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Worwort 

�nein etftes S8uq, "8wei 'i)a�te �intet �loftetmauetn" fü�tte 
in bie bet gtof3en QHlgemein�eit unbetannte unb in �untel ge�üllte 
�loftetwelt ein, inbem es <Sa�ungen, ®emeinfc9aftsleben unb 
€taie�ungsf;>ftem in einem fat�olifc9en �önc9sotben fc9ilbette. 

Qluq, in biefet <Sc9tift etfä�tt bet �efet manq,edei �edwütbiges 
unb bet Öffentli�feit metbotgenes aus bem �önc9sleben, um 

fofann me�t in bie g e i ft i g e n  ® e b i e t e  gefü�tt au wetben. €s 
witb an .f>anb von S8eobaq,tungen unb S8eweisftüden geaeigt, 
welc9et ®egenfa� befte�t awif�en bem <Sc9eine nac9 auf3en, ben 
bas �önc9stum um fic9 t>etbteitet, unb ben widlic9en <tatfac9en, 
alfo fein b o v v e t t e s  ® e f i c9 t ; auf welc9e Weife b eu tfc9 e s  
®ottemvfinb e n  in ben �löftetn untet 'O'otmelftam unb talmub
attigen <Sa�ungen etftidt witb ; wie t a f f e f t e m b e s  � en f e n  unb 
.f>anbeln in <StuDium unb 'l)taJ;is ben '-f�ataftet bes einaelnen 
fc9äbigt unb bie mottsgemeinfc9aft gefä�tbet. 

�titifet aus bet tat�olifc9en unb et>angelifc9en �itc9e �aben 
naq, €tfc9einen meines etften S8uq,es be�auvt�t, wet "nut" awei 
'i)a�te in einem mlönq,sotben gelebt �abe, tönne batübet gat nic9ts 
fc9teiben, unb fie fvtac9en mit bie 'O'ä�igteit baau ab. �atübet 
tönnte ic9 aut <tagesotbnung übetge�en, wenn fie bamit nic9t bie 
Qlbfic9t t>etfolgten, bie etnfte Qluftlätungsatbeit eines wa�t unb 
objeftit> fc9teibenben �annes, bet außetbem einen tiefen <finblid 
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in biefe �inge befi�t, 0u vetnid)ten. �Q�et fei �iet gefQgt, WQS fie 
vetfd)weigen: 

<Sd)on vor meinem <fintritt in ben �ominifanetotben �atte id), 
unb oWat Q{SbQ{b nQd) bem ®etid)tsQffeffotene�Qmen, oe�n i}Q�te 
ptivQtim \t�eologie unb $�Hofop�ie ftubied unb btei mlonogra
p�ien auf biefen ®ebieten gefd)tieben (fie�e le�tes �apiM). 6d)on 
vor meinem Otbenseintritt �atte id) mit, bant meinet Qlusbilbung 
Qls ßutift, in einem einjä�tigen <Spe0iQlftubium bie ®runb0üge bes 
tanonifd)en 2\ed)ts Qngeeignet. \3m �lofkt felbft �abe id) mid) ein 
i}Q�t {Qng (im oWeiten i}Q�te) bem bod VOtgefd)tiebenen 6tubium 
bet fQt�olifd)en \t�eologie unter0ogen. \3d) tonnte Qlfo viel tiefer 
fe�en Q{S bie jüngeren �onftQttes, bie foeben vom ®;>mnQfium 
gdommen waren unb biefe Qfabemifd)e Q3orbilbung nid)t �atten. 
llnb bQ mit ferner nid)t von i}tigenb an ober in jQ�tdQnget ®e
wo�n�eit 6d)euflQppen angelegt worben. WQten, ftanb id) ben 
�ingen unmittelbQt unb unbeeinflu{3t gegenüber. 2'(Qd) bem ®ra
fen f)oensbroed) bis �eute �Qt feiner von ben vielen musgetretenen 
gewagt, bie von i�nen felbft erlebten �inge bet Öffentlid)teit 0u 
übergeben. 

Wie in bet erften 6d)tift �Qbe id) QUd) in biefet meine im �lofter 
gemad)ten Q!uf0dd)nungen 0ugrunbe gelegt. �es weiteren ftü�t 
fid) bas Wed auf bie interne  �iteratur bes Otbens. ®iefe fowie 
bie verwenbete 0ugänglid)e �iteratur �abe id) im \teJ;te 0itied. 

�eip0 ig ,  im 6eptembet 1936 

�t. <ftid) ®ottfd)l ing 
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I. arten unb aufbau ber fat�oltfd)en erben 

ltntet einem "Otben" vetfte�t bas tanonifd)e �ed)t (nad) 
can. 487, 488 bes Codex iuris canonici) eine von ben fitd)lid)en 
Sße\)ötben gene\)migte �eteinigung von Sl.Jetfonen besfelben (F)e
f d)lcd)ts au einem g e mein  f a m e n �eben  nad) beftimmtet 
� e g e l  0ut Sl.Jflege bet d) t i ft l i d) e n  � outommen\)e i t. �e;tete 
befte\)t in bet SBefolgung bet Qlrmut, bet �eufd)�eit unb bes 
(F)e�otfams, au weld)en fiel) bie 'mitgliebet butd) öffent l i d) e  
(F) e1  üb  b e vetpflid)ten. 

Wefentlid) ift bem tat�olifd)en Otbensftanb alfo bas �eben in 
einem gerneinfamen f)aufe untet gerneinfamen Obeten nad) einet 
gerneinfamen �egel, weld)e bie btei (F)elübbe ent\)iilt. 

�on biefen Otbenstegeln gibt es in bet tömifd)-tat�olifd)en 
�itd)e btei gtunblegenbe :  6o leben bie Qluguftinet, bie Sl.Jtiimow 
fitatenfet unb bie �ominitanet nad) bet �egel bes \)l. Qluguftinj 
bie Sßenebiftinet, 8iftet0ienfet, �amalbulenfet nad) bet �egel bes 
\)l. Sßenebitt; bie 5'tan0istanet unb �apu0inet nad) bet �egel bes 
�l. 5'tan0istus. �ie 'i)efuiten \)aben feine "�egel", fonbetn nut 
eine �etfaffung. 

<nid)t 0u ben eigentlid)en Otben ge\)öten fonad) bie "societates, 

b. �· "bie �eteinigungen von 'miinnetn obet 5'tauen au gemein
fd)aftlid)em �eben nad) bet Weife bet eigentlid)en Otbensleute, 
jebod) o\)ne öffentlid)e (F)elübbe" (Codex iuris canonici, can. 673), 

wie 3· SB. bie spaUotinet, Otatotianet, 6alefianet. �on ben Otben 
untetfd)eiben fid) fetnet bie "'!'ediaten" unb bie Sßtubetfd)aften, 
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b. �. bie �ereinigungen :von in ber W el t lebenben $erfonen, bie 
einen Orbensftifter als SDorbilb ne�men. 

Unter ben Orben finb 3 w e i  ®ruppen  3u unterfd)eiben : bie, 
weld)e bie öffentlid)en ®elübbe in f e i e t l i d) e r  irorm ablegen, b. �. 
"$rofef3" mad)en. S�re mlitglieber �eif3en "megulare" (3. �. bie 
5efuiten) ober "mlönd)e" (�enebittiner, irran3i6faner, �omini
taner) ober monnen ober Orbensfrauen. - �ie anbete ®ruppe 
finb bie "�ongregationenu, beten mlitglieber nur e in  f a d)  e ®e
lübbe ablegen. wa�renb bei jenen bie Q.lblegung bet $rofef3 bie 
�rwetbsunfä�igteit ber ein3elnen $erfonen 3Ut irolge �at, be�alten 
biefe i�te �rwetbs- unb srletmögen5fd�igfeit. Su ben �ongre
gathmen ge�ören u. <l. bie mebemptoriften, bie burd) breifte �e
:t>ifen:verbted)en in le�tet Seit fiel) befonbets befanntgemad)t �aben, 
bie $affioniften, bie �nglifd)en !Jtäuleins, bie �amen :vom f)eili
gen f)er3en i}efu. �ie erfteren tönnen nur :vom $apft ertid)tet 
ober aufge�oben werben, �ongregationen tönnen aud) :vom �ifd)of 
ertid)tet werben. .... 

mad) bem :von i�nen befolgten 3 w e d e 3erfallen bie eigentlid)en 
Otben - wenigften6 nad) ber tanonifd)en �inteilung, in ber 
$ta�is fie�t es mand)mal anbets aus - in "rein befd)aulid)eu, 
b. �. fold)e, beten f)aupt3wed bas ®ebet unb bas gerneinfame 
<r�orgebet ift, weld)es ben größten �eil bes · �ages in Q.lnfprud) 
nimmt. f>iet�er ge�ören �enebiUiner, �artdufer, Q.luguftiner
<r�or�erten, Sifteqienfer. �ie anbeten finb "rein tätige" Orben, 
b. �. fie tennen fein <r�orgebet, fonbem treiben allein <Seelforge, 
!Wiffenfd)aft unb mliffion. Su biefen ge�ören in erfter �ink bie 
i}efuiten. �ie britten :verbinbeh beibe �eben5aden unb �eif3en 
"befd)aulid)-tatigeu Orben. f)ier�er ge�ören bie irtan3i6faner unb 
bie �ominifaner, bie beibe bei i�rer ®rünbung aud) "�ettelorbenu 
�ief3en, ferner bie �apu3iner, bie befd)u�ten unb unbefd)u�ten 
�armeliten, bie Q.luguftiner. 

�ie eigentlid)en Orben finb � i e r a t d) i f d)  gegliebert. :Uber bem 
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· Oberen einer ein0elnen 'Riebedaffung, eines "�onvents" ober 
"�aufes" (bei ben <Jran0istanern ber "®uarbian", bei ben �o· 
minifanern ber "�rior", bei ben SBenebiftinern ber "CUbt") fte�t 
als �eiter aller �onvente besfclben ®ebiets ber "�rovin0ial" (nur 
bei ben SBenebittinern �eif3t er �btpräfes), unb über ben �rovin0ia
len ber Orbensgeneral in �om (bei ben SBenebittinern Qlbtptimas). 
�ine "�rovin0" bedt fid) nid)t immer mit ber 'Ration. mland)mal 
umfaf3t fie me�rere iStaaten, bisweilen befte�en in einem iStaate 
me�rere �rovin0en besfelben Orbens. 

eo bilben bie 'i)efuiten in �eutfd)lanb 3 �rovinaen, wä�renb ,. 
bie "�eutfd)e �rovin0" ber �ominitaner auf3erbem bie <:25d)wei0, 
�u�emburg unb einen <:teil �ollanbs umfaf3t. �ie �erwaltung ber 
�rovin0 wirb beim "�rot>in0ialat", bie bes gefamten Orbens beim 
"®eneralat" in �om gefü�rt. �ie oberfte �eitung fte�t bem �apfte 
0u. �ie mlitglieber ber Orben werben in fird)lid)er <Sprad)e "�eli
giofe" (religiosi) ober €iobale genannt; fie fönnen �letifer ober 
�aienbrüber fein. 

�ie meiftcn Orben finb SJ3ri e ftergenoffenfd)aften. CUUe bis�er 
genannten Orben ge�ören ba0u. �in\? �tieftergenoffenfd)aft ift ein 
Orben, beffen meifte Qlnge�örige bem �leriferftanbe ange�ören 
(can. 488, 4) , wä�renb bie übrigen Orbensange�örigen bie fege
nannten "�aienbrüber" finb, bie t>orne�mlid) für bie ßanbarbeiten 
beftimmt finb unb ebenfalls ®clübbe ablegen. �ie anbeten Orben, 
bie faft nur aus 'Rid)t-�letifern befte�en, finb' SBrüb er genoffen� 
fd)aften. Su biefen ge�ören beifpiclsweife bie <Jran0isfanerbrüber 
in Walbbreitbad), bic "®enoffenfd)aft ber barm�er0igen Sßrüber" 
in mlontabaur. 

�ie Orben, weld)e feiedid)e ®elübbe ablegen, alfo bie oben 
genannten "�egularen", genief3en bas �ed)t ber ��emtion,  b. �., 
fie unterfte�en · nid)t ber CUuffid)t bes SBifd)ofs (can. 615). �iefe 
��emtion erftredt fid) auf alle i�re mlitglieber, einfd)lief3lid) ber 
'Rot>i0en, unb auf alle i�re �äufer (ebenba).  iSie finb ber ®efe�-:-
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gebung, ber SDifitation unb ber eitrafgewalt bes �ifd)ofs ent0ogen. 
!S>iefes '-Privileg fommt ollen i�ren Orbensmitgliebem, aud) · ben 
m:ovi0en, 0ugute. �ie SDifitationen üben bie Oberen (Sl3rovin0ia1-
0rbensgeneral) felbft aus. 

®egen mlif3bräud)e in �löftem unb �ird)en ber e;remten Orben 
tonn ber �ifd)of nid)t felbft einfd)reiten, aber er �at fie bem Q.(po
ftolifd)en 6tu�1 an0u0eigen, falls ber Obere bes Orbens tro� 
mla�nung fie nid)t abftellt (can. 617). �ie im QJatifan 3Uftänbige 
IStelle für bie Q.(ngelegen9eiten ber religiöfen Orben ift bie "Saneta 
Congregatio de Religiosis". �ie eitrafgewalt über biefe Orben 

• 

fte�t bem spapfte ausfd)lief3lid) 0u. 
5m snerfolg biefes '-Privilegs �aben bie e;remten '-Prieftergenof

fenfd)aften auf3erbem für i9re Orben bie �ed)tfpred)ung über 
i�re mlitglieber, wie fie ber �ifd)of über feine �iö0efe �at, fowie 
femer bie gefe�gebenbe ®ewalt für i�ren Orben (can. 501). �ie 
von i�nen für ben Orben gegebenen ®efe�e (bie aud) bas eitraf
red)t umfaffen) bebürfen (ebiglid) ber �eftiitigung burd) ben spapft. 

Q.llle �eligiofen unb �leriter genief3en befonbere '-Pr iv i l e g i en. 
€inige von biefen finb : 

"Q.(Ue ®läubigen fd)ulben ben �eligiofen ( = Orbensange�öri
gen) gemäf3 i�rer verfd)iebenen ®rabe unb �mter entfpred)enbe 
€9rerbietung unb mad)en fiel) bes �eliets bes 6atri1egs fd)ulbig, 
wenn fie i�nen eine �eleibigung 0ufügenu ( can. 1 1  9) t t 

"6afrilegu ober "®ottesraubu ift nad) ber �e�re ber tatl)olifd)en 
�ird)e "Ne SDerune�rung von ®ott gewei�ten 6ad)en, sperfonen 
ober Ortenu. Q.(lle �eligiofen aber finb "gottgewei�te sperfonenu 
(personae sacrae). 

2tad) can. 120 liegt il)nen Ne '-Pflid)t ob, in allen ßivil- unb 
6traffod)en bas t i r d) l i d) e  ®erid)t an0urufen. �af3 Nefe '-Pflid)t 
0ugleid) eine �evor0ugung, alfo ein '-Privileg ift, liegt auf ber 
.f;anb. �es�alb fte�t bie snorfd)rift im crobe;r aud) unter bem <titel 
"snon ben '-Privilegien ber �leriferu. 'an �eutfd)lanb wirb biefe 
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6onbetftellung bet �letifet nid)t tne�t geübt, jebod) in anbetert 
�änbetn. �et tr<tU bes Q3ifd)ofs t>On �ouen, bet mnfang 1936 

bie öffentlid)e muftttedfamfeit ettegte, ift ein iteffenbes Q3eifpie{ 
ba0u. 

Qlad) can. 121 finb fie t>om mlilitätbienft befreit. t5:>iefes SlJtit>Ucg 
beginnt nid)t etft mit bet SlJtieftetwei�e, fonbem bereits mit bet 
6ubbiafonatswei�e, wie aud) in ben musfü�tungsbeftimmungen 
3um �onfotbat 3Wifd)en bem �atifan unb bem t5:>eutfd)en �eid)e 
feftgelegt ift. 

Can. 122 regelt ben 6d)u� bei Swangst>ollfttecfungen gegen 
�letitet. 

t5:>a0u fommen gemäß can. 613 bes <robeJ; nod) bie SlJtit>Uegien, 
bie bem cin0dnen Otben t>om mpoftolifd)en 6tu�l biteft gewa�d 
werben finb. 

S'n ben SlJtieftetotben ge�öten oU ben �{et i fettt aud) bie als 
SlJtieftedanbibaten aufgenommenen mot>i0en, nad)bem fie bie 
�onfut et�alten �aben. \Sie befommen biefe �onfut am �age 
i�tet feiedid)en mufna�me 3Ug{cid) mit bem mlönd)s�abit. · 

Can. 108 § 1 beftimmt: "t5:>ie, weld)e bem göttlid)en t5:>ienfte butd) 
bie etfte �onfut übergeben wotben finb, �eif3en �letitet((. mad) 
�oUenbung bes mot>i0iatsja�tes legen jie bie "0eitlid)en ®elübbeu 
ab unb beginnen bas ��eologieftubium, nad) weiteren btei 'i)a�ten 
legen fie bie "ewigen ®elübbeu ab, nad) weiteten 0wei 'i)a�ten 
werben fie Otbensptieftet. 

Su �otfte�enbem �abe id) folgenbe � i tetatut t>etwenbet: 
Codex iuris canonici, in �taft feit 27. mlai 1917; "�itd)Hd)es 

.Panbbud) füt bas fat�otifd)e �eutfd)lanbu, gegtünbet t>on �tofe, 
S. I, 1933/34; �id)mann, "�e�tbud) bes �itd)emed)tsu, SlJabet� 
bom 1923; .Peimbud)ct, "�ie Otben unb �ongtegationen bet 
fat�clifd)en �itd)eu, 2 Q3änbe, 6d)öning�, SlJabetbom 1933. 

t5:>et Sn�alt bet folgcnben �apitel betu�t - auf3et auf meinen 
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im Otben felbft gema�ten �uf0ei�nungen - auf bet befonbeten 
internen O t b  ens l i t eratur. �uf biefe ben �ußenfte�enben 
t>etf�loffenen 6�tiften �abe i� bereits in meinem Q3u�e "3wei 
ßa�te �inter R'loftermauetnu aufmetffam gemac9t. �ie R'letifalen 
fu�ten na� G:tf�einen biefes Q3u�es in Seitungsadifeln, in benen 
fie mi� wüft f�mä�ten, bas SBefte�en bet internen Otbenslite
tatut ab0uleugnen. �iefes �bleugnen ift i�nen aber ni�t geglüdt. 
. <fs ge�öten oU ben bet Öffentli�teit Unougängli�en �tudfa�en 
bes �ominifanetotbens : 

�ie lateinif� gef�tiebenen �tten übet bie $ t o t> in0 i a l tap i t e l, 
wel�e alle t>iet ßa�te ftattfinben. �et �itd lautet : "Acta capituli 

Provincialis Provinciae Teutoniae Ordinis Praedicatorum". <Sie 
werben im �lbedus-mlagnus-QJedag in QJe�ta i. 0. gebtudt unb 
finb, wie es 0. SB. auf <Seite 39 bet �tten bes R'apitels von 1 932 

�eißt, "0ut QJerbteitung in ben R'onventen unb .ßäufem bet $to
t>in0 gebtudt, 0e�n G:�emplate foll bet Otbensgenetal et�alten.u 
( 5'emet bie R' o n ftitut i onen  bes G>efamtotbens, beten �itel 
lautet: "Constitutiones Fratrum S. Ordinis Praedicatorum Reve

rendissimi Fr. Martini Stanislai Gillet eiusdem ordinis Magistri 

Generalis iussu editae. Romae, apud domum generalitiam 1 932". 

<Sie finb alfo 1932 gebtudt, unb 0wat in 6000 G:�emplaten, fo baß 
bamit bet ®efamtotben getabe t>etfotgt werben tann. 5n bet 
Öffentlic9teit finb fie nid)t. 5� �abe feftgeftellt, baß fie in teinet 
beutf�en Unit>etfitätsbibliot�et t>ot�anben finb, au� ni�t in bet 
$teußifd)en 6taatsbibliot�et. �ur� ben Q3u��anbel finb fie ni�t 
0u be0ie�en. �et QJedag ift bas ®enetalat bes Otbens felbft. Wenn 
eine tat�olif�e Unit>etfität mit tat�olif�-t�eologif�et 5'atultät ein 
G:�emplat �aben follte, fo ift bas nur ein Q3eweis bafüt, baß fie nur 
gan0 engen R'teifen 0ugängli� finb. mur bie a l ten R'onftitutionen, 
bie blof3 �iftotif�en Wett 9aben, 9abe i� in Q3ibliot�eten feftgeftellt. 

�as "C aeremoniale  iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum" 

unb bas "Processionarium iuxta ritum S. Ordinis Praedi-
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catorum", wel�e beibe bie inneren SBräu�e unb Seremonien 
feftlegen, finb ebenfaUs in teiner beutfd)en llniverfitäts- obet 
öffentli�en Q3ibliot�et vor�anben. 

�ie jä�did) gebrudten "mHt t e i lu n g e n  b e r b e ut f d) e n  � omi
n i t an  er-0 r b e n s pro t> i n  3u (QUbertus-mlagnus-SUedag in Süed)ta 
i. 0.), in beutfd)er 6prad)e, tragen auf bem S!'itelblatt ben aus
brüdlid)en Süermed, baf) fie nur für b e n  i n n e r e n  ® e braud) 
beftimmt feien. 

Über mlönd)tum unb Orbenswefen fd)reiben aud) anbere sper
fonen, 3· SB. SlJrofeHoren, aber o � n e  e in e  Qln f d)auung b av o n  
3 u  � a b e n. �einer von biefen �at in einem mlönd)sorben gelebt, 
feiner weif) etwas aus .eigener Q3eobad)tung bes internen �ebens. 
�ie ge�eimge�altene Orbensliteratur ift i�nen natürlid) aud) un
bdannt, unb fo ftü�en fie fid) lebiglid) auf bie offi3ielle, jebermann 
3ugäng1id)e �iteratur. 0ie fe�en aus 3e�n SBüd)ern ein elftes 3U
fammen. \Jd) fd)teibe aus eigener Qlnfd)auung unb unter SBenu�ung 
ber internen Otbensfd)riften. 
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II. ie e r � e i l i g e ß dJ e i n 

1 .  

ieer �etlfge .5d)tfn al� jfta�fe 
<fs wirb �ier nid)t von ben �evifenfd)iebungen von Orbens

. :ptieftern, aud) nid)t von ben fe�uellen �erbred)en in �löftern 
gerebet, benn biefe moralifd)en \Sümpfe finb getid)tud) feftgeftellt, 
alfo befannt. 5d) rebe von bem, was n i d) t befannt ift, aber in ben 
�löftern, wo man "unter fid)" ift, getrieben wirb unb von mir 
aufgefd)tieben ift, ober in i�ren ber �u{;enwelt nid)t öUgänglid)en 
�etid)ten ver3eid)net fte�t. Unb bies ift nid)t weniger bebeutungs
voU als jene ftiminellen <ftfd)einungen, benn fie bilben bie geiftige 
G> runb l a g e  betfelben. 

�enn m1enfd)en, bie in einer 'Welt leben, in ber eine :prattifd) 
längft ausgeftorbene G>ebantenwelt tünftlid) aufred)ter�alten wirb, 
müffen m1enfd)en bes E5 d) e ins ,  alfo une�rlid) werben. 5m 
13. i)a�r�unbed unb ftü�er war biefe G>ebanfenwelt unb bas auf 
i�t aufgebaute �eben 3war aud) naturwibtig, aber bod) wenigftens 
im <:nergleid) 3u ben \Strömungen ber Seit innedid) nid)t gan3 
unwa�r. 'Wenn aber im 20. i)a�r�unbed mit feinem völlig ver
anbetten m1enfd)en jener G>eift trabitionsmä{;ig unb mit Su�ilfe
na�me von feelifd)en unb geiftigen �reffuren fünftlid) aufred)t
er�alten wirb, fo mul; folgetid)tig ein Swief:palt eintreten, bet fid) 
entweber nad) außen, gegen bie �olfsgemeinfd)aft, te�r.t ober 
nad) innen wirft. 

�as m1önd)tum �atte im ftü�en m1ittelalter unb nod) im �od)-

17 



mittelaltet, aus bem ®eifte bet Seit �eraus gefe�en, eine, wie ge
fagt, wenigftens relatit>e SBeted)tigung. �as �eligiöfe ftanb ba
mals im ':tlotbergrunb. �s war im �in0clmenfd)en unb fclbft in ber 
0taatslentung bas SBe�ettfd)enbe. �ie �o�en gciftlid)en Würben
träger, felbft S,päpfte, wurben eine Seitlang bem "frömmeren mlönd)
tum" entnommen. �a0u tarn, bal3 t>on ben mönd)ifd)en �leritern, 
entgegen bet t>etfumpften Weltgciftlid)teit, bas Sbeal bet 5'töm
migteit einigerma1Jen t>etwidlid)t wurbe. Sn einet butd) �tiege, 
':tletbted)en unb �o�eiten butd)fd)üttelten Welt fam bas mlönd)
tum bet 6e�nfud)t nad) äu1Jerem unb innerem 5'tieben entgegen. 

�od) fe�lte es bamals aud) im mlönd)sftanbe nid)t an ':tler
berbt�eit. � ante  ift bet befte' Seuge bafüt, er fd)ilbed in bet 
"göttlid)en �omöbie" (®öttl. �om., S,patabies, 22, 76 ff.) ben mo
ralifd)en <niebetgang befonbets bet "SBettclotben", b. �. bet � o
minitanet unb 5'tan0istaner. Unb mit ben "mlönd)tapu0en, wür
mer-wimmelnben mle�les t>oU" be0eid)nct er eine aUgemeine �r
fd)einung motalifd)et 5'äulnis. �ud) bie �eud)lctifd)en mlönd)e 
müHen bamals fd)on 3a�lreid) t>etbteitet gewefen fein, benn �ante 
läl3t fie unter bet �aft bleierner �utten i�te ewige S,pto3c!fion 
butd) bie ,ßöUe mad)en. 

�bet �eute, �eute finb Ne �lofterinfaflen fromm unb �eUig
mä1Jig ! i)a, es ge�en fot>icl "0egnungen" t>on ben �löftern unb 
.Otben aus ! 6o be�aupten wenigftens Ne Unbelc�tbaten, Ne fiel) 
nid)t einmal bele�ten laflen butd) Ne �atfad)e bet 3a�lrcid) in ben 
�löftern begangenen ':tletbted)en gegen bie ':tlolesgemeinfd)aft, bet 
�et>ifenfd)iebungen t>on .Otbensptieftcrn unb anbetet flöfterlid)et 
':tletbted)en. i)a, Nefe ':tlerteiNger bet tat�olifd)en .Otben - unb 
fie finb 3a�lrcid) - wagen es fogar (mit finb t>icl glaubwürbige 
SBetid)te batübet 3ugegangen) 3u be�aupten, Ne �et>ifenfd)iebun
gen feien gar nid)t wa�t, bie fittlid)en ':tletbted)en feien aud) nid)t 
wa�t. �as wagen bicfc �cutc 3u fagcn angcfig,ts bet ctatfad)c, 
bal3 Ne ®ctid)tc gcfptod)cn �aben unb bie Urteile in bet s.preife 
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jebem oUgänglid) geworben finb. Qlur \)=ted)9eit unb �umm9eit, 
gepaart, btingt bies fettig. rman weif3, Wet biejenigen finb, bie oUt 
\)=ted)9eit fold)et mtt et0ie9en, unb man weif3, auf weld)em �oben 
unaustottbate �umm9eit gebei9t unb gebei9en foll. 

�amit aber bie QJedeibiget bet �unfelmännet nid)t fagen 
fönnen, wir feien nid)t untertid)td, jtellen wir gleid) fejt, baß 
nid)t alle rmönd)sorben politifd)e Siele 9aben, ein t le inet  \teil 
fällt nämlid) nid)t bamntet. �ies finb bie "rein befd)aulid)en" 
Otben, oU benen vor allem bie �adäufet unb \ttappijten ge9öten. 
'mit wollen übet biefe Otben 9iet nid)ts weiter jagen, es ift nod) 
nid)t an ber Seit, einen QJergleid) biefet rmönd)sotben mit anbeten 
mnftalten offen ausoufpt�d)en. mue anbeten Otben aber, bie oU 
ben "befd)aulid)�tätigen" (gemifd)fen) Unb oU ben "tein-tätigen" 
ge9öten, treiben <politif im <Sinne bet fat9olifd)en mttion, aud) 
wenn fie fid) bet Öffentlid)feit gegenübet als 9atmlofe 6eelforge� 
otben geben. 

Qlm �eifpiele bes �ominifanetotbens, bem id) ange9öd 9abe, 
will id) im folgenben 0eigen, wie biefe Otben unter ber rmasfe 
bes 9eiligen 6d)eins bie eigentlid)en \treibet bet fat9olifd)en mftion 
finb. mu biefe Otben, bie vom 13. i}a9t9unbed an gegtünbet 
wurben, bienen biefem Siele. 

