaßt bie inl^attretdjen 3Borte ber fieidgen Schrift: „^romm

teben lüotten in g^riftuä Sefus" (2 Sim. 3, 12) unb „un^

beflerft jid^ beina^ren üor btefer Ti?cÜ" (^ac. 1, 27).

3m Orbenäftanb raitt ber OJJeni'd^ ©Ott bienen in ^lu

Tiicft3e^ogen|eit imb 33er6orgenf)eit, er Tüill firf) trennen üon

ber ®e(t in Gntfaguntj nnb ©iitbe^rung. (Sr t^nt e§. 3l6er

ber Segen @otte§, jcneg @otteä, bem er einzig bient, (ä[3t

fein Sc^raeigen ,jnr '^rebigt, feine Gntfagiing jur 5rnd^t6ar=

feit werben.

SSlit nmiJitiger Stimme gleicfifam rufen bie fat^otifcf)en

Orbensteute l^inein in "tia^ ©etriebe ber ?0^enf(§en: „3f)v feib

nid^t für biefe 2BeIt, i^r feib für ein ^^nfeitä, i^r feib für

ben ^^immel. '^'iefeS ?e5en ift eine '']3irgerfc^aft, eine 3Sori

tereiiung für baä eirige 5}ater§au§. Sie ©üter btefer Ti)c(t,

bie g^'fii'^eii "'^'5 @enüffe biefer 35^elt finb nicfit bie roariven,

baiiernben ©üter; euer roa^reä ©ut ift ©Ott unb hk Seüg-

Feit be^ ^^immets.'' 3:aufenbe unb 9}^i(Iionen l^aben biefen

9(luf oerftanben. J?rone unb Scepter, 9^eic^tf)um unb 93tacf)t,

^ugenb unb Sc^ön^eit, (5§re unb ^Infetjen, fur^ ba§ .!Ctocf)fte,

Segefirenäroert^efte, wa% bie genuBiücfjtige i"ße(t unb ber irbifd^

gefinnte ^Jenfc^ fennt, folj er ftaunenben 5Iuge§ für niditä

geachtet unb bie gürften ju S3ett(ern, bie sReicben ju 9(rmen,

bie ^^0(i)fte^euben ju ©eringen rüerbcn. S)er ^^err inurbe

jnm ©teuer, unb bie jn befe{j(en geroo^nt roaren, ge^ordjten.

Unb ba§ alfeä au§ Siebe ^u ©Ott. -l^ä(^lig bringt biefe

?e^re uon ber ©cringfcfiat^ning ber Oteiditfjümer, uon bem

bemüt^igen ©et}orfam, iveti^e ouä bem fatfjolifdjen Cvbeng;

ftanb ^eraustont, in bie 5>erjen ber ^enic!^en. 2)er 3lrme,

beim 2tnb(icf ber f reiiüitligen Sfrmut^
, föbnt firfj au§

mit feinem ?oofe; ber Un^ufriebene, beim 2tnbli(f be^ frei-

roittigen ©e^orfamS , beugt feine Stirn oor ber üon

©Ott gefetzten Obvigfeit; ber ©enufefüd^tige, beim 5rnb(tcf

ber f reiroilligen (Sntfagung
,

ja^mt feine uerberbüc^en

33egierben.
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©ai'in liegt ber unkred^enBare ^tu^en, bev [title, ahex \\^tv

lüirfenbe, fegengvetdje ©infliiB be§ fatljolifc^en Orbcnälebenä

für bie nienfc^Iid^e ©efeUfi^aft, für bie [taatlic^e Orbming.

23in id) etiini abgefcmmen öon meinem ^^onuurf: 2öaä

lüollen ^efiiitfn ? S^ie^efuiten raoüen fat^olifc^eOrbenömänner

fein, finb fat^olifc^e Orbenämdnner. 5l(Ieä, inaä biefe roorien,

inoUen and) jie: „Jvomm leben in 6^riftit§ ^^\n^" itnb „\id)

iinbeflccft 6en)Qf)ren üorbiefer 2ßett". 5tber lüie bei ben übrigen

Ovbensteuten, fo ift aiid^ bei ben^efuiten bamit nod) ein ^raeiteS

untrennbar üerbunben, unb aiic^ biefeä, eben rüeit mit 9lotf)=

luenbigfeit an§ bem Orbensftanb fid) ergebenb, luollen bie ^e;

futten : ben qUu furj angebeuteteu f;ei(famen ©inffuf;, bie 3Ser:

tiefung be§ d^riftlidien :öeiüuBt)ein§, ben §inrcei§ auf bie über=

natürli(^e 23eftimmung be§ ^IRenfdjen, bie i^eilung unb SSer^

fö[}nung ber gefe[(fd)aftlirf)en ©egenfät^e burd^ bie Se^ren be§

(S^riftentl)um§, bie jlraftigung jeber üon ©Ott gefegten 3lu=

torität. 21^eld) ein fegenäveidje^ ^^oüen für unfere 3^'t!

2)cv ^cf iiiff ""^^f " will apofiotifd^ »utrfen.

26, Slbev fie roollen nod) mel^r. ^er ^efuitenorben ift

ein ttjdtiger, apofto(ifd)er Orben, unb für einen foId;en Ovben

ift mefentticg bie Strbeit am Slusbau, an ber 2luäbreitung be§

Oieic^es ®otte§, ber Äirdje 2<]n (S§rifti.

©etbftüerftänbtid; ift für ben ^efuiten bie ^ird^e 6§rifti

bie f at^olifd^e Jtirdje, unb nur bie fat^otifc^e Kirdje. ®ag

ift aber ni(^t§ bem ^^fuiten (Stgcntfjümlic^eä, ^a^ ift bie

Uebevjeugung jebeä .)Tatf;oIifen, uom itinb in ber ©orffd^nte

big gum ^apfte fetbft. ^yür uu§ atte gibt eg in retigiöfer

Sejie^ung nur eine 3Ba|rf}e{t, eine Ä'ird^e: „(5in 8eib, (Sin

©eift, ©ine i^offnung, ©in §err, ©in ©taube, ©ine laufe,

©in ©Ott unb 5ßater 2taer" (©p^. 4, 4. 5).

3n biefe eine ^irc!^c bie iUfenfd^en führen, fie ber ®eg=

mingen unb be§ griebenä biefer ^ird^e tt;eit§aftig mad^eu,

baö lüotlen bie ^efuiten.
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^-»ier ift ber Ort, unfere urfpvüugtid^e ^Serfofjungäurfunbe

im ©ortlaute anjufüfiren. @ä ift jit bemerfen, bai? biefe

5?crfa[junß§uvfunbe üoit un[erm Stifter, bem t)t. San^^'^t^

üon ßogola
,

fetbft uiebercjefd^rieben unb oon mei)r al§

20 ^^äpften gutne^etfeen roorben ift; baf? fie lüörtlid^ in

mehrere pdpftlidie 33uffen aufgenommen luurbe unb nocl) jetjt

für ben gelammten ^efititeuorben ju Jtedjt befteljt. ©ie tautet:

„©er immer in uuferer ©efellfifiaft, roe(rf)e mir burdö

htn Spanten ^e]n ju fdjmiirfen roünjcl^en, unter ber i^-a^ne beg

.freujeS ©Ott jlrieg§bienfte (eiften unb i^m, bem atieinigen

,^erru, unb feinem ©telluertreter auf ©rben, bem römifd^en

^apfte, bienen mH, ber foH nad^ feierlichem ©clübbe ber

jteufd^l^eit ben 2Sorfal^ mad^en, ein 5l^eit fein ju raoUen biefer

@e[ellfd^aft, rcetcfie beS^atb befouberä geftiftet lüorben ift, um
bie ^örbevung ber ©eclen in c^riftlid^em ie^en unb djrifttidjer

Seigre, bie ^Verbreitung be§ ®(aubenä burc^ offeuKic^e ^re?

bigten unb ben ©ienft be§ ©orteä ®otte§, burd) geifttid)e

Hebungen unb 2öerfe ber Siebe unb namentlich burd^ Unter-

lüeifung ber Knaben unb Unraiffenben im (J.^riftent^um unb

burd; "ba^ 33eid^tfjöreu ber ©laubigen, iien geifttid^en 5;roft §u

crsieten; unb er forge, guerft @ott, bann biefe§ fein ^nftitut,

it)eld^e§ geiüiffermafjen ein ©eg ju jenem ift, jeberjeit uor 2Iugeu

in f)aben unb biefen ber @efenfd;aft üon ®ott oorgefel^ten

3n)e(f ,^u erreid^en; jebod^ ein jeber uad) ber i^m üom 4'^ei:

ligen @eifte üerliefienen ©nabe unb bem eigenen ©rabe feineä

33erufe§, bamit niemanb etroa einen ©ifer l^ege, aber nid^t

gemäfe ber SSiffenfd^aft. . . 2ltte 'OJJitglieber fotlen roiffen,

ha^ fie uidjt btof? bei ber erften Stbtegung i^rer -^rofelfion,

fonbern fotange fie leben, tögtic^ erraägen follen, ba^ biefe

gefammte ©ejellfd^aft unb ifjre einjetnen '2)JitgIieber Äriegä*

bienfte teiften unter bem ©efiorfame unfere§ einteiligen 3}aterä

unb .C-^errn, beä romifd^cn ^apfte?, unb feiner 5^a(^fo(ger.

Unb obrool^I rair burd^ ha§ ©üangelium belefjrt finb unb

au§ bem lüa^ren ©tauben erfennen unb befennen, baf^ alte
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ß^riftgläubigeii bem römifdjeti ^^apj'te aU i^rem Obcrl^aupte

imb bem »Stattl^atter ^e\n 6f)vifti ©e^oriam fd^ulben, fo

l^abeii roir bod^ guv grÖBern 5!)emutb unferer ©efeüfcönft unb

jur üotlfonimenen 2lbtöbtung eine§ jebcn unb ^ur 23erlaugniing

unfereä SBitTenä alä l^öc^ft jiDerfmäßig erad^tet, baö tnir aUt

aiiHer jenem gemetnfamen Sanbe burd) ein befonbereä ®e=

lübbe gebunben iDevben, jo ban, raaä immer jum i>ei(e ber

iSeelen unb gur 23erbreitung be§ @(auben§ ber gegentnärtige

römii(^e ^^apft unb feine O'JacbfoIger gebieten raiib, unb in toelc^e

%i)Qilt ber äöelt fie uns fenben roevben, roir gefallen finb,

ofine jebe ^ögevnng ober ©ntfd^ulbigung biefem fofort, foroeit

loir eä fönnen, §otge ju leiften; fei e§ aud), baB rair ju

ben Slürfen ober anberen Ungläubigen, nad^ 3"^'^'" 5" ^^"

irrgläubigen, ober ben oon ber ilir^e ©etrennten gefd^id't

lüürben. ©arum foUen jene, meldie un§ beitreten rooUen,

elje fte ibren ©i^ultern biefe ißerpfüd^tung auflegen, lange

unb reiflid) überlegen, ob fie aud) fo oict geifttic^eä @ut im

33erm5gen f)aben, ba^ fie biefen 2;()urm nad^ bem dlü\l)t be§

^^errn oollenben !5nnen (8uc. 14, 28). ©aä fjeif^t, ob ber

c^^eiüge ©eift, toelc^er fie antreibt, fo oiet ®nabe i§nen ner*

fpred^e, ba^ fie \)a^ ©eroid^t biefer 33erufung mit feiner i^ilfe

ju tragen l^offen, unb nac^bem fie einmal biefer ©ingebnng

be§ ^>rrn folgenb fidj biefer Äriegäfc^aar ^^efu ßfirifti an=

gefdEiIoffen l^aben
, fie Stag unb 9]ac^t bie l^enben um;

gürtet unb jur 3fl^t""3 einer fo grof3en ©d^utb bereit fein

foüen. . ."*)

®a§ ift ha§ ganje >ll^üllen ber .^efniten, Har unb fd)arf

auigebrüdt unb — immer unb immer muf3 bieä raiebert)oIt

*) 2)te ^ter ousiaelaijenen ©teUen beiie[)cu ]x^ auf bie äufeere

©lieberung ber (Sefeafdjaft unb auf bie brci Orbenegetübbe; 2lrmutb,

jteufd^t}eit unb (Se^otfam, unb finb in^altUc^ fc^on oben (S. 41 ff.

unb *5. 54 ff) mitget^eilt »ovben. — Sie Sßerfaffungfuufnnbe felbft,

bie fogcn. Formula Institut!, finbet [\6) in jeber ?rue^gabe beö Insti-

tutum Societatis Jesu, in ben päpj^Uc^en iBeftätigungSbuHen.
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luevben — ueife^en mit bei- ausbiücflidjen Billigung bev tat^o^

lifd^en Äird^e. SDenn unmittelbar nad^ ©infd^altung ber an=

geführten 3Bort fal^ren bie ^äpfte ^aitt III. iinb ^i'^iu^ HI-

fort: ,/Da aber hierin nid^tä gefunben rairb, luaä nic^t 5"i^öni:

migfeit unb ^'^eiligfett funbgibt u. ']. m."

35>er roirb 511 bel)aiiptcii icagen, hai^ bieg 2BoIIen ein uer^

roerftid^eä, unerlaubte^ fei? ^\t eä itiva bie Söeüfjerrfc^aft,

raeldie bie ^efutten f)iermit anftreben? 9^ic^t fid^ luollen fie

bie iöett unteriüerfen, fonbern (S^riftu§, feinem ©efet^e. (Sin

'^roteftant fagt barüber: „®ie angefel^enftcn proteftantifdjen

©c^riftfteüer mac£)en ba§ 3u9eftänbniB: ,6ä ift ba§ Dled^t

ber IReligion in ben (Sonfcff ionen auf bie 5111=

gemeinl^eit unb geiftige ^errfd^aft iu ber 3BeIt

auäjugeljen' (iDiar^einefe, ©ie Oileform ber j^ird^e burd^

ben ©taat, ßeipjig 1844). ©eftel^en irir aber biefeg gu,

bann ift aud^ in feiner 33ejie^ung ab^ufetjen, mit rae(df)em

S'ted^te tüir hsn .^at^olifen ba§ Streben, iljrer Äirdfie bie

mög(icE)fte 2lu§breitung jn üerfd^affen, beftreiten unb befd^ränfen

trollen." "

äöenn id) einen glaubenstreuen ^roteftanten, einen fee(en=:

eifrigen proteftantifd^en ©eiftiidjcn fragen lüilrbe: ,/l©otIen

©ie ^^xtn ©tauben ausbreiten, rooHeu Sie, baf^ atle Jtat^o^

lifen, bie ganje 2.Öelt uon ^'^erjen proteftantifd) racrbe?" bie

5(ntiüort rodre ofjne 3^^^'tet ein fröftigeg: „©emiß roiö id^

ba§." ?]un n)ot)I, rüa§ für ben proteftantifdjen Saien, ben

proteftantifdEien ©eifttid^en, ben proteftantifdien ';)?iiffionär dou

feinem ©taubpunfte aus erlaubt unb ebet ift, ha§ feilte für

ben fat^otifd^en (5t)riften, für ben fat^olifdjen 5|}riefter, für

ben fatt)oIifc^en OrbenSmann, für ben fat^olifc^en ^efuiten

unerlaubt, ftrafbar, fc^led^t fein?! A^ier, in bem ©trebeu,

mit red^tmöBigen "^Jütteln, auf red^tmö^ige SBeife 'ba^ eigene

©laubenßbefenntuife ju fd)üt^en, ausjubreiten, ift ber ^fugel^

punft ber Rarität, roeldie aud^ ber preu^ifc^e Staat alä Staates

grunbgefel anerfenut.
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„3" ber in alten beutfci^en Staaten beiben c^rtftttc^en

^auptconfeffionen jugeftanbenen Dftet^tggleid^^eit liegt bie Se=

red^tigung für Beibe, atte nnb jebe hen ^^füd^ten be§ J'ftec^teä

iinb ber 'Floxal mä)t ,:^uroibertaufenben ^itkl jur 2Iu§6iet;

tung unb ©efeftigung i^rer @(auben§Ie^re ju benu^en. S)a^

^ier ber ^nitiad^g ber einen Partei in bcn meiften Raffen auf

Soften ber unbern errungen rairb, liegt in ber Statur ber

'Sad^e unb gel)ort ^u ben unüermeibtid^en ^iitereffenconfUcten,

in benen fic^ baä ganje Staatäleben beroegt."
^^

2)er ^eiuitenorben nid^t geftiftet gegen ben

^roteftanttömus.

27« @ä ift eine oft geljorte unb nidjt fetten mit leiben=

fd^aftlic^em §affe üorgebrad^te 5^e^auptung: ber ^efuitenorben

rcotfe ben ^^ßroteftantismuä üernic^ten; baä fei fein eigenttid^er

^wed, bie 3:riebfeber feiner gefammten 5;f)ätigfeit.

@in rubiger unb befonnener Sefer wirb je^t leicht beraug^

finben, xoa§ an biefer iöe^auptung 3Ba]^re§ ift.

^nfofern unb roeit ber ']?roteftantiämu§ ber fatbotifrfien

^ircf;c eutgegengefe^t ift, unb roeit bie fatbolifdje ilircfje uom

(Stanbpunft febeä ^at^otifen au§ bie roa^re ^ird^e ift, in=

fofern unb beS^atb roitt aucb ber ^efuitenorbcn unb jeber

einzelne 3^fuit bie ^roteftantcn ju biefer jlirrfie ^inüberfüfjren

unb baburd) — man mag e§ immerhin fo nennen — ben

^roteftanti§mu§ üernidjten. 5(ber ba§ ift genau baäfetbe,

roaä audj ber ^roteftantiSmug mit ben Äatl^otifen unb aud;

mit ben ^^fuiten roitt.

5K>enn man aber gtaubt, roir ^^fniteii f^i^" 9^9^" ^^^^

^roteftantiSmuö geftiftet roorben, unfer $auptjiet, bie eigeut=

tidje 5;riebfeber unferer gefammten S;§ättgfeit fei ber Äampf

gegen bie Seigre Sut^cr§, fo ift ba§ grunbfatfc^.

Ü^ein, roa^rtid^ nid^t! Unfer Orben t;at größere 3™^'i'<^/

eine umfaffenbere 2tufgabe. Tiid^t nur |ier ober bort motten

roir für bie ^ird)e ©l^rifti arbeiten ; nid^t nur biefe ober jene
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^rrlel^re befämpfen, nic^t nur irgenb ein 6eftimmte§ Sanb

5um romifc^:fat^o{ii"(^eu unb apoftoüfd^en ©laiiben jurürf;

fü§rett, jonbern überall, lüo iinfere ^ird^e ift , (eibet unb

Mutet, ba lüotteu aiic^ lutr [ein, leiben unb bhiten; tüo immer

ein ©egner ber fat^otifcften SJal^rfteit erfte^t, ba roolfen aud;

rüir un§ i^m entgetjenftellen. 25>ie nnfere .^ivdje, |"o er=

fcnnen aud) lüir in aUen ^Zenjd^en auf ber großen, raeiten

©rbe ha§ mit feinem gottlid^en ^tute erfaufte red^tmänige

©rbe 3ei'w Gbrifti. 5)ie§ ©rbc rooITen inir beina^ren, bieg

t5rbe öert^eibigen , bieg @rbe cerme^ren. S)ag ift iinfere

^^lufgabe.

i'^iermit (dugne id) feinesroegS, ha]^ t^atfcic^Iidj bcr^efuiteni

orbcn öon 5lnfang an gegen ben *]3roteftanti5mu§ auftrat. Stber

ha^ liegt eben in bem gefd)ic^ttidjen 3^Manimentreffen ber

(Stiftung unfcres Orbeng mit bem 3luftreten Sut^crö. Ober

rcitt man nng im ©rufte baraug einen SSorrourf mad^en, baf^

©Ott ^sgnatiug üon 2ox)ola am bem S^o\- unb jlriegsleben

gur ©rünbung eineg Orbeng berief gerabe bamalg, alg in

SDeutf(^tanb ber f irc^Iidje 3IbfaII begann ? Will man es ia^

beln, baH ^^fiii^fi^ fl"f ^efef)t be§ ^^apfteg nac^ S)eut|c^;

taub gingen, um bort an ber ^erftetlung beg firc^lid^en %xk:

beug ju arbeiten? ^-reitid) l^at im Saufe ber ^eit gerabe bie

©efeüfdiaft ^i\u ein mdd)tigeg 33olIir)erf gebitbet jum ©d^utpe

ber fatf)oIifdjen Äird^e in Seutfd)(anb, ganje (gtdbte unb

Sänberftridje finb bnrd^ bie ^rebigt unb bie ^Seelforge ber

^efuiten bem !att)otifc!^en ©tauben erfialten raorben. 3(ber

liegt barin etroa ein ungered^teg 3Ser]^a(ten? ^ann man cg

fatljotifdien ^^rieftern, fatr^olifd^en Orbensteuten — unb biefe

©igenfdE)aft ift ung rocfent(id) — uerargen, baß fie einfteljen

für i^ren alten ©tauben? 2Iud) bag gebe ic^ 5U, ta^^ ber

jlampf gegen ben neu erfte^enben ^^roteftantigmug oft Ijei^

unb bitter, oft üiel 511 bitter, in S5>ort unb Sdjrift Don ein-

jetnen ^eiuiten gefüfjrt rcurbe. SIber bag aüeg beraeift nidjt,

raag §u beiüeifen rcäre, ha% nömlid^ ber ^^fuitenorben ge^

t). ßoenSDroeÄ, 3cfuiten. 2. Stuff. 5
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ftiftet töovben i^t gegen ben 4^rote|tantiäimi§ , bajj uufeve

Stufgabe ber ^anipf gegen \)a§ ßut^ert^um ift.

^n feiner einzigen päpftUd^en 23ntte, raeld^e auf unfere

Stiftung ^e^ug ^at, gefc^ie^t beä ^roteftantiämuä ßrroafi^

nung; in feiner einzigen unferer ^Regeln, in feinem einzigen

Kapitel unferer (^onftitutionen fommt ein SSort über ßut^er

unb feine Seigre üor, .in feiner einzigen öon ben 21 Orbt=

nationen unferer ©enerate, roelc|e bie 3:f)ätigfeit unb 5Irbeit§:

roeife ber @efettfd)aft betreffen, fte^t irgenb etrcaä über ben

*^roteftanttgmu§.

^efuiten l^aben in S)eutfcf)(anb gearbeitet, Iiaben ben

^roteftantigmug befämpft, ja. 5lber ift etroa bie gefammte

ilraft, ober aiiä) nur bie i'^auptfraft gegen ha^ proteftantifd^e

©eutfc^tanb gerid^tet geraefen? Man frage bod) nur bie

©efc^id^te.

?Uä in S)eutfcf)Ianb bie 3^otfj für bie fat§otifdje ^ird^e

aufä i)ö<i)\k geftiegen war, alä felbft ber jtölner ÄHirfürft

^ermann oon äßieb mit bem 2tbfall brofjte, "ba rourbe ber=

jenige 'üJJann, rcelc^er am einffufereidiften bie fat^otifd^e @ac^e

in 5)eutfd)(anb uertrat unb ftü^te, ber 3^1 "i^ '^eter gaber,

von feinem ©irfungsfetb abberufen, ^nv nämlid^en ^dt

fanbte ^g^^i^tinä bie geroaltigfte straft, luetc^e unfer Orben

oielleid^t jematä befeffen ^at, ben §t. granciäcuä XaceriuS,

Tiid)t nadj ®eutfd^(anb, fonbern nad; 3"^i^»/ ""^ überhaupt

finb tk größten Ü)cänner unferer (i)efeUfd;aft nid;t in SDeutfc^:

(anb unb gegen hcn '>proteftantiämu§, fonbern in fatfjolifc^en

Snnbern ober gegen ben Ungtanben t^ätig geroefen.

„33ermöge unfereä 23erufes I;oben rcir oerfd^iebene Orte

gu bu r dj lüanbern , unb unfer Seben in jeber beliebigen SBett;

gegenb jujubringen, luenn fidj bafelbft oorjugäroeife ber ©ienft

©otteä unb bie §itfe ber ©eelen l^offen lü^t" (Summ. Const.

S. J. reg. 3). S)iefe äöorte umfd^reiben \)a§ g'^Ib unferer

Strbeit, brüden baä 3iet unferer S^ätigfeit auä: "naä i^eil

ber unfterbU(^en ©eeten!
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^m3a^vel543 fd^rieb bcr eUn ertOQ^nte groüe Stpoftel^its

bteng, bei* gvöBteeof)n bev ©efellfdiaft^efu, ber f)t. jyvanciöcuö

XaDeviuä, bie foltjenbeu 'iBorte nn feine 'iTiitbrüber in 9iom:

„. . . 2öie gvoB bie 3^^^^ berjenigen ift, mdd)t jur

^'^eerbe (Sfirifti fid^ fc^aaren, fönnen 6ic fd^on barang ab;

nefjmen, baJ3 meine ^Jlrme, infolge bev ©penbnng ber 2;aufe,

üorÖrmüDung ganj gdäfjmt finb; juroeilen reinigte ic^ ganje

Dörfer an einem Sage bnrd^ ba§ tieilige 23ab ber 2öieber=

geburt. dl^t feiten fommt e§ oor, baß mir burcE) bie oft=

malige ©ieber^olnng be§ ©lanbenäbefenntniffeä etimme unb

Gräfte uerfagen. . . 33ie(e luerben in biefen (^egenben einjig

Qii§ bem ©runbe nid^t (äf)riften, weit e§ an folc^en fe^lt,

raetd)e ifjnen ba§ ©uangctinm üerfiinben. ©arnm burdj=

roanbere id; oft im @eifte bie Unioerfitäten (iuropa'ä, erfjebe

meine ©timme nnb rufe benjenigen, lüeld^e me^r SBiffenfdiaft

a{§ Siebe befugen, ^n: 2?3ebe! rceld) ungeljcure ^a\)i con

©eelen gefjt burd^ eure ®(^utb be§ ^j>imme(ä oerlnftig unb

fd^rt auf eiuig jur i^ölle! O roenn biefe (^^ele^rten boc^ nid)t

aUein an if)ve SSiffenfdjaft, fonbern anc^ an bie O^ec^enfdjaft

backten, raelc^e fic (Sott bereinft üon ifjrem ©iffen unb üon

ben i^nen anuertruuten Slalenten geben muffen, (^^eiüijj

lüürben üiete burc^ biefen ©ebanfen betüogen merben, fromme

(Srroägungen anjufteüen , um gu üerne{)men, loag @ott ju

itjnen rebete; fie luürben ifjren Seibenfdjaften unb ber ^öelt

entfagen, um fid) ganj bem göttlid^en ©itlen unb Sßot)Ii

gefallen ju fügen, i^on ganjem i^"^ersen iDÜrbeu fie auärufen:

©iefj, ^^err, Ijier bin id), fenbe mid), raot)in bu raitlft, felbft

biö nac^ 3"^^*^"' ö ®ott, um loie oiel frenbiger unb

rut;iger mürben fie bann leben fönnen; raie oiel juoerfic^ttidjer

auf bie göttlid)e 33arml;erjigfeit oertranen, roenn fie im Stugen;

blicfe beä Sobeä üor ba§ entfdjeibenbe ©eridit ©ottcä treten

muffen , bem niemanb entgelien fann. ©ann roürben fie

freubig mit bem Äned;t im (^uangetinm fagen fönnen: i^err,

bu l^aft mir fünf 2;atente gegeben, fie^e, id) ^abe fünf
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Qitbere fiinju geraonnen (^attl^. 25, 20). 3Benn fie fo oiet

^iüf)e, alä fie ZaQ unb dlad^t auf ^Ineignung ber 35^ilfen=

fc^aft Deriücnben, fid^ geben roüvben, um gebiegene g'iö'^te

ber ®i!fenfc^a[t 511 ernten; roenn [ie ben 5'leife. roeld)en fie

ber (Srraetlerung iJirer Äenntniffe rülbmen, auf ben Unterrid)t

ber Unroiffenben in bcm , raa§ ^um ^eile noU^rcenbig ift,

oeriüenbeten, gerotü, es roürbe i^nen bie 9fied)enld}aft leiiiter

werben, roenn ber S^nx bereinft fagen roirb: @ib jRec^eu:

fc!^aft Don betner ^^cvroaltnng (Önc. 16, 2). . . ^d^ nef)nie

®ptt jum ^ßi'S^" • ^^^^^ ic[) f^^^ft "'^f "fl*^ (£"uropa 5urü(f=

feieren fann, fo f)ätte xdj beinahe ben ©ntfd^tufe gefaxt, an

bie Uniuerfität oon '^ariä 5U fd^rcibcn, um auseinanberju^

fetten, roie uiet taufenb .Speiben ber cfirift(id)en Oteligion ge=

roonnen rüciben fönnten , loenn nur OJiänner 'na mären,

n)eld)e nidit ha^ S^^'iö^» fonbevn ba§, toag ^i\u (J^rifti

ift, fud)ten. 2)arum, tfiencrfte ^IRitbrüber, bitten 6ie ben

i'^^errn ber ©rnte, baß er 2Irbeiter in feine ©rnte fenbe."
^^

fög gel;ört c^riftlidjer ©laubcnggeift baju, biefe 2i>orte ju

oerftel^en. £ie ©efellfdjaft ^e'iii ^at fie cerftanben , bat fie

auf if)re galjuen gefd^rieben unb bret 3'if)i'I)"iiberte (ang un=

entmegt fie befolgt. lOefe man bod^ bie Olunbfd)reiben unferer

OrbenSgenerate, uamentlid) eineä 2^afob Sa^nej (©rief uom

12. ©eci'inber 1548), 6(aubiu§ Stquauiua (i3riefe oom

12. Januar unb 12. mai 1590; üom 1. 9üiguft 1594; com

12. mai 1599), ^o^anneä 9ioot(}aan (23rief uom 3. ©e^

cember 1833). ^T^o tüirb bie eprad^e am einbringlic^ften,

lüo tritt ber @eift, luetdjer in btefen unferen g^ü^rern rool^nte,

am fraftüoflften ju 'Jage? Sort, luo eä fid; barum l^anbelt,

ju begeiftern für baä .Ipeil ber '8ee(en.

23tä jum ^al^re 1871 ^aben317 OJJänner auä bem ^efi'iten;

orben ffir itircn unb für ben ©tauben ber t^nen anoertrauten

i^eerben ba§ 2tbtn ba{)ingegebeu. ^m ^a'tivt 1883 loirften

8592 ^^Ü'iff" ^11 ^^" auäraärtigen ^Jijfionen , barunter

1653 ^^^riefter, 932 v^c^otaftifer unb 1007 Saienbrüber;
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61481 jtinber intb 10 594 (grioad^fene empfingen biird) bte

ipanb bie[er 34uitenmi)fionäre baä ©acrament ber jtnufe;

10 426 Söaifeiifnaben iDuiben in 72 3Bai|enpu)'ern erlogen.

Unb roaä in biefem einen ^al)vt 1883 tjefcf;ef)en ift, gefc^iefit

jä^rlic^, geidjaf) buvc^ jroei oolle ^a^ji^^unbevte f)inburc^.

(Seibft üeopolb uon Oknfe rnft bei Setrad)tung bcä- aU-

umfaffenben 'Seeleneiferä ber S^Ü'itf" Q"^- «^"ine unermeB;

lid^e, roeltumfpannenbe S^ätigfeit! Sluf biefem unbegrenzten

>S(l)anpIat^ jebod) ntlent^aiben fi'ifc^ nnb gan^ unb unermnb=

lic^; ber STntrieb, ber in bem lliitlelpnnft t^ätig ift, begeiftert,

unb jroar üietteic^t nodf) (eb^after unb inniger, jeben 2lrbciter

an ben äniserften ©renken." ^^ Sltejcanber oon i^umbolbt ^\

3Sali)tngton ^i^oing ^^, «£out^eij ^^, (iampbeU^'^ nnb ^acauloi)

legen baä gleiche 3e"9'''i3 ob. fielAterer fcf)reibt^^: „(^ä o^ah

feine ©egenb auf bem (SrbbaH, fein (Gebiet beg iüi[fen|d)aft=

liefen ober t{)ättgen Scbcnä, roo nidit 3e[iiiten jn finben ge=

lyeien roären. . . 5ie jogen in Sänber, ^n beren C^-vforfc^ung

tneber fanfmännifc^e ^^abfudjt, nod) raifjenfdiaftlidie D^eugier

jemals einen ^^'^''^^^^^ getrieben Ijalte. iDian fanb fie in

'iIIJanbarineiitrad)t alä 5hu[e§er ber ©ternraarte ju ^-|3eftng,

man ^anh ]"ie, lüie fie, ben vSpaten in ber i^anb, bie 3jßitben

üon "Paraguni) bie lUnfangägrünbe bc§ Sld'erbüueä Iei)rten.

Ob ber ^^fu't unter bem ^olarfreiä ober unter bem 2lt'qnator

leben foHte, ob er fein Seben mit ber Slnorbnung üon ^znu

men unb 33erg(eid^ung Don ^^anbfc^riften im ^öatican, ober

bamit f^inbringen fotite, nacfte ii>i(be auf ber fnbtid^en JSalb;

fuget §n Überreben, fic^ nid)t unteretnanber anfjufrelien, baä

maren ?^*ragen, beren (5:ntfd)eibnng er anbern überlief?, iörauc^te

man if)n in Öima, fo mar er mit ber näd))"ten ?^-(otte auf bem

2ftlanttfc|en Ccean; brandete man it)n in ^agbab, fo ritt er

mit ber nädiften ^araroane bnrd^ iik SSüfte. 33eburfte man
feiner ©ienfte in einem l'anbe, mo fein geben unfidierer roar,

atä baä eineä ©olfeä, mo c3 alä ein i^evbrec^en galt, i^n

ju belierbergen , mo bie Äöpfe unb sBiertlieile feiner 23rüber
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an offentüd^en ^lä^en aufgeftecft i^m seigten, raaS er ju et;

luatten ^aht: [o ging er ofjne iBiberrebe unb Räubern feinem

©c^icfial entgegen."

©eiüiB ift manc^ jd^roiUftigeä 2öort in biefen 5lu§)prü(^en

üon 'üiännern, rae((^e eben com fat^olifc^en Orbensleben feinen

23egriff ^aben. (Jineä aber beroeift bieä Sob ber ©egner bocE)

:

baß ber ^^l'^i^ nichts ^^''^M'^je^ ["c^^ feinen raeltüd^en 9hif)m,

feine roeülid^e @^re anftrebt. (Sr ift ein Streiter ^^fu (S^rifti,

ber baä (i^otteäreid^ eriueitcrn, feine eigene nnb üiete anbcre

©eeten ^nm i^immet füf)ien rüiö
,

freili(^ an ber .'ganb ber

fatf)olif(i)en Äird^e.

Unb fdjlicBlid), liegt benn im Kampfe gegen ben ^ro=

teftantiämnS eliüaä llnrcd)leä? (ß:in eifriger, aber befonnener

unb rec^ttic^ benfenber '-l^roteftant fc^reibt barnber:

„®enn bie fatfjonfdje Äirc^e ifire ^iiteieffcn uert^eibigt,

fo ift fie baju beredjtigt, nnb roer fid) feineä Dled^teä bebient,

bege()t fein Unrecht, felbft wenn baburd) frembe ^it^ereffen

uerlet^t lüerben. 3Benn fie in ber ^Berfofgung i^rer

3 n t e r e f f e n in b e n ^ e f u i t e n e i f r
i
g e 2) i e n e r b e n u 1^ t,

fo finb aud^ biefe in i§rer '^f tid^tnbung in i^rem

9le(^t. Unä '^roteftanten mögen biefe fieute, fofern i^r

'^^flidjteifer unfere 3"^^^'fl'l^'^ beeinträchtigt, fe^r unbequem,

läl'tig, felbft gefä^rU^ fein, afleiu folange fie ben 23oben

ber @efe(3md^igf eit nid)t üerlaffen, fönnen aud^ luir unä

nur auf hm ber ©efenfiüe befd)ranfen. Tan roenn fie im

(Gebiete beä Unrec^tä unfere ^ntereffen beeinträd)tigen, finb

mir 5ur ^öefdjtüerbe bered)tigt."
^^

Unb nod) nie unb nimmer fjat ber ^efuitenorben hm
23oben ber ®efet^mäf3igfeit üerlaffen, fid^ no(^ nie in ha^

©ebiet beä Unred^tä begeben. 3<^ \W' ^^^ ^efuitenorben.

Ob einzelne auä bemfelben uielleid^t ungefe^nrnf^ig gef)anbelt,

unred;te Wütd gebraucht fjaben, barum ^anbelt eä fic§ fjier

nid)t. ißei einem Otben, ber .3i§i'^"»i>f'^te fang beftef)t, ber

nac^ ungefährer ^c^ct^nng an bie ^unberttaufenb TOitglieber
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läf)lt, ift e§ geroi^ nici^t ju uerroimbern, luenn l^ie unb ba ber

eine ober ber anbere ^efjler, [elöft ßrofee g^el^fer Segelet; aber

ber Orben q(§ Orben fjot ftetä nac§ (aittern, e($t d^rifttii^en

®ninb)ät3en ge^anbelt. Unb ber Segen , wetd^er überatt

feinem 3Sirfen folgte, bie Siebe unb baä ^"^'^'^"c"^ roeld^eä

er fid^ allentfialben enoorben ^at, (egen Iaute§ 3^"9"'ß

bafür a'b.

6ine ^di nnb ein Sanb gibt e§, rao bie @runbfä|e beä

3efuitenovbenS nnnmfdjvänft gefjcrrfdjt baben, tuo ha^ Streben

unb SSolTen ber ^efuiten ganj jur 2(ugfüf;rung gefangt ift.

Unb W ©efc^id^te biefer 3eit unb btefeä Sanbe§ ift bie ®e-

fcE)i(^te cineä freien, eineä glncflii^en, eineä d^riftlidjen SSotfes,

23ie( ift gefd^rieben unb gelogen itiorben über bn§ „^efuiteu;

reid)" in '^arnguai). @ä rcar fein „Dfieid^" im raetttid^en

Sinne; eä roar eine c^rifttidbe, fatbolifi^e 5)Jiffion, geleitet

jroar aiiä) in i^ren irbifi^en 2Inge(egenfjeiten oon 3J^itg(ieberu

beä 3^l"witenorbenä, ober unter Spanien^ Scepter. Sie iaiikt

barüber ba§ Urtbeil nnparteiifd^er 2)]änner?

'^.H-ofeffor 3. @. S>appäuä, 'OJJitgtieb ber ©efetlfd^aft für

(i'rbfunbe ,^u Berlin, fc^reibt: „^n bem fogen. 3teic^ ber ^e*

fuiten führten 5;ur ^dt ber ^Vertreibung feiner ©rünber

100 000 .^nbianer, raieje^t oon aüen unparteiif d^cu

^eurtf) eitern anerfannt loirb, unter eigent^ünüid^en,

aber i^ren 9^aturgaben burc^auä angemeffenen ^nftitu^ionen

ein frieblid)e§ unb be^agtic^eä Seben, rcafjrenb gegenroärtig

biefer Saubftric^, nac^bem er aläbatb nü<^ ber brntaten iBer^

treibung ber 3Säter in ein 6^ao§ jerfiel, raieberum gröpteu;

t^eilä ju einer nienfd^enteeren (Jinöbe gemorben ift. . . 5Die

y^einbe be§ Orben§ triump^irten, bie ^?h^rf;eit ber 33emo^ner

be§ fpanifc^en Sübamerifa'ä aber tüurbe mit Sd^recfen erfüllt

über biefe garten "iD^af^regetn gegen bie ^^fuitenpatreä, roelc^e

fie atä bie treueften Untert^anen Spanieng, a(§ eifrige unb

unermübtidje Stülpen beS jtatfjoücismuä , a(§ bie i^erbreiter

ber (iiüitifatiou unter 'i)sn .^nbianern unb atä g-orberer beä
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Unterrid^tä unter ben Sreoten ju ktrad^ten geraotjnt loaren.

^^eiitjiitage nodj lebt bort ha^ Slnbenfen ber .^efiiiten in Segen

fort unter hen ^nbianern, raelc^e uon ber D^egierung ber

^atreä mit 23egeifterung , raie uon i^rem golbenen 32i^Qt<fi^

reben."^^ Sufion: „.^ci, raaä aud^ bie 33erleumbung für ein

©efd^rei erfjeben mag, bie ,3e|iiiten finb eä, lüelc^e ^araguai)

erobert l^aden. 3)ie '!&ii(be, \ia^ ^Beifpiel, bie ?Md)ften(ie6e

unb bie 5(u§übung jeber Sugenb, roie fie non biefen ^^iffio=

naren geübt rourben, ^aben ben Seg in bie §er^en biefer

SSi(ben gefunben. 9tt^tä fann ber Dleligion ju größerer (l'^re

gereichen, alä ha^ fie biefe 53ölferfcfjaften ber ©efittung ge^

tüonnen unb unter i^nen ein dldä) begrünbet ^at of)ne anbere

äöaffen, alä bie ber Sugenb."^^

2öir braud^en übrigen^ nidjt nac^ Slmerifa ju ge^cn, um
Seraeife ju ermatten für bie SBafjrl^eit, bau bie .^^fuiten nur

bal ©Ute lüollen unb ba§ ©ute aud^ erreiii^en. 2Be(d)eä

•Sc^aufpiet bot oor 20 ^a^xm .©eutfdjlanb, alä bie 33eitrei=

bung ber ^efuiten burc^gefüfjrt lourbe?

©aä ganje fat^olifdje ©eutfd^lanb, Sifdjöfe,

^rtefter, 2[bet unb ä^oH, er^ob fic^ luieeiu^lann
unb erflärte auf (§:i)xz unb ©eioiffen: S)ie gegen

bie ^efuiten erhobenen 2tnf d^utbigungcn finb

unrealer, bie ^mede unb ?Oiittet beä ^cfuiten--

orbenä finb gut unb l^eilig^^

S)iefer Stimme gegenüber bleibt nur eine boppette ^In^

na^me moglid^: entiueber finb bie 17.D3^illionen beutfc^er Äa;

tfjolifen gleid^fallä fc^led^te 93?enld)en unb Uebelt^äter, ober

biefe 17 ^JiiHioneti ^ifdjöfe, ^^riefter, 2lbet unb ^olf finb fo

befd^ränft, bafs fie trot? mel;r alä 20|äfirigcn oertrauten Uni:

gangä mit ben ^^l'witen beren ©d^led^tigfeit nid)t erfannt

l^aben.

„i^romm leben in (S^riftuä 3^1"^"/ ^^^ ^1^ ^^'^ 1<^0"

gefagt, ber fur.^e Inbegriff beffen, raaä hk ^efuiten für fic^

felbft unb für anbere raotlen.
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2Bie faffen fie nun afier bte§ fromme SeBen auf, raetd^eS

ift fein ^nfjatt? ©aä SSort unfereä i^evru: „®ekt alfo

©Ott, loaä ©otteä ift, unb bem itaifer, roaS beä ^dfers ift"

(^3?tatt^. 22, 21). hierin Hegt 6efd)Ioffen ha^ ganje Sekn

ber ?DZenfdjen, be§ einzelnen rate ber ©efammtl^eit : (jäuglid^e,

fird^Hd^e unb fttiatüd^e Orbnung.

SSoIfemifftonen.

28« €id^on oben ift ausgeführt raorben, ba§ bie ^J^ittel,

raeld^e ber 3e[nitenorben Benutzt, raefentlidj hk Wiüd ber

fatljolifd^en Äirdje, beg fatfiotifc^en ^rieftert^umä finb: 3Ser;

fünbiguug be§ 3Sorte§ ©otteä, 5(u§|penbung ber l^eiligen ©a-

cramente, (Srjie^ung unb Unterricht ber ^ugenb. Sß3ie fid^

unfer Orben bes erften ^cittelä: SSertünbigung beä 3SorteS

®otte§, auf eine i^m eigent^ümlid^e 5lSeife bebient, in ben

fogen. ÖTeicitien unb 3}olfämifftonen, rourbe g(eidf)fallä er^

raätjnt. ."gier muf^ id) barauf suritdtommen , raeil eben im

©ebraud^ biefeä Mittels ha^ aSoIIen ber ^efititen, rael(^eg

im aKgemeincn ta^ §ei{ ber ©eeten, ©otteSfurc^t unb Sugenb

begraecft, feine ganj concrete ©eftattung, fein ed^t jefuitifc^eä

©epräge erl^ött.

^n feinem Hirtenbriefe oom §ro^nteid^nam§fefte 1852

gibt ber ^arbina(::5ürftb{fc^of üon 33re§(au, Wetd^ior g^rci;

l^err oon j[}iepenbrocf , baä ilL>efen einer fefuitifd^en 3SoIfä=

miffion turj unb gut a()o an: „. . . ©g finb bie ©tunbtefiren

unb ^eitsraafirl^eiten beä G^iriftent^nmä : bie ße^ren t)on ©Ott,

bem ©rcicinigen
,

^eiligen, ©ered^ten, oon ber 6c^öpfung,

bem ©nnbeufaUe, ber (ä-rlöfung, Sufie, Dted^tfertigung unb

Heiligung, oon ben testen fingen, uon ben ^ftic^ten be§

(5§riften in ber ^ird^e, in ber ^amitie, im (^taak, oon ber

5iäc^ften= unb geinbesliebe, oon ben d;rifttid)en Singenben ber

©ered)tigfeit, ^Jld^igfeit, Äeufdj^eit, ber Ergebung in ©otte§

Söitten, ©ebulb in '^rübfal, turj, bie gefammte djrifttid^e

£el)re oon ber göttlidjen Sffiettorbnung." ^" (Sg ift, raie man
5 «•
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jiel^t, ber ganje Umfang be§ d^riftlid^en 2eben§ mit atlcn

feinen 5pf[ic|ten, rcetc^ev '^ier jur ©prad^e fommt: „@ebet

atfo @ott, raaä @otte§ ift, unb bem .^aifer, roa§ be§ ^'oi=

fer§ ift."

5Bie tjaben biefe 9Jciffionen gerotrft? 9(n ben ^rfid^ten

evfennt man borf) ben Saum»

^rfj Iiefd^ränfe mi^ auf bie 3}oIf5mtffionen in ©entfcE)(anb.

3n biefem ^afirljunbert begann ber ^ef^itenorben feine

^iffion§tIjätigfeit in ©eutf(^tanb im ^al^re 1849. ©reiunb=

groanjig ^'aljre [}at biefe Sptigfeit gebauert bis jum ^a'i)xe 1872.

3n biefem Zeitraum mürben in 1600 ©täbten unb Ortfd^aften

5)eutfd;(anb§ ^iifionen gegeben; unter anberen in 23er(in,

33re5lau, .^annoüer, ^agbeburg, ^aUe, ^"^amburg, ©logau,

^Brud^fat, .<larBvul)e, Saben£33aben, Dlaftatt, '3J^ann^eim,i>eibel=

bcrg, ^(ugsburg, ?Jlünd)en, 9[fd^affenburg, granffurt a. Wl.,

23remen, Duisburg, offen, ^JJiainj, 2BieSbaben, 2)armftabt,

gulba, 23orm^, ^onn, Jilötn, 2(ad^en, ^üffelborf, SJhlnfter,

^obcrborn. 2öer einmal bie gefüllten Äird^en bei einer 2Rtf;

fion gefe^en ^at, meiy, melc^ eine gemaltige ^»'fiörerfd^aft

allein bie 9fiennung biefer ©täbte einfrfjtieBt. ©a^u nelime

man bie ^ii^örer ber übrigen 1569 Orte, unb man roirb

nii^t fe§t gefjen, bie ^al)i berjenigen, meiere ben 3eWitf"=

prebigten beimol^nten, auf ^unberttaufenbe anjugeben. SDaö

^^ubtifum beftanb au§ jlatljolifen unb ^^^roteftanten, au§ '>SUU

gliebern aller ©täube, aller ^Berufsflaffen. ^n ^arBru^e
prebigte ber 3ef"ilf"pater ^of) aufSSerlangen be§®roBr
l;erjogä üor bem ?iJJilitär. ^n .^annoüer mar laut bem

„i^annoDcr'fd^en (Courier" (1860) bie fönigtid^e ^amitie

bei ben ^Jiiffiongprebigten über (5^riftu§ unb bie ^ird^e ju^

gegen; audl; in 5}^ andren unb Stuttgart erfd^ien ber

fönigtidie §of mel^rmalä in ben 33orträgen ber ^efuiten;

in cV)amburg waren bei foWjen ©elegenl^eiten (Sonfuln

unb 3Sertreter augroärtiger 3}Hc^te ftänbige 5ßefud^er

ber fat^olifd^en Äird^e.
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©tefe roenigen eingaben jinb in jic!^ frfjon eine Verebte

95ert^cibi9ung iinb gldnjenbe Oled^tfettigimg ber 3^1"'^^"=

iTiilfionen. ®ir ^akn tjier nidjt nur baä lfatf)oIifrf)e, fon^

bern aud^ einen großen 2;^ eil be§ proteftantifdjen

©eutf(^lanb§, proteftantifd^e ©taatgmänner,

g^ürften unb Könige, roeld^e 3eug"iB ablegen für

bie fegen? r ei d^e SSirffamfeit ber mif fionirenben

^efniten.

©inige anbere ^^i^S'^Mi^ mögen ^ier nod^ folgen: 3Som

27. October bi§ 10. 5^oncinber 1850 hielten bie 3^^"^^"

9lo^, ^'^ofitad^er , ü. ^(infoiüftrom, Üiober, j^etterer unb

Söitmerä eine große ^Dciffion in ^ö(n; bie liberale „^bU
nifdje 3cii""g" berii^tet barüber: „3Baf)renb ber ganzen

3eit Derfammetten unb erbauten bie im ljo|en £)ome unb in

ber <£t.s6eDerinä;^ird)e breimal tdglid^ gehaltenen 2}orträge

jtaufenbe auä ben neufdjiebenen klaffen ber 33ürgerfd)aft.

®aä allgemeine Urt^eil über biefe 33 or träge

fprid)t fid^ ba§in anä, ba^ bie 25ater mit roal^r^

l)aft apoftolifd^em ©ifcr, jarter iDiäBigung unb

großer 511 arbeit bie ©runble^ren beä 6§riften=

t^umä bem ^otfe bärge legt unb ©otteg^ unb
3^äd)ftenliebe fo einbringtid^ geprebigt ^aben, baß

bie beften ^rüc^te baüon ju er rc arten fielen." ^^

SDiefem Urt^eil ftimmt bei bie „D^^einif d^ = 2Beftp bälif dje

Leitung", ba§ Organ bes proteftantifdjen 9Buppert^al6:

,/Bei ben ^rebigteu ber ^^fuiten finb bie ^1rd)en gebrängt

DoH, bie 23eid)t[tü(jle finb über unb über mit 33ufifertigen bui

fel^t, unb "isa^ lieilige 5Ibenbmaljl luirb fo l)äufig au§getl)eilt,

lüie nie juoor" (3. ^flooember 1850). ©in proteftantifdjen

53latt ber i^auptftabt Berlin fd)rcibt über bie bort gehaltene

^iffion: „®ie ^rebigten bcä ^^fuiten ^aßlad^er werben üon

^Ingeliörtgen aller (Sonfeffionen bcfud^t. l^lan Ijat fid^ l^icr

auf proteftantil'djer Seite unter ^^iiiiten bi§ fe^t ®eiftlid)e

gebadet, raeld^e geuer Bom §immel herabfielen, um alle§ ju
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oei^^e^reit, roaä ni(f)t fat^olifd^eii (^3Iauben§ ift, unb finbet |e^t

in iljiieii ^Uiänner, ireldje fo pva!tifdE) pvebigen, raie fid^'ä "öa^

§erj nur it)inifrf)en fann , unb roeldöe — baä (J^viftent()um

prebigen. äBenn bie -^atveS morgen roieberfämen, ober irenn

)ie gar l^ter blieben unb itjrer me^r unb mefir iDurben,

roaä lt)ät'ä?"''2 3ni „.<^annooer'ltf)en (Sourier" (com

27. 5)Mrj biä 12. 2lpril 1860) [inb bie ^rebigten be§ 3efui=

ten dio^ alfo befc^rieben: „33}orin befielet ber ^^'''^fi^ ^iff^^

geraaltigen ^ercbfamfeit ? Siegt bloB 2;Q(ent, ober liegt

nod^ etiüaä anbereä ^n ©runbe? Unb fann man burd) bloije

^unft ein fo gemi|if)te§ ^ubtifum, fann man burd^ biefelbe

roirfÜd) ^at()oUfen
,

^roteftanten unb ^n'iten gleid)mäBig

fei'jeln, ergreifen unb Ijinreif^eu? "DJtan fann eä nid)t. iöe=

rebfamfeit ift eine Jl'nnft, aber 33erebjamfeit ift and) eine

2;ugenb: fittlidie (äigenfd^aften finb erforberlid^ , um fo ju

fpredien."

Urtl)eit preuf3ifd;er 93el)örbcn übet bie TOifftonen.

29» ©od) nod^ eine ganj anbere (Stimme at§ 3^i*i'"n^-

berictjte f)at fid^ für bie ^ffnii^nniiffionen erhoben; eä ift

ber 2B ortlaut ber amtlid^en 33erid)te fönigltd^

preu^ifdier Seljörben, aufgenommen in bcn ©i^ung§;

berid}t be§ preufiifd)en Sanbtag^ oom 12. ^-ebruar 1853:

Stbgeorbneier oon ©erlad;: „Soffen Sie mtd) noc^ einiget

^^Jiateriat anfiU)ren, nnb jmar ipsissima verba. (ää ift mir

mögtid^ geroorben, bie amtlidien 23crid)te über bie ^fiätigfeit

ber ^^fuitenmiffionen einjufcljcn ; fie finb, fouiet idf) weif?,

au§f(^lie^tidj oon ^roteftanten, geroif? grö^lent^eitä oon ^I^ro;

teftanten. ipören ©ie nun ben roörtlidjen ^ii^^J^t*

,33on ^rofe{t)tenmad;erei ober (Erregung con^

feffionellen Unfriebeng Ijaben fidj bie .^efuiten

U f m m e n f r e t g e I) a 1 1 e n. 53 o n p r o t e ft n n 1 1 f d) e r

© e i t e i ft b a ^ e r a u d) i § r e r 2ß i r f
f
a m f e i t o i e I f a c^ e

2Inerfennung ju tl^eil geraorben. 'ÜHnv btc 2)cmo=^
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frfltic orollt, raetl bie S^l'^iten ü6era(f a(§ ©enb;

boten bc5 ©runbfa^eg ber Shttoritdt, in !irc^=

litten lüie ftaat(idE)en ©tngen, auftreten unb

bie f c i

a

I i ft i 1 (^ e n 2; r u g b i ( b e r , mit rc

e

I d) e n bie

S e ni f r a t i e auf bie 8 e l b ft f u c^ t betroffen f p e-

culirt, enttaroen unb fd^onungstog befömpfen.

«Sie raerben üon ben 2In{)ängevn ber ©emofratie

alä beftod^ene urgenten bevOtegievungbejeic^net

unb mit ©c^mä{)frf)riften bebro^t. 3"^'tfei-*en=

tiften, n)el(^e feit ^roanjig ^'i^i^f" ^^^ ®otte§;

{)0U5 befuc^t l^atten, mußten befd)ämt geftefjen,

bafe i^nen {)ier, überjeugenb unb überzeugt, eine

® I a u b e n 5 f V a f t o o n f o I dj e r 2; i e f e entgegen»

getreten fei, ro i e j i e b e r e n 3) t ö g ( i d^ f e i t i n b i e
f
e r

,3eit faum geal^nt Ratten. 91uc^ raiffen bie ßanbs

rdtl^e fibcreinftimmenb nid^t genug gu rühmen,
tüie raoljltfjötig fic^ ber praftifd)e ©rfolg if)rer

5JMffionen geftaltet l)ahe, nidjt blof3 fidEjtbar

l^erüortretenb auf bem i^thiQtt äußerer 8itts

lid^feit unb fiegatität in iöermeibung be§

©c^Ieid^ljonbeH, ber ^otigeioergerjen, be§

33ranntroeintrinfen§, ber nad^tlidjen Siangluft:

barfeiten, fonbern nod) mefir nac^ innen in ber

(Srioed'ung bes ©eifteg dirifttidier ^i^*^^ i^^^^

Siebe sroifc^en ©Regatten, ©Item unb ^tn bem,
^'^errfcftaft unb ©efinbe, unb in ben SSerfjdltniffen

be§ iS^aufeö, ber {^^amitie unb ber ©emeine.'"

jDiefe SKorle finb fd)on früher angeffifirt röorben; aber

man begreift, baf3 id) fie ^ier n}icber!)oIe. ^ann e§ ein un=

befangeneres, gen)id)tigere§ ^^^Ö^'Ü fö^" ^'^ 2Sa^rfjeit geben,

ba§ \>a^ (Streben ber ^^fuiten ba^in geljt, jeneä 35>ort ju

üerrairf (id&en : „(BeUt alfo @ott, n3a§ ©otte§ ift, nnb bem

^aifer, toaS beä ^aiferg ift"?

^a, e§ gibt nod^ ein geroic^tigereg 3fi"9"iH-
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U r t ^ e i t Ä a i
f er 23 i I ^ e I m 6 I. über b i e 3 c 1 u i t e " i" i

1
1 i o ii e n.

30. 2rt§ im Sa^re 1849 gJrins SSit^elm üon O^rcufeen,

ber narf^matige ^aifev ©ill^elm I., ben Imbifdjen 3Uin'tanb

niebenuart, ba begleitete if)n nlö Giüitcomtnifjäv ber preuBifc^e

©efanbte am babijd^en ^of, ^avl g-riebvid^ üou ©aüigm;.

3)ie (iuBere dluljt mar biird^ ha§ Sc^roevt roieber^ergefteHt

;

je^t galt e§, ha^ miBteitete )8oit raieber boran ju geroötjnen,

511 geben „®ott, roa? ®otte§ ift, unb bem jldjer, maä be§

Ä^aijerg ift". Unb roelc^eö OJtittel fiielt q^rinj Siiitljelm oon

i]3ventjen bafur am geeignetften? (Sr aufeerte ^"^evrn oon Sa;

üignr) gegenüber ben äBuni'dEi, ba§ in ben babtfc^en Sanben

mögtid^ft balb 3e)uitenmi][ionen abgel^atten würben, um 9ln|e

unb Orbnung im 3Solfe f^ersuftellen ober ju befeftigen. ©iefe

Stfjatfad^e l}at ein g^reunb Sauignri'ä mir erjötjlt, mit ber

SSerjic^erung, fie auä bem ^unbe beä SSerftorbenen felbft ge^

Ijört ju Ijaben.

©5 i[t ein uuüergSngtid^er O'tu^m für bie ©efeUfd^aft ^efu,

ta^, wo immer [ie auftrat, [ie er|c|ien al§ greunb, 33e|c§ü^er,

23ert§eibiger ber Orbnung.

5Iücrbing5 ift biefer i)tu^metiDa§ Setbftöerftänblid^e§, notf;;

raenbig mit bem iBefen unferer ©efeCtfc^aft, al§ eineä f atl^Os

lifd^en Orbenö, oerbunbcn. 5Incf) lüirb e§ feinem ^efniten

einfallen, jid^ auf biefe S^^atfai^e etmaä '^efonbercä eiiijubilben;

er roeife eben, bafi fie ber gemeinfame (^brenoorjug ift aller

raatjren .^atfiolifen, aller eckten Orben§manner. Slic^tsbeftO;

meniger erinnere id^ baran, unb jmar au§ gutem ©runb.

3Sd§renb bie Äröfte ber 2;iefe, bie Seibenfc^aften oer;

btenbeter, oerleiteter SJJaffen immer roilber ju toben beginnen

gegen bie beftefjenben 35erf)dltniffc unb in unjerm 2)eutf(f)(anb

bem ^önigtljum oon ©otteä ©naben offen ben Jlrieg erftdren,

Ijdtt man einen 3}erein oon ^idnuern ferne, lüetcöe mit 2Sort

unb Schrift einfielen für bieg .«itönigt^um, loeldie burd^ if)re

a^ergangenficit 33ürgfd^aft bieten, bafe ilir ©infte^en oon (St=

folg begleitet ift.
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g-inben ctroa biefe äl^orte awd) je^t, obiDOl)( mil ber 23e=

ftätigung bev pveuBifc^en Seljöiben, eine§ preuBifdjen j^önigg

unb beut[c^en ^aiferg oerfe^eu, noc^ feinen ©tauben? ?hin,

fo frage man bie ©egner. 2)er ©ocialbemofrat Siet)=

fnedjt evfldrte am 11. ^^^iinti^" 1883 im beutfdjen dldä)^-.

tag, \>a[^ fein unb feiner Partei 33eftre6en bal^in gefje, bie

3efuiten auäjnrotten (8tenograp{jif(^er ^eridjt, ©. 839).

©§ lueife eben bie ^Socialbemofratie, tuaä bie ^^'-

fuiten raolten: c^rifttic^eS Seben unb [taallid^e

Orbnung, unb bel^alb ,,grotIt bie ©ocialbemofratie", roenn

bie ^efuiten surüiff'ommen.

„@ebet ©Ott, maä ®otte§ ift, unb bem jlaifer,

n)a§ be§ £aifcr§ ift'', "aa^ ift ha§ äöoUen ber

^efuiten.



III.

WaB wirft «tan ku 3^fmtcu nxl

Tlaä^t b e r 2 ü g e.

3L „®te ßüge Ijai "cia^ mit bev freöeln ©erraU gemein,

bafe fie ben, ber jid^ i§rer bebient, anlügt unb betrögt, rote

bie anbere i§n meiftert unb fibeviüälttgt. SSlan ^at bie Hn=

raafir^eit fo oft einanber üorgefagt, ba^, obgleicf) jeber für ficfi

QU feinem '^Ijdi feinen Glauben i^r beimeffen fonnte, er fie

bod^, ba er fie immer raiebcr in fo üieter ^^tunbe gefunben,

üon bicfen als it)af)r unb glaubljaft I;ingenommen; roo benn,

inbem immer einer ben anberu angelogen, bie Söge fd^einbar

benfelben Sfjarafter dou 3tIIgemeinI)eit geroonnen, ber fonft

nur bie SSafjrljeit unterfrfieibet. ©in Umftanb, ber bann

luieber jururfroirfenb bie ®erngetaufd)ten nur nod^ tiefer tu

il^re jtanfd^ungen üerftritfte."