�et �ominHanetotben Wutbe 1216 mit bet mufgabe ber �e� 
fämpfung ber Sl'e�et, weld)es bamals bie Walbenjet waren, ge� 
gtünbet unb nannte fiel) unb nennt fiel) bamm nod) 9eute "'Pre� 
bigerorben". <Sein politifd)es Siel ijt von bem ber i}efuiten faft 
nid)t t>etfd)ieben. �in �üffelbotfet i}efuitenpatet fagte oU mit, 
als id) mid) in ben �ominifanetorben gemelbet 9atte : "'mit oie9en 
alle an einem <Strang." �amals beutete id) biefe Worte als eine 
gerneinfame r el i g i ö f e  Orbenslinie, ba id) von bet ��iften0 eines 
politifd)en �at9oli0ismus tro� meinet 40 '3a9te nod) nid)ts wußte • 

.f)eute weif3 id), baf3 er ben p o l  i t i  f d) en �at9oli0ismus gemeint 9at. 
�as gerneinfame 6tra.ng0ie9en ift bis jett wenig bead)tet wor� 
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ben. mlan 9at ben �ominifanetotben oft füt einen 9atmlofen 
mlönd)sotben ge9alten, bet fid) lebiglid) bet t9omiftifd)en �9eo-
1ogie wibmet (obwo91 fd)on 9ieraus t)=olgetungen auf minbete 
.ßatmlofigfeit 3U oie9en finb) . �ie ®efd)id)te biefes Otbens fd)on 
foUte jeben le9ten, baß bie �ominifanet t>on je9et ein politifd)es 
!IDetf0eug bes S!'Satifans gewefen finb. �ettn bie �ominitanet ficH
ten bie 5nquifitoten in ben 5nquifitionspto0effen ; bie �omini
tanet t>etfaßten ferner ben betüd)tigten .ße�en9ammet, weld)et 
ben bereits in ®ang befinblid)en .ße�ent>etfolgungen nod) eine 
9ö9ete "eanetion" gab, bie �ominifanet waren bet ein0ige Ot
b�n, bet mit widlid)em t)=anatismus gegen �ut9et unb bie �e
fotmation fämpfte, bet>ot bet t)efuitenorben gegrünbet wotben 
war . .ßeute wirft bet �ominifanetotben bes9alb gefä9did), weH 
feine <Ubfid)ten 0u wenig befannt finb unb et übet ben öffentlid) 
ftätfet 9ett>odretenben t)efuiten übetfe9en wutbe. �ie Öffentlid)
teit t>etmutet eben unter ben weißen �ominitanetfutten aus ed)tet 
0d)afwoUe feine Wölfe. <Ubet bet 0d)ein trügt. 0ie finb t)efuiten 
in mlöttd)sfutten. 

�iefe Otben 0eigen nad) außen 9in ben "9eiligen 0d)einu, um 
ungeftödet i9te Siele t>etfolgen 0u tönnen. 0ie finb bie .ßaupt
ftü�punfte bet t a t  9 o l i  f d) e n <U tt  i o n. !IDit werben 9intet bie 
�uliffen fd)auen, um bie ".ßeiligteit" 0u fe9en, wie fie widlid) ift. 

2. 

"Streugus !fa1len" uu� "uad)tlid)eA"S <!t:�orgebet" 

Sm folgenben werben einige S8eifpiele gebtad)t, bie ben e'd) ein 
beleud)ten unb bie <Utt, wie gewiffe mlönd)sotben bem gläubigen 
S!'Solfe €1anb in bie <Uugen ftteuen, bamit es t>on i9tet .ßeiligfeit 
übet0eugt bleibe. 

<fin 9o9et �itd)enfütft fagte unlängft in einet <,prebigt : "�as 
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9aben bie �loftedeute aber nic()t l)etbient, angeprangert 0u wer· 
ben l)On folc()en, bie bas fitenge t)'aften ber Otben, bie Qlrmen· 
fpeifungen an bet �lofterpfode, bas näc()tlic()e [9orgebct, bie 
Qlrbeit in bet etubierftube fowie eeclfotge unb <miffion nic()t 
fennen." 

\Je() ne9me ;;ugunften bes 9o9en �irc()enfürften an, baß er felbft 
nic()t �efc()eib weit;. Wie fie9t es in Widlic()eeit mit bem "ftrengen 
t)'aften" unb bem "näc()tlic()en <r�orgebet" aus? 

�er �ominieanerorben �at in feiner 'nerfaffung (ben "�on· 
ftitutionen") bas näc()tlic()e [�orgebet unb ein fitenges t)'aften 
;;ur Sl3flic()t gemac()t. �iefe �onftitutionen finb erft 1932 neu te· 
bigiett werben (l)g(. mein �uq, "8wei i}a�re �inter �lofter· 
mauernu, e. 136, 153). �arum gilt ber �ominifanerorben als 
fogenannter "ftrenger" Orben. �ie eaq,e fte�t aber me�r auf 
bem spapier, um fo me�r fuc()t man nac() auf;en9in bas G>efic()t 
0u wa�ren. 

maq, ben genannten �eftimmungen biefes Otbens ift nämlic() 
oU faften l)On �teu;;eset�Ö�Ung (14. eJeptember) bis �atfamstag. 
�as finb alfo fec()s bis fieben <monate, wobei alletbings bie le�ten 
6 Woc()en biefes "�onftitutionsfaftens" mit bem tirc()lic()en t)'aften 
l)Ot Oftern 0ufammenfallen. 

€lie b e n  <m o n a t e  fa ften! �er gläubige �aie fenft in G:�tfurc()t 
fein ,ßaupt. i}a, "bie �eiligmäf;igen <mönc()e"! �enn t)'aften �eif;t 
ja nac{) ben �eftimmungen ber �itc{)e, baf; nur eine l)O((e m�a�loeit 
am <:rage ge�alten werben barf, ;;um Qlbenbeffen �at man fic() 

. mit einer "�ollation" 0u begnügen. �ie <moralt�eologen �aben 
bas Quantum einer �ollation ba�in beftimmt, baf; fie "bie G>röf;e 
einer t)'auft" nic()t überfteigen batf. \Je() bin jeboc() 0wei i}a�re 
lang Seuge gewefen, baß wir Orbensleute auc() in bet fieben· 
monatigen Orbensfaften0cit uns nic()t nur bes <mittags, fonbern 
auc() bes Qlbenbs fattgegeffen �aben. 

Wie finb fie auf b4s fiebenmonatige Orbensfaften gefommen? 
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�as fagt i�t fünfter Otbensgeneral .f)umbertus be �omanis in 

feinem �ommentar öUt Otbensregel*). �ort fd)teibt er: 

"�s ift 'Pflid)t bes 'l.)tebigetbtubets" - fo �ie()en bk CS)omi

nifanet urfptünglid), unb fo benennen fie fiel) �eute nod), ba�er 
' 

bas 0. P. �inter i�tem mamen - "burd) ben �uf ber {>eilig-

feit bie Welt an fiel) öU öie�en. �s gibt aber teine <tugenbwede, 

bie einen mlenfd)en in bet .f)eiligteit bei anbern fo tü�mlid) be

tannt mad)en als bie �nt�altfamteit, benn biefe tritt fid)tbar 

in �tfd)einung. �arum mu() bet sprebigerbrubet biefe in me�r 

als gewö�nlid)em mla()e �aben, um bie mlenfd)en beHer an fiel) 

öU öie�en." ( !) 
.f>iet fie9t es alfo flipp unb tlat. Q3eim 't)=aften tritt "bie {>eilig

feit fid)tbat in �tfd)einung", butd) bas <tugenbwett bes 't)=aftens 

wirb bet mlenfd) in bet {> eiligfeit "tü�mlid) betannt". S�t auf 

0 d) ein abgeftelltes mlönd)sleben fann nid)t beffet offenbat wer

ben als butd) biefe Worte biefes i�res fünften Otbensgenerals. 

�a bie "�eiligen �onftitutionen" irgenbwie gead)tet werben 

müHen, fommt wä�renb biefet 't)=aftenöeit tein (fi auf ben Qlbenb'" 

tifd), was teine all0ugro()e Qlstefe ift, benn bei armen �euten tommt 

es bas gan0e ßa�t nid)t auf ben Qlbenbtifd). Sm übrigen edennt 

man �eutigen <tages .bas Otbensfaften batan, ba() an bet <tüt 

oum �efettotium ein 0d)i1b mit ben Worten "Jejunium Con

stitutionum" aufge�ängt wirb unb ba() bie langen 0etemoniellen 

<tifd)gebete vor unb nad) bet mla�l0eit wefentlid) getür0t werben. 

�atübet mad)en fdbft bie CS)ominitanetmönd)e i�te Wi�e. 

CS)as �onftitutionsfaften betommen eigentlid) nur bie movi0en 

0u fpüten. 0ie �öten alle <tage, was fie je�t "Qlbbtud)" tun 

müHen; "wenig ne9men, wenn eine 0peife gut fd)medt" (3ut 

"Qlbtötung"); oum mlorgentaffee werben owei 0d)nitten geftattet; 

mad)mittags fein �affee, aud) 0ut Qlbtötung, obwo�l bie �itd)e 

bas <ttinten aud) in bet 't)=aften0eit nid)t Petbietet. 

*) De vita regulari, �b. I, 6. 190. 
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�e0üglid) ber Qlb ft inena  befte�t betfelbe 6d)ein. 'Jtan0it>faner, 
SBenebiftinet, i}efuiten 9aben �bet9aupt barauf ver0id)tct, ein 
metbot bes <Jteifd)gcnuffes in i�te etatuten auf0une�men. SBei 
ben �ominifanern ift <iffen von <Jleifd) laut i�tet �onftitutionen 
verboten. i}ebod) �aben fie fid) in �eutfd)lanb von i9tem Otbens� 
generat bas 118'nbult" geben laffen, <Jtcifd) au effen. �er Otbens� 
generat 9at bas 8'nbult mit 6d)reiben vom 20 .

. 
12. 1931 an bie 

���eutfd)e �rovin0" erneuert. 
. �iefcr �tief bes Otbensgenerals ift abgebrudt in ben "Qltten 

bes vom 12. bsi 18. 6eptembet 1932 in Warburg abge9altenen 
�rovinaialfapitels".' �iefe Qlften ge�öten au bet unaugiinglid)en 
�iteratur bes Otbens. (6ie9e �apitel I.) �as 6d)tciben - bet 
OrDensgeneral ift 0ur Seit ein 'Jtanaofe - lautet: 

"Ce que nous en disons ici n'est pas pour retirer a la Province 

l'indult que nous lui avons renouvele de manger de la viande 

trois fois par semaine aux repas de midi seulement." 

Qllfo: II 8'nbem Wir 9h1tauf au fpted)en tommen, fo wollen 
Wir feineswegs ber �rovin0 bas 8'nbult ent0ie�en, fonbern er� 
neuern es, breimal in ber Wod)e, aber nur 0um mlittagt>ma9l, 
'Jlei f d) au elf en." 
�ic Qlußenwdt aber läßt man glauben - gegen ben muf au 

großer ßeiligteit protefticrt man nid)t -, man fafte ftreng. llnb 
bie ®liiubigen glauben bas feft. �enn bie, weld)e fid) aufbinDen 
laffen, baß �9ctefe von �onnersreut� feit i}a�ren tiiglid) nur eine 
ßoftie 0u fid) ne9me unb bod) nod) nid)t ver9ungert ift, biefc glau� 
ben erft ted)t, baß 9eiligmäßige mlönd)e fed)s bit> fieben mlonatc 

I
I fiteng faften". 

S'n ben �e�r� uni:> ßanbbüd)ern übet i:>as Otbenswefen fte�t 
natütlid) fold)es unb vieles anbete, von bem id) nod) reben werbe, 
nid)t. �enn bicfe finb von 8'ntellcftuellen auf ®tunb von 0ugäng� 
lid)et �iteratur übet bas Otbenswefen 0ufammengefd)tieben wot· 
ben, o9ne jebe �enntnis bes wirtlid)en Suftanbes. �enn bas ift 
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i�te �d : �an glaubt etwas 0u wilfen unb fud)t biejenigen t>et· 
iid)tlid) 3u mad)en, bie w i d 1 i d) al) i n  e in  g e f d) a u t �aben unb et· 
was wiffen. �et �ü.nfel l'on gewiffen ®ele�tten ift beleibigt, wenn 
ein "�uf3enfeitetu, bet bie �inge widlid) an bet Quelle gefe�en 
�at, me�t weif3 als fie. �as ift befannt, unb fo �aben fie es aud) 
nad) <ftfd)einen meines Q3ud)es übet bas �eben in ben '.S)omint
fanedlöftem gemad)t. 

mun ne�men wit bas "nii d) t l id) e <r � o t g e b etu untet bie �upe. 
Wie asfetifd) �öd fiel) "niid)tlid)es <r�otgebetu an t �an fie�t im 
®eifte, wie bie ftommen Otbensbtübet - wie fie es e�emals 
getan �aben - fiel) <Rad)t füt <Rad)t l'Om �aget et�eben, Um altem 
Q3raud)e gemäß bie �atutin unb bie �auben 3u te3itieten. <:tat· 
fiid)lid) ift in ben �onftitutionen bet meiften Otben bet �letifem 

. biefes niid)tlid)e <r�otgebet 3ut 'Pflid)t gemad)t. �bet im �omini· 
tanetotben 3· Q3. gibt es in m:lidlid)feit nut ein e i n  3 i g es  �loftet, 
namUd) bas, in weld)em bas <Rot'i3iatsja�t l'etbtad)t witb, in bem 
bas niid)tlid)e <r�otgebet abge�alten witb, abet nut e inmal  in 
bet m:lod)e. SUon ben $attes laffen fiel) nut 3wei obet btei 3u biefem 
Swecte wecten, im übtigen müffen es bie �letifemol'i3en ab�alten. 
\Jm 6tubientloftet in Walbetbetg �öd es bereits gan3 auf. �an 
mad)t �atutin unb �auben als le�te Übung bes \tages in btei· 
t>iedel 6tunben l'Ot bem 6�lafenge�en ab. Unb fo ift es aud) in· 
ben anbeten �ont>enten bet "�eutfd)en $tot>in3u bes Otbens. 
�an �at eine gan3e .f)anbt>oU ®tünbe, warum man ben 6d)laf 
nid)t untetbted)en fönne, abet bas SUolf muß weitet glauben, man 
übe bas "nad)tlid)e <r�otgebet". (Q3ei ben Q3enebiftinem aUetbings 
witb bas niid)tlid)e <r�otgebet me�t ge�anb�abt.) 

\Jft es etwas Q3efonbetes, baß fie <:tag füt \tag, 6ommet wie 
m:lintet, um 5 U�t morgens auffte�en unb 9 U�t abenbs fd)lafen 
ge�en? \tun bas nid)t fe�t l'iele anbete �enfd)en? �as Q3efonbete 
worauf ja angefpielt witb, wate, wenn man nad)ts ben 6d)laf 
untetbtiid)e unb bas nad)tlid)e <r�otgebet aud) witflid) ab�ielte. 

24 



�od) fie wiberfpred)en teineswegs, wenn i�nen biefe befonbere 
".f)eiligteitu nad)gefagt wirb, �nn ber mimbus muß er�alten 
bleiben. 

"Wenn bas gefd)ie�t am grünen .f)ol0u, wie fie�t es bann in 
ben mlönd)sorben aus, bie nid)t als "ftrengu gelten? "�ie Welt 
will getäufd)t fein", fagte c.paracelfus. 6päter �at ein �untel
mann �in0ugefügt : "�arum werbe fie getäufd)t." Unb fo �alten 
fie es. 

3. 

110bferuan5" 

"Obfervan0" ift bie �eobad)tung fpe0ififd)er mlönd)sfitten. �er 
mlenfd), bet in ber mlönd)stutte ftedt, wirb von feinesgleid)en 
banad) beurteilt, ob er "obfervantu ift. tJft er bies, fo ift alles gut. 
mlag er d)arattetlid) minberwertig fein, wenn er "obfervantu ift, 
ift er 8ierbe unb morbilb. mlag er bumm wie �o�nenftro� fein, 
wenn er "obfervantu ift, tann er bamit größte Unwiffen�eit aus
gleid)en. 

�er obferoante �uttenträger wirb von feinen Oberen immer 
gelobt. �ie, weld)e aus �ered)nung obfervant finb, finb bie ®e
riffenen, jene fd)leid)enben mlönd)sgeftalten, bie �eute nod) ebenfo 
�äufig vertreten finb wie im mlittelalter. �ie, weld)e vermöge 
i�rer �efd)räntt�eit obfervant fein tönnen, finb jene, von benen es 
in ber �ibel �eißt, felig feien bie geiftig Q.lrmen. �er obfervante 
�letiter o�ne befonberes Wiffen gelangt im Orbensftanbe immer 
0ur '.Ptiefterwürbe, aber nid)t ber mlann bes Wiffens o�ne Obfer
van0. �eibe Q.lden, ber �eud)lerifd) Obfervante unb ber einfältig 
Obfervante, gelten bod als �eiligmäßig. 

8ur fegenannten Obfervan0 ge�öd bas �eobad)ten ber .f)un
bede von äußeren �räud)en beim <.r�orgebet (bie id) wegen i�rer 
6onbedid)feiten in einem unten folgenben �apitel fd)ilbere), ge-
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�ört bie ilbung im 6d,nveigen, ge�ött es, be0üglid) frommet 
ilbungen nod) ein übtiges oU tu� ge�ört bas '-fin�alten Unoä�liget 
fleinlid)ftet SBeftimmungen in bem ®eftiinge bet ea�ungen, tut0 
alles Qtul;ete, was ben "guten Otbensmann" ausmad)t. �ie Ob� 
fetvan0 tilgt jeben mlangel. QUs id) nod) "e�twütbiget i)'tatet" 
im �ominitanetotben wat unb wit nad) bem '.Ptobeja�t bie "�ei� 
lige '.Ptofel;" mad)en (b. �· bie ®dübbe ablegen) mut;ten, wutbe 
einet tto� eines mlangds, bet nad) i�ten 6a�ungen von bet Qlb� 
legung bet ®elübbe ausfd)liet;t, bod) 0u benfdben 0ugelaffen, weil 
et "obfetvant" wat. Unb wenn einet, bet befonbets obfetl'ant 
ift, fiel) etwas oU 6d)ulben fommen läl;t, fo Witb biefem bies leid)t 
vet0ie�en, wä�tenb ein nid)t butd) Obfetl'an0 .f)etl'ottagenbet 
wegen besfelben SDetfd)ulbens feine Sßu()en ent�ält. 

6ie meffen i9te eigenen "SDetbienfte", i9ten eigenen Wert als 
Otbensleute allein nad) bet peinlid)en ObfetDan0 bet 0um <teil 
unfinnigen SBeftimmungen. �et Otben verlangt, bat; bet '-fin0dne 
biefen mlal;ftab bei fiel) anlege. 6old)es tann aud) bet �ümmfte, 
unb getabe bet am beften. '-fs witb eben me�t Wert auf ®e�otfam 
im 6inne befd)tänttet Unterwürfigfeit als auf ®eiftesgaben gelegt. 

QlUes. ift oetemonieU. i}ebet 6d)titt im ��ot, bie l'etfd)iebew 
artigen Sßewegungen beim ®ebet, ge�en nad) tompli0krten 
�egdn. '-fs finb taufen{) �leinigtdten. m1it biefem oetemoniellen 
�ldnttam - im �ominitanetotben 0• SB. niebergelegt im Caere

moniale iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum - l'etfd)wenben 
fie �taft unb Seit unb mad)en fiel) bas �eben fauet, benn alle 
SDetftöt;e gegen biefes Caeremoniale finb ftänbig ®egenftanb Don 
�ebatten, auf;etbem füt bie i)'taftes )tiinbig Qlnlaß oUm SDenia
mad)en. 

'-fs witb gele9rt, biefe <taufenbe Don SDotfd)tiften feien Dom 
�eiligen Otbent;ftiftet fdbft gegeben. 09ne bas .f)alten biefet 
mußcdid)teiten tönne tein Otbensmann voutommen werben unb 
�abe feinen Sßetuf l'etfe9lt. i)'üt fk finb e5 fteilid) feine mußetlid)-
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feiten, fie bepaupten vielmept, fie feien 5npalt bet �elighm ( !) . 
�emnaq, {>at alfo bet m?önq, eil'te fonbetbate <figenreligion. 

<fin �eben, eingefq,nütt von morgens bis abenbs in �unbede 
von i)'ötmliq,feiten ift bas m?önq,sleben. <fs ift feine :Übertreibung. 
�iefe i)'ötmliq,teiten finb ipnen ®ottesbfenft unb notwenbig 0ut 
"'nollfommenpeit" unb 0um EieelenpeiL �iefe 0etemonieUen 
itbungen finb vielfältig unb variabel, unb biefe 'nielf<iltigteit {>at 
ipten ®mnb in bet �ompli0iedpeit bes �itua{s. ße tompH0iedet 
bie i)'ötmliq,teiten beim ®ebete finb, befto mept i)'teube pat ein 
tiq,tiget m?önq, batan. 

'netwidelt ift felbft bie �angotbnung, bie fie beim ®ebet, beim 
<fHen unb bei fonftigem gerneinfamen <.tun beobaq,ten. �ein 
biplomatifd)es <rorps fönnte feine �angotbnung peinliq,er beob
aq,ten, als biefe m?önq,e es mit bet ipten tun. <finmal ift bet <.tiM, 
bas anbete m?al bas Otbensalter, bann wiebet bas Q.lmt, in anbe
ten i)'öllen bet 3eitpuntt bet $tofef3 maf3gebenb. 5n anbeten 
i)'öUen tontutrieten biefe <.tat;aq,en ober ;q,lief3en fiq, gegenfeitig 
aus. �as alles muf3 genau beobaq,tet werben. <finmal muf3 bet 
gedngfte �tubet vorweggepen, bas anbete m?al pat bet tangöltefte 
'l)atet ben 'noddtt. <fs ift widliq, alles auf eq,ein abgefteHt. 

�ebauemswede m?enfq,en, Ne menjq,Hq,e 'norfq,dften als von 
®ott ausgepenb unb 0um Eieelenpeil füt notwenbig eraq,ten ! 
Wenn iq, fie gefragt 9ahe: "Qlbet anbete <E:9tiften wollen boq, auq, 
felig werben unb maq,en biefe �inge niq,t", 9abe id) 0ut Qlntwod • 

befommen: "5nbem <Sie bie ®elübbe im Otben abgelegt paben, 
paben <Sie bamit anedannt, baf3 beffen �egeln füt <Sie bet ein0ige 
unb dd)tige Weg 0um �eile finb." m?edwürbige �ogit. Wenn id) 
alfo 0uföUig 0u ben i)'tan0istanem getommen wäre, 9ötte es ge
peif3en, baf3 bie �egeln bet i)'tan0isfanet füt mid) bet dq,tige 
Weg 0ut "<Seligteit" feien. �iefe m?enfd)en finb wapt9aftig 
<Stlaven eines ßod)es, bas fk fiq, felbft in vedntct ®ottesvor
ftellung aufcdegt 9aben. 
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Qlbet bafüt ift bet Otbensmann auq, befonbetet "®naben" teil
�aftig. �ie �naben et�ält bet mfönq,, wenn et in Obfetl'an3 alles, 
was et tut, im ®e�otfam gegen ben Obeten tut, unb Qlbläffe 
et�ält et ba3u, fo l'iele, baß et gat niq,t weiß, wie l'iele et am <.tage· 
gewonnen �at. <S)enn fie finb mit ben l'etfq,iebenften ®ebeten 
l'etbunben unb fo mannigfaltig, baß fein Otbensptieftet fie alle 
fennt. �an �at Qlbläffe "gewonnen", o�ne es 3u wiffen. �a3u 
tommen noq, bie �enetalabfolutionen, bie bet Sl.Jdot auf �tunb 
l'on �ollmaq,ten etteilt. 

<Sie btingen immet wiebet 3um Qlusbtucf, baß fie tatfaq,nq, 
beffete <r�tiften feien als anbete unb baß fie l'oHfommenet unb be
gnabetet feien als bie Weltptieftet. �iefe ®ebanfen läßt man 
immet wiebet in bie �odefungen unb in bie Untet�altungen ein
fließen. Qluq, in Q!nfptaq,en, <fteqitienl'odtägen unb Sl.Jtebigten 
witb es eingefloq,ten, 3· SB. in bet �otm: "Uns Otbensleuten �at 
®ott l'ielme�t gefq,enet als anbeten �enfq,en; ®ott �at uns 
Otbensleuten befonbete ®naben gegeben" unb in a�nliq,et �otm. 

{>intet bet Obfetl'an3 l'etbetgen getabe bie 3Weifel�aften <r�a
taftete i�te �inbetwettigteit. <S}et aufdq,tige <r�ataftet �euq,elt 
niq,t Obfetl'an0, unb batum gilt ein folq,es m1itglieb als fq,leq,ter 
Otbensmann. <S)ie anbeten fe�en fiq, butq, i�te Obfetl'an3 in ein 
gutes �iq,t unb maq,en �attiete. �iefe Obfetl'anten befolgen bie 
�otfq,tiften übet S8e3ä�mung bet Qlugen, inbem fie, wenn fie 
anne�men, gefe�en 3u wetben, l'otfq,tiftsmäßig mit übetge3ogenet 
�apu3e butq, bie �ange ge�en; man fie�t fie fteiwillig �teu3weg 
beten oU ben Seiten, wo bet ®ang am meiften begangen witb ; 
fie �aben immet itgenbetwas beim Obeten 3u tun, um fiq, in 
ifmpfe�lung 3U btingen ; fie benun3ieten i�te �itbtübet obet 
laffen gefq,icft i�te �itbtübet �e�let unb �etfe�en bege�en, um 
felbet befto leuq,tenbet ba3ufte�en unb maq,en l'on bet angeb
liq,en Sl.Jfliq,t bet Sl.JtoUamation i�tet <ronftattes ausgiebig ®e
btauq,. 
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6:s gibt für l>en �önd) in einem fold)en Otl>en fein freies Q!uf
atmen l>et 6eele 3u GJott, fonl>ern es ift ein merl)ältnis l>es �ned)tes 
3um .f>errn, l>et ftreng jutiftifd) von jenem fo uni> fo viele O:pfet 
uni> fo uni> fo viele ®ebete f ot l> e r t. �enfd)en, l>ie fiel) l>abei 
wol)lfül)len tönnen, müffen entwel>et befd)täntt fein ol>et einen 
®ottesglauben l)eud)eln. 

"Wer l>ie (fel)t 3al)lreid)en) morfd)tiften l>et megel gut l)ält, l>et 
ift {)eilig", belel)de uns l>et �agifter. �an l>entt l)iet an l>ie 6elbft
gered)tigteit l>et $1)atifäet, l>ie fiel) für volltommen l)ielten, weil 
fie il)te 3al)lteid)en tleinlid)en rituellen morfd)tiften beobad)teten. 
�ie ßetemonien uni> astetifd)en morfd)tiften in l>en �önd)sorl>en 
finl> ebenfo tleinlid) uni> f:pi�finl>ig wie l>iejenigen im �almul>. 

mon l>et feelifd)en uni> religiöfen 6eite aus gefel)en 3eigt fiel) 
l)iet l>ie gan3e �tagit, Me aus fold)em mittelaltedid)en ®eifte für 
�enfd)en l>et ®egenwad entftel)en muf3. cs:>er �önd) im �lofter 
ftel)t vor einem ®efe�, äl)nlid) l>em verwidelten mofaifd)en, mit 
un3äl)ligen ®eboten uni> merboten, mit vielen "�u follft" uni> 
"�u follft :nid)t". cs:>iefe ®ebote uni> merbote ftammen wel>et von 
®ott, nod) finl> fie fegenannte ®ebote l>et �itd)e an Ne ®läubigen; 
fonl>ern l>ie Otl>enomenfd)en l)aben fie f e l b  ft aufgeftellt. cs:>as 6:in
l)alten l>etfelben ift i 1) t �af3ftab l>et .f>eiligteit, geral>e wie Me $1)ati
fäet, weld)e l>as ®efe� l>utd) il)re Qluslegungen um l>as 3el)nfad)e 
vermel)den, fiel) in l>effen SBeobad)ten als "gered)t" vodamen. 

Qlbet feinet tann Mefe ®efe�e alle {)alten, uni> l>as wiffen fie 
felbft fel)t wol)l. Qlbet l>ennod) ift jel>es <nid)tl)alten eine 6 d) ull> 
uni> für l>iefe 6d)ull> muf3 l>et �loftetinfaffe büßen l>utd) l>ie ver
fd)iel>enen S8uf3mitte( uni> S8uf3übungen. 'irüt jemanl>en, l>et nod) 
fein vednöd)edet �önd) geworben ift, ift es, wenn er l>ie �önd)s
futte betommen l)at, unfaf3lid), warum er l)iet im �lofter :plö�lid) 
ein fd)led)teret �enfd) geworben ift, als l>rauf3en; l>enn fod
wäl)tenl> fiel)t er fiel) je�t gel)eiligte morfd)tiften übettreten uni> 
l>afüt S8uf3übungen mad)en. 