25>a§ Ijier ©örreS in feinem „^Itljanafius" im alTgemeinen

üOn ber ^Dcad^t ber Söge fagt, ba§ gilt befonberä üon ber

Söge ober 'bk ^efuitcn. „@ä rairb ja", roie ber 9lationaIift

unb 3ffiiitenfeinb 5)e§niaijeau): fdjreibt, „aCeä, rca§ man gegen

bie ^efuiten üeröffentlidjt, geglaubt. 2)tan braucht nur fü§n

etroaS ju behaupten, unb e§ ift geraife, ba^ bie große 'iXRengc

eä glaubt" (ogl. 3lnm. 18). ^Den gefunben Sinn unb bie

©^rlid^feit be§ (5ali)iner§ 23ar)Ie Ijahen nur luenige unferer

©egner: „.^"^ |atte ben SSonwit^, ju lefen, roaä hk ^efuiteu

auf- bie 2Inf(agcn i^rer ©egner evroiebeiten , raa§ man i^uen

entgegnete, unb raag fie fetbft mieber autraorteten ; unb eä
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fd^ien mir, 'üa^ i§re 2(nf(äger in mehreren «Stücfen im ytaä)i

t^eil blieben. 5)ie§ frifjvt mi(^ auf htn ©tauben, ba^ man

ifjuen gar üielcg jur ia^t (egt, tüofür man feine 33en)ei[e ^at;

baß man eä aber, üon ißorurt^eKen getrieben, leichtgläubig

Einnimmt." ^^

Uebrigenä werbe ic^ burc^au§ nic^t auf alle jene 23e-

|d;ulbigungen eingeben, ineldje in ^^i^iins^'t ^'"^ '^amp^leten

gegen bie ^^fuiten Dorgebrac^t lüerben. 2Senn jie auc^ er=

fdieinen unter bem Sc^ul^e beö „(Joangcliid^en :iönnbe3" unb

gebeert mit bem Slnfe^en l;od^Elingenber proteftantiji^er 9iamen,

fo [inb jie in^altlic^ unb oielfac^ aud^ ber ^-orm nad^ nur

eine i3icberl;olung ber üon roüfteftem Unflat^ unb läfternber

Seleibigung [tarrenben Schrift beä proteftantifcfjen 3;ljeologen

B^ürtin (£l)emnil3: „3}om neuen Orben ber ^efuitcn" (1562),

iDorin bie ^^fuiten genannt roerben: „meineibige, eiboergeffene,

eibbrüd)ige, e^rlofe, uersroeifelte, abgefeimte :öuben". ^iold^e

ocf;rcibart i[t groar tief ju beflagen, aber in ben 2(ugen an:

ftänbiger Sente richtet fie jic^ felbft.

»hin, id) roerbe auf 3lnflagen enriebern, raeldl)e oor einem

erlauchten @ei-icl)t5t)of im ätngefic^t oon gan^ (Suropa gemadjt

raorbeu finb.

Sie 2litflacje im ateid^ätag 1872.

32, 3" ^^'^ 0^ei(^5tag§oer]^anbtungen üom ^Jtai unb ^uni

be§ ^a^reä 1872 fafs bie beutfd^e 5ßolfgöertretung über bie

^ffuiten ju ©erii^t. ^^'öt ber bamaB gegen unä gehaltenen

Dteben fönnte ic^ aB 5lu§gang§punft meiner iöiberlegung

benu^en. (1-ine empfiehlt fic^ aber ba^u am beften. ß-ä ift

bie Dtebe be3 2i5georbneten ä?inbt^or[t=^Serlin
,

geljalten in

ber Si|,nng Dom 15. 'iRai 1872.

2)er i^auptfa^ be§ 9Rebner§ lautet: „^c^ ergebe gegen
ben Sefuitenorben bie fünffadje SInflage, ha\^ er

ft a a t g g e f ä § r l i c^ , r e i c^ § g e f d l) r l i c§ , c u 1 1 u r g e f ö ^ r=

lic^ ift, )ia^ er ben confeffionellen ^rieben jer^
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ftört unb ha^ er bie ^Sittlid^feit unb ^öKbung beä

SSoIfcä gefdljvbet."

3Die Sfusfüfjviing biefev 5tnf(agen unb ber 'Setueig bafür

ffilTt 18 enggebnicfte ©palten. ^JCeine 2öibev(egung lüirb

iing(eid) fürjev, inirb [e^r fnrg ausfaden. ©o fi^iuer näiiilid^

bie 2(uf(Qgen, fo leicht ftnb bie iBeroeife, fo leidet, baj^ am

Sc^difje ber ganjen 2Serf)anb(ungen ein antifatI)ol{|'djer 9^eic^§:

böte, ber 5lbgeorbnete Dr. 23ä{)r, gegen baä ^^iwitengefel^

[timmte unter [ofgeuber ©rftärnng:

„5)ie 2(n5raei[ung eineä vStaatgange^örigen au§ bent Orte,

luo er feine .^eimat ^at, joroie bie 3)eriüei[ung beäfelben in

einen beftimmten anbern Ort fjalte id) für einen fo fi^roeren

Eingriff in bie Ö^ec^te ber ^perfönlidifeit, baf^ id^ bie ä^er;

(jdngung eineä fold^en -yiadfitl^eils nur etroa a(ä Strafe für

ein 33erge()en ober ^Berbredjcn ober a(ä ^oig^e einer fold^en

Strafe aU ftatt§aft erachten fonnte. ®a6 oor liege nbe

©efc^ aber oer^ängt biefe 01acf)t^ei(e gegen '^er«

fönen, bie f i cfj f e i n e § 33 e r g e f) e n ä o b e r i) e r 6 r e c^ e n §

fc^ulbig gemalzt l)abtn, einfach alä '^poUieimaBreget.

2(uä biefen ©rünbeu fjabe ic^ gegen ha§ gan^e @efe^ ges

ftimmt, roä^renb \^ einer ©efel^esoorlage, rceldje bie ftaatä;

gefährliche Xfjatigfeit ber .^efuiten unter Strafe geftetit Ijütte,

meine 3iM"li'"'""ng "i>f)t oerfagt fiaben raürbe. iSerlin, hcn

19. 3um 1872. Dr. m^v" (S.' 1156).

^e^t folge id) bem Stnfläger im j)^ei(^5tag.

1. „S e r 3 e f u i t e » r b e n t ft ft a a t § g e f ft f) r t i c§ , loeit

er nnbebingte Unterorbnung be§ Staate^ unter hk ilirdje

forbert, toeil er ber J?irc^e bie 9ted)te jueignen loitf, auf meldte

allein ber Staat !?(nfpru(^ ^at, loeil er bie unbebingte SBirf;

famfeit ber bürgerlichen ©efetpe negirt unb bamit bie @runb=

lagen ber ftaatlidjen Organifation in ^rage ftellt" (S. 384).

©aä gerabe ©egent^eil biefer Behauptungen ift allgemein

anerfannte Se^re innerhalb be§ 3fl"i^^no^^ß'^^- ^^'^^' ^''''9^

Sa^e eine§ nod) (ebenben jefuitifd^en Sc^riftftellers : „. . . Süie
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?OJenfdöen muffen in »Staaten sufammenteöen ; ia§ ift ein

©efe^ ber moralifd^en Orbnnng, rceld^eä, com Schöpfer in bie

Statur be§ ^3JJeni($en hineingelegt, )\d) gan? unfel^lbav @e(tnng

üerl^afft. 2öei( aber (^ott bie Oiatur geinad^t Ijat, bamm
l^at ©Ott felber biejeä ©efe^ gegeben, nnb bavnm

wirb bie SeredEjtigung ^um 3)a)'ein ber Staaten nnb aller

§um Staatäroefen notfitgen Elemente mit Dollem ©runb anf

ben JBillen ©otteä fetbft snnlcfgefnfjrt. ... ©Ott V^t a^fo

ben (Staat geraoUt, mitljin ^at er and) aUeä ge^

iDoUt, raaä jum 33eftanbe beä Staates al§ fotc^en

unertäBtid^ notl^ioenbig ift, b. ^. oor altem bie

Dflegierungägeioalt. ©aä ift e§ \a, loaä mit ftaren

2B orten ani^ bie Offenbarnng le^rt: ,3e ber mann
fei ben 1^ öderen ®e malten nntertf^an; benn e§

gibt feine ©eroalt anfeer oon ©Ott. 2öcr fic^

bar nm ber ©eroalt roiberfe^t, ber roiberfetjt fii^

ber 3lnorbnnng ©Ott es' (dlbm. 13, 1. 2). . . 2) er

^taat i ft an l e ^ t e r S t e 1 1 e anf b e n 3ö i 1 1 e n © o 1 1 e

ä

^nrücf^n f üfiren. . . . ®er bnrc^ ba^ ^iatnrgefel^

geoffenbarte ®ille ©otteä ift ber einzige, aber

and) ber oollgiltige nnb unerf cbüttertid^e 9^ed)tg;

titel ber bnrgerlid)en ©eroalt." Unb über ha^

sBer^ältniB oon ilirc^e nnb Staat äußert ficf) ber nämlidie

^efuit alfo: „ilöeber ber Staat noc^ bie jlird)e fonnen

einfad^ nac^ belieben ha^ Oied)t f(^affen, nac^ roe(d)em il)r

gegenfeitigeä ^Berpltni^ jn ovbnen rcäre. QBürbe ber Staat

fagen: ^ä) mad)e meine ©efet^e nad) meinem ©ntbünfen, bie

.Kird)e fiat fid; benfelben ju fügen; unb roürbe bie Jlird)e

umgefelirt fagen: ä'Öaä fümniert mic^ ber Staat, \<i) beftimme

mein D^ed^t nnb roerbe baäfelbe gegen feben Singriff oert^eis

bigen — fo müJ3te ein eroiger jtrieg unb eine ercige llnorb;

nnng bie notljroenbige 3^olge fein. ©Ott aber ift ber ©Ott

be§ ^riebenä nnb ber Orbnung; unb ba oon itjut beibe ®e=

roaltcn ausgeben, fo mn§ aud^ er bie ©rnnbfä^e niebergelegt
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iinb feftgefe^t §aben , nad^ lüelrfjen ^armonifd^e ©intrad^t

jTüifd^en beiben erjicit werben fann. ... Jlircfie iinb

©taat finb jiüei burc^aug unterfdji ebene (^efeU;

fdja[ten, uerfdjieben in ifjvem ®e)en, r)er)d)ieben in t^rem

3iüetf, üer[d)icben in i^ven -l^iittetn. . . . 2öie atfo ber 6taat

fein Oiedjt ^nt, jid^ in bie 33erraa(tnnn ber firc^lii^en §eil6=

mittet einJinmifd^en, fo (;at umgefebrt bie ilird^e bie '^flidjt,

ben (Staat feine politifc^en Slngefegen^eiten felbft bcforgen jn

lafjen. 5) i e ft i r d^ e lu ü rb e b a r u m f o g u t e i n e ä U e b e r^

griffet fid) l'd)nlbig mad)en, roenn )ie fid^ in bie

©taat§ge[d)äfte alä [otd)e einmifi^en roolüe, roie

ber Staat, raenn er rein fird^Iid^e®inge cor fein

i^orum söge. ®ie Äirc^e ift nid^t Staat unb ber

©taat ift nid)t Jl^irc^e, beibe befielen aH gefc^tof;

jene ©tn^eiten neben unb unab{)dngig üon einan=

ber. 2)a§ ift bie ed)t fird^lid^e ^lufd^auung, unb luenn nid}t

feiten fetbft (jodjgebilbete 2)tänner \)a§ gerabe Ö3cgent^ei( a(ä

Seigre ber Jtird)e begeicl^nen (lüie ber ^fbgeorbnete 2Binbt^orft=

^Berlin im Oteid^etag uon 1872), um bann mit grofjer (5nt=

rüftung gegen fol(^ eine fjerrfc^iiid;tige 3(nmaf3ung ju fämpfen,

fo liegt biefem 3Serfaf)ren entroeber eine merfroürbige i?er;

bicnbnng ober aber eine fef)r une^rlid^e unb uneble ^aftif

ju iLH-unbe." ^^

®iefe 2öorte fd)rieb ein .3^1"'^ '•" 2^^^^'^ 1887; unb fie

finb nic^t etiüa neu unb unerfiort innerfialb beä fsefuileni

orbenS, fonbern üon iet)er raar bieg jefnitifdie Öe^re. Unfcre

bebeutenbften Sd)riftfteIIcr fagen bagfelbc. Stellar min ftettt

fotgenbe Säl^e auf : „^er ^^5apft ift roeber ber §err beg ganzen

(Srbfreifeg, uod) and^ ber gan:;en d^riftlid)en 3S^oIt, noc^ I}at

er übertjanpt nad^ gottlid^em J)ledE)t irgcnb eine birecte raett;

tidje ^uviöbiction. ®enn roie (S^riftuS a(ä Stifter ber ^ird)e

fein tüelt(id;er i)errfd;er mar, ebenfo menig ift eä ber ^^apft

a(g folc^er. ©ie meltlic^e 'ü}iad)t ^at i^re eigenen i^erren,

©cfe^e, ©eric^te u. f.
m., unb W Jlird^e bie ifirigen. 5)ie
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geiftltdöe ©eiüalt Ijat fi($ an unb für \\ä) nic^t in roeltlic^^e

@cfd)äfte ju nii[d)en. 5)cr ^^apft fauii feine Tüeltlid)en 33e-

aniten ein= unb abjel^en , feine biirgev(id)en ©efe^e erlafjen,

beftätigen ober auff)eben, es fei benn cliuaö ©erartigeg jum

•fpeile ber Seelen notfjiümbig. Sffienn aber ein bürgerlidjeä

©cfet^ fid) mit rein jcitlidjen Slngelegcnljeiten befafet, fo ift e§

nic^t niöglid), bafe eine päpft(td)c 'Verfügung bagfelbe obfc^afft.

23eibe ®en)a{teii finb auf i()rem (Mcbiete iouuerän unb nnab;

fjängig^'. (Snarej h'f;rt: „"S^k d^riftlid^en .Könige fiaben

anf iljrem ©ebicte fouüeräne ©eroalt unb erfennen in 5eit=

lidjen ober bnrgerlidien Singen feinen bivecteu Obern über

fid) nn, oon bem fie in ber 5Iii5übung if)rer ^Jladjt ah-

l^ängig ronren." ^^ ^olina fdjreibt: „®ie foniglid^e ®e;

icalt ift burd)au§ yerfdjieben oon ber päpftlid)en; beibe foninien

üon ©Ott, aber anf oerfdjiebcne SBeife: jene anf natnrlidjc,

biefe anf übernatürlid^e SBeife. ©ie ©nabe aber jerftort

bie Ücatnr nidjt. ®a e§ nun üor (J^riftnä nnabljängige

jlönige unb dürften gab, fo ^aben biefe. burd) bie Stiftung

ber jlird)e iljre Waä)t unb .f)errid)aft nic!^t eingebüBt." ^^

'^Inv in einem ^at ber 5lnfläger dicdjt, baf^ nömlidj ber

^efnitenorben bie unbebingte iöirffamfett ber bürgerlidjen

©efel^e negirt; aber baä tf)ut nid^t nur ber ^^fuitenorben,

fonbern jeber gläubige (Sf)rift. iöie feinem (5[)riften, fo roirb

c§ and) feinem ^efuitcn jemalä einfallen, aOe commnniftifd^en

„©efet3e" etneä |ocialbemofratifd)en Staate^ für binbenb an^

Sufel)en.

©iefen ?lu§fü^rungen ber erftcn 3hiffage biefeg Sd^rift^

d^enä rourbe oon ^od)fte£)enber proteftantifd)t'r Seite folgcnbe

(Sinrebe entgcgengef)a(ten: „Sic Staatgttjeorie beä ^'-'fn'^e"'

orbeng, bei aCfer Slnerfennung beä göttüdjen 9fvec^t§ beg Staateä

im Unterfatp, läuft bennoc^ in ber Sdjlnfjfolgerung ftetä auf

eine ^öeüormunbnng beä Staateä burd) bie ^ird)e l)inauä,"

5)a§ fd)lec!^t geroäl)lte SBort „53ei)ormnnbung" fotlte rooljl

auäbrücfen, ha^ bei einem äijiberftreit jroifc^en ben JRed^ten
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be§ Staate^ iinb ben &^erf)ten ber ^ird^e (elftere beti ^Soqug

feeanfpruc^eu burfe. ^)t benn baä „jeiiiitiidje" Staatstfjeovie,

unb nid^t luieberum bie ©taat^Ie^ve bes gläubig ev=

faxten 6 1; r i [t e n t ^ u m § ?

2ßel(^er gläubige (iljvift rcivb nidjt bcveilraillig folgeube

Sät^e uuterf(^reiben : 1. S)aä le^te 3'^^ wnb @nbe be§

^DJenfdjen, feiue üon @ott geiüoClte tetj,te 33eftimmuug i[t nid)t

l^ier auf biefer äßelt, fonbent im 3^"^^^^: eä i[t hk eiüige

©eligfeit. 2. S)ie ftaotlid^e Orbuung, ber ©taat, ift g5tt=

lidjen Uilpvungs, infofern ©ott ber i>err bem 'IXeufd^en jeue

9^atur gegeben !^at, roelc^e, infolge itjrer ge[ellid)affliegen

SSeranlagung, notliroenbig jur 23ilbung non ©emeintüefen ober

©taoten fül)rt.

^"^ieiauä folgt nun aber mit jtuingenber ßogif, bajs jroifcleu

ber (Srreidjung feiner letzten 23eftimmung unb bem uneben be§

-O^eufd^en Ijier auf (Srben in einem ftaatlid)en QSerbanbe fein

äBiberfprud^ befielen barf, fonbern bie ootlfommenfte lieber;

einftimmung l^errldjcn mu|. ©Ott ift ja ber Urheber ber

9}^cnfd)ennatur, itnb ba Gt biefer einen ^DJenfd^ennatur einer=

feitä ba§ eiüige, im ^e^feit^ ei^ft ju erreidjenbe ^id oorgeftecft

Ijat, anbererfeitä fie für iljr irbifdjcä 3)afein, meldjeä nur

eine SSorftnfe, eine Vorbereitung iljreä gufünftigen Scben^

ift, angeiutefen l;at auf bie ftaatlid^e Orbnnng, fo mu§
©Ott aud; geinoHt Ijaben^ baJ3 ber eine ^D^enfd) biefe 310 ei

Slufgabcn — um mid) fo auäjubrürfen — einheitlich, georbnet

löfen forme.

9^od) meljr. S)a ber ^Begriff beä Ui^ttn ^itk§, loeld^eä

ber Ijoc^fte fouoeräne §err be§ 2)lenfc^en, fein ®d)öpfer unb

©Ott, i^m geftecft l)at, notljrocnbig bebingt, baf^ berjenige,

njeldjer W^ fein le^teä 3^"^^ errei(^en foU, alles 5Bor^er=

gel^enbe biefem testen ^if^ unterorbne, fo muH eben aud^

baä irbifd^e ©afein unb bie irbif(^e ©afeinöroeife beg

^Dienfdjen feiner überirbifdjen legten ©eftimmung uuter=

georbnet fein.
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©In gar ^arteä SSort fd^eint l^ievmit aitggefpvorfjeii ; ein

2Sort, gegen roelcEieä fidj baä fogenannte tnoberne 2Öen)u|tfein

DOn ber ©elbftf)errlid)feit nnb ©elbftgenügfamfeit beä ©tnateö

kibenfiiiaftüd^ anfbäumt: ber «Staat fott untergeorbnct fein!

Unb bod^ enthält biefer ©at^ eine Sßa^rtjeit |o einfad^, fo

flar, ba§ aurf) ba§ blöbefte 2lnge fie anerfennen mu^, roenn

onberg e§ [e{)en raiU. 33ei nnS jlat^otifen lernt jebeä @d)nt=

finb biefe äöafjrf^eit jc^on in ben allercrften ©tunben beä D[e=

Iigionännterrtd)te§. 2)ie erfte ©eile im fatl)olifd^cn Jlinber=

Ä^atetfji§muä roeift bie g^rage anf : „Söojn i[t ber ^Qienfc^ auf

erben?" ®ie 2rntroort lautet: „lim ©ott jn erfennen, ©Ott

jn bienen nnb babnrc^ feiig §u ra erben." ©iefer

SDienft ©otteg, raelc^er fiier entfc^ieben atä ^anptjnjed be§

menfc^lic|en Sebenä auf biefer 3.Mt bejeidjnet wirb, ift nidit

nur ©ac^e ber (£*inselmenfd)en, fonbern aud; ber ©efaniintljeit,

ber 'iD^enfdien in ben politifd^en ©emeinraefen; er ift ©ac^e

ber ©taaten. SDaä ift eben bie ^f;or(jeit — ber 2hiäbrn(f

ift o^ne jebe perfönlid)e ©pil^e gebraud)t — 'Q<x^ ift bie un=

^eitöotte 5;t)orf)eit nnferer fjentigen ^^^olitifer unb ©taatämänner,

baJ3 fie über aller 2;^eorie üom ©taat unb feinen 5Inf;

gaben baä tf)atf äd)lic^e gnnbament uergeffen, rneli^eg ©Ott

ber §err felbft für bie ftaattid^e Orbnung gelegt Ijat: nänti

Ud^ifire naturnot^roenbige Söe^ieljung jum teilten

3iet unb ©nbe beä ^IRenfdjen nnb ber '»DZenfc^^eit,

i^re natu rnotl^ruenbige Unter orb nun g unter biefe §

te^te ^\t\'

Söenn ©e. 'DJ^ajeftät ber bentfdje jlaifer al§ le^teä ^\tl

einer grofjartigen militärif(^en Unternehmung etroa ben 2tn;

griff unb bie ä5ertt)eibigung 33erlinä angegeben ^ätte, müßten

bann nidjt bie tt)eilnef;menben 2Irmeecorp§ alle if)re ein;

getnen 33ercegungen biefcm Dom f)öd)ften jtriegsiierrn gefterften

3iele bienftbar machen? ©ürften etrca bie commanbirenben

©enerate ber oerfdjiebenen $:rnppenförper fagen: „3c^ be=

fertige ein felbftünbigeä Strmeecorpä, alfo fann id) aud^
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[elbftänbig, itnabl^ängig üon ber ou§gege6enen ^anooeribee

^Qubetn"? ®Q§ einem ivbifd^en §errfd^er in feiner ^Dtcid^t;

fp^äre suftel^t, \iQ,^ fottte bem allmächtigen ©Ott nic^t guftefien?

S)ie[ev ©Ott ^at alä aller^öd)[ter Jl:rteg§l}evr un§ ^D^enfdien

baä eiüige 3'^^ gefterft; bie gefammte "iTienfd^^eit ift bafür

beftimmt. S)te[e§ unermefeUd^e ^enfci^enfieev ift aber, g(eicf)=

faflä biirc^ gottItd)e Slnorbiuuig, für bie ^t\i be§ Olingenä

nac^ feinem ^\z\t einget^eitt g(etdf)fam in oerfc^iebene Slrmee;

corp§, bie Staaten, '^^'h^x ^D^enfc^ — üon ben uerfc^roinben;

ben 3tn§naf)men fann \j\zx nic^t bie iKcbe fein — ift burd^

©ebiirt ober freie ^a^l einer biefer 3h-meen juge.iuiefen. 2((fo

muffen aui^ biefe 9(rmeen felbft in allen i^ren (Sinrid^tnngen,

in allen if)ren jl^ätigfeitääuf3erungen berartig lein, baf3 oon

i^ren ^D^innfdjaften baä (e^te nnb t)öd)fte 3iel erreidjt merben

fann. Ä'ur^, nm nidfit me^r im 33i(be ju fprec^en, ber

Staat, atä gottgeroollte 23ereinignnggform ber

^3}i e n f
d) e n , m n f^ feinen g o 1 1 1 i dj e n U r ) p r u n g \)<X'^

b u r d^ a n c r f e n n e n , b a fj er f
i d^ a I § a b f) ä n g

i
g b e;

! e n n t u o n ©Ott nnb bem I e t^ t e n 3 i e I e , ro e l d) e s

©Ott ben ^D^enfdjen, für meldte ber Staat \i^ ift,

gefetzt I)at.

ffi>onte ©Ott, biefe Staat^tl^eoric I)atte überall ©eltnng,

eä Tuöre bann fein Dlanm für bie Umfturäbeiuegungen um
ferer $;age.

2. „©er ^efuitenorben gefätjrbet ba§ 5)eutfdje

91et(^, m\i er mit allen ^iJJitteln feiner ^'lad^t bcffen

Sd^it)öd)ung unb ^erberben betreibt, roeil er fatfdje 2?or=

ftellungcn über bie ^ebeutung unb ben 3öert| be§ Oteid^eS

Derbreitet, unb lüeif er im faibolifd^en 2>olf in§befonbere bie

falfc^e 5)teinnng ju eriücefen fud)t, bajj baS ©eutfc^e 9leid)

ber ^einb unb ©egner ber ^"tereffen ber fat[;oüfd}en Äirc^e

fei" (S. 387).

2)ie Slntroort auf biefe ^^[jrafen liegt tbeitä im S}orl)er;

gefienben, ttieilä laben bie ^Jlitlionen bentfc^er,' reic^ätreuer
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^at^ollfeu fie gegeben, rce(c[;e üon ^^[ititeu begleitet auf bcu

franjofifd^ett ©djtarfitfelbevu ifir ©tut für ba§ O^etc^ üergo[fen,

unb welche trot^ ifirer 9^eid^§treue ber 3[5ertretbiing ber 2^--

fuiten \\ä) raiberfet^ten unb bie ^uvücfbenifiing ber ^^[»iten

uevfangten unb üerlangen.

3. „3cf) !Iage bie S^fw^ten an, \)ü^ fie culturs

gefäfirlid^ yiu'^, bafj [ie ber fortjc^veitenben (Stüilifatton

mit i^rer ungeheuren '»Dkcfit fii^ raiberfel^en, baf^ jie alle

v^ebel in 5Beraegung feigen, um bie grofjcn (Srrungenfd^afteu,

auf iüc(d)e unfer 3'^'^^^^^^" [^0(5 ju fein bered)tigt ift, um
alTe jene erhabenen 3^^^"» oiÜ ^^"CJi ^aö geläuterte dUö^t^-

unb ®itt(irf)feit6benjuf3t[ein unferer ^dt beruht, rov ber

i^ncn bienftbaren ^JJafje bc§ )So{M ju oerlaftern unb uer^

bammen. ^t\)^ ©eitc iljrer 23n($er, jeber ©at^ i^rer l'e^reu

bilbet einen fdjucibcnbeu ©egenjat^ gegen alle§, lua? uon

ber gebitbcten äBeÜ für gut, grofe unb iDunfdjenäroertl^ ge^

pulten mirb."

hierauf erioiebere irf; uid^tg. 5)ie ©efc^idite un)erc§

Orbenä, in roeldjem uon jetjer SBiffenfdjaft unb ^unft mit

rcgftem ©ifer betrieben lüurbe, iüeld)er in jebem ^a^vljunbert

Präger luiffenidjafttic^ bcrütjmtcr 9tamcn unter feineu ©liebem

jalilte, iue(d;er über 20000 (SdjriftftetTcr au§ feinen 9lei§en

Ijerüorgeljcu fafj, madjt eine Stntmort uuuöt^ig.

4. „3dj Hage htn ^efuitenorben an, baJ3 er

'oni gt'ieben ber bürgerlid^en ©efellfc^aft ftört,

baf3 er bie confeffiouene 2;oIerau3 üerl;iubert unb
bie Nrdjlid;eu ©egenfäl^e ju fdjärfcu beftrebt ift"

(@. 388).

2)ie 5lntroort liegt in ber smanjigiä^rigen 2;§dtigfeit beä

^efuitenorbenä in 3)eutfd^laub , in ben fdjon beigebradjten

^eugniffen proteftantifdjer Rettungen, proteftantifdjer ^ItJänuer,

proteftautifc^er 23eljörbeu über bie rnrffid^täöolle 58eljanblung

SlnberSgläubigcr uon feiten ber ^efuiten, über bie ©nt^altung

»ou aller ^rofcli)teumad;crei.

ü. §oene6roci$, ^efuiten. 2. Stuft. 6
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@o leib e§ mit ift, ju bie[er Slntroort mu§ id^ einen

3ufa^ mad^en.

^^an [prid^t [o üieI*üon Störung be§ confef[ionelfen

i^riebenS, oon ^Berfd^örfung ber fivd§lid^en ©egenfä^e. 5J[6er

raer ift benn eigentlich, ber [tort unb üerfd^ärft? (Sä fiub

in ben testen SSod^en auf feiten ber ^roteftanten , bei bem

bloßen ©ebanfen an bie 2)WgIid^feit ber Dftücfferjr ber ^efuiten,

^luäbrüd^e be§ railbeften ^anatiSmuä erfolgt, ©er 2Iu§brudE

ift ftarf, aber (eiber 6ered)tigt. ^n einer iproteftoerfammtung

ju Sanbau (ölfjeinpfalj) am 16. 9^oüember biefeä ^a\)xt^

fielen in ber jRebe beä proteftantifd^en 9led^t§anraatte§ 33angra^

fotgenbe ©ät^e:

„5)er fc[)recf(id^fte ^arteifampf aber rcürbe je^t entbrennen,

raenn bie ^efuiten roieber tnä ißaterlanb fdmen. ©ann wirb

ber ^anotiämuä ber ^^roteftanten fidj entjünben, ein ^veuer

lüirb burc^ bie Sanbe getjen , alle anberen ^ntereffen njerben

gegenüber biefem Kampfe gurütftreten, ^d^ fü^Cä an meinem

eigenen .Körper, wie fanatifc^ ein ^roteftant werben fann.

Unb roenn ein ^roteftant fanatifd^ tüirb, bann erglüht

er im g^anatiämuä je^nfad^ me^r alä jeber anbere; benn

lüir finb mit Seraujstfein fanatifd^! ^<i) möd^te nid^t, ha^

mix gereijt raerben, ju jeigen, raie (eibenfd^aftlid^ rair rcerben

fonnen!"

®er graeite O^ebner, ber proteftantifd^e Pfarrer .<perr 9^ifd^,

SDiftrictäfd^ulinfpector oon 2öat§^eim, erflärte: „(Sin Ginroanb

ber Ultramontanen ift ber: Sßarum fürd^tet i^r euc^ nor

einer i^anbüoff ^efuiten? darauf antioorte id^: "©aä raürbe

ein 33auer fagen, loenn man i^m ein Ä'iftd^en mit ,einer

§anböoII' 6oIorabo^.^äfcr in§ jlartoffelfelb, ober eine ^anb=

üoK JRebtäufe in bie Weingarten fe^t? 3Bir muffen feft^atten

an ber brüberlid^en SieOe. ©ann fonnen roir getroft fagen:

Unb raenn bie 2Be(t üott 2;eufel lüSr' u. f. ra."

55er Pfarrer ber proteftantifc^en (SJemeinbe ju 2öie§=

baben oeröffentlic^te am 26. ^^ooember 1890 eine (SrHärung
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gegen bie ^^fuiten. Um bie ^^[utten qI§ antipatriotifdje,

reid^äfeinblid)e ^JJänner bar^ufteffen, ciltrt er, alä üon 3^*

fiiiten ücrfafjt, eine (Sd;vift, roeldje M ©etegenfieit ber

3SevmäfjInng ber (Sr5ljer5og{n 55aterle üon Oefterreic^ in 2öien

erfc^ien. ^lad^bem er einige ©teilen an§ biefer ©d^rift ab*

gebrntft, fä§rt ^err Pfarrer 23icfet fort: „<SoIc^ glüfjenber

.<pa6 erfüllt biefe .^^e^apoftel (nömlid) bie ^efuiten) nod^ l^ente

gegen ©eutfd^tanb." 5luf welcher Seite ber „ipafe" üor=

^anben, nnb irer ber „.r^et^apoftel" ift, ge^t anä folgenben

jl^atfad^cn Ijeröor: 1. ^nf bem Titelblatt ber (Schrift ftel)t

ftar nnb beuttid^: „3utiu§ l^ang. SBicn 1890. 2^ ©elbfiöer^

tage(!) be3 3Serfaner§: „3nlin§ Sang, III. ^örneggalfe 17."

5)iefer ^it^'n^ Sang fc|rieb no(^ üor fnr^em für jübifdje

Rettungen. 2. ©etbft bie „jlölnifc^e Rettung", rceld^e jnerft

biefen „^^fnitcn" Sang erfnnben, fa^ \\ä) genötliigt, in i^re

5(n§ga&e üom 1. October 1890 folgenbe ©rHdrnng be§

öfterreid^ifc!^en ^efuitenproüinsialäP. ©d^raärjler aufjnneljinen:

„5)ic in ber ,5t5lnifc^en 3fitnng' oom 26. ©eptember b. ^.

eriDol^nte j^eftfd^rift jnr iöermä^lung ber ^aifertod^ter ÜJJarie

33alerie' ^at ireber einen ^efniten jum i^erfaffer, woä) §aben

^efniten irgenbiüelc^en ©inflnfj anf bie 9I6faffung beä '2)Ja(|=

raerfcä gehabt." ?l(fo bie ©djmä^fd^rift eineä ^-.-beliebigen ©cri=

benten rcirb üon Pfarrer liefet alg „^efuitenfcä^rift" bejeidjnet,

nnb biefe g-älfd^ung bann aB ^e^mittet gegen unä benu^t.

9lad) bem ,3ogtlänb. 2tnj." erging fic^ am 28. 5^o=

oember 1890 auf einer 2tntt--3efnitenDerfammlung gu flauen

§err ^rofeffor ^ol^fd^fe in folgenben Slnsbrücfen über un§:

„®ill man ben Orben empfel^len aB i^jilfäarbeiter gegen bie

Umfturjpartei im &leid^e? ®a§ l)ie§e ben teufet mit bem

Seetjebub auftreiben rcoUen. (Sin e^rlic^er ©ocialbemofrat

ift mir lieber ai^ bie ganje lügnerift^e ©efcöfdjoft ber ^üns^i^

Sotjola'ä."

Unb wenn id^ erft in bie Siteratur beä „S'Dangelifd^en

33unbe§" ^inabftiege, fo liefen fid^ nod^ ganj anbere ©ad^en
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ju 5:096 forberii; aber idj tljue e§ ntd^t, roeil \^ meine ©d^reib;

lüeife iitc^t uerbittern raifl. ©cfir iüof)l tneip idj, bnfs foldje

ÜDeiifj unb 3lu§bnitf§raeiie noii ber "D^^el^rjafit bev ^^roteftanten

nid^t gcbtdigt raivb, unb fold^e ^Insbrüd^e auf baä (Sonto bes

^roteftantismuä ju fetten, fällt feinem oon un§ ein. 3'^J"2^'=

[jin aber bleiben biejenigcn, roetdje ]o benfen nnb fc^reiben

unb jpred^en, ein erl)eblid;er 23ru(^t^eil — erljcblid^ meljr

bnrd^ i^rcn (SinfhtJ3 at§ bnrc^ i^rc 3^1^)^ — i ^"'"^ ^^ ^^^'

fanntUc^ religiöfe 3}errjel3nngen hm fid^evften nnb tiefge^enbffen

©rfolg (jaben, jo liegt Ijier eine «Störnng beä confefjionellen

^riebenS uor, luie fie fd^limmer !anm gebadjt lüerben fann.

5. „^d) ergebe bie 5(nflage gegen ben 3ff"i=

t e n r b e n , ha^ er b u r d§ feine 23 i r ! j a m f e i t bie

@ittUd;feit be§ 33otfe§ jit untergraben brol^t"

(e. 389).

©aö nad^ bem llvlljeil ber preuBifd^en 23el)örben bie 35>irf:

famfeit berfclben ^^fniten \ia§ ©egcntt^eil bemirft, boB felbft

Sioltaire nnb b'?(lcmbert ber 6ittlid^feit beä 3eÜ"tf»orbenä

ein glanjenbes 3^i^9'^iÜ ansftetlten, ift oben angefn^rt roovben.

SDer 5lnfläger im bentfd;en Ofteid^stag beruft fidf) jnm 23einei|"e

feiner Sefd^nlbigung auf uerfd^iebene üon ^sfi'^tf'^ oerfa^te

Se|rbüd^er ber ^DJoraltl^eotogie *).

*) ®a man immer unb immer ivtebcr bie je[uitifd^en Se^rbüd^er ber

^loral, be[onbers jeneö toon (Suri), anijveift, fo fd^cint eö nid^t über=

ftüffiij, folijenbe (Stf(ärung jum Slbbrucf ju bringen:

„(Srftärung ber 'iprcfefioren be6 bifdjöflid^en <2eminarö in DDiainj

auf bie in ber Sdjvift ber §erren Superintenbenten Dr. 3ii"nifrmann,

Dr. eimon unb Dr. Sd^mitt enthaltenen Stngriffe auf baß £e(;rbnd[;

ßon iSurv).

„^te §errcn ©nperintenbenten Dr. ^i'^J^fn^^im, Dr. Simon unb

Dr. <£d[;mitt baben c§ für jwerfmä^ici erad^tet, in i^rer Schrift gegen

ben bod^ioürbigften §errn 3?ild^of üon 9Jiainj baö in unferem Seminar

feit üieten 3^^'^^" eingeführte (iompenbium ber 2)iora[tbeotogie uon @uri)

aU ein SBudE) ju bejeid^nen, iceld}eö unfittlid;e ©runbfä^e entbalte unb

geeignet fei, bie ©itten ber jungen ©eifttic^en ju befd^äbigen.
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SSirft man rool^t einem (Kommentator jnm beutfc^en <Straf=

ge[e(^6ud^ Unfittlid^feit uor, raeit er and^ jene ^arngrapl^en

„X)ie unterjeid;neten 93orftc^er iinb '^rofcfforeit beö bif(^öfnd)en ®c=

minarö jii '3Qlatnj cjlauten c3 it)rer G()re itnb bev (i-()re i()rer äatilreirf^en

©d)ü(er im cjcifilidicn Staube fd^ulbic] ju fein, jene ^»pnitatiün mit

bet fiansen jlraft i^re§ fitttid^en 33ctouptfein3 i5ffentlid^ jurüdfjinvcifen

iinb an atle, tvetd^e pe ""b i^ren Gliarafter fcnncn, bie ^XAc\i jii rid)tcn

:

ob fie unä eiitiueber für fo urt§ei[Siinfät)iii ober für fo gciDifienroS

l)a(ten, baß wir »Tjirfiic^ ein unftttndjeö 23iid^ a(3 8ct>rbiid; in unferem

(Seminare butben unb fo tani'je %\l}xe i^ebraiidjcn fönntcn. 3" f'"£

©tScuffiou über jene 33oritrt[)eite unb ajjifjoerfiänbniffe, iporauf bie

Ferren ©uperintcnbcnten i[}re 3(nf[aijc cjrünben, im einjelnen uns ein-

julafien, nnirbe nur ju nn^Iofen (Soutrotoerfen füfiren. 9hir bie S^at;

fad^e treuen »ir confiatiren , bafe ba3 n^nannte Sebvbud; in jablreid^cn

Unterric^tv^anftatten 3}eutfd^(anb'?, ^tü^if"^/ J-ranfreid;^, 23cliiien^, Gn^:

lanb^ unb iRorbamerifa'ö im ®cbvaud;e ift unb üon bcu Süitoritäten

ber fatboIifd;eu Jlird^e unb ber faibolifd^en 2ßifjenfd;aft al6 ein bnrdj

feine ^ürje unb ^räcifion fei^r brauchbares §anbbu(^ anerfannt ift,

ipet^eS fid; in allem treu an bie ßebre ber fatl^oftfd^en jlirdje unb bie

atigemeine unb betvä()rte Soctriu ber fattjolifd^en 2;(}eotocjen atter ^nkn
nnb aüer Sänbcr anfd^Iiefet.

„(Sin en ifunft i^tauben tvir jcbod; auöbrüdlid^ tjerüor^cben ju müfjen.

®ie ."öcrren Su^jcrintenbenten mad;eu eö bem genannten Sebrbnd^e jum

befonbcrn 33orit)urfe, ba^ barin au^ oon ben f($»erf}en Uufittlid)fciten

get)anbctt tverbe, roai für bie ©itteureinf)eit ber Seminariilcn gefäbrfid)

fei. 2Bir fönnen bie f)eitigfie 95erfidjcrung geben, ba% un6 nid^ts fo

fcbr am .^erjen liegt, als fittlid;e 3{einbeit unfercr Sd^üter, ba^ ioir

nat^ Äräfteu bemüht finb, iebeS, aud) baö geringfle Stcrgerniß üon i^ncn

ferne ju balten. 2tQein fo wenig eS bem ©tubirenbcn ber 3»ri^pru:

benj erfpart iücrbcn fann, alle, aud^ bie entfe^tidjfien ißerbredjen, unb

bem ©tubirenben ber 9)}ebicin atte, ciud) bie fd;timmPen ilranft)eiten

fennen ju lernen: ebenfo nottjtvenbig ifi eö, ba^ ber 2:(}eotoge unb i\i-

fünftige Seetforger aud) bie traurigficn 5?erirrungen fennen lerne, bamit

er fein 3(mt atö Seetenarjt ju üeriratten im Staube fei. Uu8 ifi eS

tüabrbaft unbcgreiflidj , lüie bie ^evren Superintenbcnten eine @efa()r

barin erbliden, loenn mit bem Grüfte ber SEiffeufd^aft gereifte junge

93Mnner, et)e i()nen baS fo loic^tige unb fd^wierigc 2(mt ber Seclforge

anoertraut wirb, über biefttttid^e Seurtljeilung fotdjer ©ünbcn untere

rid)tet werben, oon bencn aud^ in ber ^eiligen Sdjrift, unb jwar in
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commentirt, roetc^e über bte fd^roerften Unjud^t^öergel^en t)ar\'-

beln; ratrft man einem ^trjte Uniittlid^feit cor, weit er in

[einen «Stubien in ben ©d^mut^ bes ßa[ter§ ^erabfteigt? '^lun

rcol^f, ber fat§oti[(|e ^riefter — unb rcir ^efuiten jinb U-

tfjolifd^e ^riefter — ift ein «Seetenargt, auc^ er mu^, um
überfinnpt feineä Slmteä raatten p fonnen, bie 3Serirrungen

be§ menfcölid^en §erjen§ fennen.

<Spred;e man boc§ nid^t immer üon „^efuitenmoral" im

©egenfal^ 5ur Wovai ber fat^olil'ij^en jtird^e. ©§ gibt jmijd^en

beiben feinen Unter[rf)ieb; and^ f)ier gilt: Ser ben ^efniten;

orben unfitt(td^er ©runbfä^e befd^ulbigt, befd^ulbigt au(^ bie

fat^oti[d^e jlird^e biefer ©runbfäl^e. Unfere ^JJoral ^aben

rair von unferer ^hittcr, ber^irc^e; fc^on 1500 ^afli^e üor--

bem e§ ^^fniten gab, raar biefe 'Sloxal in Uebnng.

Sffiiff ic^ babnrdf) ctma jebe einzelne Gnt[c^eibnng jebcä

einzelnen ^efuiten üertbeibigen ; ratU ic^ bel^aupten, c§ befanbe

fid^ in feinem Don 3e[iii^6i^ oerfaljten 33nd[je ein ^^Tt^um?

©ans geroife nid)t. ^thix ©e[cf;n)orene unb noc§ me^r jeber

t^eoretifd^ unb praftifd^ gefdinlte ^ii'^ift ^C'B/ ^uie f deiner

eä oft ift, W allgemeinen -^rincipien beä natürlirfien unb

d^rifttic^en Sittengefet^eä auf einen einjelnen %aU anjnroenben,

wie (eid^t babei ein 3^"i'if;i'ii^ "i't unterläuft, eine irrige

©ntfdEieibung getroffen loirb. 2Ba§ §iinberte oon iBJalen in

ber rüe(tlid[)=rid^terlic^en ßafuiftif — benn bie 2lu§übung ber

rcelttic^en @erid^täbarfeit ift eben and) (Safuiftif — üorfommt,

baä ereignet fid; auc^ in ber (Safuiftif beä 5ßeid^tftnb(eö. 5Sir

fat^otifd^e ^riefter unb fatfjolifd^e ^efuiten l^aben aber ben

ber umimtüunbenfien 2Betfe, gerebet iüiib, tocld^e bod; felbfi bcn ^d)iih

finbern in bie §anb ju geben bie Ferren ©uperintenbenten nid^t atö

etwas bie gnten ©itten ©efä^rbenbeö bejeid^nen werben.

TOaiuj, 29. 9(pri( 1868.

Dr. 9ii(fel. Dr. Dloufang. Dr. ipeinrid;. Dr. ^irfc^el.

Dr. §affner. O^Ier. Dr. 33rüd. Dr. §oIjammer.
Dr. @raf t»on ®aten. § u nbl^au

f en."
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3}ortl^ei(, baj3, raenn lüir ^rrtpmer begeben, oielfeidjt felbft

einen falfc^en ©runbfat^ anffteHen, bo^ bann bie fiel^rautorität

unferer ^ird^e un§ über ben ^rrtfium belehrt unb ben ©runb^

fa^ rid^tiflfteUt.

Vascal« „^:]3rooiugtalt)viefe".

33. Ue6erbie§ trifft teiber aud^ |ter ju, "oa^ unfeve ßefjre

fort unb fort in ber fc^mad^üoßften 2Bei[e entftettt, üerftüm=

melt unb gefälfci^t rcorben ift*). ^'ein 33ud^ fiat fo geroal^

*) Gine au^ ber llnja'E)^ foId£)er groben gälfd^ungeit mag i)ier alß

2;i)puö itjre ©teüe finbcn. 2lud^ [ie i\i ben „©eutfd^^eüancjelifd^en

iBIättcrn" unb bem \d)on enrä(}nten 3(uffa^ beiS §errn Dr. 23acmeiPer

entnommen.

2tuf «Seite 543 njirft 53acmeiiler ben ^efuiten bie 2et}rc tjor, cö fei

ein 3rrtt)iim, ja fafl eine Äe^erei, ju tef;aupten, ba^ bie innerliche

3fiene für ben (Smpfanvj beS 33u6[acrament3 nott^toenbicj fei. Unb um
biefe in ber 2;t)at abf($eu(ii^e ße^re feinen Stfern xii)t einjuprägcn,

fä^rt er fort: „^ater 93alentia t;at bie Sadie Dann ooHenbS auf ben

SSegriff gebrad^t: ,©ie »r)al)r{)afte innerUd^e dlnn ift für bie §aupt=

tüirfung be3 ©acramentö burcf)au6 unni5t^ig, ja fie ifi oielme^r ein

biefelbe abfc^raiic^enbcö §inbcrni^."' ®iefeö ganje „(Sitat" »om
erflen biä junt legten SGBort ift eine grobe 5älfd)ung.

35iefe g-äffd^ung ift um fo fc^Ummer, weil itjr 3"'^<^'' geeignet ift,

bie Dfied^tfertigungölet)re ber fat^oUfd^en Äirdf;c ciU eine gan5 üerbcrb=

üd)t crfdE)cinen ju laffeii.

§ier in aUer Äürje bie wirtlid^e 2ef)re bti^ $ater SSalentia über

bie beim (Smpfang be§ 33u^facrament^ notl)»enbige "Sitm. ^^ citire

feine 2öorte nac^ ber 33enebiger SMuiSgabe feiner Söerfe au6 bem 3'^^)'^^

1600 (Gregorii de Valentia , e Societate Jesu , Oommeutariorum

theologicorum tomus quartusj. Gofonne 1245 f. (beö genannten

4. 23anbe8) fprid^t ^ater be 2}atentia „uon ber 9Jotl}iüenbigfeit ber

JÄcue, >ueldf;e ben erften Scftanbttjeif be3 QSu^facramenteä bitbet". (Sr

befinirt biefe für bie ijauptnjirfung beS «Sacrament^^ nött}ige Rmt aU
„©d^merj unb ?lbfd^eu ber ©eete über bie begangene ©ünbe, mit bem

33orfa^^, in 3ufnnft nid)t me()r ju fünbigen" (6. 1247J. 6d^on au3

biefer 53egriff8beflimmung ge[)t f(ar unb beutlid^ tjeroor, ba^ ^ater

33alentia bie loatjrbafte innerlid^c -Jteue , b. l). ben Sd^merj ber
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tige^ Sluffel^en erregt aT§ 5]}a§cal§ „^roölnjialbriefe" ; e§ ift

nod; immer bie ^yunbgrube für alle, röeltfje gegen bie „3?=

fuiteumoral" fc^retben. Uiib rcie iirt^eifen erflärte 3efititf»=

gegner üBer bie[e§ 2Ber!? 3}ottaire ge[tef)t: „©as ganje

58udf) feerul^t an^ fal feiern ©runbe. ?[Ran eignete ber

ganjen ®e[ell[c§a[t auf eine fünftlid^e 25>eti'e bie irrige WltU

nung einiger fpanifd^en unb nieberlänbifcTjen ^^fnitcn an.

'iSlan |dtte jie bei ben ß^ofniften ber 5Dominifaner nnb

granjiäfaner ebenfo gut finben fönnen, aber man raollte

fid^ eben nur allein an ben ^cf^^tcn reiben. . .

(Sä tarn l^ier nirf)t bar auf an, im 5)^ed^t gu fein,

fonbern baä SSolf jn betuftigen." ^^ „3cber ^xo-^

teftant, bem e§ um bie 3Sa^rl^eit ber SBeraeife ju tl)un ift,

mu& über bie ^roöinjialbriefe il)rer fatfctjen eingaben

rüegen nnroiüig rocrben." ^' ^n bem Dictionnaire histo-

rique et critiquebeä ßalüinerä Jßagle (beutfcf) üon @otti(^eben,

Seipjig 1743, uon ßeibni^ mit 9lnmerhtngen nerfe^cn) finbet

ficE) folgenbeS: „©§ ift üor furjem eine 2(ntiüort auf bie

^roöinjialbriefe erf(^ienen, raelrf)e biefelbe gänjlid^ ju ©runbe

©eele, »erlangt. Solonne 1337 w'ixb bieö nod; f(arer auöcjcfprod^cn.

©ort beantwortet ^nitcv Salcntia bie gra^e , \vM)t Gigenfc^nften ba§

SBefenntniy ber Sünben baben mü[fc. (Sr jät)It biefe @ii']eiifd;aftcn

auf nai) einem alten @ebäd)tni^t)erfe, in welchem unter onberm au^

»erlangt wirb, ba^ ba3 ^Befcnntni^ „unter 'E^ränen" („lacrymabiliter'')

ge[(^e^en foUe, unb be 33alentia gibt ju biefem „unter Si;i)ränen" bie

(SrfKirung : „ b. l}. j u m m i n b e )1 e n mit innere m © d) m e r j (cum

dolore interne), Weld)er t)äuftg burd; St^ränen au^gebrüdt wirb".

@ö if^ ein eigentl)ümltd^cr ^nJA^ ! 2Senige ^tikn nad} biefer

gälfd^ung l'd^lie^t ijcrr Sacmeifter bie[en feinen „^Beweis" über bie

Unmoralität ber 3«f"iten mit ber rI}etorifdien g™9*- «®*iö bebürfen

wir weiter 3cu9"ife?" -ilö '^ ^'^f^ S5>orte laö, fiel mir unwiüfrirlid^

bie Scene ein »or bem iübifd)en .^otjenpriefier. @anj biefelben SSorte,

wie I)ier §err "Sacmeilicr gebraud^te bamatö jtaip^aö, na d; bem er

burd^ falfd;eö ^euS'iife l^em .Cieitanb bie @bre genommen
.l^atte unb t^n auf ©runb fatfd^en ^cugniffeS jum 2;obe

»erurf^eilen wollte.
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rid^tet, o^ne i^nen 5(66i-iid^ 511 t^un. üöie fann ha^ [ein?

2öet(, obiüofjt bie[e Sltitroort bie Ungered^tigfeiten, bie

§ef tilgen 23erteiimbungen, bie [dj impflid^en Un-

iüa]^rl;eiten offenbar jeigt, bie in eben biefeu

23 riefen auägeftveut finb, fie bennod^ bnrd^ i^re lüil^ige

©infleibnng bie Partei bev Spötter, foraofjl großer a(§ ffeiner,

auf i§re ©eite gebogen I}aben."

Sßaä ift üevbreiteter a(§ bie Seljauptnng, bie ^efuiten 6e;

folgen ben ©runbfat^: 5)er 3^^^*^ f)ei(igt bie '^?itte(? Sßie

oevteumberifcfi bicfe 23efjauptnng ift, mag ber ^roteftant ^-ifc^er

(a. a. O. 8. 55) nn§ fagcn: ,/®o üiel [te§t in biefer

SSejiel^ung feft: baB ber 3ef iiitenorben al§ ge=

l^eime§ g-unbanientalinftitut bie ^^^ax'ime ^ege,

ber 3iöecf fieitige bie ^^cittel, ift nic^t raa^r, nidjt

einmal lua^rfdjeintic^
,

ja fetbft üon ben grünbürfjften %ox:

f(^ern unter feinen ©egnern nic^t einmal behauptet roorben,

fonbern berufit einjig auf einer an§ hm feii^teften Quellen

ber D^omanleferei unb unreifer Dflaifonnementä unter bem

5)olfe entfpvungenen unb grunblofen, aber ju einer fi):en

3b ee geroorbenen -Dicinung."

äJerteumberif^e Stnftagen.

34. 60 Diel über bie „unfiltlidien" ®runbfal3e ber 3^=

fuiten. Unb bie 'Sittliijfeit ber einzelnen '?

2ßol)l feine Sefdiulbigung gibt c§, raetcJie im menfd^lic^en

^erjen fo rafd; ©lauben finbet ober luenigftenS Q3erbac5t er;

regt, al3 gerabe bie iBe|djulbigung ber Unfittlidjfeit. Grl^ebt

man alfo biefe 3Inftage, nid^t etraa gegen einen einjelnen,

fonbern gegen eine gan^e ©d^aar üon 'ilRännern, fo ift e§

eine ber elementarften jyorberungen ber ©erec^tigfeit, ha^ man

eä nur t^ue auf ©runb oon 23eineifen. 2Bie lüirb nun biefe

gorberung ben ^efi'i^^i^ gegenüber erfüllt?

©ie S^Üiilen finb bie SSerberber ber ^itS^n^/ i^^e ©f-

Sie^ungäanftalten finb 23rutftätten beä £a[terä, — ha^ ift bie
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Slnftage. i^oven rair einige Seiüeife. (S§ t§ut tniv teib, bie[en

©c^mut^ ju Berühren, akv e§ ift not^raenbig.

^^eobalb Biegtet" / orbenttid^er ^rofeffor bev iß^Uofopl^ie

in ©tva^bnvg, fd;veibt in feiner „©efd^id^te bev d^riftlid^en

etp" (©tva^bnrg 1886. IL m. ©.566): „^ir roiffen

an§ älterer nnb neuerer ^ei^ it)ie üielfad^ gerabe in biefen

jefuitifdfien ©rjieljungganftalten bie S^Se^i" öon ifiren bnrd)

bie niöncl^iid;e ^^fiantafie üerborbenen unb ju t)ie|ifciEien ®e=

lüften fortgeriffenen Se^rern mi^braud^t raorben ift." Söeld;

eine 5Befd^utbigung : 33ief)ifd^e SBoIIuft! Unb ber ^en3ci§?

„Söir raiffen."

SBagenmann fd^reibt in ©c^mibä (5nct)fIopäbie (III. iöb.

6. 782): „"iSie e§ mit bem fittlid^en 3uf^önb ber jefuitifc^en

©deuten in 2öir!üd)feit beftellt roar, ift bei bem tiefen ®e:

l^eimniy, in roetd^eä bie @efeÜ)d;aft alle i^re inneren ißor::

gänge ju landen roei^, nid^t (eid^t ju benrt^eiten (man

oergteid^e bamit ba§ B^egter'fd^e: Sßir rciffen). ©d^raere

^InHagen finb ju üerfdjiebenen Reiten unb con üerfd^iebenen

©eiten ^er erhoben roorben über Unfittlidjfeiten, bie mitunter

üorfamen, gan^ befonber^ aud^ über geheime ©ünben (bie

l^ier fel^tenben SS^orte [inb gu gemein, als '^^^ id^ f^e niebers

fd^reibe), lüeld^e jeitirieife in grauenerregenbem @rab unter

©d^ütern unb Se^rern ge^errfd)t l^oben folten. ©dfion 1610

rairb behauptet, integra paene collegia contamiaata

fuisse." SBieberum, roelc^ eine 33efd^utbigung ! Unb ber

23eroeig? Ob eä roal^r ift, „ift nid;t (eid^t §u beur^

tl^eiten"; „f od ge-^errfd)t ^aben"
;

„roirb bel§auptet".

3efuitifd§e erjiet)ung8anfialten in ©nglanb.

35. ^an fdjaue bod) nur l^inüber auf boä proleftantifc^e

©nglanb. 2)ort finb fed^ä ber bcbeutenbften (Srjie^ungganftalten

in ben i^cinben ber3ef»i*en: ©toni)ljurft, 33eaumont, ü)Jount

©t. ^Dlarg'ä, ®(a§gou), Siuerpoot unb 33ombat) (^nbien).

3u biefen fed^ä 5lnftatten ^ufammen raerben gegenroävtig,
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n)ä|renb id^ bie§ fd^veibe, 2987 — jn)eitau[enbneun|unberts

iinbfiebenunbad^tjig — Knaben unb Jünglinge an§ ben beften

gamtlieu erjogen, unb feit bem 2lnfang biefeä ^Q'^^'^junbertä'

§aben biefc fe[uiti|c^en ©vjie^ungSanftalteii 23 482 ^ög^^^S^

gel^abt (bie ^a^i ift nid)t gvöOer, rueil fünf btefer 2(nftalten

erft neuem !Datum§ finb; auf ha^ ältefte ©tont)l;uvft fonimeu

allein über 6000 ^ogtinge).

i^er überl^Qupt überzeugt werben will, mufj buvd^ biefc

3al^Ien überzeugt raerben, baji ber 33onüurf ber Unfitllicf)feit

ber ^efniten eine fdjmä^lic^e SSerleumbung ift. Ober ift e§

ben!bar, ha'ii unter biefeu 23 482 Knaben and) nidjt einer

lüäre, lücldjer bie 33erfüljvung5auifte feiner Seigrer gebranb:

inarft ptte; ^a^ andj nid^t ein i^ater unb eine ^Dhitter

biefer 23 482 jlinber bie ©ntfittlidjung ifjreä Äinbe§ raal^r^

genommen unb bagegen aufgetreten roäre? ^a, in @tont)^ur^,

rceldjeö am Idngften beftef)t, fit^t ber ß-nfet anf bemfelben

^(at^ ber Sd^ulbauf, auf rcelc^em auc^ fein ^ater unb @ro^:

uater gefeffen; e§ ift alfo in üieten ^amilicn Ambition ge*

raorben, bie jlinber oon hm „unfittlidien" ^^fni^^" erjie^en

gu laffen. ©er gefunbe ?[)ienf(^enDerftanb rceift eine folc^e

Unterftellung alä S^orfieit jurürf. 5Rir liegt ein officieffer

23erid^t beä proteftantif d)cn „Orforb unb (Sambribge

©vaniinatiou 33oarb" üor. ©erfelbe ift batirt: „(gmanuet

College, Gambribge, ben 9. 2(uguft 1887", unb unterjeid^net

DOn (5-. 3- ©rofj unb ^. ©. '}Jtutf)e)on, ©ecrctäre ber ^^rüs

fung^commiftion.

©iefer 33erid^t entljdtt bie au§fü|rtic^e "iD^ittleitung über

ben iöefu(^ unb bie Prüfung, rcetd^e Goefi^n 6§utfburg^,

©sq. M'. A. (Master of Arts), im 5Iuftrage ber Sommijiiou

im ^efuitencolleg ©tonpljurft uornafim. tiefer .^err fc^reibt

unter anberm: „®ie Orbnung unb ha^ allgemeine 33er]^alten

ber ilnaben machte auf mic^ einen feljr t)ortf)eit§aften (Sin=

bvucf. (5ä §errfd^t bort mel^r lleberiüac^ung, alä geroofjnlid^

in engtifd^en ©deuten ber %all ift, aber baä 3Ser(;dÜniß ber
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Knaben gu hm ^atre§ |c|icn mir ein auägejetd^neteg. . .

©owett id) itrt^cUen fonn, ift bev Jon unter ben i^naben

"ein [e^r guter, unb jiüifd^en ©rjiefjeru unb ^ögtingeu l^errfd^t

ein Dortreff(id^e§ (Sinüernefjinen." 3ft ha^ ^'öofjt bie (S^avafs

teriftif einer (Srjiefjungäanftalt, too Iln[ittlirf)feit l^errfdjt?

2)od^ ic^ IjaU uic|t notf)tüenbig, auf (Snglanb {(injuineifen.

^unbevte uon 3ffuitenf(^ü(ern gibt e§ unter ben ©eutfdjeu,

ftnb in 2)eut[d)tanb. ^n allen ©täuben unb Sernfsflaffen

[inben fie fic^: unter ber ©eifttid^feit, im 3tbe(, im iönrger-

^ianht, Offtciere, ©eamte, jlaufleute, ©elc^rte. 3Bie ein 'DJJann

rcürben [ic auffte^en unb ha^ ^^^S^'B ablegen für bie Sitten=

rein^eit i§rer Seljrer.

"^an mag immerl^in auä ber SOOjci^rigen (^e|dt)i(f)te bcg

Orben§ einige ^OJiitglieber uamfjaft macf;en, mtidjt jicf) ä3er-

gel;en l^aben gu ©djulben fommen laffcn. 5Iber biefe W\U
gtieber raaren f(^tec^te fflrttglieber unb rourben nad; ©ntberfung

ber ^erge^en au§ge[d)(o[fcn ober fdjraer beftraft, unb i§r ^aü

bcroeift eben nur, rca§ gar nid;t beroiefcn ju raerben braudjt,

baJ3 Quc^ ber ^'^fiü^enovben feine «Sid^ev^eit gegen bie ©ünbe

geroat)rt für ben, tuefd^er fünbigen tüill.

2Iuc§ ba§ bentfd)e Officiercorpg l^at fc^on mand)e auä feinen

9tei[;en ausfdjeiben muffen roegcn grober ©ittItdjfeit§Derget}en.

S3ltebe e§ trot^bem uid^t bie fd^roerfte 23er(cumbung, ju fagen:

©a§ beutfdje Offtciercorpä ift eine unfittUc^e i^örperfdjoft?

(Svfläiuiig beä 83ifd;of« öon a)Uinj, gtcil). o. Äctteler,

Ratio studiorum S. J.