29 



�eif.;t es in ber d)riftlid)en 9\eligion nid)t, ®ott �abe bie mlenfd)en 
vom 'Jlud)e bes ®efe�es bes QUten S8unbes edöft? �ier aber rief)� 
ten mlenfd)en, bie in befonbers �ervorragenbem mlaf.;e bie 5ünger 
bes �Stifters ber d)riftlid)en 9\eligion 0u fein vorgeben, fiel) unb 
"®ott 0u <f�ren" wieber ®efe�e auf unb ertöten mit motwenbig� 
teit im �aufe ber Seit i�r ®ewiffen, weil fie fiel) über0eugen 
müffen, baf.; fie i�re eigenen 6a�ungen gar nid)t �alten fönnen. 
6tatt ber �eiligfeit oie�t \Reib, S8os�eit, �üge unb <nedeumbung 
ein, vier �inge, bie fpe0ififd)e mlönd)sfünben finb. 

Unter bem unmittelbaren <finbrud bes gan0en fd)ein�eiligen 
obferbanten ®etues fd)rieb id) im �lofter aud) bas 'Jolgenbe 
nieber. iJm rdigiöfen �enfen lebenb, wie es jenes mlilieu natür� 
Ud) erforbert unb mit fiel) bringt, verfe�te id) meine Uöftedid)e 
Umgebung in ben �ag bes jüngften ®erid)ts, bem bie mlönd)e ob 
i�rer �eiligteit mit suvetfid)t entgegenfe�en. iJd) will es �ier mit 
einfd)ieben : 

Qtm le�ten �age wirb bet oberfte 9\id)ter biefe gan0e "<noU� 
fommen�eit" bet mlönd)e entlarven. 6ie fte�en in langen 9\ei�en 
vor bem 6tu�l beHen, bet ba ®erid)t �ält unb bie 6d)afe 0ut 
9\ed)ten, bie S8öde 0ut �infen fteUt. Qtn jenem ®erid)tstage wirb 
man fe�en, wie fie widlid) finb. 

�er etfte mlönd) tritt �etvot unb fagt : "�ett, �abe id) nid)t ftets 
bie �onftitutionen ge�alten? �abe id) nid)t fiets bas Otbensfaften 
ge�alten? 6o fie�e id) nun �ier, vor beinern Qtngefid)te als Qtn� 
wätter bet ewigen 6eligteit." 

Unb einen 0weiten mlönd) wirb man �ervottreten fe�en, ber fagt : 
"�ett, �abe id) nid)t meinen �eib ge0üd)tigt, inbem id) wöd)entlid) 
oweimal ,bie �ifoiplin genommen' �abe, bas mad)t in 50 t)a�ten 
5200mal, um mir bie unfeufd)en ®ebanfen aus0utreiben? �err, 
�abe id) nid)t bas <r�orgebd jeben �ag btei 6tunben lang ver� 
tid)tet unb auf.;etbem nod) viele 6tunben täglid) gebetet, tagtäg� 
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lid) nod) einen gan0en 9\ofenfrana ba0u, wie es ber 9eilige Orben 
vorfd)rcibt? 0o fte9e id) nun 9ier vor beinern Qlnge)id)te als Qln
wärter ber ewigen 0eligfeit." 

llnb ein �ritt er tritt 9ervor : "�err, 9abe id) nid)t in unferem 
9eiligen Orben, bem id) 0eitlebens ange9ört 9abe, ben 9eiligen 
'norfd)riften biefes Orbens gemäl3 gelebt? 5d) 9abe bie ®clübbe 
ber Qlrmut, ber S{leufd)9eit unb bes ®e9orfams ge9alten. 5d) 9abc 
bas 9eilige 0tiUfd)weigen beobad)tet unb meine �itbrüber im 
0d)ulbfapitcl protlamiert, wie es fiel) für einen guten Orbensmann 
ge9ört, wenn fic gegen bie Obfervan0 verftol3en 9aben: S{lur0, bin 
id) nid)t immer ein obfervanter Orbensmann gewefen? llnb ba 
nun unfer 9eiliger Orben lc9rt, bal3 berjenige 9eilig ift, ber alle 
me}timmungen unb 0a�ungen ber S{lonftitutionen erfüllt, fo fte9e 
id) 9ier vor beinern Qlngefid)te als Qlnwärter ber ewigen 0eligfeit". 

llnb nod) einen vierten unb einen fünften unb nod) me9r wirb 
man fo 9ervortreten fe9en. 59nen allen aber wirb ber �err ant
worten: "Was }oUte id) mit eurem ®eplapper unb cb}ervanten 
®etue anfangen? 59r �eud)ler ! <fure �er0en finb voll �üge, 
mos9eit unb meib. Weid)ct alle von mir, i9r Übeltäter." 

Wir fntb nid)t moralinfauer, wenn wir bas t)'olgenbe bringen. 
'niclme9r foll nod) einmal ber ®egenfa� vom 9ei!igen 0d)ein 
nad) aul3en unb ber Wirflid)feit im 5nnern an einem anbeten 
meifpiele bargelegt werben. �ie fo!genben megeben9eiten finb 
verftänblid) unb menfd)lid), befonbers pf�d)ologifd) verftänblid) 
bei �enfd)en, bie ben gröl3ten '.!"eil bes <:tages unter bem Swange 
bes ®ebets unb ber ®ebets9altung verbringen müffen. Qlm 0d)lul3 
ber 0d)Uberung wirb ber �efer verfte9en, warum id) bies ein
fled)te. 
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Qln einem ber von �ominitanern feftlid) begangenen <tage 
(bem <tage i�res Orbens�eiligen Q3ertranb) war eine fogenannte 
"0i�ungu mit Wein, 8igarren, mlufif unb ®efang. �agegen ift 
an fid) nid)ts ein0uwenben. (3d) muf3 �ier einfügen : <is war in 
Walberberg, alfo im 0weiten 'i}a�re meines �lofterlebens; im 
movi0iatsja�r mit feiner �ned)tung von frü� bis fpät wäre eine 
fold)e 0i�ung unmöglid) gewefen.) Qlllmä�lid) wurbe bas ®elage 
luftiger, w ogegen man aud) nid)ts jagen tann. ®emalte Q3ilber 
wurben aufge�ängt, in benen Sl}atres unb ijratres tarifiert unb 
mit entfpred)enben �erfen me�r ober weniger mitgenommen 
wurben. <iinige traten auf, bie fid) vertleibet barftellten. <iiner �atte 
ein längeres ®ebid)t gemad)t, in bem bie �o0enten i�r <!eil be
tarnen. ®eläd)ter über ®eläd)ter, oweiein�alb \Stunben bauerte 
ber 6paf3. �ie Sl}atres bes �lofters unb felbft ber Sl}rovin0ial 
waren 0ugegen. Wenn es mitunter aud) jtarter <!obat war - id) 
jage nid)ts bagegen, id) �abe aud) mitgelad)t. Warum id) bie 
0ad)e er0ä�le, wirb fid) unten ergeben. �er 8igarrcn- unb 8iga
rettenverbraud) unb ber Wein er�ö�te bie 0timmung ber 45 bis 
50 Sl}erfonen. <is wurbe fd)lief31id) bie 0timmung einer ausgelaffe
nen 8ed)gefellfd)aft. mlan muf3 bebenten, baf3 bies bie notwenbige 
9\eattion ift gegen bie bauernbe ®ebetston0entration unb ben 
�rucf ber Obfervan0, bie i�nen täglid) i�re �onftitutionen unb 
i�re 9\egcl auferlegen. 

Qlber je�t fommt bie �e�rfeite. Ql{s bie Qlusgelaffen�eit nad) 
oWeiein�alb \Stunben oUt �Ö�e gejtiegen war, ertönte bie �on
t>entsglocfc oUt Qlnbad)t unb oUt batauffolgenben �ompld (bas 
ift ein <r�orgebet). mlan e i lte in bie �apelle bes �ofters, in ber 
bie ®läubigen bes Ortes bereits t>erfammelt waren. �iefe �apelle 
lag birett unter bem 9\aum, in bem wir fünf0ig mlenfd)en gelad)t 
unb rumort �atten. (�ie �ird)e, bie fie je�t �aben, ift erft ein 
'i}a�r fpäter fertig geworben.) spatres unb ijratrcs ftanben nod) 
unter bem <iinbrucf bes foeben vedaffenen �ärms ber le�ten 3wei 
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eltunben, viele mit �od)roten �öpfen. �6 war nid)t ein Qlugenblid 
ber 6ammlung aur Qlnbad)t gewefen. �rei ber 'l3atre6, bie aud) 
teilgenommen �atten unb Ne Qlnbad)t abz,u�alten �atten, warfen 
fiel) nun eilenb6 in ben Ornat, fe�ten ba6 Q!Uer�eiligfte in ber 
�apelle au6 unb fnieten vor bem Qlltar, einer ben �ofentrana 
vorbetenb, unb wir aUe, nod) unter bem betaubenben �inbrud 
be6 �arm6, be6 ®elad)ter6, be6 Weine6 unb be6 �aud)en6, beteten 
ben �ofenfrana unb anfd)lief.;enb ba6 <r�oroffiz,ium. Qlu6 teUer 
Qlu6gelaflen�eit mittelbar vor ben Qlltar ! Ob aUe ®läubigen in ber 
�ird)e gea9nt �aben, wa6 Nefe betenben �lerifer nod) vor z,wei 
9ninuten mad)ten? 

ßd) bemerfe: �ie 6d)Uberung ift wörtlid) wiebergegeben nad) 
meinen nod) am felben Qlbenb gemad)ten Qlufaeid)nungen, wie 
aUe6, wa6 id) über ba6 9nönd)6leben gefd)rieben �abe unb nod) 
fd)reibe, nur auf meinen Q!ufz,eid)nungen ober auf i�rer befonberen 
Orben6literatur beru�t. 

�a6 <r�oroffiz,ium muf.;te  perfolviert werben. �6 fommt gar 
nid)t auf bie innere 6t�mmung unb auf bie Qlnbad)t an, fonbern 
auf Ne äuf.;erlid)e $erfolvierung. �6 wirb erleNgt, weil ber "�eilige 
<F;e9orfam" e6 verlangt. 

�ie 6d)luf.;folgerung ift bie: iJn reiner �udmäuferei tann ba6 
9nönd)tum nid)t leben, aber f o fann e6 aud) nid)t leben. �6 z,eigt 
fid) aud) �ier wieber: �a6 9nönd)tum, ba6 inner�alb ber �eben6-
anfd)auungen be6 9nittelalter6 nod) eine gewif fe  Q3ered)tigung 
9atte, tann in ber meuz,eit mit i9rer völlig anberen 6truttur teine 
cntfpred)enbe �eben6form me9r finben. �6 ift fomit aud) von bie
fem 6tanbpunfte au6 überflüflig geworben. 

Qtuf.;erl id) ftellt man fid) in p9arifäifd)er Weife al6 einen "guten 
Orben6mann" �in. mad) auf.;en will man al6 �eiligmäf.;ig gelten, 
unb ba6 mou läf.;t fiel) täufd)en. �6 fann ja nid)t ba6 iJnnere fe�en. 
Q!Ue6 ift äuf.;erlid). �e6�alb aud) verbietet man ben '(Yratre6 wa�
renb ber ganz,en Qlbvent6z,eit unb wä9renb ber ganaen '(Yaftenz,eit 
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einen S8tief 0u fd)reiben, unb was bergleid)en me�r ijt. �ie brau�en 
foUen nämlid) baraus etfennen, wie jtreng man es im selofter mit 
ber "S8u�gefinnung11 �anb�abe. 

�ber brinnen fie�t es oft anbers aus. �a0u nod) S8eifpiele t>on 
0wei anbeten "0i�ungen11• �ie jtubierenben �ratres, meine ba
maligen fegenannten mlitbrüber, �atten taum ein �albes ßa�r 
$�Hofop�ie ge�ört, bitbeten fiel) aber ein, �ö�ere p�ilofop�ifd)e 
Cftfenntniffe oU befi�en. 0o t>etfpotteten fie in einet "0i�ung11 
burd) �etlamicren fclbftgemad)ter snerfe ben alten fünfunbfünf0ig
jä�tigen bort angefteUten Qfrbeiter, ber "ßob11 gerufen wurbe unb 
im setojter bie gano groben Qfrbeiten unb bie �u�ren mit feinem 
$ferb unb !Wagen 0u mad)en �atte. \3n biefen "$oefien11 tarn 0um 
Qfusbrucf, baf3 biefer alte mlann als 5gnorant in ber. $9ilofop9ic 
auf einer tiefen 0tufe fte�e, wobei einige unartitulierte �aute aus
gejto�en wurben, bie bas 9\efultat f e i n e r  $�ilofop�ie be0eid)nen 
foUten. Cfr tenne unb liebe ben mlifitäfer, bet fo ftinte wie ber mlift, 
ben er fa�re, unb was bergleid)en 9\üpeleien me�r waren. matürlid) 
folgte aUgemeines SSeifaUsge�eul. �as ift bie seultur�ö�e ange�en
ber Otbensptiefter ! 

0o0iales ®efü�l fd)einen fie nid)t 0u �aben, was infofern um fo 
unt>erftänblid)er ift, als biefe "mlitbrübet11 faft burd)weg felbft aus 
einfad)cn QJoltsfd)id)ten ftammen. mlan finbet es aber leibet oft, 
ba� gerabe mlenfd)en, bie aus einfad)en sereifen getommcn unb 
bann \3ntellettuelle geworben finb, auf bie mlenfd)en i�res c�e
maligen sereifes �erabblicfen. 0old)en Cfmpotfömmlingen fe�lt bet 
Qfbel bes ®emütes. Benern fünfunbfünf0igjä�tigen mlanne, neben
bei einem alten �rontfämpfer, �ätten fie nid)t genug banten 
tönnen, benn burd) feine Qfrbeit wutbe i9nen ber Qtufent�alt in 
i�rem selofter erjt menfd)enwürbig gemad)t. 

\3n einer anbeten "0i�ung11 (fic fanb am 11. �ebruar 1934 ftatt) 
trug ein seonfrater, ber bie $rieftcrwei�e bereits befa[3, aber mit 
0u unferer "seommunität11 0ä�lte, ein orbinäres �ouplct t>ot, eine 
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fo�enannte mlotitat, beten ftänbiger ste�rreim war : "wie nod) 
nie- biefes SDie�.u 5n ben "ei�ungenu tobt man fid) eben aus. 
�as ift menfd)lid). �iefe 5ratfad)en follen nur ben Wiberfprud) 
0wifd)en �eiligem 0d)ein nad) aufien einerfeits unb ber Sffiid
lid)teit anbererfeits aud) nad) biefer 0eite �in beleud)ten. 
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111. C! i n e 1\ i r d) e i n b e r 1\ i r d) e 

1 .  

l5 efo nb tr� dttn tn :lt�r t  un i' lltultu� 

a) � i e  "0 w e i t e  � a ufeu 

�ie mlönd)sorbe'n finb ein �eil ber tat�olifd)en �ird)e, aber fie 
�aben in �ogma unb �ultus fo vieles von ber aUgemeinen �ird)e 
�bweid)enbes, baß man von einer �ird)e in ber �ird)e fpred)en 
tann. 

�iefe !Sonber�eiten treten, abgefe�en von <figentümlid)teiten 
in .s!itutgie unb GJottesbienft, in einet befonbeten �d bet Q3eid)te, 
bet fegenannten "�evotionsbeid)teu, in einet übertriebenen 
�eiligenvete�tung unb in anbeten �ingen 0utage, , wot>on in bie· 
fern �bfd)nitt bie mebe fein witb. 

Sunitd)ft bogmatifd)e �bweid)ungen. �ie ®elübbeablegung wirb 
"0weite �aufe11 genannt. Über Sn�alt unb �blegung ber mlönd)s· 
gelübbe �abe id) im erften Q3ud)e ausfü�rlid) betid)tet. �ier foll 
bie bod geftreifte �atfad)e, baß bie �ominteaner fold)e �blegung 
ber G>elübbe eine 0weite �aufe nennen, nad) ber t�eologifd)en 
!Seite �in, beleud)tet werben; es wirb bargelegt, wie biefe mert· 
würbige, t>on ben mlönd)sorben angenommene .s!e�re bes ��omas 
von �quino begrünbet wirb. 

�ie Q3e�auptung, bie G>elübbeablegung fei eine oWeite �aufe, 
fte�t mit ber �ird)enle�re in Wiberfprud), benn bas �ogma tennt 
nur e i n e  �aufe, bie jeben <r�tiften von allen ISünben reinige unb 
eine Wiebet�olung nid)t 0ulaffe. <fine "0weite11 �aufe wäre außer· 

37 



bem eine mel'ott;ugung weniger mlenfd)en burd) ®ott, inbem er 
i�nen bie ®nabenwitfung ber �aufe, l'On weld)er bie ��eologen 
fpred)en, 0um 0weiten mlale 0utommen lief5e, wä�renb fie allen 
übrigen ®Hebern ber �ird)e l'erfagt würbe. 

�ennod) be�aupten bie Orbenstletiter, auf ��omas geftü�t, 
i�re $rofeß fei eine 0weite �aufe. Q.lnläßlid) einer feiedid)en $rofeß 
fagte ber mlagifter in feiner Q.lnfprad)e 0u uns: "ESie wiffen ja alle, 
baß bie fiberna�me ber ®elübbe gleid) einer oweiten \taufe ift'', 
unb fu�r fod: burd) bie ®elübbe erlange ber Orbensmann biefelbe 
®nabe, wie ber <r�tift fie fonft fd)on in ber �aufe empfange. �s 
�ei[3t unter i�nen aud): Wenn ber ®elobenbe unmittelbar nad) ber 
®elübbeablegung fterbe, fäme er fofod in ben ßimmel, ba er burd) 
bie $rofef5 l'On allen <Sünben frei unb rein werbe. 

SBetanntlid) �at fd)on �ut�  er  barauf �ingewiefen, baß im Q.lugu· 
ftinerorben bie Q.lblegung ber ®elübbe aud) als oWeite �aufe �in· 
geftellt worben fei. Q.lls er unb feine mlitbrüber bie $rofeß gemad)t 
�ätten, fei bies mit großem ®efd)rei �erumgetragen worben. �r 
fü�d aud) Q.luguftinus unb ��omas als QJäter biefer �e�re an, 
aber o�ne nä�ere Q.lngabe, ba er bie <Stellen bei biefen �ird)en· 
l'dtern nid)t tennt. 

�er @ominitanerpater @eni f le  nun �at im Q.lnfang biefes 
5a9r9unberts in feinem 0war . gele9den, aber �erausforbernben 
Werte "�ut�er unb �ut�edum" (QJedag �ird)�eim, mlain0, 1904. 

1906), l'on beffen �ampfesad felbft bie tat9olifd)en ��eologen 
abgerüdt finb unb weld)es bamals bie bebeutenbjten el'angelifd)en 
��eologen, befonbers Q.lbolf l'. f)arna d unb c:Rein�olb eeeberg ,  
auf ben �ampfpla� tief, biefe �atjad)en als �ut�erfd)e �ügen �in· 
gefteUt unb in ed)t fop�ijtifd)er Weife "wibedegt". mun ift aber �at· 
fad)e, baß ��omas tatfäd)lid) bie �e�re l'On ber ®elübbeablegung 
als einer oweiten �aufe t)Odrdgt, unb owar in bet Summa theo· 

logica. Q.l(s id) im @ominitanerorben war, �abe id) biefe <Stellen 
bei ��oma�, ber ja für bas <Stubium ber ��eologie in biejem Or· 
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ben befonbers grunNegenb ift, gefuc()t unb gefunben. Sn bet Sum

ma theologica 2, 2, qu. 189, art. 3 ad 3 \)eif;t es wörtlic(): 
"Rationabiliter autem dici potest, quod etiam per ingressum 

religionis aliquis consequatur remissionem omnium peccatorum." 

" . . .  multo magis in satisfactionem pro omnibus peccatis sufficit 

quod aliquis se totaliter divinis obsequiis mancipet per religionis 

ingressum, quae praecedit omne genus satisfactionis, etiam pu

blicae poenitentiae, ut habetur in Decret. XXXIII qu. 1 cap. 

Admonere, col. 1512". "Unde legitur in Vitis Patrum, lib. VI 

libello I, § 9 col. 994, t. 1 ,  quod eandem gratiam consequuntur 

religionem intrantes quam consequuntur baptizati."  

Su <S:>eutfc(): "stJemünftigerweife aber tann gefagt werben, baf; 
auc() burc() ben <fintt i t t  i n  e inen Orben jemanb bie stJer
gebung aller E5ünben edangtu, ferner : " . . .  noc() viel me\)t genügt 
oUt ®enugtuung für alle E5ünben, baf; jemanb fic() gano bem gött
lic()en ®e\)orfam übergibt burc() <fintritt in einen Otben, welc()er 
jeber Qlrt von ®enugtuung, auc() ber öffentlic()en SBuf;e, vorange\}t, 
wie es vorgetragen wirb in ben �etretalen 33, qu. 1 cap. Admo

nere, col. 1512u, ferner: "� a \)  er  lefen wir in ben �ebensbefc()rei
bungen ber snater, SBuc() 6, SBüc()lein 1 ,  § 9, �olumne 994, baf; bie 
in einen Odren <fintretenben Nefelbe ®nabe er\)alten, welc()e bie 
®etauften edangen.u 

\t\)omas fagt alfo in all biefen etellen n i c() t, bie ®elübbeab
(egung bes !mönc()s fei "gleic()famu eine 0weite \taufe, fonbern er 
fagt ausbtüdUq,, bat; fie bie E5telle ber \taufe vertri tt. 

<fs gibt noc() me\)r ®egenfäte in ber �et>re 0wifc()en i\)nen unb 
ber �irc()e, Ne aber weniger intereffieren. �ier foU nur bas eine 
noq, erwii\)nt werben. Sm Orben ber <S)ominitaner wirb gele\}rt, 
!maria fei "bie stJermittlerin aller ®naben((. cuuq, bafüt ftüten fie 
fic() auf entfprec()enbe CUusfprüc()e bes \)l. \t\)omas. �ie <S:>omini:
faner arbeiten ba\)in, bat; biefe CUuffaffung vom CUpoftolifc\)en E5tu\)1 
0um <S:>ogma er\)oben werbe. Wenn fie burc\)bringen, würbe ber 
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<;papft ex cathedra, alfo in unfe�lbarem 6prud)e, ein neues �og
ma t>erfünben. mlan barf auf bie Q3egrünbung in bcr Q3ullc, bie bies 
bogmaUfieren foll, gefpannt fein; benn nad) fat�olifd)er �ird)en
le�re ift nid)t mlaria, f onbern <r�riftus ber QJermittler aller ®naben. 
Qlber es entfprid)t gan0 bem überfteigerten mlarienfultus im �o
minitanerorben, worüber Qlusfü�did)es unb fe�r 'IDunbedid)es nod) 
gefagt werben foll. mlönd)e finb es aud) gewefen, nämlid) bie ljran-
0isfarier, weld)e im Qlnfd)luf3 an �uns 6cotus bie unbeflectte 
<fmpfängnis mlarias "wiffenfd)aftlid)" t>ertraten (t>gl. �nöpfler, 
�ird)engefd)id)te e. 471). 6ed)s�unbert i}a�re fpäter, nämlid) erft 
1854, wurbe biefe �e�re t>om $apfte als �ogma t>edünbet. 

Weiter �örte id) fie reben, baf3 fie beftrebt feien, baf3 bie im mlittel
alter t>on mlönd)en aufgebrad)te "�rönung mlarias" im f>immel 
bogmatifiert werbe, womit bem ®läubigen ber fat�olifd)en �ird)e 
eine neue ®ewilfenslaft auferlegt wirb. �enn was lebiglid) "from
mer ®laube" ift, braud)t ber ein0e1ne �at�om ja nid)t 0u glauben, 
was aber 0um � o g m a er� oben worben ift, ift binbenb, unb fein 
SBeftreiten mad)t ben SBeftreiter oum �e�er. Qlber fo ift es immer 
gewefen : 8'rgenbwo bringt irgenbwer eine neue "fromme" 8'bee 
auf, forgt für i�re QJerbreitung im QJoUe, unb wenn fie fiel) nad) 
i}a�r�unberten in gröf5eren QJolfsfd)id)ten eingebürgert �at, wirb fie 
oUm �ogma et�oben, WObei oUt Q3cfräftigung ber Q3egrünbung oft 
gefagt wirb, bie 6ad)c fei feit alten Seiten t>ielcrorts Übeqeugung 
ber ®läubigen; eine Q3egrünbung, bic fiel) aud) in ber Q3uUe über 
bie "unbeflecttc <fmpfängnis" mlarias uom 8. 1 2. 1854 finbet. 

b) mlarienfu l t  

®egen bic QJere�rung mlarias tann man nid)ts fagen, benn fie lft 
tat�olifd)er ®taube. 'mir meinen bie mlarienuere�rung, wie fie in 
bcr tat�olifd)en �ird)c üblid) ift. 'IDo�l aber wirb fiel) aud) ber gute 
�at�olit gegen einen ü b er f d) w e n g l i d) e n  mlarientult wenben. 

6o wirb im �ominitanerorben bie ®ottesmutter me�r uere�rt 
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als es fonft in ber tat�olifd)en �ird)e üblid) ift. �reif3igmal wirb 
mlaria täglid) im gerneinfamen <r�orgebet angerufen, in ben movi-
0iatsgebeten auf3erbem nod) ad)tunb0wan0igmal. �a0u tommert 
nod) Ne 50 Q.lve mlaria im täglid)en <:nofentran0 unb Ne täglid) 
ber ®ottesmutter gewei�te 6alve-<:negina-'l)ro0eHion. 5'ür bie 
movi0en tommt auf3erbem bas täglid)e, je eine 6tunbe bauernbe 
SBeten ()es mlarianums �in0u. "Be me�r ein mlenfd) bie mlutter 
®ottes vere�rt, befto tat�olifd)er ift er." mlit Nefen Worten �atte 
einmal ()er movioenmeifter ()en �apitelvortrag begonnen. �er 
Q.lusbrud "6Uaven mlariens", ben einige fran0öfifd)e mlarienritter 
aufgebrad)t �aben, war i�m nod) nid)t genügen(). Unter ben mo
vi0en bUbden fiel) nun fofort 0wei 'l)arteien., �ie einen, von benen 
einige frü�er einer m1arianifd)en ®ebetsbruberfd)aft ange�ört 
�atten, erftrebten eine nod) gröf3ere <nere�rung m1arias; bie anbe
ten, Ne gemäf3igteren, woUten nur Nejenige <nere�rung m1arias 
�aben, Ne in ber tat�olifd)en �ird)e üblid) ift. Bebe 'l)artei wollte 
je�t tat�olifd)er fein als Ne anbete. 

SBei ber aUabenMid)en m1arienpro0elfion tommen fie "Salve 

Regina" ufw. fingen() aus bem <r�or in bie �loftertird)e, mad)en 
<nerbeugungen t>or bem m1arienaltar, tnien nieber, unb ber �eb
bomabar befprengt, von �inten tommenb, Ne dn0elnen �nienben 
mit Wei�waHer. Weiterfingenb ge�en fie paarweife in bas <r�or 
0urüd. SBei einer anbeten m1arienpro0eflion ge�en fie im ßuge 
burd) Ne �reu0gänge, am 6d)luHe ge�t ein 'l)riefter, eine �ol0-
figur tragen(), weld)e m1aria barfteUt. SBei jebem <nedaHen ber 
�laufurräume in einen anbeten <teil bes �lofters wie �apeUe, 
�ird)e, 6pdfefaal, �apitelfaal ufw. muf3 t>or bem m1uttergottes
bilb niebergetniet unb gebetet werben; nad) bem Wiebereintreten 
ebenfaUs. 

Q.luj3etbem feiern fie im Orben jä�did) 24 m1arienfefte einfd)lief3-
Ud) breier Ottaven. G:s würbe ben �efer langweilen, wenn id) 
aUe 24 5'efte auf0ä�len woUte. Q.luj3erbem foU aud) tdneswegs bas 
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religiöfe ®efü�l ber �efer t>erle�t werben, wel�en gewiffe mlarien
fefte eine �eilige Qtngelegen�eit finb. Qlußer ben befannten, t>om 
tat�olif�en SDolfe allgemein gefeierten mlarienfeften �aben bie 
�leriter aber no� mlarienfefte, bie bas SDolt ni�t tennt unb bie 
augenf�einli� blof3 für jene ba finb. �enn wel�er tat9olif�e �aie 
weil3 etwas t>on bem ijefte Maria de Mercede ("mlaria t>om �ostauf 
ber ®efangenen") am 24. <September ober t>on ber Commemoratio 

Maria de Monte Carmelo (ber �rinnerung an mlaria t>om Q3erge 
<rarmel) am 16. i)uli ober ber �rf�einung mlarias am 1 1 . i)'ebruar 
ober t>On ber �rwartung bes Qtieberfommens mlarias am 18. �e
oember? 

�er �ofentran0, betanntli� ein ®ebet mit fünf0ig Qtt>e mlaria 
an mlaria, ift erft t>on ben �ominitanern in ber tat9olif�en �ir�e 
t>erbreitet worben, na�bem er im 12. 5a9r9unbert a11mä91i� auf
getommen war. <Sie 9aben ba0u bie �egenbe aufgebra�t, baf3 ber 
91. �ominHus ben �ofentran0 t>on ber aUerfeligften ßungfrau er-
9alten 9abe unb t>edünben biefe �egenbe no� 9eut0utage in 
�eben unb <S�riften. \Jn i�ren �löftern fte�en eltatuen, wel�e 
barftellen, wie mlaria bem �ominitus ben �ofentran0 aus9änbigt. 