36. ®od^ genng unb iibergcnug! @ä fällt tual^rlic^

fc^wer, über einen fold^en ©egenftanb fprec^en ju muffen, ©in

^eugniü fübre id; aber noc^ an, ba§ Söort eine§ bcutfd^en

^)^anneä, beffen (£l;arafter bei ^reunb unb ^einb bnfte^t

alä ber Sijpuä beutfd^er ©erablieit, beutfdier 9titterlid)feit,

beutfd^er Sreue: 2Sit§cIm Gmanuet grei^err uon jtetteler,

ä^ifc^of üon ^^tainj:
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„3^ l^abe von meiner .SitS^ii'^ «^'^ ©etegenl^eit gehabt,

OJ^itgfieber btefeä Orbeuä genau 3U beobacfiten nnb i§re ©rnnb-

fätpc fennen ju lernen, ^ci^ bin in meiner ^^'S"^'^^ ^on mei;

nen 6'Itern einer üon ^efuiten geleiteten (Srjie^ungSanftalt

übergeben morben nnb l^abe in berfetben uier ^^a^re juge-

bra^t. ^\d) bracfjte von beut elterlidjen §an[e eine ]o fetb;

ftdnbige ©efinnung nnb reine fittlid^e Sfnfdjannng mit, \ia]^,

menn i^ nur einen ©djatten von bem, roaS man fo in ber

SSelt bie ©rnnbiäl^e ber ^se[uiten nennt, bemerft Ijaik , 16)

mic^ mit 6fel nnb 33iberroillen üon i^nen abgeiiianbt §ättc.

?rntf) meine föltern, bereu SebenöfteUung eine noUfommen nu;

abt}ängige mar, nnb W felbft oon ber reinften nnb innigften

!Oiebe ju ifjren Äinbern nnb if;rem magren Sßol^le erfüllt

maren, I)dtten mid; ma^rUc^ feineu 5Iugenblicf in biefer 5lu;

[talt getaffen, menn jie etiüa§ 2rebn(id)e§ ma^rgenommen

I;ätleu. ^ä) fanb aber in biefer 5Infta(t nic^t§, iüa§ meinen

in bcn reinften ©runbfäl^en be§ 6f)ri[tent^um§ genäl^rteu

jugenblic^en ®eift je üerle^t fjättc; nnb lä) fcf)icb non atlen

meinen Se^rern mit ber tiefften 5Id)tnng unb ber jroeifedofeften

Ueberjengung, bay jie 9}^änner feien, bie täglic^ an fid) bie

pi^ften fittlidien 3{nforbernugen ftellen. 3Sou ta an, alfo

DOm '^aljxz 1828, rao \ä) mit mefireren anbcren raeftfdlifd^eu

unb rf)einifd)eu ^üi^Ö^i^S^" ^^^ ^enfionat in ber ©i^roeig

Derliefe, bi§ gum ^aijxt 1848, mo burd^ bie üeränberten 33er=

^ätlniffe bie ^fÜ^i^^i^ i^o'f) ©eutfi^tanb famen, fjabe \ä) mit

feinem in Serü^rnng geftanben. ©eitbem Ija^e \6.) aber in

htn üerf(^ieben[ten ißerl^dltniffen eine nidjt unbebeuteube 2Ius

ja^l '^>riefter au§ biefer ©efetifdjaft fennen gelernt, ^ä) fenne

eine 5(njat;l ^^riefter, bie früher am ffiijein unb in 3Seftfa(cn

mit ^oljer 3tu§jei(^nnng in ifjrer .^eimat alä Jlap(äne unb

Pfarrer gemivft fjabeu nnb bann in ben ^efuitenorben ein=

getreten finb; id) fenne eine dldljt üon Jünglingen, gleidjfallä

au§ SBeftfalen unb 00m 9U;ein, bie üon ben beften ^amitieu

abftammen, fic^ in i|rer ganjen Jugenbgeit burd^ i^ren (Sifer



— 130 —

in ben ©tubien, buvd^ \f)v fitteiueincä Sefcen, buvd^ i^re ^oljt

ibeafe 9ltd;timg QUggejeid^net IiaBen, raetdje bie i^vt\\\it il^vev

©Iterii unb ber ©egenftanb bev innlgften §od^ad;tung i^vev

?iJJitfc^ütev lüaren unb bann in bie[e ©efeüfd^aft eingetreten

finb; feit \ä) 33ifrfjof bin, jinb au^ meiner 3)iöcefe eine 2Injat;l

t^ei(§ [tnbirenber Jünglinge, t^ei(§ ^^riefter in biefe ®e|etl=

fc§a[t eingetreten, beren 9^amen irf) nur ju nennen braud)te,

um üiete 3^"9^" ^^f"^' h^^
erljatten, bajj fie in ungercof)n=

lid^er 5ld;tung bei alTen ftnnbcn, raetc^e fie früt)er fannten.

^s<S) fenne ferner eine STnjaljt 3ünS^i"92 ""^ ^^" t)öc^ften

©tänben, geliebt unb geefirt üon ben S^rigen, mit allen 9ln=

fprüd^en reid^ auägeftattet, bie latent unb Ofleidjt^um ge;

roä^ren, unb bie aöeä üerlaffcn fiabcn, um ^^fuiten ju roer=

ben. 3d) 9abe enbtic^ eine 5ln5af)t äüerer ^atre§ M Wi]-

fioncn, bei ben ©ycrcitien fennen gelernt, unb üon bicfen allen

l^abe ic^ bie feftefte Ueberjeugung, baji fie feinen Sag ^efuiten

bleiben roürben, roenn fie je in jener ©efellfi^aft einen jener

©runbfat^e angetroffen Ijdtlen, bie berfelben fo oft üorgeioorfen

roerben. 3^ glaube, ban niemanb biefe fogen. ^efnitengrunb;

fäl^e mel)r uerabfd^enen fann alä bie ^'efuiten felbft. 33on

biefer Ueberjeugung bin id}, finb mit mir alle 33ifd)5fe ber

jlirc^e unb mit un§ alle ilatljolifen erfüllt, bie biefe ©efell^

fd;aft fennen. ^IRainj, ten 14. Jyebruar 1866. 2Ö. (S. §rei--

l^err uon ^etteler." (OJJaiiijer 5lbenbbL Oh'. 40, ^Beilage.)

5tllerbing§, folc^e 3e"9niffe finb für i^atbolifen, roeldje

rüiffen, lüeld^er ©eift fatljolifc^e Orbenggenoffenfc^aften befeelt,

fetbftDerftänblic^. ^^roteftauteu, rocldje ba§ leiber nid)t

lüiffen unb meldten üielfad^ oon 3"Se»^ öuf bie gröbften 6nt=

ftcaungcn falljolifd^en 2tU\\§, fatl)Olif d)en 2ßirfen§ beigebrai^t

lüorben finb, mögen au§ fold)eu ^engniffen lernen. ?3-ür fie

fei^e id) a\id) noc^ bie QBorte l)in, mit rceld^en ber 3ei"i*f"=

orben ^ki unb ^m^d ber oon il^m geleiteten ^HQenberjie^ung

angibt. ®a l]ü\]t eg: „^ie 3"9enb foUe oorjuggiueife ^ur

©rfenntni^ unb Siebe unfereä öd^opferä unb ©r^
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löfevä aufgemuntert raerben." „'©ie befonbeve 9l6iid^t

beä Se^rer§, foraol^t in ben SSortefungen raie ou^er^atb ber-

felben, gelje bafiin, "oaii er feine ©c^üler jur Siebe ®otte§

unb 5ur "Hebung ber Sugenben , röoburd^ roir ©Ott gefallen

füllen, begeiftere, unb fte beftimme, bie§ at§ einjigcä 3^^^

i§ier ©tubien im 2lugc ju befjalten. ^ruf^erbem fomme er

feinen Sd^ülevn burc^ pufige ©ebete ju ©Ott unb burd; ba§

religiöfe Seifpiel feineS eigenen Seben§ ju §ilfe. (5r ermuntere

fie oorjügtic^ jum ©ebete, jur ^DJeibung böfer ©eroo^nbeiten,

jum 9tbfc^en cor bem Safter, unb jnm Streben nad^ 5tugen;

ben, roelc^e hm C^fjriften jieren follen" (Monumenta Ger-

maniae Paedagogica. V, p. 234. 287. Ed. M. Pacht-

ler S. J. 1887).

„^olitifd)e Umtriebe bei 3« feiten."

37. ®er 91nftäger im Öleic^ätage l^at eine 2Infiage uer?

geffen; eä ift bie 9t uf tage potitifdjer Umtriebe. 9luc^

fie ift falfd^, toie aüe übrigen.

^PoUtif unb iüa§ mit ilir §ufammenf)ängt, ift

bem 5ffiefen unfereg Orbeng gän^tii^ fremb. ®a§
ift fo roal^r, ba^ in unferen Orben^ftatuten eigene 58orfd^riften

barüber beftefjen. 3"^ ^^Ü^ biefelben (au§ ber fünften all;

gemeinen Orbengoerfammlung) n)ört(id) folgen: ^Decrct 47:

„5öie unfeve ©efellfd^aft, rceld)e jur ^Serbreitung bc§ ©laubcnä

unb jur ©eroinnung ber iSeelen oom i^errn crn3ecft raurbe,

burd^ bie i^rem 3"fiitnte eigenen ißerrid^tungen, tueld^e 5ßaffen

beä ©eifteä finb, ba§ oon iljr erftrebte ^xd jum ?Rut^en ber

ilirc^e unb jur ß-rbauung ber ^O^itmenfc^en unter bem 33anner

beä itreujeä glütftid^ erreid^en !ann: ebenfo ranvbe fie biefe

guten 2ßevfe Ijinbern unb fid^ ben größten ©efa^ren au§fe^en,

rcenn fie mit roeltlid^en, politifd^eu unb (Staatäangelegenljeiten

fidj befaffen raürbe. ^eä^atb ^aben unfere 33orfa;^ren bie

fc^r roeife 23eftimmung getroffen, ha^ roir alä Streiter ©otteä

in fold^e, unferm 33erufe fern liegenbe iDinge un§ nid)t ein-
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mifc^en follen. ®a mm gerabe in bte[en fd^roierigen ^ükn
unfev Ovbcu ületfeid^t au§ 6(^u(b ober ö^vfucfit ober ini;

ftugem (Sifer einjelner an mefjreren Oikn nnb bei oevfc^icj

benen dürften, beren Siebe iinb 3»nfi9i»iS S^ bema^ren, nac^

ber *i)ieinung itn[ere§ SSaterä ^gnatiuä jum ©ienfte ©otteg

eripricBlid^ ift, in ubtem 9hife ftefjt; auf bev anbern «Seite

aber bie burd^ bie diriftüdöe $;ugenb ^eroorgerufene 9ld^lung

not^iöenbig ift, um grürfite ^eroorjubringen : [o f)ätt bie don-

gregation bafür, baf5 man \\ä) uon jebem böfen ©d^eine fern=

Ijalte unb foüiet loie möglich andi; bie au§) fal|cf;en i8evbäd^=

tigungen ^errüfirenben Jl tagen abfc^neibe. ©arum oerbietet

fie burcE) gegenrodvtiges ©ecret allen Un[rigen ernft unb [eter^

lidj, auf irgenb raeld^e 2ßei[e, aud; raenn jie baju eingelaben

ober geroö^It loerben, in öffentliche ©efd^dfte fid^ einjumifd^en

ober auf irgenb lüeld^e Sitten unb Ueberrebungen I)in com

.^nftitute abjuraetc^en. Ueberbteä ^at fie hm mit ber dh-

baction ber 23efd^Iüffe betrauten 33ätern aufgetragen, genau

feftjuftellen unb ju beftimnien, burcf; roetdfje roirffameren ü)iittel

biefem Uebel, foferne e§ irgenbiüo notfiraenbig jotire, oottftänbig

abgc^otfen werben foffe."

48. „)üud] muji mit ber größten Sorgfalt üerl;ütet roerben,

ha]i bie Unfrigen ^uni 9^adljtl)eil be§ geiftigen S©ol)le5 unb ber

religiofen ©iäciplin mit g-ürften fid^ auf oertrauten g^u^ fetten."

79. „(5ä rolrb ben Unfrigen allen in jTraft be§ ^eiligen

©el^orfamS unb unter Strafe ber ^lugfcfjlieBung oon attcn

Slemtern, 3Sürben unb '^rälaturen unb ber (5nt5ie§ung ber

acttoen raie paffioen Stimme hk 23eobnd^tung beä (oben an;

gefüljrten) 47. 5)ecrete§ anbefolilen, meldfjeä fagt, hai^ niemanb

in hk \\(i) auf ben Staat be^teljenben lüeltlic^cn 2lngelegen;

l^eiten ber gö^f^tMi in irgenbroeld^er Söeife fid^ cinmifc^e ober

fotd[)e politifdöen ©efdöäfte ju übernehmen luage, möge er üon

loem and) immer nod^ fo feljr baju angeljaltcn unb gebrängt

rcerben. ©eu Obern aber roirb eä einbringlld^ empfol^len,

nid^t ju geftatten, baf? bie Unfrigen irgenbroie in fold^e 5In-
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getegenl^ctteu oerrattfett rcerben. Unb bemev!en )ie, bay ein=

jetne baju geneigt roäven, fo fotlen fie ben ^roüinjial barauf

nii[merffam nmd^en, bamit bie Setreffenben, lüenu @e(egen|eit

ober ©efa^r uovfjanbcn, in bcrgteic^cn 58ern)ic!(ungen 511 ge^

vatrjeu, an einen anbern Ort gefaubt VDevben."

®ie 7. unb 16. ©eneralcongvegation [d)ärfte bicfe 2tn;

ovbnungeu au[§ neue ein. Setjtere legt im 26. ©ecvet htn

Orbenömitgliebevn bie 3SerpfIid)tung auf, „j^ne dürften, lüel^e

fid) etma ber .'pilfe bev Unfvigen in potitifdjen 2(ngelcgen:

l)eiteu fiebienen wollen, mit 33efd^eiben§eit jrcav, aBer mit

-^reimut^ ju ermaljnen, ba§ bie ©efet^e ber ©efettfd^aft ^e']u

e§ uerbieten, in berartige @efd)äfte \\(i) einjumiic^en".

Wlan iDirb nid^t einiuenben lönnen, bieg alleä fei nur fo

jum «Si^eine üovgefdjriekn roovben, benn biefe 3[5erovbnungen

finb nur für nn§ felbft, unb nidjt für bie Oeffentlid)feit k:

ftimmt; uon einer Olütffid^tna'^me auf bie Oeffentlic^feit !ann

alfo babei feine 9iebe fein. ®ie ed^teften ^ff^'l^'^ fprcd^en

fid) benn and) in iljren oertraulic|en 23riefcn mit aüer ©nt-

fd)iebenl}eit gegen jebe (5inmifd)ung in ^otitil an§. (2o fd^reibt

P. ©anifiug an feinen Ovbenägeneval 'OJ^ercuiian

:

„3d) raei^ nid^t, ob etraaä fi(^ erbenfen lüfst, iraä ber

(Sinfalt nnfere§ Orben§ me^r mibevftreitet, roaä un§ meljr

©epffigfeiten äujieljt unb un^ in gröf^ere ©efa^rcn bringt";

er bittet, „ber ©enerat möge ?!Jiittet unb 3öege ftnben, 'oa]^

bie ^atre§ nidjt mit folc^ gepffigen ©efd^dften belaftet würben,

fonbern man fie in i^rem fettigen ^eruf fidi üerooKfornmuen

laffe, ^ur ©rbauung beä Ütebenmcnfd^en". „3c^ bitte ©m.

^^aternität, fooiel ic^ nur üermag, fid^ burc^ bie ©efud^e ber

©rojjen, wenn fie bie ^^fuiten jnm Slufent^alt an il;ren ^'^öfen

begehren, nid^t leicf)t bemegen ju laffen."
^°^

S)arauf antroortete iljm ber Orbenägenerat:

„23ejüglid^ ^^vqv bringenben ^-^^a^nung, bie Unfrigen üon ben

§öfen fernju^atten, glaube id^ meinerfeitä üerfidjcrn gu fönnen,

ba^ niemanb ^eifier alä id^ oon biefem 2ßnnfd|e befeelt ift."
*"'
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®le|er ©egenftonb mag befd^Ioffen roerben burc§ ba§ Ur:

t§ei( sroeiev ben ^efuiten bur($Qu§ ni(i^t günftig ge[iiinter

©d^riftftetrev. ©er ^onigtic^ •^reu^ifd^e Of^egterung^ratl^ unb

^ammerl^err <Bv. SSlai?]tät be§ 2)eut|d^en ^aiferi, ©rnft

Don 33ertoud^, fd^reibt:

„@ä l^ält fel^r [d^iDer, ein allgemeine^ 3Soruvt§eil ju be;

fämpfen. S)er ®e[(^id^t[d)reiber barf aber Don bem Obium

cineä fold^en ^^erfud}§, auc^ ^d einer befurd^leten (Srfotglo^ig-

feit, nidjt jurürffd^rerfen. ... ®o aurf; beim 3ef"i^enorben.

fiuft jn ]^err[d^en unb fid^ ©ettung ju oerid^affen ^aben ju

allen 3^'^^" "i<^^ ^^^^ ^i^ S^fniten — unb jraar nid^t

at§ fold^e, fonbern (ebiglid^ üt^ oft fel^r l^od^begabte unb

n)ot)t jum ^^errfdfjen ütranlagte 3)länner — gel^abt. . . .

Äetnegroegä mar bie§ aber il^r OrbenSjraecf.

5ß?enn bie dürften ^DJ^itgtieber biefcä Orben§ roegen iljrer üor=

gfiglidjen 53efä^igung ju i^ren ^öd)[ten Dlat^gebern mad^ten,

jo trugen fie felbft bie <8c^ulb, rao bteä ju 'ü}^iBftänben führte.

©erOrben ^at bie§, luie rair nad^geroiefen baben,

[tetä gern ii3biü igt." (®efc^id)te ber geifttic^en ©enoffen;

fc^aften. Sßieäbaben 1887. 6. 187.)

^l. S^od) (©efc^id^te be§ ©eutfc^en Olei^eä unter ^erbi*

nanb III. 2Bien 1865. I. 5^b. 6. 8) auBert fidf):

„2ßir TOÜrben ung bei Erörterung ber in ber Siegel eut:

[teilten ^efuitenfrage einer einfeitigfeit [d^ulbig mad^en, liefen

iDir unerroäfint, baß bie .V)ofprebiger an ben prole[tantifd)en

.<^öfen genau hit ©teile ber |e|uitild^cn an ben fat^olifd^en

einnahmen, unb [ogar, roie 5. iö. in (5§urfa^fen gur ^i\t

3ol)ann @eorg5, in ben geheimen dlaf^ berufen raurben. §oe

uon .^ol^enegg in ©resben, ^offanuS unb ©cultetu§ in ^^ei^

betberg unb anbere mad^en bie Samormainä in 2öien uers

gej'fen. 33om ©amon ber jenem 3^i^fl^ter eigent^ümtidöen

^erbammungäfud^t befefjen, prebigte jener unaufliörlid; üon

ber babi)loni|c§en i>ure unb bem 5Intid;ri[t in 9^om unb

raurbe mie bie beiben anbern ftarrfmnigen unb potternben
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@a(Dini[teii gerabej'o roie bie 33etd^tDQter ^erbinonbä II. in aCfen

©taatäangetegen^eiten ju fliai1)e gejogen. ^^it raenigen 5J[ugr

na^meu ^ielt man e§ in nUen protcftanti[(j^eu Sänbern ebenfo."

Sie S^fnitf" 11"^ i^ci' „2;i) vaniicnmovb".

38« 3(uc[; M biefem ©egenftanb luuvbe ber erften 5hif=

läge bie[er ©d^vift prote[tanti[djcv[eit§ ber 33orn3urf gemacht,

bie i^rage über ben „^grannenmorb" fei ungenügenb be;

^anbett, unb jie ^abe innerhalb nnfcre§ Orbcnä bod^ eine

crnft^aftere @e[c^ic^te, at§ bie üon mir gemad^ten Semerfungen

offnen ließen, ©erne erfenne idö an, "tia^ filr ben mit ber

©a($e nic^t 33ertrauten ber immerhin rcidfitige ^unft jn

fnrjcrl^anb abgemad^t lüurbe; begf;alb f)ier ba§ Shiätiifjvtid^ere.

3n§ ^'^^'^tt" — "^^"^ — ^^^^^)^> ^P^'S^S won 23onrgogne,

htn einzigen 23rnber ^arB YI. üon ^ranfreid^ ermorbcn

lieji, oert^eibigle ein Se'^rer ber ^^arifer llnioerfität am 8. Wläxi,

1408 in öffentlicher 8i^ung ben @at^, ha^ jeber ^tjrann

erlanbter unb uerbienftlidfjer 2Seife buic§ jebraeben fetner Jßa^

fallen ober Untert^anen, fraft eigener Sefugnifi, mit £tft ober

^eimlid^ getöbtet raerben biufe. ©erfon, ber bamatige ^anjler

ber ItniDerfität, brad^te biefen 3Sorgang beim (5oncit uon

Äonftanj jnr ^Injeige, unb biefeä üenuarf in feiner

15. ©i^ung ben obigen (Bai} at§ l^äretifd).

3n ben ®d[)riften beä grof^en Äirrf;en(ef)rerä unb ^'^eitigen

3:^oma§ üon 3tquin ftnben fid^ folgcnbe Stcden: „5Benn

feine Ijofjere ©ercalt ba ift, wddje über ben Sprannen baä

Urt^eit fpredfjen fann, bann fjanbelt (obensruertf; unb ucr;

bienftüoll, mer immer, ,^ur Befreiung beä ^-ßatertanbeä , ben

^^rannen tobtet" (L. 2 Sent. Dist. 44 q. 2 a. 2). „5)ie

6rf)ebung gegen eine tijrannifcfje 9^egierung ^at beeljalb nid^t

ben ^l^arafter einer (Smpörung, außer bie (Srfjebung fei uon

foIdf)en Unorbnungen begleitet, baß bie liebet auä bev fSv--

bebung für baä 33oIE gröf^er raären, aU auä ber Olegierung

be§ ^grannen" (S. tb. 2. 2 q. 42 a. 2). „3rob (Qt§ er
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ben Äouig üoii 3}^oab töbtete) (jat ben ^-eiiib itnb ntcE)t ben

giKjver beä >BoIfe§ umgebvacf;t, obrao^I bev ©etöbtete ©eraalt;

j^enfdjer rcar" (Opusc. XXXIX. 1. 1 c. 6, edit. Plana).

©(eicfjtautcub ändern ixd) ber l)\. Stntonin, ber {)(. 23evnarb,

ber ^(. 33onaüentura, bev ^t. Dfcatmitnb üon ^ennafovte iinb

alle S^eotogen, ^uviften iinb llniüerfitäten be§ 2)^itte(atter§,

wann immer bie Se^re üom „^gvannenmorb" jur ©prai^e

fam. ^[t atfo bie 9ln)'id)t qU biefer ^eiligen unb gelef)vten

Männer bitvJ) ba§ (Soncit öon j^ouftanj qI§ ^äretifd^ üev=

urUjci(t lüovben? ^OJiit iiicf)ten! äÖaä baä (5onci( uerur^

t^eilte, raar bie Se(;re: S^ber fönne, fraft eigenen Oterf)tc§,

einen rechtmäßigen y^ürften, welcher aber lijrnnnifc^

regiere, tobten; jene 'Ii^inner (ehrten, ein unred^tmajjiger

A^errfdjer, ein Xlfurpator, fönne, rcenn eä baä 3Sof)( beä

35ater(anbe§ er^eifc^e, nnter geiui] [cn Umftänben,

au(^ üon einer ^riüatpevl'on getöbtet raerben.

Gin geiüattiger Unterfc^tcb füvraa^r; nnb bie f^eiltofe

3]errairrung nnb ©ntftelinng, roetd^er man in .'onnberten oon

©cl^riften in Söejug anf ben „'Jijvannenmorb" begegnet, l^at

if)ven ©rnnb bavin, baB man ben f^anbgreiitidjen Unterfd^ieb

nid^t fa^ ober nid^t fe^en raottte, luetd^er mit bem üöovt

„'Jijrann" fctbft gegeben i[t nnb raeid^er uon ben genannten

©rfjviftfteüevn [tct§ flar nnb beftimmt Ijeroorgeljoben lünvbe.

SSürbe man fid^ bie ?Otn[)e nehmen, bie betreffenben 2Berfe

nacf)3nlefen, fo fänbe man, baji bie S^Ijeotogen nnb ^ni'if^f^"

beä ^2)tittelalter5 genan nnter)df)eiben 5iüijc§cn einem Ufnv;

pator nnb einem tijvannifd^ regieren ben gürften.

23eibe lüerben „tyrannus" genannt, aber ber erftere tyrannus

usurpationis, letzterer tyrannus regiminis. '©er llfnr;

pator bejit^t fein legitimeä D^ed^t, ber tgrannifd) re=

gierenbe ^iirft ift befteibct mit ber legitimen ©ematt,

mißbraudjt [ie aber.

2)ie[er Unter[(^ieb im 3Sefen ber „S;i)rannei" begrunbet

aud^ ben n)e)ent(id^en Unterfdfiieb, lyeldien ha^ d^riftlid^e ?OJitte(=
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alter aiifftelltc in Be^ug auf bie geftattctcu a^crt^eibigungä;

mittet gegen einen „Srirannen". ®en Usurpator, alä

einen öffentlichen ^einb , barf ha§> 23olf befviegen, nnb bie

®e[animt§ett be§ 23oIfc§ bavf bie äjoUjiefjnng be§ ©traf=

geridjteg an i§m auc^ einem einzelnen übertragen; ja ber

einzelne fann juroeilen biefe Uebertragung alä gefdjeljen uors

au§[ctpen. ^Jtid)t fo beim t:)rannifd^ regiercnben

,'yiirften. ©r ift re^tmäfeigcr ^errfdier unb fjot lüaljre Untere

tf;anen, unb fomit barf nie unb nimmer ein einjelner fraft

eigenen 9icdjte§ fid} an einem foldjen „5:i)rann" Dcrgreifen.

5nierbing§ geftattete baö d^riftiidje ^OJittleialter in feinen

raiffenfd)aftlic^en 23ertretern, aud) gegen ben redjtmäfjigeu

dürften 93?af3regetn jn nefjmen, lucnn bie tijrannifdje .C-^err^

fd^aft besfelben ben Dlnin be§ 33o(teö Tjerbeifüfire. Slber and}

bann roar ni^t nnb niematä ber einzelne berei^tigt, gegen

ben Jijrannen anfjntreten, fonbern nnr bie ©efammt^eit ber

ißfirger fonnte fold^e 'DJaJ3regeIn fcftftellen, raeld^e [tnfenmeife

nnb ber bringenben 9Zotfj entfpredienb in 2)erbannnng, 2Ib--

fet^nng unb §inrid^tnng befielen fonnten.

S)a§ ift in furjen ^Körten bie Öef^re bes 53?ittela(ter§ über

ben „^rirannenmorb" uor ber (Xntfc^cibnng bcä Äonftanjer

(Soncitä. ^ein einziger ber bamatigen Sdjriftftetler a^nte

and) nnr, baf3 bieä 3.^ort „3;i}rannenniorb" bnrdj falfi^e

2hi5legnng einft ben 8inn Don „5lontggmorb" erljalten

würbe. ?^ad^ bem Goncti von ^onftanj galten M atten

fatljolifdien 5:(jeologen, nnb jumal bei atlen 3:f)eoIogen au§

bem 3eÜ»^^"orben (mit 5hi'5nafjme eines einzigen),

fotgenbe ©ät^e für auggemad^t: 1. „.^eine ^riüatperfon

fann fraft eigenen 9Uc^teg, unter roa§ immer für

einem ^Soriuanb, fei e§ an^ bem ber Sgrannei,

bog Seben be§ red^tmäf3igen g^i^ft^" bebro^en."

2. „2In^ ber Ufurpator barf nid)t mel^r getöbtet

lüerben, rcenn er im rcirfti^en 33efi^ ber [Re^

g i c r u n g i ft , ober wenn er n a d; t r ö g I i ^ bie
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5X n e r f e n n u n g b e r U f
u r p a t i o n e r 1^ ö 1 1. © e n n

bann roirb er auä einem U[uvpator re^tmä^iger

Surft."*)

Unb fiiermit fomme iä) auf bte Se'^re öom „^^prumien;

morb" innerhalb bc§ ^^fuitenorbenä. ©Ott fei ^anf, fann ic§

fur^ fein. 9lein ftef)t bie ©efd^id^te unb £e^re unfereä Orben?

ta, fo rein rote eä bei ber @efdji(f)te unb Sefjre eineä fat^o-

Ilfd^en Orbenä gejiemenb, aber auc^ uatürlid^ ift.

^ünfje^n .^efuiten fjabcn fic§ einge^enber mit ber i^rage

uom „'J^prannenmorb" befc^äfttgt: (Immanuel Sa (f 1596),

©etrio (y 1608), 3SaIentia (t 1603), ?ERariana (t 1624),

.s;ei|fiu§ (t 1614), jleHer (t 1631), ©alaä (7 1612),

©uares (f 1617), Seffiuä (t 1623), Sotet (7 1596), Sanner

(7 1632), (Saftro=^:patao (7I633), ^Becanuä (7 1624), (5§=

cobar (7 1669), ©reifer (7 1625). 23ün biefen fünf^e^n

^efuiten ^aben alte, mit alleiniger 2Iu§nal)me üon

^IRariana, ganj bagfelbe geteert, roaä id) foeben alä bie

Seigre ber grofeen 2;tjeotogcn; unb ^uviftenfc^ulen be§ 3}Jittet:"

altera furj ffijjirt f^abe: DtiemalS unb unter feinen

Umftänben barf ber einjelne feinem rechtmäßigen

dürften nac3^ bem Seben ftreben; niemals ift ber

^önigämorb erlaubt. 2lIIe gegent^eiligen Zitate, roeld^e

man auä ien ©(^liften ber ©enannten fo pufig unb fo be^

*) ^et oiel unb fd^njer oevlnimbete 3^1"^^ @un) fagt (Compen-

dium theolog. moralis, t. I. p. 375 n. 394, edit. Romana 1878):

Cei'tum est, non licere occidere tyrannum regiminis, seu legi-

timiim principem tyrannice populum regentem , atque etiam op-

primentem: obedire enim oportet dominis etiam dyscolis (1 Petr.

2, 18). Ita communiter. Nee licet occidere tyrannum iisur-

pationis, si jam in regni possessionem venerit. Sententia

autem opposita dicenda est improbabilis et falsa; quia juxta

S. Thomara Usurpator ut legitimus haberi debet, saltem in praxi.

si postea subditi illum ut taletn agnoscant. Praeterea bouum

publicum requirit, ut obedientia ei praestetur ad reipublicae per-

turbationes et eversiones praecavendas.
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l^arrttd^ üorrüf;rt a(3 i8en)et[e für „bie iefuitijd^e Seigre DOm

^önig§movb", finb entraeber ge[äl]d^t ober biir^ herausreißen

au§ t^rem ^ufammenl^ang cntftettt. ®a§ gilt namentli(^ Don

ben fogeii. (Sitaten aiiä ®uare3 , ©elrio , ©äcobar imb ©a.

Unb je^t in ^uan 3Rartana. 2^^ S^^i'C 1599 erfd^ien

fein berühmtes iöud^ De rege et reg'is institutione. ©er

ftaattic^e 39ü(^ercen|or üerlie^ ba§ Imprimatur unb empfahl

e§ „benen, vodä)e \)a^ ©taatSruber in ^"»änben ^aben". ?luc^

ber 3Sifitator be§ 3sÜti^2"0^'''fi^^ f"^ ^'^ '^rooinj Solebo,

iStepl^an .'öojebn, gab bie 3)ru(fevIaubniB *). ^onig ^§ilipp HI.

fd^üt^te e§ burd^ ein ^riüifeg unb na^m bie 2S>ibmung be§

355erfe§ entgegen. Saä ab|otut=monar(^i)rf)e (Spanien mit

feinem abfoluten ^J^onarc^en an ber ®pilj,e gfanbte alfo nid^t

*) Gine 23ePatigung bnxä) ben Orben ober anä) nur biird^ ben

Orben ogeneral ^t ba6 33ud^ IRaviana'3 nie ertjalten. Sffia3 bar:

über ^jrcteflantifd^erfeitS (j. 53. tu ber DReatenci^flopäbie für )jrote[iant.

S^eologie, 2. 2lufl., IX. 33b. *5. 328) gefagt loirb, ijl DoUftänbig

au 8 ber 8uft gegriffen. 3)ie Tirucferlaubniß beö 23intator3 ^ojeba

ift in feiner -Seife eine ©ut^eiijung burd^ ben Orben; fie ftü^t fid^

lebigtidE) auf ba6 Qhita($iten tion oier 53üd;crcenforen auS bem 3^-

fuitenorben, bereu ^efd^cib aber |o»ol)I bei biefem 5Sud)e i»te bei allen

innerhalb unfere« OrbenS cenfirten 23üd^ern ^^rioatanfid^t ber be=

treffenben Senforeu ijl. £a0 bie CEenforen 3)lariana'ö 93ud^

günHig benrKjeilten, wirb burd^ bie S;^atfad^e erflärlid^ , bajj Wariana

fein 3ßetf Devfa^te auf Sitten be«? ©on ®avcta be 2oai)fa, bcS §of;

meiflerö 'i]3[)inpp3 III. 5^er aSifitator §oicba l)atte baö DJtanufcript

ÜJlariana'ö l)ö($ft »a'^rfc^eintid) gar nid^t gelefcn. 5([te nad^ ber erften

2Ui^gabe Bon 1599 oeranftalteten 9iadE)brucfe be3 58udf)e5 9Jfariana'ö

finb gegen ben SGBiUen beö OrbenSgeneralö, t^eilS »on (Safoiniftcn,

t^eilö Don anbercn ben ^efuitcn gäu'jlid^ fernftc^enben :Qeuten, [)eran6=

gegeben wovben. ^ie aud^ in btefcn D^iadEibrucfen ftet)enbe 2tpprobation

2lquaoioa'ä ift ber w iber r ed^ t lief; e 2tbbrucf ber 2lpprobation ber

erften 2luägabe. Eafe aud§ biefe erfte 2lpprDbation feine Orben 5=

approbation »uar, unb ba| 2tquaoiDa felbft für fte nic^t oerantttjortlic^

genialst »erben faun, gefielt felbfl ber Galoinift unb ^efuitenfeinb Sai)Ie

JU (Dictionnaire historique et critique, t. 3, p. 334).
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eine fo fuvrfitbave ©efar^r für 3;^roue itnb ^errfd^erteben in

bem 23n(^e erfennen jn müfjen. Unb rcenn nid;t gevabe ba-

mala bie rcligiöfe unb politifd^e (Erregung iljren ^o^epunft

erreid^t l;ntte iinb bie 5I^n[d)Iäge auf gefrönte ^^änpler fo

l^äuftg geroefen näxen, nie ptte man 9}^aviana aU „j^önigä--

niorbev" gebranbmarft. ©0(^ baä nur nebenbei. ^Jariana'ä

23 ud^ entfjielt, raenn aud) unter üielen AI au fein,

eine gefä^rli^e unb uerracrflid^e Seigre, unb iljre

SSerurtlieilung burrfj unfern Orben Iie§ nid)t

lauge auf fidj to arten. 9tod) im nämlichen ^a^re, in

rcetc^em e§ erfd)icn, 1599, fprad) ber C>rben§general 3lqua:

üiüa fein 23ebauern über beffen .'r)erou§gabe au§. 6r Ijabe

fofort ben 23efel^t gegeben, bie betreffenben 6teüen jn anbern *°^

3lm 12. ^nli 1610 oerbot 5rqnaoiüa in einem (Sriaf?, „baf?

irgenb ein ^Jitgtieb be§ Orbenä öffentlich ober l^eimtid^, al§

^-Profeffor ober Otat^geber ober gar in einer ©i^rift ju be:

l;aupten roage, irgenb jemanb, loer immer er aud^ fein möge,

bürfe unter irgenb einem S^onuanb oon j£i)rannei Könige ober

dürften tobten ober i^nen nad) bem !Ocben ftreben". 5Den

^roüinjialoberen rcirb aufgetragen
, für bie 23efolgnng biefeS

©rlaffeä ju forgen, „bamit alle erfennen, lüie bie ®efctlfd;aft

3efn über biefen ©egenftanb benft, unb bamit nidjt bie ^öer-

irrung eineö (Sin^elnen bie gauje ©efetlfc^aft in 3}erbadf)t

bringe; ftcl;t e§ ja bod^ bei allen billig SDenfenben

feft, man l^abe nid^t bas Oied^t, bie SSerfd^ulbnng

eineä 2;§eileä ober @tiebe§ ber gefammten jlör-

perfd^aft jur Saft ju legen", tiefer (Srla§ ift §u tefen

in allen 5lu§gaben beä Institutum Societatis Jesu; fo auc^

in ber neueften ju 9^om 1870 gebrudften (II. iöb. ®. 51)*).

*) Sßenn ba^er bie 9ieatenci)f(cpäbte für protePantifdje 2;(;eoloflie

(IX. 93o. ©. 329, 2. Stuft.) über bic[en (ärlap fc^veitt: „Stquaütüa verbot,

ipie bie ^efuit«" beri eisten" u. f. w., fo ift bie^ nur ein .3^'^^»

ber Unfenntnil ober ber llnaufvid^tigfeit be8 ©d^reiberö.
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Uebrigenä f;at anä) Wlaxiana [elbft feine ?0^etnitng aiiäbrücf=

lief; qI§ feine perfönlid^e STnfid^t Ijingefteltt: „(S§ ift bicö

meine perfön(ic!^e ^Jteinung, bie id^ aufrichtigen ©inneä uor;

trage. 216er ic^ bin ja ein ^enfd^ nnb fnnn mid; täufdjen.

bringt jemanb etroaö Seffereä uor, fo raill id;

i^m ®anf raiffen."
^^^

®a§ ift bie ©efdjic^te oon ber Sefire be§ ^t)rannenmorbc§

bei ben ^efititen: ein 9^1ann, ein ^ü6) — unb bie 5Ber;

urtf)ei(ung be§ ganzen Orben§. 2tber iia^ Kapitel com

Sijrannenmorb 'i)at and] noA eine c^etjrfeite, nnb biefe finben

wir bei ben ^roteftanten.

Sänge beüor man in 3jeutfd)tanb ctroaS üon ^^[witen

TDU^te nnb über ein t)albeä ^^^^'^ui^^crt uor 5)^ariana Ief}rten

bie .r^iaupter ber Sfieformation, Snt^er unb 'I'Mauc^tfjOu, ben

„^prannenmorb".

©ä ift burdfianS nid^t meine 5J[bfid^t, bnrd^ biefcn 3Cu§;

brucf oertet^en, ober auä ben ?9orten, roelc^e id^ fogleic^ au=

füfiren rcerbe, Folgerungen gegen ben '^voteftantiämuä im

aKgemeineu jie^en ju wollen. 2rber wie bie ©ä^e ?0^ariana'ä,

fo finb aud) bie ©ä^e gutfierS unb 5)ieIaud^tfjon§ gefdjidjt=

tid^e "l:!) atf ad^en, nnb roer ?lRariaua §um „ilönigä=

morber" mad^t, ber faun bie gleid^e 33ejeid^nung für Sut^er

unb 9JJe(and^tf)on nid)t ablefjucn. 3Birb bie§ in protcftan=

tifdben Greifen fdimerjlid^ empfunbeu, nun
, fo lerne man in

biefen j^reifcu boc^ enbtid) , bafe ilatfiolifen nnb ,3^'fuiten

3le§ntic^cg aud) fd^merstidf) empfinbeu; terne man uor aUem,

bie Söorte eiueä (Sinjelneu, roeld^e nur ber @efd)id)te

biefe§ (Sin^etnen angef)oren, nic^t bem ©tjfteme jur

Saft 5u legen.

Sutl)er fd^reibt: „. . . Sßseuu bie 23ürger unb Uulert^aneii

jufammenträten unb föunten feine (be§ Tyrannen) ©eiüalt

unb 3:i)rannei nid^t länger bulben nod) leiben, fo möcE)ten

fie tl^n umbringen rote einen anbern 03törber unb ©traRen^

räubcr." i"*

b. §ocn§broed), 3cfiutc:i. 'J. StitfL 7
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^teland^t^ou f(^iei6t: „l^er cngtifrfie j^grann (Äonig^eiiu

vi(^ YIII.) f)at ßromroell*) getöbtet unb üerjucf)t eine ©l^e;

fc^eibiing üon bem 3öti^)'l'^fn gräutetn. 3Bie rid^tig l^ei^t

eä hoä) in ber ^ragöbie: fein angenel^meveä Opfer fönne ©Ott

gefrf)tad)tet raerben atä ta^ eine§ ^tgrannen; möd)te ©Ott einem

ftavfen 2)?anne biefen ©eift eingeben." i°^ ^n gleicher Sßeife

jprec^en 3iüingli unb ßaloin. (%I. S^inilen, ®efc|ic^te

be§ beut)d)en «olfeä, V. Sb. ®. 537 ff.)

-*) @iii anberer (Sromwetl alö baä befannte i^ciupi ber encjlifc^en

atepublif.

!
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39, Sßarum follen bie ^^Üiitf^^ i^ii^t ^'^'^ 5)eut)d^Ianb

jurücffommen? Shtf biefe ^-rage bin id^ iiod^ immer eine

^Introort fd^ulbig. 5)ie meiften Sei'ev raerben allerbtngä bie

2(ntn)0rt auä bem Q3orE)erge^enbeu fd^oii entuonunen f)akn.

5:^eit§ Jßovurt^eir, tf)eit§ ^urc^t bitbet baä

.^inberiii^ für unfere 5tüc!!elir.

iDaä 3Soriirt§eil fufjt auf ber groBartigen Unfeuntnif^,

iDe(cf)e iii lueiten unb einfriiBretc^en jlreifen über itn§ l^erric^t.

'i)Jan lieft unb g(aubt binbUngs otteg, raa§ gegen un5 gefagt

unb gefd^rieben roirb , aber am unfeven eigenen ei^riften,

au§ htw 3<^»gnifjen unparteiifcfjer , anä) pvoteftantiid^er ®e;

fc^ii^tfc^retber un§ fennen ju lernen, ba§ l^ätt man nii^t

ber ^liii)i roert^; eä ^anbeü fic^ ja nur um bie ©§re unb

ben guten O^amcn fat^otifc^ev Crben§(eute. 2Öie eine gCut

umtuen fid^ Sügen unb ißerleumbungen über ben 3eH"ten-

orben buvdf) bie Literatur bev letzten ^afir^unbevte; ical^re

Slmnienmcirdjcn unb 9läubergei'cJ)ic^ten ti|cf)t man als 2i>a{)r;

^eit auf. SBeid^e SSorfteünng üon einem ^^l'-iiten muö ba

niii)t in ilopf unb .r^erj unferer proteftantifrfjen 2)^itbürger

entfielen. -SJan fpvic^t fo üiel uorn „Äöf)(erg[auben" ber

.^atfiotifen. DIein, §ier ift Äö^terglauben in ber atter;

fc^Iimmften ^orm. 5:ft e§ bev öitbnng unb ber freifinnigen

5(nfc^auung etnc§ großen Gulturoolfeg, raie ba§ beutfc^e ift,

entfprci^enb, fid^ (eiten unb beftimmen §u laffen burd^ ein

5öorurt§eiI ?
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5)ie 5i^i"'J^t iDUvjelt in bem ^erou^tfeiu , ha^ mit bei

9lücffef)v bei- ^efuiten unb bev ifjiien „üerruanbten" Orben

bie fat^olijdje ^ird^e einen bebeutenben ^""^od^ä eifriger

©treiter für i^re dit(S)te ermatten toürbe.

Wan mag jagen, tüa§ man iniH. ©iefe ^^iird^t i[t e§,

wcid)z, lüie überijanpt bie Ginfc^ränfung ber fat^oUfd^en Äird)e,

fo aud^ inäbcfonbeve bie Slultreibiing unb gernl^altung ber

fat^otifd^en Orben ueranlaßt l)at. SDie fogen. „^einittn-

furd^t" ift im ©raube nichts aubereä al§> gurd^t

üor ber fat^olifd^eu Äird^e.

^i^kUn lüirb e§ unangenehm fein, bieä ju Ijören; aber

ha^ ift fein ©runb, eä ju nerfd^iüeigen. 9lur bag 5Iu§[precE)en

ber 3öal;rl^eit filiert jur ^larl^eit, unb nur bie Befolgung

ber SSal^rl^eit füljrt fcC)tieBtid^ audf) jur 33erfö^nung.

Unb raie t^öridjt, luie uniüürbig ift nid^t biefe ^-urcfit.

Um lüaä Ijanbelt e§ fid^ benn in bem g'e ift igen «Kampfe

ber d)rift(id^en (Sonfcffioncn, in bem .Kampfe jroifd^en JlatfjO;

Iici§mnä unb ^roleftantismug? ^anbett e§ fid^ barum,

äufurlirf) bev ^tärfeve ju fein, burdj äußere DJ^ad^tmittel

hm ©egner unfd)äbüc^ ju mad^eu? ©an^ geroiß nid^t. ©ou=

bern einjig unb allein §anbelt e§ fid^ um ben »Sieg ber 2Ba§r=

l^eit, um ben Sieg ber gotttii^eu ®al;r(jeit.

3ft ber ^roteftantiämuä überjeugt, im ißef.t^e biefer gött=

tidjen 'S?aF)rr)eit ju fein, bann wage er eä bod; oud), in Vit

©c^ranfcn gu treten, nid^t einem gebunbeneu, foubern einem

freien ©egner gegenüber. 2lber faum einer auä ber ^a\)l

ber proteftantifc^eu SSortfüfjrer fjat ben 'OJtutf;, mit Oin^e unb

^uöcrjidjt im A^erjen bie 2öorte beo qUcu ©amaliet ju mieber^

(joleu, meldte biefer übevjeugunggtrcue ^fraetit an ben i^o^en

9^atlj rid;tete, alä berfelbe bie bamalige fat^olifc^e jlirc^e,

bie Sfpoftet, mit ©emaü uerfolgen luotlte : „'^JHnner Sfrt^e^^

!

3d) fage end^, ftefjet ab uon biefen 'OJiännern unb taffet fie;

benn raenn au§ ^3;)?eufd^en i^r beginnen unb i§r 3i^erf, rairb

e§ 5u ©uunbc geljcn, luenu aber aug ®ott, fo fönnt ifir eä
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utd^t serftören" (2lpg. 5, 35. 38. 39). ®o raagt feiner ju

fprec^en, ge)c|n3eige beim ju '^anbeln. SDaä raar ein ebter

©egner, feft in feiner Ueberseugung, aber ängleirf) o^ne 5»i^c^t,

geraittt, nur bie 2öal^rt)eit ju fuc^en unb ber 2Baf)r[)eit fi^

ju unterroerfen, rao )ie jid) finbet.

SS>ir Äat|otifen ^aben biefe gurdjt nic^t. 3Bir uerlangen

feine ©eroaltmaBregeln , feine 2tu§n3eifnng5befe^te gegen bie

^roteftanten
,

gegen prote[tantifd)e ^rebiger, proteftantifd^e

S)iafoniffinnen ,
jetbft nirf)t einmal gegen ben „©öangelifd^en

23unb". ^lan genjätjre un§ unb unferer 5lird)e fiidjt unb

Suft unb ^rei^eit, unb roir finb jufriebcn.

2Iber 5ßorurt^eit ober ^yurc^t ober beibeä jul'ammen, bie

SSerbunnung ber ^^["i^^n i>"^ ^^r übrigen Orbenäcongrega;

tionen ift ein Unredit, baä jum §inime( fdireit.

^d) rcitt I)ier nidjt fd)on in ber Einleitung @e[agte§

niieber^olen. dlm auf jmei 2;^Qtfad)eu niad)e id) aufmerffam.

^reu^emSeutfd^lanb ift ein paritätifd^er <Btaai,

b. ^. gleid^e§ cRed)t fott gellen für Jlat^olici§mu§ unb ^ro=

teftanti§mu§, b. 1^. roie bie ganje proteftantifd^e^ird^e

mit ailtm, roaä ju i^r gel)ort, mit allem, raa§ in i§rer S^ers

faffung unb ©inric^tung begrünbet liegt, in ^reuf3en=J)eutfd^=

lanb e;-iftiren barf, ebenfo barf aud; bie gauje fat^olifd^c

Äird^e mit allem, raaä ju il^rer oollen Entfaltung gehört,

bort befleißen, ©ie fatliolifd^e Äird^e ift nun aber einmal

eine .^irdje mit religiöfen Orben, auc^ mit bem ^cfuitenorben,

alfo f)at biefe jtird^e, fraft ber i^r geioäl^rleifteten Rarität,

ein Sfted^t auf bie ©ulbung ber ,;^u il^r geljörigen Orben; biefe

Orbeu liaben ein 9ted;t, bort ju befteben, roo ilire ^ird^e be;

[te^t. ©aä forbert ha§> 9fied^t, "aa^ forbert bie ßogif. )Rk

unb nimmer ift el^rli^e, raal^re ^parität für unfere .^ird^e

üorlianben, folange aud^ nur ein fat^olifd^er Orben burdj

bie ®taatögefel3e oerbannt ift.

3^ie anbere 5;l)atfac^e ift bie 2lufljebung be§ ©ocia^

liftengef et^e§. )i?euteu , roeldje bie ©ottlofigf'eit unb ben
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5Infiit§v auf i§rc Jal^nen gefrf)rte6en (}aben, racfc^e bie tnnerften

unb l;ci(ig[ten Ofted^te ber ^^amilie unb be§ ©taate§ bebrofien,

loteten Seuten ^at man bie S^ove be§ ©euti'd^en Dteic^eä

loieber geöffnet, unb auf fat^oUfcficn OrbenSfeuten (aftet

notf) immev bie 5{(J)t. SSiet braurf)t bem ntdjt fjinsugefügt

gu raerben.

^^Bergijjt man benn, um uon atfem anbevn ()ier ju fd^roei:

gen, bie Wadjt unb .^raft, luetd^e im fat^olifdjen Orbeng;

leben liegt gegen bie ^eftvebungen be§ Umfinr^eä ? ^\t nid^t

raa^rlic^ \)k 3c't gefommen, rao man aller er^altenben

strafte bebarf, um bem fid) rcgenben foctalen Sturme ge;

tüadjfen gu fein.

(S)erabe uor 40 ^^^l^'c» i'ang bie dlot^ ber j^dt einem

otten jtatliolifenfeinb unb .^efuiten^affer \)a^ ®cftänbni§ ab:

„^a, in Öegeniuart ber @efa|ven, tüeld^e ber bürgerli(^en

©efettfc^aft bro^en, l^abe id; benen bie i^anb gereid;t, roeldje

id^ uovijer belampfte. ?OZeine $anb rul;t in ber il;rigen, unb

fie bleibt barin gur 'i^ert^eibigung biefer ©efellfd^aft , raetd^e

unferen ©egnern gleidbgittig fein mag, iüeld;e aber meine

^oc^fte 3:l)etlna]§me erregt" (31. S^ierä in ber gefel^gebenben

5öerfümmlung am 18. Januar 1850). Sollte benn ^Sox-

urtljeil, ^nrdjt unb 3lbneigung berartig bie ©emütljer nevs

roirrt l^aben, ba& ein öl^nlid^eä 3ßort in ®eutfd)lanb nn^

möglich märe?

Unb nod) ein§. 3lm 20. 3^0üember 1890 fdjlo^^ ber

pveuf3if(^e ginangmiuifter ^iquel feine O^ebe im 9lbgeorbneten=

Ijanfe mit bem Sat^e: „^Benn bie ©ered^tigfeit angerufen rairb,

fo gibt es, ®ott fei SDanf, in ©eutfdlilanb feine Partei."

Sollte bieä fd^öne 2öort nur bei Steueroorlagen gelten,

follte e§ am (Snbe nur eine i^ljrafe fein? 91ein unb aber;

mala nein. ®ieg äöort oom löJiniftertifd^ follte SS^al^r^eit

fein unb Söa^r^eit luerbcn. 9^un raol^l, bie ^uvüdfberufung

ber 3^fuiten ift ein 2Berf auägleid^enber ©ered^tigfeit im

eminenten Sinn biefeg 2Borte§. Seifte man biefeg SBerf, unb
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bn§ fat^oli)d)e ^Soit St^cutfd^Ianbg rairb fveubig anevfennen,

baB e§ ber gicgieruntj ernft ift, ©evec^tigfeit 511 üben. 5U5

Dor 37 ^afjven bie prcufjifd^en 23el^örbeu über baä evfte 2rut=

treten ber ^sfuiten berichteten, ba I;ie^ e§: „3^ur bie ©octQt=

bemofratie grollt". C^^ebe ©Ott, baj3 bie[e§ bebeutungäoofle

„nur" aucf) Ijente noc^ feinen •^fal^ behauptet.

3c^ \ä)ik^t biefe geringe 2lrbeit mit einem ^lusfprnd)

unfereä S^n-xn nnb §ei(anbe§ ^e\n (§.t)x\\ü:

„2öenn bie 2öelt eud) fpffet, raifjet, bafe fie mid) uor

end) ge^a^t ^at. '3Senn tt)r oon ber 2Bett n)dret, n)ürbe bie

SSett, roaä i^r eigen, lieben ; meit il)r aber uon ber Sßelt nid^t

feib, fonbern id) end; auäern)ät)lt ^abe oon ber 21>ett, bes^atb

l)affet eudj bie Sffielt. Erinnert end) meinet äöorteg, lueld^eä

\6) ju enc§ gefprod)en fiabe: Sf^idit i[t ein ©iener gröJ3er benn

[ein .^>err; roenn fie mic^ oerfolgt ^aben , werben fie andj

eud) oerfolgen" (3o^. 15, 18—20).
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Sie iBilbcr 511 @pctf)e§ ^Ciü\t. 289

blößtcn iBrüfteu auf ber 23anf fi^t, |i(f) f)eftig gegen if)n ftrdubt, ba§

ift ber Slugenblicf für iE)n.

©oet^c f)ai uöüig red)t: biefer ^ünftler f)at alleö uriprünglic^

2)üftere im O^auft ebenfo aufgefaßt, — aber audf nur ha^. @r ^at

e§ nid)t oerflanben, fic^ bcrn 3ärtcren auf irgenb eine SSeife ^u

fügen; unter feinem 3tift ift ha^ ßarte ro^ geroorben. SSieüeid^t

ftcl^en tiefe Silber in irgenb einem urfädilid^en ßuf^ninien^ang mit

ber Sluffü^rnng non Q^oet^eS O^auft im 9^oü. 1828 im J^eater an

ber Porte St. Martin in ^ari§, uon ber ein 23erid)terftatter fagt:

„(£§ ift ber ©oettjefdje O^auft, e§ ift ©retd^en, aber traoeftirt, mate*

rialifirt, auf @rbe unb ^oHe befc^ränft, alle§ ©eiftige Deriüifd^t."

.^m ^af)xt 1826 irar and) ta^ erflc |)eft üon Sf^auraerdEs

Sitt)ograp!)ien enblirf) erfc^iencn. ^n Äunft unb §ntert§um Qzt)ad)k

®oet{)e beffen e^renüoH: „§err O^aumercf", fagte er, „ben bie

©eimarifc^en .^unftfreunbe fc^on Icnge al§ ifjnen mo^Igcfinnt fennen

unb fc{)ä|en, ^at in biefen 33Iatteni Oeift unb gebilbeten ©efd^mac!

beroiefen. 391. 3. ^auft am ©tubiertifc^e, bie coloffale ©eftalt be§

(Srbgeifteö fteigt t)erauf, fd)ön, munberücU". Son bem ©parier*

gang (4) fieißt eö: „^ic iD?annigfaItigfeit üon SUter, Staub unb

6§arafter, ha§ Sebenbige unb ©eiftreid^e in biefem Slatte gereid)t

.^errn 9?aun)er(f gur @l^re unb üergütet reid^Iic^ einige menig er=

^ebli(i)e Unrid^tigfeiten ber 3ßic^"ii"9"- 5Il§ 1828 bann bie gmeite

Lieferung erfc^ien, fc^rieb ®oetf)e an berfclben ©teile: ,,2Sir fönnen

üon bem gegenroärtigen ^efte perfid^ern, ba^ f)m fomol)! im

.Saftigen als im ä)ialerifd;en, xvk aucb an beutlidier 2Iuöfüf)rung

gemonnen morben, auc^ ber §lu§brud lebcnbiger unb geiftuoller

fei." ^m .f)inblicf auf alle bie Silber ju feinem [yauft, bie @oet§e

fannte, non Sorneliuö unb 9?e^fd), SDelacroij unb S^auroercf, ^ak
unb ©djuorr, fagt er fdE)Iie§(id^: „So mirb un§ benn biefeSenbung

jur SSeranlaffung, obgemelbete fämmtlidie Semüfinngen, fomie eins

gcine Slrbciten, al§> Don ben ^errcn ^äk unb Schnorr, oor un§

aufgulegen unb mit einanber 3U Dergleichen, moburc^ benn ba§

SSer^ältniß eines jeben befonberen 3:alenle§ 5U bem @ebid)te, fo=

bonn aurf) gu feinen iDtitfünftlern ficf) J)erüort§ut. 5)ie haxau^ fid^

ergebenben 29etrad;tungen finb für ben ^nftfreunb angenehm be*

lel^renb, unb mix mödfiten in ber [yolge oieUcictit geneigt fein, fie

mitgut^eilen."

3;)iefeS §albe SSerfpred)en ift unerfüllt geblieben, 2)afür bc*

fi^en xDxx jebod^ aud^ 3^^^^^^^ 3Keinung über bie SSilber. @r fd^rieb

^rcufeifd)e ^al^rbürfier.: S3b. LXXH. ^eft 2. 19
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alt ©oetl^c: „2Bo id^ meine SSorftetlimg ntd^t erreicht finbe, ift ha^

fünfte Statt: ,,2öie roirb mein ^ubel lang nnb breit!" 2)ie Scenc

ift 3U §ell; e§ fefjlt ein ßreScenbo, ein Söerben. ^n ber lyiQüv be§

^auft benf irf) mir immer ein ^eftfte^en, ben Oberleib ^urüdge^

gogen. SDod^ ba§> ©ange ift nid^t erbebt)aft genug. 2)ie linfe

§anb, meldie ba§ ^uä) feft^alt, ift brao. ®a§ ift freilii^ balb

gefagt, nun alleö bofte^t."

^fJaumerc! ift ber erfte, bcr ba^ @rfcf)einen be§ @rbgeifte§ bar^

fteüt. hielten 6orneIiu§, 9?e^fd[), 2)cIacroij biefe Slufgabe für ju

f($iDierig? ^iJaturlid) mn^te 9?aurocr(f nic^tö üon ©oelEjeö §leu§erungen

über biefe ©rfc^einung gegenüber bem ©rafen 23rüf)( üon 1815.

©onft mürbe er ben ©rbgeift fidler nicbt aU SSeib aufgefaßt £)aben.

lieber bem @rf)reibti[d) 5}auftö erfc^eint ein riefiger majeftätifd^er

^rauenfopf mit einer ^rone um bie Stirn, berührt Don nid)t§ auf

biefer fleinen (Srbe. ^m ^»inblicf auf biefen ©teinbrudf fann man
molE)l nerfte^en, mie ß^'^tf^ barübcr an ®oct§e fd^reiben fonntc, er

bemunbere bie 23ldtter, ba fie feine SSorftettung ber ^bce überträfen.

5auft bagegen ift erbärmlid) p^iliftcrl^aft. @r fie§t mie ein alter

©djn^mad^er au§. 2öir glauben biefem ^^ilifter nimmermehr, ba%

er einen ©unb mit bem S^eufet fd)lie§en mürbe. 2lud) bie übrigen

©eftalten baben etroa§ ^^ilifter^afte^. D'Jep^ifto ift ein gan^

neuer ^^pu§. ©ein ®efid;t§ban ift fpe^ififd^ jübifd), unb ha^

^nirfd^en feiner 3äE)ne giebt i^m einen ec^t teuflifdf)en Sluäbmdf.

C^retd)en§ ©eftalt fcbmanft gu fefjr. ^^tc (Sntmicflung com ^alb=

reifen SOZäbct)cn jur 3}cutter fommt nid)t gum ?lu§brucE, ober nielmel^r

gu fel)r, ha^ mon fie überhaupt nid^t miebererfennt. ä)?ep]^ifto ift

entfc^iebcn bie beftd)arafterifirte ©eftalt, unb e§ ift nur gu bebauern,

ha^ feiner ber folgenben ^auftiHuftratoren biefer @pur gefolgt ift.

(Sr fte^t lüieber in ber ^eyenfücbe auf ber §ö^e. @r ift mcbcr ber

galante iicbemann, Moä) ber teuflif4)e S^crneiner, fonbern ber üie^ifd^

grinfenbe ?}aun.

S)ie i^a\)vt nad^ bem Slodf^berg ift barnad^ mol^I ba^ am
bcften gelungene Silb. ?}auft nnb 3)?ep^ifto fliegen auf bem SD?antel

über bnnfle ^elfengruppen, bn§ 5nlid)t leud^tet i^nen nor, über

®ipfel unb §lbgrünbe. ©ingig oon i§m unb ben Hugen einer @ule

entfpringt Sid)t. - ®ie ©d^tu^fcene tiat ebenfatt§ ben @ngel, aber

fie ^at etroa§ faft 2Beic^Ii(^c§, ba^ nidjt befriebigt.

3m Sa^re 1828 unb 1829 brarfjte ha§> Safc^enbud^ 2«inerDa

weitere ^öuftrationen gu (}auft, fec^^ge^n ©tücf an§ ber ?}eber oon

JWamberg. @§ finb bie ed^ten 2;afd^enbud^bilbd^en mit i^rem
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fcntimentolcn, familiären 3^9 ""^ i^^^er S^äl^erung ju ber üeinen

SBal^rl^cit beö mobernen Seben§. 9Kit ®eIacroij'§ ßitl^ograpl^ien

contraftiren [ie faft in Weiterer 2Bei[e. SD'Jep^iflo unb ber ©tnbent

mit fiocfenfopf unb Spi^enfragen, fo roie i^n 2J?ep^ifto fpäter im

gioeiten X§ei(e fd)ilbcrte, erfdfieinen ^ier, ta^ii ber fc^mun^elnbe

Pfaffe, ber @retd)en§ ®efd)meibe befriebigt einjtccft, roa^venb fie

fc^moHenb cnttdufd^t jur Seite ftef)t. ©retc^en am Spinnrab ift

bie ed^tefte fentimental altmobifd^e STafd^enbuc^iHuftration, bie

man fid) benfcn fann, unb mä^renb bed 3fteligionögefpräd^§ ^at

©retd^en i^re eine §anb au^ {}aufl§ ^nie liegen, reä^rcnb [ie i^m

mit ber anberen ben 23art ^auft. Slu§ 9Kep§iftoö „ßocEenfopf unb

<Spi|enfragen" allein fann man fcblie^en, ha^ ©oet^e biefe 93ilb-

d)en fannte.