�ie überf�wengli�e mlarient>ere9rung im �ominitanerorben 
mutet um fo medwürbiger an, als gerabe i�r t>ergötterter �9omas 
t>on Qtquino (f. unter �<}pitel "e�olafti0ismus"), ber für fie a11er-
9ö�fte Qtutorität befi�t, 0umal ba er i9r Orbensbruber war, fi� 
gan0 einbeutig gegen bie unbefledte �mpfängnis mlarias ausge
fpro�en 9at. �iefe �atfa�e ift für fie ein wunber spuntt, an ben 
fie fi� ni�t gern erinnern laffen. 

c) O r b en s p r i e fter g e g en W e l t p r i e fter 

Über Weltgeiftli�e 9abe i� aus bem mlunbe t>on �ominitanern 
nur geringf�ä�ige Urteile ge9ört. �ie jüngeren �eute be�aupten, 
einer, ber ins �lofter eingetreten fei, 9abe "me9r <F>naben" als ein 
Weltpriefter. �enn f�on bur� ben �intritt in einen 9eiligen Orben 
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fte�e ber Orbensange�örige G>ott nä�er als jener, fdbft wenn jener 
fd)on $rieftet fei. <fs wirb i�nen :von mnfang an tyanatismus für 
i�ren <mönd)sorben eingepflan0t. Wie beifpielsweife einem Cforps
ftubenten, ben es allerbings feit jüngfter Seit nid)t me�r gibt, 
f e i n e  QJerbinbung über alles ge�t, fo biefen �euten i�r <mönd)s
orben, nur mit bem Unterfd)iebe, baf5 fie mit einem graufigen 
tyanatismus, ber fiel) in abgefd)loffenen religiöfen G>emeinfd)aften 
leid)t einftellt, an i�ren Orbensibeen �ängen. 

Qlltere Orbensmitglieber über�eben fiel) über Weltgeiftlid)e auf 
G>runb ber t�omiftifd)·t�eologifd)en 6d)ulung, bie fie als �omini
faner genoffen �ätten; nur ber �ominifaner �abe bie grünblid)e 
fd)olaftifd)e t�eologifd)e <Sd)ulung, bie in bie <:tiefe fü�re. Q3lo[J 
0wei Q3eifpide für le�teres. <fin '.pater war im Urlaub gewefen, 
er0ii�lte uns nad) feiner 9tüdte�r, wie er in einer munbe mit brei 
Weltgeiftlid)en über t�eologifd)e tytagen bisfuttert �abe, He[} wie
ber�olt burd)bliden, ba[J nur ber �ominitaner, alfo in biefem tyalle 
er fdbft, bie tyrage rid)tig löfen fönne, le�nte fiel) be�aglid) oUtücf 
unb fotbette uns auf, nun foUten wir einmal :verfud)en, bie trrage 
0u löfen. <fin anbetet war in priefterlid)er \tätigteit in einem Orte 
gewefen, an bem nod) einige Weltgeiftlid)e an ber tyeiedid)teit teil
genommen �atten. Surüdgefe�d erftattete er ben mo:vi0en Q3erid)t 
unb na�m befonbers einen �errn, ben er bort tennengelernt �atte, 
vor, inbem er beffen <figentümlid)feiten in ber �iturgie unb bei 
ber '.prebigt in einer Weife :vortrug, bie ben betreffenben $rieftet 
in ben Q(ugen ber �leriferno:vi0en läd)edid) mad)ten. Q(ber für fiel) 
felbft �eifd)en biefe �eute unbegrenote mutoritiit. 

2. 

W h  ie c u o tton�b dd)te 
�ie alten e�emten Orben bilben eine Welt für fiel) unb fü�ren, 

wie wir fd)on im vor�erge�enben �apitel fa�en, ein f i r d) l i d) e s  
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e onb  et le  b e n. �iefes fitd)lid)e eonbetleben, bas Q!ußenfte�en
ben, aud) mleltgeiftlid)en, nid)t betannt ift, fönnte auf ben erften 
�lid als weniger intereffierenb erfd)einen, wenn es für ben ein� 
0elnen, ber ber betreffenben ®enoffenfd)aft unterworfen ift, nid)t 
eine fo einfd)neibenbe �ebeutung für fein ®ewlffen �ätte. �s gibt 
faum eine größere feelifd)e �ortur als ®ewiffens0wang in einer 
engen �ebensgemeinfd)aft, ber man nid)t entrinnen fann, wie es 
eine tlöftedid)e ober Orbensgemeinfd)aft ift. 

�anonifd)�red)tlid) unterfte�en bie Otben oWar bem Sl}apfte, unb 
bie e�emten Orben i�m birett. Q!ber religiös gefe�en finb fie eine 
�ird)e in ber �ird)e, weil fie i�ren mlitgliebem eine <inei�e von 
religiöfen SDerpflid)tungen auferlegen, o�ne weld)e biefe angeblid) 
nid)t felig werben tönnen, unb benen fid) bie mlitglieber aud) nid)t 
ent0ie�en fönnen, o�ne fid) aus bem Orbensleben aus0ufd)alten. 
SDon ben Qlußerungen bes tird)lid)en 6onbetlebens �at bet �efet 
fd)on eine <inei�e fennengelemt. .f)ier folgen nod) 0wei, weld)e bie 
�ewiffensfrei�eit am meiften beeinträd)tigen. 

�evor id) ins �lofter eintrat, erteilte mir ein spater besfelben 
bie Q!ustunft, es fei betreffs ber � e i d) t e im �lofter aud) nid)t 
anbers als fonft in ber �ird)e. �iefe Q!ustunft war falfd). IJm �lofter 
befte9t erftens ein �eid)t0wang, benn ber ffrater muß jebe Wod)e 
beid)ten. Sweitens muß fid) ber �eid)tenbe befonberer unange� 
ne�mer �inge unter0ie�en. 

�aß bie mlönd)e (bie "Religiosi"), nid)t anbete mlenfd)en, jebe 
mlod)e beid)ten müffen, ift freilid) im Codex juris canonici vorge� 
jd)tieben (can. 575, 3iff. 3) . 'i)ebod) mad)t tein Oberer bie spoftu� 
lanten vor ber Q!ufna�me ins �lofter auf biefe bod) für i9re �nt� 
fd)eibung fo wid)tige �atfad)e aufmertfam. �s fann bod) nid)t 
verlangt werben, baß ein ins �lofter �intretenber fd)on alle SDor� 
fd)tiften bes Codex fennt. 9Ud)t bagegen weiß bas römifd)�fat�o� 
lifd)e ®efetbud) etwas von ber bD0antinifd)en fform, in ber fid) 
biefe �eid)te bei ben mlönd)en voll0ie�t. 
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<S:>ie SBeiq,te finbet niq,t in einem SBeiq,tftu�le, fonbern in einem 
gtöf3eten �aume, meift in bet �apelle, ftatt. <S:>et i)=tatet �at fiq,, 
wenn er 0um SBeiq,ten eintritt, 0u SBoben 0u werfen unb ba5 · 

Confiteor 0u beten. .f)ietauf tniet et niebet, beiq,tet, wirft fiq, 
· naq, mennung bet S'8uf3e wiebet 0u SBoben unb bleibt folange 

liegen, bi5 bet $rieftet bie Q!bfolution5fotmel gefproq,en �at. 
<S:>iefe SBeiq,te, 0u bet jebet 5'tatet wöq,entliq, t>etpfliq,tet ift, 

�eif3t "�et>otion5beiq,te". 
<S:>urq, ba5 wöq,entliq,e SBeiq,ten, 0u bem noq, tägliq, eine 0wei� 

malige ®ewiffen5etforfq,ung tommt, wirb tünftliq, 6trupulofität 
ge0üq,tet. (f5 ift auq, fein Wunbet. <S:>enn jebe Woq,e tleinfte �inge 
finben unb 0um ®egenftanb bet SBeiq,te maq,en (benn �anbgteif� 
uq,e 6ünben tönnen infolge be5 �(aufudeben5 niq,t fo oft t>ot� 
tommen) ift eine grof3e SBelaftung be5 ®ewiffens. 

Q.lnbete wiebetum maq,en fiq, folq,e 6ttupel niq,t, maq,en bafüt 
aber biefe wöq,entliq,e Q.lngelegen�eit gewiffetmaf3en gefq,äft5� 
mäf3ig ab. 5n beiben i)=ällen ge�t ba5 ®efü�l füt bie .f)eiligteit be5 
6aftament5 t>edoten. (f5 wirb burq, biefen übettriebenen �ebtauq, 
abgenu�t, unb au1'3erbem bleibt bet (fmpfänget in�altliq, leer. 
Obwo�l fq,on feit 1215, feit bem t>ietten �atetanton0il, bie �irq,e 
le�tt, ba\3 wenigften5 einmal im t}a�te gebeiq,tet werben foU, 
alfo 0u öfteren SBeiq,ten niq,t t>etpfliq,tet, t>edangt man in ben 
�löftetn ein 0weiunbfünf0igmalige5 SBeiq,ten im t}a�te. (fnt0ie�en 
tann fiq, bem S'8eiq,t0wang feinet. 

<So entfte�en bie tvpifq,en �et>otion5beiq,tantlagen, beifpie15� 
weife, ba\3 man beim <r�otgebet ober �ofentran0 0etftreut gewefen 
fei, ba\3 man fiq, mit einem mlitbtubet ge0anU �abe, ba\3 man 
feinem Oberen im 5nnern gegrollt unb SBöfes gewün)q,t �abe, 
ba\3 man Q.lnotbnungen bes Oberen ungern gefolgt fei unb ber� 
gleiq,en. <So tommt e5 auq, t>or, baf3 einer in einer Woq,e niq,t 
weif3, wa5 er bem Sl)tie)tet fagen foll, obet er fagt irgenbetwa5, 
um übet�aupt etwa5 0u fagen. 5ft ba0u ba5 6atrament gegeben? 
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<fine �eic9te o�ne �eue ift feine �eic9te. 6o ertötet bie �evo
tionsbeiq,te bas religiöfe �eben im mlenfc9en. 

6ie fagen natürliq,, unter �erufung auf can. 518, § 3, ein 
�eic9t0wang befte�e niq,t. Qlber bie �eiq,te wirb fo bringenb emp
fo�len, baf3 fic9 in einer fo engen <F;emeinfc9aft niemanb bem 
�rude ent0ie�en fann, o�ne fic9 felbft aus0ufc91ief3en. �iefes 
<fmpfe�len brauq,t nic9t einmal ausbrüdlic9 ausgefproq,en 0u 
werben. <fs befte�t ber Ufus, unb i�m ift man unterworfen. �er 
moralifc9e 8wang befte�t alfo unb tann nic9t abgeleugnet werben. 

8war tann ber ein0elne auq, nic9t ge0wungen werben, eine 
beftimmte 6ünbe 0u beic9ten, aber er tann fic9 bem 8wange nic9t 
ent0ie�en, wöc9entlic9 vor bem �eiq,tvater 0ur Qlblegung einer 
�eic9te 0u erfc9einen. <finer fontroUiert ja ben anbeten. Unb auq, 
bei fonftigen <F;ewiffensunru�en, bie befonbers bie ange�enben 
'l}riefter, bie i)=ratres, treffen, unb bie burq, bas abgefc9loffene 
�laufurleben unge�euer gefteiged werben fönnen, bleibt i�nen 
gar nic9ts anberes übrig, als i�r <F;ewiffen 0u eröffnen (unb es 
wirb i�nen unter Umftiinben auq, "geraten"), unb bas ift i�nen 
nur mögliq, bei einem ber 'l}riefter, mit benen er ja 0ufammen
le6t; einen unbefangenen 'l}riefter auf3er�alb bes Orbens barf er 
nic9t wa�len. Wie tönnen fie ba noq, 0u leugnen wagen, baf3 in 
ben �löftern gröf3ter <F;ewiffens0wang befte�t? �efonbers fc9limm 
wirten fic9 biefe �inge im movi0iat aus. �er movi0e �at 0war 
feinen �eic9tvater, aber ber ffiovi0enmeifter �olt burq, bie "Di

rectio" unb a�nlic9e �efpreq,ungen, 0u benen er i�n befie�lt, fein 
gan0es inneres Eieelenleben aus. �utd) bie movi0iatser0ie�ung, 
wie fie in biefem �uq,e gefc9ilbert worben ift, wirb ber i)=rater 
in oa�llofe innere 6c9wierigteiten geftürot, bie er t>Otbem nie 
fannte, unb ber Ur�eber biefer 6eelent!)rannei wiU fic9 nun als 
6eelenar0t auffpielen. 

�ie 3nftitution bringt noc9 weitere eq,wierigteiten für ben 
i)=rater mit fic9. �ie �eic9tvater finb nitmlic9 biefelben 'l}atres, 

46 



bie au� im �on3H über 0itten unb �eiftungen ber 5'rattes ab
ftimmen. �af3 angefi�ts biefer 5ratfa�e man�er 5'rater 3u intte'" 
ren �onflitten tommt, liegt auf ber �anb. 

�atum �at ber Codex (can. 891) bie �ejtimmung, baf3 ber 
SlJtior unb ber movi3enmeifter bie �ei�te ber 5'ratres ni�t �ören 
bütfen. �as wirb 3war einge�alten, aber in ber Widung ift es le�
ten <fubes fo, als ob biefe �eftimmung ni�t wäre. �enn bie an
beten <.patres, wel�e 3uglei� �ei�tväter finb unb im �on3H mit 
prüfen unb mit abftimmen, �aben basfelbe EStimmre�t wie jene. 

Um ben �ebürfniffen ber ESobalen na� ®ewiffensberu�igung 
entgegen3ufommen, f�reibt ber Codex bie <finri�tung ber <f�tra
orbinatien vor, b. �. Qlblegung einer �ei�te vor auf3erorbentli�en 
�ei�tvätern für jebes Q.3iertelja9r. �iefe <f�ttaorbinarien waren 
bei uns aber ebenfalls im �onjil. ESo war 3um !:Beijpiel ber ESub
ptior erft OrDinarius unb bann <f#raorbinatius unb, wie gefagt, 
�itglieb bes �onjils, bas nur fünf <.perfonen umfaf3te. �er anbete 
<f�traorbinatius wurbe bann Orbinatius, unb bamit �at bie gan3e 
Snftitution i�ren Swecf verfe�lt. !:Beibe �eftimmungen bes Codex 

jinb aljo Ulujotif�. 
Wie ber �ön�sorben be3ügli� ber Q3ei�te von ben fir�li�en 

Q.3orf�tiften abwei�t, fo au� �infi�tli� ber � o mmun i o n. 
�ie �ir�e verlangt von i�ren ®läubigen nur eine einmalige 

�ommunion im i}a�re ; 9äufigeres �ommuniöieten fie�t fie als er
wünf�t an. Sn ben Orben aber wünf�t man ni�t, jonbern v er -
1 an g t man von jebem OrbenMnge9örigen, baf3 er t ä g 1 i � fommu
niöiere. Sn biefen wie au� in anbeten �ingen edennt man beut
U�, baf3 bie religiöfen Orben, �ön�sUöfter wie monnenUöfter, eine 
�ir�e in ber �ir�e finb. �er wö�entli�e �ei�t3wang unb bie 
tägli�e Sl.)fli�t 3u fommuni3ieren finb, ebenfo wie alle bie anbeten 
�inge, nur �ittel, um bie Orbensange9ötigen feelif� unb geijtig 
in bie ®ewalt 3u bdommen. 

Wenn ber Sl.)tiefter ben 5rabernafel öffnet, müHen fi� alle auf 
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ben Q3oben werfen unb bas Confiteor beten. mad)bem ber <:.ptiefter 
mit bem Misereatur erwibed �at, er�eben fie fid) in bie tnienbe 
�age unb bleiben in biefer, bis bas Dominus non sum dignus 

vorüber ift. �ierauf ge�t man paarweife 0um Qllütr, mad)t vor ber 
unterften 6tufe eine tiefe Q3erbeugung, fteigt auf Ne erfte 6tufe 
unb mad)t eine 0weite <:.profunba. 

mad) �mpfang ber �ommunion basfelbe in umgete�der �ei�en
folge. Qluf ben <:.pla� 0urücfgete�d, mad)en fie bie Frostratio ( 6tim 
auf bas spult gelegt). 'an biefer ift folange 0u ver�arren, bis ber 
�abemaeet gefd)loffen wirb. Eie muß bie �ommunion täglid) 
empfangen werben. 

�ie �eilige �ommunion ift bod) ein f r e i e s  �in0utreten 0u 
��tiftus, mit bem ber ��tift in biefer fid) vereinigen wiU. !Warum 
muß fie ber mlönd) in b i e f e r  5'orm empfangen? !Warum barf er 
fie nid)t in ber würbigen 5'orm ne�men wie bie anbeten �at\)o
lifen, bie an bie �ommunionbant ge\)en. �ein anberer G>läubiger 
in ber tat\)olifd)en �ird)e braud)t fid), wenn er tommuni0ieren wiU, 
vor\)er platt auf ben Q3oben 0u legen unb in biefer 6tellurig bas 
6ünbenbefcnntnis 0u beten. 'ad) \)abe gefe\)en, wie fat\)olifd)e 
G>läubige, bie 0um erftenmal in unferer �ird)e waren, bie �öpfe 
gefd)üttelt \)aben. �ie freie G>nabengabe G>ottes muß ber mlönd) 
unter bem Swange von 5'ormalitäten empfangen, bie i\)n ber 
�äd)erlid)feit feiner eigenen G>laubensgenoffen preisgeben. 5'emer : 
!Weld)er gute �at\)olif ge\)t nid)t gem 0ur \)eiligen �ommunion? 
Qlber alle �age ba0u ge0wurtgen 0u fein - tann biefes mluf3 nod) 
einen !Wed vor G>ott \)aben? 

!Wir tonnten uns nid)t etwa einen <:.ptiefter für bie �ommunion 
ausfud)en. 'am mcvi0iatsja\)re mußten wir bie �ommunion täg
Ud) vom movi0enmeifter felbft empfangen. �s toftde mid) jebesmal 

eine übermenfd)lid)e itberwinbung, mir von bem, ber mid) täglid) 
tned)tete, bie \)eilige �oftie auflegen 0u laffen. Qlud) \)anbelt es 
fid) \)ier um ein religiöfes G>ebiet, bas minbeftens t>orausfe�t, baß 
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awifq,en bem fpenbenben spriefter unb bem tommuniaietenben 
®läubigen tein gefpanntes �er9ältnis befte9t. 

Wenn jemanb einmal niq,t an bet �ommunion teilnimmt, fo 
müßte bas wo91 feine petfönliq,e Qlngelegen9eit fein. Qlnbets bentt 
man aber 9iet. G:inmal war iq, wä9renb bet �ommunion auf 
meinem spla� tnien geblieben. �em mo:vi0enmeifter wurbe :von 
einem anbeten �ratet gemelbet, baf3 iq, an biefem <tage niq,t 
tommuniaied 9ätte. 6 ofod ftellte bet mo:viaenmeifter ein �et9öt 
mit mit an. �as ift auq, ein Q3eifpiel bafür, wie bet mo:vi0enmeifter 
feine ®ewalt ba0u benu�t, um einen �ratet bis auf ben G'>runb 
feiner 6eele aus0u9orq,en. �enn ®ewiffensfrei9eit gibt es im 
�lofter niq,t. m1eine G'>tünbe edannte er niq,t an. i)ebet :vernünf
tige m1enfq, wirb fagen, baf3 in biefen �eteiq, feine �efe9le me9t 
9ineimeiq,en bütfen. �er ro9efte m1enfq, 9at ein ®efü91 bafüt, 
baß 9iet eine niq,t berü9rbare, innere 6p9äte :vorliegt. 

3. 

ie er jubifd) e  .S a u ert eig fm Jll ond)tum . 
G:in uns �eutfq,en frembet ®eift be9errfq,t bas m1önq,tum. 6n 

meinem erften Wette 9abe iq, biefen fremben ®eift in feinen 
�uf3erungen ge0eigt. G:inen wefentliq,en Qlnteil 9at 9ieran auq, bet 
i) u b e n g e i ft. i)übifq,e �ormen butcp0ie9en als wefentlicpe �e
ftanbteile bas �loftedeben. 

G:twas ausgefproq,en Orientalifcpes finb bie bafelbft geübte 
Prostratio unb Proskynese. 

�ie P r o s t r a  t i o  wirb im <r9orgebet unb bei G:mpfang bet 
G>eneralabfolution gemacpt. 6m <r9orgebet gefq,ie9t fie "übet bie 
spulte", b. 9. bet SBetenbe tniet niebet unb preßt bie 6tirn auf 
bas spult bet SBant �ei bet ®eneralabfolution finbet fie am Q3oben 
ftatt : G:in jebet tniet auf beibe �nie, freu0t bie .ßänbe übet bie 
SBruft unb beugt feinen �umpf fo tief, baf3 bie 6tirn auf bem 
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ffuf3boben aufliegt. Oft bauert biefe 6ituation länger als eine 
mlinute (was eine anfe�mliq,e "fportliq,e �eiftung" ift); mit jeber 
6efunbe fteigt bas �lut me�r in ben �opf, naq, �eenbigung ber 
�edefung eamen wir jebesmal mit G'>efiq,tern, rot wie bie �rebfe, 
wieber empor. 

Was bie P r o s k y n e s e  ift, weif3 jeber, ber etwas über orienta
lifq,e G'>ebräuq,e gelefen �at. mlit ber Proskynese begrüf3ten fq,on 
im QUtertum unb begrüf3en noq, �eute bie Qlfiaten i�ren .f)errfq,er. 
�efonbers bei ben <:perfern ift fie übliq,, auq, bei fonftigen �öleern · 

bes m1orgenlanbes. eq,on bie alten G'>rieq,en �atten bafür eben 
bas Wort Proskynese, bas fiq, 0ufammenfe�t aus ben beiben �e
ftanbteilen pros = �in0u unb kyon, kynos = ber .f>unb. �s �eif3t 
alf o :  wie ein .f)unb �in0utommen ober "an{)ünbeln". 

�ie <:prosfpnefe wirb befonbers am �arfreitag gemaq,t. 6ie 
erfolgt fo : 

�or bem Qlltar liegt ein mannsgrof3es �ru0ifiJ:, 0u beffen beiben 
6eiten 0wei <:patres fnien. �ie Orbensmitglieber 0ie�en nunme�r 
i�re eq,u{)e aus. �iner naq, bem anbern ftellt fiq, in einer �nt
fernung von oe{)n eq,ritt auf. 'i)eber maq,t ounäq,ft brei eq,ritte, 
fällt auf bie �nie nieber unb beugt unter �reu0en ber mrme auf 
ber �ruft ben 9tumpf fo tief, baf3 bie 6tirn ben �oben berü{)rt 
(wie bei ber oben befq,riebenen Prostratio), ge{)t bann wieber 
brei eq,ritt, fällt wieber auf bie �nie unb wieber{)olt basfelbe, 
ge{)t abermals brei eq,ritte unb ift nunme{)r am �ru0ifiJ: angelangt, 
be1fen ffü[3e er htienb 2üßt. 

Qlls ein eq,t jübifq,er �rauq, ift bei ben �ominteanern ferner 
bas .f> ä nb e w  a 1 q, e n  vor ber .f>auptma1)10eit übliq,. �evor fiq, 
alle, �lerieer unb �aicnbrüber, im �rcu0gang 0um ®cbct aufftellen, 
welq,es bie eigentHq,en Stifq,gebete, bie bann im 9tefettorium 
ftattfinben, einleitet, {)alten alle i{)re ffinger unter ben Waf1 er
�a{)n unb trodnen fie an einem .f>anbtuq, ab. mur bie �aienbrüber 
finb von Nefem "ge�eiligten �rauq,e" ausgcfq,loffcn, wä�renb 
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fie 1 onft bie anbeten " Übungen" mitöumad)en �aben. �et ®tunb 
fann nut bet fein, baf; i�te ßänbe l'on bet Qlrbeit oft fd)mu�ig 
finb unb man biefes ßänbewafd)en nid)t als Qlbwafd)en l'on 
ISd)mu�, fonbem als ge�eiligtes ISpmbol aus bem t}ubentum auf· 
red)tet�alten will. Qlbet bie �aienbtübet t'etfte�en bas 6pmbol 
nid)t unb finb ba�et nid)t böfe barübet. 

Wie fagte bod) <r�tiftus - bem bie d) t i ft l i d) e n  9nönd)e ja 
befonbers nad)öueifem unb ä�nlid) ött werben angeblid) befttebt 
finb - ölt biefem j ü b i f d) e n  Q3raud)e? Qlls bie sp�atifäet au i�m 
fvrad)en : "Warum übertreten beine t}ünger bet Qtlteften ®efe�e? 
\Sie wafd)en i�re ßänbe nid)t, wenn fie Q3rot effen", antwortete . 
et : "'IDatum übertretet benn i�t ®ottes ®ebot um eutet ®efe�e 
wiUen?" (9natt�. 15, 2 unb 3) . Sn �ut 1 1 , 38 unb 39, l'etwirft 
t}efus füt feine eigene $erfon biefen Q3raud), abet feine �eutigen 
"t}ünger" be�alten i�n bei. 

<.fin weitetet femitifd)er Q3raud) ift bie m a d) a � mung b e s 
sp a l f a � m a �ls ,  ebenfalls am �arfreitag. Qln biefem <:rage tarnen 
wir mit bem fd)war0en 9nantel unb ber ba0uge�ötigen öWeiten 
�al'Uöe über bem {>abit, alfo wie beim Qlusge�en, in ben \Sveife• 
raum. 9nan if;t an biefem t!'age fo0ufagen im r e i f e f e t t i g e n  
Suftanbe, gleid)fam in 'IDieber�olung bes 9na�les bet t}uben in 
jener mad)t, in bet fie bie spfoften i�rer <:rüten mit Q3lut beftreid)en 
muj';ten unb worüber es 2. 9nof. 1 2, 1 1, �eij';t : "Qllfo follt i�t es 
effen : llm eure �enben follt i�t gegürtet fein unb ISd)u�e an euren 
(Yüf;en l)aben unb \Stäbe in euren ßänben; unb follt es effen als 
bie, bie ba l) i nw e g e i l e n." 

<.ftwas · gan0 'IDunbedid)es ift bie (Yuj';w afd)un g  an jebem 
®rünbonnetstag in mad)al)mung ber (Yuj';wafd)ung, bie 5efus an 
feinen 5üngem l'oll0og. Q3etanntlid) �eif;t es im <.fl'angelium bes 
t}o�annis, �av. 13, sr>ets 5: "�anad) goß et 'IDalfer in ein Q3e<.fen, 
begann ben Süngem bie (Yüf;e 0u wafd)en unb tto<.fnete fie mit 
bem 6d)ur0, bamit er umgürtet war." 
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Um biefent Q3eifviele oU felgen, �aben bie mtönq,e im �cmini� 
\fanerorben, wa�r)q,einliq, auq, in anbeten Orben, an bem ge� 
nannten <.tage bie "'(Yuf3wa)q,ungu. Ob fie eine folq,e maq,a�mung 
widlic9 für eine "maq,folge <i':�dftiu �alten? Q3ei biefet Seremcnie 
nimmt ber Sl)tior bie 0telle bes ,f>errn ein, bie anbern Orbensmit� 
glieber !vielen bie 9\olle ber <Jünger. 8'ft ber Sl)dor ber förvedic9en 
�nftrengung nic9t me�r gewac9fen, bann tut es ber :von i�m be
auftragte 0tell:vertreter. �er Sl)tior tritt, mit einem ,f>anbtuq,e 
:verfe�en unb 0wei anbeten spatres begleitet, :von benen ber eine 
eine 0c9üHel, ber anbete einen �rug mit WaHer trägt, an jeben 

. ein3elnen �eran. Süor jebem fniet er nieber. Q3eibe '(Yüf3e werben 
über bie 6c9üHel ge�alten, ber eine spater gief3t Wafler über bic 
'(Yüf3e, unb bet Sl)tiot ober fein etell:vertreter trodnen fie mit bem 
<.tuq,e ab. �a ic9 0wei i)a�re im �lo)ter war, �abe ic9 biefe '(Yuf3-
wafc9ung oWeimal mitgemaq,t. �er spater, bet bas eine mtal bic 
'(Yuf3wafc9ung :vorna�m, füf3te nac9 bem �btrodnen jebem ein3el� 
nen beibe '(Yui;fo�leri. Ob bies regulär mit 0um 9\itus ge�ört, ober 
ob es ein übriges war, bas biefet ber Seremonie �in0ufügte, weii; 
ic9 nic9t. 

�ie mtönc9e )tü;en fic9 oUt Süerteibigung biefet <Jtac9a�mung 
natüdic9 auf bie Worte, bie i)efus anfc9lief3enb gefagt �aben foll : 
"eo nun ic9, euer .f>ett unb mteifter, auq, bie '(Yüf3e gewafc9en 
�abe, fo follt auq, i�r euq, untereinanber bie '(Yüf3e wafc9en" (�:v. 
5o�. 13, 14) .  �as beweift aber wieberum, baf3 i�r ®laube ein 
öber Q3uc9ftabenglaube ift, ein ®laube o�ne lebenbigen ®eift, eine 
meq,anif q,e Wed�eiligteit. 