SSenige S!}?onbe üor feinem S^obe erl)ielt ®oetf)e meitere fed)äcl§n

f^eberjeic^nungen ju O^auft. SSon bem fpäter berüf)mten 2)?alcr @uftaü

9ie^rlid^, ber fie mit breiunbjmanjig ^a^ren entioorfen. Neffen

SSater l^atte ©oet^e 1815 in ^arlSrutje fcnnen gelernt, unb oon i^m

erhielt fie ber SDid^ter im September 1831 jugefanbt. ©ie finb

feine bebeutenben ^unftroerfe unb ^aben bie .'perauögabe nad^

9f?e^rlid)§ '^oh faum rerbient. ®er ©rief, ben &oetiie bem 35ater

be§ jungen 9KaIer§ fcbrieb, ift ein rid^tiger 'Seleg für feine 0^reunb=

Iict)feit unb |)er5en§güle. (Sr mollte ben ^ünftter offenbar crmnttjigen,

menn er „im tarnen ber SSeimarifc^en ^unftfreunbe" ba^ vkU
fagenbe Urtl^eil abgab: „©eine Silber finb reid^ an ?}iguren unb

D^ebeniüerfen, meift gut erfunben unb motiüirt. ©e^r gelungen ift

ber 9Iu§bru(f ; man fönnte eine ^In^a^I ber 2lrt moE)! geratt)ener, mit

®eift unb Seben au§geftatteter ^öpfe anführen. ®ie ©eberben ber

i}iguren finb ber ^anblung angemeffen unb bie ©lieber üon guter

<SeftaIt 55ic Slnlage ber ©einänber ift meiftenö gut, einige

jinb al§ §ödf)ft gierlid^ anjuerfennen. Slud^ barf nid^t übergangen

werben, ha^ für bie ^iänmlid^ feiten genug geforgt, ha^ 2olal ge=

fd^icft gerodelt, unb ta§i §au§gcrät[)e jener Qät ange^örig bargefteHt

fei". SSon @cnie fte^t in bem S3riefe nid^tö.

^^e^rlid^S 3ßic^"""9C" loaren bie legten ^Öuftrationen ^u O^auft,

meldte ®oetf)e fa|, aber nod^ nad) feinem Stöbe lebten in einem

<^r)du^, ber erft bann cntftanb, 3lnbeutungen fort, bie er felbft

betreffe ber ©arftellung be§ ®rama§ gemadfjt i)atte. ^n bem er=

roä^nten ®rief ®oet§e§ an ben ©rafen 23rü§I üom 1. 3Kai 1815

<€ntn)idEeIt ©oet^e feine Sbeen über bie 2lrt, mie ber (Srbgeift er-

19*
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fd^einen fönnc. ©in foloffaler ^opf mit ben ©efid^tS^ügen be§ 3^"^

follte ]id) al§ ;j:ran§parentbilb geigen. @in ©c^aufpieler foHte,

un[t4)tbar, feine SRotte fpred^en. ®raf Jörii^I jioar brachte eine

^auftauffü^rung nic^t $ü ©tonbe; bafür na^m [id; aber ber ^ürft

9tnton |)einrid) 9tab5in)iri, ber befannte ^ompoiiift be§ ^auft, ber

Sac^e an. 1814 befuc^te er ®oetf)e, unb löir f)aben nod) beffen

SSrief an Knebel über ben Sefuc^. ^n SBeimar ^atte ^ürft Sf^ab^iioiU

©elegen^eit mit®oetl^e bieSlupl^rung genau burd^^ufprecfien, unb ba'^

@oetf)e i^m bie befannteu @infcf)iebfel ^u ber opern^aften ©arfleHung

be§ ®rama§ bic^tete, ift ein ©eleg, ha^ bie§ lüirfüd) gefc^efien ift. 1819

gelang SfJabjiroill bie erfte X^eilüorfteHuug bc^ 0=au)l in bem -Sd^Iöfe:

d^en aj^onbijou bei Serlin, bei ber meift fürftlidie '^erfonen bie

SRoIIen fpielten, unb al§ uac^ ®oet^e§ 2;obe bie berliner @ing=

a!abemie eine gro^e §luögabe üon Slab^iroiEs ^auflcompofitionen

Deranftaltete, rourben eine 9?eif)e ^ünftler geioonnen, biefelben mit

einem (£t)cluä oon 93ilbern ju begleiten. So entftanben bie „@cenen

au§ ©oet^eö [^auft nac^ berSlngabe be§ (}ürflen Slnton SfJab^iroiH",

welche auf bie bei ben §luffu§rungen be§ O^auft am berliner |)ofe

gefammelten @rfaf)rungen gegrünbet jinb. [^ürft O^erbinanb S^abjimiH

^at bafür felbft eine ©fi^^e Don ®ret(i)en§ 3"""!^'^ gejeid^net, in

bie bann 23iermann ©retc^enö ?}igur einfügte. Äarl 3i"^n^ßrmann

fd)uf bafür feine ©rfd^einung be§ @rbgeifte§, unb ^auft nieberfnieenb

beim (Srtönen be§ Dfterfange§, 6. B^ui^ S^Jep^iftoö @rfd)einen al§

fa^renber ©d^üler üon l^inter bem Dfen, ^enfel ^auft unter bem

©eifterfang in Bä)iaf finfenb unb bie ®efängni§f3ene, unb |)ofemann

fügte bie |)ejenfüci^e bei. ^^eter non (5orneIiu§ gab ba^ STitelblatt.

®ie (Srfc^einung be§ (SrbgeifteS ift ein lounberooneS Silb.

^auft fte^t aufred)t ta, baä 3Q"&^i^6"c() ^" ^^^ |)anb, unb cor iE|m

erfd)eint ein riefengro&er majeftötifd^ erl^abener greifer SD^anneSfopf,

beffen lodige §aare in ru^ig mogcnbe flammen übergel^en. @ö

ift eine ^lammenbilbung, unb fie tragt auf ber @ttm ha§ 3^i<^^"^

ba^ fie mc^r al§ ^auftS ©leirfien ift. Unfähig, hen Slnblid biefe§

iüogenben, teud^tenbcn 0^euermeere§ ju ertragen, menbet fid) f}auft

ab, ben rechten SIrm Dor bie geblenbeten Slugen l^altenb. 3"
majeftütifdjer S^Jutje fd^auen bie großen, flaren §lugeu auf ben leidet*

fertigen Öefc^iuörer. Die Seben§flutf)en, ber 3:§atenfturm, ha&

roed^felnbe SSeben unb glü^eube fieben finb burd) ba§ Tleex üon

flammen, bie eine ftarfe unb bo(^ fanfte Tla^t in eine 9fJi4)tung

treibt, auf§ ©lüdlid^fte fpmbolifirt. 3)ie bunfle ®e]lalt 5auft§ 'i)eht

)\i) fd^arf üon bem glän^enben g^Iammenl^intergrunbe ab. Seine
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i^ol^c ©tatur, fein langes §aar, fein entfd^loffene§ ®efid^t geben

i^m etn)a§ ®ro§artige§, unb Da§ faft teibenfci)aftli(i) unwillige SBegs

Blicfen oon ber unertragbaren (Srfc^einung geigt ben Ttann mit

ftarfem 2öiEen. SDer bli^^eöe Schein be§ 93ilbe§ üerurfad^t einen

faft fd)mer5lid)en 3"9 ^^^\ feinem §lntli|. 3)a§ ift ber fül^ne

©terblid^e, ber mit bem ©migen ^abert, wie Jünger fid^ au§brücft.

3SielIei(i)t ift er gu leibenfd^aftlic^ für ben Wlann oon SSierunbfünfgig,

aber mir ertragen ba^ Iei(t)ter al§ einen 9}?angel an geiftiger ®rö§e.

@§ ift ein gemaltiger Schritt ^in nad) bem STijpuS (}auft, loie er

im mobernen 93emu§tfein lebt. SBemi nod^ ber 2lu§bru(f geiftigen

S)ulben§ in biefe i^ÜQQ einböge, bann loäre e§ ber moberne Jauft.

Unb er ift in fie eingebogen auf bem folgenben ©teinbrucf, roo fid^

^auft für einen Stugenblicf oor ber 2Sei^e ber Offenbarung beugt.

3)a§ ift mieber ber gebanfenooHe ßt)riftu§fopf auö ber gmeiten StuS=

gäbe oon 0inger§ 9?oraan. SllleS 2eibenfrf)aftlid)e in i^m ift Der=

fc^munben; in feinem ^ergen ift e§ ftiH gemorben. S)er petgbcfe^te

Ttantel giebt ber (Srfc^einung etmaö 35orne^me§. @ö mürbe oon

|öd)ftem Siitereffe fein gu miffen, mie oiel in biefem i^auit oon bem

©d^aufpieler ^iuö §tlejanber SSolf fted't, ber bei ben Stuffü^rungen

am berliner ^ofe biefe StoHe gab. ?}auft, ber Stürmer, ber fic^

erfüt)nt, bie @eifterroelt herauf gu befc^mören unb boc^ oerfud^t fie

gu oeradjten, unb ^auft ber fü^lenbe '3Jlm\ö), ber feine §lugen

bemütt)ig gu ben erleuchteten 2)omfenftern erl^ebt, fdieinen gmei Der=

fd^iebene ©eftalten gu fein unb finb bod^ biefelbe.

Sciber ift biefer Zv)pu^ auf ben 93ilbern ber übrigen Äünftler

nid)t auSgebilbet, \a nid^t einmal feftgel^alten. 9?ur ^enfel ift e§

geglücft, it)m nat)e gu Eommcn.

SDa§ britte 23ilb, auf bem 9Kepf)ifto crfd)eint, geigt unö ?}auft

ben crnften 9Wann, ber in feinem (}orfd)cn burd^ hk SSelt be§

a}Zögli4)en unb Unmöglid)en geroanbert ift, ber feine Seibenfd^aften

bef)errf4)t unb fid; burd) nid)t§ me§r oerblüffen läßt. Äein ßug
beS ßeibenS, hen boc^ bie Umgebung, bie büftere ßampe, ber

^obtenfopf, ha§ @tunbengla§ unb aU bie S^ctorten unb ^ylaid^m

faft gu fuggeriren fdieinen.

Stuf §enfel§ 23ilb, "öa^^ unä ?}auft in friebooHem Sd^Iaf oon

freunblidien Sträumen umgaufelt geigt, rüdioärtS auf i>a§ ^elfter

niebergefuufen, ift Tlepl)\\to ber entfeffelte ^Teufel. STeuflifdie ^reube

auf bem ©efid^t, breitet er bie ^änbe über ben (Sd;Iafenben aus,

alö ob er i^n meSmerifirt ^ätte. (£ö ift ein @d)ritt nad^ feinem

^dUifd^en ©rinfen in ber ^ejenfüd)e f)in, ha^ un§ §ofemann geigt.
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3n ben berliner SSorfleUungen gab ^^rin^ Äar( Doii SKecflenburg

bni 93?ep]^ifto. 2öa§ für eine (5rfd)cmung ^atte er? 2öie roar

feine Sluffaffung? SBor er ber Teufel mit bem fran5Öfifdt)en @pi^
Bart unb bem äußeren §lnftanb, ober ber mit bem faunifd^en ©rinfen?

Unb e}rau ©tid), iraS für ein ©retdjen mar fie? 3)a§ foft nid^t§fagcnbe

aD^dbd^cn, ha^ fid) felbftgefäUig baö §aar mad)t, ober ha§ be=

gaubernbe 2Beib, ba^ mit narften O^üfeen, bloßen Srüften unb Firmen

auf bem Soben ber ©efangnengelle fniet? 23ir roiffen eö nid^t.

Unb ber (Sngel, ber t)intcr i{)r crfd)eint, mit flammenbem Sd^mcrte;

unb i^au\t, ber in fd()mcrslic[)em ©e^nen feine Slrmc nad) i§r aü§>=

ftredt; unb 2Repf)ifto, ber t)ier in dlad)t unb (Sinfamfcit al§ ber

nacfte Xeufel mit flauen erfd^cint, eine lebenbe 8d()Iange alö ©ürtel

um ben Scib gemunben, fid^ an O^auftö @d()enfel flammcrnb unb

ii^n an ber §alöfette fortreißenb, maren fie fo auf ber Jöü^ne?

93reitete 3}cepf)ifto fo mit ber dichten tm ßaubermantcl über beibe,

um t}auft mit fid; ^inauS^utrogen in ba§ fa^le i?id)l be§ auf=

bämmcrnben 2J?orgen§?

(Sinen nod^ fleineren (Sijcfu^ befi^en mir con SSili^elm ^aul=

hadi), menn man üier 33ilbcr überl^aupt einen 6i)clu§ nennen !ann.

3WepI)ifto al§ faf)renber ©djüler üor O^auft, ©retdjen auf bem

SBege gur Äird^e, ©retd^en üor ber Mater Dolorosa unb ?}auft,

^elena unb ©upl^orion. @§ ift ber ß^riftuöfopf au^ Älingerö

SWoman, oon ßinimermannS unb ^enfcl§ 93ilbern, — aber umge=

bilbet 3um braunlodigen ©ermanen mit rot^cm 23art unb blonbem

^aar, in bem un§ (}auft f)ier entgegentritt. S)ie S^erjüngung ift auf§

©lüdlidjfte jum SluSbrud gebrad^t. O^auft mirb nid)t ein Jüngling

üon gmangig, fonbern Don ac^tunbgman^ig. 2^ie befc^roörcnbc ®efte

auf bem erften 93ilb giebt i^m etioaö nod() me^r ß^riftuöf)afteö unb

er uerliert bie§ felbft nid)t in ber ^ei§en, liebeburftigen Umarmung

mit ^elena.

(gö ift Äaulbacb, ber bie ©eftalt ^auftS für bie bilbenbe ^mft

mie für bie S3ü§nc, im eigentlid^en ©innc gefd^affen i)at. §l(Ic fol=

genben 3tt"fti^ationen finb mel^r ober meniger oon if)m in biefer

©eftalt abf)angig. 5^ein großer ©d^aufpieler i)ai fie gefd^affen,

fonbern ein 2)?aler — anä} für bie 23üJ)ne, bie fortan in biefer

8pur loanbelt.

Slber fein Huftier ift fo tief oon biefer Äaulbad^'fd^en ©eftalt

beeinflußt, mie ©ngelbcrt Seiberfe, ber fonft in ber j}auft=

iHnftration gang neue S3a!)nen eingefd()Iagen !)at, Sahnen, meldie

ber @inbilbung§fraft einen meiteren Spielraum Inffen al§ bie 2Öirf=
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lid^feit, bic angftlid^ mit dlaum unb 3^i^ rcd^nen mu&, imb bic

barum bei einer SDid^timg wie ?}auft, in ber ha§> SBunbcrbare eine

fo 9ro§e dloUe [pielt, nod^ einen befonbcren ißort^eil bebeutcn unb

einen boppclten S^ei^ befi^cn.

(£ö ift bie SJJel^obe, bie narfjnialS ddu 3Soge( üon ^Bogelftein

unb ^ermann Smif^r in i^ren großen ^auftgruppengemälben üer=

getrt iDorben ift, bie DJJet^obe, einem SfJa^men von 5lrabe§fen, eine

JWei^c größerer ober fleinerer Silber einzufügen. SfJeun '^a^v^ f)at

ber 5lünftler an i^nen gearbeitet, von 1843, iüo er in ^rag ben

fd^Iafenben i}au\t ^eid^nete, biö 1851, wo er bie legten fed)§ platten

5um 3tt>eiten SJ^^eil fd^nf. Selbft ber @rfte 2;§eit bejcfiäftigte i[)n bi§

1849, roo er benfelben in Slrnöberg üottcnbcte. ^ic ^eitli^ie Drb=

nung ber Silber bezeichnet faft genau aui^ bic Drbnung nac^ i^rer

SSollenbung. Sluf bem Silbe uon 1843, iia^ ben fd)lafenben ^an^i

zeigt, finb nod} zu oiel Einzelheiten, bie ben ä)?ittelpunft ber 2;^eils

na^me ücrbed'en. ^n ber ^ejenfüd^e von 1844 unb bem jTrinfen

be§ 3'^"&crtranfe§ von 1846 galten ficb ^auptgeftalten unb S^ieben^

roert bie 2Baagc, in allen folgenben aber überragen jene bie§ gang

beutlicl) unb treten fd^arf unb flar l^eroor, mit Sluöna^me ber Slocfs=

bergfcene, nadt) bem Prolog im |)immel moljl be§ unglüdflid^ften

©toffcö für ben bilbenben Äünftler. 9Wan fann bie Slrt ber S)ar=

ftetlung bei Seiber^ mit Dtto 3)eürient§ fogenannter äJJgfterienbü^nc

Dergleichen, bie auf i^rcn brei Sü^nenftufen and) buntere Silber

ZU zeige" Dermag, al§ baQ geit)öl)nlid)e Zijeakx. Seibe üermögen

au&erbem ben ßiif^i^nien^ang beö ©ebic^tö ftärfer z» betonen alö

bie einfädle Silberreil)e, ober bie cinfadje 2:^eatenjorfteüung.

SBä^rcnb biefe taQ <BiM in einzelnen Stücfen geben, fd^affen jene

eine zufanimenliäiigenbe Äette üon ©reigniffen.

Ueberl)aupt zeigt ©eiber^ ein tiefet ScrftdnbniB für ba§ ®rama.

©leid) menn er unö O^auft zuerft im Slbenbfd^einc auf bem ^ügel

oerfül^rt, fel)nenb: „3a märe nur ein ß^w^ermantel mein", fo l)ebt fid;

biefer ^unft fcl)arf oon 6orneliu§ unb Sflanwevd ab, bie bic Solf§=

menge barfteden; aber ebcnfo oon 3)elacroij, ber unö i§n unb feinen

^amuluS amSSege fi^enb feigen lä&t; unb oon 9?e^fd), ber il)n un§

Zuerft Dorfü^rt, aU fd^on ber ^ubcl na^t. @§ ift berfelbe 6^riftu§=

fopf inö ©crmanifd^e überfe^t roie bei 5^aulbad), aber nocf) l^eller

unb mit ben O^alten beö jDenferS auf ber ©tirn im Slnfang unb

nac^^er um z^^Q^Siö Seigre üerjüngert. Unb bod|) ift er zugleid^

ber gefunbc, ftarfc 9Kann ber Zijcit, t)a^ Sbeal an Äörperfraft.

Stuf ben früheren Silbern tritt er nocf) nid^t fo beutlicf) t)eroor, mie
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auf ben fpäteren. ^ßicHeic^t lernte ©eiber^ Äau(6ac^ö Silber erft

fennen, nad)beni er feinen ®i)clu§ bereits begonnen ^atte.

®id;te 9?cbcIn)oIfen umgeben ha^ Heine $0?ebaillon, in bem ber

greife j}Quft fi|t, ein 23u(^ auf feinen ^nieen, feinen §lrm auf bie

©tupe^ne geftü^t, brütenb, mit Slugen, offenbar oergroeifelnb an

menfd^lirf)er @rfenntni§. §lber broben haHi fid^ biefer SfJebel ju

rcirflid^en SSoIfen, unb über bie SSoIfen fpannt fic|) ein 9?egenbogen,

unb auf bem 9?egenbogen fi^t ©ott bcr Später in mittelaüerlidjem

^rieftergeirtanbe unb fd^aut faft mitleibig auf bie SSerbeugung be§

93öfcn. 9?ing§ um[;er (Sngel, unb über i^m jene geflügelten ^inber=

föpfe, bie auQ bcr d)riftli(^en ^unft be§ italienifcfjen a)?ilt£lalter§

befannt finb.

23Iumen unb flammen, beibe aufftrcbcnb, umrahmen bie (£r=

fc^cinung be§ (Srbgeifte§, oor bereu ©lan^ ^auft in§ tnie finft,

feine ßinfe gebaut, ha^ er bie ©eifterfieüe nid^t ertragen fann. 3)a§

finb t^ipifdie Scifpiele für bie 2lrt ber ©arftcHung. Semer!en§ioertl;

ift bie ©eftalt 3[JJep^ifto§. 2)er 9}?ept)iftopt)ele§ öon Sari ^^ui^,

bie lange ^igur mit bem mageren ®efid)t, bem buunen (3d^nurr=

bart unb fpärlidien @pi|bart ift gut fortgebilbet. 3)ie ©üben be§

©d)nurrbart§ finb pbfd) aufroärt§ gebre^t. @§ ift ber 2:eufel

©aoatier, ber ha fte^t. (£r t)at einen bcutlid)en 3ug com preu&ifd^en

Lieutenant; nidf)tigc (Singebilbet^cit mit einer gemiffen gefetlfd^aftlidf)

feinen S^eferüe gepaart.

2)cr ^u§ in ber ©artcnlaube unter 93Iättern unb 9?ofeu jeigt

uns ®retd)en ^um erften 3J2aIc. Siebenb fd)miegt fie ficf) an ben

böfen 'SJtann, i^re 5lrme um feinen D^acfen gef(f)Iungen, befiegt oom

ßauber erfter, junger Siebe, ^ünf fteine SSignetten ring§ ^erum.

^auft ®retd^eu auf ber «Strafe ben §lrm bietenb — ©retdjen 3Äartf)a

i^ren 3ffeiif)t^um seigenb, — @retd)en bie Sternblume jergupfenb, —
39?ept)ifto fid) mit ilRart^a über feine |)er3en3bebürfniffe unterf)attenb

unb — ein tjet^eS, mitbeS Umarmen in meid^en Riffen ^u nöditlid^er

©tunbe. SSie ber Äu§ im ®arten^äu§c^en ben §ö^epun!t ber

gangen ®retd)entragöbie bilbet, fo fte^t er i^ier in ber üJJitte, unb

man fann fi(^ fragen, ob eö eine anbere ^Huftration gu i^au^t giebt,

bie ber ©d^opfung be§ SDid^terS me^r geredet mirb.

Sft biefc Slrt ber 2)arfle[Iung frf)on beim (Srften ^§eilc ein

großer SSort^eil für ben ^ünftler, fo noc^ me^r beim ßt^^^iten.

2Benn ?}auft bie ©eftalteu dou ^ariö unb ^elena l^eraufbefdpmdrt

auf ber Sül^ne am ^aifer^of, uiüljrenb brunten in graufer (}infterni&

bie äl^ütter fi^en; rcenn 2)?epf|ifto bem prädjtig getroffenen bumm=
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fc^Iauen SBagner beim ^robuciren be§ §omunfuIu§ 3U|ie§t, lua^renb

iinä broben stoei 2J?ebailIon§ seigen, wie SO^iep^ifto ben jungen

Sd^üler pn[elt unb biefer bann SSergeltung übt, rad^renb ÜJ?epf|ifto

auf bem (Stuhle [i^t unb fid^ fcf)amt, ba^ er nicf)t - ejiftirt; — fo

er[(f)eint bie (Sigenart Don ©eiberty 2)arfteIIung§n)eije im Dort^ei[=

^afteften Sichte. Helena auf 5au[l§ ^nieen, nur bie ©d^enfel leicht

bebedt, @upE)orion in !inbli($er ©d^ön^eit jmifd^en beiben ©Itern

fte^enb, beibe in bem fliUen ^rieben ber Siebe, bie \\ä) genug getrau,

ift ein trcffenbcö ©egenftuc! au ^aulbarf)§ geugungSburftiger ®ar=

ftellung berfelben ©cene. 2)ie (Sngel unb Teufel am (Snbe finb

(Selber^ fo gut mißlungen mie Sf^e^fd^.

Dtto ©d^merbgeburt^ä Spaziergang am Dftertage ift leiber

fein einziges [^auftbilb geblieben. ?Iber burc^ ben (Sölnifdjen Äunft^

Derein ift ha^ Original im 2öallrat§=9iid^ar^ ^Rufeum in ©öln in einem

prad^tüDllenSta[}lfti(f)üon9^icolau§'Sartetme§meiteren^reifen3ugdng?

iic^ gemacht irorben. Sind) SD'Jafart I)at fid; an [^aufl uerfudjt, aber

biefeö Stoffgebiet lag fo ienfeit§ ber ©renken feiner Äunft, ba^ au^

feinem ©retd^en im ©efängniß eine 2lrt ^P^igenie geworben ift.

(Gabriel 2J?aj oerfagtc bie Suft ^ur 35oC[enbung feineö ^auftci^cluS,

ben er 1867 begonnen §atle, nacf;bem er ^c^n Silber gefd^affen

unb biö 5ur 2öalpurgi§nacl)t gelangt mar. @r ift ber erfte, ber

hm Slnfang be§ S)rama§ ftarf betont. Sieben mal fe^en mir [^auft

üor bem 23eginn ber ©retdientragöbie; bagegen t)at 91 ri) oc^effer

gerabe^u einen ©retc^enctjclu^ gcfc^affen. 1832 entmarf er einen

„f^auft in feinem Stubieraimmer" unb bcabficE)tigtc fomit mo^l, ben

ganzen ©rftcn it^eil ju ittuftrircn. 9lber bie (Sreti^entragöbie 50g

i^n bod^ fo üormiegenb an, ha'^ er fic^ in feinen folgenben aä)t

Silbern auf fie befd^rönfte.

®ie fiebriger unb ac^it^iger ^ai)ve §aben bann nod) ^roei doH*

ftanbige [^auftcgclen tjerüorgebrad)t, beibe »eröffentlidit in ^rad)t=

ausgaben, beibe üon SDirectoren dou ^unftafabemien gefc^affen unb

boc^ fo grunbuerfd^ieben loie nur ben!bar. 9tuguft üon ^reling unb

3llejanber 2ie5en52)?ai)er gehören gmei gang oerfc^iebcnen 9?icl)tungen

in ber mobcrnen SWalerei an. Äreling§ ^^auftbilber fdl;lie§en \\(i)

oietleid^t oon allen O^auftitluftrationcn am engften ben (Singel^eiten

üon @oetl;e§ ©ebanfen an. Slber ein gutes Stüd'd;en @el)eimniB=

frdmerei ftedt and) barin, ein geroiffeS Spielen mit oerborgenen

Symbolen unb gefjeimen Se^ieliungen, bie ber normale Setrad^ter

fd)merlid; cntbeden mirb. SSö^rcnb Seiber^ mit feinem (Sinbcingen

in baS ^nmxe be§ @ebic|)te§ biefen ßug glüdlid; oermieben l)at.
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^'d ift §ier oft genug öergej'fen, ha^ bie SSirfung ron 2)id)tung unb

aD^alcrei gan^ ücrfdiiebenen ©efe^en getjord^t. ßi^^i^I ©injelfieiten,

jufammengetragcn auö ücrfd^iebenen ß^i^^n Ö^§ ®ebirf)te§ — ftatt

entlpringenb an§ einer einf)eitli(ten ^bec be§ ©emälbeS, ba^ ift ein

3ug, ber nidjt feiten in i|nen rcieberfel^rt. 2)ie ©eftalten befommen

feine neu«n ßüge. 3)er (}aufttr)pu§, ben ©eiber^ errcid^t, ift ef)er

abgefd^mdd^t. 3??ep^iftopI)eIe§ ift ni(f)t glü(f(i(|) getroffen; bagegen

ber ^no(f)enmann SBagner mit feinem Siii)t oor ^auftö Zhm eine

burd^anS (t)nraftcriftifd)e ©rfcteinung. Slber aud} er gcprt bod^

5nm 9icbeniücrf. '^m 3^orfpieI auf bem Sweater fi^t ber greife ©oet^e

ouf ber Sü^ne am Xifc^e unb fd^reibt nod; immer an feinem ®e=

bid^t. ^iingSum finb nod^ bie §anbmerfer gefd)äftig, ein Btüd

S)raperie aufzunageln, eine |)anb f4)iebt ha^ Srett mit bem ^enta=

gramm anredet, unb ber Souffleur im haften pu^t fein Sic^t. 2)ie

luftige $erfon unb ber 2;f)eaterbircctor, eine martialifd)e ©eflalt,

bröngen fid; um ben 2:ifc^ be§ 5)ic6terö, ber SDirector t)ebt ben

SSor^ang unb begleitet feine 2lu§fü^rungen mit bem ^mroeiö auf

ha§> I)arrenbe publicum. 2)ie §lffen au§ ber ^ejenfüd^e rollen i^re

kugeln, ©retd^en erfd^eint, oon 9J?art§a beftaunt unb oon SSaleutin

begrübt, gauft fi^l im @c|)atten auf bem 2tuf)Ie unb ftubirt ein

9}2anuffript. — Cornelius ^at biefelbc ©^ene bargefteHt, aber bie

O^üttc ber @in5elt)eiten l)at bei if)m nid^t bie ^bee erbrücft.

3D?ep^ifto fidj oom ^immel auf bie @rbe ftüräcnb, erinnert etioaS

5U bcutlid^ an iDeIacroij'§ ©teinbrud, obgleid) bie Slabt unter i^m

bei .^reling fe^It.

:^iegen=2)?a5er, ber etioa gleid^zeitig mit ©abriet 9Kaj feinen

ß^cIuS begann, ift ber SO'Jeifter in Summet unb ©eibe unb bamit

nbi er einen begencrirenben (Sinflu§ auf ®oetf)e§ [^rauengeftalten

auö. 2)aö bleid^füd^tige Mä'Oä)tn im foftbaren Sammetüeib am
©pinnrab ift nid^t ®oet§eö ®retdt)en. 3^ie 2)ame im meinen ©eiben*

fleib in ä)iartf)aö ©arten nod) roenigcr. 5lu§ iDJart^aä fd)Iic^tem

©arteten an ber ©tabtmauer ift ein pgliger ^arf geioorben. 2)a§

finb tijpifd^e Seifpiele.

^auft unb SDiJepfiifto in Sluerbac^ö teuer ift ein fraftootteS

^ilb; nur erinnert e§ ^u beutlid) an ©eiber^' 3)arftenung ber

gleid)cn ©genc, für bereu copie en contrepartie man e§ auf ben

erftcn 33Iid galten möd^te. (S§ ift ein (Ei)duQ „für bie ^amilie",

faum für ben, ber in ©oetI)e§ ®id^tung me§r fielet al§ ben SSer*

treib einer müßigen ©tunbe. 2)a§ beforatioe ©lement Ifat bie |)err=

fd)aft angetreten unb begonnen ben tern ber ©eftalten be§ 2)id^ter§
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gu uiiterf^raben. 2)ie ©eftalt [^auft§ ^at in bret :3fl^r!^unt'ertcn

fdf)on fo Diele SSanbliingen burd)gemad)t — lüirb [icfi auf biefem

2Bege nod^ ein neuer 2^i)pu§ O^auft cntroidteln, üieUcid)! ein ^auft

ber Zf)at, ein ©cgenftanb für ben T>i(^ter be§ — einunb^roangigften

3af)r^unbert§?

(Sinen 3^9 f^n" n^Q" i" iiK^" unferen ^auftiHuftrationen oer=

niiffen; ben fouoeränrn ^umor, ber bie ©eftoltcn mit einem, menn

and) leife angetrübten Sad)eln fafet. Slber aud) biefer ift üertreten,

luenn auc^ abfeitS com großen Söege, auf einem ©ebietc, ta^ loir

fonft für bie ^unft faum ernft nehmen, in ber ©il^ouette. ^aul
.^onerofa ift lüo^l unftreitig ber größte ©il^ouettenfdineiber, ben

e§ überhaupt gegeben, unb unter feinen 2Berfen flelien neben bem

Sommernac^tötranm unb ben Stuttgarter Silberbogen roieber feine

5iDÖIf 23Iättcr gu ^au\i unb fein Dfterfpagiergang üoran. @o bunt

bie ^üHc ber ©cftaltcn auf bem Dfterfpagiergang ift, fo fnapp be=

meffcn finb bie Figuren nuf ben blättern gu ^auft. Söagner unb

Tlepty^io finb eingig in i^rer Slrt. Umblüf)t Don @rün unb SSIumen

ftedt ber gebaut Söagner feine S^afe in ein alte§ Pergament unb

lieft gu eigener 23efriebigung: „SWan fief)t fid^ balb an 23alb unb

[gelbem fatt". SD?epf)ifto auf ber ©tu^IIel^ne fi^enb, unb, bie

Pointen mit ben ^^ingern ber linfen §anb begleitenb, rcä^renb er

in 5luerbad^§ Heller feinen @ang gum S3eften giebt, ifl foftbar.

(Sbenfo bie @cene norf)er, wo er ben @(f)üler fjänfelt unb bie

folgenbe, mo er, offenen ^o^u auf bem @eficf)te, aber ben ^u
in ber §anb, mit ^rau 3['?art^a Sc^merbtlein am Slrme burd^ ben

©arten ftolgirt. (So ift eiwaQ in biefen Silhouetten, roaS in feinem

ber übrigen (Seelen ftedt. @o eng ^onemfaS Segabung war, fo

gro§ mar er in if)r. ®oet^e felbft meinte, ßornetiuS ^ahe alle§ ju

ernft genommen. 3n ©eiber^' galantem SKepfiiflo ftecft ein 9lnflug

gu bem Äonemfaö, ber fid^ in feiner dloUe al§ SSerf)ö^ner alle§

beffen, maS ben ä)?cnfd^en lieb ift, fo unenblic^ iooJ)l fü^It. @ö

ift eine 3trt ffiüdki)x gu bem Xeufet be§ SJJittelalterS, mit bem bie

gelben ber mittelalterlidien Sage in fo gemütE)Iid()en Regierungen

ftanben: — nur mar ba§ ßad^en bamal§ auf i^rer Seite.
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©urdö SSeröffentlictung biefer ßeilen bereite iä) SSielen, benen i(^

in meiner 9Sergangenf)eit fe^r na^e geftanben ^obe, benen ic^ burd^

bie innigflen Sanbe ber 9latur unb ber O^rennbfc^aft rerbunben ge=

roefen bin, bie mid) aufri(i)tig geliebt §aben, unb bie id^ no(|) liebe,

einen großen ^Bdjmex^. SSielen Slnberen roirb bie «Sd^rift al§ ein

öffentlid)e§ SlergeruiB erfdieinen, [ie raerben in i^r eine @d)äbigung ber

^eiligften ^ntereffcn erblichen. 9?od) Slnbere luerben bie[c feilen Diel=

leidfit mit ^öf)nifrf)em ^ubel begrüben : einStreit innerhalb ber fat^o^

Iif(i)en Äirdjc; maö fann c§ (£rfreulid)ereö für manche ®ei[ter geben!

SIIle§ beffen bin ic^ mir beraubt, unb ha§ ^emu^tfein biefeö

©d^merge^, bm ic^ üetur[ad)e, biefes SlcrgerniffeS, ha^ id) gebe,

biefer I)ämifd)en, feinbfeligen ^reube. bie ic^ tjeroorrufe, bie§ S3e=

n)u§tfein brürf't fc^roer auf mic^ unb madEit bie Slufgabe, bie id^ in

biefer ©d^rift mir gefegt i)ahe, gur peinlid^ften meinet Sebenö.

Slbcr luarum fd)reibe id^ benn? SSarum laffe i(^ bie O^eber

nid^t unberührt? 3^^i"9^ ^^^ f^^ ^^ntanb in bie .panb? ^a. ^^
glaube mir felbft unb meiner @f)re, meiner eigenen ^erfönlid^feit

biefe (Bä)xi\t fc^ulbig 5U fein.

Safirelang §abc ic^ bem ^efuitenorben angehört; nielfad^ ift mein

S^iame in ben litterarifc^en dampfen für unb gegen biefen Drben ge=

*) ®a tc^ eine S^rift Dcröffentlti^t ^abe, in ber tcf) ben ^eiuiteuorben

gegen einen Sluffa^ biefer 3eitfc^rift üert^eibigt ijaht, fo roirb e§ bei

3Jtand)cn Sefremben erregen, bnfe id) auä) biefe 3eitfif)rift ju ber folgen«

ben S^unbgebung benu^e". SlEcin meine bamalige Serl^eibigung richtete

ft^ gegen fad)Iid)e ^rrtfiümer, bie irf) aud) ^eute nod^ al§ 3rrt^ümcr

unb fa3)Iid) falfd)e Slnflagen bejcidine. 5tnbererfeit§ inonte ic^ burd^ bie

SBa^I einc§ oornel^men Drgonä, roie bie „^reufeifd)en Sabrbüc^er" e8

fmb, a\xä) äu^erlid) jeigen, ha'Q i<i) nid)t ju ben ^e^ern gehöre.
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nannt raorben: of)ne eine aut^entifd^e (Srflärung meinerfeitö bliebe

mein SIu§tritt nid^t nur ein 9?ät§fel, fonbem bie oerfd^iebenften unb

falfd^eften S)eutung§Derfucbe mürben gemacht unb 2Sermut§ungen auf?

gefteüt toerben, bie in gleicher SÖeife für bcn Crben unb für mid^

fränfenb unb Derlcumbcrifc^ roären. S)a§ fann unb will id) nic^t

bulben. SDer ^efuitenorben unb id^ ^laben ein 9?ed)t auf Söa^r^eit.

2)iefe Srf)rift toirb t^eilroeife ein fe§r perfDnIid)e§ ©eprdge tragen.

5d) bebauere e§, mit meinem ^ä) fo auf ben öffentlid)en SKarft

treten, Erfahrungen unb «Stimmungen intimfter S'^alur n)enigften§ an=

beutungSrceife ber großen 9}?enge preisgeben gu muffen. StIIein e§

ift ha^ not^menbige unb nid^t unel^renl^afte 3WittcI 5um ^wed; e§

ift ein fd;n)ere§ Dpfer bargebradjt ber 2öa§r§eit.

SBer in reiferen ^a^reu nac^ langer 3ii9f^örigfeit gu einer ©e*

noffenfd^aft biefc nerlaßt, ber muß feine ©rünbe ^aben. 3ft biefe

jTrennung gugleic^ ein S3rurf) mit ber SSergangenl^eit, ein ^rangeben

Bi§^eran DerfDct)tener ?tnfd^auungen, fo muffen lange unb fdjmere

kämpfe Dorangegangen fein.

^d) \)ahe brei^e^n ^a^xe bem ^efuitenorben angef)ört: id^ ^ahe

mit allem Gruft unb aller ;?Iufric^tigfeit barnac^ geftrebt, einzubringen

in ben ©eift biefeS Drben§; id) l^ahe, ma§> id) ^atte unb mas icf)

fonnte, eingefe^t 5U feiner SSert^eibigung; ic^ ijahe i^n als ba§> 5U

erfaffen gefud)t, al§ xva§ er mir Dorfc^ioebte unb als roaS id^ i§n

5U erfennen münfcf)te: ha^ ^beal c^riftlic^er ^römmigfcit. Uub
ba§ ©nbergebniB biefeS jahrelangen S3emü£)enS ift bie 2;rennung!

2)ie ©rünbe, bie mic^ ^ur enbgültigen Sc^eibung beftimmten,

laffe ic^ loeiter unten folgen; junäc^ft möchte ic^ in t§unlic^fter Äürge

flarfteHen, roie id^ ju biefer Trennung gefommen.

®aS „trie" bei foI($en unb ä^nlid^cn Schritten ift ^roar ftets

ein innerer ^ro^e^, ein Biixd inbiüibualiftifd)er ^fi)d)olDgie, unb

beS^alb in man4)en Ginjel^eiten unoerflänblic^ für Slnbere; bennocf)

bleibt feine Erörterung eine^^otljroenbigfeit. (Srft ron ^ier auS empfängt

ta^ „roarum" feine noUe Seleud^tung: bie ben Scf)ritt beftimmenben

©rünbe treten in i^rer pfi)d)ologifc^en SSirffamfeit beutlic^cr ^eroor.

51I§ id^ mid^ bem ^efuitenorben anfd)Io§, ha fudbte id^, roic

fd^on gefagt, baS ^heal dfirifttic^er {^römmigfeit. 2)ie 3SorfteIIung,

bie id) mir üon ber ®efenf($aft S^f" gebifbet, ba^, roaS id^ üon if)r

burd) ßefen, |)ören unb Se^en fennen gelernt ^u f)aben glaubte, lie§
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mid) bie Ueber^eugung getüinnen, bie§ ^beat in i^r fittben ju !önnen.

9?ü(!§aIt(o§ gab i(^ mid^ i^r tyn; '\ä) roollte ba^ roerben, loaS

id) in bcm ^nftitut ber ®e[ell[d)aft ^t\n uerförpert ju fe^en

glaubte: ein üoHfomtnener ß^rifl; ein loai^rer 3e[uit. Seibe§ toar

für midb ibcntif($. ?iiemanb, roeber innerl^alb nodö au^er^alb be§

Scfuitenorbenö, ber mid) maf)renb biefer Qc'ü gefannt ^at, mirb mir

ha^ 3^"9"^& bie[e§ reblid^en 2BDlIen§ üermeigern.

28ar c§ ein ®[M ober mar c§ ein Unglüc!, ha^ \<^ üer^ättnife=

mä&ig alt, mit 26 ^a^i^^» ^'^ni ^efuitenorben beitrat? 3^^ ^att^

meine inrifti|c|)en etubien abiolüirt, mar al§ S^Jeferenbar im 3"!'%

bienft tptig geme[en, ^atte üiet gereift, üiel von ber 2SeIt gefe^en:

fnr^ id) mar ein urt^eil§fä^iger 3J?ann. SSäre iä), wie fo SSiele, rote

bie meiften ?tnbcren gan^ jung, unfertig bem Drben beigetreten, bie

innere Ummanblung märe üieHeidit erfolgt, ic^ l^dtte oieHeid^t bcn

^efuitengcift in mid) aufgenommen. Bo gefc^a^ bie§ nid^t, unb ber

innere 2Biberfprud) gegen ba§ rcIigiÖ9=^a§fetifd)e @i)ftem be§ Drben§

regte fid^ fc^on balb, um nic^t mef)r ^u oerftummen.

SSon biefen erften S^tegungen an biö ju meinem 5lu§tritt ^ahe

id) ein §artc§ ßcben geführt; fdbroere innere .kämpfe burdjgemad^t.

3d) moltte bem fic^ regenben Söiberfprud) fein ©e^ör geben; i^)

roollte ha§> 3beal, ha^ id) erfannt ^n l^aben glaubte, nid^t atö

3nll)um fatten laffen; id^ mollte mid^ unb mein Urt^eil in'§ lln=

rcc^t fe^en.

Unerbittlich für mic^ felbft, für meine eigenen ®efül)le für mein

eigene^ Urt^cil na^m ic^ ben Äampf auf. 2)aö, ma§ mir am meiften

mibcrftrebte, fud)te id) am pünftlid)ften gu t^un; biejenigen a§fetifd)en

3Kittel unb 9?att)fc^lage, bie mir am meiften gumiber marcn, manbte

idj am rücffid)t§lofeften auf mid^ an; bie fpontanften unb brän=

genbften ?leu§erungen meinet Urt^eil§ fud^tc id^ am energifc^ften gu

unterbrüden: mein ©cift unb mein (Smpfinbcn follte — ha^ mar

mein aufric^tigfter SSille — oom ®eift unb bem ©mpfinben be§

Sefuitenorbenö erfüllt, mit i^m affimilirt rocrben. Dreijel^n ^aijve

fül)rte id) biefen Äampf gegen meine immer ftärfer fid^ regenbe

eigene Ueberjeugung.

Unter gemöl)nlic^en 3Serl)ältniffcn ^ätte bie ©ntfc^eibung mof)l

nidit fo lange auf fid^ roartcn laffen. ^ic 2lu§na§mcftcllung jebod^,

bie ber igefuitenorben gur Qät meinet Eintritts einnahm unb nod^

einnimmt, feine Verfolgung auf allen Seiten, bie SSerleumbungen,

bie gegen il)n unb feine 2J?itglieber auögeftreut mcrben, bie§ ?J[lIe§

mirftc in fel)r bebeutenbcr 2öeife mit, mic^, tro^ be§ inneren ®egen=
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fa|e§ 3u il^m, immer roieber auf^ ^cue für i^n einzunehmen; mi(^

immer miebcr aufä SHeue ben SSerfucf) machen ju Ia|'fen, i^m nid^t nur

äu§erlic^ fonbcrn and) innerlid^ anjugepren. '^d) füllte mid) per=

fönlid^ üerle^t burd) bie ungerechten Singriffe gegen beu Drben.

Unter oielcn unb großen Dpfern f)atte \d} mid) i^m angefd^loffcn,

unter fdimcrcu inneren kämpfen fuc^te ic^ an i^m feft^uf) alten: ba

empörte e§ midf) boppelt, birfe @cno)fenfd)aft, ber i^ meine ^er?

fönlic^feit Eingegeben ^atto, nl§ niditöioürbig unb fd;ted)t bargefteHt

5u fe^en. SJ^cine G^re mar engagirt, ha§> ücrte^te Unfc^ulbögefütjl,

bie (Snirüftung über erlittene^ Unred^t fam mir al§ Sunbe§geno[fe

gu ^">ilfe bei bem 23eftreben, ben 2Biberftanb gegen ha^ iefuitijd^e

@i)ftcm im eigenen ^er^en enbgültig gu bredien.

2tu§ biefer Stimmung Qcrauö tourbe id^ jum 35ert§eibiger

beö Drben§. ^d) \d)vkb bie betreffenben Schriften mit ganzer .^in*

gäbe an bie 8ad)c. '^d) brauchte nid)t ^u i^eud^eln, nic^t eine @nt=

rüftung jur Bd)an 3U tragen, bie id) nidjt füf)lte. 2)ie ©egner unb

bie SInftagen, gegen bie id) mid^ manbte, !onnte id^ mit üoHer

Ueber^engung angreifen: e§ mar bie Unma^rfjeit, bie id) befämpfte,

bie SSerleumbung, bie id^ aufbeden moHte.

Sind;, roo id) pcrfönlic^eti ©efü^Ien für ben Drben unb einzelne

feiner (äinrid)tungen 5tu§bmd gab, mürbe id^ nid^t unmal^r. @§ ift

bie SBaJjr^eit, rcenn id^ fage, ha^ bei jeber biefer ©teilen id^ mid^

frug: fannft bu ha^ rechtfertigen cor bir felbft, e§ in (Sinflang

bringen mit beinen innern oft entgcgenfte^enben Hnfd^auungen? Unb
jebeSmal anttoortete id) mir: ^a, benn beine 2lnfd)auungen folten

unb muffen irrig fein, fie f ollen unb m er ben fic^ änbern.

3ubem ift ber ^^fuitenorbcn eine munberbar großartige

Snftitution; ein Organismus üon [taunenSiücrt^cr @inE)fitIid^feit,

fiebenSfraft unb SSielfeitigfcit; feine ßiele finb bie umfaffenbften

unb, med auf ben ^id)t[inien ber 3i^ie be§ ©§riftentf)umS liegenb,

bie ebclflen, er^abenften, mürbig ber 93egeifterung unb be§ ßobeS.

5Da§ fjabe id) nie oerfannt unb merbc e§ nie oerfennen. S^Jur gu

feinen 9??itte[n fte^e icb im @egenfa| unb aud^ [)ier bemunbere ic§

bie (Seuialitat i^rer Slnorbnung, i^r enggefügtc§ ^neinanbergreifen,

il^re pfi)d)ologif(^e Äraft.

^dtte id) inncrlicf) mit üotiftdnbiger Mar^eit oermorfen, ma§
id^ unterlief) oertrat; f;ätte id) bie SBorte, bie id^ ^ur 3^ert[;cibiguug

beS Orben§ fd)rieb, alö leere ^^rafe erfannt unb fic bodj gefd^rieben:

bann märe mein "^iinn unb 8d)rciben eine Unroa[)rEeit gcmefen.

SlHein bem mar nid)t fo. ÜJJeine ^Sebenfen unb ß^eifel gegen ba^
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iefuitijc^e Softem iroren nid^t über "^fladji wie eine f)(Ue Offenbarung

über mic^ gefomtnen, fonbern langfam, a[(niäf)Iid) fliegen fie in

mir auf; unbeftimmt, fc^rcanfenb, erft nad) unb nad) greifbare, fefterc

©eflalt anne^menb. Unb, raie id) fc|)on fagte, immer unb immer

roieber mürben biefe ßo'^if^I hmd} meinen entgegenftei^enben Söitten

jurüdgcbrängt. 34) iDOÜle ja bic Sebenfen in mir nic^t t)ören:

ic^ §offte auf Die 3)auer fie unter bie 'Jü&e gu befommen unb gu

bem Urt^eil über ben Drben 5U gelangen, ha^ i<i} 2(nbcre üertreten

fa§: \ä) fämpfte mit ganzer Seele bafür meine Slnfc^auung a[§ bic

irrige gu erfennen.

©0 ift e§ gefommen, ha^ i^ jai^retang bem ^efuitenorben an=

ge(}örte al» ein ®Iieb, ba^ fid) nie f)cimifc{) in i^m füllte; fo ift

e§ gefommen, ba§ ic^ für ben S^fuitenorben fd^reibeu fonnte, ma§

ic^ gefdjrieben ^ahe. S^id^t ein 2ßort ber pofilioen SSert^cibigung

braudie id^ gurüd'gune§men, unb bei ben fubicctioen Slcu^erungen

l^abe id) nur ^inju^ufe^en, ha^ fie ber Slu^brucf maren be§ ener-

gifd^ften 2öunf(^e§ meinet Innern, beffen Erfüllung ic^ in |ei§em

29emüi)en unb jahrelangem Siingen angeftrebt Ijahe.

®ie befinitioe Klärung unb @ntfd)eibung in bem innern ^roce&

unb bie S;reunung uom Drben brad)te enblic^ ein anbere§ ©reignife,

ron beffen 33efpted)ung ic^ '^bftanb ne^me, ha e§ mit bem ^weä

unb bem ©egenftanb biefer ßcilcn nid)t unmittelbar gufammenJjängt.

5Da§ ift bie fur^e ©arftetlung, irie id) ^um SluStritt au^ bem

Sefuitenorben gelangte. (£f)e idj haB 2Barum, bie mid) beftimmenben

©rünbe, folgen laffe, l)ahe id) ^mei ©rflärungen abzugeben. XtjeiU

roeife finb fie fd)on im SSor^ergc^enben entJ)aIten, aber ic^ ^alte e§

für meine ^flic^t, fie aud^ formell auögufprec^en.

@rften§, bie 5Inflagen, mit benen man gemötjnlid^ hcn 3efuiten=

orben überhäuft, finb falfdj; fic berufen auf Unmiffen^eit ober Slb=

neigung. 2Ba§ fpecicH bie oielgefd^mäljtc iÜ^oral be§ Drben§ angebt,

fo ift fie eine Floxal üon tabeHofer Öauterfcit; bie fogenannte

„fd)Ied)te ;3efuitenmoraI" bitbet bie eigenen ©lieber be§ Drben§ ju

Scannern be§ reinften Sebcn§roanbel§ I)eran.

2Ber in ben 2öer!en jefuitifdjer SKoraltfjeoIogen bemanbert ift,

mirb gmar Icidbt eine gan^e ^äi)C von @ntfd)eibungen unb ?luf=

faffungen ^erauSfc^reiben fönnen, bie biefer Sc^auptung 5U rDiber=

fprcd)en fd^einen unb ron benen üiele aud^ roirflic^ abgumeifen

finb. §lber folc^e @ntfd)eibungen finb ^rrtpmer fpi^finbiger ^öpfe;

eö finb feine SSerirrungen be§ ^ergen^. Sie gingen ^eroor,

nid)t mie man üielfad) behauptet, au§ bem 33eftreben, ben 2öeg
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311m §immel breit unb leidet 511 mad^en, fonbem au§ bem Seftrebett,

bie ^aarfc^arfe, ja oft faum gu crbücfenbe ©ren^e giöifc^eit moralifc^

(Erlaubtem unb Unerlaubtem ^u ^ie^eu. 5lu§ folc^en Süigfprudien

bie ÜJJoral be§ Drben§ conftruiren ^u roollen, ift t^öric^t unb un=

geredet gugleid^.

3n)eiten§ erfläre id;, ha^ auä) idj feine Stnflagen ergeben

mill. ^d) conftatire nur meine Uebergeugung. 2)ie)e ^ai-

legung loirb \a leiber t^atfädjlid^ einer 5lnf[age gleirf)bebeutenb

fein, ^ä) bebaure biefe ttjatfcid^liclie SÖirfung; [ie ift meiner Sibftd^t

gänglicb fremb. 2)iefe ift nur, meine ©rünbe öorgulegen, bie mi(^

beftimmten, ben Drben 5U oerlaffen. ©aju ^ahe id) ein dtei)i; unb

weil mein Sluötritt öffentlid^ bcfannt ift, f)ahe id) auc^ ba^ 9!ed^t

auf öffentlid^e 2)arlegung biefer ©rünbe. SSenn bie objectiüe Slu§=

Übung biefeö 3?e4)te§ eine Slnflage mit fid) fui^rt, — ic^ n)ieber=

{)ole bieö nocbmalS — fo laffe id) biefe ?}oIge bebauemb gu, heah-

fit^tige fie aber nid)t.

n.

^er SefuitiSmuö unterbrüdt, ja bi§ ^u einem geroiffen

®rab Dernid[)tet bie Setbftftnnbigfeit, ben S{)arafter, bie

Snbioibualität be§ (Jin^elnen.

„3efuiti§mu»" ftei^t ^ier für ha^ innere Söefen, ha^ Softem

beö 3cfuitenorben§; „©elbftftan bigfeit" begeid^net ^ier nid^t bie

freie Selbftbeftimmung bc^ äußeren §Qnbe[n§; benn baB biefe

ganj ober t^citroeife aufgegeben werben muß mit bem (Eintritt in

einen religiöfen Drben ober überhaupt in irgenb eine ©emeinfc^aft

mit feften ©efc^en, werftest fid) oon felbft. Unter „Selbftftänbigfeit"

üerftelje id^ ^icr bie freie (Sntroidclung beö inner n geiftigen 9}?cnfc^en.

9Iuf biefe Sntroid'elung, meldje ^ur geiftigen ^»'^ioibualitdt fü^rt

unb in felbftftänbiger ©efinnung, felbftftönbigem |)onbeIn fid^ äußert,

I)at jeber 3}2Gnfd; ein angeborene^, unDeräuBerIid)e§ 9^ed£)t. @in

<Si)ftem, ba§ biefeö 3f?ed^t antaftet, cergreift fic^ rec^t eigentlid^ an

euiem unoeräuBcrlic^en 9}?enfc^enrec^t.

2Bot)l l^at baö 6£)riftentt)um burd) bie neuen ©rfenntniffe unb

Cffenbarungen, bie eö ber 3}knfd;t)eit bradE)te, bem 2)?cnfd^engeift

©c^ranfen gefegt unb 2öege gemiefen, bie er bead)izn unb befolgen

muß; aber nur, roeil ©ott in ©§riftu§ ber Urtjeber be§ (S^riftcn=

if)um§ ift; b. §. roeit ber ^öd)fte §err unb ©d^öpfer beö 2J?enfd^en

5ßreu§ifc^e Sal^rbücfier. ob. LXXTT. öeft 2. 20
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auä) ba^ '3ie(i)t \)ai, Don [einem ®e[(f)öpf Unterorbtiung he§ 58er=

ftanbe§, SDrangabe feiner Selbft^errlic^feit gu rerlangcn. Slu§er

®olt aber unb feinen red^tmd§igen, oon i^m fclbft eingefe^ten

Drganen fte^t biefe 5lrt ber Dber^errfc^aft 9^iemanb gu. ^ein SSerein,

fo l^eilig unb ebel au(^ fein 3"^^^^' ^^^f f^Ic^c Dpfer üon feinen

©liebern üerlangen unb noc^ üiel rceniger, barf friftematifd) fDl4)e

@el6flentäu§erung, fold^e ©clbftentleerung beö inbioibueHen @eifle§=

Ieben§ bei feinen®lieb ern f;erbeifuf)ren. SDaöaber tf)ut ber ^efuitiömuö.

2)ie geiftige Sn^iöi^nölitat be§ 9Jfenf(^en äußert fid^ ^aupt=

fäd()Iid^ in breifa4)er 9f?i(|tung: im gemö^nliclien Mtag§Ieben, in

iDiffenfd)aftIi(|)er unb in religiös = aSfetifctier ^Begietjung.

3)iefe brei ©ppren ber menf(i)Iid)en inbiuibuellen @elbft=

ftanbigfeit merben burd) ben 3efuitiömu§ nid^t nur erfaßt unb

irgenbmie geregelt, gemobelt — bagegen Iie§e fid) ja roeiter nid^t§

einmenben, inbem jebe gefeÜfd^aftüc^e SSereinigung mit feft um=

fd^riebenen ßi^I^" ""^ geregelter Sebenöfii^rung in gemiffer SBeife

unb bi§ ju einem gemiffen ®rab beftimmenb auf S)enf= unb ®e=

finnung§art, auf ^nnereö unb 2leu§ere§ iJ)rer SO^Jitglieber einmirfen

roirb —
,

fonbern ber 3efuiti§mu§ nineUirt in ben angegebenen

brei Sf^ic^tungen bie geiftige ©elbftftänbigfeit feiner ©lieber; smingt

biefelben in eine alle§ umfaffenbe, alle§ be^etrfd)enbc Schablone,

lä&t fie baburd^ üerfümmern unb nid)t ju ber i^r naturred^tlid^

guftefjenben Entfaltung gelangen.

2)iefer miberred^tlidie B^^o^Ö ift ^^ fo loirffamer, einflu§=

reid^er, je rceniger er fic^ funbgiebt burcl) ©eroaltma^rcgeln. @§

ift ber SBaffertropfen, ber ben Stein an§f)ö^lt, langfam aber fidler;

fanft, geräufc|)lo§ glättet, fd)leift er, Dl)ne ftoferoeife ju ocrlefeen.

^aft unmer!lid}, mie üon felbft gegeben, bemäd^tigt fid^ biefer 3'i^a«9

beSjenigen, ber in ben ^efuitcnorben eintritt; er erfaßt i^n gang,

JOeib unb Seele, Züq für STag, 3a§r für Sa^r; begleitet il^n bei

allen feinen ^anblungen unb lä§t il)n nid^t mel)r lo§, bi§ bie Um^

roanbelung üoHenbet, bie genonnte ©elbflftänbigfeit gerftört ift, ober

— bi§ ber 93etreffenbe, biefen ß^^^^Ö ^^^ folc^en erfcnnenb, fid^

il^m frei entgie^t.

1. ®ie Untcrbrüdutig ber Snbtoibualitat im geiußlinlid^en

ailtogSleben.

3eber menfd^lidie SSerein l^at ha^ S^ed)! unb, menn er Seftanb

^aben mill, bie Wi^it feinen SKitgliebern gemiffe 2leuBerlid)feiten

rorgufd^reiben. (Sine Uniform, fei e§ nun eine loirflid^e non buntem
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Zu^ imb blanfen Änöpfen, ober eine fold^e gebilbet au§ Sägers

orbnung unb fieben§üfancen, ift für jebe ©enoffenfc^aft, bie auf bem

3ufammcnIeBen i§rer ©lieber aufgebaut ift, uotrjioenbig.

©äbe ber ^efuiteuorben feitten 9D?itgIiebern nur eine Uniform,

bie bei aller n)ünfc^en§irert^en ©leidiförinigfeit beö duneren Sluf=

tretend, ber äußeren Sebenögeftaltung hodj bem (Sinjelnen felbft=

ftänbige ^rei^eit unb Setl^ätigung ber Snbiöibualität beläßt, er märe

nid^t 5U tobein. Slllein er tl^ut me^r; feine Uniform ift - man
rcrjei^e ben gu f(t)roff flingenben StuSbrucf — eine ßn^angSjacfe, bie

bem ^rincip unb bem ®i)ftem nad^ jebe freie inbiDibualiftifd^=

felbftftänbige 33cmegung ^emmt unb abfolut gteid)förmig gemobelte

©d^ablonenmenfd^en ^eroorbringeu mitt.

^ä) fage „bem ^rincip unb bem ©ijftem nac^"; benn t^atfac^=

lid; gelingt biefe DöIIige ^^iüeEiriiug bod) nid^t. 2)ie 3nbiDibu=

aUtöt be§ 3[)?enf(^en ift aU 9?aturfraft gu ftart, gu triebfa^ig,

al§ boB fie fid) gang unterbrüd'en Iie§e. ?lber ber friftematifc^e

SSerfud) bagu liegt in ben (£iurirf)tungen be§ 3efuitenorben§ oor.

SSerfolgen mir biefe ©inrid^tungen etrna^ im ©ingelnen.

SSeitauS bie meiften, bie bem Drben \\d) anfd^lie§en, finb ganj

iunge fieute, im Stiter üon 16 bi§ 20 Sauren, unb mo^I SlUe t^un

bicfen Bd)v\tt au§ ben ebelften Seioeggrünben, mit üoHer begeifterter

Eingebung an bie Sac^e. 3)iefe ^HQ^^blic^feit unb biefe 23egeifterung

muffen ^eroorgeE)oben merben; benn fie bilben eine gang mefentlid^e

SSorau§fc|ung unb eine fe^r fräftige Sei^ülfe für bie nac^brücflid^e

SBir!famIeit ber ermöl^nten 9?it)eIIirung§einrid^tung. üDer jugenb»
lid^e @t)arafter ift an unb für fid^ empfdnglid;, unb bie Eingebung
fteigert biefe ©mpfänglidjfeit für äußere Seeinfluffung.

2)a§ Drbcneleben beginnt mit bem gmeiiä^rigen ^^Oüigiat.

^ier mie bei ben fpäteren Drbengftabien bilbet bie 2^age§orbnung
ben natürlid)cn 9?a§men für ben Singriff auf bere^tigte Selbft-

ftönbigfeit. ©egen eine 2:age§orbnung al§ folct)e ift nichts eingumen;

ben; mot)! aber gegen ein guüiel berfclben.

2)ie 2;ageöorbnung für ben ^efuiten-ißoüigen ift ein mä^renb

ameier ^af)ve tüglid^ mit berfelben ©nergie unb ®efd)idflid^!eit fid^

lüieber^olcnber Singriff auf felbftftänbige ©ntmidlung be§ äußern

unb innern 9J?enfc^en.

9^id)t nur Don ©tunbe gu @tunbe, fonbem öon SSiertelftunbe gu

SSiertelftunbe, felbft für no($ fürgere Zeiträume ift bem ^om^en
oorgefc^rieben, ma§ er gu tf)un §at. ©erabe in biefen fi(^ fo oft

20*
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«rtcberl^oleiiben, [o rafd^ aufeinanber fo[genben UnterBred^ungen ber

Xptigfeit liegt ein gercaltige^ Wiitel, bie Oelbftftänbigfeit gu hved^m.