�icfe äuf3ere jübifc9e Wedgerec9tigfeit fommt auq, im <r �  o r 
ge be t,  bas als uralte !mönc9sübung vom !mönq,tum niq,t 3u 
trennen ift, 0um �usbrud. �as <r�crgebet ift gan0 auf bas 3 er  e � 
m o nie l le  geric9tet unb biefes Seremoniell weift einen .f>aufen 
j üb i f c9 er t�eatralifc9er Q3eftanbteile auf, bie ''weiter unten ge� 

,IIIJ 

fc9ilbert werben. 8'nnere �nbac9t beim <r�orgebet ift weber mög� 
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lid), nod) wirb fie gefotbett. �ie {>auptfad)e unb bas .allein Sille� 
fentlid)e ift i�nen vielme�t bas Qtut;ere. 

SIDie bet in bet 0�nagoge betenbe i}ube ftänbig in einet fd)win� 
genben SBewegung bes �ötpets ift, fo aud) bet mlönd) beim <r�or� 
gebet. � et Untetfd)ieb ift nur bet, bat; biefe SBewegungen beim 
mlönd) nod) m��t ausgebaut, ja in ein verwideltes 0�ftem ge� 
btad)t finb, weld)es im bereits genannten "Caeremoniale", einem 
lateinifd) gefd)tiebenem SBud)e von me�t als 0weitaufenb mum� 
metn, niebergelegt werben ift. 

i}ene SB e w e g un g e n  finb : �etbeugungen, weld)e, je nad) bem 
�e;rt, 0u mad)en finb als gan0 tiefe ober fegenannte �albtiefe �er� 
beugungen, fetnet �opf0uneigen, Sutüdwetfen unb SIDiebetauf� 
ne�men bet �apu0en, �nien unb <Uuffte�en, {>inwenbung aum 
<Ultat unb Surüdwenbung; an vetfd)iebenen <Stellen wirb fetnet 
bie Frostratio gemad)t. 

�ie �etbeugungen finb für viet0ig beftimmte 5'älle vorgefd)tie� 
ben, bie fid) natürlid) wiebet�olen. 8'n weiteren 5'ällen ift bas 
<Ub- unb <Uuffe�en bet �apu0e mit einet bet 0wei <Utten bet 
snumpfbewegungen ober mit bet �opfneigung v e rbunb en,  
ebenfo meift mit bet {)inwenbung oUm <Ultat Obet mit bem <niebet� 
fnien. �<taU fommt abwed)felnbes <Uuffte�en unb <niebetfi�en bet 
$faUierenben fowie bie {>eraus�ebung ein0elner <Stellen burd) be� 
fonbete snoUenträget (�erfifulat, <Untip�onat ufw.). �ie wenig� 
ften �at�oliten �aben ®elegen�eit, ein fold)es mlönd)sd)orgebet 
0u fe�en. �er :moslem fann bei feiner ®ebetsübung nid)t leben� 
biget fein ! 

�er geiftige 8' n � a l t  bes ®ebets, bas in feinem SIDefen eine 0ere� 
monielle unb eine rein bdlamatorifd)e {>anblung ift, ift babei 
völlig mebenfad)e unb ge�t bei biefen Seremonien vollftänbig 
verloren. <fr wirb aud) in ber snegel nid)t verftanben. �enn feiner 
ift bes �ulgata-�ateins fo tunbig, bat; er fämtlid)e $falmen genau 
verfte�t, bie ja betanntlid) fd)led)te lateinifd)e Überfe�ungen finb, 
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weil bie Ubetfe�et in bem Q3eftteben, wottwöttlid) aus bem 
�ebtäifd)en unb bet <Septuaginta 0u übetfe�en, biefes �atein mit 
�ebtaismen unb ®tä0ismen butd)fe�t �aben. 6elbft alte �attes, 
bie fd)on ja�t0e�ntelang tagtäglid) bie �falmen te0itieten, gefte�en, 
baß fie fe�t l'ieles nid)t l'etfte�en. 

Wenn fie abet nid)t wiHen, was fie beten, was �at bann bies 
übet�aupt füt einen <Sinn? �et notmale mlenfd) fagt, bann �at es 
feinen <Sinn. ®an0 anbets bentt bet �letifet. ffüt i�n �at bas 
<r�otgebet aud) bann einen Swed, wenn et nid)t weiß, was et 
te0itied. 6ft bas <r�otgebet mit allen Setemonien äußetlid) gut 
�etgejagt, fo ijt bas, jo wutbe uns gejagt, füt ®ott wie eine fd)ön 
gefd)tiebene QlbteHe an i�n unb et �öte batauf ( ! ) .  

�et <V e g e n ft an  b bet> 6tunbengebets finb bie altteftament� 
lid)en $!almen. �ie \tage finb bet jübijd)en t!ageseinteilung nad)� 
gemad)t. 8n i�tem Q3rel'ier (bas trifft abet aud) auf bas Q3rel'iet 
bet Weltptieftet 3U) wirb jeber 6onnabenb 6abbat genannt. �ie 
\tage l'om mlontag bis ffteitag werben 0weitet bis fed)ftet t!ag 
genannt. �et t!ag beginnt am Qlbenb l'or�et, wie bei ben ';3uben. 
�es�alb beten fie bas etfte t!agesgebet (bie mlatutin) fd)on am 
Qlbenb bes l'Ot�etge�enben t!ages. 6obalb bie $falmenl'etfe 
! 

tommen : "Sit nomen Domini benedictum", b. �· "�et mame 
bes �ettn fei gelobtu (im l'ielgebeteten 1 12. [1 13]. �falm) ober 
bie <:nerfe : "Sanctum et terribile nomen eius" = "�eilig unb 
fd)redlid) ift fein mameu (im 1 10. [1 1 1 .] �falm*) witb l'on allen 
mlönd)en bie �apu0e abge0ogen unb eine �opfneigung gemad)t, 
weil ber "mame bes �ettnu etwä�nt wirb. <fs ift alfo eine gan0 
t;>pifd) jübifd)e ®ottesl'ere�tung. �enn bem ';3uben ift bet mame 
bes �erm, alfo "5a�l'e�u �eilig, unb im �ebtäifd)en t!e�te bet 
genannten 6tellen fte�t tatfäd)lid) aud) "5a�l'e�u. 

5ebe smod)e ift nid)t nur ba& gan0e �faltetium burd)gebetet, 

*) �ie �lammer bebeutet, baß ber spfalm ber 1 1 2. in ber S!Julgata, alfo ber 
tat�o!ifc{len "Bibel, aber b�r 1 13. in ber �ut�erbibel i[t. G:benfo im folgenben, 
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fonbem auf3erbem eine lange 9\ei9e biefer ein9unbertfünf0ig 
'Pfalmen boppdt unb breifac9. �er lange cpfalm 1 1 8 ( 1 19) mit 
feinen ein9unbedfec9sunbfkb0ig srlerfen wirb ein9unbertbreit;ig
bis ein9unbertvier0igmal im i}a9re gebetet. �kfer ift nämlic9 fo 
rec9t nac9 bem .f>er0en eines m1önc9es, benn 9ier tommt in jebem 
srlerfe bas fnec9tifc9e .f>alten bes ®efe�es 3um Qlusbrud • .f>ier finben 
fic9 ber i}ube unb ber "c9tiftlic9e" m1önc9, ber burc9 feine ®efe�es
beftimmungen (bie "9eilige" 9\egel unb bie �onftitutionen) "ge
rec9t" unb 9eilig 0u werben be9auptet, 0ufammen. 

i}übifc9 ift es, bal3 bas gan0e <r9orgebet aus 'Pfalmen unb 
vielen dngejtreuten �dtionen aus bem Qllten steftament beftei)t. 
Q!Uerbings ift bies im Breviarium Romanum ebenfo. ®as erfte 
stagesgebd, bie m1atutin, beginnt mit bem Q!nfang bes j üb i 
f c9 e n "Ql c9 t3 e 1J n g e b d e s" ober ben "ac9t0e9n �obfprüc9en", 
welc9e noc9 9eute bas bei ben i}uben üblic9e stagesgebd ein
leiten*). �arauf folgen fünf0e9n cpfalmen, in wdc9e 9\efponfo
tien unb srlerfitel eingefc9oben finb, bie wieber aus cpfalmftüden 
befte9en. 

�a l t  mutd bas 'Pfalmenbeten unb bas fonftige latdnifc9e Sßeten 
an. �enn biefe nüc9teme 6prac9e, bie gar nic9t für bie 9\eligion 
eingeric9td ift, fonbetn eine ausgefproc9ene ®efe�eefprac9e ift, 
widt fedenlos. m1an 9ört 0war ben Bn9alt, aber ber ®eift fe9lt. 
Wir ne9men ben ®eift ber 9\eligion nic9t in ber latdnifc9en 6prac9e 
auf, fonbem in unferer m1utterfprac9e. �k gan0e �inftellung 
ber �lerifer 0ur 9\eligion ift wie bie 0u einem ®efe�geber. 6ie 

*) �et �e;rt bes jiibifd)en �d)t3e�ngellets lautet �elltäifd) : 

"Adonaj sephataj t1phtach 
uphi jaggid tehillatächa" 

b. �. "{;ett, öffne meine �ippen, uni> mein mlunb vetfiinbe !>ein �oll''. <fs witb 
natiitlid) lateini[d) gellet wie alles, al[o : 

"Domine, Iabia mea aperies 
et os meum annuntiabit laudem tuam". 
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faffen bie 2\eligion als ein ®efe� auf, wie es aud) bie 'i)uben tun. 
5�t gan0es mlönd)sleben ift weitet nid)ts als bie 2luffaffung i�tes 
mlönd)sftanbes als einet motalifd)�jutiftifd)en 2lnftalt, in bet man 
butd) vedie�ene sptivilegien fid)et 0um ,f)eile gelangen tann unb 
es unge0ä�lte mlöglid)teiten 0u täglid)en 2lblat;gewinnungen gibt. 
�ie ,f)eiligteit edangt man butd) bie in i�ten �onftitutionen vot· 
gefd)debenen

, 
Qllede, bie bet mlönd) gewo�n�eits· unb gefd)äfts� 

mäßig betreibt. 
�at; ein fold)es gefd)äftsmät;iges - unb nebenbei ted)t fd)nelles 

- ,f)etuntetbeten teine 2lnbad)t in fid) fd)liet;en tann, wiffen bie 
ml o t a lt� e o l o g en gan0 genau. Unb batum le�ten fie, es genüge 
unb es fei ein tid)tiges !:Beten, wenn man vot !:Beginn besfelben 
nut "bie 5ntention mad)e", beten 0u "wollen". !:Bei fold)en �auet� 
gebeten ift alfo biefe 5ntention 0u mad)en, unb bann tönnen bie 
nid)t vetftanbenen Wode �etuntetgejagt werben. 2lnbetetfeits 
vedangt bie mlotalt�eologie, bat; fowo�l beim <r�otgebet wie aud) 
beim !:Btevietgebet bes �in0elnen alle Wode "mit ben �ippen 
geformt" werben müffen, wenn bas ®ebet gültig fein foll. �in 
�efen o�ne "\)'otmung" bet �ippen, felbft ein anbäd)tiges, ift füt 
fie fein gültiges !:Btevietgebet. Wet im �ifenba�nwagen einen 
btevietbetenben �letitet fie�t, �at ben �inbtud, et bete fe�t an� 
bäd)tig. 'i)e�t weit; man : et mut; bas votgefd)debene Sl)enfum 
feines !:Bteviets in bet befd)tiebenen Weife "petfolvieten". 

4. 

a t h d d  a b erglaub t 

\)'üt bie �inge, bie id) in biefem �apitel mitteilen will, finb bie 
Wode "E?pieletei" unb "2lbetglaube" angebtad)t. E?old)et 2lbet· 
glaube ift aber um fo unvetftänblid)et, als bie mlönd)e, alfo bie 
Otbenspdeftet, bod) 2lnfptud) et�eben, gebilbete mlenfd)en fein 
oU wollen. 
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2l u s l o fung  b e r  {)ei l igen  

�ie 8uerteUung von {)eiligen an jeben ein0elnen Orbensange� 
�ötigen wirb als wid)tiger SBeftanbteU bes �loftetlebens angefe�en. 
Bebet �at brei {)eilige für feine Sl}erfon unb nod) 0wei gerneinfame 
ßeilige, alfo 0ufammen fünf. �er e r fte ßeilige ift ber, beffen 
mamen ber neugebadene Orbensmann bei feiner <rintleibung 
empfängt. �iefer neue mame tritt fortan wä�renb bes gan0en 
Orbenslebens an 6telle bes bis�etigen QJornamens, ber nun nid)t 
me�r gefü�rt wirb. \Jm �ominifanerorben er�ält jeber bei ber 
genannten 8eremonie auf3erbem nod) ben 0weiten Orbensnamen 
mlatia, aud) eine 2luswidung i�res fanatifd)en mlatienfultes. �er 
0 we i te  {)eilige ift ber 8ellenpeilige ; jebe <rin0el0elle trägt ben 
mamen eines Orbens�eiligen. mummet b r e i  ift ber "8a�res� 
�eilige" für jeben ein0elnen. �iefer wirb jebes 8a9t am 6. 8anuar, 
bem 5'efte ber 91. btei �önige, für jebes mlitglieb in feiedid)et 
6i�ung ausgeloft. Sßei biefet "feiedid)en ßanblung" �at jeber, 
vom Sl}tior bis 0um le�ten �aienbruber, bas SBUb bes betreffenben 
ßeiligen tnienb in <rmpfang 0u ne�men. Unter bem SBUbe jebes 
ßeiligen ift eine "�ugenbübung" oU lefen, bie bet Sßdteffenbe 
0u beper0igen pat. mlan muf3 fd)on fagen, baß bies eine 6pielerei 
ift, ber fiel) erwad)fene unb ergraute mlenfd)en gan0 · ernft unb 
feiedid) �ingeben. \Jn berfelben 6i�ung wirb nod) ein gerneinfamer 
ßeiliger für alle movi0en be0iepungsweife für alle 6tubierenben 
ausgeloft unb ebenfo ein gerneinfamer ßeiliger für ben gan0en 
"�onvent", alfo für bas gan0e �lofter. �a bie 6i�ung vorper mit 
G>ebet beginnt, glauben fie offenbar, baß ber ßeilige G>eift bie 
ßanb bes bas �os 8ie�enben füprt. Oft tommen babei gan0 un� 
befannte Otbens�eilige oUm QJorfd)ein, beten mamen felbft bet 
fromme �at�olit nod) nie ge�ört pat. 
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6 d) eq o b er f rommer  Q3 e t rug? 

<fines von biefen beiben war bie 6ad)e, bie ber 'magifter, als 
wir nod) Qtoviaen waren, mit uns mad)te. QHs wir eines Qlbenbs 
wieber auf ben 6teinf1ief3en bes "�ormitoriumsu vor bem 'mutter
gottesbilbe tnienb unfere ®ebete verrid)tet 9atten (was täglid) 
vier0e9nmal gefd)e9en muf3te), trat wie gewö9n1id) ber 'magifter 
aus feiner SeHe unb vedünbete - berartige Q3edünbigungen 
mußten wir immer im stnien an9ören, es wurbe anfd)ließenb vom 
'magifter ber \Segen erteilt -: "Cis foll ein <r9or an unfere stird)e 
(nämlid) in Warburg) angebaut werben, aber es ift nod) fein ®elb 
ba. Q3eten fie eine movene, bamit bas ®elb 0um Q3au fomme." 
<fine movene ift ein neuntägiges ®ebet für einen beftimmten Swec.f. 
®erabe am ad)ten <!'age trat er wieber vor unb vedünbete : 
"Unfer ®ebet 9at fd)on genütt, bas ®elb ift fd)on ba, es tann alfo 
gebaut werben." Q3ieUeid)t 9at mand)er meiner 'mitbrüber an 
biefe "wunberbare ®ebetser9örung" geglaubt. �es 9\ätfels �öfung 
fic.ferte erft fpäter burd). �er $ater 9\emigius, ber in Qlmerita 
miffionied 9atte, 9atte von einem bodigen "Wo9ltäter" - wer 
gröf3ere .\Summen fpenbet, er9ält ben <!'itel Wo9ltäter, wirb in bie 
®ebete eingefd)loffen unb ift aud) fonft ber befonberen geiftlid)en 
6egnungen bes Orbens gewil3 - 6000 �cUar er9alten. �as ®elb 
war bereits gefid)ert, als wir Ne mcvene bafür, baß ®ctt ®elb 
fcmmen laffen fcUe, beten muf3ten ; bie Q3orbereitungen bes <fr
weiterungsbaues waren längft edebigt, unb bas Q3auen begann 
fcfcrt. �as �urd)fd)nittsalter ber $rieftedanbibaten in biefem 

. stlcfter, benen bas ®ebetswunber vergegauMt wurbe, war 0wei
bis breiunb0wan0ig i)a9re. 

9\e l iqu ien  unb 'meb ai l l en  

8'n ben vielen stapeUen eines jeben stlcfters i9res Orbens 9aben 
fie 0a9lreid)e stäften unb 6d)reine aufgeftellt, bie voU finb von 
9\eliquien unb stnod)enftüc.fd)en aller möglid)en .f>eiligen . .f>unbede 
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folq,er meliquien finb in jeber �apeUe. 'IDenn man biefe meHquien 
o�ne jeben .f)intergebanfen "�noq,en von .f)eiligen" nannte, gingen 
fie �oq,. 'IDelq,e '.pietätlofigfeit bas fei. "®ebeine" feien es. 6inb 
benn �noq,en feine ®ebeine unb ®ebeine teine �noq,en? �etteres 
ift ein gutes beutfq,es 'IDort unb jenes ein altes beutfq,es 'IDort, 
bas �eute in ber 6praq,e ber 'S:>iq,tung gebrauq,t wirb. 6ie fagen 
"®ebeine" wo�l bes�alb, weil Jie felbft bie 6aq,e für tS:>iq,tung an
fe�en. - <finmal wurbe an jeben von uns ein Q3ilb4>en mit �ebens
befq,reibung ber "cmutter" 6ounbfo, einer Orbensfq,wefter bes
felben Orbens, welq,e bod als �eiligmäf3ig gilt, verteilt. Qluf jebem 
biefet �äd4>en war ein 6tüd4>en vom ® e w anb e biefer frommen 
'.perfon (in ®röf3e eines Quabrat0entimeters) aufgeflebt. 5m '3a�re 
bes .f>eils 1932 ! - G:i� anberes <mal er�ielten wir als e

.
twas 

gan0 Q3efonberes mün0enadige 6tüde ober <mebaillen, bie mit 
vollftänbigen Qlbläffen verfe�en Jinb unb beten b l o ß e s  Q3 erü�r en 
uns Orbensleuten biefelben vollftänbigen Qlbläffe einbraq,te, bie 
anbeten �nenf4>en, bie niq,t bie "®nabe" befiten, im �eiligen 
Orbensftanbe 0u fein, nur burq, toftfpielige meifen naq, ';3erufalem, 
mom unb anbete 6tätten (es ru�ten fieben verf4>iebene Qlbläffe 
auf ber mlebaille) gewinnen fönnen, wie ausbrüdliq, betont wurbe. 
�iefe Qlblaf3mebaiUe follte jeber am .f)alfe (unter ber �utte) tragen. 

m o f  e n frän0e  v o n  6. 6 a b i n a  

'S:>ie �ominifaner befiten bie <fdaubnis, b e f o n b e t e  mofen
ftänoe an0ufedigen unb 0u verlaufen. 6ie �aben baburq, auq, 
eine befonbere <fim1a�me. 6ie fagen 0war in ber unten angegebe
nen Qlnpreifung, bie fie in i�ren �loftedirq,en auf bie Q3änfe legen : 
"<fs wirb ausbrüdHq, bemedt, baf3 man ,für' ( ! )  biefe ben mofen
frän0en von 6. 6abina beigefügten frommen ,<ftinnerungen' 
ben '.preis berfelben burq,aus niq,t ct�ö�t." 'S:>as ift jcfuitif4>e Qlus
brudsweife. 6ic finb an fi4> viel teurer, fie brauq,en alfo nid)t 
"bafüt" teurer ott fein. 
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Was abet befonbets inteteffied, finb bie medwütbigen 9teli
quien, butd) weld)e bet "Wettu fold)et 9tofenftdn3e et9ö9t witb. 

�ie Qtnpteifung lautet : 
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"9to f enf tän3e  
:Pon 6. 6abina auf bem Qt:pentin in 9tom 

�iefe 9tofenftän3e wetben, etft nad)bem fie Ndauft obet beJ 
ftellt finb, belegt mit ben päpftlid)en Qtbläffen, benjenigen bet 
9tofenftan3btubetfd)aft, bet 91. Q3tigitta unb bet R'teu39etten; 
bie R'teu3d)en auf3etbem mit bem 6tetbe- unb 6tationsablaf3. 
�e�tetet fann abet nut gewonnen wetben, wenn man ftant-
9eits9albet :Pet9inbett ift, ben 91. R'teu3weg in bet R'itd)e 3u 
beten. \Sie fönnen bann nad)9et :Pedeilt, abet nid)t wiebet :Pet
tauft wetben, o9ne baf3 bie Qtbläffe :Pedotenge9en. - �ie 9tofen
ftän3e :Pon 6. 6abina befte9en aus bet irtud)t, bie gewö9nlid) 
,Spina Christi', b. 9· <r9tiftusbotn genannt witb. �as etfte R'ötn
lein abet nad) bem R'teu3d)en ift eine Sufammenfe�ung :Pon 9tofert 
unb ben Q3lüten unb Ueinen irtüd)ten bes Otangen-baumes, ben 
bet 91. �ominifus felbft, laut einet ftommen itbediefetung, in · 

bem ®aden Pon 6. 6abina gepflan3t 9at. Sm R'teu3lein ift ein 
6tülfd)en ,ßol3 :Pon bemfelben Q3aume unb ein wenig �tbe aus · 

ben R'atafomben bet .ßeiligen <rali.rtus, 6ebaftian unb Qtgnes, 
wo einft bie ®tabftätten bet 91. Qtpoftel cpettus unb cpaulus fe
wie aud) bet 9eiligen tJungftauen Qtgnes unb <raecilia waten. 
�s witb ausbtüdlid) bemedt, baf3 man füt biefe ben 9tofen
ftän3en :POil <S. 6abina beigefügten ftommen �tinnetungen ben 
$teis betfelben butd)aus nid)t et9ö9t. Qtbet man bete bafüt ein 
Q(l)e mlatia füt ben Otben bes 91. QJatets �ominitus. 

�ie Qtbläffe bes 9tofenttan3eS unb bet R'teu39etten fönnett 
je�t butd) bas einmalige Q3eten bes 9tofenttan3es gewonnen 
wetben. cpius X., 12. i)uni 1 907. 

(mlit �daubnis bes geiftlid)en Obetn.)" 



W i e  f i e  b en � e i l i g e n  <! � o m as b e m  <:n o U e  n a � ebt in g e n  

<fs wirb <t'�omas von Qlquino nacpgetii�mt, baf3 et <:netnunft

unb ®laubenswa�t�eiten fcpatf abgegren0t �abe, unb batum vflegt 

man in <!�omas einen wiffenfcpaftlicpen ®eift 0u etbliden. <S:>ie, 

welcpe fiep als bie eigentlicpen geiftigen macpfa�ten bes Qlquinaten 

ausgeben, alfo bie <S:>ominifanet, �aben abet bas <ftbe i�tes gtof3en 

�itbtubets nicpt gut bewa�d. <S:>enn im <S:>ominifanetotben fa� 

icp, baf3 von i�nen vielfacp bet Qlb e tg  l a  u b  e iibet bie v etn ii n ft i  g e 

<fin f i cp t  geftellt wirb. <S:>et ,f)eilige fcpeint aUetbings felbft nicpt 

ftei von Qlbetglauben gewefen 0u fein. 

<t'�omas wirb von i�nen mit einem �;>tpus umgeben. <fs ge

nügt i�nen nicpt, baf3 et wegen feinet wiffenfcpaftlicpen <:netbienfte 

um bie 'l39ilofov9ie unb <!9eologie 9eilig gefvrocpen worben ift. 

mein, et muß mit einem �;>tpus umgeben werben, bann ift es 

etft ricptig. Unb bes9alb muf3 jeber ber 59ren me9rete �ale im 

i)a�re �öten, baß <t'�omas "vom <fngel" mit bem � e u f cp 9 e i ts 

g iitt e l  g ew av v n e t  wutbe (bet ®üdel felbft wirb in <:netcelli 

als ,f)eiligtum aufbewa9d). <S:>ie 00ene wirb aucp in einem �ilbe 

0ut �atftellung gebtacpt, bas als Qlnbacptsbilbcpen inner9alb unb 

auf3et9alb bet �loftermauetn in gtof3er Qluflage verbreitet wirb. 

�et fnienbe ,f)eilige wirb 9iet von 0wei ftaulicpen <fngeln "um

giidet". <S:>atuntet fie9t :  "<!ugenbübung : �eufcp9eit. �ete fiit bie 

ftubietenbe i)ugenb". <S:>ie <S:>ominifanervattes vrebigen bie �e

genbe natiidicp aucp von i9ten �an0eln. 

moq, me9t wirb eine anbete �egenbe vediinbet. <ftwa aller 

9alben i)a9t 9öd man fie in bie 'lJtebigt einftteuen : "Um ben 

,f)eiligen 0u vetfucpen, ließen böfe �enfcpen ein ,Weibsbilb' in 

· feine Belle gelangen, bamit es <!�omas vetfii�te. <:non 9eiligem 

ßotn erfüllt, tif3 <!9omas ein ,f)ol0fcpeit aus bem 'ijeuet unb fcplug 

mit bem b t e n n e n b e n  ,f) o l0 f cp e i t  auf bas ,Weibsbilb( (bet 

Qlusbtud fcpien bem 'lJtebigetbtubet befonbers wicptig 0u fein) 
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ein." Wenn· man folq,e 9\o9eiten als ein 3eic9en feiner ,,.�eilig� 
feit unb �eufc99eit" 9inftellt, unb wenn man über9aupt 0u folq,en 
mlären greifen muß, muß es entweDer fc9limm um ben �eiligen 
fte9en, ober fie glauben, mit einem fturen 3u9örertreis rec9nen 
0u bürfen. @aß übrigens ber �eilige fic9 mit biefer �anblung ber 
gefä�tlic9en �ötpervedetung fc9ulbig maq,te, vergeffen fie 0u 
fagen. 5n ber mleinung ber mittelalterlic9 bentenben <:patres 
fc9eint es teine 9\o9eit 0u fein, benn bas Opfer war ja ein "Weibs� 
bilb". 

@ e r �eufe l  

@er 91. <t9omas, obgleic9 eine fo große �euq,te, glaubte feft an 
bie (f�iften0 bes �eufels unb bet �e�en. �arum finb es auc9 �o� 
minitanet gewefen (5nftitoris unb 6prenger), bie ben berüc9tigten 
�e�en9ammer, ein ®efe�buc9 über bas ®eric9tsverfa9ren gegen 
bie �e�en, verfaßt 9aben. �eute noc9 fpielt bei i9nen, bie angeblic9 
bie wi1fenfc9aftlic9ften unter ben mlönc9en fein wollen, bet �eufel 
eine gro5e 9\olle. �aglic9 tonnte ic9 es von i9nen 9öten, entweber 
in ben �otlefungen ober in ben astetifc9en �ortragen ober in ber 
Unter9altung. 

6c9on im movi0iat fing es bamit an. Wenn fic9 0wei {Yratres 
in ben �aaren 9atten, fo war bie einleitenDe 9\ebe bes movi0en� 
meifters ftets, bas fei bas Wert bes böfen {Yeinbes, bet gerabe 
ins �lofter einbringe, weil er wi1fe, bal3 man bort ®ott befonbers 
Diene ( ! ) .  i}ebet 6treit fonnte fo als bas Wert bes �eufels an� 
gefe9en werben ; bet �eleibigte follte fic9 fagen : fein mlitbruber 
9abe es gar nic9t böfe gemeint, bet �eufel fei es ( ! ) .  5c9 bemede 
baau, bat; ber bamalige mol)iaenmeifter, ber folq,e �inbereien 
rebete unb ba9er fic9er fein �irc9enlic9t ift, �enebitt mlomme 
miHen 9ief3. �iefer mlann war bis 0um 47. �ebensja9re, in welq,em 
er in ben @ominitanerorben eintrat, sportratmalet gewefen. (fr ift, 
obwo9l er bas 9\ealg�mnafium nur mit bem fegenannten (fin-
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jä�tigen t>etlalfen �atte, im �ominifanetotben $rieftet geworben 
unb WUtbe Danad) Qlot>ioenmeiftet. 