S)er SBiUe, bie 9?eigung ^u irgenb einer iT^dtigfeit lüirb abges

ftumpft. Tlan loeife von üorn^erein, wa» id) je^t t^ue, bauert nidjt

lange, ]^öd)[ten§ bi§ ju bem ober bem 3eitpii»ft; fieHeic^t, xüa^x=

fd^einlid^ fommt ba§ ß^i^^" jnr Unterbrechung [d^on früher, unb id;

werbe ^u etroaS §Inberem üerroenbet. So roanbert mau attmä[;lig

o^ne üiele innere Sefc^roerbe uon einer 99c|c^aftigung jur anbern,

ld§t fid) abrufen unb wiebcr aufteilen, rcirb gefc^idt unb fommt

lüieber 3urüd, fünf 9}Jinuteu §ier, gclju ÜJJinuten bort; eine ^albe

©tuube in ber ^üd^e, eine Stunbe auf bem Speicher; Jjeute mit bem

^e^rbefen, morgen mit bem ®rabfd)eit in ber §anb.

®ine ma)d)ineUc ^Joutinc, eine glotte 33eroegtid)feit, eine n)iber=

ftanb^Iofe ®e[d)id[i(^feit miib baburd^ erhielt; aber in bemfelben

9J?a§e üerliert and) bie inbiüibuclle ©elbftftanbigfeit. ©crniB mirb [o

ber ©igenmiüe gebrochen unb ber pünftlid^c ©e^orfam geübt; aber

5ugleid; erleibet ber SBillc überhaupt einen ©toß; er mirb jur

mü^eIo§ roHenbcn Äugel geglättet, bie fid^ geräufc^Io» einfügt in

bie 5Heit)en ber neben unb mit i§r rollenben.

(£§ ift eine befannte St^atfod^e, ha^ bie ^nbiüibualitdt fid) auc^

ber Umgebung, in ber man lebt, bem 3inimer, ha^ man beiüo^nt,

ben ©egenftdnben, bie man benu|t, aufprägt unb fclbft mieberum

SInregung unb Stdrfung empfängt an^ ber eigenartigen S9e)d;affen=

:^eit att biefeö. 9lud^ biefer Sunbeögenoffe ber Snbioibualitdt wirb

befdmpft.

®em ^efuitennoDi^en wirb nid^t nur für jebe SSiertelftunbe beö

Stage^ üorgefc^rieben, n)a§ er t^un foU; auc^ berDrt, an bem er

fid; aufhalten, bie Slrt unb 2Beife, mie er feine ^anblungen oer=

rid^ten foll, ift i^m bi^ in§ ^leiufte oorge^eid^net.

2Bäf)renb ber gmei Sn^re feineö ^^ooi^iatS mu§ er mieber^oU

ba§ ßimmcr, ba§ i^m ^um Slufent^alt bient, roed^feln, unb felbft

ber ^la^, ben fein fleineS ©d^reibpult, fein einfac^eö Sett einnimmt,

ift fein ftdnbiger, fefter; ba§ loürbe eben ber ^nbioibuatitdt S?or=

fd^ub leiften.

§llle§ (£igentr;ümlic^e, bie d^arafteriftifc&en Sefonber^eiten, hk

eine ^erföiilid)feit aud) im SleuBeren ftempetn, fie muffen fortfallen.

®er ®ang, bie Haltung ber ^dnbe, ber 23lid ber Slugen, bie 9^ei=

gung be§ ^opfe§, bie Stellung unb SSemegung be§ ^örperö finb

burd^ genaue SSorfd)riften geregelt.

a3ud)ftdblid) nichts ift ber freien Setbftbeftimmung be§ SiJouigen
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überlaffen. SBill er einen 'Bd)lüd 2öaffer ttinfen, fo mu| er um
(5rlaubni§ fragen; roiH er ein @tüc! Rapier, ein 23u($, einen SIeiftift

benu^en, )d mn§ er um (Srlaubni§ fragen.

Di^ne ß'W'^if^^ ^^^9^ "' ^^^ gemiffen^aften Befolgung tiefer

iBorfd^riften, in ber Untcrinerfung unter tiefe @inricf)tung für ten

©in^elnen üicl fc^inere Selbflübermintung, unt meil fie üom (Sin;

feinen geübt roirb au§ bem cbeln 33eftrebcn, (Sott gu gefallen,

bie d^riftlic^e 95oIIfDmraen^eit ju erlongen, fo ift ta§ SScrbienft be§

(Sin^elneu in ?(u§übung all bes benannten nic^t gering. 2luc^

foll bur(|)au§ nid^t bef)auptet rocrben, ta§ beiouBter Qwed tiefer

(Sinrid^tungcn, bie Unterbrüdung bcr ^n'^iüibualität, bie Sf^ioellirung

ber ^erfönlid^feiten fei; aber bie t^atfäd^Iicfic unb logifd) notljmenbige

[folge ift bie 8if)abIone unb ber 3iii4)n'tt.

Silben foldjc SDinge ein ©i)ftem, bem ]\(i} ^chex unterioerfen

muB, bef)errfd^en fie al§ Siegel ta^ Seben be§ ©ngelnen, fo

liegt iljre §auptiüirfung, i^re oerberblidfie SSirfung in ber Unter-

grabung ber Selbftftänbigfeit. 9lctc, bie an unb für fici§ unb l^eroor*

ge^enb au§ jebeömaliger freier (Sntfd^lieöung ®ott genehm unb

inoljlgefäQig mären, loerbcn gur ©reffur; bie 5"biüibualitäten roerben

in ein unb biefelbe Uniform gc^ioöngt.

3eber Dtooi^c befommt beim S3eginn beö S^ooi^iatö einen

fogenannten „Sctju^engel" guget^eilt; t. ^. je ^mei S^ooigen

I)aben tdglid^ ju einer beftimmten Stunbe fid; gegenfeitig auf-

merffam ju madien auf iBerftö^e, bie fie etma begangen l^aben.

3)iefe (Siniid^tung irirb baburd) oerfc^ärft, ba§ meI)rmaU im ^a^xe

in ©cgenmart beS 9ioi)i5enmeifter§ unb aller SKitnoui^en bie

fogenannte „Steinigung" (lapidatio) rorgenommen luirb. ^er

betreffenbe S^ooi^c — jeber einzelne fommt an tic dicilje — muß
nietcrfnien, unt tann tarf jcber ter übrigen 9?oöigen äußere

SSerftö§c, tie er an i^m bemerft ^u ^aben glaubt, tatcln. ^3)a ^ei§t

cö balb: 9^ 9L gel)t gu rafd^; balt: er get)t ju langfam; balb:

er \ä)ant ^u oiel umljer; balb: er fd)aut 5U oiel oor fid); er fprid^t

ju laut, äu leifc u. f. w.

(Seioi§ toerben burc^ bieö iBerfal)ren oft loirflid) unfd)öne (Scfen

bcfeitigt; im allgemeinen unb feiner unauöbleiblid)cn SBirfung nad)

Vi e§ aber ein intenfioeö äßeißeln unb ?}eilen an ber Snbiuibualität

unb if)ren bered)tigten 9Ieu|erungen. SlUmä^lig nac^ fo oft

empfangenen Streicfien unb SSerrcarnungen fd^eut fic^ bie 3nbi=

üibualität ^eroor^utrelen, fie iä^t il)re Selbflftänbigfeit, i^re ©igen*

t^ümlid)feit fallen unb jic^t bie Uniform on.
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3)ie 3eit ber täglichen ©r^otung barf ber junge i^efwit nicEit mit

beliebigen [einer Drben§geno[i'en oerbringen, fonberu jebe SBod^e

ircrben i^m gan^ beftimmte beigegeben, nur mit biefen barf er [ic^

unterljalten. 55)a§ ©leid^e finbet bei ben möd^entlidien @pa5ier=

gangen flatt. ^iacf) ben ©r^olungen unb nad) ben Spaziergängen

l^at immer je einer ber S^ooi^en in ben »erfd^iebenen ?lbt^eilungen

bie ^flid)t, beul SfJoüi^enmeifler ober beifen ©teüüertreter SeridCjt

3U erftatten — meiftenö fogar fc^riftlid^ - über ?J[IIc§, roaS oor=

gefommcn ift. ©nblid; lüirb jiueimal im '^aijx bei ber @elubbe=

erneuerung com ^auSobern ber fogenannte ^auSfonfult —
befte^enb au^ älteren ^ßatreS — ^ufammengerufen. ^n bie[em

Äonfult mirb jebeS 93Zitglieb be§ §au[e§ befprod^en, etroaige ^e^ler

bei'felben notirt unb iljm bann fpdter com Dbern mitgetf;eitt. ^ieö

ie^tere, ebenfo mie bie (5inrid;tung ber „©d^u^engel" befleißt nid^t

nur für bie ^^oüigiatä^eit, fonbern mdl^rcnb ber ganzen 2lu§bilbungö=

3eit be§ jungen :v5efuitcn, alfo oft 12 bi§ 14 ^al)ve lang.

§ille§ bi§l)eran (Srmä^nte [inb 2Sorf4)riften, Spiegeln, benen fid^

jeber untcrroerfen mu^. '^a^u fommcn ober nocl) eine SKenge oon

3fiat^fd;lägen unb Slnlcitungen, bie bei ber iBereitmilligfeit, fie ju

befolgen, faft nic|)t lüeniger rairffam [inb al§ jene. 2)a giebt e§

3iat!^[djlage, iric man e[[en unb trinfen, mie man [pred)en, gelten

ober [i^en [oH; 9iat§[d)lagc für ha^ 2lu§fleiben, für bie ^örper^altuiuj

im ©d^laf, für ha^5 ?{nflcibcn; fur^ e§ ift ber gan^e OJfenfc^ in

allen [einen Serocgungen unb äußerem @ebaf;ren, bei Xag unb bei

Üiac^t, ber erfaßt, gemobelt inirb.

S)ie Duinteffenj, ber präci[efteSIu§brudf biefeö ganzen ©d^ablonens

[i)ftem§, [inb enblid^ bie [ogenannten „Siegeln ber93e[d^eibenl^eit"

(regulae modestiae). 5Da§ ift bie ?}orm, in loelc^e ber :3e[uit, oom

Stteitel biö jur ßef) j^ineingepre^t roerben [oH. „(SoH!" SDenn

andi ^ier reooltirt bie ge[unbe 9Zatürlic^feit, unb [o [e^r aud^ ber

£)rben auf Beobachtung biefer S^Jegeln l^ölt, einen 3e[uiten, ber [ie

alle unb gan^ befolgt, gibt e§ nid^t, fann eö nid^t geben. ®ott

[ei 5Danf, benn [on[t mürben mc^r aU 10,000 lebenbige ä)?en[d^en

in roanbelnbe puppen uermanbelt.

Äurg [ei ber 3u^alt bie[er SfJegeln [Üsjirt: SDie @tirn unb noc^

meniger bie 9ia[e [ei nid)l gerunzelt; bie Sippen feien nicfit aufs

einanber gepreßt, noc^ audb oon einanber abfte^enb; beim opred^en

[dpaue man bem 5lnbern nicf)t in bie 3lugen, [onbcrn fjalte ben Slitf

etmaS ge[enft; bie §änbe £)altc man ru§ig, ber ©efid^tSauöbrucf

roeife nie ftarfe ®emüt§0be«)egungen auf, fonbern ^eige nur eine gtei^l
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bleibenbe |)eiterfeit; ber ®ang fei flet§ gemäßigt, ba§ fiad^en fei

nid^t laut.

9Kan fteHe fid^ nur einen 3Äenfdjen cor, ber einem bei ber

Unterhaltung nie in bie 5lugen fd^aut; bie Unnatur greift man mit

|)dnben.

2. S)ie Unterbrucfunci ber S"^iüibualttät im re[igio§=a§fetifc^en

öeben.

Sluc^ ber ®§rift, ber fid^ gefjorfam ben von @ott geoffenbarten

SBa^r^eiten unterioirft, ber roiHig bie oon ®ott Dorgefdiriebenen 9f?e=

Iigion§übungen befolgt, behalt ein ireiteö 9}?a§ für bie freie 25e=

tfjätigung feiner ^ubioibnalitöt, feiner prioaten 'j}römmigfeit. 3)ie

Slrt, raie er im Innern feines ^ex^enQ mit feinem ®ott oerfel^ren roill,

bleibt it)m frei; nur ®ott bedt er bie 2^iefen feiner Beck auf. 2)a9

®ef(^Dpf unb fein Scfiöpfcr, biefe (ebenbig erfaßte SBed^felbe^ie^ung

ift ber Inbegriff ber c§riftlic£)en O^römmigfeit. 5Da ift feine «Schablone;

fein bu foüft bie§, bu mu^t ba^ ; feine funftüdie 2)?obeIung ber @e=

fü^te, fein t^eoretifd^=n)iffenf(^aftlid^e§ @i)ftem ber ^römmigfeit. Unb

fo mu§ e§ fein. &oü, ber bem SD'Jenfdöcn ba§ @§riftent§um ge=

geben, ift aud^ ber ©c^öpfer ber menfd^liefen ^f^at ur, unb burd^

ha§> eine mollte er bie anbere nic^t unterbrücfen.

§lnber§ im 3cf"ilcnorben. Söätjrenb ha^ ß^riftent^um ben

SKenfd^en be^errfd^en mitt in 23e5ug auf ben 3nt;alt unb bie @runbs

formen ber ©olteöücre^rung, 2)ogma unb SKoral, mitt bie iefuitifcl)e

?l5fefe auct) bie §errfd^aft über bie prioate ^^römmigfeit, ben $riDat=

üerfe^r be§ SJJenfdjen mit @ott. tiefer foE nur cor )ii) ge^en in

jefuitifd^en [formen. 5)er einzelne 3efuit foll in Sejug auf @ott unb

göttlidje SDinge beuten, mie ber Drben benft; feine O^römmigfeit foH

md)i me[)r bie ^römmigfeit eine§ fo unb fo gearteten 3nbioi=

buumS, fonbern bie gleichmäßige ^römmigfeit eines objectioen

@i)ftemS fein. 9^ic^t§ foH §ter ber ©elbftbeftimmung überlaffeu,

alles muß ber 9f?egel untermorfen fein. Unb bamit biefe ^errfd^aft

and) lüirtlid) einbringe bis in'S innerfte Tlaü ber Seele, bamit fie

roirflidd bie gcf)eimften ^Regungen bcS öer^enS lenfe unb beftimme,

mu§ Seele unb ^cv^ bem übermadicnben Singe beS DrbenS aufgebecft,

enttjüUt Dorliegen.

3n ber jefuitifdjen ^i^ömmigfeit tritt fo red^t ^u ^age, luaS ber

^efuitenorben mit Stolg als ben ^efuitengeift be5eid)net. 3)iefer

mirb oom erften 2:age beS (Sintritts an forgfam gepflegt.

2)er S^oöige befommt nur oon ^^fuiten gcfc^riebene Slnbad^tS =
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büd)er in bie ^päiibe; nur ^ciligenlebctt au§ bem Sefuitenorben

barf er lefen. J)er ^efuitenorben a[§ rcligiöfc ^nftitution roirb i^m

immer unb immer mieber al§ ha^ SßoUfommenfte, al§ ba§ ^hzal

bcr 2l§fefe bargefteHt. ^ein anberer Drbcn ber fat^olifcfien Äirc^e

fönnc in biefer ©e^ie^ung fic^ mit if)m üergleid^en. SlHeS SJortreffs

lic^e, ol^ne ba^ 5e£)Ierr;afte, wa§ bte übrigen Drben entgolten, ijahe

ber ^efuitenorben ^u einem bemunbernSmertl^en ©angen Bereinigt.

3)er 3efuitengeift unb feine Sct£)ätigung fei bie üoHfommcnfte SBieber?

gobe beö ®eifte§ ß^rifti felbft, r\a^ ^nljalt unb ^orm. 2)er ^e=

fuitenorben crfc^cint in biefem fiirfit faum mer^r al§ eine menfdjlic^e

^nftitution: man lefe nur, maö ber ^cfuit ©ofla=3Jofetti in feinem

Suc^e de Spiritu Societatis Jesu erft üor roenigen 3n()rf» g^=

fd^rieben ^at. 2)a ift in ber Zf)at t)a§ ^iKonopoI ber d^riftlic^en

SSoüfommen^eit ber religiöfcu SiSfefe für ben ^efuitenorben in

5lnfpru(f) genommen.

Mid) \)at fd^on im erften ^a^re nad) meinem Eintritt ba^ ^er*

üortreten biefeö ®eifte§ unangenehm berüf)rt. §ier, in i^m ftecft ba§,

rva^ man nic^t mit Unredjt hcn ^efuitenftolj nennt. Slu§ jefuitifc^er

Denfs unb ©d^reibart flingt fo etiuaS, balb leifer balb lauter, aber

faft ftet§ üerne^mlid^, ha^ befannte Söort: „3c^ banfe 2)ir, o §err,

ba^ id) md)t bin mic bie übrigen SDfJenfd^en."

3n einer berartigen religiöfen ®ebanfenatmofp§dre lebt ber

junge ^efnit, forgfältig beplet üor bem leifeften Süftc^en jeber an=

bereu 9^id)tung, oft 12—15 ^ai}ve lang, ©c^on allein bie§ beftän^

bige @inatl)mcn folc^ gleid^mä^iger Suft mürbe bem S^fuitengeift 5ur

^errfd^aft oeri^elfen über jebe inbiüibueHe religiöfe 9?egung. ©o^u
fommen aber noc^ anbere energifrf)e Wükl

3undd)ft l;ot ber Sfiooise brei^ig üoUe Xage l^inburc^, in üoHer

§ibgefdt)iebenl)eit, bei ftrengem ©tiUfd^mcigen fid^ ben „geiftlid^en

Hebungen" (exercitia spirituaHa) gu untergiei^en. @§ ift bie§

ein öon 3gnatiu§ üon Soriola niebergefd^riebeneS pf;)d)ologifd^=

religiöfe^ ©ijftem, mdd^e§>, vou ben cbriftlid^en @runbroal)rl)eiten

auffteigenb, unter fortmä^renber Slnlel)nung an ba^ i?eben ®t;rifti,

oüc Stufen ber ^'^^'"^iö^^it umfa&t unb in ber oollcnbetften

?l§fe)e, ber mögli4)ft uneigennü^igen @otte§liebe gipfelt. SDagu

fommen rerfcl)iebene Slnleitungen über bie ®en)iffen§erforf4)ung, ba^

®ebet, bie Slbtöbtung, ben ©ebraud^ äußerer Su§mittel, bie "^u^-

Übung c^riftlidljer Öarm^ergigfeit. ^urg, bie „©jercitien" bilben

bie üoüftänbigfte Spiegelung be§ religiöfen SebenS in einzig bafte^enber

auf ba§> fd^ärffte ausgeprägter ^^^ioi'^ualität.



3Rein SluStritt au§ bcm S^fuitcnorben. 313

Ueber ben oBjediücn SBertl^ biefe§ [^rönimigteit§ = @5ftem§

fon ijiet nid)t geurt§ei[t irerbcn — er ift übrigens unbeftreitbar, —
imfer [c()it)erc§ ©ebenfen ge§t bafjin, ha^ ^ier bie 0^römniigfeit§=

auffaffung eines 3"bir)ibuum§, ndmlic^ beS ^gnatiuS von 2oi)oIa,

be§ Stifters ber ®e[eIl)cf)Qft ^(\u, auf= unb eingeprägt merbcn

foll allen ©liebern feines £)rbenS, ba^ if)re oiel tanfenbfad;en

^nbiüibualitälen im SSerfe^r mit i^rem @ott, in i^rer Sluffaffnng

ber ?{Sfefe, fic^ rid^ten follen uad) hen SSorfd^riften biefeS einen

iRanneS. 3)aS ift niüellirenbe ©eroalt, Slufpreffung cineS fremben

Stempels.

2)iefe SOtdgigen ©jercitien beS S^Joüi^iatS roicber^olen fid6 in

g(cidjer ^auer am Scf)Iuffe ber HuSbilbungSia^re bcS 3cf"iten im

2;ertiat. ^n ber ^"^Mc^'^nscit aber unb überf)aupt baS gan^e

i3eben {)inbnrc^ Ijat jebcr ^^fuit iä^rlicf) inenigftenS ad;t üoHe

Xagc auf biefe „(Sjercitien" ju rerroenben.

5J?it JDctc^er Tladjt aber bie ©yer^iticn bcu (Seift beS Setreffenben,

ber fie mad;t, crfaffen muffen, gc^t fdjon barauS ^eroor, ha^

foroof)! roä^renb ber SOtägigen als auc^ roatjrenb ber Stägigen

©jercitien töglid^ üier üotte Stunben auf bie (äinprägung biefer

ignatianifd^en ^römmigfeit ^u tjerrrenben finb. ^n bem crroä|nten

„S^ertiat" fommt noc^ bie Stunbe uon 12 — 1 U^r 'Slaäjt ^in^u,

Unbeftritten gilt bcnn auc^ innert)alb bcS ^efuitenorbcnS bie

grünblic^e Äenntniß unb genaue §Inroenbung biefer ignatianifc^en

?(Sfefe als ber ^ö^epunft ed)ter ^römmigfeit überhaupt.

§anb in §anb mit ben ©jercitien getjt als jroeiteS fe^r

cnergifd)eS 9}?ittel, bie inbiüibuette [^römmigfeit burd^ bie jefuitifd^e

gu erfe^en, bie fogcnannte ®eroiffenSred)enfd)aft. Söcnn irgenb

ctroaS 5um 2Befen beS ^efuitenorbenS gebort, fo biefeS; unb roenn

irgenb etroaS einen roirffamen Eingriff auf retigiöfe Selbftftönbigfeit

cntf)ält, fo gleid()falls biefeS.

2öaS ift bie @eroiffenSred;enfd)aft? 2Bie mirb fie ge^anb^abt?

.^ur5 gefagt ift bie ©eioiffcnSrecbcnfd^aft bie rürf^alttofe Slufbccfung

beS Seinern, bie ber Untergebene feinem CEcrn ober beffen SteII=

üertreter 3U madien f)at. 2)er fünfte ^ffwitenß^neral, §tquaüiüa,

l)at eine eigene ^nflruction erlaffen, roie unb roorüber bie ®eroiffenS=

rcd^enfdiaft abzulegen ift. 2)rei5ef)n fünfte fmb eS, roclc^c bort

aufgejä^It roerben, unb biefe breije^n fünfte, bie ben ^n^alt ber

®eroiffenSrec^enfd)aft bilben, umfaffen baS gefammte innere ^eben

beS SJ'Jenfd^en bis in feine äu^erften SSer^roeigungcn, feine ge^eimften

Siegungen: 5et)Ier unb Sünben, S^ugenben unb gute SBerfe,
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ißeigungen unb SBünfc^e, ?lbftd^ten unb Scflrebungen, 2öorte, .'panb=

langen, ©ebanten.

SSa^ bie Seid^te ift, lueiß ieber ^at^olif, lüiifen oiele ^^vo-

teftanten. 2Bie fel^r [ie eingreift in ha^ menfd^Iid^e innere, loeld^e

Slnforberungen [ie oft [teilt an bie ©elbftüberroinbung, braucht be§§alb

nic^t ermähnt gu loerben. Slbcr bie ©eid^t ift ni(i)t§ im 2Sergleic|) ^nv

jefuitifi^en ©croiffenSredienfd^aft.

$5tt ber 23eid^t erblidt ber ^atfjolif ein Saframent, b. §. eine

Slnorbnung ©otteö, biefem |öd)ften SBidcn fügt er [itf); bie jefuitifc^e

®en)iffen§rec^enf(^aft ift eine rein menfc^Iic^e SSeranftaltung. S3ei

ber S3eid)te f)ilft über ba§ S(i)n)ere ber oelbfteröffnung ha^ 93en)u§t=

fein l^iniücg, ha^ ha§> Sefcnntui^ begraben liegt unter bem ©iegel

be§ ©aframentö, ha^ nie unb unter feinen Umftänben meber birect

nod^ inbircct ©ebrauc^ gemad^t werben barf non bem in ber 93eidE)t

Slnoertrauten; bei ber jefnitifd^en @en)iffen§re(|)enfc^aft fef)It nid^t

nur biefe ©ernähr, fonbern ber ^^fiiü ^öt'iBf boB ber Dbere, bem er

fid^ 3U eröffnen l)at, uon biefer (Eröffnung ©ebraud) mad)en roirb

„5um Sf^u^en be§ Drbenö"; ba& alfo Sef4)äftigung, Stellung, SSer«

roenbung üielfad; abpngen rairb oon bem ^n^alt feiner ®en)iffen§=

eröffnung. Sei ber 23eid^te l^at ber 33eid^tenbe nur bie ^ftid^t, bie

fd^iüeren ©ünben 5U befennen, me^r üerlangt alfo felbft @ott oon

feinem @efd)öpfe nidt)t; in ber jefuitifd^cn ©eioiffenSred^enfdjaft cer*

langt ber 9J?enfdt), ber fefuitifdie Obere, roeit mef)r oon feinem

33?itmenfd^en, bem Untergebenen: nid)t nur <Sünben, fonbern, mie roir

gefe^en ^abcn, allc§ muB bort aufgebecft merben. 2)ie Seidt)te ift

für ben fat{)oIifd^en ®[jriftcn obligatorifd) nur einmal im ^a^x,

unb bie jefuitifrfje ®eir)iffen§red^enfd^aft?

23eim ^Beginne bes S^ooi^iatö t)at ber S^^oüi^e feinem Obern

eine foldbe @cmiffen0red)enfd^aft über ha§ gan^e biö^erige ßeben

ld)riftlid^ abzulegen. SlIIcö, maS nadj fatt)oIif(|)er ßef;re fd^on lüngft

in ber Seidbt getilgt unb üon ®ott felbft oergcben unb oergeffen

ift, bie gel)eimften Sünben muffen l)ier bem fefuitifd^en Obern auf^

neue offenbart loerben! 3ft biefe erfte gro^e ®eiüiffen§red^enfd^aft

abgelegt, bonn folgt mö^renb beö gangen ÜJooigiatö oon 8 gu 8

^agen eine fleinere unb jeben 9}2onat loieber eine größere; fo bafs

innerhalb groeier ^a^ic — fo lange baucrt ha§ ^tooigiat — ber ein=

seine SfZooige plus minus 104 fold^er ©emiffenSrec^enfd^aften ahm'

legen ^at. ^at ber Sf^ooige bann bie einfad^en Drbenögelübbe ab-

gelegt unb ift er „@d)olaftifer" geioorben, fo ift bie aüc ad)t ZaQn

abgulcgenbe 9?cd)enfc^aft für i^n jmar nid)t meijr SSorfdjrift, too^l
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aber fefir empfe^len§tt)ertf), bie monatIicf;e (SeiüiifGiiSred^enfd^aft bleibt

aber au^ für il^n. ^a^ii fommt für iebe§ ^albja^r nod^ je eine

befonbere Sfted^enfc^aft jur 3^^^ ^^^^ fi^on erroa^nten ®elübbe=

eriieuerungen imb eine loeitere bei ben einmal idtjrlic^ ftattfinbenben

SSifitationen ber einzelnen Drben^pufer hmd^ ben ^rouingialobern.

'5ei biefer 3^^^ ^^^ ©eiüiffenöredjenjd^aften bleibt e§ für bie 3e^t

be§ „©(^olaftifatS", n)el(^e§ feiten roeniger al§ 10 ^sa\)ve bauert.

3m „STertiat" bann, bem brüten ^^oüi^iatsja^r nad^ SSolIenbung

ber Sluöbilbung, ifl loieber bie glei(f)e 3'^^^ ^on ©emiffcn^S:

red^enfcbaften SSorfc^rift, roie im eigentlichen Sf^onigiat. SSom @(^Iub

be§ 3:ertiat§ bi§ gur Slblegung ber legten ©elübbe ift bie ^alb=

jährige ©emiffcnered^enfdiaft obligatorifdj; nac^ Slblcgnng biefer @e=

lübbe biö ^nm Sebenöenbe bie einmal jä^rlic^ bem ^roDingialobern

abgulegenbe.

5lu§er biefen feflen 25eftimmungen für 9lblegung ber ©eroiffenö-

re4)enfc^aft enthält bie DrbenSregel ben fet)r bea(^tenömertl^en3ufo^^

„unb fo oft e§ bem Obern für gut fdjeint". Sllfo ieber Dbere f)at

ba§ 3'?ed;t, von jebem feiner Untergebenen, mann er miE unb fo

oft er min, bie 2)arlegung feines Innern in ber oben ffiggirten ®e=

nauigfeit gu oerlangen!

Wan fie^t, \)a§ gange innere reügiöfe ßeben be§ ^efuiten

ift bef)errfd)t in ber mirffamften unb umfaffenbften SSeife ron biefer

3»nftitution ber ©eiriffenSredjenfc^aft. 3)ie ^rage ift l^ier geftattet:

loer in aller SSelt giebt benn einem 2)?enfcben ha^ dlci^t — unb

2)?enfd)en finb bod) bie Sefuitenobern, mar bod^ ^Gir^tii»^ üon Coijola

— ein foId)e§ ^od) ber Seele eine§ anbcren 2}?enfd)en aufzulegen?

@in ^oi} fc^merer al§ bie faframentale Seidjte unb oijm bercn

fatramentale SSirfungen unb oljne beren faframentale Garantien!

3lber, entgegnet man üiellcid)t, bem ^^fuitt'u fte^t e§ ja frei,

biefe ©eraiffenöredbenfc^aft in ber faframentalen S3eid()te abzulegen.

SKilbert baS etma bie §ärte biefe§ ^od^es? S^iein; benn erftens

märe ber Scfuit aud^ bann nid^t frei in ber 2Sa^I beö Seic|)toater§;

er mü^te eine foldie Seid)te feinen Oberen ablegen; gmeitenS märe

er gegroungen, in einer foldien S3eid)te oiel me^r gu fugen, als nad^

götüid)er SSorfd^rift gur Seid^t gehört. 3)ie notf)raenbige SJZatcrie

ber faframentalen Seidjte bilbcn nämlidj nur bie fc^roeren

Sünben; bie pflidjtmäBige iKateric ber ®emiffen§red)enfct)aft aber

begreift, roie mir oben gefe^en ^aben, ba§ gange ©ebiet be§ @eelen=

lebend. 2)ritten§ märe er gegroungen, fo unb fo oft be§ ^a^rc«;

unb gu gang beftimmten 36iten gu beichten, roäEjrenb ber ©ebrnuct)
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be§ 23ei(i)t[aframeiite§ in SSejug auf ba§> wann? unb wie oit?

biird^auS frei ift. Sllfo aud^ bei ber ©ciöiffenSred^enfd^aft alö

33eid^tc bliebe ber jdiärffte ßroang.

S)q5U fommt aber nod) ein weitere^. @ä ftc^t atterbingS in

ber 3efnitenregel, bo§ bie @en)i[fen§rec|)en[c^aft in ^orm ber Seid^te

abgelegt werben barf; aber bie ^rajiö ^at biefe gefd^riebene bieget

fo gut roie befeitigt; t^alfäd^lid) gefd)ie§t unb foH gejd^e^eu bie ^h-

legung ber ®eit)iffcnöred)cnfd^aft nur au§er^alb ber 23ei(f)te. Unb
ber ®runb bafur ift auf ber ^anb liegenb. ®a§ in ber ®eiDiffen§=

rcc^enfdiaft Hnoertraute foH eben bem Dbern gur 58enu|ung bei ber

i^citung be§ einzelnen unb ber ©efammt^cit freigefteHt fein ; gefd^äf)e

aber bie @röffnung in ber faframentalen 23eid[)te, fo rodre eine fold^e

©enu^ung au§gefd^toffen.

©ine ^ö4)ft bejeidbuenbc unb in ber ®efct)i(f)te ber religiöfen

Drben loofjl einzig bafte^cube Ztjafiat^i biene gum 23eiüei§. 2)er

3efuitengeneral Ätaubiuö ?Iquat)iüa ftedte al§ 3U befolgenben ®runb=

fa^ auf, ba^ felbft lüenn bie ©eiüiffenSrcdbenfc^aft obgelegt roorben

fei in [^orm ber faframentalen 23cid)te, bennod) ber Obere ba^

in biefcr 23eid)te 9}2itget§ eilte in ber angegebenen Söeife benu^en

bürfe, nur muffe biefe SSenu^ung o^ne Sc^äbigung be§ 9?ufeg beö

Setreffenben gefc^e^cn! §ier lourbe alfo von SJJenfd^en^anb ta^

ron ©Ott feinem ©aframent aufgebrühte Siegel jerbrod^en,

3U ©unften ber — jefuitifd^en ®emiffen§red)enf(^aft!!

9hcmanb, and} 9iiemanb innerhalb be§ ^efuitenorbenS wirb

leugnen, ba§ bie ®en)iffen§redt)enfd^aft mit gu ben fd^merften,

brüdfenbften ^flid)ten gehört, bie ber Drben feinen ©liebern auf=

erlegt. Slber, mirb e§ üon biefer ®eite i^ei^en, biefe ^flid^t ift

freimidig übernommen, ber S^oüije erfäf)rt bei feinem ©intritt, ma^

it)m beüorfte^t; öfter im ^al)i mirb i§m bie 25erpflid)tung jur

®en)iffen§red^enfd)aft in (Erinnerung gebrad^t; ift t§m biefe ^flic^t

gu fd^mer, fo fann er ja geilen.

S)iefc ©inmenbung ift i^rem Söortlaut naä) ber 2Baf)r^eit ent=

fpredienb. ^a ber ^Rurige mirb mel^rmalö auf bie @eiüiffen§=

red()enfcf)aft l^ingemiefen; aber uon ber brüdenben @d[)iDere biefer

@inrict)tung ^at unter t)unbert SZoüigen oielleic^t nur einer eine —
id) fage nidjt ^enntui§, fonbern Stauung.

S)a§ jugenblic^e §llter be§ S^oüigen, bie erfte ©egeifterung,

mit ber er 5lIIe§ erfa§t, iraS gum Drben^teben getjört, laffen ha^

Bä)\vexc fe^r in ben ^intergrunb treten, ^a^n fommt, ha^ ber

öftere ^inroeis auf bie @etr)iffen§red^enfd[)aft in einem gefc^aftö*
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mäßigen 3Soi-Ic[en ber betreffcnben SSerorbnungen befleißt. 3)a§ ^ört

fid) gaiig leidet an, erft bie §anb§aBung biefer SSerorbnungen, bie

^rajiö, Ia§t unter ben Sorten ba§ 3 oc^ ^erüortreten.

Sieben folcten ©ingiiffen in bie religiöfe Selbftftdnbigfeit finb

bie übrigen gleid)fall§ gum Sijftem gehörigen faum noc^ erron§nen§=

loert^: (5§ ift bem 3e[witen uorgefd^rieben, n)ie oft er bie Saframcnte

3U empfangen fjat, bie O^rci^eit im ©ebrand; biefer ©nabcnmittel ift

i^m entzogen; ber 3efuit ift nid^t frei in ber 2Saf)[ fcinc§ 33ei(i^t==

üater§, nur unter einer beftimmten, befc^ränften Sln^a^I barf er wöl^len;

finb Drbenögcnoffen üon i§m r)ort)anben, unb roenn auc^ nur ein

einziger, fo mu§ er bei biefem beiditcn, barf ni(f)t ha^n einen 2öelt=

ober fremben Drben§pricfter benu^en; f}at er aber einmal einem

anbern ^riefter gebeid^tet, fo foll er bei feiner 9?U(ffet)r in'ö Drbenä=

t)au§ bicfe Seittte feinem geroö^nüd^en Seid^toater mieberEioIen. @§

ift bie§ aud) eine SSerorbnung, bie ben ^weä ^at, ha^ ©eroiffen

be§ (Sin^eluen jeber^eit, fclbft toenn er duBerlid^ bem Drben§einflu§

entzogen ift, bod& in ber §onb ju behalten. Slber c§ ift eine SSers

orbnung, bie burd) nid;t§ ,3U red)tfertigcn ift: S)er 3n^«^t einer

gültig abgelegten unb burd^ bie Stbfotution einc§ approbirten $riefter§

abgefc^toffenen 93eid^te ift, oI§ ob er nid^t nie^r ejiftirte, unb fein

SD'Jenfd) unb feine 2)?enfd)engen)att l)at ha^ died^t, jur SSieber^oIung

biefeS 3"^fllteö ^u gmingcn. S)iefe 23orfc^riften, angefangen üon

ber ®emiffen§red)enfd^aft bi^ ju ber an le^ter ©tetle erioä^nten,

f)abcn alle ben ^xved, ha^ innere be§ Sin^elnen, feine S)enf= unh

©efinnungSroeife genau fennen gu lernen unb fortioö-^renb unter

©outrole ju erf)alten, unb bagu finb fie ja aud; in tjeruorragenber

Söeife geeignet. Slberfinb fie in fid^ gered^tfertigt, barf al^Sfiegel,

als ®i)ftem oerlangt mcrben, ba^ ein 9}?enf(5 einem anberen 9}?en=

fd)en fein 3nnere§ berartig aufbcde? 3d) loitl al§ Slntmort auf

biefe ?}rage nur l^inmcifen auf bie ^^atfac^e, ha^ felbft ®ott, ber

t)D(^fte |)err unb (3d)öpfer, oon feinem ©cfc^öpf, bem 2J?enfd^cn,

ba^ nic^t rertangt. (Sr \)at — nad) fat^otifdier ßefire — aud^ eine

(Sinrid)tung getroffen für bie (SrfdjIieBung be§ :3«ncrn, für bie ßei==

tung ber ©etüiffen; e§ ift bie 33ei(^te. ?lber weldf ein Unterfd^ieb

^mifd^en Seichte unb @eiüiffen§red^enfd)aft! Oben mürbe er fd^on

]§erüorge;§oben, unb biefelbe O^rage, mie oben, fei and) fjicr loieber-

j^olt: 2Ber giebt einem SJJenfdien ba§9iec^t, üon feinem SDf itmenfc^en

me^r unb Sd^merereä gu oerlangen, al§ ®ott üon feinem ©efd^öpf
»erlangt??
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3. ®ic Unterbrüdung ber rotffenf^aftltc^cn ^"^iöibualität.

S^Zeben bcm ÜBenebiftiner-Drben ragt unter allen rerigiölen

Drben bie ©efeHfd^aft 3f[" burd) iljre iriffenfcfiaftlicl^en 93eftre&imgen

unb Seiftungcn ^cruor. Slber au(^ f)ier i[t ber ®ru(f be§ Sgftem§,

bie ^Rinellinnigöarbeit in md)i geringem ü)?a§e bemerftirf).

sr)a§ ein c^riftlicfier, gumal fat^olifd^er ©ele^rter im ^orfdicn

nid^t biefelbe ungebunbene [^rei^eit befi^t — roenn bie[e ßügclloi'igfeit

überhaupt noc^ ^rei^eit ^u nennen ift — loie fein atl^eiftifd^er,

irrcligiöfer ßollege ift flar. 3Son ben Sd)ranfen, bie in ber rf)rifl=

Iirf)en $§i[ofDpl§ie unb im rf)riftUd5en ©lauben liegen, ift alfo ^ier

mit Sejug auf bie jefuitifc^e SSiffenf4)aft nirf;t bie dttbe; fte finb

ni(^t 5u tabeln, fonbern ju loben. 5lber roie ha§> ß^riftent^um bie

religiöfe ^n^ioi^nfl^ität nid^t gerftört, fo aud^ nid^t bie loiffenfd^afts

lidie unb umgefe^rt, roie ber 3efuiti§inu§ bie [religiöfe ^nbioibualität

unterbrüdt, fo unterbrüdt er aurf) bie n)iffenf4)aftlid^e. Slud^ §ier

arbeitet bie 8d)abIone, 5eigt fid^ bie Uniform.

@§ f)ängt bie§ not^menbig ^ufammen mit bem loiffenfd^aftlic^en

S9ilbungögang be§ S^fui^^"- SSergegenmärtigen mir un§ junäd^ft

rcieberum, ha^ ber eintrctenbe ^?\ü\t meiften§ fe§r jung ift, 5U

einem großen ^ro^entfa^ bie oberen ©^mnafialclaffen nodf) nid^t

abfolüirt \)ai, unb — locnn mir auf bie ,5a!^Ireid^en 2lu§Iänber

fd^auen, bie in bie beutfc^e OrbenSproüinj eintreten: @d)mei5er,

S5anen, 3^orbamerifaner — oft eine nur gan5 rubimcntäre claffifd^e

iBorbilbung befi|t. 21I§ foIc^e§ foft noc^ formlofeS unb fomit fe^r

Bilbung§fd^ige§ 9}?aterial betritt ber junge ^cfuit nad^ SSoIIenbung

be§ ^Joüigiat^ hen miffenfd^aftlid^en ÜSilbungSgang.

ßundd^ft finb c§ bie claffifcBen Sprad^en unb bie geiftlid^e

S9erebfamfeit, bie ben jungen 9J?ann ein, gmei ober brei ^a^ve, je

nadb feiner iBorbilbung, befd)äftigen. .pierauf folgt ein breijä^rigc§

Stubium ber ^^ilofop^ic unb ber 9^aturmiffenfd^aften, unb ben

Schluß bilbet ber oicrjä^rige Äurfu§ ber Si^eologie. ^a§ ift ber

äußere (Sd^emati^muö ber jefuitifd^cn Stubien; nun gu i§rer inneren

S3?etbobe.

$n§ ©runbfa^ gilt junädjft aud^ f)icr : ftrengfte Ueberma(i)ung,

gebunbene 2)'?arf(i)route. 2Serf)aItni§mäBig am meiften [^reil^eit ift

bei ben p^ilologifcfien unb matf)ematifd()en Stubicn geftatlet; bort ift

ja burd) ben Stoff felbft eine f^tarf inbioibueHe Selbftftdnbigfeit au§=

gefd)lDffen. SSieIIeid)t liegt gerabe hierin, b. ij. in bem ?}e]^Ien ber

©d^ablone, ber ®nmb, ta^ ber ^^fuitenorben auf bem ©ebtete
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ber IDJat^entatif unb ber i^r nerroatibten 5lftronomic wa^r^aft §er=

Dorragenbe§ geleiftet f)at unb nocf) leiftet. Um fo ftclrfer tritt bic

Sd^ablone bafür in ber iDiffenfd^aftlic^en 3)omane be§ SefuitcnorbenS:

^^ilofopl^ie, Zi)eoioQk, Literatur, gu jTage. Jöei aßem Sd)arffinn,

ber fic5 in ben ein3clncn 2öer!en geltenb maijt, bei bem O^Iei§,

ber oft minutiöfen ©enauigfeit, ^errfc^t eine unoerfennbare @in=

törmigfeit in §Iuffaifung unb @tif, fe^It bie Originalität, ha§> inbi=

Dibuette ©epräge. @§ ift fo ^art and) ber ^luSbrud flingt --

I^ulenbroaare; fein fauberlid^ au§gefül^rt, aber auf ber SWafdiine

gefertigt. (S§ finb jumeift nic^t lebenSronrmc ®eftaltungen, bie

un« auö iefuiti)rf)en 23üd)ern entgegentreten, n)eld)e mit un§ fprcd^en,

un§ anregen, unö fortreiten, fonbern e§ finb nad) feften 9}?uftern

gugefd^nittene formen, fcf)ön, gefällig nad^ allen Spiegeln ber ^unft,

aber o^ne lebenbigen unb Icbenfpenbenben ©eift.

©erabefo nämlid), rcie bei ber religiöfen ^2lu§bilbung be§ S^fuiten

lüirb aud^ bei feiner n)iffenfd)Qft(irf)en ^ormirung jeber frembe

(Sinflu^, jebeö frifcfic 2ÖeE)en üon au§cn forgfältig fern gehalten.

©eifteSprobucte nid)t jefuitifdier §]utoren merbcn bem ftubirenben

3efniten nur in fe§r befrfjränftem 9Ka^e gugänglid^, unb nie nad^

eigener freier 2Sa!^I, fonbern ftetö nad) ber 2Bat)I berer, meldte

bie ©tubien leiten. STie fad)JDiffenfit)aftlid)e periobifd)e Literatur,

in meldier fo red^t eigentlich '^ci§> ©eifteöleben ber ©egenroart

pulfirt, rooburd) ber £ontaft ^ergefteHt mirb mit ben miffenfcfiafttidben

Strömungen unfcrer 3^'^ bleibt bem ftubirenben S^fuitcn principieH

üerfc^Ioffen. 2ßa§ er baoon gu fe^en befommt, finb entioeber

mieberum nur jefuitifd^e 3eitfrf)riften ober fold^e, bie in feiner SBcife

aH fad^it)iffenfc^aftlid)e bc^eid^net loerben fönnen.

60 gefd)iel§t e§, ha^ nad) fiebcnjä^rigem Stubium ber junge

^cfuit feine Slu§bilbung befd^Iie§t, auSgerüftet mit aEer p^iIofopf)ifc^=

tl^eologifd)en Spi^finbigfeit nergangener 3af)rtju^i^ei^tPr i>en 5^opf

erfüllt mit ben Si^amen löngft tobter Sijfteme unb o^ne (Sinftu§

gebliebener ©ele^rten bes 3}?ittclalter§, aber in faft oölliger Unmiffen;

^eit über bie ®eifte§fämpfe ber ©egenmart, über bie aftueHen n)iffen=

frf)aftlic^en 9?id)tungen, bie er jum großen 2;t)eil loeber in ifjren 2^rä=

gern, nod) aud) in it)ren ^robucten aud^ nur bem ^^^amen nad^ fennt.

SBiH er bann fetbft Iet)renb ober fc^riftftcllemb eingreifen in

ba§> miffcnfc^aftlirfje (betriebe ber :3f|t3eit, fo mu§ er 'i)a§> ©tubium

auf§ ^ßeue beginnen; unb mcil fein ©cift einmal formirt ift, joeil

er bie miffenfdiaftlid^e ©d)ablone fertig im i^opfe trägt, fo mirb in

ben feltenften [fällen biefe nad)träglid)e 23efct)äftigung mit ben mo=
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benien it)i[fen[(i)aftlid^en Strömungen gu einem inneren ©rfaffen unb

einer inbioibuellen ©urc^arbeitiing berfelben, [onbern fic bleibt ein

äu§ere§ 25erü^ren: auf ha5 nacb beflimmter ^orm jugcfdinittene

alte Äleib roirb fjier unb bort ein neuer Sappen moberner 2Si[fen=

fd)aft aufgenäht. 3" einer SSerfd^melgung, gum ®u§ einer neuen

origineII=inbiüibuaIiftif(i)en i^oxm fommt e§ nid^t.

2öill ber ftubirenbe 3e[uit etiiia§ lefen, burd^ ^Jenntni^na^me oon

SBerfen nnbcrcr 9^id)tung feinen ©cift anregen, beleben, befruchten

laffen, fo fte£)t i^m nid;t — auä) tuenn er ein gereifter 93?ann ift

— roic anberen ©elefirten bie 23ibliot§et gur freien 2Serfügung,

fonbern er ^at fid^ an feine Oberen ju loenben, unb na<^ il)rem

©utbünfen roirb fein SSunfif) erfüllt ober nirf)t. ^a§ babei fef)r

oft eine eng^er^ige 5tuffaffung roaltet, liegt auf ber |)anb. 9ii(^t

Seber \)at roiffenfc^aftlic^en 2^rieb noc^ ,aud^ ^enntni^ ber 23cbürf=^

niffe ber 3^^^- ^^ fommt eö benn oft, ha^ ßeute, roeld^e felbft

fe^r roenig roiffenfd^aft(ic|)en STricb befi^en, ober bereu SSiffenfd^aft

nur bie SScrgangcnbeit fennt unb über bie ©egenroart fi(^ in

gröbfter Unfenntni^ befinbet, ^u ®erid)t fi^cn über bie geiftigen 23e=

bürfniffe, ben geiftigen .t)unger flrebfamer, f;o(^6egabter ©eifter, unb

toenn fie übert)aupt eine etmaS au^ergcroöf;nlid^e S^^a^rung geroa^ren,

reiii)en fie eine foIdE)e bar, ineldie bem einmal in bie SBcge geleiteten

trabitioneüen @ntroi(fIung^;^roce§ nur ja nic^t eine anbere, etwa%

felbftftänbigere 3f?i(i)tung üerlei^t.

SDafe bicfe faft Ijermetifdje Slbgefd^Ioffen^eit dou allen frembs

artigen (Sinftüncn bem Stubium ßonscntration üerteitjt, ift gemiß.

S)0(f) bicfe (Songentration gefdjie^t auf Soften ber ^n^iüibualitat,

ber Setbftftänbigfeit, ja auf Soften öer geiftigen ©pannfraft: ha^

einige roiffcnid)aftlid)e (Sinerici nad) ^ni)a[i unb O^orm ^emmt ben

eigenen O^Iug, bridjt bie ^raft; aHmä^Iig läfit man nad^, felbftftänbig

gu forfc^cn, eigene, unbetretene SSege gu gef)en : man tritt in§ ©eleife.

3n ber S^eprobuction unb S^iepriftination leiftet ber ^efuit

SSor5ÜgIid[)eö, bafür ift fein ©eift meifterfjaft gefd^ult; für eigenes

©treben unb eigenen ^[ug ift bie feiner ^erfönlid^fcit burd) ia^re=

lange ^ammerfdjlöge oon frember ^anh aufgefc^miebete ©eifteös

rüftung ju ftarr unb fc^roer.

3^^ ^tt biefem fommt nod) ein Sßeitereö, roeldjeS bie 0iioettirung0s

Slrbeit ooüenbet unb roie mit eifernem ®riff inbioibuaIiftifc^=roiffen=

f4)aftlid)e ^Triebe im ^eime erftidt. S)a§ ift bie ©enfur.

SSom ^Beginn ber Stubiengeit an tritt fie in 2;§ätigfeit, begleitet

ben ftubirenben S^fuiten burd) bie ^a^xc feiner Sluöbilbung ^in=
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hnxd) unb f)ä[t nad^ i^rer SSoIIenbung über [eine lüiffenfc^aftlic^e ober

überhaupt )(|)nftfte{Ieri[cf)e JfjätigEeit ftrengfte SBaciit.

©enfiir ift geroiB ein gnte§ 2)ing; üiele tfjöric^te Sucher gäbe eS

nid)t auf ber SSelt, rcenn [ie an ben betreffenben 2}2anufcripten

(\cnbt rcorben märe. 3Ibcr [ie barf nidbt ein[eitig einer geu)i[[en

9?id)tung bienen, nid^t bie.3nbiüibualitdt be§ od)ri[t[leIIer§ nioeHiren

unb [ie in eine beftimmte ©cfiablone preifen rooHen; fte barf nid^t hm
freien 9J?en[(i)engeift — [o (ange er nidf)t [ad^Iic^e unb anerfannte

Srrinege befcfircitet — fc[[eln. ®ie[er SSorrourf trifft bie jefuitifd^e

ßenfur.

5rü§ fd)on foll ber ftnbirenbe 3c[uit in n)i[[en[c^aftlid)en

SIrbeiten iid) üben. (Sr bebarf bagu literarifc^er ^ülfömittel, i§re

SBa^I fte^t aber ntd^t i^m, [onbern bem Stubienleiter gu; ber ganje

SSerlauf ber §Irbeit roirb üon le^tercm beflimmenb geleitet, unb ift

bie 2Irbeit fertig, fo ift, e§e fie gur SSerIcfung gelangt, ha§i ^lacet

erforberlid). ^rgenbioie üon ^ergcbrad^ten 2)octrinen — n)ir [pred^en

nid}t von bogmati[c^ fcftfte^enben — abroeic^enben iD?einungen,

freieren §Iuffa[[ungen icirb ein non placet entgegenge[e^t unb

genialen, jum §od;fIug ücranlagten ®ei[tern raerben erbarmungslos

bie Sd^roingen be[(^nitten. (S§ liegt auf ber |)anb, ha^ im langen

2an\e ber Stubienja^re huxd) eine folcfie ßenfur bie n)i[[en[d)aft*

lic^e Schablone erreid^t, bor beftimmte 3iM'c^"itt be§ ©eioanbeS

fertig geftcEt roirb. ©o tritt in ben meiften [Ratten ber gelehrte

Scfuit fcf)Dn in üöllig fertiger O^orm in bie Deffentlid^feit, unb bi^

^enfur §at nichts weiter ju beforgen, al§ ha^ fo ^ergefteUte

n)i[fen[d)aftlid^e S^ioeau in statu quo gu erhalten. Sollte aber

troj^bem ein [elbftftänbiger ®eift [eine @elb[t[ianbigfeit in au§=

geprdgterer 2öei[e betfjätigen rooUen, bann loirb au§ bie[er er=

i^altenben S^dtigfeit ber (Ien[ur eine rü(f[idöt§[o§ gerftörenbe. 3)ie

^cber lüirb ber |)anb be§ 93etreffenben entri[[en unb er [elb[t

fluf irgenb eine anbere SSeife be[d^dftigt. ©c^on mand^eS bebeu=

lenbe ^Talent ift fo unterbrüdt unb für bie Söiffenfc^aft brac^ ge?

legt roorben.

@o ift bie gan^e Snbioibualitdt be§ 9JJenfd)en, in i§rer breifad^en

9f?ic^tung, burd) bie Einrichtungen innerhalb be§ ^efiiitenorbenS er=

fa§t unb be^errfd^t. (Sine (Sinri4)tung, bie alle anberen begleitet

unb unterftü^t, ift nod) gu ermd^nen; e§ ift bie Ueberroad^ung

be§ ©injelnen unb bie Serid^terftattung über i^n an bie

Dberen be§ OrbenS.

qjreufeijc^e Sa^tbüc^er. »b. LXXII. ^eft 2. 21
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2Bolf)l nirgenbroo ift biejeä Uebermac^ungS; unb S3eri($t=

erftaltung§|i)fiem auSgebe^rtter unb einflußreicher al§ im ^efuitenorben.

@§ ift nic^t, toie man e§ oft betitelt, ein ©ijftem ^interliftiger

Spionage; ein5elne (S^araftere mögen jur Spionage fic^ fortreißen

laffen, allein bcr Drbcn al§ foldjer cerurt^eiü bieö. 9Iber ha^

jefuitifd^c Ueberioa(^ung§f;)ftem bringt in alle SSer^altniffe ber

Drben§g(ieber ein, unb ma^ bie übrigen 9}?ittel an ber ^nbiüibualität

ttodp unoerfeEjrt unb frifc^ gelaffcn l^aben, ha^ mirb burd; biefe^

SKittet auä) nioeüirt. 9^i($t al§ ob bie Serid^terftattung für ben

(Sin^elnen ficö dußerlid; befonberS fühlbar, beengenb mirffam machte,

aber ba^ Seiüußtfein, ha^ hen Oberen über 3Itte§ Serid^t erftattet

wirb, mirft lö^menb auf bie inbioibualiftifc^e (Sntroicfelung: man

gicbt fid^ oielfac^ nid^t fo, roie man innerlich ift, man fprid)t nid^t

fo, mie man benft, man nimmt S^üd'fid^ten ^ier unb 3^üdfid)ten

bort, unb aömä^Iid^ get)t bie ©elbftftdnbigfeit be§ ^anbeln§, be^

6pred^en§, felbft beö ,2)enfen§ 5U einem guten 2^^ei[ üerloren. 3)ie

SBirfung ber ftummen ^onbuitenliften, bie oon 3fit a" 3^^^ ^^^

©eneralobern be§ Drben§ eingefanbt merben, mad^t fid^ and) bei

bem felbftftänbigftcn ßfjarafler geltenb.

S)er Sefuitiömuö unter brüdt, ja bi§ ^n einem gemiffen

@rabe, «eruiertet t)a^ berechtigte 9^ationaIitat§gefü§I;.

ben bered^tigten Patriotismus.

SDie alte l^eibnifd^e SSelt )af) in aUen fremben S^ationalitäten

nur ^einbe unb Sarbaren, meldte am beften gan^ öemid)tet mürben.

2)iefen falfc^en '»Patriotismus f)at baS ßfjriftent^um bejeitigt; benn

nac^ i§m finb alle a}?enfc^en hie Äinber eines ©otteS, berufen ^ur

felben (Srbfd^aft, erlöft bnxä) ben felben (Sriöfer.

iDer ma^re ^i^atriotiSmuS unb baS ma^re 9^ationalitätSgefü£)L

bleibt aber auc^ im ß^riftent^um üoü unb gan^ beftef)en: bie

treue, ^ingebenbe 2iehe jum angeflammten 33aterlanb.

@ie gehört jur 9^atur beS 2)?enfc^en unb ift fomit üon @olt felbft

ins |)er5 gelegt.

SIeibt biefer Patriotismus auc^ innerf)alb beS ^efuitiSmuS be=

flehen? Wm. keineswegs miß ic^ behaupten, ha^ feine Unterbrüdung

im ^efwiti^niuS eigentlich beabfictitigt ift; aber fie folgt mit ^fiot^^

menbigfeit auS bem ganzen Sijftcm; unb baS nictit etroa, meil ber

;5cfuitiSmu§ als apoftolifcl) angelegtes @r)ftem bie 23elt umfpannt,
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Bei allen SSöIfern, allen Stationen rotrfen unb arbeiten lüiU — ba§

t^ut ia aud^ in nod^ üiel §öl^erem SO^a^e ha§> 6^riftcntf)um felBft —
jonbcrn loeil bie§ ©ijftem Einarbeitet auf S^iücüirung bcr @e[innung,

raeil e§ aHmä^Iid; aber [ic^er @IeidjnmtI)igfeit unb ©leidjguüigfcit

in Se^ug au\ SBo^nort, Sprache unb poIiti[d)e ^nfti^utionen Eerüor=

ruft: ©uropa ober Slfien, 3)eut[d) ober ^ran^öfifd), S^tepublif ober

9}?onard)ie, ha§> tft, suppositis supponendis, ein unb baffelbe,

gleid^roert^ig. 5)er ^cfuit mirb fo er3Dgen, ta^ er fic^ in aU biefen

©runbüerfc^ieben^eiten glcid^mä^tg rvolfl unb ju ^an\c füf)It.

Sd)on allein, irenn man heu Drben aU ©anjeS auffoBt, al§

ha§>, n)a§ er fein foü: ein Organismus üon gleid()em ßeben,

gleid^em (}üt)[en, gleidjem 2)enfen bef)errfd()t, mirb flar, ba§ con

Pflege ober überfjaupt nur üon Srf)altung beS Patriotismus nid^t

bie S^ebe fein fann. 2Benn 2)eutfd^e unb ^ran^ofcn, (Snglänber unb

^iuffen, ^olen, Spanier, Italiener, Slmerifaner, @d)meben, 2)änen,

Ungarn, 3ap<i"et unb ©Ejinefen üon bcr gleidien ©efinnung

burdfiftrömt merben foHen, bann muB ha^ Sefonbere, ba^ @igen=

t^ümlic^e, loaS jebe einzelne biefer Nationen befi|t, in SBegfaH fommen,

unb gerabe im @igentpm[id)en, im Sefonbcren liegt ber 8c()n)er=

punft beS ^Patriotismus.

9}?an oermeife nid^t auf baS ßf)riftentf)um, meld^eS aiid) alle

biefe nationalen 3Serfc^ieben§eiten mit einem @eift befeelen mill unb

boc^ ben Patriotismus nic^t ertöbtet. S3eim gfiriftent^um ifl biefer

eine ®eift ber überirbifrf;c, auf baS S^nfeitS gerichtete; baS 6f)riflen=

t§um fafet bie SSöIfer ^u einer ibealen ©emeinfd^aft ^ufammen; unb

cor aUem baS (5t)riftentf)um beläßt feine ©lieber ben einzelnen

©Triften, auf bem ^la^, in ben SSer^ältniffen, in meieren er ge=

boren unb erlogen ift, roirft bie 3?ölfer unb 9Jationen rndji burd)=

einanber. ^er SffuitiSmuS aber, obmo^t anä^ ibeale ^xoeäe üer=

folgenb, obmo^I aud) eine ibeale @emeinfd)aft anftrebenb, bleibt mit

feinem ©efeüfc^afts^roed burd^auS im ©ieffeits — benn ein [^ort=

beftcl^en beS ^efuitenorbenS als Crben im ^e^f^itS mirb mo^I nie=

manb ernftf)aft behaupten rooHen — ; feine SJJittel, biefeS bieffeitige

©in^eitSibeal 3U erreid;en, finb alfo aud^ auf baS S^ieffeitS gerid)tct,

b. \). Eier auf biefer SSeÜ fd;on muffen für bie ©lieber beS ^efuiten=

orbenS mie bie inbioibuetten -- baS ^aben mir im erften iöebenfen

gefe^en — fo auc^ bie nationalen, fo^iaten unb poIitifcEcn 3Ser=

fd^ieben^eiten möglidjft üerfdjminben. 5e !oSmopoIitifd)er ein S^fuit

ift, je uieniger er ber ©efinnung, nid)t bloß ber Zl)at v,ai^ —
21*



324 Mtin 2Iu§tritt au§ bfin ^ffuitcnorben.

ha§ ift tüD^I 5U bcacfiten — ^dngt an SSaterlanb unb ^eimat^, je

gleid^güüigcr i^m bie Sf^egierungSform, unter raelc^er er lebt, utn fo

beffer ift er, umiome^r nähert er fid^ bem ^heai eineä ^^fuiten.

©el^r begeid^nenb ift in biefer .^infid^t ber SluSbrucf, ber in ben

^onftitutionen bc§ 3efuitenorben§ boS 2öort „Patriotismus" gleic^ifam

rertrilt. Sine „allgemeine Siebe" (universalis amor) gu ben c^rift«

lid^en Stationen unb [dürften foll hen ^efuiten befeelen. Unb fo mufe

e§ fein, anberS fann eS überhaupt n\d)t fein, roenn ber 3eÜ»t "^Q^

fein roiti, roaS er fein foH. ^^luc^ mad)e icf) ^ierauS bem ^efuitiSmuS

feinen eigentlichen SSoriüurf.

SSa^rer, eifiter ''Patriotismus, f)ingebenbe Siebe gum SSaterlanb

ift geroiß fc|)ön, ebel; aber ha^ bloße Slufgeben, baS bloße ^inopfern,

baS bto§e SSermifd^en biefer ©efinnung ift nod) fein moralifd^er

(}ef)ter. 2öie ber 9Kenfc^ örtlich .^auS unb §of, ^eim unb Sanb

brangeben unb fremb in ber [^rembe um^ergiefjen fann, fo fann et

aud) feine partitulariftifii^patriotiid^e ©efinnung abftreifen unb ftc

burd^ eine ungemeinere 9?fen)d)enliebe erfe^en. 3^ur trenn bem 2lb=

legen beS ^;]ßatriotiSmuS 5Ibneigung unb ^eini^fe^iöfeit folgen mürbe,

nur bann märe eine moraüfc^e 5Berfe§rtf)eit üor^anben. ®aS blo&e

[^e^Ien beS Patriotismus ift ein {}e^[en einer fc|)önen, eblen ^m,
eines ^errlid^en Sc^mudeS,. unb auf biefen Sd^mudE oergid^tet ber

^efuitenorben.