3m mlönd)tum unb in anbeten fat�olifd)en �reifen fd)eint bet 
\teufdsglauben \ttabition oU fein. 5n ben t>On mlönd)en gefd)tie
benen �egenben übet i�re OtDens�eiligen ift es immer Det \teufe!, 
bet bem {;eiligen 0ufe�t unb gegen Den nun ber {;eilige anfämpfen 
muß; unb in Det mittelaltetlid)en ®efd)id)tsfd)teibung lieft man 
oft, baß es bet \teufe! war, bet einem :mißliebigen im ted)ten 
Qlugenblicte Den töDlid)en 6d)lag t>etfe�t. 

mun ift aUetbings tid)tig, baß ber \teufelsglaube in bie �e�r
büd)et bet tat�olifd)en \t�eologie aufgenommen ift, er ift alfo 
offi0ieUe �itd)enle�te. Qlbet fein t>etnünftiget �at�om glaubt im 
�rnft an i�n. Sn jenen �reifen jebod). wirb es als \tatjad)e �ingc
nommen. \Sie ne�mcn bas Wort aud) feineswegs bilblid), fonbetn 
teben immer t>on einet ®egenwart Des \teufels im widlid)en unb 
tatfäd)lid)en \Sinne. \Sie finb bet Qtnfid)t, bet \teufd fönne real 
in �ötper, \Seele unb ®eift eines :menfd)en eingreifen unb täte 
bies wiebet�olt. �iefe ®ebanfengänge fpted)en fie in ben t>etfd)ie
benften '(Yormen aus, o�ne fid) bie getingften ®ebanten über bic
fen :Unfinn 0u mad)en. 

8ur "�eftätigung" bet \teufdsle�re 0ie�en fie gan0 neue attueUe 
"'(YäUe" �eran. 6o eqä�lte ein $atet 1934 ben laufd)enben '(Yratrcs 
folgenbes : �in :mann �abe fid) t>ot einigen Wod)en bei i�m im 
�loftet anmelben laffen, um mit i�m 0u fpted)en. �er :mann �abe 
äußetlid) nid)ts QtuffaUenbes an fid) ge�abt. Sm �aufe bes ®e
fptäd)es �abc biefer plö�lid) o�ne jebe �etanlaffung einen Wut
anfall betommen, bet einige Seit geilauert �abe. �t, bet <:pater, 
i)abe if)n nad) bet :Utfad)e gefragt, worauf jener 0ur Qlntwort ge
geben i)abe, er f)abe fid) feit feinet �tfttommunion bem \teufd 
t>etfd)tieben; er fei t>om \teufe! befeffen ; et wiffe bas genau, unb 
je�t i)abe ber f)od)würbige $atet es felbft gefe�en. �er <:patet fdbft 
glaubt, ober gibt t>or 0u glauben, baß es fid) um eine "�efeffenf)eit 
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butc9 ben \teufel" �anbele, unb bie Fratres studentes glauben 
es natüdi4J auq, unb werben fo in i�ten abetgliiubifc9en mnfc9au� 
ungen weitet�in beftiidt unb vetbummt. 

�af3 es fic9 bei jenem mtanne um eine B'otm von geiftiget (fr� 
ftanfung wie .f>�ftetie obet (fpilepfie, obet wie fonft bie '.Pf�c9iattie 
ben B'all einotbnen würbe, ge�anbelt -�at, bas will man nic9t wa�t� 
�aben. �et \t�eologe, �eif3t es, vetfte�e fic9 allein auf biefe �inge 
unb bet '.Pdeftet fei befii�igt, SBefeffen�eit aus0utteiben. �as 
Rituale Romanum �at ba�et eigene B'otmeln füt (f�ot0ismen, 
unb bet Codex iuris canonici, feit 1917 in �taft, gibt in ben ca

nones 1 1 51 bis 1 1 53 Ne allgemeinen 9\iq,tHnien füt "(f�ot0ismen", 
wii�tenb bas ,f)anbbuc9 von .f)attmann "Repertorium Rituum" 

Ne ausfü�tlic9en mnweifungen bringt ! 
Wo�et �aben benn biefe �eute i�te "Wiffenfc9aft" von bet 

\tätig feit bes \teufels? Wet �at i�nen bas offenbart? Q3emünftige 
�eute wiffen nic9ts bavon. ®ott wirb es i�nen wo�l nic9t "offen� 
bad" �aben, alfo müf3te es i�nen boc9 bet \teufel felbft gefagt 
�aben. mbet bet \teufel ift ja "ein �ügnet von mnbeginn", wie es 
in bet SBibel �eif3t, alfo müf3ten fie fc9luf3folgem, baf3 bie gan0e 
"�e�te" �üge ift. 

IJn �üffelbotf fc9ienen bie Fratres studentes bh; 1 934 unter 
Q!nfec9tungen bes 6atans be3üglil'9 bet �eufc9�eit gelitten 3U 
�aben, wenn man ben "mtitteilungen bet beutfc9en �ominifanet� 
Otbensptovin0" ®lauben fc9enfen foll. �as �loftet liegt in bet 
,f>et0ogfttaf3e, unb bod foll in bet maq,t, fo �eif3t es in jenem 
intemen 'i)a�tesbedq,t, fo viel ®etiiufc9 fein, baf3 bie B'tatres aus 
bem 6c9lafe aufgewedt werben butc9 bas ®efc9tei "bet aus ben 
�neipen fommenben spetfonen" fowie babutc9, baf3 fie naq,tnq, 
bas ®efc9tei "fteifc9enbet �imen" �öten müf3ten. 6o fte�t es im 
'i)a�tesbetic9t, bet "nic9t füt muf3enfte�enbe beftimmt" ift. �iefes . 

®efc9tei, fo �eil3t es im 'i)a�tesbetic9t weitet, fei ein wefentlic9et 
®tunb, baf3 biefes 6tubentat von �üffelbotf nac9 Walberbetg 
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vedegt werbe. Übrigens, wo�er wiffen benn bie im <;Bett Hegenben 
3'ratres fo genau, baß es gerabe �irnen finb, bie auf ber \Straße 
"treifcpenu? �ura, man glaubt, bie �eufcp�eit ber jüngeren m1it
gHeber fei in ®efa�r, unb fo �at ber Orben unter unge�euren 
�often für me�rere �unberttaufenb m1art an ben 6tubientonvent 
in Walberberg ein neues, fe�t großes ®ebäube gebaut, unb man 
ift bort�in übergefiebelt. f)ier, einen ganaen �Hometer von bem 
unfcpulbigen �orfe Walberberg entfernt, wirb ber ffrater fein 
�teifcpen ber �irnen aur macptaeit me�r �ören, unb bem böfen 
ß=einbe, ber es ja mit allen m1ittdn verfucpt, aucp burcp bas O�r, 
ift bas f)anbwert ge{egt. m1an fagt allerbings, ber ausfcplaggebenbe 
®runb für bie <;Bauten fei, burcp bas Sufammenlegen bes tpeolo
gifcpen unb :p�ilofo:p�ifcpen 6tubentats bas 6tubium 0u förbern. 

m1;> ftia i smus 

�er m1;>ftiaismus ftept in Sßlüte. �ie angebHcpe �rfcpeinung 
m1atias in Sßauraing in Sßdgien,, welcpe 6cpultinber brei Wocpen 
lang tägHcp in einem Sßaume �aben fi;en fe�en wollen - ein 
"Wunberu von anno 1932 ! - wurbe von bem bereits oben er
wä(mten m1agifter m1omme <niffen aum wie.ber�olten ®efptäcps
ftoff gemacpt in bem \Sinne, ba\3 wir ß=ratres es glauben follten. 
Qlber aucp im �ont>ent wurben t>etfcpiebene Qtuffä;e über bas 
"Wunberu t>edefen. �in belgifcper �ominitaner bracpte �icptbilber, 
bie �inber barftellenb, als "Sßeweisu mit ! - �ie 't�erefe von 
�onnersreut� genief3t ben befonberen 6cpu; bes �ominitaner
orbens. �in 'l3ater ( 6uitbert) befucpt fie regelmäf3ig ;  im \Sommer 
1933 et()ä�{te et, bie böfen 9la()iS �ätten eine f}ausfucpung bei i�t 
vorgenommen unb fie baburcp · törperHcp unb feeHfcp �erunter
gebracpt. �erfdbe 'l3ater reift bei allen i�m betannten 6tigmati
fierten aucp bes Qtuslanbes �erum unb er0ä�lte uns bann, was Ne 
6tigmatifierten be0üglicp bes politifcpen ®efcpe�ens "prop�e0eienu • .  

• 

Unb bas will ein Orben fein, ber als wi f f en fcp a f t l i cp e r  gelten 
• 
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will ! Übrigens ift es je�t wieber ftill um bie ct�erefe geworben. 
!S)ie i)efuiten �aben gegen ben ct�erefentult 5'ront gemaq,t, bie 
!S)ominitaner, bie eigentlict>en �efct>ü�er ber ct�erefe, beugen fict> 
biefem cmact>tfpruct> i�rer �ollegen, unb fo fct>eint man bas Wunber, 
bas ja�relang lebigliq, von einer täglict>en .f>oftie gelebt �at, all· 
mä�Hq, wieber in cnergeffen�eit geraten 0u laffen. 

<S)as finb nur einige �eifpiele. QUs iq, bie spropaganba für ben 
cm�ftioismus mertte, �abe ict> mict> gefct>ämt, in ben !S)ominitaner
orben geraten 0u fein, �n ben i4> aus bem ®runbe eingetreten war, 
weil er mir als "wiffenfct>aftlict>er" Orben gefct>ilbert worben war. 
Wenn man als fe�enber cmenfct> in einem folct>en von Qtberglauben 
erfüUten �ebenstreife verweilen mu\3, tommt man fict> vor wie 
unter �linbgeborenen, unb je länger man batin lebt, befto me�r 
läuft man ®efa��' auf biefes miveau �erabge0ogen 0u werben. 
Wie in einem 0taatswefen, in welct>em bie ctaubftummen unb 
�linbgeborenen regieren würben, biefe ctaubftummen unb �linb· 
geborenen bie �ultur�ö�e eines folct>en 0taates beftimmen wür· 
ben, fo beftimmen jene geiftig �linben unb ctauben ben geiftigen 
.f>ö�egrab in biefen tletitalen Orben. 
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IV. ltlofterbreffur unb t�re au�wtrfuug 

1 .  

<!rS dithH unb fe difd) e C!:ntmannung 

Sn meinem erften muq,e 9abe iq, unter Q.tnfü9rung einer �ei9e 
von <ratfac9en ge0eigt, wie in gewiffen Orben junge �änner naq, 
ber Q3efleibung mit ber �önc9sfutte 0u �reaturen umgeformt 
werben, Ne für Ne Siele bes Otbens brauq,bar werben foUen. Q.tb
fic9tlic9 9atte ic9 mic9 auf tnappe Q.tuf0ä9lung von tontreten 5'äUen 
befc9ränft. f)iet foU nun etwas über bas Siel biefer fc9eußlic9en 
mld9obe, bie nic9ts anberes als eine geiftige unb feelifc9e �nt
mannung ift, gefagt werben. 'IDieberum verwenbe ic9 auq, 9iet 
meine im �lofter aus bem unmittelbaren tägliq,en �deben 9eraus 
gemac9ten ftenograp9ifc9en miebetfc9tiften. 

<:nern ic9tung  bes  Sd) 

�ie �etpobe beginnt bamit, in jebem �in0dnen bas "ft o 10  e, 
e i t le  5 c9" aus0utilgen. mun 9aben �enfc9en, Ne fic9 einem 
mlönq,sorben vetfc9reiben, an fic9 fc9on viel <:ner0ic9tleiftungen 
gefe�t, benn fonft würben fie niq,t tommen, unb anbererfeits 
werben fie vor i9rer Q.tufna9me längere Seit geprüft, ob fie biefe 
<:ner0iq,tleiftungen in i9rem Snneren vorgenommen 9aben. Q.tbet 
fobalb bie meulinge mit bet �önq,stutte betleibet finb, etfapren 
fie, baß Nes alles i9ten nunme9rigen Oberen noq, nic9t genügt. 
�affinierte �aderungen bes 'IDiUens fe�en ein. 

�igner 'IDUle foU ailc9 in ben Ueinften �ingen nic9t me9r be-
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fte�en. <So werben, um bies 0u ettei�en, unf�ulbige unb bered)
tigte Wünf�e, au� fol�e, bie nur ber Wünf�enbe felbft in i�rem 
Wert unb i�rer motwenbigfeit beurteilen fann, ptin0ipieU abge
f�lagen. �rotbem aber :verlangt ber SDorgefette, baf3 man i�m 
aUe feine Wünf�e :vortrage. Wenn au� man�mal ein "meinu 
folge, fo begrünbet ber Obere biefes SDedangen, fo folge bafür ein 
anberes mlal au� ein "i)au, ber junge mlön� foUe in i�m, bem 
Oberen, riu� ben ":väterli�en ijreunbu fe�en. �er Swed ift, er 
foU bas ®efü�l befommen, baf3 er in aUen �ingen :von ber ®nabe 
bes Oberen ab9ängt. �as ift bie SDorftufe 0um "bemütigen Orbens
mannu, wie ber tägli� ge�örte musbrud lautet. <is f�eint, baf3 
man im �lofter unter SDerwe�felung :von mlannesftol0 mit <iitel
feit ben werbenben mlön�en ben "f)o�mutu bes�alb austreibt, 
bamit bie SBefd)ränft�eit ni�t me�r als fol�e, fonbern als 9eilige 
<iinfalt 9ervortreten foU. 

Qlber bie �nebelung bes inneren mlenf�en ge�t weiter. cs:>er 
pfli�tgemäf3e ®e�orfam - fo wirb im asfetif�en Unterti�t ge-
1e9rt - genügt no� ni�t. SDedangt wirb, baf3 man barüber �inaus 
bem Oberen <irgeben�eit unb �iebe ( !) entgegenbringen foU. f)at 
jemanb etwas SBefo�lenes 0war ausgefü�rt, aber mit "innerem 
UnwiUenu (öfter werben unfimlige SBefe�le 0um Swede ber "®e
�orfamsprüfungu gegeben), fo �at er fi� beffen in ber wö�entli� 
ftattfinbenben SBei�te an0uflagen. 

War anbererfeits aber bem SBefe�le bes Oberen pünftli� unb 
willig na�gefommen worben, fo foU benno� ein "mu ber @e
mut gefe�t werbenu, unb ber ijrater foU fi� fagen : 

"Wir finb unnüte �ne�te.u 

<;Bibelworte werben oft 0ur SDerftädung ber ®ewalt ber flöfter
li�en Oberen über bie ®emüter i�rer Untergebenen mif3brau�t. 

�er SDerni�tung bes S� entfpri�t au� bie geforberte SD e r 
a�tung b e r  m atur. mn ber f)erdi�tcit ber matur ge�en fie mit 
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�erftänbnislofigfeit, ja ®eringf�ä�ung t>orüber. �er tmagifter 
betonte in feinen affetif�en �otträgen oft, wo bie �iebe 0um 
"®ef�öpfli�en" fei, ba fönne bie wa�re �iebe 0u ®ott ni�t fein; 
benn jebe �iebe oum ®ef�öpfe wiberftreite ber reinen ®ottesliebe. 
�ie ffiatur aber ift etwas "®ef�öpfli�es" Urtb bie �iebe oUr ffiatur 
würbe "�iebe oum ®ef�öpfe" bebeuten. Qluf ben 6paoiergängen 
ftürmten wir ß=ratres f�neUen 6�tittes ba�in. tman foUte er
warten, baf3 ber �tucf ber Obfert>an0 unb bie unabläffigen from
men Übungen in ben büfteren SHofterräumen mit ben fa�len SeHen 
unb ben Dlinb gema�ten ß=enfterf�eiben bei ben ß=ratres bie 
6e�nfu�t na� ber lebenbigen Qlatur �ätte erwecten foUen. Qlber 
es ift, als ob eine 6�eu t>or ber <fdenntnis i�rer �age fie �emme. 

<f �ng e fü 9 1  i ft t> erw erf l i  � 

�ie fedif�e Sermürbung wirb weitergettieben. �em ffiot>i0en 
werben feine "weltli�en �egtiffe" t>on 9\ e � t  unb fein "aus ber 
Welt" mitgebra�tes <f � r g e f ü � 1 als etwas ßäf3li�es t>or Qlugen 
gefteUt unb foUen aus feinem <rparafter getilgt werben. �ei ben 
meiften gelingt bies au� infolge ber �ilflofen Qlbgef�loffenpeit, 
in ber fie fi� befinben unb unter bem �in0utretenben moralif�en 
�ructe "mit <frfolg". 

<fin t>erwerfli�es illHfte( ()U biefem ßwecfe ift bie a b f i � t l i � e  
ll n r e � t 3 u füg u n g. �ei aU bem wirb ber �ommentar angefnüpft : 
Sm Orben fomme es ni�t auf "9\e�t", fonbem auf "®nabe" an, 
nämli� auf bie ®nabe bes Oberen, ber an ®ottes 6teUe fiept. 
Sur <f�re ®ottes müffe ber werbenbe Orbensmann lernen, bas, 
was man llme�t nenne, o�ne cmurren auf fi� 0u ne�men, wie 
au� ber ßeilanb gef�wiegen �abe. ma� biefem 9\e0ept wirb ber 
ffiot>i0e tägli� "geprüft". "Wer gegen Qlnorbnungen bes Oberen, 
bie i�m ungere�tfettigt erf�einen, aufmucft, beweift, baf3 er 
feinen Orbensgeift �at", 9df3t es im "6�ulbtapitel". 6o wirb 
bem Qlot>i0en ein ®ebrau�sgegenftanb, ber fein <figentum ift, 
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plö�lid,) unb o�ne SBegrünbung weggenommen. Ober ein tleines 
®efd,)enf wirb i�m abgenommen. Oft gefd,)ie�t es, baf3 bei \Streitig
feiten unb SBeleibigungen ber ltnred,)t befommt, ber 0\ed,)t �at ; 
es wirb i9m fuggericrt, er fei aud,) fd,)ulb, bann wirb biefe 0d,)ulb 
mit langen 0\eben immer me�r vergrößert unb bie bes anbeten 
immer geringer gemad,)t, unb fd,)licf3lid,) foll er anetfennen, baf3 
er gan0 allein 0d,)ulb �abe. 0o foll jeber ein0elne 0um "bemütigen 
Orbensmann" umgeformt werben. G:�rgefü�l unb moralifd,)es 
G:mpfinben follen fo ertötet werben. 

G:twas auf G:9re geben, ift bort gleid,)bebeutenb mit "G:itelfeit". 
tJft einmal, fo jagt man fid,) bort, bas G:�rgefü�l ausgetrieben, fo 
budt einer vor allen Qlnmaßungen ber tlöfterlid,)en Oberen. G:s 
ijt alfo umgete�rt als beim mlilitiir. �a wirb auf folbatifd,)e G:�re 
ge�alten, unb ber ®e9orfam ift bennod,) vor�anben, ja gerabe bes
wegen vor�anben. �er mlönd,)sge�orfam ift entgegengefe�ter Qlrt • 

.f) ü n b i f d,) e r  ® e � o r fam 

Qlbfid,)tlid,) werben SBußen o�ne triftigen ®runb auferlegt. �as 
foll ein $rüfitein bafür fein, wie weit einer im geforberten mlönd,)s
ge�orfam fte�e • .f)ier0u nur 0wei SBeifpiele ftatt vieler 0ur sr>eran
fd,)aulid,)ung. tl'n meinem erften SBud,)e �abe id,) gefd,)ilbert, baf3 
ber movi0e me9rmals täglid,) bie fegenannte sr>enia mad,)en muß. 
�iefe ift ein �ünbifd,)es 6id,)-mieberwerfen auf ben G:rbboben vor 
bem Oberen ober vor ber �ommunität. tl'n einer ltntcrrid,)tsjtunbe 
über astetifd,)e �ottrin wanbte id,) einige SBlätter meines vor mir 
Hegenben meuen <tejtaments um, um eine foeben in ben Qlus
fü�rungen erwä�nte SBibelftelle im <te�t nad,)0ulefen. �iefe mir 
eigene wiifenfd,)aftlid,)e ®rünblid,)teit, bie bod,) auf3erbem von 
tJntereife am ®egenftanbe oeugte, na9m bet movioenmeifter oum 
Qlnlaf3, mid,) vor ber �ommunität auf ber \Stelle bie �enia mad,)en 
oU laffen. G:in anbetet, bet 0\einigungsatbeiten oU mad,)en �atte, 
mußte bie sr>enia auf ber \Stelle, wo er gerabe jtanb, nämlid,) auf 
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bet 0d)weUe awifd)en ®ang unb Od mad)en, weil bet mcviaen
meiftet etwa5 ncd) nid)t gana faubet gefunben �atte. �in 0taat 
würbe einen �e�tet mit fcld)en �raie�ung5ptinaipien al5 iJugenb
vetbetbet bavcnjagen. 

QUle bie vielen, bie voll Süedtauen in5 �lcftet gingen unb i�m 
wiebet entflc9en, weil i9t beutfd)e5 Q31ut gegen bie 3etbted)ung 
i�te5 <r�ataftet5 tevcltiede unb weil fie bie �emctalifietung i�tet 
<Seele fü91ten, edebten bie Wa�t9eit von ':!' e 1 15  Wett in beaug 
auf ben ':t:ptannen ®e�let : 

"Sn gätenb �tad)enblut 9aft �u 
bie 'mild) bet frommen �entad mit vetwanbelt." 

�enn getabe fie waten mit eblen teligiöfen ®efü�len getcmmen. 
�ie irclgen fcld)et <ma�imen �önnen benn aud) nur fd)äblid) 

fein. Wet nid)t au5ttitt, bet 3eigt aut tyteube feinet vetmudeden 
$einiget, ba� et "Otben5geift" befi�t, abet et wirb ein verbogener 
ftummet <r9atattet mit ben fpeaififd)en 'mönd)5eigenfd)aften bet 
.f)eud)elei unb Unwa9t9aftigteit. 

�twad)fene, bie felbet übet i9t eigene5 <tun, i�t eigene5 Wc�l 
unb 'IDe9e unb i9te eigenen �anblungen au entfd)eiben gelernt 

· 9aben, bei jebem 0d)titt au gängeln unb au bud)ftäblid) wiUenlcfen 
Wedaeugen mad)en au wellet�, ba5 ift Untultut, ift Süetgewalti
gung, ift Q3arbatei. �5 gibt nut eine 6nftituticn auf bem ganaen 
�tbbaU, wc fcld)e Süetgewaltigung möglid) ift : �a5 finb bie tlöftet
lid)en Otben. 

Sd) petfönlid) bin nie ein 'mann gewefen, bem Qlutctität5gefü91 
mangelte. Qlbet bie Qlutctität 9eifd)enbe <_lJetfcn mu� eine ad)tung
gebietenbe <_lJetfönlid)feit fein. Wenn man aber gewiffe tlöftedid)e 
Würbenträger tennt, finbet man wenig bei i9nen, wa5 bie ver
langte Süete9tung ted)tfedige. �et mcviaenmeiftet fcnnte mit 
ebenfcwenig Qld)tung einflö�en wie anbete <_patte5 in i�tem tlug 
vet9üllten �üntel. Qlutctität ift nur bcd, wc Qld)tung ift. 
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� e i q m ams g e 9 o r fam muf3 ber �önq,sge9orfam fein. �ie 
tlöfternq,en cpäpfte fc9euen fic9 niq,t, �atfac9en unb $rin0ipien 
bes m a t i o n a l f o 0 i a l ismus als für i 9 r e  ßiele gefc9affen an-
0Ufe9en. "�er �iberalismus ift für taufenb \3a9re vorbeiu, fagte 
im .f>erbft 1933 in anfpielenber Weife ber sprovin0ial biefes Orbens, 
als er naq, Sffialberberg gefommen war unb eine neue Qtnorbnung 
gab. �as fc9eint bas ein0ige 0u fein, was bie �lerifer vom mational
fo0ialismus anne9men, foweit fie i9n über9aupt begriffen 9aben. 
�enn fo benten fie :  8ft ber �iberalismus tot, bann tann auq, niq,t 
me9r von ben QtufgeUärten etwas gegen unfere finftere mittcl
altedic9e ®ebantenwelt unternommen werben, batum begrüf3en 
l'Vir ben mationalfooialismus. Qtuq, fie banten bem mationalfoaia
lismus bafür, baf3 er �eutfc9lanb vor bem �ommunismus gerettet 
9at unb bringen bas immer wieber 0um Qtusbrucf, aber von ben 
weiteren Qtufgaben bes mationalfo0ialismus wollen fie wenig 
tviffen. Sn biefen weiteren Qtufgaben verfte9en fie i9n nic9t ober 
wollen i9n niq,t verftc9en. 

SBei ber geiftigen unb feelifc9en �reffur unb SffiiUenlosmaq,ung, 
von ber 9ier ein SBUb gegeben wurbe, wirb gefagt : SBeftrafungen 
unb SBuf3en burq, ben O b e ren,  bie einem ffrater un g e r e q, t  
erfc9einen, foU biefer als "von ® o tt  gefc9icfte, notwenbige '-Prü
fungen oUr �äutetung bes bege9rlic9en eitlen 8c9 9inne9men im 
®eifte ber <.rrgebung in bie göttliq,e QJorfe9ung". Qtuq, 9ier wiebet 
ber Obere als QJertreter ber göttliq,en srlorfe9ung 1 etrafe werbe 
vom Oberen "im ®eifte ber �iebeu gegeben unb )olle vom Unter
gebenen "im ®eiftc ber �iebe" 9ingenommen werben. 

�as gefunbe SBlut beutfc9er �enfc9en empört fic9 gegen folq,e 
�et9oben bet �nebelung bes O'nnenlebens, abet viele laffen ben
noq, i9ren <r9aratter 0erbreq,en unb werben - "gute Otbens
leute". 
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2. 

� u cfw trfun g en auf il en <lr� araft er  

� <.' i n <.'  � a m <.' t a b f  d) af t  

�am<.'tabfd)aft gibt <.'S nid)t, tann <.'S bd N<.'f<.'m eipft<.'m nid)t 
g<.'b<.'n. eitatt b<.'t �am<.'tabfd)aft �<.'ttfd)t bi<.' Q.lng<.'b<.'t<.'i unb Q3('· 
fpi�dung. Q.lnfäng<.' von �amerabfd)aftUd)teit, bie bei ben meu
lingen naturgemä\3 0u finben finb, werben im �eime erfticft. �ec 
"�amerabu foU ber Obere fein, ber Unterbrücfer felbft, bem man 
alles unb jebes, was man auf bem f)er0en �abe, vor0utragen �abe. 
mtit feinesgleid)en fid) aus0ufpred)en wirb als "�titifu gerügt. �as 
®ebot bes eitillfd)weigens �inbed ja überbi<.'s an fold)en Q.lus· 
fprad)en. �er Obere foU ber "vätedid)e t)=reunbu fein. 

Swar auf bcn eipa0i<.'rgängen tarn es öfter vor, ba\3 fid) Ne 
t)=ratres gegenfettig 0u eqie�en fud)ten, aber nid)t um fid) menfd)· 

lid) �ö�er 0u bringen. eiold)e 9\eben waren vielme�r ein gegenfeiti· 
ges !moralifieren, bei bem man fid) bie mtängel an "Obfert>an0u 
vorwarf. <is waren fo immer eine Q.ln0a�l Orbensbrüber Dabei, 
bi<.' fid) verpflid)tet fü�lten, �nitbrübern aus "btübedid)er �iebeu 
eiteine in ben 'Weg 0u legen, Damit biefe e�er auf ben 'Weg bec 
<t>ollfommen9eit gdangen follten. Q.luf Nefe Sbee waren einige 
fd)on nad) einigen m�onaten �reffur getommen unb fud)ten auf 
biefe Q.ld i�ren apoftolifd)en <iifer an i9ren !mitbtübern 0u beweifen. 
<iirter befpi�clt ben anbeten. eiie werben ja ba0u ange�alten burd) 
Ne ausbrücflid)e Q.lnweifung ber Orbensregd, Ne jebe 'Wod)e feiet· 
lid) vedefen wirb, butd) Die 'Pflid)t bes "<:proflamierens" unb bic 
befonbere Q.lufforberung bes mtagifters ba0u fowie baburd), baß 
biefer bereitwillig jeglid)en �latfd) annimmt. 

'Wo91 �alten fie oUfammen, unb oWat gegen fold)e, Ne verbäd)tig 
finb, fid) in bas 9eud)letifd)e <:rreiben bet von frü9 bis abenDs 0u 
betätigenben frommen Übungen nid)t red)t ein0uorbnen. �as 
benun0ieren fie Dem Oberen, Denn fie finb feine �ameraben, fon· 
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betn 6 t t e b et. Unb fie benun3ieten fo, baß bet Obete 3ugleic9 
i�ten �ifet edennen foU, wie fie felbft auf bem Wege 3ut Q.JoU� 
tommen�eit fod3ufc9teiten befttebt finb. 6olc9e 6ttebetei �alten 
fie füt notwenbig, um nac9 einigen i)a�ten bas Siel, bie Wei�e 
3um Otbensptieftet, 3u etteic9en. 