23enn iä) ferner bem ^efuitenorben Patriotismus abfpred)e, fo

mill ic^ i^m nid)t Sintipatriotismus üorroerfen. 3)ie ftaatlid^e Orb=

nung, bie red)tmä§ige ©emalt mirb ftetS unb überatt am 3ffuiten=

orben einen SunbcSgenoffen finben, nid^t aber einen §üter unb

Weger bcs Patriotismus.

Slud^ biefe legten Söorte muß icf; nor einem SD'?i§oerftänbni§ f}e=

magren. Sie begiel^en fid^ nur auf \>k ©r^ief^ung, bie ber Orben

feinen eigenen ©liebern giebt; fie begießen fid^ nic^t auf baS (£r=

gief)ungS[gftem, baS in ben jefuitifdpen ©rgie^ungSanftalten für hie

männlicf;e ^ugenb ©eltung ^at. 2)ort ^at bie Pflege ber patriotifc^en

©efinnung i^re ©teile; ber ^efuit felbft aber, baS iefuitifcf)e ©rjftem

fennt ii)n nic^t.

9D?ir felbft ift gerabe biefer 55unft ein fortmd^renber Stein

beS 2tnfto§eS gemefen. SIIS ^eutfdber, als ^reu§e, als ®Iieb einer

alten ^amilie, bie burc^ Diel^unbertjd^rige iöe^ie^ungen mit ber

angeftammten ^eimat^ unb i^ren poIitifc()en unb fogialen unb cor

allem i^ren monarc^ifc^en ^nftitutionen rermac^fen ift, ^aik i^

gegen bicien foSmopoIitifc^en ©eift, biefe aÜermeltS ^olitif eine
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unü6erit)inbli(i)e §(6nciginig. 9?id^tö fränfte mid^ mcl^r, qI§ ta^ gegen

eine @eno[fen[d;a[t ber ic^ angef)örte, ber SSoriüurf ber SSaterlQnbö=

Io[igfeit erhoben rourbe.

SU§ icö gegen ^rofeffor S^fcfjad'ert eine ©djrift üeröffcntltdite,

fud;tc ic^ bie[em SßoriDurf jn begegnen burd) ben ^inn)ci§ auf

Zt)atm, roeldje beutfd^e ^efuiten für 5[)euti'd)Ianb rerric^tet ^aben.

(£ö ift nnn gemi^ nic^t meine S(b]'id)t, biefe Sf)aten je^t jn leugnen;

aber ha§ füge id) f)eute ^ingu, rcoS id^ bamolS üerfd)iüieg: 9^ur

bann loären biefe Saaten ein [lid)f;altiger 93en)ei§ für ben raa^ren

Patriotismus, loenn fie ba^ (£rgebni§ patriotifc^er (Sefinnung

lüdren. 2)aS finb fie nid)t.

5)iefelben bcutfd)en ^efuiten, mcldje 1870 unfere Sßermunbeten

pflegten, mürben mit bemfelbenDpfermut^, mit berfelben ©efinnui; g,

gegebenen ^atlS bie SSermunbeten eincS ruffifd; = türfifc^en ober

englifd)4panifc§cn Krieges üerpflegen. Unb ha^ nid^t etma bIo§ au^

allgemein diriftlid^er S^äd)flenliebe, fonbern ^auptfäi^Iic^ fraft beS

jefuitifd^en @i)ftcmS, ben Untcrfd^ieb ber Stationen unbead)tet ju

laffen.

SSon feinem (Eintritt bis gu feinem ßebenSenbe mirb bem ^efuiten

eingeprägt, ha^ er für bie SBelt unb nid)l für biefe ober jene

9Zation ha ift; praftif(^ mirb i^m ha§' bcgreiftid) gemad)t burc^ bie

SSerfc()id'ung in hk oerfc^icbenartigften Sänber. SSon S)eutfc^lanb

nad; g^ranfreic^, nad) Stmerifa, ^nbicn, 23rafilien, Italien, ©d^iroebcn;

bort §at er fid) {) in einju leben mit möglid)fter ©enauigfeit in bk
jebeSmaligen fo^iolen unb poIitifd)en SSeri)äItniffe, fid^ an^upaffen

bem 2SoIf§d)arafter, ben SSoIfSanfd)auungen.

Solc^ ein Softem bringt iuof)[ tabeUoS gleid)mä§ig arbeitenbe

Prüfte, aber feine Patrioten ^eroor.

Dben befinirte id^ ben 'ißatriotiSmuS als bie I)ingebenbe

Siebe gum 9?aterlanb; unter SSaterlanb oerftefje id^ aber ni4)t nur

baS fianb, b. tj. bie {gelber, SBölbcr, 23erge unb [^lüffe, fonbern

Dor allem auc^ bie fojialen unb poIitifd;en ^nftitutioncn beS

betreffenben SanbeS; bie alt[)ergebrad)ten überlieferten @in«

ric^tungen, auf benen baS innere Seben beS SanbeS beruht. 3ludö

biefe mu§ man Ijingebcnb lieben, um ed)ter Patriot ^u fein. So
ift 3. 23. ed)ter Patriotismus in 23e5ug auf S)eutfd^lanb not^menbig

mit monard)ifd)er ©efinnung oerbunben. SBirb innerl^alb eines

SSereineS burd) baS in il)m ^errfd^enbe (Eijflem bie Sln^änglic^feit

an bie angeftammten ^eimatljlid)en @inrid)tungen bei feinen SD^it=

gliebern nioeUirt, fo mirb bamit and} il)r "ißatriotiSmuS befeitigt. SBenn
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fid; tro|bem ha§> einzelne SDJitgUcb ma\)ven Patriotismus Umai)vt,

jo gc[d)iel)t bicS flegen baö ®i)ftein. (£s bebarf nun feiner roeiteren

Sluöfüfjrung mef)r, ha^ ba§ ®r)ftcm be§ Se[uiti§mu§ bie[cit ^atrioti§=

muS ninellircn nm&. @ine fo internationale ®e[elljc|aft, auS fo

üielen Ijeterogcn^uattonalcn (glcmcnten befte^enb, mu^ bie ^rei§=

gebung monard^ifd^cr ober rcpublifanifd^er Vorlieben anftreben.

SSerfen loir ^um Sd^Iuß noc^ einen S9Iic! auf bie beutfc^e DrbenS*

proüin^ ber ©efeEfd^aft ^efu, unb fe|en rair, raie ha^ f)kx über ben

3c)uitcnüL-ben im allgemeinen ©efagte in if^r [ic^ praftifc^ geftaltet.

Seit giüanjig Sauren be[i|t fie if^re S^iieberlaffungen nur im

§IuSlanb: §oßanb, ©nglanb, ©änemarf, vSc^roeben, Defterreid^; feit

3H)an5ig ^a^ren finb i^rc SJ^itglieber üom freien, lebenbigen SSer!ei^c

mit ®eutf4)Ianb abgefc^nitten, ber Unmittelbarfeit beutfd^en @in=

fluffeS entgegen.

[freilid) an biefer ^folirung ron beutfc^em 3)enfen unb Sßefen

tragen bie ^efuiten feine ©d^ulb, fie ift eine ?}oIge be§ ^efuitens

gefe^eS; aber fie ift eine 3:[)atfad^e unb mu^ ha^u beitragen, bie im

^efuili§mu§ liegcnbc ftjftematifd^e ÖoSlöfung üon SSaterlonb unb

J§eimifd^em SBefcn iu iljrer SBirfung gu üerftdrfen.

2lu§er i^ren im §(u§Ianb liegenben |)auptbomi3iIen ^aben bie

beutf4)en i^efwiten, auc^ gang unabhängig ron i^rer 3Sertreibung

au§ S)eutfc^Ianb, iljre größten SlrbeitSfelbcr in überfeeifc^en Sdnbern:

Slorbs unb Sübamerifa unb Sritifd^-^nbien: 9?epublifen unb Wtor\=

ard^ien: ^nnerl^alb biefe§ großen, fo üicie unb fo gro^e nationale

unb politifd^e SSerfd^ieben^eiten umfaffenben ®ebiete§: ©uropa,

Slmerifa unb Slfien, ^at ber bentfdt)e Sefuit gu (eben, gu arbeiten.

§lbcr niii^t fe^^aft, fonbern mit bem SBanbcrftab inber^anb. S3alb

ift er in ber freien norbamerifanifd)en 9?epublif, balb im monard)ifc5en

Snbien, balb in bem ftetS in politifd^er ©ätjrung begriffenen Srafilien;

Balb mirb er au§ irgenb einem biefer ßanber mieber gurücfgerufen,

um in ben alten monard^ifd)en Staatcngebilben ©uropaS al§ Se^rer,

al§ ©rgie^er, ^rebiger oberDberer gu mirfen; er mü^te fein SKenfi^

fein, roenn er nid;t allmäl.lid^ bie alte ^eimifcf)e, bie patriotifd)e ^orm

in ©efinnung unb Slnfd^auung üerlöre, unb nad^ unb nad^ bie 2BeIt=

form, ben nniüerfa(=$atrioti§niu§ annähme, lim fo mefjr, ba —
n)a§ nid)t an^ ben Singen gu laffen ift — auä) auf ben beutfc^en

Sefuiten ha§ DrbenSfriftem ber inneren (£jpa triirung, ber 9?iüeÜirung

ber ©efinnung ftets mirffam einfließt. S^le^men mir ba^u bk

3ufammenfe^ung ber „beutfd)en'' Sefuitenproning. ®cn ©runbftocf,

bie 3J2e^rgal)l bilben aüerbingS 2)eutfdje; aber feljr ga^lrei^) finb
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in i§r auä) bie Stuölänber: Sd^iDei^er, 9Zorbamerifaner, Srafilianer,

Säuen, 8d^iDeben üertreten. 2So ift, rco fann bei biefen ber

Patriotismus für 2)eutid^Ianb [ein? 2öirb ber non |)au§ au^

republifanifd) gejinntc Sdiroei^er ober Sf^orbamerifaner f)ingebenbe

Siebe gum monarc^ifdien ©eutfd^Ianb l^aben?

2)a§ finb bie ©rünbe, bie mid^ gum StuStritt au§> bem 3e[uitens

orben beftimmt ^aben. @ine§ bebauere iä), i^ren (£inf[u§ ni(|t

früher auf mid^ §aben loirfen gu taffen.



if

unb tuirt^fd^aftli^e Seiftungöfä^igfeit

Dr. ©corg U. 9lflai)n

Unfer n)irt§f(f)aftli(^e§ ©eI6ft6eiru§lfein ift in SDeutfcfelanb nic^t

fonberlid^ entroicfelt. §ll§ bie SD?iIitärüorIage erfd)ien, iraren e§ al§=

balb lüeniger bie tec^nifdfien Sebenfen gegen bie Slrt ber SSerroirf*

lid^ung ber §eere§üerftärfung al§ bie loirtfifdjaftüd^en 23eforgni[fe

über hk Stufbringung ber S)ecfung, roeld^e in roeiten Greifen ber

SJZation j^ernortraten. 3J?an fc|)ien faft ^u üergeffeii; ha^ ba§ Tla^

ber j}ür[orge für unsere nationale Unab^üngigfeit nic^t von bem

S3eftanb ber augenblidlid^ bem Sf^eid^e ^ur SSerfügung fte^enben

2)e(fung§mittel abhängig gemadjt werben fann. Tlan wav geneigt,

bie n)irt§fc^aftlidjen Sf^üdfiditen in einem 33?a§e in ben SSorbergrunb

3U rüden, aU §anbelte e§ jid} um bie facuUatiüe 2lu§gabe eine&

^riüat^au§^alt§ unb nic^t üielme^r um bie obligatorifcfie §lu§gabe

be§ öffentlid^en ^au§^altö ber S'Jation, für rvdä)e bie burd) ba^

Sntereffe ber nationalen Unabpngigfeit gebotene ®edung unter

aUen Umftdnbcn aufgebracht roerben mu^. SDa§ igntereffe unferer

politifc^en ^ractionen, fid^ mit bem ©teuer^a^iler unb SSä^Ier um
feinen $rei§ 5U üerfemöen, mag ha^u beigetragen i^aben, ba^ ben

auf bie n)irt§fd)aftlicl^e Seiftung§fal^ig!eit ' bezüglichen Sebenfen ge*

rabe bei ber bisherigen ©teHungnafjme ber Parteien ein fef)r ipeit*

grcifenber ©nflu^ eingeräumt mürbe; benn jebe O^raction, meldte

auf biefem ©ebiete an Slengftlid^feit gegenüber ben anberen etwa

gurüdblieb, mu§te befürd)tcn, bei fünftigen SBa^fämpfen ber

mangelnben 9?üdfi(^tna^me auf ben ©ädel be§ ©teuergo^IerS unb

2Bäl^Ier§ gegie^en ju merben.

SDie breiten @c^ic^ten be§ beutfd^en SSoIfeS, meldte au^erf)alb
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bem [yractionSöann einer polUifcf)en Partei fielen, üermod)teu auf

bie 2)aiicr an ber im erften Scf;rec!en entftanbeuen (}iction ber

mangcinben Seiftung§fa^igfeit be§ bentfcf)en SSoIfeö nic^t feftjutjalten.

Tlan fing on fid; barüber flar gu irerben, buB n)irtf)fc^aftli(f)e

9?ü(!l'id)ten einen flid)^altigen ©runb für Stble^nung einer für bie

nationale @ic^erf;eit erforberlidjen Slu^gabe überhaupt nic^t ju

bieten oermögen. ÜSciter^in aber begann aud) bie SSorftettung fic^

23o£)n §u brc(f)en, ba^ eine jä^Ttid^e |We^rcu§gabe be» dtäd}^, bie

unter iOO SJJiUionen bleibt, nic^t über baä 2)ia§ ber £'eiftnngö=

fö^igfeit be§ beutfc^en SSolfeS für ©rtialtung feiner nationalen Un=

abljüngigfeit ^inauäge^en fönne. '4;er bcgrünbung§Ioö aufgeftellten

©e^auptung oon ber Seiftung§unfäf)igfeit trat inftinctio bie @mpfin=

bung ber ;2eiflung§fä^igfeit gegenüber; rcar c§ bo(j() flar, ha^

ein nationale^ ©emeiniücfen, iüe(d;eö nicf)t im Staube fein follte,

bcn in ?}rage ftebenben Setrag für ©emeingiocde aufzubringen, auf

einer gan^ bebenflid^ fc^ioadjen rcirtf)f4)aft(id)en ©ruublage ruf)cn

müßte. Slngefid^tö eineö ®emeinbebarf§ oon ^a^lreic^en 2}?illiarben

foßte ber 3nn3arf)ö oon meniger a[§ einem 3^^"*^^ ^i"^^ SJ^iHtarbe

unfere Seiftungsföljigfeit erfcf)öpfen? 2)a§ mar oon Dornt)erein

unnia[;rfd)einlid) unb ha^ inftinctioe ®efüt)l be§ ®egent§eilö burct)s

au§ rid)tig.

3(f) möd)te für bie ©ntfc^cibuug national bebeutfamer [fragen

bie 23ebcutung folc^ier allgemeinen Gmpfinbungen, bie nid)t auf

§Inalijje be§ ©n^etnen beruf)en, n\d)t uuter)a)ä^en. ^d) ^^^^^ [ie

fdjiiefjlid) in ber Sac^e fid;er nic^t für minber beioeifcnb aU bie

gegentl)eiligen gleidjfatlö oljue mirt^fd)aftlid)e ©in^elaual^fe ges

monnenen Behauptungen. 3nimerf)in aber mu§ zugegeben merben,

ta^ eine über bie perfönlid}e (Smpfinbung ^inau§reid)enbe, fad)lid)e

Ueber^eugung, bie auc^ für ^enen mirtfam mcrben foll, beifcu

©mpfinben ^unödift nad) einer anberen 3'tid)tung I)in gelcnft morben

ift, nur burd) forgfame (Sin^elbetradjtung ber in ^rage ftel)enben

rcirt^fdjaftlidien Probleme geioonnen roerben fann.

©inen Seitrag 5U foId)er Sctradjtung 5U liefern ift ber ^wzä
biefer 3ßit^n.

I.

2öa§ bebeutet ein 3ngctng üon x^SO^iHionen 9)?arf ^ai)X€^=

ausgaben für militärifd)e ^wcde im |)auöl)alt ber Station unb ber

©ngelnen? ©an^ allgemein ausgebrüdt, fteHt bie§ 5undd)ft nid)tä

anbere§ bar, al§> einen meitereu Sd)ritt auf bem Söege, ben bie
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moberne (Sntioicfelimg aller Si^ationen, nidjt bIo§ uu§ SDeutfc^en

aÜein, üorgegcic^nct Ijat. S)ie)er 2öeg i[t gefenngeidjnet burd; bie

fortfd^reitenbe ©ocialifirung unserer 33eburfniBbetriebigung. 5Die

Slbgefd)Io)fcnf)ett ber (ginjelfjaiiöfiQlte ift in ^une^menbcr 35er=

tninberung; Dagegen ift bie Ucbertiafjme üon Sebürfnipefiiebigung

tiianiügfaltiger 5lrt burd; ftaatlic^e, cotnmunale ©cincint^ätigtcit in

ftänbiger ßima^nie. SDiefer @ntiüi(fc(ung§gang ift eine not^roenbige

golge ber gefcttfc^aftlidjen Slmm^ening, in loelcf/c bie (Elemente ber

S8olfös nnb 2Seltn)irtE)[(^aft burc^ (Sntroidelnng üon SSerfef)r unb

23ilbung gebracht [inb. ®aburd; roirb tk (Selbftgenügfamfeit ber

einzelnen Söirtl^fd^after immer mef)r jur 9??t)t§e, bie (Singclroirttjfdjaften

treten in ftet§ fteigenbe SBed^felbc^ie^ungen, unb babei jeigt [id;,

ba^ ein §o§e§ 9J?a§ gemeinschaftlicher ^ntereffen fic^ entmicfeü, für

roelcfie fur^uforgen am giredma^igften nidjt mc^r ber inbiüibueüen

Slction, fonbern ber ©emeint^ätigfeit öffentlicfier SScrbänbe überlaffen

wirb. 2)ie SSerftarfung biefcr ©emeinfurforge im 2Sirtt)fc^aftöIeben

ber SSolfer geigt fid^ fomof)! in ber SSerme^rung ber ©injelgmecfe,

auf meldte biefelbe fic^ erftred't, alö in ber SSerftarfung be§ ^a^e^

ber ^ürforge für ben ©nselgmed". ^ad) beiben a^Jicfitungert bietet

bie ^inangftatiftif ber Staaten mie ber ©emeinben le^rrcid^e S3eifpiele.

Unfer ©ngel^auS^alt unterliegt mit ber fortfcf)reitenben Kultur ber

9ieu,5eit sugleicf) einer fortfc^reitenben Socialifirung in biefem ©inne,

bafj eine fteigenbe Dnote ber ted;nifc{)en [yürforge auf bie ®emein=

roefen übergebt unb un§ nur ber !DirtI)fd;afttic^e Seitrag gur SSer*

rcirflic^ung biefer tecf)nifd;en gürforge üerbleibt. ^m ftärfftcn 9Ka&e

geigte fict) biefe Socialifirung beim bebeutungöDoIlften nationalen Se»

bürfniB, ber Sicherung nationaler UnabJ)ängigteit. @in roeltiüirtfjfc^afts

Uli) bebeutfameö SJJomcnt tritt l^ierbei barin gu Sage, ha^ ha^ nationale

etrebcn nacf) @rl)altung be§ ©leic^gemicbtö ber 2lbme§rfraft, menn e§

aucl) im ©ingelnen gur @rpl)ung ber nationalen ?lu§gabequoten für

2Sertl^eibigung§5it)e(fe fül)ren mufe, in fo ferne ben ©ulturgipeden ber

2J?enfd)l)eit bienlic|) ift, aU e§ friebenerijaltenb unb friegerfdjroerenb

mitt. 3meifcEo§ liegt in ber ©tdrfe ber Siuftung ber europdifd^en

Staaten, entgegen einer 2}2einung, meiere früher an ha§ Slnn)a4)fen

ber 9?üflung mit 9}orliebe anfnüpfte, ein friegerfc^roerenbe§ (glement.

Söenn ein fo central gelegene^ unb ber 2Bel)r möj allen Seiten

gegebenen O^attö fo bebürftigeö ©emeinioefen roie ba^ ^eutfct)C

9?eicf) emfig barüber macljt, feine 2öe^rfraft burcl) bie Slnftrengung

ber S^ac^barn nicbt übermuc^ern ju laffen, nnb loenn e§ bemgemä§

fein ^eer öerftdrft unb bafür x=ajJiüionen 3}?art im ^atjv me^r
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xjerau§gabt, [o ift e§ nid^t nur nationaI=iüirtl§f(^aftIid), fonbern aud}

ircltiüirt^fc^aftlid) l^ätig.

5Die x;9JJiIIionen 'SJlavl, loetd^e ha^ SfJeid^ mcl^r aufzubringen

^aben rairb — unter allen Umftänben ^anbelt e§ [id^ um eine ©urnmc,

bie al§ fortbauernbe ^al)ve^an§iQahe, auc^ bei (Sinbe^ie^ung ber

(Sjtraorbinarien unter 100 SO^iHionen Tlaxt bleibt — fann cö eigenem

rentetragenben SSermögen nid;t entnehmen. @§ mu§ alfo 3ur

5)ecfung ber 9}?e^rau§gabe, roenn orbentlicl) ^auSgel^alten unb bie

3ufunft nid^t über @ebüf)r bcloftet merbeti fotl, ber 23ctrag öon

x^SOf^iHionen burdö unmittelbare 9f?eid^§fteuem ober burd) mittelbare

auf bem Ummege über bie 2J?atri!u[arbeiträge gebedt merben. So
mu§ bie befinitiue ©eflaltung ber ©ac^e merben. ®aö fc^IieBt aber

nirf)t ein, ha% biefe gange befinitice ©teuerbecfung f4)on ie^t 3u=

gleid^ mit bem SSotum über bie §eere§öerflärfung befd()Ioffen roerbe.

3m ©egent^eit fd^eint un§ bie S^rennung ber jDecfung§frage Don

ber §eerc§üerftarfungöfrage nic^t nur an firf), fonbern and) barum

erroünfd^t, meil bie 2)ecfung§ frage in i§rer ©efammttjeit, nidit

bIo§ gegenüber ber SJ^ilitdroorlage, aufgenommen unb im ©inne

einer grünblicben Drbnung unferer Steid^Sfinangen erlebigt rcerben

foQte. 2Sie man bis ju biefer befinitioen 3f?egelung ta^ ^roöiforium

einrichten miH, ob man mit 3}?atrifularbeiträgen ober mit Sln=

Iei^en§oufna^me fid) l^elfen iriH, mag £)ier unerörtert bleiben.

Sd^lie^üd) werben bie in ?}ragc fommenben S)'?iIIioncn irgenbmie

unmittelbar ober mittelbar Seiten^ beä 3ieid()§ in ©eftalt oon

Steuern eingngiefien fein.

SBaö mirb bie O^olge für ben ^an§>l)ait ber 9iation fein?

2ßer 5unärf)ft burct) bie ©efe^gebung alö 39cgat)Ier ber Steuer be*

rufen fein loirb, ber luirb bie Steuer nidjt befinitio tragen, loeber

bei ben inbirccten norf) bei hen birecten Steuern. 2)ie Steuer^

übermöIäungSfrage im ©ingeinen gu erörtcn aber mu§ id^ mir oer*

fagen. Sdt)lie§li4) loirb eine gemiffe Summe üon ©ingelmirt^s

fd^aftern in geroiffer ©ruppirung übrig bleiben, bie gur befinitioen

Xragung biefer Steuern berufen fein loerben. ©aß man biefe

©Tuppirung nid^t üon oorn^erein fennt, unb ha^ jebe Siitereffenten=

gruppe bemüht ift, ha^ 2}?öglid)fte gu tt)un, um gleid^iootjt ben

md)t einmal genau bered^enbaren Steuerbus non fid) abzuleiten, ift

— nebenbei bemcrft — einer ber l)auptfädt)Ii(tften ©rünbe für bie

gmeifettoö übertriebene Steuerfurd^t, meiere gerabe hei un§ in gemein«

fd^üDlicber SBeife fid) geltenb mac^t.

SSie roerben bie befinitioen Steuerträger bie fraglicben x-^WiU
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lionen aufbringen? ^ür [ie fteHt bie ©teuerleiftung nid^tö Slnbere^

bar, al§> ein n)ettcre§ Bind üon QxüanQ^mvhxaud). @cf)on l^eute

Befielt ber SSerbrauc^ jebeS ^au§^alte§ au§ inbiuibiieHem 9^ot§»

rerbraud^, b. I). jenem 25erbrauc^, loeld^er burd; bie 9iüc![i(i;t auf

bie Lebenserhaltung be§ 2Birt^fd^after§ unb bcr Seinigen geboten i[t,

fobann groeitenS au?> bem ßicangsrerbraud^, b. t). bem Siequiünlent

für bie focialifirte Sebürfnißbefriebigung, enblid) britten§ aus bem

freibeftimmten 2Sal)Iüerbrau(^ an ©ütcrn, bie über ha^ S^ot^roenbigfte

für'§ fieben unb über bie focialifirte S^^o^S^confumtion !^inauS=

ge^en. 2)a§ 3}?aB be§ SSerbrauc^S ift als Siegel unb auf bie 2)auer

burrf) baS ©infommen beS 25}irtJ)fd^afterS bebingt, baneben fpielt

gelegentUd) auc^ bie 25erraenbung pon SScrmögenSrcferücn eiue be=

beutenbe 9?oIIe. 2)aS laufenbe ©infommen feinerfeits wirb feineS=

tüegS DoEftänbig in 9f?ot^üerbrauc^, ^\vanQ§>vcxhxaü(^ unb 2Ba^[=

rerbraud) aufgeraenbet; baS 2Birtf)f(taftSleben überhaupt unb beffen

moberne ©ntioidlung inSbefonbere ift oielme^r baburd) gefcnn*

geid)net, bafs bie neugefc^affenen 23eitl)e nur 5U einem %i)e\[ üer=

braucht, gu einem anbcren bagcgen bei Seite gelegt unb für meitcre

fünftige D^u^ung oerfügbar merben. Sieben ben SSerbraud) tritt

be^^alb als fe{)r bcad)tenSit)ertt)e ßoncurrentin bie ßapitalifirung

atter Slrt.

Unfere x=2)?inionen mären ^ienad^, ba am 9^ct^= unb 3'üangä'

bebarf nid^tS nad;gelaffen mcrben fann, entmeber auf Soften be§

biSl)erigen SSa^lbebarfS ober ber Gapitalifirung untfräubringen.

§ln fid^ fönnte bieS nac^ beibeu JRic^tungeu mo§l unbcbcnfüd) gc*

fd)e§en. 2)ie formaliflifc^e Sluffaffung ber älteren Dktionalöfonomie,.

bie in möglic^fter Gapitalauffpeidierung alles ^eil erblidt, ift mofjt

^eute aüfeitig aufgegeben. 23enn eine üermei^rte Steuerlaft, bie

lec^nifc^ gut auferlegt, b. l). fo eingerid)tet ift, ha^ fie birect ober

inbirect ben fieiftungSfä^igen gut trifft, einen fleineu §emmfd)u^

ber ßapitalüffumulatiou bilben mürbe, märe bieS ein UnglücE? Unb

maS bann bie ©eftaltung unfereS bisl)crigen 2Ba£)lbebarfS, unter

Slnna^mc, ha^ bie ©teuerlaft gan^ auf i§n brüdfen foHe, anlangt,,

bietet ha nidjt fc^on ein Süd auf hen Sßprbrauc^ Don Spirituofen

unb 2;abat baS S3ilb genügcnber (glafticität? SD'Jit einem 3a§reS=

Derbrauc^ pro Äopf ber Seüölferung oon etma 472 Liter reinen

Sllfol)olS, 106 Liter 33ier unb 1,5 kg Xabaf ift biefc ©lafticität

mo^l genügcnb gegeben, ©reifen mir 5. 23. baS 23ier IjerauS. SiS

gur SWitte ber ac^tjiger ^al)ve ftanb ber Sieroerfauf im Sltlgemeinen,

in einzelnen ^aljren fogar rec^t erf)eblid) unter 90 Liter auf ben
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^opf hex Scoölferutig ; feitbem ^at er [tc^ auf etioa 106 Siter*)

gelioben. bringen wir Uo^ bte §älfte biefer SOf^e^rung, aljo

acf)t 2iter pro ^opf in ffte^nimQ, fo berechnet fi($ bie[e unter

?lnna^me eines SBierpreifeS pro fiiter üon 25 Pfennigen unb

einer Seüölfcrung 2)eutld)lanb§ von runb 50 SD^ittionen allein

auf 100 93?iaioneu '^t pro 3a§r. ^^ fü^re biefe§ Seifpiet an

iiic^t etroa, um barau§ bie 3u"^iitf)uug gerabe an bie Siertrinfer

öb^uleiten, burc^ einigen SSer^icfit auf (Sonfumfteigung bie Soften

bcr 9}?ilitdrüDrIage gu beden, fonbern um bem Sefer einigermaßen

eine SSorfteHung banon gu geben, um meiere getüaltige Summen e§

im ^auS^alt einer Station fi($ fjanbelt, unb mie geringfügige

©c^manfungeu be§ 2Sa§Iüerbrau(^§ in biefer .^in|id)t meit au§=

^iebiger fic^ geftalten, al§ bie befonbere §lrt be§ 3n)ang§üerbrau($§,

rodele bei bcr bcDorfte^enbcn 9J?e^rung ber 9?ei(^§einna^men in

?}rage ift.

2Benn ein gute§ Softem ber Sefteuerung gemä^It mirb, ift

I)icrnac^ mo^I faum ein 3"'^^f^^ barüber ^uläffig , ha^ nur

auSna^mämeifc ^ur Sefd^ränfung bcr Sapitalifirung gefd^ritten

mcrben müßte, ha^ üielme^r ber fafuttatioe Söa^Iöerbrauc^ ber

Sf^ation eine fo[cf)e ©lafticität befi|t, ta^ nötf)igenfaE§ ber gefammte

neue 3rocing§üerbraucf) o^ne bebenflic^e Sefcfiranfung be§ bisherigen

2Sa^Iüerbrau(f)§ ^la^ finben fönnte.

SSirb aber bie§ überhaupt nöt^ig fein? @inb roirflicf) bie

©apitalifirungSquote unb ber 23a§tüerbraud^ bie einzigen Konten,

auf lücld^e ber gefteigerte 3n^^«9^&ß^flrf »errechnet merben tonnte?

<5ine fotc^e Slnna^me mürbe nur gutreffen, menn ha^ ©infommen,

melc^cS ha^ SD'Jaß beS SSerbraud^S unb bcr (Srfparniß bebingt, eine

conftantc ©röße roare, unb roenn inSbefonbere feine SfJürftoirfung

eines bcr SfJation auferlegten QrvanQ^r)cvhxau(^^ gemiffer ©röße

auf bie ©eftaltung ber (ginlommenSnerpItniffe eintreten mürbe.

<5ine foId;e 9f?ücfmir!uug muß aber eintreten, unb bereu ?lrt unb

Sebeutung fic^ einigermaßen gu uergegenmartigen, ift unbebingt

notfiig, menn man über bie mirt^fc^aftlic^e Scbeutung ber SQJe^r?

ausgaben für bie ^eereSoerftdrfung fid^ fiar merben foH.

i^nv bie 2SoIfSroirt^f(^aft f)ai eine folc^e SSerme^rung ber

offentliciien SluSgaben gunac^ift benfelben (Srfolg mie jebe Steigerung

ber 9'Jad)frage, bie auf freiem ©ntfc^Iuß ber bet^eiligten ^ricats

mirtE)f(f)after beruf)!, unb biefer (Srfolg liegt in ber 5Inregung ber

*) 1889/90: 106,3 S.; 1890/91: 105,9 2.; 1891/92: 105,5 2.
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^robuction, fotrcit ber gcfteigerte SBebarf geeignet ift, biird^

inlänbifc^e Setriebfamfeit geliefert gu werben. S)er äJ^e^raufiDonb

für ta^ §eer überfc^t [id^ für bie O^roge ber iulftnbifc^en ^robuctioit

in ber §auptfad;e auf eine berartige 5lnregung lanbirirt^fd^aftlidfjen

unb inbuftrieUeu ®d^affen§ im ^nlanbe, iüel(i)e in gteidiem SO^aße

unb in gleid)er 9ftid)tung bei bem SSerbleib ber 2JZannf(f)ßften int

^riDatfamilienoerbanbe unb bei bem SBegfall be§ facf)Iid)en ^tehv

bebarf§ ber Slrmce nid)t üorüegcn loürbe. 3)arf man and) ni(i)t bie

gan^e ©umme be§ a}?ef)rbebarfö al§ eine Steigerung ber ^robuctionS-

anregung anfe^en, fo nerbleibt le^tere bocb immerhin jmeifettoö in

eri^eblid^cm 2J?a§e. Sfiamcntlid; bie eigenartige Soncentrirung ber

militärifc^en 9^ad)frage nad; geroiffen 3Serbrauc^§gegcnftänben,

(menfd^Iic^e unb tf)terif(^e ?ia^rung, ScHeibung, Scmaffnung) fü£)rt

gu einer maffenfjaft auftretenbcn mirffamen ^robuctionsanrcgung.

SIu§ ber gefteigerten probuctioeii 5t§atigfeit eriräc^ft für bie 2?c=

t^eiligten, forool^I hk Unternef)mer, al§ bie ©apitaliften unb Slrbeiter,

eine geroiffe -Steigerung bes ©infommenö. 3" einem gemiffen

93ru4)t^eile bient ^iernad^ bie ©rroeiterung be§ 3"^o"9^oßi^'^'^^i^'^^

5ugleid) gu einer bei einzelnen ^robuction§freifen auftretenben

©r^ö^ung ber ßeiftung§fä^igfeit, bie um fo guoertäffiger 3u erroarten

ift, al§ in ber §auptfad^e nid^t bIo§ einmalige unb uorübcrgel^enbe,

fonbern bauernbe @r§ö^ungcn be§ militärif(f)en 33ebarf§ in ^rage finb.

®en)i§ barf man biefe probuction§anregenbe S3cbcntung hc^

5Berbraud^§ nidbt überfd^ä^en, aber eben fo mcnig barf man fie

gang au§er Sld^t laffen. Sle^nlic^eö gilt fc^Iie§Iid) and) nod) oon

bem SWoment ber ©lafticitdt, it)eld)e§ bem ©ingelftreben ber 2Siffen=

fd^aften nad^ @rreid)ung beö inbioibuellen ©infommenö, ober im

©engen betrad^tet, nac^ ©rgielung ber @efammtleiftung§fä§igfeit

inne roo^nt. 2Iuc^ ^ier befielt groeifeÜo^ eine burc^ bie n)irtf)f(f)aftä=

gefd^ic^tlic^e (SntmidEIung flar gelegte 2Bec^felbegiet)ung gmifd^en bem

Mef)v unb ber Steigerung ber S3eburfniffe einerfeitö unb bem 2J?e^r

unb ber Steigerung beö (Srroerbö anbererfeit^.

©emi^ fü^rt reid^Iidierer Sefi^ oon SRitteln gum (Srnpfinben

unb Slnerfennen gaE)Ireid)erer Sebürfniffe, aber eben fo gemiB ift.

anbererfeit§, ha^ ba§ hineinleben in einen reicheren 23ebürfni§Erei§

aud^ ba§ inbioibueHe Streben nad^ ber ©rmöglid^ung i^rer 2?e=

friebigung üerme^rt. 93ei rein prinaten 3"biriibualbebürfniffen

mag bie Slbmägung gmifd^en 3)?ef)rgenu§ nnb SlJJe^ranftrengung

rieHeid^t bagu fuhren auf Ie|tere unb bamit gugleicfi auf erftercn

gu oergid^ten. Sei auferlegtem ßn^^^fi^^^erbraud) aber loirb bor
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irirt§f($aftlid^e Züeb, bie[en üon au^en ^inäugefommenen 'SJlet)v=

bebarf aii§ bem Innern be§ 2Birt^fd^aftögetriebe§ ^eraii§ biird^

2Wef)rcrn}erb für bie jonftige Sebürfni^befriebigung iinfd)äblid^ 311

macl)en, ein gefteigertcr [ein. 2)er ©teigeriing be§ n)irt^fd)aftli(f)en

©rmerbstriebs wirb im ®ro§en unb ©an^en aud) ein gefteigerter

©riDerböerfoIg entfpred^en. S^id^t S^^ber tpirb freiließ im ©taube

fein mit Sid)er^eit unb alöbalb einen 9}Je§rerit)erb ;^u ergielen; aber

ein gemiffer Spielraum ober bie 9}?öglic^feit burd^ organifirte§

5ßDrge£)eu ^ier ©rfolg ju errieten, ift bo(|) in üielen fällen gegeben.

9^oc^ gef)cn bie 9}?enfrf)en glücfüd^ermeife nicEit überall blo& in

n)irtl)fc^aftl;cf)er ©orge auf, unb gerabe hei ben bemittelteren (klaffen,

an meldie bie iDDl)lgeorbnete ©teuerforberung [ici^ fcl)lie§lid) materiell,

roenn auc^ uic^t uac^ bem formeEen ^n\)alt ber ©teuergefe^e rid)tet,

ift öielfad^ bie 9J?öglic^feit einer intenfioercn SUi§nu^ung von

Unterne^merfinu, Kapital unb 2lrbeit§fraft ror^anben. 2öie grofe

biefe ©lafticitcit be§ roirt^fdjaftlic^eu (£rroerb§ ift. \>a^ ^ängt atler=

bingö bei ben einzelnen ©ruppen ber ©rroerbenben ron beren atlge?

meiner mirtljfdiaftlic^en fiage unb inSbefonbere von bem Umftanb

ah, in mie meit bie bisherige öet^eiligung am ©rroerbsleben fd)on

eine Slnnft^erung an ba^ äRajimum ber (Srmerbät^ätigfeit barfteüt

ober nid^t. ©emiß ift, ba§ im ©ro^en unb ©anjen bei einer mit

a]ergid)t auf ein UebermaB alfol;Dlifc|)er ®eträn!e |)anb in ^anb

ge^enben größeren inbinibueHen Slnfpannung eine betrdd^tlid^e

Steigerung be§ ©noerb^erfolgeS möglid^ ift, unb ha^ eine SSer=

me^rung ber Quote be§ inbioibuellen ^wanQ^veihrand)^ geeignet

ift, auf eine berartige intenfioere (Srroerb^t^ätigfeit breiter S3olf§5

fd^id^ten l^in^umirfen. §(m loenigften SJJöglic^Eeit möd^te in biefer

^i(^tung für hcn ?lrbeiter ber mobernen ©ro^inbuftrie befte^en,

fomeit bie iubioibucüe 2lrbeit§üermel)rung in ^rage fommt; bafür

aber gehört biefer einer klaffe ber probuctio 2;^dtigen an, meiere

bei attenfaflfiger (Srftrecfung be§ 3""i"9^ö^^&rö"*^^ ^^^ ^^^^^ ^^'

Dölferungöfc^id^ten am erften in ber Sage ift, bei ber ®leid)mäfeigfeit

ber baburd) bebingten @rl)öl)ung ber ßeben§^altung mit oereinten

Gräften auf bem ©ebiet ber organifirten Strbeit ben (grfolg ber

le^teren gn erf)ö^en. Sei ben übrigen ©d^id^ten ber ©rmerbenben,

in§befonbere bei hen tleinen llnternetjmern aller Slrt, mirb bagegen

für bie pofitioe 9J?e:^rleiftung auf bem (Srmcrbögebict mandie günftige

9}orau§fe^ung gegeben fein.

SBenn mir ^iernad; gufammenfaffen, in meldier SBeife für einen.

gcftcigerten a)?e^raufiöanb be^ 3f?ei($§, ber in einer gemiffen ©teuer?
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fiimme fid^ au§brücft, im ^an§f)alt ber ÜZation i3orau§[i($tIid^ 0^ur=

forge getroffen rcirb, fo fe^en mir üor ^^dem, ha'^i e§ imgulreffenb

lüäre, biefen Setrag einfach auf ba^ nationale SSerluftconto ju

fe^en. 2Bir ^abcn rielme^r uier Söege fennen gelernt, mittclft beren

ber neueingefc^obene ^wanQ§>verhxan^ für nationale Unab^angigfeit

Dom Drgani§mu§ ber nationalen S5irtf)fd^aft aufgenommen merben

fann. @r fann ^um 'ill^äi roett gemad^t merben burci) 5ielbemu§tc

@rn)erb§fteigerung aller Strt, er mirb jroeifello^ gum STljeil loett ges

mad)t hmd} bie befonbere $robuction§anregung, rceld^e bie SSers

mcnbung ber ju beioittigenben SO^iHionen bringen mirb, er fann

ferner ^um St^eil auf Soften ber Sapitalbilbung unb enblid) auf

Soften beä bisherigen 2Sa^Ioerbraud^§ ge^en. (£§ ift ftar, ha^

bie ©ntmicffung im SlUgemeincn um fo uncrtüünfd^ter rcirb, je me§r

fie \\d) bcn le^termä^nten SSegen nähert, bajj fie aber aud^, locnn

SD?inberung ber ©apitalbilbung unb Sefdjränfung fonftigen SSer^

braud)§ in [^rage fommt, nod^ feljr nerfc^iebenartig gu beurtl)eilen

ift, unb giüar nadj Wa^qabe ber bisherigen t§alfädf)Iicf)en ©eftaltung

ber (Sapitalbilbung unb beS 2Bal)Iüerbraud^§.

Söeldje 2Bege nun bie ©ntmidlung nehmen unb loie bie SSes

tl^eiligung ber im ©in^elnen mut^ma^Iid) begangenen 2öege gu be*

urt^eilen fein loirb, ha§ ift rccfcntlid; bebingt uon ber ©eftaüung

ber 2Bol)IflanbSücr^äItniffe im 5l[Igemcinen. @inb biefe ungünftig,

bann fe^It e§ an ber (Slafticität beS ©rmerbSlebenS, roeldje ben

beiben erftgenannten Söegen §Iu§fid;t ner^cißt, unb bann bringt ein

Segeljen ber beiben anberen Söegc leidet unermünfd^tc Störungen,

©inb bagcgen bie 2Bof)lftanb§Dcr^ältniffe günftig, fo barf ange=

nommen werben, ta^ ber britte unb oierte 2öeg überljaupt nur in

geringem Umfang unb überbieS o^ne nationalmirtlifc^aftlic^e 33es

beuten ju begeben fein merbeu. @§ mu§ beSi^alb ber SBurbigunj^

ber 2Bol)lftanbSüer^dltniffe be0 beutfdien 3^olfe§ junöc^ft Sluf?

merffamfeit gugeiüenbet werben.

II.

S)ie 2Bol)lftanbSmeffung bilbet eine ber oermicfeltften unb Ijöd^ften

Stufgaben ber ftatiftifd;en 23eobad;tuug. SDic ^robucenten ber

©tatiftit pflegen nur ^ögentb an bie ßöfuug ber fd^mierigen Stuf?

gäbe t)eranptreten, rveläfe aubererfeitS uon ben ßonfumenten ber

©tatifli! bringenb üerlaugt toirb. @o fommt e§, hai] eS meift

literarifd)e 3'^if<f)e^^^änbler — loenu ber 9lu§brud geftattet werben

loitl — finb, weldje auf biefem ©ebietc bie ßufammeufaffung ber
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I.

Ultramontanismus unb 5o5iaIbemofratie.

SBie bie fat^olifc^e ^irdje fid) al§ bie atteinfeligniac^enbe

l^infleöt, [o tritt fie auch mit bem cjf[u[iuen 3(nfpnirf; auf,

bie ?(IIein=9?ettcrin iu ben großen [o^ialen fragen ber

©egeinuart ^u \nr\.

„@e&t mir uuBcfcf)raufte [yrei^eit, Ia§t mid^ mit meinem

^leruS unb meinen religiöfen Drben an bie StrBeit, unb

bie ©o^ialbemofratie mirb ncrfcf^minben!" 3)a§ ift ha§>

in taufenb 53enbungen luieberfeljrenbc ceterum censeo

ber SSertrcter fatfjolifc^er Stnfttiauungen, angefangen nom

$ap[t mit feinen ©ncijflifen bi§ fjcrab ^um 3(rtifet|d;reiber

be§ le^en ultramontanen 25?infel6latte§.

Stngenommen, ha^ berartige Sf^ebemenbungcn au§

UeBer^eugung entfpringen, fo motjut it)rcn Urf)ebern bie

[^äf)igfcit, in Süufionen 3U leben unb 5IIIeg ha?' nic^t gu

fe^en, ma§ bie ^üwfio^en ftört, in bemunbernSirert^er SSeife

inne. ©ie brauchten nur bie Hugen gu öffnen unb in bie

@efd;id)te ^u btiden, um ^u erfennen, baB bie fatf)oIi]d;c

Äirc^e feine§iDeg§ ein fDld;e§ SlUtjeilmittel für joviale SRiB=

ftanbe ift, ha^, a[§ bie tirdje unbeftr-itten in (Suropa t)errfd)te

unb mit itjrem gan,^en Stpparat, üom Staate unterftügt

arbeitete, nid;t gerabe bie ©o^ialbemofratie, aber anbere

fdjraere joviale Üebel bie bürgerlidjc ©efettfdjaft burd)fraBen,
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unb ha\i lüeber tiie 5Xrbeit ber Äirc^c eine f)cilenbc, nocl;

aud) )k felbft unb i^re Di'ben üon ber Hnftedung immun

büeben. 3)a!? fat^oüfd^e Witkialtev, bie 5?ulturt3e[cf;irf;te

Stnlien§, Spanien«, 3)eutfcfjlanb£i, ?}raufvcicfj§, bie (£I}ronifen

ber örofjen uüraniontnnen Drbeu bieten bafür fdjtagenbe

$8enieife.

?mein uniljten mir niitt im Staube ber 2Sergangen=

!^eit! ©erabc (3egenmärtii} ift ein "D^ad^barftaat mieber in

ben SSorbergrunb be§ ^nt^i'^H^-^ getreten, ber burd) feine

inneren ^wftänbe bie geielijdjaftliite .t)eittraft ber fatfjoltfc^en

Äirc^e greü beteuertet. Sr ift ba§ fteine 33elgien. ®ie

Seljre, bie mir au§ bem Sc^elbe^ unb 9[)?aa§Ianb empfangen,

ift fo einleud^tenb, fo miditig in fD,^iaIpDlitifd;er unb religiöfer

Se.^ieljung, buB ein au§füf)rli($ereö (äingetjen auf fie geredjt-

fertigt erfdjeint.

Slbgefe^eu von ber mäditigen Partei be§ 3^"ti^"i"^

unb ber gefammten ultramontanen 'i^reffe giebt e§ bei un§

p ßanbe aud; uiele einflufjreidje nichts fatt)ülifd;e ^^olitifer,

bie an bie unfef)[bare ?(IIl)eiIfraft ber fat^olifc^en ^irc^e

glauben unb bie bem ultramontanen ©irenengefang, ber

fie in ein gelobte'? ßanb 3U fidjren nerfjei^t, mo ^töeS eitel

glicht unb Ölüd ift, mo haS' rotbe ©efpenft ber Social:

bemofrotie unb be§ 3(nard)i§mu§ nidjt met)r umgetjt, aH.^u

mittigee @et]ör fd)enfen. Solcbe mögen an ben belgifd^en

X^atfad)en unb S^ffern ben 2öort§ ber ultramontanen 5Ser=

^eißungen prüfen.

Belgien ift ein mefentüd) fatf)oIifd;e§ Sanb. Seit un*

uorbenflii^en ^zikn murmelt f)ier bie fat^olifdje 5^ird)e mit

aü iijrcn (£inrid)tungen. Sie Ijat fidj in Selgien mie in

einer .v^odjburg in au§fd;Iie§Iid;er §errfc^aft 3U befjaupten

gemußt, ^od) bie neuefte SSolBgäfjIung nom ^aljve 1893

fübrt unter einer ©efammtbenölferung non 6 195 355 ©in^

mof)nern nur 15 000 ^roteftanten unb 3000 3uben auf.

i^iKIcS llebrigc, alfo 6 177 355 finb 5?atl)Dlifen. 2)a^^ ift
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t[jatfäd)Iicf)e Steligionöeinljeit. ©efe^lid) wav bie fatl)oIiid;e

®inf)eit in 35eIgieTi iiocf) bi§ gum (Snbc be§ 18. 3al)r[jun=

bert§ nofiftänbitj intaft. @o f(f)vei6t ber ^efuit Selplace

(Josepli II et la revolutiou brabauconiie. Bruges J&91.

@. 31 ff.); „'??ic5tfat^oüfiI)eu ©Dtte^bienft mar ncrboteri;

bie S^eiielnmg finfjlid)cr '^orfctriften iinirbc yoni Staate

geftraft. 3^^ QCl^^ ?(ntuierpen, emci ^taht von über

60 000 ©iTiuofjncni, gab e§ im ^sal)l^ 1781 ijöcbftend

ficben ober adjt prüteftantifd)e ^•amiüen. @r[t im ^sal)rc 1768

lüiirbe bei! ^roteftanten bie S;eftirfäl)igfeit geira^rt. 2)ie

firdjli(i)e ©efeljgebimg f)errfi{;te unbefdjränft: ba§ Unter=

ri{^t§n)efen ftanb unter ber Seitung ber 93if(^öfe."

$(ber nidpt nur bie Semoliner 23e[gien§ maren unb finb

fat^olifd;, fonbern ba§' 2anb mit all feinen inneren @in=

rid)tungen, ftaatlid;en mie fommunalen, ift fo redjt im

eigentlidjen Sinne be§ 2Borte§ ein ultramontaneS Sanb.

SSon jeljer, bi§ in bie neuefte 3^^^ finb bie ©efdjide 33e(=

gien§ „üon jenfeitS ber 23erge", ron 'Stom an§, beeinflußt,

ja oft gerabegu geleitet roorben. ß^^"^^'^'^ innerhalb eine§

l^alben 5a[}rf}nnbert§ fjaben bie belgifd;en Uttramontanen

bie beftetjenben S^egierungen bes 2anbe$ geioaltfam um=

geftür.^t. Si)a§ erfte SO?aI irurbe ein fatt)oIifd;er aber liberaler

^aifer, x3ffepfj II- (1789), ha§> ^lucite )fflai ein prDteftan=

äfd^er ^önig, SSilfjelm I. (1830), rom 2:f)rDne geftoßen.

@c§on biefe beiben Seifpiele jeigen, roetdje Wla\i)t bie

^xvdje in Belgien befilit. Sie ftanb feit ^afjrljunberten in

biefem Sanb, auf biefcm gan,^^ fatfjoüfc^en iSoben ha, nic^t

nur in if)rer uotlftänbigen ^eljr unb 9f?üftnng, fonbern in

unbei($ränftem Slßeinbefitj. 2Sa§ e§ überljaupt an religiöfem

©nfluB, an religiöfen SKitteln, an religiöfcr Crganifation

gab, ha^-> wav fatljolifd;, unb luaö fatfjolifdj mar, mar bi§

in§ fleinfte Ijinein bef)errf(l)t unb geleitet com ©eifte ber

^vd)e. Sf^idjtö fehlte in ber ganzen, meitnergmeigten MadjU

entfaltung ber f"atIjDlifd;en ^ird;e, nid)t ha?-' Siüpfeldjeu auf
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beni i. ,/l^c(gien tft oljne t}rage ba§ SatiD, in beiii bie

fatljDlifdje SieUgion am ineiften hlixiji", ruft tciumpfjirenb

ber ^tiuit ^-^Ikv im ^a^re 1787 au§ (Siecueit III, @. 46).

Unb er f;at 9^ec^t!

SDie fatfjolifc^e ^ird;e in Selgien blüi)te — um an

nocf) fvüljeren ^afjr^unberten üorüber ^u geljen — al§

^^Ijilipp IL burd; feine Statthalter bie antifat^oIifd)e Se=

roegung mit blutiger ?}auft unterbrüdte unb ba§ eigentlidje

Belgien feiner ^rone erhielt. S)ie fattjolifdie ^irc^e blühte, al§

in ben 3af)i"en 1649-1672 bie ^^fuiten in i^re „Litterae

annuae" bie fyrequeng i^rer ^irdjen in ben §aupt[täbtcn

be§ Sanbee triumpf)irenb einfd^rieben. ®a ftetjt (Sourtrai

mit 95 000, Brügge mit 150 000, @ent mit 142 000,

Srüffel mit 300 000, ?Intiüerpen mit 300 000 iäfjrlic^en

c^ommunionen nerseid§net (SDelplace a. a. D.)- Unb biefe

S^iefen^iffern be.^iefjen fic^ auf Stäbte, bie bamal§ ^öd^ftenS

40—60 Siaufeub (ginmoljner saljlten, be^ietjen fidj nur auf

bie Äird^en ber ^ßfuiten, o^ne bie jal^lreidien anberen

^farr= unb DrbcnSfirdjen ^u bcrüd'fidjtigcn. 3)ie fatI}oIifd;e

^irc^e in iöelgien Uixi)k, ale ein ©bift uom 12. [yebruar

1739 biejenigen mit bem 2lobe unb ©üterein^ie^ung 6e=

brol^te, bie es magten, ein Sud^ ober eine Sd^rift gu

üerfaffen, ^n lefen ober ^n uertf^eiten, in beuen irgenb ein

^unft unferer 9?etigion angegriffen luirb" (fiaueleije, bie

flerifate ^^artei in ^Belgien. @. 8). S)ie fatfiolifc^e .^irc^e

in Belgien bfüf]tc, al§ ber SD^ai^iftrat üon Srüffcl im

3al}re 1773 ^meiljunberl 23cidjtoäter für bie Stabt uertangte,

meil bie bisfjecigcn 170 nid)t mefjr auörcicf)ten (Setplace,

a. a. D.). .Sic fatl^olifdje .^irdje in Belgien blüfjte, alö

Äaifer ^ofepl; 11. am 19. Dftober 1789 erflärtc: „?}ana=

tifdie ©eiftUdje ^aben feit ^ar)ren nid;t aufgefjört, uerrät^c=

rifdje unb gemiffenlofe S^äufc ,^u fdjmicbcn, mir in allen

S)ingen arge 3(biid}ten ^u nnterfdjieben, um meinen Unter=

ttjanen SOiifjtrauen bei3ubringen. 3" bicfem ©nbc Ijaben
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SanbeSfjcrrn al§ einen SScrberber ber D^eügion Ijin.^uftcüen."

35ic fatfjolifcfje S?ird)e in SBelgicn blühte, al§ bie ultra=

montane Revolution brabanconne gegen benfelben ^aifer

i^r §aupt crljob. S)ie fatfjolifc^e ^irc^e in Selgien blül^te,

aU im Sa^vc 1815 bie SanbcSbifcfjöfe bem ^önig SBilfjelm I.

t)en [^e(jbeljanb[cf;u() Ijinmarfcn unb fein SOZanifeft mit ber

„^aftoralinftruftion" beantiuorteten, woburd^ aEen gur

D^otatielnuerfammlung ©cioäfjlten feicriidj oerboten mürbe,

bem SSerfaifungsentrourf 3U3uftimmen. 2)ie fatljolifc^e

^irc^e in Belgien bliiljte, aU im gleid)en ^af)ve bie S5ifd;öfe

e§ burd)fetUen, ha^ bie neue ^onftitution mit 796 gegen

527 (Stimmen nermorfen mürbe; eine ^onftitntion, bie ber

fattjDliicf;en ^ircf)e i^ren alten 'Se[i|ftanb unb bie früfjere

^rci^eit gemäljrteiftete, aber baneben audj anbere Sefennt=

niffe bnibete. 2)ie fatf)Dlif($e ßirc^e in Selgien blüfjte, al§

bie Dberijirten in if)rem „Jugement doctrinal" aUen ^a=

tljotifen bcS i3anbe§ ben (Sib auf bie neue SSerfaffung unter=

fagtcn; a(§ im ^aljre 1816 ber belgifcf;e ^(eru§ ben 3?otabeIn

unb 93ürgermeiftcrn, bie für bie Serfaffung geftimmt unb

ten @ib geleiftet !^atten, bie ©aframente nermeigertc unb

fie baburd; ^u „offenttief; en Sünbern" ftempelte. 2)ie fa=

t^olifcfje Äiri^e in Selgicn btütjte, al§ im 9IpriI 1816 ein

^tic^ter be§ ®ericf)t§f)ofeö üon 9Kon§ folgenben SBiberruf

unterzeichnete: „^dj erffäre in ©egenmart ber ba^u be=

rufenen ß^ugen, ba|3 in Jtnbctrac^t ber im Hirtenbrief über

biefen ©egenftanb burd; bie belgifc^en Sifc^öfe erlaffenen

©ntfd^eibung, ic§ e§ bereue, ben üon ben S^tid^tern burd^

ha§> 3)e!ret uom 25. ^cbruar laufenben ^afjreS geforberten

©ib geleiftet gu I;aben" (ßauetei)e, a. a. D.). ^k tatljo^

Iifd)e ^ird)c in Setgien blüfjte, al§ fur,^ cor Slbfd;üttelung

be§ üerljaßten proteftantifd;=fjoIIänbif(^en 3o(^§, ein ultra=

montaner ^ütjrer an§> ©ent fdjrieb : „^d) fann ^Ijmn nic^t

fagen, roeldje ©rregung t)ier I;errfd)t; ein DoHenbeter
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Patriotismus, b. fj. ganj unb gar auf ber 9fteIigiou qc-

grünbet, fur,5 ber ira^re UttramontaniSniuS (enfin c'est

rultramontanisme). @iu ®rei§, ber fauni met)r get)eu

!attn, fagte mir, baß er uod; laufen tücrbe, lüenn e§ gelte^

bie SBaffen für bie 9f?etigicu 3U ergreifen" ^Le livre noir.

@. XLYin). ®ie fatljolifrfje ^irrf;e in Belgien blühte,

al§ bann im ^a^re 1830 bie uttramontane Partei ben

groeiten [yürften, 2SiI^eIm I., au§ bem Sanbe trieb. 3)ie

!at§oIif($e ^irc^c in Belgien Btüfjte, aU ber ©r^bifc^of üon

SWec^eln, im SSerein mit ben übrigen Sifif;öfen, folgenbe

^orberungen in ber SSerfaffung be§ neuen Äönigreid^S-

Belgien burc^fe^te: 1. SJoIIig freie Hebung be§ fat^olifi^en

^ultu§ o:^ne atte unb jebe @inmifd;ung Der ftaatlic^en

Stutorität; 2. beliebige (Ernennung unb 9(nftcIIung fat^D=

lifd^er ^irc^enbiener; 3. Ungeljinberter 2Serfet)r mit diom;

4. SIu§fc§Iie[3li(f;e Leitung ber S3ilbung junger ^riefter burd^

ben ^teru§; 5. g^'^i^ßi^ füi^ religiöfe SSereine unb Drben;

6. ©efepid^e S^ormirung ber uom Staate an bie ©eiftlic^en

gu galjfenben ©e^ätter; 7. ^rei^eit be§ Hnterrid)t§ in ber

Sßeife, baB Sifc^öfe unb Drben bie Scfugnifs ^aben^.

@d)ulen aller 9(rt gu errid^ten. 3)ie fattjolifctie ^ird)e in

Selgien blüljte, al§ im ^ai)ve 1837 ha§> ficrifale Journal

historique triumptjirenb fdjrieb: „2öic tröftlic^ ift e§ für

un§ 93elgier, bie .^ird)e ®otte§ in unfercn ^ronin^en blü^^en;.

unb 3U einer ßeit, luo fie in fo nielcn anbercn Säubern

leibet unb jeufgt, bei un§ iljre .^raft unb gröBtent§ei[§ audf>

i£)ren alten @fan3 bema^ren 5u feljen . . . S?enn man

unjer ^anb im ganzen hztva^tzt, fann man behaupten, ha^

ber ÄtcruS geehrt wirb, hai- 2}ertrauen be§ SSoIfeS genießt,

unb großen (ginflu§ befi|t." Sic fatljolifcfie ^irc^e in

Belgien blühte, al§ im ^a^re 1834 ber bclgif($e ^leru^

burd() eine ftaatli($e SSerorbnung mieber in Sefil^ feines e^e^

maligen 9ieirf)t^um§ gelangte. 3)ie fatt)Dlifcbe Äircbc in

Belgien brüfjte, als ^apft Seo XII. beui neuen Äönig ber
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Seigier feine ßufriebcnfjeit Bezeugte „über bie unerfcf)ütter=

licfje '0(nf]äii(3lirf)feit nn beii SKittelpunft ber fntfjolifcten

(£in()eit, iiumon bie f)otf)I)errIi(i;c 9Mtioii bct Belgier ^t

aflen ßeiteii haS^ iBorbilb gegeben f)abe." ^ie fatfjoliicfje

f ircf}e in ^Belgien blüf)te, a(§ nuf ©runb ber in ber oben

enuäljnten SSerfai'fnng geiuäf^rfeifteten r^reif)eiten, haS' 'ysa{)V=

fjunbertc alte fat^olifdje 2dmi im neuen .^önigrcirf; ben

inobernen SSerfjäftniffen angcpatV- weiter putfirtc. „3I(§=

balb", fifireibt im "safere 1881 .^arbinnl >!)ergenrötf)er,

„macfjten bie 33ifcf)öfe uon bie|"er ^i^ciljeit ©ebraud). ®ie

grünbeten fjö^cre Sef)ranftalten, bie balb an ®(f)ü[er3af)l

bie Staatöfcfjufen übertrafen, übergaben ben 3}ülf§untcrrittt

geiftlicben ö*enoffenfrf)aftcn, erricfjteten Sctjrerfeminare nnb

bann 1834 eine fatfjolifdje Uniuerfität in Söiuen, bie balb

eine groBe ?}requen,5 fanb unb ein ©egengemicfjt bilbete

gegen bie freie Srüffcler .v)üd)fc(jule ber Siberafen unb bie

Staat^iuniucrfitäten in öent nnb Sütticb. S(üf)enbe ^^^en=

fionate für @öf)ne p^erer ©tänbe mürben ron ben ^efuiten

gefeitet, neue ^(öfter crfjoben ficfj aflentfjalben. Xrefftid)

mirfte ber ä^erein für gute S?üd3er, fomie eine grojie 3"^)^

pon?lifD,5iationen" (l^cfjrbud) ber 5?irdjengeidjidjte II, 'S.899).

®ie fatbolifdje Äire^e in 3?algicn blüljte, al§ im ^ai)ve 1872

ber Pfarrer ^n St. ^eter in 'Pipern bem bortigen 3taat^3=

anmnit 5»nu'in§ felbflbeumfjt fdjrieb: „3e(j bebauere 5f)nen

angeigen ju muffen, ha^ waä) ber (£ntfd;eibnng ber füm=

Petenten 23ef)Lirbe (gemeint finb bie SBifdjofe) bie SBcidjtpäter

jene ^erfoncn nidjt abfotuiren fönnen, bie burdj ifjr Sputum

ober ifjre 9[Ritroirfnng in ber 31ngelcgenf)cit 2a SO^otte (c§

fjanbeüc fid; um einen ©elbproge^, ber ]n llngunften ber

Äirdje entfdjieben mar) betbeiligt gemefen finb, beuor lüdjt

ein SSiberruf unb eine minbeften§ uertiältnifnnä^ige ober

rotte SSergütnng be§ ®d)aben§ eintritt."

2)a§ ift in großen B'^^O^" ^"^"^ gteidjfam au§ ber

SSogelperfpeftiue ein Silb ber Stütze unb 9Q?adjtfte(Iung beo
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lUtramontani§inu5 in Selöien. 2)iei"e allgemeine Ucbeijicfjt

erfd^icn geeignet, um bcn nun folgenben (Sin^efangaben au§

neuerer unb neucfter ßeit bno riii)tigc 9?elief ]u geben unb

fie in i^r mal^reS Sic^t ,5n fteficn.

^infjlid) ift bn§ .^önigveiit Belgien in icdß Xiö^efcn

eingctljeitt: 9}?ccbeln, 23rüggc, Öcnt, Siitticfj, "Dcamnr,

Xinirnni). ^sebcS iBiÄt[}um f)nt ftantlitte ^oi-porationövecbte

unb bcfil^t feine eigenen «Scminarien, .^onnifte unb 3cf)ulen.

:jn biefen \cä)§> ^irc^enfprcngeln mirfcn frei unb ungeljinbert

neben je einem ©ifcfjof, feinen ©cneraluifaren unb feinem

S)omfapiteI, 6582 SBeltgeiftlid^e in 184 S)efanaten, 230

Pfarreien, 2787 ©uccurfalfteHen, 188 .anpeilen, 1855

S^ifariatcn, 84 tDabjutorien, 26 Shtuejen unb 695 ?(nftaltö=

fird^en. S)a§ giebt für 3510 ©emeinben be§ ganzen

.^Dnig§rcirf)§ bie ftattlicbe 3^^)^ i^^»" ^855 Äircben unb

ÄapeUen, in benen regelmäßiger @otte§bienft, mit ^rebigt

unb (SQframentfpenbung abgel)a[ten luirb. 2i>Df)lgemerft,

in biefen ß^^j^^n uon ^irc^en unb ^rieftern, finb nur t'ie

2i'eltgeiftliifjcn, ha§ Tjeißt ber eigentliche ^sfarrfleru« bcrücf^

ficf)tigt morben. 2)ie ungemein ^atjlreicfjcn Crbenögeiftliifjen

mit ifjren nieten Drben§fird^en finb nicbt mit eingefd^toffen.

©in Sliif in \)a§> Annuaire complet du Clerge Beige,

Quf beffcn eingaben mir un§ ftütjen, ^eigt, baß in bem

fleinen iöetgien na^e^u alle religiöfen Crben ber fatt)oIifif;en

^'irc^e nertreten finb. 3:rappiften, ?luguftiner, fyran^i§=

faner, ^ominifaner, ^apu^^iner, ^sefuitcn, ^rämonftratenfer,

9iebemptoriften, $8enebiftiner, Karmeliter, Seroiten, ^^affio=

niften, ^ofepfjinen, Satefianer, Dbloten, Sarnabiten, Öa3a=

rifteii, @cf)ulbrüber. S)a§ finb nmnnlitfjc Crben§gcnoffen=

fd;aftcn; bie '^tamen ber meiblic^cn Crben unb KDngre=

gationcn füHen ganje Seiten.

3m 3al)re 1846 gab e§ in iöeigien 779 .Klöfter mit

11968 DrbenSteuten, b. 'i). fi^on micber gcrabe fo uiele,

al§ e§ nor ber $ReuoIutiDn§= unb Umftur.^periobe uon
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1790—1815 Qüh. Sd)on naifi ^luan^ic? ^Q^i'^n, bi§ ^um

Safjre 1866, fjatten [iff) bic[c 3af)[en auf 1314 ^löfter mib

18 162 Drbcn§perfonen erl)öl)t, unb für ha§> ^ai)v 1890

fü^rt bie amtUrfje Statiftif 1784 ^löfter mit 30 098 S3e^

ipof)tiern auf. 9Son bicfen 1784 DrbenSnicberlaffungen

foninien 214 ^löfter in 142 Drten auf männlicfje, uub

1570 Älöftcr in 1129 Crtcn auf iüei6Iid)C Drbcn. ^m
(£in,5elnen ift bie SSert^eilung burc^ iia§> gan^e Sanb folgenbe:

I. 2Ränntic^e Orben: 'Hn 108 Orten je i Äloftcr,

„ 14 „ „ 2 möiUx,

II 4 if (» ö „

3 „ „ 1 „

„ 2 „ „ 5 „

2 „ „ <i „

„ 2 „ „ 7 „

1 „ „ 8 „

1 „ .1 10 „

IL JPcibüc^c Orbcn: 5ln 950 Ortm je 1 Äföfter,

„ 12fi
„ ., 2 Älöfter,

„ 28 „ „ 3 „

8 „ „ 4 „

ö „ „ 5

„ 3 „ „ 6 „

1 „ II
'< „

2 „ „ 9 „

3 „ „ 11 „

1 „ I, 14 „

„ 1 „ „ IH „

1 „ „ 18 „

2 „ „ 19 „

1 „ „ 20 „

1 „ „ 27 ,.

1 11 ,1 28 „

1 „ ,1 32 „

Sm 3af;re 1890 fam auf je 250 ©nioo^ner eine

DrbenSperfon unb auf je Vjz ©enieinben ein ^lofter.

^ür bie Bcbeutenbften ^iähit beö 2anbc§ ergiebt [idf)

folgenbe Ue&eijic(;t:
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'^(n crftcr eteffc ftcf)t ?(iitiüerpen (240 343 ©niDofjncr)

mit 38 .<>?[öftcnt; e§ folgen Sütticl; (15ö ,s9s Qinw.) mit

35 tloftern, 33rüggc (48 246 (ginm.) mit 32 tlöftern,

Sorcen (40899 ©inro.) mit 29 ^löftcrti. @ent (151811 ©nm.)

mit 27 5llöftern, ©rüifcl (183 833 (Sinm. ) mit 28 tlöftern,

9}?e(^eln (52 001 (&'mw.) mit 23 .tlöftein, S:ournat)

(34 521 @inm.) mit 19 ^töftern, 9Kon§ (24 955 (ginir.)

mit 15 Softem, ^amnv (31 091 ©mu.) mit 15 tloftern.

Unter ben männlicfjen Orben ^äfjlen — um nur bie

cinfluBreic^ften ^u criualjnen — bie <3ei"uiten ^mifc^en 900

unb 1000 SD'Jitglieber; bie ^apujiuer unb ^ran^i^faner

514; bie SDominifaner üBer 100; bie 9f?ebemptoriften

äiüifc^en 200 unb 300; bie ©rfjulbrübcr 637.

^n einzelnen @täbten, roie Slntmerpen, Süttirf;, ©ent,

^i^amür, 93rügge, neljmen bie Drben§nieberta|'iungcn gan3e

Quartiere ein, unb ber ^ffiertlj ber ©runbftücfe ber .Vltöfter

in Süttid^ belief fic§ im ^a^re 1875 auf 3280000 granfen,

ha?-' bemcglic^c ©igentljum unb Saarcermögen nic^t mit

eingercd^net.

3)iefe tobten 3fl^}I^" entljalten eine ma\)ve Unfumme

uon lebenbigen 93e3ief)ungen ^mifc^en ben iTIoftern unb

ifjren S^^ffiffcn cinerfcitS unb beni ganzen Sanbc unb feiner

2?eDöIferung aubererfeit§. S)iefe breitjigtaufenb unb aii)U

unbueungig DrbenSperfonen beiberlei ®efc^Ied;t§ gufammen

mit ben fccptaufenb fünf[)unbert5iDeiunbacf;t5igSßeItgeiftIic^en,

b. i). alfo biefe fed^Sunbbreifjigtaufenb fcdjSljunbertuubac^t^ig

bem unmittelbaren SDienfte ber Äirdjc gemeinten 9J?änner

unb grauen, bie ber erbrücfenbeu 9??ef)r5aljl nacfj bem

belgifcl)en SSoIfe felbft entftammcn, finb ©inbeglieber buro^

bie raeitauS bie meiften [^amilicn be§ ßanbe§ auf§ engfte

mit ber ^irrf;e uerbunben finb. @§ mirb in gan^ Belgien

iier!^ältni|3mä§ig meuigc [yamilien geben, bereu 9lamen nicf)t

burc^ einen Sruber, eine @d;mefter ober fonft einen 3Ser=

manbten in einem ^farrbauS, ©eminar ober Softer Der=
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treten ift. S^eljme man ha'-fU, ba^ üiele biefer Älöftcr ,^u=

gleicfj @i-5ief}img§fjäufer finb, in benen .£)imberte, [a wir

bürfen mvl)[ [agen, ^au[enbe üon cV^naben unb aj?äbcf)en

aüer Slänbc ifjrc gan^e (£r,5iel}ung genießen, fo ift e§

gerabeju iinbereclxnbar unb biird) SSorte unb ß'ifjfß^^ ii^^=

barfteHbar, luic lueitner^iüeigt ber firc^Iidje ©influB mit aß

feinen SD'Jitteln non ber .^ircf;e unb ber Äan,^el angefangen,

burc^ ha§> ^faiTfjauS, bie (Sd)ule unb ha^ ^ranfenbett

bi§ in haS' innerfte .^er^ ber ^^"nlicn fiincin reidjt. Unb

bann enuäge man, ba§ biefer ßiiÜfl^^i^ i'^on feit ^al)V'

^unberten bauert, ha^ biefer quantitatir luie qualitatiu un=

ermef^Iicfje @inf[uB fcfjon feit ©encrationen unb Generationen

in haS' betgifdje iBctf einftrömt unb jmar oljnc jemals

burd) nirf)tfatf}oIif(f)e iBefenntniffe gefjemmt morben gu fein,

baB gleirfjfallci burcf; 3nf)^"()UTtbcrte Ijinburrfj eine ftreng

fat[jplifd)c Staat§regierung biefen ©influf] mit allen SWitteln

unteiftülte, baf3 bis in bie ©egenmart Ijincin audj ba§

neue ^önigreid) ^Belgien mieber^olt unb lange Don flerifalen

SJJinifterien regiert mürbe, ha^, mit gmei ?(u§na^men —
SBittjelm I. unb Seopolb I. — fo lange überhaupt ein

$)errfd)er ober fein ©tettnertreter in ber |)auptftabt be§

Sanbeft reftbirt l^at, e& ftetS ein fatt)Dlifd;er mar.

33?an fagt, unb nid^t mit Unredjt, mer ba§> SSoIf

unterrid)tet, bem gei^ört haS-' SSdÜ 3Son mem ift ba§

belgifdje S^olf länger unb einge^enber unterrichtet morben,

a[§> pon ber fatfjoIif($en Ä'irc^e, burd; if)re @eiftlicben unb

Drben§leute? S)ie Älofter^ unb Äirdjenfc^ulen beö 3D'?itteIs

altera füllen t)ier nid^t tjcrange^ogen merben, fonbern mir

motten nur einige 2:t)atfad}en au§ bem mobetnen Setgien

feit 1830 ermägen. 5Da§ @efeft non 1842, ha§ bie 1879

in ^raft blieb, unterfteUte atle @emeinbe=(2c^uten ber Stuf=

fid^t ber Sifd^öfe, bie btefe§ D^tec^t burc^ i^re @eiftli(^feit

aueüben ücB. .*pierburd) unirbe ber Slirdjc ber mcitgetienbfte

©influB rtiif i>a'^-' eigentlirije i^olf mäljrenb 37 ^aljren ein=
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geräumt. SDie 25crfa[fung üon 1831 erffärtc bic ^rcU^cit

bc§ Unten:i($t§, unb biefe ^rci^eit benu^ten 2Selt= unb

DrbenSflerug im au§gebel)nteften iKa§e. (§:§> entftanben

biird) iia§' gan,^e Sanb 5aljlrcirf)e nu§fcf)Iie§Iicf; üon @ei[t-

lid^cn unb Drben§Ieuten geleitete ober unter au§]'cf;IieBIic^er

Ü8eauf[icf)tigung ber Sifrfjöfe ftefjcnbe UnterricötSanftalten

aüer SIrt: üon ber (Slementarfc^ule Bio gur Uniüerfitat. 5"
biefen iHnftalten, bie tf)eihüei[e in ben §änben ber üon

ultramontaner Seite gepriefenften ^ugenber^iefjer, roie

^efuitcn unb ®d)ulbrüber, marcn unb [inb, mürben im

Saufe ber Scif)^^ eine nacf; S^aufenben jäfitenbe SJJenge von

^ndbm unb SJcäbdjen, [yamilienüäter unb 5ai"iiienmütter,

ergogen unb ^wav in ber größten ^IBgei'c^Iofientjeit üon

jebem fremben religionSfeinblic^^^i ii^»^ antifatt)olifi"fien (£in=

fluß. 5Iber bamit ift bie llnterridjtsttjätigfeit ber Äircf)e

in Selgien nid;t erfctiöpft. §(u(f; 5lird)e unb 5^an3el bienen,

menn and) in anberer SSeife, [d boc^ rcefentlid^ bem Unter=

rid)t; tjier, menn irgenbmo, mirb ber tiefge^enbfte (Sinfluß

auf ein SSoIf geiöonncn. Seiber fetalen un§ bie genauen

eingaben über bie Qal]l ber ^rebigten, ^atec^efen, be?

le^renben ©ottcSbienfte unb 2SoIt§mii[ionen in ben Stäbten

unb Ortf(^aften 33eli3ien§. S)dc^ and) otjne Statiftit fönnen

mir uns ein S3ilb non ber quantitatiuen Sebeutung biefer

Slrt be§ UnterridjtS madien. SSir braud;en un§ bIo§ bie

oben angegebenen 3of)Ien 5u ücrgegenmärtigen. @ö giebt

in ^Belgien 6562 2BeÜgeiflIid;e, bie mit roenigen 5(u0nal)men

aKe in ber ©eelforge burc^ ^rebigen unb ^ated;efiren bes

fc^äftigt finb. S^eljmen mir an — unb ha^ ift eine fef)r

niebrige ©diätjung — nur 6000 biefer ©eiftlidjen prebigten

unb fatediifirten nur einmal in ber SBodie, fo erljalten mir

bie Qat)l üon 312 000 Sef)rPDrträgen für jebeS ^al)v. 2)a§

Stoppelte bürfte aber nod; !)inter ber 2Safjrf;eit bleiben,

^ierju fommen bie prebigten unb SDZiffionSnorträge ber

CrbenSgeiftlic^en, bie mit 150 000 fe^r niebrig gefd;ä|t finb.
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lieber ciiic Ijnlbc 9}?iüiDn ^rcbiöten unb 5lnlcifjci"cn iiierbcn

alfo iäfjrlidj uon ben Äan^eln Selgienö gefjalten. SBo ift

ha§ Qan^, in bem bie Äird}e öfter jum SSoIfe fprii^t, e§

eingefjcnber beletjit unb er^icfjt? SKufj iiicf;t ha§ belgiütc

^Solf biö aiij bic ^nocfjen ultrnnioTitan fein? 25?enn

irgenbiüo, fo mü|3te bic Äirdje in Sclgicii beii Scmeiö gc;

(iefert Ijaben, ba^ fie unrfüd) im ©taube ift, ^^'c^giofität

imb llinftur3beftrebiingcn au§ einem Sanbc feru,5uljalten.

SSaö fagen aber bie ^^tjatfacljen?

[yaffen mir uor adem bie ©o^ialbemofratie in 23e[gien

in§ 3luge. 2)er fatfjolifcfje 'ipfarrer unb 3f?ei(i)§tag§=

abgeorbnete, S. SSiuterer, auö 9}MljI^aufen im ©Ifaß

fcbreibt: „2)er belgifcfje Sozialismus uerbicut unfcre 5luf=

merffamfeit in me[]r als einer 23e5iel)ung. 3)ie blutigen

iHuSfdjreitungcn bei ben Strifes, an beuen er i^(ntf)eil ^attc,

feine gcraufdjUDÜe ^^(jätigteit, bie internationale ^JoUe, bie

er gn fpielen fucfjt, bie .^poffnungcn, bie bie ^üf^rer ber

beutfdicn So^ialbemofratie auf iljn ^^u feljcu fdjeinen, aUeS

ba§ forbert uns auf, feine Scioegungeu genauer ,^u be=

obadjtcn .... 3)aö ©euter So,)iaIiften=iBIalt „Xoefomft"

berid)tet folgenbe ©in^eltjeiten : „„2)a§ ^^aijx 1885 ift für

bie fo^ialiftifdje ?(rbeitcrpartei in 23elgieu eine ^eit tfjätiger

^ropaganba unb rafd;er Jortfdjrittc gcmefen. Unfer uor

faum ^wzi SKonaten gegrünbcteS S^ageblatt, ber „SSoruit"

erfc^eint möcbentlic^ fccbs 93?a(, bie fünf erften 2Socf;entage

in einer 2(uflagc oon 4000, Samftags in einer folcben üon

10 000 ©jemplaren.''" 2)er „2:oefDmft" beleljrt fobann

feine Sefer über bie Segeifterung, mit melcber bie fo^ialiftifcbe

ße!^rc in einer großen 5(n5aI)I non Stäbten aufgenommen

mirb; unter anberen nennt er £)ftenbe, 2)pern, ©ourtrai,

i^Ioft, DHnone, W^i^tln, Söroen, 23rügge, SD^eenen. „„^n

Slntmerpen", fäfjrt ha§^ ^iatt fort, „()at ber „23erfer" fein

"Jormat oergrößert; bie fo^^iaüftifcben Sämereien finb im

beften ©aug. 3?rüffel l)at ben „^euple" gegrünbet, ber
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täglicfi erfdjciiü. HucI) ha§> uiafIoin)cfjc ©cBict Defiljt ein

fogialiftifdieS 2;aöeblatt"'' . . . 3m 'Mäv^ 1886 noa^pgen

ficE) in iScIgien bic blutigen 3hnfe§, bic nu bie ©reuet ber

.^arifer .<^oniinune erinnerten. 5^n Süttiif; fanben bei ®e=

legen^eit einer SSerianimlung, bie 3ur 3ofji'^~'f<^ißi-' ^^^

Ä'onimune berufen wa^, bie erftcn überaus (jeftigen

9?u§e[törnngen [tatt, benen ein Strifc in ber gangen

(Segenb folgte. ?lni 25. unb 26. dMv^ pilan^k \id)

bie ^Bewegung in ha§> .^oI}[engcbiet luni (Sfjarleroi fort,

non wo au& ftc immer meiter um fid) griff, mie bie

fteigeube ?vlidlj, bie ?([(c§ mit ficf; fortreißt. @ine rca^rc

ßerftörnngomutl) erfafjte bie 'Jlrbeitermaffen. ^n 3ümet

ftcdten bie Strifenbeu bic „nationalen ©laöroerfe", b. i).

@la§Ijütte unb ©cfjIoB be§ §errn 35oubouj in Sranb; an

anbercn Drten mürben gleirfjfari^ mefirere ©la^iptten ner=

nicktet. ?iur ha^ energififje (Eingreifen bc§ 93ciütärö mar

im ©tanbe, bcm ßci'fiörungSmerf (Sinfjalt ^u tfjun, aber

mrf)t oI}ne '©[utüergief^en. . . . Äaum mar biefer neue

5Iufftanb mit Okmalt .^urücfgebrangt, fo famen bie Strife§

im 3i'"i^'"'ii unb im i^orinage, bann in 9?oubij:, dJlav-

djienne, 9Jcanagc, ©eauffineS unb Siournaij. Sie eigent=

lirfjen .V)cerbc bec^ Sozialismus, ©cnt, Srüffet, 3>err)ier§

rül^rten fiel) nid^t, benn fie mufjtcn, ha\i bie fjeifjerfe^nte

©tunbe ber äftenolution nocfj nicfit gekommen mar

2)ic ?(uftritte ro[)er ßcrftörungSmutl) in öüttiti), (Sbarleroi,

3ümet finb ha§' ^erf eines matjumit^igeu 5(uSbrucbS uon

fo^ialem !oa\]. 2)ie Gnquete ber lum ber belgifi^en 9^egie=

rung eingeleimten ?(rbeitSfommiffion, Ijat über baS, maS ,3ur

(£r,3eugnng biefeS fo:^iaIen .paffeS beigetragen fjat, ein nur

3U §efIeS Sid)t ncrbreitet. 3)ie J-unfen, bic non brci Seiten

§uglcid), uom ?(nard)ic^muS, 9^abifa(iSmuS unb SogialiSs

muS ausgingen, fufjrteu bie (Sjplofion berbei. 2)ie S^^ebner

bei ber Süttifbcr 3i'fi"'""^i^'i''i'^'f^ fiiljrtcu offen bie Spracbc

be§ 3lnardOiSmuS. . . . i\n i'cw Strifcnbcn uon ßt)arlcs
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roi fanb man üielfacf; ben berüchtigten „2}Dlf§fatcc5i§inu§"

lum SCIfreb ^Defuiffeany, ber in faft 200000 ©jemplarcn

ncrbrcitet lüorben war S)ie ®e[ifjicf;te beö belgifitcn

(Sozialismus im ^aljre 1886 befcfjränft fi(f) nirfjt &Io§ auf

bie ?(u§ftänbe be§ SD^onatS Tläv^. ©trife folgte ouf

Strif^ .'(lunbgctning auf ^unbgebung. Unter ben leWercn

mar biejcnige com 15. ?(uguft 3u (fünften beo allgemeinen

@timmred;t§ bie mid;tigfte. 3)er ©i$aupla| berfelben mar

23rü|fel. Slm Xage be§ belgifdjen 9cationaIfefte§ famen,

ron iljren .^äuptern angeführt, bie 2)Zanifeftanlen au§ atten

§immcl§rid;tungen l^erbei. 3)ie SSerbänbe uon Srüffel,

©ent, bem ßcntrum, beut Sorinage, oon Sömen, 2!ournai;

u. f. m. maren ^ur ©teile. ;3D§f^"n SSolberS, gefolgt uom
Conseil general, bem mit bcr Oberleitung beauftragten

§Iu§fd;uB ber fo^ialiftifc^en §lrbeiterpartei, fütjrte einen un-

gef)euren Quq non 15 bi§ 20000 9Kcnfd)en. S)ie ^unb=

gebung noU^og fid; mit einer nntjeilnollen 'SlutjQ, bie in

einem nerblüffenben ©egenfat^ ftanb gu ber Gattung ber

?(rbeiterm äffen, bie einige S!}?onate uorfjer ^lünberung,

23ranb unb SSerroüftung in ben ^oljlenbed'cn um l!üttid},

(S^arleroi unb im ß'^'itnuu uerbreitet f)atten. „5Beim 2(n=

blid be§ S^W^ 'oom 15. §luguft/' fagt ber „33rüffelcr

Courier/' „mußten bie ©inmotiner ron Srüffcl @infe§r bei

fid; felbft Ijalten; fie mufjten fid) fragen, mofjer bicfe

fiegionen fommen, bie bie [^elbgeic^en ber foSmopoIitifd^en

SReüoIution aufpftangen, unferen (Sinridjtungen, unfern

?ntären, unferen [yamilien unb ber gefammten gefcnfd;aft=

liefen Drbnung al§ offene ^einbe fid; gegenüberfteHen.""

2)ie ^unbgebung nom 15. Sluguft lieferte mit if)rer Drb=

nung unb ^isgiplin einen Ijanbgreiflidjen SemeiS für bie

Drganifation ber ©o^^ialiftenpartei in Belgien. 3)er ©enter

^Dngref3 uom 25. Slpril uerlangte bie (Sinfütjrung beS

^oneftir)=(Sigenirjum§. ©ein poIitifd;e§ "»Programm ging

auf ^,?lbfdjaffung be§ .tönigt^umS. §{uf biefem ilongrefe maren
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111 fo^ialiftifdjc 3[^ereine burc6 400 Selcgirtc uertrctcn. ^n

93rüi7el tagten ntii 1:5. :3uni 500 Slbgeorbnete bcr betgifcfjen

So^iaüfteiipartei . . . . 3" 93eginn be§ ^aljreö issi

fd^älitc man bic ?luflage bor jo'^ialiftifitcn 33Iätter in 25cl=

gien auf 150000 (Sjcniplarc .... ?(m Cftcrtage be§

3af)i-e§ 18s7 füljrten bie fo^ialiftifrfjen (SItern ifjre

^inber, ftatt fie jur ©rfüHung iljrer firc^Iic^en

^flicfit in bie Äirc^c ^u begleiten, in haz- Sofal

be§ „SSoruit." ^ovt ennarlete fie bcr ^o^ialiftens

fiterer 3lnfee(e in fc{)iDar,')er illeibung; feierlich

nal)m er bic 5linber in bie fD3ialiftifcf;e ©rubere

fdjaft auf, unb eBenfo feierlid) fjictt er iljuen eine

ben Umftdnben angemeffene ';|3rebigt. )}lm 6. 3ep=

tember 1888 mürben bie SSertreter be§ v3r)nbifat§ ber fran=

göfifc^en ?(rbeiter uon ben So^ialiften 23rüffel5 begrüfjt.

9}?et)r al§ HOOO §Irbeiter fangen bie 9??arfci[Iaifc. 5BDlber§

fagte in feiner 3tnfpracfje: „„3)ic fran5D|ifcfjcn unb belgifcfjen

§lrbeiter eint hat-' ©efü^l ber ßufammengefjörigfeit. 2ßir

forbern unfere 9!eif)tc, inbeni lüir rufen: (!•§ lebe bie feciale

9teüoIution, e§ lebe bie allgemeine 9tepublifl"" 4)er fran=

gofifd^e SDelegirte fc^loB feine S^tebc mit ben SSorten: „SSir

l)aben unfern ^loquet, ii)v l)abt euern üeopolb. (Siner

gleicht bem ?lnbern. 3)er §lrbeiter ift ee mübe, ber Sflaue

eine§ 5De§poten ju fein."" 9luf bem SJcari'iftcnfongre^ nom

14. iguti erftattete SSolberS ben 23eric^t über bie Sage ber

Partei in Belgien. (£-r glaubte fic^ 5u ber (Srflärung be=

rec^tigt, baJ3 fie eine nortrefflicfie Crganifation aufweife,

ricUeid^t eine beffere al§ jebes anbere Sanb". (S)er

internationale ©ojialiSmug. S. 66-77.)

?(uf bicö gemiß uniierbäcbtige 3<^i^9"iB be§ fat^o=

lifc^en ©eiftlic^en laffen mir bie SS^orte pon „©enoffen"

folgen: „^n ^Belgien jä^len bie Slnljänger ber 3nter=

nationalen nadft .'punberttanfenben. ^k fogiale 93ert)e=

gung nimmt in biefcm ijanbc ricfcnljafte S^erljftltniffe
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an. 'iliirgenbs finb bie SSeifaimuIungen r)äu[iger unb Be=

jitc^tei . . . ®ie Sütti($er „SSereinigung", im Safjre 1869

gegrünbet, umfaßt: Siittid), ^üpille, Soring, Dugree, ZiU

km, 3^05, ßi[e, ©eraitig, ^erftat unb ©t. 2SaI6urge.

^ie „^Bereinigung" bcö 3ß"^i"i^^§ ^j^t i^ren <B\P, in Sous

viere; 3U ifjr gefjöreu: Souuiere, bie Beiben ^oubeng,

.^aine — @t. ^ierre, (£aruiere§, ?yav)t, 2a i^eftre, Se)on=

rieuj, ^oviannvd;^, <Bt. JKbegonbe. [yür ba§ ^o^Ien-

betfen üou ©fjarleroi mürben 1869 fünf 2}ereinigungen ge=

grünbet, mit tiittfo'Ö Seftionen. ^n SBorinngc gcfjörten

fdjon im ^a^re 1868 über 30 000 Strbeiter ber 3nter=

nationalen an. 3)ag 63ebiet üon 3?eriiier§ umfaßt brei^el^n

Seftionen. ?(u|3erbcm beftefjen „SSereiniguugen" in :örü]fel,

®ent, 25rügge, 9lamür, S^ournai)" (Testut, L'intemationale,

v2. 183—189). ,,^n Slntrcerpen i)at fiifj unfere Sac^e be^

bcutenb entwidelt . . . 2Bir fjaben bort eine flämifc^e

2öod)enicf)rift: „SBerfer". ^n ®ent gehört ber „2öerfer§=

bonb", auö mehreren (^enoffenfGräften befte^enb, gur 3nter=

nationale ; and) in 93rügge ift ber 5lufc6IuB mefjrerer

Slrbeiteroercine an bie ^^iternationale erfolgt .... ^ur^.

bie ^rDüiu,^cii uon ßüttid) unb bem öennegau gefioren faft

gan^ ,5ur ^^^tcruationalen. Selbft bort, roo nod^ fein WiU
glieb ber ^tttcrnationaten ^ingefommen ift, fprec^en bie

Strbeiter nur non \i)x unb Ijoffen nur auf [ie. Unfere

^äfte [inb ber 9f?eaftion f(^on gleich; balb merben roir

ftarfer fein." (Testut, Le livre bleu de rinternationale

p. 111. 112. S)ie§ )8ud) ift im <3af;re 1871, a(fo fc^on

uor 23 ^saf)ren gefd)rieben. i

„3)ie .pauptperiobc ber fo^ialiftifdjen 9(rbeiterbcu)egung

in Setgicn beginnt im ^atjre 1861 in SSeroierö, in Suttic^,

in ©rüffel, in @ent, überall bilben ficb ©eftionen ber inters

nationalen '.Hrbeiteraffo^iation. SSon 1869 an nafjui bie

Seiücgung einen auBerorbentUc^en 3(uffc^roung .... '^m

3afjrc 1880 irnrbe ber „3?ioruuit", balb nacfjfjcr bie fläs
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mi[d^e fo^inliftii'ci^c Seiüenuuo oegrünbet, imb enblid; ner-

einigten \iä) am 5. 3(pri( Ib^Sö .^u 33rütj'e[ 100 Olrbciter,.

lueirfje 59Crgani[ationcn uertratcn .... 3cit bcni 3cif)vel88s

Bilbcn aud) bic Stnbcntcn nnb früfjcrcn Stubcntcn ber

Uniuci[itäten (33ent, Süttiif] nnb 'Trüffel eine bcv Crgani^

fationcn ber bcigifcfjen ^Irbeitcrpartci." ((Smil 3}nnberDe(be

im „©Dgialpolitifcfjen ßcntrnlBIatt" 1893, @. 275.) S)ie

fo3inü[tifcf;c 3'^iM"d)i"ift r^e Progressive" crflärte im

Saljrc 1834 in ifircm Programm : „^D^ogcn 'i'lnbere baranf

QU§ge[jen, JHegiernngcn bnrd) S^egicrnngen 3n eriet^cn . . .

unfer ßiet ift, jebe SIrt üon 9f?egierung absufdjaffen." (Äart

®rün, bie feciale Semegnng in [yranfreid; nnb Belgien,.

©. 29.) S)cr fiämii'cfje So^^ialift ^afob ^at§> \d)vkh im

Safjre 1843: „^a bie ^riefter in ber 2BeU beinaf)e nirf;t§

anbere§ getf)an fjaben, als bie 9J?en[d}cn nntcrbrüifen, vti-

führen nnb betrügen, fo [ollen Ijier atte ^riefter nerboten

fein." ®a§ mürbe in einem Sanbe geitf;riebcn, t)a§> ^al)!-

I)unberte lang ha§ SSirfen 2;au[enber nnb aber 2:nn[enber

t)on ^rieftern erfafjren Ijatte, non einem ')ffia\m gefcfirieben,

ber am einem ers=fatI)oIiicl;en 35oIfc ftamnit. l:a^5 mürbe

unb ba§ ift befonber^ beac^ten§mert^, fdjon in ben 3af)ren

1884 unb 1843 gefc^rieben.

„3" ber Sljat, gan^ Belgien ift f)eute fo^ialiftifd;."

(Wyzewa, Le mouvement socialiste en Europe. Pari.*

1892. p. 170.)

©inigeS mag in biefen Spürten übertrieben fein; ha^

aber im ©roBen nnb ©an^en bie belgifcfjen 3iiftänbe 5n=

treffenb gefcf;ilbert finb, mirb S^iiemanb beftreitcn.

?nfo ber anard)iftifc5e ®D,5inIi«mn§ ^nt in einem SSoIfe,

ha^ an§fifjlict3tiit fatl^olififj ift, ha^^ feit ^aljrljunberten,

burc^ ^irc^e, <Bä)nk nnb ^löfter unter ultramontanem ©n=
fln§ ftefjt, eine ^Verbreitung gefunben, mie faum in einem

anbern 53anb. Sie non §aue^ au§: fatf^olifd^ getauften unb

er^pgenen ?(rbeiter Se[gien§ Ijaben fid;, iljre {yraitcn nnb
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^inber p antireligiöicn, blaSp^eniifc^en ^imbgebungen

rjergegebcn, wie [ie fein Qiibere§ ßanb gefefjen I)at. ©erabe

jene ©labte, in benen feit Saf)i"f)unberten bie meiften ^löfteu,

Pfarreien utib ^ir($en beftefjen, [inb tl^eils bie ß^titren be§

©D^ialiSinuS geiporbcn, tljeilS ftarf Don i(jm burc^fet^t:

^tntiüerpen mit 22 $favi-= iinb §(nftalt§fird)en, 75 ^fan:=

geiftlidjen unb 38 ^töfteni; Srügge mit 15 ^faiT= unb

^TiftaltSfircfjeTi, 39 ^farrgeiftlic^en unb 32 möftern; @ent

mit 16 $fQrr= unb ?tnfta[t§fircrjen, 62 ^farrgcifttiifjen unb

21 tlöftern; ^JJ^ectjeln mit 12 ^'^aw- unb §(n[ta[t§fircf;en,

28 ^farrgeiftlidjen unb 23 ^loftern; fiöraenmit einer fat^o=

lifdjen UniDerj'ität, ] 1 ^farr= unb ^Inftalt^fircljen, 27 ^faiT^

^eiftlitfien unb 29 ^töftcrn; 9Mmür mit 9 ^farr= unb 5{n=

ftQ[t§firctien, 23 ^farrgeiftlitfjen unb 15 Äloftern; STournaij

mit 9 ^farr= unb 2ln[ta[t§!ird;en, 41 ^farrgeiftlidjen unb

19 ^löftern; Süttid; mit 38 ^farr= unb Stnftalt§fird;en,

89 ^ffliTQeifttidjen unb 35 ^löftern. ^Itte ]"ed;§ Si[djDf§=

fi^e gehören ,yi ben §auptfjerben ber religiöfen unb [taat=

liefen Um[tur,5beuiegung ; ein &e[onber§ untenuidjltcr ©iftrift,

Süttid;, ift ein uralte^ Si§t{}um, feit langer ßsit eine ^od;=

bürg ber ^cfuiten unb mirb jeljt burc^ einen fo3iaIi[tifd;en

^bgeorbneten nertreten, ber über ben ultramontanen ^an=

tiibaten fiegte, obmofit le^terer burd^ bie gemäßigt Siberalen

unterftü^t mürbe.

2)ie§ unerfreulidje S3ilb mirb ergöngt burd^ folgenbe

autf)entifd;e Stngaben.

Sluf ^önig(id)en 33efet)t pom 15. §(prit 1886 mürbe

eine ^IrbeitStommiffion eingefet^t, bie fid; eingeljenb über

bie SSerfjättniffe ber §(rbeiterbeüölferung unterrid)ten foUte.

Sie ttjot bies, inbem fie bie üerfd;tebenften ty^'ogen an

iperfonen aUer ©täube 5ur Seantmortung fdjidte. SDiefe

fragen unb Stntmorten finb in einem intereffanten 33anb

ueröffentlid;t. 3Bir entnehmen barau§ ^olgenbeS: „^rageSd:

Heben bie Strbeiter ^i)Viv ©egcnb einen religiöfen Äult, unb
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rcelü^en?" @§ liefen 64 §(ntit)Drten ein non 25ef)örben^

^abrifbefi^ern iinb ^nüatperfonen. ?([(c ^Intiüoiten be=

ginnen mit bem 'Baiy. „llnfere ?(rbeitcr )inb fati)oIi[d^;"

nur brei ober rier 2)?al folgt ber Sufal^, ta^ e§ aud) luenigc

ni(^t=fat[jDlifd)e STrbeiter gebe. !^n 49 [yäHen wirb nur bie

%i)at)ad)c bescheinigt, ha\] bie Seuolferung fattjolifcf; fei,

D^ne bie Hu^übung ber S^eligion etiuaS mit^utfjeitcn: „^a,

!at^oIifc^", „bie fat£)oIifd^e SfJeligion" unb äf)nliii}. 3"
15 <}ä[Ien finbct fid) aber bie Semerfung, baf^ bie praftifdje

SluSübung ber fatljolifcfjen 9ieIigion feljr fcfjiuacf; ober aucf;

gar nic^t uortjanben fei: „'9?ur ^u fetten fie^t man bie

Slrbeiter ifjre Religion ausüben." „SSenigftenS 7io ^'^^

Slrbeiter leben gar nic^t nad; itjrcr S^ieligion." 2Ba§ ha^

fieben ber Strbeiter angebt, fo ift e§ al§ ob fie gar feine

^Religion fennten." „2)ie §älfte ber 9lrbeiter ixU i^re

SfJcIigion nid;t meljr." 9hir ^roei Slntmorten berid^ten bie

eifrige ^Huöübung ber fat^oüfd;en ^teligion. „jvrage 85:

§at ber religiöfe ©inn unter ben §lrbeitern feit '^5 ^oi^ren

fic^ uermebrt ober nerminbert?" hierauf erfolgten GO

Stntmorten; ron biefen ertlären üicrunbuier^ig, ha^ ber

religiöfe «Sinn „abgenommen", „bebeutenb abgenommen",

„gan^ aufgehört fjabe": „®er religiöfe Sinn Tjat fic^ in

ben leiten 25 :3ttf)ren um 75 ^ro,5ent uerminbert." „3)er

^att^oli^iemuä ucrfduüinbet n!el;r unb metjr, unb ba§ ^rei=

ben!ert(jum fömmt auf." „S^erfte^t man unter religiöfem

©inn ben ©tauben an bie faitjotifdjen 3)ogmen, fo tiegt

e§ auf ber ,V)anb, baß biefcr ©taube mel;r unb mefjr ab-

l^anben fommt (Reponses au Questionaire concernant

le travail industriel. Bruxelles 1887. Vol. I, pp. 1C)07 ff.j.

^m für brei Orte mirb ein 2öad;fen beö religiöfen 3inne§

angegeben. SSon ber ?trbciterbeüötferung be§ „utlra=

montanen" ?tntmerpen fjei^t c§>. retigiöfer (Sinn fei nid)t

rortjanben. „^rage86: 2öa§ f)altcn Sie non ber WHoxa^

lität 3tU2r 3trbeiterbeüötferung?" (Sbaraftcriftifd; ift bie
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Qlntiüort eine§ religiöfcn 3Serein§ au§ ber „ultrauiotitancn"

<Btaht 2ütM) mit feinen :}5 0öftern nnb 38 ^irdjen:

„Unfeie ^tntiüort ift loenig tiöftliii). 2)aö 9Hü€au ber

Spfcomlität i)eht fidj nic^t, foubcrn [in!t täglidp fil decroit

toiis les jours). J)ic ßiften unfere^^ 2Serein0 füfiven gegen^

luärtig 498 unetjeüdjc imb einige Ijunbert eljebrec^erifc^e

SSerBinbungen anf . . . aber biefe 3^ff^^' Q^^^^ "o<^ lange

nid;t ben iral)ren Xljatbeftanb. . . . Heber Die ^^roftitnirten,

bie .Kellnerinnen nnb StraBenbirnen möge ber (Bd)Ieier

faüen." S^on '^(ntioerpen fjei^t e§: „Sm ^ai)ve 1884 fanien

auf 6469 legitime, 1104 illegitime ©eburten gegen 954 be§

SSorjafjre?"; alfo eine 3unafjme non 50. Heber SSeröier§

fd)reibt ein Beamter: „3)ie S[)?oraIität ber Slrbeiterbeuolferung

ift fef)r fd^Iec^t" (extremement mauvaise). Heber S3rüffel

lautet ber 93efd;eib: „9Mtn gemutet ber ^inber finb iUegitini."

„®ie SOioralität ift abfd;eulidj." (Eeponses, Vol. I, p.

1013 ff.)

2)a§ finb bie ^rüc^te eine§ ß^it^'^i^n^^ ^^^^ ^5 ^afjreti,

lüäljrcnb beffen fic^ bie ^löfter üon 1314 auf 1784 nnb

ifjre 33emof)ner non 18 162 auf 30 098 rermetjrt Ijaben.

Heber ben effeftiucn 23eftanb ber betgifdpen ©o^ial^

bemofratic bieten une bie Söafiten Dom Dftober 1894 un=

anfed)tbare§ 9}?aterial.

3um erften SJJal trat ha^ aügemeine otimmred)t in

^raft. 2Ser 25 Saljre alt ift nnb ein ^af)x in berfetben

©emeinbe mo^nt, ^at für bie ^ammeriualjlen eine Stimme;

mer 35 ^ai)xc alt, ^amitienuater ooer Söittmer ift unb

minbeften§ 5 ?}rc§. birefter (Steuern hz^a1)lt, rcer 25 ^ai)ve

alt ift, ßiegenfdjaften im SSert^e non 2000 ?}rc§. ober eine

Sf^ente non 100 ^-rcS. befil^t, ijat ^luei Stimmen; mer afa=

bemifd; gebilbct ift ober überljaupt eine t)öf)ere S3ilbung

befi|t, f)at eine Stimme lueiter. @§ giebt jetU: ^ammer=

mäljler mit einer Stimme 853 228, mit ^mei Stimmen

293 678, mit brei Stimmen 223 381, pfammen 1 370 687
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2Säf)Ier mit 2 111 1'27 Stimmen. ®a unter bei- ^crrfd^aft

be§ 3enfu§ nur 138 000 23üroer ba§ SBaljkccfjt für bie

Kammer befa^en, jo treten jet^t runb 1 230 000 Sürger

pm erften Wak an bie 2öat)Iurne. S)ie ?lb[timmung ift

obligatorifc^; mer oi)m [tid)t) altigen ©runb ausbleibt, loirb

üom 3^rieben§ri(i)ter mit einem 2Seriüei[e unb einer @elb=

[träfe uon 1 h\§> 3 grc§. geftraft.

Slm 14. Dftober 1894 mürben, auf bie einzelnen

Parteien uertf;eilt, folgenbe ©timmen abgegeben: 915 000

flerifale, 553 000 liberale, 318 000 fo^ialiftifd^e unb 31 000

biffibirenbe. @§ fte^en alfo 882 000 antiflerifale ben

915 000 flerifalen Stimmen gegenüber. ®abei ift ^u be=

mert'en, iia^ uon ben 915 000 flerifalen niele ^(ural=

(Stimmen finb, b. I). ein SBäljIer giebt ^mei ober brei

Stimmen ah, füba(3 915 000 Stimmen niif;t 915 000 SBöIjler,

fonbern u)eit meniger repräfenticrcn. Umgefetjrt merben

unter ben 318 000 fogialiftifrfjen Stimmen faum einige

^lural=Stimmen ficb befinben. [yaft bie |)ätfte ber

fat^oIiftf)en2öäl)ter l^at fic^ alfo gegen bcnUltramontani§mu§

entf(f)ieben, tro^ ultramontanerSScrgangenljeit, ultramontaner

@eiftlicf)feit, ultramontaner Sfi^ulen unb ultramontaner

.^löfter, trotj ber intenfiüften Bearbeitung burdf) §irtenbriefe,

iprebigten unb aJZiffionen. ^n Süttid;, ha§ feit ^a^v=

r)unberten ein §auptmirfnng§frei§ ber ^efititen ift, ge=

mannen bie flerifalen nur 67 800 Stimmen gegen 86 200

ber So^ialbemofraten unb 57 600 ber liberalen, ^in

^^ennegau, einem urfatl)olifcf;en SDiftrift, ftefjen 133 700

So^ialbcmofraten unb. 107 900 ßiberate ben 125 900

flerifalen gegenüber. Wit einem Stfilage Ijaben bie

Sojialbemotraten Sc[gien§ 33 Sit^e in ber Kammer unb

57 in ben ^roüingialrätljen erobert.

2ll§ am 15. Sluguft 1886 20 000 bemonftrirenbe

So^ialiften burc^ bie Strafen uon Srüffel sogen, frng ber

„Courrier de Bruxelles": „Sßüljer fommen biefc Segioneu,
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bie bie ?}elb,^ei(f;en ber fo§mDpoIitifd)en S^euDlution auf=

pflanzen, iinferen (5innrf}tiin(]cn, unseren "^dtären, imfereii

^amilieti unb bcr Qefainuiten geieü!"d;aftlidjen Drbnuug al§

pffene [yeinbe fid; gegenüberfteflen?"

?Inge[id)tS ber feilten SBafjkn ift biefe O^rage auf§

neue am Sl^iai}. ^ie ^IntiDort lautet: biefe „fiegitnieu"

foninieu au§ ciueui urfatljolifdjcu ^^olfc, au§ einem

Sanbe, in bem bie fatfjolij'dje .^ird^c feit 9)?en]djengcbeu-feu

ge^errfc^t ijat, in bem alle (Sinridjtuugen beö lUtia=

montani§mu§ auf§ reidjlidjfte uertreten [inb. 5)ie ultra=

montane ^^reffe fdjiebt bem „gottlofen Liberalismus" bie

©c^ulb on bem [o^ialiftildjen llnfjeil ,5u. (Sin urtramontaneS

23Iatt fd)rieb: „2)ie fojialiftifdjen be[giid)en SBäljIer [inb

ebeni'o mie in 3)eutfd)Ianb burd; bie gottlofen, glaubcn§=

feinblid}en Sefjren (be§ Sibcrali§mu§j cntftanben unb in

23e[gien befonbere ,^ur 3^'^^ ^^^' i'cligioncdoien Staat§=

jd)u(en fjcrangeiüad)|en." 9^un [inb ja geunß „gottlofe,

glauben§feinblid;e Seljren" ber beftc 9^äI)rboben für bie

©o^ialbemofratie, unb [olc^e Setjren [tefjen, ha^' ift aud;

^uäugebcn, iti ^Belgien in ^ijdjfter iölüttje. ^^(ber mie mar

e§ benn möglid;, bafj ber „at[jeiftifd;e fiiberaliSmus" gerabe

in Belgien fo mäd)tig unb meit oerbreitet mürbe, in Belgien

mit feiner urfatf)Dlifd;en SSeüöIferung, unb feinen ur=

fatljolifd;en S^rabitionen unb (£inrid;tungenV Scmeift haQ

n\d)t fc^lagenb, bafj ber IHti-amontaniSmuS feine vkU
Ijunbertjäfjrige öerrfdjaft bem „atfjciftifdjen fiiberaliemuö"

gegenüber nidjt bcfjanptcn fonnte? iDtan mag alfo inimcr=

fjin ben Liberalismus als ben SSater ber belgifdjen ©o^iaU

bemoh'atic be;^eidjneu, e§ ift bie C^nmadjt beS im Sefi^

fic^ befinbenben Ulä-amontaniSmuS, ber hat> Siad)fen biefeS

ÜSaterS unb feines ©o^neS nid;t ^inbem fonnte. Söas

aber bie ^^eljauptung betrifft, „bie fonfeffionSlofe ®taat§=

fc^ule t)ah^ bie So^ialiften großgezogen", fo ift fie einfadjljin

unma^r. SSon 1842 bis 1879 beftanb in Belgien ein
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Ilntcrviif)tyt3cfel3, ha§> ber ©eiftlicfifeit ben mcitoefjcnbften

©ufdtB auf bic S^olföfd^ule geinäfjrte. ^n biefei: langen

^eriobc uon 36 5af)rcn finb sat^Ircicfje uon ©eiftlicten unb

Drben§Ieuten geleitete ©c^ulen aüer Slrt entftanben.*)

(frft im ^aljre 1878 ^at bie baniatige liberale 3f?e=

giennig bie fonfeffionölofe 3taat§f($ule cingefüljrt, aber

unter SSafjiung ber Unterricfjt§frei§eit, o^ne bie ultra=

uiontaneu Sdiulen unb 3(nftaltcu abjufdfiaffen ober auc^

nur ben 9?e[igion§unterricfjt in ben Staatefdjnlcn ju r>er=

Ijinbern. 2)iefe fonfeffion§Iofen 8d)ulen beftanben nur

fünf 3a^re bi§ gum ^a^ve 1884. S)ie bamalö anö 9fhtber

gefonimenc ultramontane 9?egierung l^ob fie iniebcr auf,

gab i^ren eigenen Schulen ha§> Deffentlicf;feit§rec^t unb

menbete i!^nen bie ftaatlic^en ßufc^üffe ,^u. SSer alfo nom

Sa^re 1879 bi§ 1884 al§ fe(^§= unb elfjähriger .^nabe

bie fonfeffionSlofe (Staatöfc^ule befud^te, ift im 3a^re 1894

erft einunb^man^ig ^a^re alt, unb fomit, ha ba§ belgifc^e

23aE)Irc(t)t mit bem roKenbeten 25. öebcnSjafjr beginnt,

noc^ garniifit uiaf}Ibererf)tigt. SSon ben fo^ialbemofratifcf^en

„Segionen", bie im Dftober an ber SSaijIurnc erfc^ienen,

ift alfo faum einer au§ ber fonfeffionslofen StaatSfc^ule,

fonbern alle finb, foiueit fie übertjaupt eine Scfjutc befucbt

t)aben, au§ ber fattjolifdjen SSoIfefc^u^c fjeiT)orgegangen.

2)a§ Sanb, ha§> man mit 9?ec^t ha§> Sanb ber ^löfter

unb be§ ^leru§ nennen !ann, ift sum ©Ibcrabo beö Ums

ftur^eS gemorben. 2ßer miti, angefid)t§ ber belgifdjen ZijaU

fad^en, noc^ bie S3ef}auptung aufred;ter^alten , ha^ ber

lKti-amontaniömu§ mit feinen £Ioftern ha§> §(IIt)eiImitte(

gegen bie fo^ialen Xlcbel fei?

*) Gin cigentpmlic^c§ Sicftt auf bie grürfite ber uUramontanen 5ßoIfä=

fc^ule roitft auc^ bic 2t)atiacf)e, ha^ im Sa^re 1890 in Söcigicn 9460

ßinbet unter 16 gol^ren ftrafred[)tlict) ober polijcilid) oerurl^eilt würben;

89 pßt. ber Settier in Belgien waren qI§ Äiuber in Sorreftiongijäufern

unb ©trafanflaüen (Revue sociale et politique. 1893. S. 520.
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2Ba§ ift ber ßintiib, bafs bev belgifcfje n(traniDntaiiiönui§

aut§ f)öd)ftc eiitmitfclt imb fd)einbar übcrniäctjtig in feiner

nuBercn (äiidj einung, fo niadjltos^ unb [rfjumcl; bein

£ibcrali§uiu§ unb be[onber§ bcm Sc^iali^ninS gcgen=

über [idj enoiefen 1)01?

®§ liegt bny im (EntiüicflungSgang hc§> neueren

^at(jD{i3iöuiU5 überljoupt. 3)ie f)eilfräftigen ©(emente ber

9f?eIigton finb in t^m jurücfgebrängt, unb äufjereS SSefen

unb Sdjablone ift an ifjre StcHe getreten, ^^ßräcfjtigc ^^'irdjen,

glän^enber ©ottec^bienft, pruntDoHe religiöfe [ycftüd^feiten,

lärmenbe unb mit 9?ef(ame inf^enirte SSerfnmmtungen, ha^:-'

ift bie Signatur beö Ijeutigen ^attjoIi^iSmuS faft in allen

Säubern, unb befonbcr? in J'i'Qn^i'ciffj/ S^a^icn, (Spanien

unb 23elgieu, ben ultraniontanen Säubern par excellence.^)

@§ ift ein TjiftDrifc^eS ^aftnm unb gereicht ber fat[}0=

lifdjen .^ircfje ^u unyergängtidjem ^u^m, baf3 bie großen

religiöfen £rben bc& ^D^ittelalterc», bie 'J^'f^^^S^^f^^^'-'i' unb

2)ominifaner, au^ tief iunertidjer, iüaf)rf}aft religiöfer 23e=

luegung unb Scgeifterung fjerauS geboren lourben, uoll

apDftoIifc()er ©infacfjfjeit unb '^tmiutt}, nur gelragen non

rcinftcr @Dlle§- unb ^J^äd)ftenliebe. Unb eben beSfjalb finb

fie ancf; Duellen reidjften (2egen§ unb cd)t reformalorifcfjer

(Srfolge geiuefen. ?lllein feitbcm finb über 600 :Jaljre Der=

flüffen, unb auci; bie Drben ber fatljolifdjen .^ilirdje finb

*) ©ie urtramontanc ^iJreffc Ijat [id) bariilicr aufijel^Qltcn, bajj oronf-

ret^ u. f. ID. „ultramontanc Sänbet par excelleiice" genannt roerbcn,

unb fagt, c§ fei bocf) befannt, baß biefc Sänbcr üon gottIo[cn Seörcn

nüer 9(rt burc!)feuc^t feien, bafe in i^neu ber (Seift 35oItairc§ l^errfd)c.

®eroi^, aber gerabe bicfe ^lljatfadie jcugt gegen ben UItramonlani§rrnö.

Gr l)at tro^ fcinc§ üicll^unbcrtiärjrigen 53cfi^ftanbe§ mit aHen feinen

ÜJJitteln in einer ausfc^liefelidi falljolifdicn Söeuölferung e§ nid)t uermodit,

biefe gotttofen Sefjren nnb ben poltaircfdjen ©cift in biefen Sänbcrn fetn

ju I)alten. Sic finb „ultramontan par excelleiice-* rocil fie eine nur

latl^olifc^c 53et)ölferung mit bem ganjen Slpparat ber uUramontancn Äird)e

befi^en.
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riineinge^ogen luorben in ben Strom bcv SSeräu^erunc] unb ber

Bd)aUone, bes reügiöien (}litter§ unb ber 9^eflame. yiid)i

al§ ob bcc @in,5elne, ber in einen Drben tritt, nicijt nieiften§

bie§ ttjäte au§ tief innerlichen, religiöfen 33eii)cggrünben;

nein, eine gan^e Itnfumnic ^d)t euangelifcfier y}rönmiigfeit

bringen bie DrbenSfanbibaten mit, aber burcf; iljren (Sin=

tritt entäufjern [ie ]\d) g(eicf)fam biefc§ un|d;äl3baren

.'^npitalö, fie übergeben ed bem Drben nnb feinem Syftem,

unb biefe Drben finb iljren ßi^^cn unb uor allem iljren

SKitteln nac^ üerireltlicf;t, in bem ©inne, ha^ fie auf ben

äuBeren (Srfotg, auf bie Qat)[ if)rer SD'Jitglieber, bie Qal)i

iljrer 9Jieberlaffungen, bie ^raif;t iljrer Äirtfjen unb felbft

auf ben materiellen ©eiuinn iljrer religiöfen Sljätigfeit ha§>

.*öauptgeund;t legen. 5lu§ ben religiöfen Drben finb mcU

jad) reügiofc Äonfurren<^=(^efcf;äfte geioorben, bie fiel; gegen=

feitig überbieten in ?tnprcifung il)rer ^-ßor,^üge, itjrcr (Srfolge,

iljrer SSortl^eife, bie mie ein groBe§ öanbe(§^auö mit ^od^s

mütljiger (Siteifcit bie ,3af)i'e^^ bilang il;rer „guten HBerfe"

gieljen, unb uoll prar}Ierifrf;er ©elbftgefäUigfeit bie ßafjl ber

gehaltenen C^otteebienfte unb ^rebigten, bie S^men if;rer

Doniel^men unb reichen Klienten, ha§' Sob unb bie Stu^s

Zeichnungen, bie ifjuen geioorben, in i^re ^af^büc^er ein=

tragen. 3lber gerabe besfjalb and) bie Unfruc^tbarfeit an

inncrlid;eni, bauerubem öeiterfolg. @ö eiijeben fidj pra(i)t=

uoße ^irdjen unb .Kapellen, berrlidje ©emdlbe, uergolbete

?(Itäre entlüden ha§> 2tugc, um bie Äangeln renommirter

^^rebiger famnielt ficb eine elegante ßu^örerfcbaft, bie

„3prad;,5immer" ber Softer luerben nic^t leer uon Se=

fuc^ern; in großartigen (£r,^ier)ung§anftalten roerben bie

Sö^ne unb Xöditer bcö Sanbeö non ben in ber :3w9cn'5=

ergieljung berütjuiteften Drben ^erangebilbet, taufenbe non

9!}?ännern unb ^^'^uc" — fünftige J^niilienuäter unb

9}cütter — geben au§ i^nen Ijeroor, aber bie @enu§fudjt

unb ^riüolität, bie ®Iauben§= unb £ittenIofig!eit nimmt
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gerabe bort am meiften p, luo bie[er lUä'amontani§mue

m f)öcfj[ter 23Iütfjc ftcfjt; mdjt bnvd) ifjtr, nber tro^ feiner.

So mar e§ im Dorigen ^a^r^unbert in ^-ranfreicf;, al§ bie

au§ ber ^äulnifs unb ^iberftanb§Io[igfeit ber bamaligen

®efcll]rfjaft entftanbene S^euolntion, ben änfjerlicfj glän3enben

ultramontanen Stufbau nom (grbboben fegte ; fo ift e§ fjeute

in 93e(gien, lüo bie fo3iatbemofratifc^en „ßegionen" unter

ben 5<^"[tem ber Ijunberte üon Äirc^en unb 0ö[tern i^ren

$arabemarfd§ in bie Kammer antreten.



II.

Die IPunberberid^te bes Bifd^ofs von Crter.

^m Saufe be§ ©ommerS ift eine Sc(;rift ciiif;ienen,

bie md)t bie nerbiente ©eacf;tung gefunbcn fiat: „SSunber

unb c^öttlidje ©nabenerweife bei ber 3(u§[teIIung

be§ r^eiligen 9^o(fe§ gu Zv'iev im ^a^re 1891.

SlftcnmäBig bargcftellt non Dr. dJl. ^elij: ^.orum,

S3i]rf;Df uon Syrier."

Sdfo ein offiöieller, autljentifc^er 2Bunberberid^t! ©in

(greignifj elften 9f?angcö!

SSic? ^nnn man fiif; benn crnft^aft mit 25?unbcrn unD

Söunberbcricfjten abgeben? @an^ geiüij^. 2)a§ 2.i?unber r)äugt

mit ben tiefften Problemen be§ S[)?cnfc[)engeifte§ ^ufammen.

S>cr :;nm 25?nnber Steflung nctjmcn unfl — gfeirfjniet

ob bejafjenb ober uerneincnb - -, ift ge3iüungcn, nicfjt nur

feinen @otte§g(auben ober ?(tf)ei§mu§ ^u befennen, fonbcrn

fic^ and) tiax gu merben, über ben ^nljolt fcinc§ ®otte§=

begriffet, unb über ba§ SSarum? feine§ ?(tfjei§muö; über

ha^ SSotjer? ber SBett, über ben 2I^crtfj unb bie 33ebeutung

ber 9?aturgefet^e: ^tlleS Ijorf; ptjilofoptjifcfje y^ragen.

Wiv unfererfeit& ftcf)en auf bem 3?Dbrn hc§< inelücrtac^ten

^unberglaubenö, b. i). mir crfcnncn ben 3?egriff be?^

2öunber§ a[§ einen in fidf) burc^au§ rationellen an unb

.geben bie 9[)?öglid)feit be§ t^atfädiliiiien 3Sor!ommen§ non
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2Bunbem unh U;re Sila^mä§>havh\t 511. ?tuf biefeiu Sobcu

ftef)eu lueitauS bie metften ^Cnljänger einer po]'itir=cfjrift[icf)eu

2Beltanfcf)auiing. oie faffen bcn peijönlid;en &oü aU in

lebcnbiger 23cdjfetbe,^ie(}unö 31: ber non ifjin gcfc^affeuen

Söelt auf, imb biefe ^^diffai'jung füfjrt )ie ,]u ber (Srfenntniji,

ha^ biefer @ott [iclj iceber beS 9?ecf)tö nocfj ber ^ö^JUlf^^i^

begeben i)at, in bie uon i^ni uerur|ad;le SSeltorbnung unb

il^re @efel^e nad) freiem, aber ikt§' Ijöc^ft weifeni (Srnieffen

einzugreifen. ^a§ aber ift iiai-' SBunber: eine non @ott alö

unmittelbarer Urfadje innerljalb ber ficfjtbaren 9tatur ner=

antaste unb al§ folclje erfennbarc SBirfung.

Somit ift ha^ SSunber, rom 3tanbpunft uieler M'illU

onen ©fjriften auö betrachtet ber finnenfäüige 33eipei§ für

bie ©jiftens eines perfönlirf^en ©ottes, eineo Sc^öpferci unb

S^egierery ber SSelt.

Üi^etd) ein GreigniB ift e§ alfn, mit poUem 'Semnfjtfein

einen Söunbcrberidjt, al§ autljentifcfj unb offi^jieH, ber

Ceffentließ feit ^u übergeben ! SSelc^ eine Gelegenheit für ben

S?ertljeibiger ber i^nftlifben 2SeItanfd)auung, bcm '^(tE)ei§mu§,

^anttjeic-mu§, 2)eimuS, beut 9JiatcriaIi0mus> unb 3ftatiD=

nali§mu§ einen mat^rl^aft töbtlicf)en Streich ^u ücrfe^en!

3)ae maren bie ©ebanfeu, mit benen mir bie oben

genannte Sdirift jur ,v>anb nat)men unb tafen. Unb al§

mir 5U @nbc maren, ba überfam un§ ein bittere^ @efü!^l

ber (Snttäufc^ung.