Wenn nun einet gat auf tec9tmäj3igem Wege ben Obeten feinen 
<fntfc9luj3 3um Qlusttitt betanntgegeben �at (welc9et nic9t t>et� 
weigert wetben batf, fobalb bet Q.Jatifan feinem �efuc9e um �nt� 
binbung von ben �elübben entfptoc9en �at), ba ift es auf einmal 
mit bet "btübedic9en �iebeu bet m1itbtübet ba�in: 

5c9 fü�te einen iraU aus meinen in �loftet gemac9ten Qluf3eic9� 
nungen an. �in �onftatet, bet aus bet Welt getommen wat unb 
ein gtünblic9etes Wiffen befaß als bie �onfrattes mitbtac9ten, 
welc9e t>otbem Otbensfc9ület gewefen waten, ein m1ann auc9 von 
ftiUem Wefen, �atte wegen bes im Otben �ettfc9enben �eiftes, 
nac9bem er einein�alb i)a�te im �loftet gewefen war, feinen Qlus� 
ttitt etfläd. �t ging als ein Opfet biefet Unauftic9tigteit unb bes 
ge�euc9elten �emeinfc9aftslebcns. Wä�tcnb bct <t'age, bie bis 3u 
feinet �ntlaffung noc9 vergingen, wutbe et von ben m1itbtübem 
gemicbcn. �ct äußctc irimil3 bet btübedic9en �icbe fiel ab. Q.Jon 
etunb ab fonbetten fic9 bie "m1itbtübetu von i�m ab, als ob man 
fic9 butc9 nä�eren Umgang mit i�m bcflccfe. �t fianb in bet �t� 
�olungsftunbe immet allein ba, unb ic9 wibmete mic9 bem �e� 
miebcnen. �enn et wat mein m1itbtubct, folange ct noc9 im 
Otbcn wat unb ift mein m1itmenfc9, auc9 wenn et btaußen ift. 
Qluc9 in ben folgenbcn <t'agcn ging ic9 in bet �t�olungsftunbc mit 
i�m. �ie �onftatres abet gingen mit vetäc9tlic9cm Q3licf unb fc9ief� 
ge3ogenen m1ünbcm an uns t>otbei. 

Q.J er l o g en� e it 

�ic fc9limmftc irolge biefet "<ft3ie�ungu unb biefet Qltmofp9äte 
ift bic Q.Jetlogen�cit. 5n ben tlöftcdic9en Otben 9ettfc9t bie � ü g e. 
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�icle waren barunter (i4? rebe immer von meinen <fdebniflen 
aus ben 'i}a�ren 1932 bis 1934), bie logen unverf4?ämt, wenn es 
0u i�rem �orteil unb 0um ma4?tei1 bes anbeten war. Qlber man 
barf ben Oberen gegenüber einen fol4?en �ügner ni4?t als �ügner 
be0ci4?nen, unb bas ift no4? f4?limmer. �iefe wollen einfa4? ni4?t 
�ören, bat; es fo14?en moralif4?en <tiefftanb in ber "�ommunitätu 
gibt. 6o fü�len fi4? bie �ügner no4? fi4?erer. 6ol4?e waren oft 
bie, wel4?e befonbers oft vor bem <tabernatel fnieten unb fi4? 
babur4? einen befonberen mimbus 0u verf4?affen wut;ten. ®egen 
fol4?e {>eu4?ler befommt ein anbetet immer Unre4?t, fie finb ge� 
f4?ü�t bur4? ben $an0er i�rer p�arifäer�aften "®ere4?tigfeitu. 

�as finb mlön4?e, bie Orbenspriefter werben. 54? �abe im �lofter 
5'älle von bobenlofer Unverf4?ämt�eit im �ügen fennengclernt, 
unb gerabe bie, wcl4?e fi4? bur4? "Obfervan0u beim Oberen in ein 
gutes Qlnfe�en gebra4?t �atten, benu�ten biefen {>eiligenf4?eih als 
�edung. �ie Oberen wollen niemals einem auf �einli4?feit brin� 
genben Q3ef4?werbefü�rer gegenüber 0ugeben, bat; fi4? unter ben 
�onfratres �ügner befinben. <finige Obere wanbten ein gan0 
raffiniertes mlittcl an, um fo14?e unbequeme Qlufbeder munbtot 
0u ma4?en. \Sie appellierten beim Q3ef4?werbefü�rer an beflen i�m 
von ®ott gegebene Q3erufung 0um Orbensftanbe unb wiefen �in, 
bat; er bo4? ein guter Orbensmann werben unb im inneren �eben 
fodf4?reiten wolle. ma ·alfo ! 6o verlor ber anbete fein gutes �e4?t 
unb gab vicllei4?t au4? feine perfönH4?e <f�re preis, ber �ügner 
aber ftanb gere4?tfertigt unb er�obenen {>auptes ba. mo4? jefuiti� 
f4?er war ber <trid, ben ber 6tubienmagifter mir gegenüber ein� 
mal anwanbte; er fagte : "Wollen 6ie bas von 5�ren mlitbrübern 
be�aupten, mit benen 6ie tägli4? gerneinfam oUt �eiligen �ommu� 
nion ge�en?u 6ol4?es �erfa�ren ift ein mlil;brau4? ber �eligion. 

54? fragte einmal einen $ater, was man bei ber im �lofter ge� 
fotbetten wö4?ent1i4?en Q3ei4?te, ber fegenannten � e v o t i o n s� 
b e i 4? t e ,  beifpielsweife bei4?ten föntte, wenn man fi4? feiner 
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fq,weren 6ünbe bewußt fei. <ft gab mit 0wei Q3eifpiele, von benen 
bas eine war : "sq, �abe gan0 unverfq,ämt gelogen." sq, war 
erfq,roden. �as alfo follte t�pifq, fein für bie wöq,entlid)en 
Q3eiq,ten im �loftet? �as "gan0 unverfq,ämt gelogen �aben" ge
�öde alfo oll ben ftereot�pen Q3ciq,tantlagen? sq, �atte geglaubt, 
in eine ®emeinfq,aft befonbets auftiq,tiger <menfq,en 0u fommen, 
benen bie �eligion unb bas �eben in ®ott bas .ßöq,fte ift, bie 
fiel) oum Otbensptiefterbetuf vorbereiten. Bq, betu�igte miq, unb 
fagte mit, baf3 es ja fq,lief3liq, nur ein Q3eifpiel fein follte. Sm �aufe 
bet .Seit aber fa� iq,, baf3 iq, im �loftet in bas vetlogenfte <milieu 
geraten war, bas iq, in meinen fünfunbvier0ig �ebensja�ren je 
tennengelernt {>atte. 

�iefe <fntbedung unb bas �eben in bet verlogenen <Utmofp�äte 
maq,te mit bas �afein im Otben qualvoller als felbft bie cnt
würbigenbcn Q3uf3cn. mun fa� id) ja auq,, wie einet ben anbeten 
belauerte, wie man �eimliq, benun0ierte ; �inter ber mit äußeren 
<mitteln betonten "btüberliq,en �iebe" ftedte <Urgwo�n unb meib. 
Unb in einet ®emcinfq,aft, wo bie <menfq,cn fiel) niq,t aus bem 
Wege ge�en fönnen, fonbcm eng 0ufammenleben müffen, täglid) 
unb ftünbliq,, ift bas gan0 befonbets furq,tbat. �ie une�rliq,e, fal
fq,e <Utmofp�äte ift bet eigentliq,c ®tunb meines <Uusttitts gewefen. 
<Um beften leben bie, bie mit ben Wölfen �culen unb meifter�aft 
0u fq,aufpielem verfte�en. �ie anbeten müffen austreten, wenn 
niq,t biefe �uft i�r geiftiget unb feclifq,er �ob fein foU. 

® e w i  f 1  enser tö tung 

<Uus aU biefem unb bet gan0en <met�obe ergibt fiq, weitet eine 
<frtö tung  b e s  ® ew i f f ens . .ßanblungen, bie ®ewiffensfaq,e 
finb, 0. Q3. ob iq, als 5'rater im �lofter im <Uugenblid bie tägliq,e 
gerneinfame �ommunion ne�men fann, Ob id) im <Uugenblid oUt 

Q3eiq,tc ge�en fann, wenn bie �ietfüt angefe�te 6tunbe fommt, 
ob iq, im <Uugenblid mit <Unbaq,t beten tann, alles bies batf feiner 
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<Selbftprüfung unterliegen, fonbern es muf3 gemad)t werben, gan0 
gleid), ob man für fold)e ®ewiffensfad)e bifponiert ift ober nid)t; 
es muf3 gemad)t werben, wie, ja, wie ein �anbwete; wie aud) bie 
ftunbenlangen ®ebete unb bie anbeten

. 
frommen 1ibungen <:tag 

für <:tag einfad) "petfolviett" werben müffen. <S)er Otben befie�lt 
bie frommen �anblungen unb bamit bafta. Ob es mit ober o�nc 
<.!'eilna�me bes �eraens gefd)ie�t, ift mebenfad)c. 

Obwo�l fold)e religiöfen <S)inge i)=ragen bes ®ewiffens finb, �at 
�iet nid)t bas ®ewiffen, fonbern bet mlönd)sge�orfam bas Wort. 
tl'n allen �ingen finb für ben Otbensmann bie ge�eiligten �on
ftitutionen unb bie �eilige Otbensregel maf3gebenb unb - bet 
Q3efe�l bes Oberen. <S)er Otbensmann �at bei allen ®ewiffens-
0weifeln nid)t feinem tl'nneren, fonbern feinem Oberen unb ben 
�eiligen 6a�ungen 0u folgen. 

6o ift benn bet �nönd)sge�orfam ein fned)tifd)et ®e�otfam. <ft 
ift fein freiet, fteubiget ®e�otfam, bet auf 1ibet0eugung beru�t. 
�er Otbensuntergebene muf3 es tun, ober er mad)t fiel) fd)wetet 
"Culpa" (6d)ulb), wie bet Qtusbruct lautet, fd)ulbig, ja, er bege�t 
<.!'obfünbe, wenn et mit SDotfa� ben ®e�otfam verweigert unb 
feinem ®ewiffen folgt. Qtud) <fnte�tenbes muf3 er tun. <fs �eif3t 
0wat in bet mlotalt�eologic, "Unmotalifd)es" btaud)e bet Unter
gebene nid)t aus0ufü�ten. Qtbet wo ift benn bas Unmotalifd)e? 
�er Untergebene �at ja in bem Otbensoberen ben 6teUvettrctet 
®ottes 0u fe�en, wie batf er ba auf ben ®ebanfen fommen, fein 
Oberer verlange etwas Unmoralifd)es? �er Obere fann �taft 
feinet göttlid)en Qtutorität bem Untergebenen alles, was er be
fie�lt, als ®ottes Willen �infteUen. <S)es�alb werben bie m:eulinge 
gleid) im etften 3a�te butd) jene "<fraic�ung" aunäd)ft i�tes <r�a
taftets unb i�tes 6elbftbcwuf3tfcins beraubt, bamit fie es bcm 
Oberen glauben. 

<S)ic bct menfd)lid)en m:atur 0uwibcrlaufenbe �ebensatt unb bie 
Unauftid)tigfeit bet Qttmofp�äte widt fiel) je nad) bet SDetanlagung 

77 



bes (fin3elnen Petfd)ieben aus. 6o finb untet ben 9nönd)en tat
fäd)lid) btd ct�pen 3u untetfd)eiben : bie, wdd)e 3dtlebens "gtof3e 
�inbet" bleiben, bic unglüctlid) (fnttäufd)ten, unb bie 6d)lauen. 

6e{)t tteffenb l)at bies bet befannte �ünftlet \}afob <rat ft e n s 
batgeftcllt. 8'm 9nufeum 3u Weimat liegt von il)m eine 8eid)nung, 
bie fed)s geiftlid)e �öpfe (btei Wdtptieftet unb btei Otbensptie
ftet batfMlt). �et .f>etausgebet feinet Wede, 9\iegd, gibt folgenbe 
(fdäutetung 3u bcn btci 9nönd)stöpfen : 

"�et e t fte �opf ted)ts fd)dnt einem alten, von bet matur mit 
ben ®abcn bes ®dftes nid)t fonbedid) tdd) ausgeftatteten �apu-
3inet 3u ge{)öten, bet immet nod) tlug genug war, um von from
men (fltem obet snotmünbem in bas �loftet geftectt 3u werben. 
Unb nun ift et über aU bem �nien, <:nofcnfran3{)alten, '.plappern 
unb Q3ettdn grau geworben unb l)at fiel) bod) feine 'tage b e i  a l l  
b em n i d) t  ted)t  d w  a s  ge  b a d) t. 

�et a n bete  abet fd)eint widlid) eine Seitlang mit �eblid)feit 
gebad)t, jebod) aus ben fonbetbaren �ätfeln feines �afcins unb 
SBetufes feinen Qlusweg gefunben 3u {)aben. 8'n ftumpfet  
Unterwerfung unter fein 6d)idfal l)at et allem ®tübeln ent
fagt, abet oft fd)aut et mißmutig unb mit;ttauifd) btein, benn 
mand)es, was et fic{)t unb {)ött, tegt bod) immer wieber ben ßwd
fcl an bem göttlid)en Utfprung unb bie .f>eiligfeit feines 6tanbes 
auf. 

�iefe ßweifd {)atte ber � r i t te  fiegteid) überwunben. 9nit 
gemüt lo f cr ,  fa l tet  6d)lau {) c i t bettad)tete et bic �inge, unb 
je me{)t et in blinbet snete{)rung bet �nod)en feines �lofkt{)etugen 
fdber Pednöd)erte, ein befto wedPoUeres Wed3cug wurbe er im 
�ienfte ber t i e feren  ßwecte feines Otbens, bie er mit {)atter unb 
fid)eter �lug{)eit vetttitt. 6d)arfen Q3lictes {)ält er, nid)t o{)ne Qln
flug Pott .f>intedift, fein 8id feft im Qluge; nur fdten öffnd er ben 
ftreng verfd)loffenen 9nunb, unb wenn er fptid)t, fo fagt er im 
®ewanbe ber �emut wo{)lbered)nete Worte." 
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3. 

ltucfwtdung en auf b t e  menfd)ltd)t  natu� 

a) � i e  U n t e t b tücfung b et ® e f ü � l e  unb  i � t e  \Y o l g e n  

ßum 6�ftem ge�öd eine gewaltfame Untetbtücfung bet ®efü�le. 
�ie Qld, wie bies gemad)t wirb, ift ein ausgefptod)enes SDetbted)en 
an bet menfd)Hd)en matut. ®efü�le werben von ben moviöen· 
meiftetn, bie bie moviöen öU b r e i f i er e n  9aben, als etwas ange· 
fe�en, bas bei bet öU etfitebenben reinen ®ottesliebe öUtücfge· 

brängt werben müffe. 3ut <rtteid)ung biefes .ßwecfes wirb ber 
<mönd) von ben Oberen <rJ;petimenten unb unöä�ligen �oduren 
unterworfen. 

�er \Yteube foU et fiel) nid)t �ingeben. <rr foU fiel) bie \Yteube 
übet eine gelungene �eiftung abgewö�nen. cmettt bet moviöen· 
meiftet, baß jemanb auf eine gute �eiftung ftolö ift, bann fommt 
fofod eine �ämpfung in ®eftalt einet an ben .f)aaten �etbeige· 
0ogenen SDenia. !Wenn einem etwas gelungen ift, foU et "einen 
Qlft bet �emut feten". 

�et ßom - unb wie oft ift et füt einen fo ®equälten beted)tigt 
- foU gewaltfam butd) eine �eitere <miene etfett werben. Unted)t 
muß in <rtgeben�eit �ingenommen werben, als ob bet beutfd)e 
<menfd) ein bas mirwana etfe�nenbet .f)inbu obet fonft ein afiati· 
fd)er $�legmatifet wäre. �et germanifd)e <menfd), ber fd)wetes 
Unted)t edeibet, finbet fein ®leid)gewid)t wiebet, wenn er fräftig 
mit !Weden fiel) �uft mad)en fann, fofem et nid)t feine angegriffene 
<r�te auf anbete !Weife wiebet �etfteUen fann. �ott abet wirb bie 
matut mit teuflifd)en <mitteln ausgerottet. <rt foU wie ein ftummes 
�amel im paläftinenfifd)en !Wüftenfanb werben obet, mit biblijd)en 
!Weden: ein gebulbiges �amm, bas öUt 6d)lad)tbanf gefü�d wirb. 
�abei weift man bei biefen <met�oben auf ben angeblid) fanften 
8efus �in. �en anbeten i}efus, bet bie jübifd)en !Wud)etet mit ber 
$eitfd)e aus bem �empel jagte, t>etfd)weigen fie. Qlad) foeben er· 
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littenet Unbill foU man tto� innetet <fttegung fofott bie Qlnbaq,t 
aum gerneinfamen ®ebet aufbringen, gewiffetmaf3en mit ®ebet 
abreagieren. �ie 0ttafen foUen ja als von ®ott gefq,idt angefe�en 
unb im ®eifte bet �iebe angenommen werben. 

llmgete�d werben bie natürliq,en �ebensgefü�le bes 0angui
nitets butq, bie fodwä�tenben S!ietbemütigungen (Q3uf3en, me
nien) ertötet. �as ift bie 0eelenmötbetei von bet anbeten 0eite • .  

· �ie angewanbten p��fifq,en muttel �abe iq, in meinem etften 
Q3uq,e gefq,Ubett. ßebes <!empetament, ob <r�oletiter, 0angui
nitet obet fonft, foU 0etbtoq,en unb allein füt bie Swede unb Siele 
bes Otbens unb bamit ?toms 0u �ünbifq,em ®e�otfam umgeformt 
werben. 

�ein Wunbet, wenn, wie iq, edebte, me�tete 'Ptieftetfanbibaten 
noq, im btitten ßa�te aus bem Otben austraten unb austreten 
ntuf3ten, weil bie �teffut fie 0u 0ftupulanten gemaq,t �atte. Qtuf 
einen folq,en 0eelenmötbet, bet unumfq,tänet cmaq,t übet bie 
feinet ®ewalt unterworfenen �loftetinfaffen ausübt, ttifft bas 
Wott 3U, bas \Jauft 3U cmep�iftop�eles fagt : 

"�u bift bet etfte aUet cmvftagogen, 
bie tteue meop�vten je betrogen." 
(®oet�e, ,,\Yauft", II. <!eil, 1 .  QIU, \Yinftete ®aletie) 

· �emfdben Swede bient, baf3 bet \Ytatet von morgens bis abenbs, 
faft o�ne cpaufe, in entgegengefe�te �inge gejagt witb : S!iom 
<r�otgebet 0ut af0etifq,en �otttin, von ba 0ut Q3etraq,tung, von 
bet Q3ettaq,tung oUm <r�otgebet, VOn ba 3Ut fegenannten <ft�O
lungsftunbe, unmittelbar anfq,Hef3enb 0um �albftünbigen ®ebet 
ufw. <ftwas, was eine �albe 0tunbe lang einge�enb betraq,tet 
wotben ift, muf3 fofott vetgeffen werben, um einet anbeten 
"frommen Übung" cpla� 0u maq,en. 

�et movi0enmeiftet fagte ba0u, wit würben es fpätet als cpattes 
nötig �aben, uns "bH�fq,neU von einet 0ituation in bie anbete 
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um0uftellen". Was fann ba{)inter anberes l'etftecft fein als bie 
6c{)ulung 0um poYitifc{)en stat{)oli0ismus? �s tönnte auc{) eine 
gute WiUensbilbung Iein - wenn fie in biefem �ilieu nic{)t auf 

" . . 

eine stunftfertigteit . 0ur 6c{)aufpielerei .{)inausliefe. 
SBei berl einen wirft bie Sermürburtg bes <r{)ar�fters fo, baf3 fie 

moralifc{) gana {)emmungs(os werben. mac{)bem i{)r �{)rgefü{)l mit 
biefen �et{)oben l'ernic{)tet werben ift, fc{)lägt bie �reffur ins 
GJegenteil um. �as ®ewiffen ift l'öllig ertötet unb abgeftumpft • 

.ßemmungslos fteigen bie \3nftinfte auf unb l'erwidlic{)en fiel) an 
ben Opfern, bie i{)nen am Wege liegen : �itbrübern, SJ>flege
befo{)lenen, wie . bi!l fd)euf3lid)en 0ittlid)feitsverbred)en in ber 
5'ranaistanetbruberfd)aft aeigen. 

�ie anbeten {)at bie �reffur l'edogen unb l'erfd)lagen gemac{)t. 
6ie entwicfeln fid) 0u taltfc{)näu0igen, gefü{)llofen, burc{)triebenen 
streaturen, benen in i{)rer GJewiffenlofigteit auc{) bas .ßeiligfte nur 
�ittel aum Swect ift. 5'ür biefe gibt es über{)aupt fein .ßeiliges als 
6elbft0wecf, es ift i{)nen �ittel 0ur Weltmac{)t moms, �ittel 0ur 
Q3e{)errfc{)ung ber 6eelen a_ller stat{)olifc{)gläubigen, auf beten 
�affe bie Welt{)errfc{)aft moms fiel) grünbet. �iefe aweite Qld 
werben bie "Oberen" in ben ein0elnen Orben. \3n i{)rer falten 
€5d)lau{)eit eignen fie fiel) l'Ot0üglic{) . ba0u. 

�ine nic{)t gan0 geringe Qln0a{)l, bie bem geiftigen ober feelifc{)en 
�obe entge{)en wollen, treten nad) . �onaten ober i)a{)ren aus. 
�ie 3a{)l ber Qlustritte ift übrigens l'iel gröf3er als bi� Qtuf3enwelt 
meint, fie wirb nic{)t öffentlic{) befanntgegeben. Q3ei ben 15000 

männlic{)en Orbensange{)örigen in �eutfd)lanb wirb bie 3a{)l ber 
Qlusgetretenen auf jä{)rlic{) 200, einfc{)lief3lic{) ber �aienbrüber, ge
fc{)ä�t. 

mur wenige, ®ott fei �ant wenige, 0erbrec{)en fo total in i{)rem 
<r{)arafter, baf3 fie .ßeilige, b. {) • .ßeiligmäf3ige werben. 0ie {)aben 
unter ber 3ermürbung i{)res <r{)aratters noc{) fc{)werer 0u leiben, 
weil fie einesteils nic{)t fc{)lec{)t werben tönnen, wie bie erfte 
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®ruppe, aber auq, feine l'erfd)lagenen .Orbensleute werben fönnen, 
bie mit politifc9en Umtrieben für bie 6ac9e morfts arbeiten, bie brit· 
tens aber auc9 nic9t aus0utreten wagen. �iefe armen .Opfer ber 
6eclenmörberei finb oft in �ränen gebabet, beten innig, unter· 
werfen fic9 gebulbig allen .Quälereien burc9 i9re .Oberen, ne9men 
nod) e#ra Q3ufiübungen auf fiel) unb finb fo, 0erbroc9en an �eib, 
6eele unb ®eift, eine "Sierbe bes .Orbens". <fin ein0iges folc9es 
Sl)runtftüd bes .Orbens genügt, um bas gläubige QJolt l'on ber 
.f>eiligteit ber Orbensleute noq, fefter 0u über0eugen; aber bie 
Q3erbrec9er fie9t bas QJolt nic9t unb tann fie nid)t fe9en. <fin fo 
9eilig "®emac9ter" ift bas .Opfer eines fc9eußlic9en feelifc9en 
Q3erbrec9ens. 

®an0 wenige .Orbensptiefter 9aben bas ®lüd, einen anftänbigen 
<r9aratter 0u bewa9ren. 

�as �reiben ber i)efuiten wirb als gefä9dic9 be0eic9net, unb 
mit meq,t. Qlber ebenfo gefä9dic9 wie bie i)efuiten finb biefe 
mlönc9e, weil fie getarnte i)efuiten finb. �enn blls QJolt, welq,es 
bie 9nönc9e als geiftige 6ö9ne 9eiliger mlänner unb .Orbensftifter 
l'ere9rt, weiß niq,t, baß unter bem mlönq,sgewanbe mlenfc9en 
besfelben ®eiftes fteden wie bie im i)efuitemod. Unb barum finb 
jene �räger ber frommen mlönc9stutte gerabe0u wie reißenbe 
Wölfe in 6c9afstleibetn. 

�ie 9nönc9sorben beftreiten aUerbings, baß ipre <fr0iepungs· 
metpobe eine 3erbrec9ung bes gefunben <f9aratters fei. 6ie be· 
9aupten gan0 im ®egenteil, <rparattere 0u er0ie9en. �ie "<rparat· 
tere" aber, bie fie in Widliq,teit 0üc9ten, finb 6c9aufpieletnaturen. 
Q3ei l'ielen l'on benen, bie auf bie Qlußenwelt einen "guten <finbrud" 
maq,en, ift Q3orfic9t nötig. 6ie finb !menfc9en b o p p e l ten  ® e ·  
f i c9 ts. Sm QJedepr mit ber Qlußenwelt fepen fie gan0 anbers au5 
als fie widlic9 finb. 
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b)' <fin 5'al l  D o n  D i e l e n  

mtan \)at fc\)on Diel Don G>eiftestrantpeiten in ben �löftern ge
�öd • .f)ier fc\)ilbere ic\) einen 5'all an .f)anb eines �ofuments. <fs 
ift nac\) me�r als einer �ic\)tung \)in inftruttil'. 

�er 5'aU \)at fic\) im \)apre 1932 im �ominitanerorben er
eignet. 

�ie Öffentlic\)feit pat ein Sntereffe an folc\)en �ingen, unb 
barum foU pier wiebergegeben werb.en, was in ben "Qlften bes 
Sl.'\rol'in0ialtapitels bet beutfc\)en Sl.'\rol'in0 bet �ominitaner" Don 
1932, 6eite 49 I 50 übet ben �ebenslauf bes 1932 im Qlltet Don 
Dierunbbteißig ßa�ren im Srren�aufe l'etfforbenen Sl3aters �am
bedus mt. 6c\)loffer gefc\)tieben ftept. <fs gept baraus auc\) per
l'Ot, ba� er nac\) Qlusbruc\) feinet �tantpeit unb tro� berfelben 
0um Sl.'\riefter gewei�t wurbe. 

<fs folgt aum Q3eweife bet lateinifc\)e <:rey;t bes bort )tepenben 
metrologs. 6obann gebe ic\) ipn überfe�t wieber. 

"R. P. Lambertus M.  Schlosser. Qulibet religiosus morbo 

affectus patienter portans suos dolores monasterio saluti est 

maximae. Haec S. Theresiae verba nobis in mentem veniunt, 

cum recordamur de fratre nostro dilectissimoLamberto. Considera 

quaeso, quam gravissimos dolores iste Pater spiritali circum

fusus caligine per multos annos patienter pertulerit, concedes 

eum quoque multum pro provinciae nostrae salute laboravisse. 

Piis honestisque parentibus die 19. Julii anni 1897 in Palatinatu 

ortus iuxta antiquum ordinis nostri monsterium ad S. Lamber

tum totum se Deo vovit Venlonae die 7. Octobris 1 921 et sacer

dotali dignitate est auctus Coloniae die 20. Decembris 1924. 

Durante Novitiatu et in Conventu Duesseldorpiensi studiis 

acriter incumbens inter omnes fratres eminuit pietate, simpli

citate, observantia exactissima. 

At, ut Prophetae verbis utamur : "Nunc ostendam vobis, quid 
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faciam vineae meae" (Is. 5, 5) . Latens infirmitas belli tempori

bus contracta paulo post professionem solemnem manifesto 

apparuit ac vires dilecti nostri defuncti magis magisque ita 

consumpsit , ut Superiores valde solliciti cogerentur P. Lamber

tum sanatorio tradere ad restituendam valetudinem suam de

bilitatam. Sed bonus Deus inscrutabili suo iudicio aliter ac 

forsan melius fratri noströ dilectissimo providerat. Cum morbus 

eius in dies ingravesceret in mente sua, quae per multos annos 

caligine quadam erat circumligata, subito illuxit, ut ante trau

siturn suum in vitam meliorem - Novesiae die 20. Aprilis 1932 -

Dominum suum ultimum recipere posset laetissimo gratissi

moque animo. Caligatus per multos annos in terra, illuminatus 

in coelis vivat in aeternum !"  

5ns �eutfq,e überfe�t lautet biefer metrolog alfo : 
"t)eber SReligiofe (Orbensmann), ber feine �ranf�cit unb feine 

64>mer3en gebulbig trägt, gereiq,t bem �lofter oUm größten .f)eile. 
�iefe Worte ber �1. ��erefe tommen uns in ben elinn, wenn wir 
an unferen geliebteften mruber �ambertus benten. metraq,te, 
welq,e fc9weren 64>mer0en biefer <,pater, ben ®eiftesnaq,t umgab, 
viele ßa�re gebulbig getragen �at, bu wirft 0ugefte�en, baß auq, 
er viel 0um .f>eile unferer <,provin0 getan �at. <:Uon frommen unb 
evrbaren (fltern am 19. t)uli 1 897 in sp. geboren, bic9t neben bem 
alten �lofter unferes Orbens, 0u elt. �ambertus, gelobte er fic9 
gan0 ®ott, in <:Uenlo am 1. Oftober 1921 unb wurbe am 20. �e� 
0ember 1924 in �öln mit ber pricftediq,en Würbe betleibet. Wä�� 
renb bes movi0iats unb im �ülfclborfer �onvent lag er fleißig 
ben 6tubien ob unb ragte unter allen feinen mlitbrübern burq, 
irrömmigteit, .f)er0enseinfalt unb volltommene Obfervan0 leuq,� 
tenb �ervor. 