9(tfo ba§ ift bie „aftenmäfjigc" ^arftellung ron

SSunbern? ?luf biefe Söeife uert^eibigt ein 3)oftor ber

2:f)eD[ogie unb 33ifc^of eine ber midjtigften ^^ofitionen be§

©f)riftent[;um§? S)em ipofju unb Bpoü fet3t er e§ au§, unb

mit Sacfjen mirb bie mobernc 2Biffenfcf;aft auf fein 23u(^

Ijinmeifen aU auf einen neuen, fd;Iagenben 23emei§ für bie

Seid^tgläubigfeit unb OberfIäd)Iid;!eit firc^lic^er SBiffenfc^aft,

unb für ben „.^ötj^erglauben" c^riftlicfjer .Greife.

Itnb büc§, ber 2Bnuberg(auben ift fein „ÄöI)Icr=
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glauBen"; [a [treng genommen, foll er gar fein ©lauBen,

fonbcrn ein 2Si[fen fein. 3)enn bei ?(nnnf)ine eine§

2Bunber§ fpielt ber ©laube nur bann nnb nur in [omcit

eine S^oIIc, al§ bie .f?enntnif3 uon ber luunberbaren

Xf)at[a(i)e burcfi ha§> ßeugnifj anberer uermittelt mirb.

S)a§ aber ijat md)t§> mit religiöfem ©lauben 3u tl^nn,

fpnbern ha§> ift ber ©laube, auf bem bie 2{nnarjmc eine§

jeben geidjicrjtlirfjen @reigni[fe§ für jeben berul;!, ber nic^t

felbft S^^W '^^^ (SreigniffeS mar, fonbern e§ auf bie glaub=

mürbige 9(u§fage anberer Ijin annimmt. S)a§ 25?unber ift

nämlid; gang auf bie gleicf;e 3lrt gu bemeifen, mic irgentv

ein anbere§ f)iftorifc^e§ ^f^ftum.

3u bemeifen? 3an)or}I; aud; ba§ SSnnbcr nnb ge-

rabe ba§ SSunber mu§ bemiefen merben.

^n jebem SBunber ift ein S)oppette§ gu unter] cfieiben:

bie X^atfarf;e felbft nnb ifjr SSunberdjarafter. ©rftere mu^
burc^ bie fünf ©inne iDaljrgenommen roerben, letztere mu§

fid^ a[§ ^olge logifc^en ^enfen§ ergeben. ?J[u§ biefen ^roei

^aftoren, ©inneSmar^rneljniung nnb 25erftanbe§urtf)eil fei^t

fic^ aber ber SeroeiS für jebe empirifci^=[)iftorifc^e Xf)aU

fad^e gufammen.

Siegt eine ^^atfad;e cor, beren Urfac^e ber 9J?enftt

ober irgenb eine anbere natür(id§e ^raft ift, fo i)at biefe

5r^atfad;c feinen SBunberc^arafter, ift aber @ott i^re un=

mittelbare Urfac^e geroefen, fo ift eö ein SSunber. Db aber

@ott eine 21Birfung unmittelbar nerurfac^t f)at, ha§> roirb

erfannt entmeber au§ ber 2;f)atfad;e in fic5, menn fie ber=

artig ift, ia^ feine natürlid^e ^raft fie ^eroorbringen fann,

ober an§> ben fie begleitcnben Umftänben; nnb nur menn

bie fiebere ©rfenntnifs üon ber unmittelbar göttlichen @in=

mirfung rorfianben ift, ift ber Söunberc^arafter, b. 1^. ba^

SBunber fonftatirt.

^a? finb (Erörterungen, bie aUerbing« nur für hen

©inn nnb 33cbcutung f]aben, ber gemäB feineo 6)ottee=
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begriffcS bic SDtöglirfjfcit cincS SBunbcrS ö"9^c^^^- ^(ücin

niicf) für b^n SS^unbciIcngner Ijabcn bicfc flüd)tigcn 3{ti=

bcutimQcn lücniöftetic-- bcn S3crt^, batj [ic iljiu seigc^/ bau

bie ?(imaljme cinc§ SSimbcrS bodj iiirfjt fo gan^ oljtie

^etifen utib i2ogif ror [idi gcl)t.

3e lüidjtiticr aber bic Stcflmig bcy 25unbcr§ inTier=

^alb bcr. pofitiiudjriftüdjen Söcltnnfdjauung, je foIgen=

fdjirerer feine 31nerfennung für ben menfdjlidjen ©eift ift,

um fo gebielerifdjer ift aud) bcni SBunber gegenüber bie

S3eioei§pftid;t.

Unb lüic ift biefer ^flid)t ber Söifc^of ron Syrier nad)=

gefonmieii? (Sinfad)t)in gar md)i. Gr legt imo „^^(ften"

üor, aber tuie fie ha liegen finb fie UDÜftänbig iiiertf)Io§;

er fpridjt ron „SSeireifen", aber, wa§> er tljatfädjlid; bietet,

ift nid;t einmal ber SScrfnd) eine§ SetreifeS, fonbcni beffcn

leerer Sd;ein.

5d) miü nidjt miBuerftanben merben, unb fo erfläre

id] auSbrüdlidj, nid;t gegen ben ju Syrier auegeftcllten

f). 9f?Dcf, andj nic^t gegen SSunber, bie bei (Gelegenheit

biefer 9lu&fteIIung fid; etma ereignet tjaben fonnen, irenbe

id) niid;, fonbern idj rccnbe mid; gegen bie nom 23ifd)Df

uon 2:rier beliebte 2)arfteUung foldjer SSnnber unb gegen

bcn 9}cif3brauc5, ben er mit bicfem SSort unb 93egriff ge=

trieben h,at. Unb noc^ gegen einen anbern 3D^iBbraud;.

i}aft nid;t§ ift bem gläubigen 6(}riften geläufiger unb

Dertrauter, als ha^ SSunbcr: e§ an,5unel)men ift er fef)r

geneigt. 3^^"^^^ "^^^ ^attjolif.

5)ie SSaüfa^rten, bic ö^nnbenorte, bie.'pciligcnüerebrung,

bie im Sebcn bcö ^atljoüfcn eine fo [jodjbcbcutfame 9^üüe

fpielen, f;aben ben SSunbcrglauben ^ur S^orauöfet^nng. SSer

je eine berüljmte fatfjolifdje S?a[Ifafjrl§firdjc betreten unb

Dort bie 5al)(reid)en ißctiutafeln unb SSotiogefd^enfe an«

aÜen ßänbern, oon ^erfonen aÜer ©täube gefeben t)ai,

•6
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lueiß bie§. 3ebßi' weiB ferner, löetc^eg 5(nfef)en in ber

fatfjolifd^en ^eiiöfferunti ein '3i|'cf;of genießt.

Xritt nnn ein iöifdjof uor ha?-' tat^o[\)d)^ ^Solf unb

erHart, mit Berufung auf bie burc^ \)a§> ^on^il uon S^rient

beni 93ifcf;of auferlegte l^^füctt, bie 2öunber ,5U fonftatircn,

eine gange 9?ei(}e uon ©reigniffen für SSunber unb (egt er

für itjre (Sdjtfjeit unb ©[aubiuürbigfeit fein Bifc^öflii|)e§

SBort unb 3(nfel}en in bie SBagfd^oale, fo ift bie SSirfung

eine ungel}euere unb unfehlbar fidjere. ^2)a§ fatf)Dlifd)e

SSolf nimmt biefc (Sreigniffe alc^ 2Bunber an, crblicft in

i^nen @otte^ SSer[)eiTlicf)ung unb ebenfo üiele neue iBeroeife

für bie 2Bal}r[)eit ber fat^olifcfjen .^irc^e. Unb ha§> rcirb

gefdjefjen prima vista, otjue u)eitcre "Prüfung, faft blinb;

lingö. 3ft cc^ ha md)t ein 9D?if}braui^ ber bifc^öflic^en

©tetlung, ein 3J?i(3brauc^ be§ biefem ?lmt üom fatt)oIifd)en

SBolfe entgegengebrachten blinben SSertrauen«, eine gan,^e

9teif|e uon „SBunbern" ber fatfjolifdjen SSelt uorgulegen,

fie mit beut Schein pon „aftenmäBigen" SSeioeifen gu ftü^en,

in 2öirflid)feit aber ni($t bie Spur eine§ mafjren Semeifeg

3u erbringen? Unb menn man roeiB, loeld; tiefe feelifd)e

(Erregung in gläubig fatf)ölif(^en ^er^en haS^ SSunber i)er=

norruft, loie ber Jöeridjt über ein ÜSunber bei .'^raufen unb

Seibenben, in -öütten unb ^aläften, aufflannnenbe §offs

uungen ermedt, bann er)d;eint e§ boppelt uerirerflic^, biefe

©iTegungen unb Hoffnungen burt^i Söunberberic^te p rers

anlaffen, bie in fid^ feinen SSerti) befij^en, bie in feiner

SBeife bcu vHnfprüd^en genügen, bie aud) ber gläubige, aber

benfenbe SD^enfd) in Segug auf foId;e S3eric^te gu ftellen

bercd)tigt ift.

Hierin (iegt bie 5^ebeutung ber bifdjöflidjen @d;rift.

9iid)t alfo ba§, inaö fie bietet, mad)t fie ber 33eac^tuug

lüert^; leiber, nein, fonbern Seacttung uerbient fie, roegen

bc?> 9}?angef-ö ailc?- beifen, ina'5 fie bieten müfjtc. Unb biefe

i^Hidjtuiig Ijat fie niri)t gefuuben. 2^ie fattjolifdje 'ij^reffe
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^at bic ©c^rift natürlich gelobt, luenn aud) beim flügeren

%i)til felbft bie[er greife ba§ Sob feljr ^oniÖDpatrjifd) unb

biplouiatifd^ cjefpenbet luurbe. ®ie nic^tfat^olifdje '>ßre[fe ^at

in einzelnen S^agcS blättern, in ft^neU gelegenen unb fcfjneU

üei-ge[fenen ßß^ngSartifeln fid; mit i^r befdjäftigt, unb ha=

uüt luar e§ gut. 5)a§ 2}er[äumte wirb Ijier nac^gel^olt.

Wlan loirb mir .^mpictät üoriüerfen unb biefe ßeiten

,;^u einem Singriff auf bie !atf)oIif($e ^irc^e ftempeln. ^eber

ha^ ©ine norf; ha§> Slnbere ift ber ^ali.

SBenn ein Sifc^of öffentlid) nl§ @cf}riftftefler auftritt,

bann barf jeber, and) ber gläubigfte unb pietätüollfte ^at^olif

ba§ 9?ec^t ber öffentlidjen ^ritif üben. @efc^äf)e bie§ nur

öfter, unb Ijätkn gebilbete 5latf)DÜfcn nur bcn SO^utl), i)er=

bienten 3:;abet laut lüerben 3u laffen gegen fo manches

fd^riftfteüerifc^e (Sr^eugniB firc^Iid; Ipc^geftetlter ^erfonen!

?lber uon jenem ^-rcimuttj, beu ha^ d)rifttid)e Sdtertfjum

fanntc, lueifj ber tjeutige ^attjoIi^iömuS nichts. ®ie SSunber

üon Strier unb bie 9(rt fie ^u beiceifen, gefjören nidjt gum

®ogma ber fatfjotifdjeu S^irc^e. Wlan fann fie glauben ober

nid^t unb bod) ein guter Äatfjolif bleiben. 22ie foHte ha

eine ^ritit über if;rc „^eiueife", ein bered)ligter S^abel über

i)ie ^aülofigfeit unb ßeiditfertigfeit biefer „Seioeife", ^um

Singriff gegen bie .^ird;e merben? 9?ein, alte 9?ebenabfic^t

liegt mir uollftänbig fern. (Sin 23udj ift erfdjienen, ba§

einen ]§oc^bebeutfamen, bie ^unbamcnte ber SfJeligion unb

be§ ©fniftentljumS berütjrenben ©egenftanb beljanbelt. S)er

lüiffenfdjaftlif^e 2öerÜ} biefer Sd;rift foH geprüft loerben,

weiter uid;t§.

3)ie @d)rift verfällt in uier Steile: ißoriüDrt, (Sinleitung,

Söunberbare |)eitungen unb ©nabenermeife.

5tu§ bem „SSoriuort" feien einige ©teilen Ijeroorge^oben.

Seite 4 unb 5: „S^adjbem mir 3ur größeren Sidjerijeit

über ben ß^^ftanb ber ©efjeilten nodjmaligen ©eric^t ein=

geforbert, fjabcn mir ha^' gan^e ?(ftcnnmterial einer Ä'oms
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mi[[ipii üon Slcr^ten itnb Slljcolpgcn unterbreitet. 3)a§ ©r=^

gebiüB ber llnlcrfudjimgcu nnb 23eratl)ungcn (biefcr .^0111=

iiiillioTi^ mclcfje im Saufe hct^ leisten eoiimicrö [tattfanbeiv

ginubc irf) niitt länger ucrcntljalten 3n bürfen. Um bem

ficfer eine ruhige, aü]"eitige Prüfung ,^n crmöglictjen, (äffe

id), fomeit e§ angeljt, bic Elften felbft folgen nnb begnüge

midj, am @cf)Inf3e cineö jeben ^-aüeö t)a§ Urt^cil ber

^ommiffion bei,^ufügen. ^m erften -Jljcile be§ 95cridjt§

roerben nur ^"^eilungen criDcifjut, mcicbe non ber ^l'ommiffion

al§ un^meifeKjaftc liöunber be3eirfjnet luorben finb."

miio eine „^onimiffion ucn ?lerUen nnb ^fjeologen''

^at bie 25?unber untcrfud;t nnb fie bcftätigt. 2Sic mn^ bicfe

Sc^auptung nid)t bie 3""^^'ii^'0t ftärfen, mit ber biefe

SBunbcrberidjtc aufgcuDuimen luevben? .^"^ier ift ja bic "?(n=

üinbigung einc§ ftreng miffenfdjaftlidjen, fad;männifd)en

23eineife§. Seibcr ift biefe ?(nfünbignng, mic fid) fjeran§=

[teilen inirb, eine leere nidjtöfagenbe iöcljanptung. 2)a^

©djilb mit ben SSortcn: Semciö, Ä^ommiffion, 2öiffenfd;aft,

Tüirb ausgehängt; aber baö, maö biefen ii>orten 3U C^rnnbe

liegen muB, fet)It. Unb fo mirb biefer Bai} ber bifdiöflidjen

©djrift, ob gemollt ober nidjt, ,5nr — 9f?ef(ame.

©ine längere Sefprecfjung mürbe bie „©nieitnng" er-

forbern. 6ie bct)onbeIt „ha§> 2Sunber im ?lllgemeinen",

„bie CiTfennbarfeit be§ SSnnberS" nnb „bic 'öemeiöfraft

be§ 2Bunber§". ^n gän^Iicf; nn.^utänglidjcr, rein fom=

pitatoiifdjer Steife merben biefe f;odjmidjtigcn .Kapitel auf

einunb<5umn,^ig Seiten abgct^an. ?ludj an llnridjtigfeiten

fetjlt eö nidjt. ^odj eö fotl Ijier feine tfjeologifdje 9lb=

Ijanblung gcfcf;rieben merben, nnb beyt;alb getjen mir gleich

5um brittcn nnb ,spaupttt)ei[ ber 8djrift, ben ,,munberbarcn

Leitungen" über.

@If folcl^er Teilungen merben ,;aftcnmäBig bargefteüt."

^n« äuf]ere ©diema biefer S^arfteffung ift in alten J-ällen

fo ^^icmlid) ha^' gtcidje: 1. ©in „pfarramtlidjcy ^^(tteft" über
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t)ie :0e6cii§fü^iurig unb ,^ranff)eit bcr gel^eiften ^erjott;

2. „?{er5t(id)c ?(tteftc"; 3. ha^^ „&utad)tm bcr ^ominifiion".

3« ein^chicn [yäflcu finb notf; nnbcre ^(fteuftücfe beigefügt,

aber bie eriiiäf)ntcn Bilbeu natiirgcniäB bie 5)fiupt|nd)e.

33Ieibcn luir ,^unäcf;[t beim ,,&ntad)kn ber ^omniiffion".

SDiefer fatfjmömnicfjcn ,,.Vlommi[i"ion", au§ „9(ci'5ten unb

S^fjcotogen" bcftefjcub, ift „ba§ gati,]c '^(ftenmaterial" unter=

Breitet luorbeii; i()r „®iitad)ten" ift alfo ber entfcfteibenbe

^-aftor bei ber O^rnge: SBunber ober fein SSunber? (S§ ift

ber (Sdjiuerpunft be§ ganzen bifitöflicf;en 2Bunberberid;teö.

Unb iiia§ finben wir? (£ttua§ in ber Zijat llnglaublid;e§:

eine namcnlofe Ä'omniiffion, ein namenlofcS ©ntad)ten!

3ft e§ nii^t haS' aller etementarfte Scforberniß bei

^Inffteftung eine§ 93emeifeö, auf beni 'ba§> gan^e Sd)iuer=

geioid;t rul^t unb rul^en fotl, baf3 menigftenS bie 3D?DgIid)feit

t)er S^ad)prüfnng unb bie 9}?dg[id;feit ber Seurtfjcilung

feineö inneren Söcrtfjeö gegeben ift? ©onft luirb ja foldjer

„S3eit)ei§" ^nr bIo{3en 33efjauptung. „Sler^te unb Xrjeologen"

!

(55an3 wol)l, aber bie ^tarnen, bie 9?amen biefer „'^(er^te

unb 2;[jeolDgen"! ^n einer fo f)od;nnd)tigcn ?(nge[egenfjeit,

rcie biefe 2öunberberid;te finb, ift gar fein ©runb be ntbar

ber ha^ SSerfdjiucigen ber Flamen red;tfertigen fönnte.

Dberfte ^flidjt luäre e§ gemefen, bie 9?amen funb ^u tf)un.

SBir lüollen biefen „iHer.^ten unb S^fjeologen" geiüi^

Tiidjt ,3u naije treten; aber ^^bermann iüei§, ha^ e§> aud^

unter ^(er^ten unb S^fjeologen ©tüniper unb 3o"oranten

{jiebt. 2Bir inoUen nid;t betjaupten, ha^ ber Sifdjof non

Xrier in feine „5?oinmiffion" foldje ©tümper unb So^oranten

berufen {)at. ?lber, raenn er und, ha^ burd; ba§> ®ut=

adjtcn einer fadjniännifdjen ^ommiffion ein SSunber be=

rciefen fein foü, bnnn muß er burd; bie 9Zennung ber

Flamen biefer ^ad;Ieute, bem Sefer bie SJJoglidjfcit geben,

fid; ein Urtljcit über bie fadjmannifd;e S3cfäl)igung ber 93e=

treffenben 5U bilben. ©onft bebeutet baö „@utad)tcn einer
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^ommiifion" rein gar m(^t§; e§ erioecft ben Schein eine§^

S3eiDei[e§, ift aber in fi(^ gän^Iic^ niert^lo§, nnb bie

SSunberberic^te ru^en, tro^ bie|"e§ fad^männifc^en @nU
ad)kn§' nnb wegen feiner 3f?ainenIo[igfeit, einzig nnb allein

ouf beni 9^amen be§ Sifrfjofg uon Jrier, ber fic üer=

öffentlicfil ^at. ^r. ^ornni mirb aber nid^t uon fid^ be=

:§anpten wollen, baB fein 9^anic nnb fein 5(nfc^en ai^

39 ein eis für ein SBnnber genügt. @d lange biefe ^amzn

nicßt genannt mcrben, ober ein bnrc^fdfjlagenbcr ®runb für

it)r 3Serf(f)meigen nid)t angegeben mirb — lüir fialten aber

einen folfbcn @runb für nnbenfbar —
, fo fange mirb fic^

al§ ©runb für bie§ SSerfc^tneigen ha^» folgenbe ©ntroeber

— Ober anfbrangen: entineber loagte ber Sifc^of non

Syrier, wegen ber mangeinbcn wiffenfi^iaftlidien Öefä^igung

feiner ^ommiffiongmitglieber, e§ nidjt, i^re 3^anien gu t)er=

offent[id)en, ober bie „Wergte nnb 2^f)eDlogen" wagten eS-

nid;t, mit ifjren Spanien ein SSunber ^n uertrelen. 23eibe§

aber ift für bie 2öiffenfd;aftlic^feit nnb bamit and^ für bie

©lanbwürbigfeit ber bifd^öflidjen SBnnberberic^te nernid}tenb.

S)er formelle Söert^ biefer namenlofen „©ntadjten"

at§ 23ewci§mittel für bie Söunber, ift alfo gleid} 9^uü,

etwa wie in einem ^ro^eB ein Slftenftüd ofjnc 2)atum unb

Unterfc^rift. 2)oc5 and; \i]v materieller ^nijalt giebt ,3U

ben fc^wcrften Sebenfen Stnlaß.

SSitt ein ^(r.^t barüber ein ßcugniis anSftefIcn, ha^ bie

|)eilung einer ^ranf^eit burc^ ein gan^ bcftimmtc§ §eil=

mittel erfolgt fei, fo wirb er in biefem 3'^"9"ii3 "i^t mög-

lid^fter S)cntlid;feit anc^ gerabe biefeS 9D?itteI al§ §cilurfa(^e

]^erüor!^eben, nnb je weniger flar nnb beftimmt biefe §er=

rorljebnng gefc^ieljt, nm fo weniger u)irb nmn fid) banoit

über^engt Ijalten, ba^ bie Leitung wirflid; nnb ein3ig bnrd)

biefe§ Wütel I^erbeigefüfjrt fei.

2^a§ finben wir nnn bei ben iwrliegenben „®ntad)tcn"?

@ie follen ba§ enbgüttige, cntfc^eibenbe Urtfjeil entfjalten
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ülier bie 2^^at)äd)Uif}feit citirS S5>unberö. @§ müfete atfo,

feiner 92atur unb !©cftiniiiiuTig nad), bicfcS llrttjeÜ flar,

beutlicft unb beftimnit bcn 2Bunb er (f;arafter ber einzelnen

^eilunc|cn I)cruor!^eBcn; e§ bürffe in feiner Sluebruifenieiie

aii(i} nid^t bie leifefte llnenlftticbenljeit über bie über=

natürlicf)e Urfacfic bcr -*öeilung benierfbar fein. <BtaÜ beffen

finbcn niir in feinem einzigen bicfer „@utad)ten" ha^^' SSort

„2Bunber" ober „luunberbar" aucfi nur genannt: alle finb

ine^r negatin ale pofitiu forninlirt unb ein^^elnc fügar mit

3nfä^en luie: „irir glauben"^ „es fc^eint" nerfeljen: „iDJit

3?ücffidjt auf bie norliegenben är,3tlic§en ßengtiiffe glauben

bie @ad)nerftänbigen, ha^ bie Teilung bes ^inbe§ fic^

nic^t auf natürlicfie SBeife erflären laffe" {(B. 63). „S)ie

Sac^nerftänbigen glaubten, eine natürliche Urfac^e ber

fonftanten Teilung be§ fc^meren i3eibenö, für roelc^e^ e§

fiebere Heilmittel nidjt giebt, nidjt annet)men 3u fönnen"

(®. 54). „(Sine natürliche (Srftärung ber .peilung erfif;cint

auSgefc^ [offen (@. 36). „3)ie Sad^rerftönbigen fönnen biefe

plö^Iii^e §cilung eines bem Stnfdjein nacfj unheilbaren

Xlebelö auf natürlicfjc SSeifc nidjt erflären" (3. 40). „2öenn

man aud) barüber im 3'i^^^f^J^ K'" fann, ob bie 2)arm=

erfranfung eine tuberfulöfe war, fo erfcfjeint bocf) bie

rollftänbige unb auffallen b rafc^e §eilung üon bem fc^roeren

Seiben auf natürlicfjem SBege nicbt erflärüd)" {'B. 68).

SBenn alfo nidjt einmal bie ad hoc eingefe^tc

„^ommiffion" fid^ pofitio :^u einem SSunber befennt, unb

in fünf unter elf fällen nur ein fcf)n)anfcnbc§ Urt^eil ah=

giebt, reo bleibt benn ba bie rationelle Unterlage für bie

Bii^cxffeit, mit ber S)r. ^orum bie Reifungen al§ SBunber

^inftellt? 2Bie fann ber Sifdjof non Syrier mit SBafjr^eit

unb 2{ufricf;tigfeit ücrfidjern, ha^ er im erften S^^eile feines

S3erid^t§ nur Reifungen erroäl^ne, meldfie non ber

^ommiffion al§ un^meifelfjofte SSunber be^eic^net

morben finb i^B. V)?! 3)iefe bifc^öftic^e SSerfic^erung
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lüirb biircfj bic Söoite ber naincnIo[en Äonimiffion [el&ft

auf bn§ 5)cutliiljftc beinentirt.

@ui „@utnd)ten", ha^ ^etjntc, nmf3 nod) befonbcrä

^crDoröcfjDben loerben; „SS)k ©acfinerftänbigcn crflären,

ba^ in fold^en [yätten bei ^inbern fpontane .^eilungcn

öfter uorfommcn, mir fei bie fdnicHc Teilung im 5ln=

fd;Iu§ an ha§ ©elüDbe üotn är^tlid^cn Stanbpunftc

unerflärlid)" (<B. 74).

?lu§brüdlic5 wirb alfo für biefen }}aU bie 2J?ögIid)fcit

einer fpontanen natürlid;en ^"^eilung zugegeben unb mit

feinem SSorte angebeutet, ha'^ biefc SD^oglidjfeit f^ier nid^t

pr SSirfIid)feit gemorben fei. SSon einem 3euguiJ3 für ein

gefd;et)eucS „SBunbcr" ift nid;t bie ©pur nor^anben.

„Uncrflärlid;" bleibt ber „^Tommiffion" nur bie „fd^neHc

|)eilnng im S(ufdjlu§ an ein ©clübbe". 3w"ä'-"^^ft ^Ü 5«

bcmcrfcn, ba^ in ben „?lftenftüdni", bie über biefen 5«^
auf Seite 71—74 mitgetfjeilt merben, mit feinem SBorte

ein „öclübbe" crmäljnt mirb. 2)er fiefer ift alfo garnid)t

in ber Sage, bcurt^eilen 3u fönnen, n^eldjcr ?fatur bicö

„©clübbe" mar unb mie e§ mit ber ^ranfl;cit unb iljrer

.V)eilung .^ufammenljing. ferner fann ber i^luSbrud „im

iHnfd)Iu^ an i'a^ ©elübbe" nur ben Sinn Ijaben, ha^ ha^

„©clübbe" ber Leitung ^citlid) uorljcrging, unb bicfe bem

„@elübbe" .^eitlid; folgte. 2Sir Ijätten cä alfo Ijicr im

beflen (^afle mit einem „®utad;ten" über ein post hoc

>u tt)un, mäfjrenb bie§ „©utadjten" lauten foHtc über ein

propter hoc.

©oüicl über ben formellen SScrtfj unb hcn nmterieüen

:5nf)alt ber „©utadjtcn" ber Ä'ommiffion uon „^ler^ten unb

Sfjeologen", auf bencn — um ba^S nod;ma[§ 3u miebcr=

t)oIen — bie gan3e ©laubmürbigfoit unb 23ciüeiöfraft ber

bifc^ofüdjcn 3d;rift rul)t.

Söenben mir un§ jetjt ben übrigen „?(ftenftüden" gu;

am mciften intereffiren natürlid; bie „ärjtüdjen Slttefte".
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23iÜioeniieife Ijättc man enuarten muffen, baH in

allen elf ^äflcn ba§ „äi^jtlüfje ?(ttcft" cor unb xiad) bcr

|)eiIuno nütgcHjeilt merbc. S^^un aber fel^It in ^irei [fällen

(S. 41—51 nnb ®. 53—54) ber är5llicf;e 9?efunb nad;

ber .|)ei(ung, luorauf e§ botf) befonbcrS anfomnit, voü-

ftänbig. 2Sir fjabcn für bicfc ^-äfle nur bic fadjniännifd;e

93cfdjeinioung bcr 5lranfl)cit, nid;t aber bie fadjniännifd;e

S5efd;einiflung ifjrer .s^^eilnng. S)a§ „?(ftenmatcrial" eriüeift

fidj alfo für bie Scnrtljcilung biefcr bcibcn ^-ölle a[§ nn=

äureid^cnb, fie fonnen nidjt beanfprndjcn, a[§> erioiefcne

SBunber aufgefüf)rt gu rcerben. Q§> bleiben foniit nod)

neun [yöHe mit je jmei „är^tlic^en Sltteften". 2lttein auc^

l^ier ift ein ?(bftrid) ,^u madjen, benn in einem ^att

CB. 37-40) finb nütgetljciüe „är3tlidje Sltteftc" g(eid;faÜ5

oljne Unterfdjrift, namenlos. 2nfo ein anoni^meS

„.^ommiffiDnSgnladjten" unb ein anonijmee ,,är3tlid;eö

^'Üleft" mcrben alö nn^meifeUjoftc, fid;ere S3emei§mittel für

bie XljatfädjUdjfcit eine§ 2i>nnber§ bargeboten! 2)a5u fommt

nod), bafi 5u biefem ^aü überf)aupt fein anbereS Slftenftüd

meljr uütgctfjcilt mirb, alö nur ein „35eridjt" ber öef)ei[ten

felbft. 9tidjt einmal ein ?ltteft ifjrer üorgefeliten fird)lid;en

Seijörbe, nid;t§, rein gar nichts, olö biefeS gemifj auf

gutem ©laubcn beruljcnbe, aber aU SemeiSmittel fjöd;ft

anfcdjtbarc, luenn nid;t lucrtblofe ß^^OTiiB- 3Sciter fann

bie [yatjrlöffigfeit unb bie :Oeid;tferiigfcit im Semeife für

ein 2i>unber fauni gcf)en.

SBie bei ben „^cnimiffionggutadjlcn", fo fäfft e§ aiid)

bei ben ron elf übrig bleibenbcn ad]t „är^tlidjen 9ltteften"

)e[;r auf, bafi, mit einer einzigen JluSnaljme, feiner ber

2Ier,Ue üon einem gefdjcljcnen „^unber", ober einer

,,n)unbcrbarcn" §eilung fprid;t. Xlnb bod; finb unter

biefcn ?ler5ten fef)r fird;lid)=gläubige ä)?änner, mie 3. 23. ber

©anitälöratt) Dr. ^aggcnei) aii§> ^aberborn. S?arum biefe

3urüdf)altung? ^i]v fad;niännifdjeä 3'^ii9^^iB ^l^^^e bod;
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bcn 3'fc^'' ein 2i?inibcv ui fonftatiicn, ober fngeii luir,

eine :intürliif)c .v^cilimg aiiöuifdUie^eii. (5inc ^^{uö=

nafjme ifl uorljaitben: Dr. ©crljarby an§> llerbingeti iaQt

in feitteni ©erid^t nad^ ber 5)eilung: ,,^d) füfire bic 5ßers

änberung in beut 9?erüen[ijftcni bes .^ol.^apfel auf eine,

xok \d) glaube, in ber 2öii|cn]cfj aft biSfjer nicfjt ergrünbete

Urfac^e ^urucf, icf; Ijolte bie großartige, anbauernbe 9?eiferung

für eine luunberbare" (@. 78). 2)ie übrigen fiebcn

„är^tlidien 5(tteftc" entfjalten nur bic einfädle 93eftätigung

ber cingetr-etencn .^''cilung, oljue irgenb eine Urfadje biefcr

Teilung, gefdjioeige benn eine munberbare, aurfi nur an=

,^ubeuten. ©nige biefer „Slttefte" finb fogar mit fel}r be=

fdjränfenben 3itlÄljen nerfeljen: ,,®er [yran ^eter 6tinner

befcf;einige idj auf SSerlangen, ha^ fid) \i)v ©efunbfjeits^uftanb

non 5lnfang ©epteinber bi§ [jeute sieuilic^ gut unb gleic^=

möBig günflig erfjallen Ijat. Dr. 5Dennner, Slr^t {<B. 60).

„©egeniüärtig fann man beu fleinen Söeubliug alö na^egu

gefjeilt betradjten. Dr. §albebcl" (®. 74). (Sin Slr^t,

Dr. Sfcoupre,^ inS[RaImcbi), nennt bie^eitung einen „iebenfaÖS

mertmürbigen Äranffjeiteuerlauf" (®. 28). '4)a§ ift bie

ftärffte Steu^erung, bie fid) in ben fieben „är^tlic^en Sltteften"

finbet! 2Ba§ aber gang befonberö l)eruor3nf;eben ift: im

erften gaU (©. 71—74) finben fid) gioifdjen bem Slttefte

be§ ^faiTer§ über bie Leitung unb bem be§ ^IrgteS fogar

mehrere Söiberfprüdjc. 2öir fe|cn bie beh:effenben ©tcöen

ber Slttefte nebeneinanber:

SItteft be§ ^ffli"i'er§ Sttteft be§ ^IrgteS

(8. 72—73): ®. 73—74):

,, . . . 3)a@ (gefjeilte) .^inb „©egenmärtig gef)t ber fteine

ift ofjne jeben ©djmerg . .
j

Söenbling aufredet, bcnDber=

@r läuft unb fpielt lebi^aft i förper nur leicht über ba§

mit feinen ^amerabcn, ot;ne 23eden geneigt. 9lIIer=

aud) bie geringfte auBer=

orbentUdje Grmübung
bing§ mirb er giemlic^

va]ä) niübe . . . 2II§ 3^^=
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uialjr,^uiicljnicn . . . ?lfle

früfjcrcn UeBel, iuc(if)c bcii

.'^'[eirtcn 311 einem Ärüppel

macl;ten, Bleiben ueric[)nnin:

ben. (Sr o,cX)i [tracf einfjev,

of}m baS ßeringftc 2SeI) . . .

S)er früljere i'[nöa)urf;§ i[t

nod; [id^tbar . . . aber Df;ne

©c^mer^en nnb ofjne bie

93eircgun(3 bcr ©lieber gu

beeinträcfjtiöen ... (So fef)It

\f)m nid;t§ al§ eine gute

fraftige 9?nt)rung.

S. ®. ©djniitt,

d;en feines Öeiben§ tragt er

einen beinal)e id)mcr,^=

Io[en 3hi$unui)y in ber.s^*)ütt=

gegenb . . . ©egeniuärtig

fnnn man ben f(einen 2öenb=

ling a(§ nafje.^u geljeilt be=

trad;ten.

S3ergf)eim((äl[.), b. 10.4. 1893.

Dr. .<öalbebe(".

Lstarrcr m
©emar."

3Benen 3fugnif3 foH nnn gelten, ha§> bc§ Pfarrers,

ber uerfidjcrt, ba§ Äinb fei „üljne jeben Sdjmcr,]", „otjnc

bie geringfte auBerorbentlid^e (Srmübnng", e§ gefje ,,ftrad'

eintet", e§ feljle itjm „nid;t§ ai§> fraftige 9iafjrung" unb

ber frühere StuSmndjS fei „ofjne 6d;mer^en", ober ba§ be§

Jlr^teö, ber erftärt: 2)aö ^inb gefjc „teidjt über ba§ 23ed'en

geneigt", mcrbe „jiemlidj rafd; mübe", fei „nafje^u gefjeitt",

nnb bcr frütjcre ?(u§uiud)'3 fei „beinaljc fdjmcr^IoS?"

5lud) menn man bie beiben ?(ttcftc alö gteidjiuertfjige

fadpmännifdje geugniffc auffaffen rooüte — u)aö aber bodj

nid)t geljt, ba nur ha'$ är.^tlidje ßeugnif^ ein fadjmännifff)c§

ift — fo finb biefe SCnberfprüdje bodj gemiB feine fefte

©runbtagc für ein fid)ere§ Urtljeil.

55)a§ ift bie ,,aftenmä§ige ©arftellnng" ber 23emei0=

mittel für jene Reifungen, bie ber 23ifdjDf non Syrier alö

„unsmeifelfjafte SBunber" be^eidjuet. Siefe 33e5cidjnung

'i)at Ixä), naiij bem norgelegten „?l!tenniaterial" al§ in jeber

Segieljung unuerbient unb nneriinefcn Ijeran^^geftcHt.

©ie nötljige, nnerlä§lid;c ^Legitimation für ben red;t=
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mnfeigen ©cbraitc^ ber 9luf)d}nft : „SBunber" felj^t t^ei allen

bicfcn 'ociliinficn imb bei jebcr cin'^cfneii. llnb \o bleibt

ba^ fifion au§ge[procl;cne Uvtljcil bcftc()cn : 2)iei'cr offi.^ieflc

bi)cfjöf[id}c SSunberbcrid^t ift gair^ unb gar loert^toö; er

bietet nur ben Iceren 8if)ein pon 33eiüci[cn unb ift bie

S^eranlaiinng, baB Wi fat(joIifrf)c 3>oIf eine 9?eif)c non

Xfjatfatfjen a[§ „SBunber" unb unmittt.Ibarc SJZarfjteriueife

@otte§ gläubig iiercf)rt, dIjuc für biefen Glauben eine auit

nur anuäljcrnb gcnügenbe ©runblagc ^u befijjcn.

3^cr üicrte Sljeil bcr £d;rift (iljr ^weiter .»öauptttieil)

betitelt fid^: „©nabenenoeife". SSoni^nen fagt Dr. ^orum

im „5Sormort" (3. Y.): „^m siueiten Sljeitc finb jene

Teilungen niitgetl)eitt, beren luunbcrbarer S^arafter bcr

^ommiffion unenriefen ober ^uieifelliaft crfdjien. 3)em 'Siatf)^

eines l)Dl)en gciftlicljcn SSürbentrögcry, 3[}citgüebc§ bcr 9?itens

fongvegation, meldjcr mir ^ur 5ScrDffentüd)ung and) biefeu

^lucifelljaiten Teilungen bringcub rictl), folgenb, be,5cid;ne

id^ bicfe ^-äKc nur al§ ©nabenenueife, lüeldjc ben ®Iäu=

bigen su Siljcil mürben, ^d) überlaffe c§ bem ficfer, auf

©runb ber feftgcftelttcn 3:i)atiadjcn [id; fclbft ein Urtljcil

gu bilbcn. 3)affelbc gilt ülui ber ttjcilmeifcn ober gän^;

liefen 33efreiung uon ncroöfen ßuftäuben, mehtc bie

25?iffenfd)aft mit bem gcncreüen 9^ameu „^nfterie" be=

3cid)nct. ©ie befunben menigftene bie Äraft bc§ @lnuben§

unb be§ religiöien ©efüljls, mclcl;e, fei e§ burd; innere

©rrcgung, fei c§ burc-^ Steigerung ber 2Biflcn§energie, mit

einem !DJ?aIc l^cibcn Ijebcn, an bcnen bie ärjtliifje SSiffen=

fd;aft fii^ jatirelaug ücrgcblic^ üerfud;t Ijot."

Seljr fonberbar mutl)en bie letzten SSorte an. '2)urc^

fic mirb bie ,,^va\t bc§ GJIaubenS unb bc§ religiöfen ®e=

fü^lö" auf bie gleiche Stufe geftcKt mit ben ©irfungen

ber §i)pnofe unb Suggeftion; benn aud; biefe „Ijcben mit

einem Wak i3ciben, an benen bie är.jtlidje SSiffenfdjdft fid^

jaljrlang uergeblid; ncrfudjt Ijat". ©od) ha§> nur nebenbei.
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lieber bcn formeQen 23crtf) bcr tramenloien „^om-

nnfi'ioncniiitacfjtcu" ift natürücfj aiuf) fjicr qaxi] ha^

©Icicfje 311 fagen, luic oben. Ter materielle ^n-

Ijalt bicfer „®utarf)ten" [ä\]t ){d) aber fifjon aus

ben iiiitgetfjeiltett S5>prten ber SSorrebc cntncljmen. 2öir

lefcn, baf3 ber „unmberbare (Eljaraftcr" biej'cr „©naben^

eriüeife" ber ßonimiffion „uncnuieien ober ,)tücife[ljaft" er=

fdjien. 2Bie imgünftig ober nirfjtöfaflenb loirb a[]o md)t

if}r Urt[jei( über biefc „smeifelfjaftcn" SBiniber lauten, ha

idjoti itjre ^luöfagc über bie „unjineifelfiaitcn" 23unber fo

bcbenfUcf) i'djiuacf) imb unbeftimnit mar.

Siebenimb^ipanjig „önabeiieriüeife" luerbcn mit bcm

üblidjen „Slftenmaterial" norgclegt. 3" einem [yatt

(S. 132—134) ki)lt nidjt nur icbc^S „är^ttiite ?üteft" über

^ranftjcit unb ;pei[uni3, fonbern e§ fcl;lt fclbft ha^ namen=

lofe „.^ommifi'iouygutac^ten". ?lllcrbing§ mad)t Dr. ^^orum

auf biefen 5-)?angel aufmerfiam, t3(aubt aber bennocf; bie[cn

^alt ^u ben „©nattcncrroeifen" rcitnen ^u fonnen. '^'(fIein

ha c§ i'irf) anrf) Ijier um iBemcife ^anbelt, bieje aber

gön^Iid; fer^lcn, fo ift bie Sc3eidjnung „göttlid)er @naben=

crmeiö" für biefen ^all burdjaue miüfürtidj unb fubjeftio.

^n einem ^loeiten ^att ( @. 40) Ic^nt bie namcnlofc 5?om=

miffion ben 2i>unbcrd)arafter ber i^cilung fogar formcd ah:

„Tic ^^ommiffion erfcnnt ^mav eine auffadenbe Teilung in

SSerbinbung mit ber 2Sere^rung be§ Ijcitigen 9tocfe§ an,

glaubt aber, bafj biefe .S^eilnng alö :i3Sunber n i d; t 3U

funftatiren fei." 5Öei bcn fünfunb^iuan^ig übrigen [yäHen

lautet hab „©utadjten" ber namentofcn ^ommiffion brei-

^cljumal auf (Snttjaltung b-eö llrtt)ci[ö, unb elfma[ auf

S[)iöglid)feit einer natürlidjcn Teilung.

„Tic Leitung erfdjcint in biefcm j}all auf natürlichem

SBege nid)t auSgefditoffen" unb: „iöci ber llnfii:5er[;eit be§

^rantf)eitcibilbcö lüBt ficf) über bie 9Jatur biefer 5^eilung

ein 3Uüerlämoc§ Urtbci[ nidit abgeben." Ta§ ift ber, für
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je brei^ef^n unb je elf ^ixUt, mit UTiroefentlid^ett SSariationen

1tet§ loieberfelircnbc ^f^efrain ber namcnloien „^Dmmi[[ion§=

gutacbten". S)a5u fommt nocfj, bafj naif; beiii eigenen

Urt§ei( ber „^ommiffion" ba§ betrcffenbe Seiben in brei=

5el;n fällen ein f; i; ft c r i | (^ e § luar. ^nr^, ba^ S)urd)=

Ic[en ber „^oiumi[fion§gutacf)tcn", gmij abgelesen pon i^rer

3ZanienlD[igfeit unb fomit 2Scrtf)lD[igfeit, genügt nni ^u ber

Uebergeugung p gelangen, ha^ von mirflii^ent 33 c iü e i §

für biefe ©nabeneriüeife nidjt§ norfjanben ift.

'D^id^t beffer loirb biefec^ Urtljeil, lucnn wir un§ bie

beigebrachten „är^tlicEien ?(ttefte" anfeljen. 2Bieber begegnen

mir ber auffaflenben 3:tjatfac^e, baB bei neun ^-aUen ber

är^tUdje ©efunb nad; ber Leitung uoEftänbig fefjtt. (£nt=

meber liegt Ijier [yaljrläffigfcit uor, b. f). man i)at e§ nic^t

für nöt^ig gehalten, ein fülcf; farf)männifc^e§ 3^"9"^B &^i=

zubringen, ober ber factrcffenbe Str^t fjat fein ßengni^ ners

weigert. 2öie bem aber aud) fei, hmd) biefen äl^anget ift

ein 25 e ui c i § für bie Teilungen unb ifjre llrfac^en uns

möglirfi geworben, ^n einem ^-aü fetjlt fogar, wie fc^on

I)erüorgeIjoben worben, febeS „är^tlicbc iHtteft", foiool)! über

bie i^ranffjeit, wie über bie .^eilung, unb ein ©runb für

biefe§ ^etjleu wirb nid)t angegeben, ^n einem anbern

^att (©. 18(3—190) ift ba§ S^^i'fl^iB füt bie .Slranffjeit

unb ba§ 3^"ä"iB füi" bie Teilung uon ^mei uerfdji ebenen

Slergten unter^eidjnet, bie an nerfd^iebenen Drten mo^nen.

SDer bie ®efunbF)eit ber betreffeuben '"^erfou befdjeinigcnbe

Slrgt lüeifj uon iljrer früt}eren .^ilraufljeit nur burc^ ,V)ören;

@agen: „2Son einem .s^at^übel ober Sungenleiben, an bem

bie Setreffenbe uor circa brei ^^fj^"*^" gelitten [jaben foll,

mar bei ber llnterfud;ung nid;t§ ,^u entbeden" (®. 188).

^olgenbee ßeugni^, i^a^ al§ 'beweis für bie erfolgte

.V)ei[ung angeführt mirb, fprid;t für fid; felbft:

„.s;-)aarcn, bcn 11. Dftobcr 1892.

?(uf i^erlangcn 'üi:§> .s^errn '^'aftorö Sörpcr fofi idj über
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ben „gegeninärtigen $8efunb imb 3")'^'^"'^" ^^i" i}^'^^^

^. SWaaBcn au? .paaren bericfiten. ßioecf be§ Seric^tcs

ift. bei! gegeiiiuärtigen mit beut frütjeren ©eiunbljeitspftanbe

5U uergleidjen imb eine eingetretene SSeränberung fe[t=

aufteilen. 2)ie ^ran 9[)?aa§en ijat früher an epileptiformen

.Krämpfen geütten, uie[cf;e [eit einem 3fl§re nid)t me§r

maf)rgenommen luorben finb.

3)ie bauernbe .peilung uon berartigen ,seit=

lüeife cr[c()einenbcn {yunftionöftörungen ber 9^erüen

fann huvd) förperlicf;e Unterfuc^ung nic^t nacf) =

geiüiefen raerben. ^2)agegen fann ic^ Betätigen, ha^ bie

^rau SDtaaljen in rrüf)eren 3ttl)ren oft, in leßtem ^a'i)xe

md)t in meiner 93ef)anblnng geroefen ift.

Dr. 9?euter." (3. 146.)

©nbürf) merben ^luei „§Ittefte" üorgelegt, üon benen

hav bie „.V)eii;ung" 6eftätigenbe einen ^l^eit ber .^ranffjeit§=

erfdjeinungen mit ben g[eid;en 2Borten it)ie ha§> Ä'ranffjeit^s

atteft al§> noc^ üorI;anben erftärt:

J?ranf[)eiteatteft:

„Sie [yran^isfa ^apen^off ans .^eifingen ift feit

Januar 1886 in meiner iSel;anbIung. ®ie p. ^apenlioff

leibet an Ijoc^grabiger 'Slutarmutf), Störungen
im ßirf utationgs unb SSerbauungSapparate. ©agu

treten Ijäufige ^reusfc^mer^en ein. ©ic S^^auB^eit unb

©d^roäci^e in ben Slrmen unb SSeinen ift berartig, ha^ fic^

zeitig [ätjmung§artige (SrfcBeinungen geigen.

^ieding^aufen, ben 2. 3eptem6er 1891.

Dr. j^emJ^otg."

Htteft ber „öcilung":

„S)ie ?}ran5i§fa ^openfjoff au§ .peifingen ift ^eute

üon mir unterfud;t iDorben. S)ie p. ^apenljof leibet an

23Iutarmut| unb SSerbauung§ftörungen. 2öeitere@rs

franfungen, fpe^iell ber cbicrn Drgane, finb nid)t ^u entbedcn.

^cllingljaufcn, ben 80. Januar 1892.

Dr. gerntjola" (@. 160, 163).



__ 48 -

9^ur ein ?lrst - gembc inie oben bei bcn „ini=

^lueifeUjaftcn SBunbcrn" - crfinrt fidj auä) i)m für ben

löunbcrbarcn ©tjarafter ber erfolgten iicilung. S)r. Stemmer

au§> Santerbacf) feinreibt : „©fepfjanie ^(cig au§ 2lvcnncn=

bronn liit längere ßcit an t)ijftcrifcf)cn Krämpfen, von

meldien biefelbe befreit mürbe burdj 93erüf)rung bc^ ^eiligen

3?ocfe§ ^n Syrier" (B. 153). ^Darunter fe^t aber bie

„^omuiiffion" al§ i()r ©{f;IuBurtl}ei(: „®a ha'o eben hc=

fd)ricbcne Seiben f)i)fterifcf)er ^^Jatur mar, fo läfjt [id; über

ben ßljarafter ber .^eilung nirf)t§ ^uoerläffigeS fon=

ftatuen" (@. 154). ?(Ifo ?lu§fagc gegen 9lu§fage!*)

©inen 9f?aum uon 15 ©eiten nimmt ha^ „?(ften=

material" für bie Teilung be§ 3ff}fit^tt ©c^öfer au§ §erfc^=

miefcn ein (©. 79 94), ber am 2. Dftober 1891 non

„§lftl)ma, 2öaifcrfud)t, Sf^ierenfranfljeit nnb ^cr^Ieiben" ge=

^eilt mürbe. SBunberbarer SSeife bilbet aber in biefem

„9lftrnmaterial" ber uom eigenen Pfarrer gcmelbete Xob
be§ ©cljeiltcn bcn ©djinfjberidjt. 2)ic intcrcffaiiten Söorte

lauten: „@d;äfer ftarb alfo gan^ gemifj an bcrjenigen

^xa\\ü)dt, üon meldjer er nadj feiner Stngabe unb 3ßU9^tt=

auSfage am 2. Dftober 1891 in Xrier geJjeilt morben

mar. ©bcrfjarbi;, Pfarrer" (©. 93). 'JtücrbingS bcfd;cinigt

ha^ „är^tlidje ?ltteft", bafj ber am 29. 3uni 1891 unter=

fudjte unb bamals „IjoffnungSloö" erfranfte ©d;äfcr am
26. D^onembcr „uöflig" micberliergeftellt mar. 5UIcin biefe

„röHigc SSicberljerfleünng" mäljrte nur fcd;§ S!J?onate, bi§

pm Slpril 1892. 5Da begann er ^u „tränfein nn O^röfteln,

Ruften unb 9[)2attigfeit; oud; geigten fid), mcnn and) nur

*) %vo^ unjerc§ eigenen abfäüigen UitlöfilS über bie 58ebeutung biefor

namenlofen .^ommiffion ftnb loir bereditigt, i[)r „®utacf)ten" bem bcsi

S)r. Stemmer gegenüber ju {)a(tcn; benn nad) ber '^(nficl)! bc§ bifc^öflid[)cn

S8erfaffer§ ber SBunberberic^tc ift ja bas ©ulodbten ber Äommiffton ba§

mafegcbenbc unb cntfcfteibcnbe, g[etd)[atn baf? Siegel für ba§ mit.tctfieifte

„?lttcnmateriar".
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geringe ?lnfd)n)elluugcn ber ^ÜB*^ ii«»^ '^^^ SeibeS

@bei't)arbi_), Pfarrer" (@. 91). 3m „©pätfoninier" beffelben

3al^re§ lüar er bann loieber „uöüig" geiunb, iinu-be im

folgenben '^aijx loieber franf unb — ftarb. (Sine .v'ßitung,

bie gmeimal bind) monatelangen 9^üdfaII in bie alte ^ranf=

I;eit nnterbrorficn mirb, bie fdfjon nad) smei ^a^i'^" mit

beut Zobe cnbet, unb 3iüar burc^ bie[elbe Äranf^eit, uon

ber man gef)cilt unirbe, ift boc^ eigentlidp mcf)t baju an=

getfjan, bie Ilcber^eugung uon einem „SSunber" fjei-UDr=

zurufen. 5(udj ik]evt biejer ^att ein Seifpiel iion ber

„geioiffenfiaften ©enauigfeit", mit ber ber bi[cf;öflitte 'i^er=

faffer [ein S5u(^ gefc^rieben l]at. ®er Sifc^of fc^reibt, ba^

„mäf)renb ,sir)ei 3af)ren ade Sijmptome ber SBafferfuc^t" bei

bem ®tt)äfer Derfcbmunben maren; ber DrtSpfarrer be§

@(^äfer fonftatirt biefe onmptome [c^on mieber feif)§

3Konate nacfj ber Teilung (o. 13 unb 90).

S)a§ ift bie objeftiüe ^^imfung be§ com Sififjoi non

Syrier mitgetf)eilten 23cioei§material§ für 11 ,,un3iüeifeü)aftc

Söunber" unb 27 ,,gött[itte ©nabenbemeife". Unb auf

@runb eine§ feieren S3eiDei§= unb Slftenmaterialö fc^reibt

2)r. ^orum am Sdjluffe [einer ©c^rift:

„SBer rourbe beim Sefen bie[er S3eric^te nicfit an bie

(£r,5ä(jlung beö @uangelium§ erinnert, wo bie Traufen um
ben ©rlofer [ic^ brängen, in ber Hoffnung, ben oaum
feinet ^Ieibe§ roenigftenS ju erfaffen unb baburdj Teilung

gu erlangen? ®d SSiele fjörten mir bei 23erüt)rung ber

Steliquie mit bem 3Sertrauen be§ blut[lü[[igen 2öeibe§

[predjen: „,,2Öenn irf; nur [ein Meib berül;re, [o merbe id;

ge[unb"", unb [ie mürben er!)Drt. 5Der @Iaube an ß^riftuö,

an [eine immermäf)renbe göttlid^e ^raft ^at il^nen getjolfen.

^a, matjrlidj: „„^ie .panb be§ .V)errn i[t nic^t iierfür3t,

bafe er nic^t !^el[en fönnte.""

,,^a§ Söunber, [agten mir, i[t ba§ eigen[te 2öerf

®otte§. 3n unbe[d)ränfter ^rei^eit mirft er e§, mann, mo
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unb lüie e§ iljni beliebt. Ueberaü fönueu mir aber eine

her göttlidben 2Bei§l§eit unb Siebe entfprecfjenbe ?lb[idf)t

raaljrneljnien. 2)er §err leljrt un§ ben I)o£)en SBerttj ber

finblic^cn '3)eniut^ unb be§ unerfc^ütterüd^en 3Sertrauen§

auf [eine "ißatergüte, er offenbart feine ^(ttmad^t, be=

fonber§ aber lüiU er ben ©lauben ber SOZenfc^en non

9ieuem luecfen unb beleben. SDie SBunber finb gleic5=

fam ein liebeüoUer 9J?al^nruf an bie armen SSeriiTten.

luelcfic, uon ben großartigen ©rrungeufctaften ber

2Siffenf(^aft gcblenbet, beiu ©lauben itircr .^inbf)eit

roie eineui 3lmmenniärc^en cntfagten unb in ber oben

Sßüfte bc6 llnglaubeu§ .^er,^ unb @eift nerfommen laffen.

^^offen lüir, baß biefer 9Kaf)nruf non 3>ielen beljcr3igt

rcirb: „„S)a§ ift noni .§errn gefc^efjen, unb e§ ift lounberbar

in unfern 2(ugen."" ©erabe ^ur 5^eige be§ neun^efjuten

3al)rljunbert§ in unferni S^aterlanbe, ha§ fidj mit 9^ect)t

feiner ©enfer unb ©eleljrten rii^mt, voo aber SSiele it)re

Slicfe uon ben eroigen ^'^c^'^^n ^^^ @Iauben§ abgeroanbt

l^aben, roolltc ber ^err biefe 2SunbertI)aten roirfen; foHen

fie nid)t ein mächtiges Sursum corda fein, bas bie .v^er^en

Dom brücEenben Sänne bes ^i^ifc^^i^ befreit unb roieber

f)immelroärt§ lenft?"

„Un§ Ä'at^olifen bieten biefe SBunber unb @naben=

erroeife eine neue 33eftätiguug unferee ©laubenö. 2Bir

bürfen un§ freuen, baß ber §err burc^ biefe .tunbgebungen

feiner SlUmacbt inSbefonbere bie 9?eIiquien=2Seret}rung gut=

geljeißen unb beftätigt i)at. Sinb biefe ©roßt^aten @otte§

ni(^t ein unleugbares 3^^^»^"' ^^^ ^^^ Söunberfraft in ber

fatfjolifdien Äir($c nid^t erlofdjen ift, baß ber ©eift ©tjrifti

in it)r fortlebt unb bie SSerfjeißung be§ ^^^^^^^^^ ^^^ ^^

unferen ^agen noc^ in (Erfüllung geljt? 3"^ größeren @^re

@otte§, ,5um 'Slu^me be§ menfc^geroorbenen @o|ne§ ®otte§,

unfere§ ."perrn unb |)eilanbe§ 3efu§ ©^riftu§, gum Srofte

ber ©laubigen, ^^ur Seleljrnng StUer, bie eine§ guten

2öinen§ finb, rourben biefe Slftenftücfe gefammett unb ner-
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öffcntlidjt. TlvQen [ie gum 2i^erf;^euc} ber i^nahc für uiele

(Beeten luerbenl 3{u5 battferfüUteni ^er^en fc^IieBe id; mit

ben Söorten 93?o[i6, beö großen 3}iener& ©otte«: ,,„2a^t

uns* fingen bem ^erra, benn glorreid) f)at er feine ®rö^e

fnnbgetfjan,"" unb freubig ftininien rair ein in baö 3}anf=

gebet ber (Geretteten in ber (Geheimen Cffenbarung: „„@roB
unb nimiberbar finb Steine SBerfe, §err, Q[Iniäd)tiger ©ott;

gerecht unb ma^rtjoftig finb Steine Sßege, Äönig ber (£img=

feiten. 2Ber foHte S)idj nic^t fürd)ten, .V)err, unb ©einen

9Mnien preifen; 2)u allein bift ja heilig; alle SSöIfer

rcerben fommen unb Dor SDir anbeten; benn ©eine ©erid^te

finb offenbar gcrcorben."" (S. 192 -193.)

Öaben biefe Sl^ortc eine innere 23erecfjtigung? ®tet)t

iljr rebnerifc^er ©(^tnung im i^ertjältniß ,3u ben i)orauf=

gegangenen unb fie ueranlaffenben SSunberberirfitenV SBenn

man fie mit ber ©ürftigfeit be§ jeber feften Jöeit)ei§h-aft

entbet)renben „§IftenmateriaI§" iierg(eid)t, fo fteften biefe

Ba^c fic5 als unberechtigt ^erau§.

©aß bas rorgelegtc „5(ftenmaterial", fomoljl formell

mie materiett nidjts weniger ak-' bemei§fräftig ift, unb baß

be&t)alb bie ,,2Bunber" nic^tö weniger al§> beioiefen finb,

muß uigegeben merben. S)arau§ ergiebt ficf) aber ber

@(f)[ufi: ©ntmeber ließen fidj feine befferen ^^emeifc erbringen,

ober, obmofjl bie§ möglid) mar, ift e§ unterlaffen morben.

fie|tere& ift nid^t benfbar; alfo bleibt nur bie erftere ?ln=

nafjme. ©ann aber burften biefe S^unberberic^te nid^t mit

SSorten eingeleitet unb befd;Iof;cn werben, bie fie al§

„un^meifel^aft", at§ „©ro^t^aten Qdotte^", al§ „unleug=

bare ^cidjzn" f)infteKen. 3)a§ mar eine fvorberung ber

2Sat)r§eitöIiebe.

©urften aber biefe Seric^te überijaupt reröffentlic^tmerben?

„SBunberberic^te", wie bie Dorliegenben, gefjören

mefentlic^ 5ur fogcnannten „&i-bauungöliteratur". Sie

nimmt innerfialb ber fat^olifd; = religiöfen Sd;inftfteüerei

4*
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eine quantitatiu unb qualitatiu f]erüoiTagenbe ©tefhtng ein.

3lli"cr 23eftiminuug nac§ foH [ie ben ©lauben imb ba^

religiöfe ©efütjl mäd^tig erregen, [ie fotl bie S3egei[terung

entflammen für bie 2öaf;r§eiten be§ 6§riftent£)um§. Sie

bringt in bie breiteften Sd^ic^ten beg SSoIfeS ein, unb wo
fein nnffenfc|aftlic^e§ 33uc^ ben 2Beg tjin finbet, ba loirb

bie „(£rbauung§fc^rift" gelefen, ba luirft fie in ^opf unb

.pei;^ be§ einfad^en (5t)ri[ten n)a§ii)aft fd^öpferifc^. ^n ber

„@rbauung§|d§rift" finbet ber fattjolifc^e ß^rift bie ^etoeife

für bie 2Ba^rf)eit feincö ©laubenS; bie „örbanungefitrift"

ift für if)n bie 9lnrcgung ^u ben nieittragenbften @nt=

tdjiüffen; ha^ in iljr ©r^ä^Ite bilbet für it)n ben feften

§offnung§anfer in fo oielen Seiben biefeS ßebeu'a. [yragtoS

greifen bie meiften ^atljolifen, wenn fie ©tärfung im

©iauben, Siroft m ^^rübfal, SSegeifterung für itjrc ^ircf;e

finben moEen, uicfjt ^ur ©d^rift, noc^ gu einem bogmatifcfjen

2ef)vhnä), fonbern ^u einem ber ^afjllofen ©r^cugniffe ber

,,Erbauungsliteratur". Sft e§ ^^ nic^t oberfte unb ele=

mentarfte ?yorberung ber ©erec^tigteit unb Söa^rtjeit, ha^

foItf}c @rbauung§fd^riften auf feftem, fid^erm ©runb unb

iBüben ruljen? 3SerIangt nic^t SSernunft unb dtcd)t, ha^

t>ie religiofe Segeifterung, bie bicfe r'^riften f)erüDrrufen

füllen, fidf) an iDoljtermiefeuen St;atfadE)cn, furg an ber

SBal^ri^eit ent^ünbe? 3" einem fel;r grof^en, unuer^ältniß:

mä^ig großen Xf;ei[ ber erbaulichen unb aSfetifc^en Literatur

innerhalb ber fat^otifd^en ^irc^e ift ta^ aber nicf)t ber

^all. 2Ba§ bort oftmals gur „Stärfung be§ ®Iauben§"

bient, ift gerabeju unglaublid;; bie nerioorrenften unb

abonteuerUd^ften ©efc^ic^ten loerben bort feit geboten. 2)a§

ift ein fd^merer SOä^braud) getrieben mit bem gläubigen

^i^ertrauen be§ fatljolifc^en SSoIfeS. Stnftatt SSrob merben

ibm rielfad; Steine gur 3'iafjrung gereidjt. .^ier ift biefer

liKiBbraud) an einem tllufteren Seifpiel nad)gen)iefen morben.

aniö oon 3. ©. ipreuß, SSerlin W., Setpstgerftr. 31/32.
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