�ber um Die Worte bes $rop9eten 0u gebrauq,en: ,Wo9lan, 
ic9 will euq, 0eigen, was i4> meinem Weinberge tun will' (Se� 
faias 5, 5) : (fine verborgene �rant�eit, Die er fi4> in ben Seiten 
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bes �rieges 3uge3ogen �atte, trat fuq nad) ber .feiedid)en 'l)rofeß 
beutlid) �crl'or." 

f)ier ift 3u bemerten : Swifd)en ber feierlid)en 'l)rofeß unb ber 
$riefterwei�e Hegen nad) ben \tlorfd)riften ber �ird)e nod) 3wei 
i)a�re 6tubium, alfo war �ambertus tro� ber �etl'orgetrctenen 
G>eiftestranf�eit 3um $rieftet gewei�t werben 1 

"�ie �ranf�eit 3e�de Ne �räfte unferes geliebten \tlerftorbe· 
nen me�r unb me�r auf, fo baß bie Oberen beforgt fiel) ge3wungen 
fa�en, ben $. �ambedus einem �ranfen�aus an3u1'edrauen 3ur 
QDieber�erftcllung feiner gefd)wäd)ten G'>efunb�eit. Qlber ber gütige 
G>ott �atte in feinem unerforfd)Hd)en matfd)luß etwas Qlnberes 
unb l'ielleid)t SSefferes für unferen geliebten Sßruber l'orgefe�en. 
Qlls feine �ranf�eit in feinem ®eifte,' weld)er l'iele i)a�re �inburd) 
l'On mad)t umgeben war, täglid) 3una�m, wurbe · er plö�Hd) er· 
leud)tet, fo bat; er l'or feinem f)inübergange ins belfere �eben 
- in ffieuß am 20. Qlpril 1932 - feinen f)errn 3um le�ten male 
mit fro�em unb begnabeten ®emüt erfaHen tonnte. Umnad)tct 
burd) l'icle i)a�re auf ber <frbe, erleud)tct im f)immel, lebe er in 
<fwigteit 1" 

�iefes �ofument ift nad) me�r ah; einer 6eite �in auffd)lut;
reid). <fs fd)eint aud), bat; weniger "Ne Seiten bes �rieges" - man 
weiß nid)t, ob bas �eißen foll, ber bamals 6ieb3e�njä�rige fei im 
ffelbe gewefen, ober ob nur "bie Seiten bes �rieges" l'erantwort
Hd) gemad)t werben follen - als bas "f)ervodeud)ten burd) 
ffrömmigfeit unb l'olltommene Obfervan3" bie Urfad)e gewefen 
ift. �ie "Obfetl'an3" ift ja Ne beNngungslofe <finorbnung in bas 
rdigiöfe Sud)tl'erfa�ren Nefer Orben, unb ber ffall �. ift nur 
einer l'On l'iclen. 
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4. 

Jnoud) �fede  uub b e utfd) e  .S e ch 

a) � i e  t a f l enp f� c9 o l o g i f c9 e n  (.S) e g e nf ä � e  

maq,bem wir bis9et an vielerlei �in0d9eiten bas uns adftembe 
�enfen unb �un in fat9olifc9en Otben ge0eigt 9aben - unb wir 
werben es auq, in ben folgenben �apitdn tun - foll in biefem 
�apitd auf bie taffenpf�c9ologifc9en ®egenfä�e owifc9en mlönq,s� 
feele unb beutfc9et <Seele 0ufammenfaffenb 9ingewiefen werben. 

Ultramontanismus unb ßubentum fte9en auf bet einen, bet 

beutfc9e mlenfc9 auf bet anbeten <Seite. <:nom mlittdaltet bis 9eute 
ift biefet (.S)egenfa� bet (.S)runb bet tragifc9en �in0elfc9idfale im 
abenblänbifc9en mlönq,tum gewefen. mlönq,swefen unb mönq,i� 
fc9es �enfen finb in Qtfien unb Qtftita entftanben unb von ba 0u 
uns vetpflan0t werben. �ie tömifc9e �itc9e na9m es auf, benn 
fie will Ne Sßebeutung bet 9\affenuntetfc9iebe nic9t anedennen, 
be9auptet vielme9t, e ine  Wa9t9eit 0u 9aben, bie füt a 1 1  e mlen� 
fc9en bes gan0en �tbballs o9ne Untetfc9ieb bet 9\affen in gleiq,em 

�af3e gültig fei. 
<So 9aben wir 9iet eine �enfad, ein <S�ftem vor uns, bas b em 

W ef e n  b es at i f c9 e n ml e n f c9 e n  0uwib et läuf t. ße me9t 1ic9 
einet biefet �entad auf �often feines <r9ataftets unterwirft, befto 
gtöf3et ift fein "<:netbienft"! befto "9eiliget" ift er. Qtm beften fann 
fic9 bet nic9tbeutfc9e �enfc9 in biefes <S�ftem "einotbnen", unb 
batum ift es fein 8ufall, baß man in ben tlöftedic9en Otben fo 
viele j üb i f q, e Sl39�fiognomien fie9t. �et miq,tatiet befi�t bie 
Qtnpaffungsfä9igfeit an biefe 5'ormen von (.S)emeinfc9aftsleben, in 
benen bas Otientalifc9e beftimmenb ift ; ja, er fü91t fic9 fogat wo91 
batin, wä9tenb es bem beutfc9en �enfc9en bie größten <Sq,wietig� 
feiten bereitet. 2äf3t biefet feinen <r9atatfet mit ®ewalt umbiegen, 
bann ift er ein "guter Otbensmann" geworben. Wer fic9 ni\f)t 
umbiegen läßt, bet "9at feinen Otbensbetuf", mit welc9et 5'ormel 
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bic �unfclmännct alle Diejenigen abtun, Die gegen bicfc adftcmbc 
�cbcnsfotm innctliq, tcbcUictcn. "Otbcnsbctuf �abcn" �cißt, 
offen gcfagt, niq,ts anbctcs als q,araftctlos geworben fein. <rin 
"guter Otbcnsmann" ift bct, bct unter �ampf unb eq,mct0 feine 
mcnfq,Hq,c matut �at abtöten IaHen unb bafüt einen t'cdogcncn, 
vcrfq,lagcncn, �intct�ältigcn <r�ataftct cingctaufq,t �at. Wct 
abct ein f>cuq,lct geworben ift, ift 0u allen �cwiHcnlofigteitcn unb 
bamit oUm QJctbtcq,cn fä�ig. <rin "guter" Otbcnspticftct ift auq, 
bct, bct burq,aus feine �abcn bcs �eiftcs bcfi�t, wenn ct fiq, nut 
�at 0urcq,tfnctcn IaHen, wie bcnn übct�aupt gctabc Diejenigen, 
bic feine �cuq,tcn finb, i�t Snnctcs am c�cftcn umbiegen IaHen, 
um wcnigftcns �ict etwas 0u werben. QJon bcn oticntalifq,cn 
9nct�obcn, Q3ußcn unb SBtäuq,cn unb bct jübi[q,cn �cntwcifc 
�abc iq, in Diefern SBuq,c QJcrfq,icbcncs gcbraq,t, ausfü�rliq,cr 
ftc�t es in meinet eq,tift "Swci i:}a�tc �inter �loftctmaucm". 

O�nc 9\üdfiq,t auf bic Q3cfonbctl)citcn bct 9\aHcn t'ctfolgt bic 
tat�olifd)c �irq,c i�t "ap o ft o 1 i f  q, es" 3 i c  ! feit Q3cginn i�tcs Q3c· 
ftc�cns. <rin �o�ct gciftliq,cr Wütbcnttägct �at bcfanntliq, ctft 
jüngft gcfagt : "<rin mcgct, bct bcn fat�olifq,cn �laubcn bcfcnnt, 
ftc�t uns nä�ct als ein ungläubiger �cutfq,cr." Unb wenn bicfct 
<ncgct tat�olifq,cr spticftct ift (beten es ja fq,on eine gtoßc Qtnoa�L 
gibt), fo �at ct bcn caracter indelebilis wie jcbct anbete fat�olifq,c 
$rieftet unb ftc�t füt Die fat�olifq,c �irq,c �ö�ct als bct wcdt'ollftc 
bcutfq,c 9ncnfq,, bct 0ut tat�olifq,cn �irq,c gc�ött, abct nut ein 

0 • u • •t ""-atc t 1  • 

O � n c  b i c  9\af fcnuntc r fq, i c b c  0 u  b c a q, tcn,  foll bic tat�o
lifq,c �c�tc füt alle 9nenfq,en bct <rtbc gelten, allen - bem �cut· 
fq,cn, bcm mcgct, bcm <r�incfcn - "f)cil" bringen, bcnn <r�tiftus 
�abc gcfagt : �c�ct �in in alle Welt unb lc�td al le  QJölfct (9natt�. 
28, 19 ;  9natf. 16, 15) .  "Qtußct�alb bct �itq,c ift fein f>cil", fagt 
spapft Q3onifatius VIII .  in feinet Q3u11c "Unam sanctam", in bct 
es auf3ctbcm am 6q,luf3 �cif3t: "Wit ctflätcn ausbtücfliq,, baf3 
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aUe menfd,)lid,)e �reatur bem römifd,)en spontife� unterfte9t unb t;)er
fünben, baf3 i9r biee 0um ,f>eile notwenbig ift." ®an0 baefelbe 9at 
spapft '.Piue IX. in feiner Q(nfprad,)e " Singulari quadam" !;)On 1854 

wieber9olt, unb bae c;neq,tebud,) ber tat9olifd,)en �ird,)e, ber Codex 

iuris canonici !;)On 1917, fd,)reibt in c. 1322, § 2, t;)Or : "<fe ift bae 
c;neq,t unb bie '.Pflid,)t ber �ird,)e, unab9ängig von jeber ftaatud,)en 
®ewalt, aUe Q3ölter in ber d,)tiftlid,)en �e9re 0u unterweifen." 

b) !S>er  �ampf  0wi fd,)en mtö n d,) e fee le  unb beut f d,) er 0 e ele  

Sm mtittelalter 9at ee gerabe in b e u t f  c9 e n �an b e n viele ,f)ei
lige in ben �löftetn gegeben. !S>ae fd,)eint ein Wiberfptud,) 0u fein, 
ift aber feiner. Wenn ber germanifd,)e mtenfd,) für ein Sbeal be
geifted ift - unb man fe�te i9m ja bie Wtönd,)erei ale ein Sbeal 
t;)Or - bann wirft er in feiner ®rünblid,)teit unb ®ewiffen9aftig
feit feine gan0e �raft auf ben ®ebanfen, um bae Sbeal 0u er
reid,)en. ®etmanifd,)e �taft unb germanifd,)et ,f)etoiemue wurben 
fo mif3btaud,)t für bie 3wecte c;nome. �er germanifd,)e mtenfd,) bee 
mtittelaltete, bet ale c;nitter auf 'tob unb �eben tampfen tonnte, 
betfelbe fonnte feine �räfte ebenfo fe9t für bae i9m vorgegauMte 
Sbea( bee mtönd,)tume aufopfetn. �ee9alb fo viele ,f)eilige bee 
mtittelaltete gerabe in !S>eutfd,)lanb. 

c;noewit9a von ®anbete9eim, mteq,t9Hb von mtagbeburg, GJer
trub von ,f>actebotn, ,f>Hbegatb von SBingen, germanifd,)e ffrauen 
unb 0um 'teil aue fütftlid,)em ®eblüt, unb bod,) nur ein paar 
mamen aue b�r großen 3a9l. Sn i9n�n ift bie germanifd,)e �raft 
'trugbilbetn bienftbat gemad,)t unb 0erbroq,en wotben. Q3eqetde 
2llenfd,)enbilbet waren aue i9nen gemaq,t worben, i9t �eib butd,) 
freiwillige mtadetn entftellt unb i9te un9eilbat trant gemad,)te 
0eele butd,) Q3ifionen, ,f)aUu0inationen unb Q3er0üctungen geplagt. 
�ae wirb in �untelmannetfptad,)e bet "0ieg ®ottee im mten
fd,)en" genannt, benn "®ott ift wunbetbat in feinen ,f)eiligen". 
6n Widliq,teit ift ee ein iJ=revel an i9rem mtenfd,)entum, unb ee 

88 



ift eine �ekibigung bes b eut f  q, en  tdigiöfen ®efü�ls, wenn 
neuerbings wiebet 0a�lteic9 aufttdenbe Qluc9-1Sc9tiftftdlet burq, 
9teubeatbcitung i�tet �iograp�ien unb �egenben uns baran "bie 
großen ':!:aten ®ottes" oeigen wollen. 

�on ben gnannern �kt auq, nur ein paar als �eifpide. Wie 
�at \Seufe feinen �ötpet miß�anbelt ! �er gnönq, ®ottfq,alt be
fttitt vergebliq, bk ®ültigteit feinet ':!:onfut unb mußte 0eitkbens 
im �lofter bleiben, aber er ließ fic9 niq,t umbiegen, "er ftarb un
t>etfö�nt", �eißt es in ben �irq,engefq,iq,tswerten. �ann vor allem 
gneifter G:cte�ad. �on t)ugenb auf im �ominitanerorben er0ogen 
unb ausgebilbet, ertannte er in fpäten t)a�ren bie IStimme feines 
beutfc9en �lutes unb fc9entte bet maq,wdt feine beutfc9 gefc9tie
benen m�ftifc9en 1Sc9tiften, in benen beutfc9es ®ottgefü�l unb 
beutfq,e ®ottesfe�nfuq,t fic9 wibetfpiegelt. Qlbet gerabe batum 
wurben biefe 1Sc9tiften G:cte�ads von bet päpftliq,en �utie als 
�ätetifc9 (te�etifc9) verudeHt, unb noq, �eute �alt bie tat�olifc9e 
�irq,e biefe feine Werte t>Ot bet Öffentliq,teit verborgen. G:nblic9· 
niq,t 0u vergeffen <?2lartin �ut� er. �iefet ternbeutfq,e gnann übte 
fec90e�n t)a�rdang mit bet ®ewiffen�aftigteit, bie nur ein �eut
fc9et �at, bie "gnönq,erei", bis er fc91ief31ic9 gnann geworben, 
Wiebet 3Utücffanb oUt beutfc9en maffe Unb oUm beutfc9en �enfen. 
gnu Worten, in betten wir �eute niq,t me�r fc9reiben bütfeit, 
tommt bk germanifc9e G:mpötung einer eq,ten beutfc9en \Seele 
übet bie falfc9en, �euq,letifc9en, 0u allen 5nttigen fä�igen gnönq,s
treaturen 0um Qlusbruct. 5'teilic9, von bet ,,5't e i � e i  t eines <r�ti
ftenmenfc9en" wollen biefe niq,ts wiffen, bafüt finb biefe <r�tiften 
t on0 entt i er t  tat�olifc9, alfo geiftig unfrei. 

G:s ift �eute nod) basfelbe, unb es ift immer bas alte �ieb. G:s 
wirb fo lange fo fein, als bet Ultramontanismus, befonbers in 
feiner e):fremften 5'orm, wdd)e eben bas tat�olifc9e Otbenswefen 
ift, in �eutfd)lanb· befte�t. 

5n biefen ®emeinwefen trägt ber beutfc9e gnenfc9 einen fc9we-
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ten feelifd)en �ampf aus 0wifd)en feinem G>ottempfinben unb 
otientalifd)em ®ottesbegtiffe unb otientalifd)et ®ottesvete�rung. 
�et beutfd)e teligiöfe !menfd) fie�t ®ott in allen �ingen, in bet 
matut unb in feinet eigenen 0eele. <ft fie�t i�n vedötped in feinem 
QJolte unb beffen <fbelften unb �apfetften. ßene abet fennen nut 
einen von ben �ingen vetfd)iebenen G>ott, bet itgenbwo im 
,f)immel t�tonen foU unb ben fie mit unenblid)em ®ebetsgeplappet 
von ftü� bis fpät günftig ftimmen unb fid) geneigt mad)en wollen. 
�em lieben ®ott fommt es gewi5 nid)t auf bie Quantität an, fon· 
betn auf ein ®ebet mit bem .f>et0en. �enn i�te splappetei 0uted)t
fedigen, vetbte�en fie bie 'Worte ßefu in bet Sßetgptebigt ba�in : 
<ft �abe nut verboten, viele 'Worte 0u mad)en um ®ott "0u bele�ten 
unb 0u übetteben", nid)t abet, bie ®ebetsworte "teid)lid) unb wie· 
bet�Oftit oU fpted)en. �as fei im ®egenteil VOn ®ott gewollt, ba· 
mit bet !menfd) fid) babutd) ®ottes .f>o�eit ted)t vot Qlugen ftelle ( 1 ) .  
\So �ö�len fie ben ®ottesbienft aus unb ben ®eift ba0u. 

ßene liegen in otientalifd)et ®ottesvotftellung am Sßoben, 
"ne�men bie �if0iplin", mad)en medwütbige �ötpetbewegungen 
nad) otientalifd)em !muffet, um ®ott 0u bienen. �et beutfd)e 
!menfd) bagegen weit>, bat> ®ott nut in einet gefunben unb ftaden 
!Seele wo�nt, fein ®ottesbienft ift �reue, Qluftid)tigfeit unb Qlrbeit, 
nic9t ,f)eud)elei unb ®eplappet. !mit bauembem SBefptengen, wie· 
bet�oltem �Segnen, un0ä�ligen Beternonien ift bet �ageslauf, mit 
meigen, 'Wenben, Sßeugen, �nien bas ��otgebet ausgefüllt, fo 
bat> fein Sl3la� ift füt eine finblid)·fto�e QJere�rung ®ottes in 
feinet 6d)öpfung. 

E5d)lie5lid) : \Yüt bas <fdeben ®ottes ift jebe äu5ete \Yotm �em· 
menb, unb bamm edebt bet beutfd)e !menfd) ®ott unmittelbar in 
bet QJetbinbung feinet \Seele mit bet lebenbigen matut. S'm Ot· 
ben abet witb vot lautet \Yotmelttam unb talmubadigen 6at· 
0ungen bet ®ottesgebanfe vet0etd unb bem beutfd)en !menfd)en 
bet 8ugang oU ®ott Vetfpetd. 
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�Uen j u n g e n  b eu t ) d) en mten)d)en, Ne ins S{l l o )t er  ge9en 
wollen, möd)te id) bas Wort ®od9es 0urufen : 

"'5'reunbe, flie9t bie bunfle S{lammer, 
Wo man eud) bas �id)t t>er0widt 
Unb mit , fümmedid))tem i)ammer 
\Siel) t>et)d)rolmen Q3ilbern büdt. 
�bergläubi)d)e cnere9rer 
®ab's Ne 5a9re 9er genug, 
5n ben S{löpfen eurer �e9rer 
�al)t ®efpenft unb Wa9n unb �rug." 

®oet9e, 8a9me SXenien, VII.  

5d) befi�e ein ® r up p e n b i lb ,  weld)es im '5'ebruar 1933 im 
�ominifanerflofter in Warburg i. W. aufgenommen worben ift 
unb aul)er fünf Sl}atres Diefes Orbens 0weiunb0wan0ig Sl}riefter
tanbibaten ein)d)liel)lid) meiner unb fiebcn �aienbrüber 0eigt. �er 
8wed ber �ufna9me ift allerDings ein anbetet gewefen, als in 
ber Öffentlid)feit bie barauf befinblid)en mtönd)st�pen 0u fd)ilbern. 
®e)e�lid)e ®rünbe (bas �ed)t am eigenen Q3ilbe) t>et9inbern es, 
bie �bbilbung biefet Sl}etfonen in Diefes Q3ud) auf0une9men. \So 
will id) fie wenigftens befd)teiben. 

�ie �ufna9me 0eigt einmal, wie fiel) bie S{llo)terbteffut auf ben 
®efid)tern bet ein0elnen ausgewitft 9at unb fobann, was für 
minbertaffi)d)e mtenfd)en als Otbensleute mit bet mtönd)sfutte 
(bem "ge9eiligten ®ewanbe") belleibet werben. �er )tumpfe ®e
fid)tsausbtud bei einigen 0eigt, wie Ne mtet9obe bei i9nen fd)on 
gewidt 9at. Weiter fie9t man �eute, bie einen ausgefptod)enen 
mtangel an 5nteUigen0 aufweifen. �iefe fü9len fiel) am wo9lften 
im S{lloftermilieu mit feinen bas mtenfd)entum erniebtigenben 
Q3ul)en unb anormalen Q3etätigungen. �auernbes Q3eten unb 
cneniamad)en erforbett ja aud) nid)t t>iel 5nteUigen0, im ®egenteil, 
bet mtangel betfelben ift günftig. �ann fie9t man einige wenige, 
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wel�e intelligenter ausfe�en. �as finb bie, beten gefunbes beut
f�es SBlut gegen bie in ben �löftetn geübten Sl)ett>erfitäten revol
tiert unb bie bann austreten. Weiter eine 9\ei�e mit afo0ialem 
®efi�tsausbtud. �as finb bie, wel�e f�on als .Otbensptiefter
tanbibaten vedogen unb �inter�ältig finb. �ie tlöfterli�en Sl)ro-
0effe �aben ge0eigt, wie viele fpäter als Sl)atres fi� als �et>ifen
f�iebet ober in fonftiger t>oltsf�äbigenber Q.ltt betätigen werben. 
®an0 f�limm fie�t es bei ben .s!aienbtübetn aus. mlan glaubt bie 
ß'ran0isfanerbrübet von 'IDalbbteitba� in anbetet Q!uflage vor fiel) 
0u �aben. 6e�s von ben fieben finb �rctingefi�ter. Unb unter 
fol�en .s!euten mußte i� 0wei \)a�te leben • 

.f>ier no� ein 'IDott übet bie mat ion a l i tä t  bet "beutf�en 
�ominitanet". Bn 0weien i�tet �löfter �abe i� gelebt. SDon ben 
elf spatres im �lofter in Warburg i. 'ID. waren 0wei Sl)olen (bet 
spater ®. unb bet spater �.), 0wei weitere (ber spater 6. unb bet 
Sl)ater G:.) waren ausgefpro�en jübif�er '!�pus. SDon ben bamals 
ebenfalls elf spatres im �lofter in 'IDalberbetg bei QJonn war einet 
gebürtiger <;Belgier, spater 9\. (er fpra� im Unterti�t mit uns am 
liebften latcinif�, bas er auf3etbem na� fmn0öfif�er Q.ltt aus
fpta�, weil er bas �eutf�e wenig be�ettf�te) unb einet '!f�e�e 
mit e�t tf�e�if�em ß'amiliennamen (Sl)ater 921.) . SDier spatres 
waren unt>edennbare \Semiten (bie spatres Q.l., .s!., 5. unb Q.l.), 
wovon btei auf3erbem jübif�e ß'amiliennamen befaf3en. �rei von 
biefen vier waren unfete '!�eologiebo0enten ! Q!lfo von 0weiunb-
0wan0ig Sl)atres fe�s \Semiten, bas finb 27 t> • .f>., unb vier Q.lus
länbet, bas finb 18 t> • .f>. Bm ganoen alfo 45 t> . .f>. mi�tbeutf�e. 
Unb babei nennen fi� bie �ominieanermön�e in �eutf�lanb 
offi0iell "bie beutf�en �ominitanet" ! '!Das fie tun - wir �aben 
es gefe�en - ift ni�t beutf�. S�te ®ebantenwelt liegt jenfeits 
bet Q.llpen, i�te ®ebräu�e finb femitif� unb otientalif�. 

�ie mlön�sfeele finbet au� in bet �unft i�ren Q.lusbrud. G:s 
tönnen nur einige QJeifpiele gebta�t werben. 
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IJn bet �apeUe, in bet wir bas <r�orgebet t>ettid)teten, �ängt ein 
etwa brei �neter langes unb ein �eter �o�es ®emälbe, .eine bem 
prebigenben <nincen0 \Jettetis 0u�örenbe <nolfsmenge barfteUenb. 
fferretis war �ominitanermönd) Qlnfang bes 15. i)a�r�unbeds 
unb ift 0ugleid) Otbens�eiliger. eieinen mu�m erlangte er baburd), 
baß er in feinen Q3uf3ptebigten ben ®ebraud) bet ®eif3el als Q3uf3� 
übung fotbette unb bie ®eif3elbrubetfd)aften n>iebet 0u neuem 
�eben erwedte. Qluf bem genannten ®emälbe nun fie�t man, 
fte�enb, fnienb ober 0ufammengebrod)en, �änner, \Ytauen unb 
�inber, ergriffen t>on bet Wud)t bet Worte bes Q3uf3ptebigers. 
13m <norbergrunbe tniet ein �ann t>on �edulifd)em �ötperbau, 
bet feinen mustulöfen Obedörper mit ber ®eif3el bearbeitet. llnb 
babei bie fetten ftieren Qlugen biefes ®eif3elbtubets ! �er �alet 
bes Q3Hbes ift ein �itglieb bes �ominifanerorbens, ein �eutfd)er 
0war; aber nid)t eine b e ut fd)e  eieele, fonbem feine � ö nd) s �  
f e e l e  �at biefen �itfd) �ett>otgebrad)t. 

<fin anberes Q3eifpie1. <not meinem <finttitt in ben Otben 0eigte 
mit bet c.pater Q3enebitt �omme CJtiffen, ebenfalls als �alet be� 
tannt unb ba�et �ierfüt intereffiett, ein paar ältere ®emälbe ober 
�upfetftid)e. �as eine 3eigte i)efus <r�tiftus unb {)unbe l'Ot i�m. 
� er "�ünftlet" �atte aus bem Worte �ominifanet "domini canes" 

= "�unbe bes �etm" gemad)t unb nun bie �ominifanermönd)e 
als {;unbe t>ot i�tem {;erm bargefteUt. �iefet Qlusbrud �ünbifd)et 
6elbftt>etad)tung, wofür man bod "bemütige ®efinnung" fagt, 
tann nur in �önd)sfeelen geboren werben unb fd)eint, wie aus 
bet <;tatfad)e bet �arfteUung 0u fd)lief3en ift, allgemein gewefen · 

0u fein, im Qlnfd)luf3 an bie im �ominifanerorben turfierenbe ®e� 
fd)id)te t>on bet .®ebud bes �1. �ominifus, bie in i�rem Q3ret>ier 
in bet II. mottum*) bes 4. Qluguft eqä�lt wirb, wo es �eif3t: 

*) �ie II .  mottum ift be� mittlere �eil besjenigen 6tunbengebets, weld)es 
mlatutin genannt wirb. Sn ber II.  mottum befinbet fiel) jeweils ber wunber� 
bare �ebenslauf bes �ages�eiligen, ber meift fo unglaub�aft wunbetbat ift, 
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"�ie m1utter bes aUet�eiligften �atet �ominitus fd,)aute, als 
fie fd,)wanger war, im <!raume in i�tem �ei()e ein ßünbd,) en, 
weld,)es eine 5=adel im m1aule trug, bie ben �rbtreis beleud,)tete. 
�utd,) biefes �taumgefid,)t wurbe ange0eigt, baf3 �ominitus 
butd,) glän0enbe ßeiligteit unb ®ele�tfamteit bie Q3ölfer 0u reli· 
giöfer 5=römmigteit entflammen werbe." �ie m1önd,)sp�antafie 
er0d�lt weitet, einige Wod,)en nad,) bet ®eburt �abe bie m1utter 
bas �inb in bie �ird,)e gebtad,)t, unb bet mbt, beffen mugen beim 
Dominus vobiscum am 6d,)luife bet m1eife 0ufällig auf bas 
�ndblein fielen, �abe ftatt beifen Ecce reparator Ecclesiae (fie�e, 
bet Wiebet�etftellet bet �ird,)e) gefagt unb fid,) breimal ver· 
geblid,) bemü�t, bas Dominus vobiscum über bie �ippen oll 

bringen. 
�er fadeltragenbe ßunb ift in ben �apellen unb fonftigen 

�lofteträumen ber �ominifaner aud,) als �laftif 0u fe�en. 
�s lief3e fid,) nod,) viel batübet fagen, wie Ne mtönd,)sfeele in 

ber ()ilblid,)en �arftellung oUm musbtud tommt, O• �. in ben tur
fietenben mnbad,)tsbilbd,)en, in ber �atfteUung i�tet ßeiligen unb 
von 6cenetien, jebod,) würbe bies et(t beutlid,) :werben bei gleid,)· 
0eitiger Wiebetgabe von Q3ilbern, was �ier nid,)t möglid,) ift. 

�as gan0e ®eiftesleben bet Orben fuf3t eben auf ftembtaifiger, 
jübifd,)er, orientalifd,)er ®ebantenwelt, unb es gibt leibet bei uns, 
nid,)t nur in ber tat�olifd,)en, fonbern aud,) in ber evangelifd,)en 
�itd,)e, · genug �obtebner ber tat�olifd,)en Otben, bie biefe �at· 
fad,)e immer nod,) nid,)t begriffen �aben ober abfid,)tlid,) negieren. 

iJm folgenben mbfd,)nitt werben wir biefen m1önq,sgeift nod,) 
von weiteten 6eiten �et tennenlernen. 

ba[i in 'mönd)sfreifen, wie id) es aud) im �cminifanerorben �örte, bei einer 
bteiften �üge gefagt wirb : (fr lügt wie bie II. <.Roftutn. 
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V. <a e i ft i g e  a t m o f p � ä r e  

1 .  

ia a � .5 t u b t u m  
a) � as 6 tub i enni t> e a u  i m  a l l g e me in e n  

Sn tatpolifd)en Otben beginnt bas �peologieftubium nad) Qlb· 
legung bet ®dübbe (nad) bet ecften Sl}tofef3) . Sm �ominitanet· 
otben 0etfäUt es in bas fegenannte Sl}pUofoppitum unb bas fo· 
genannte �peologitum. �ie SDodefungen werben t>on Otbens· 
ptiefietn gepalten, bie bas "�ettocatse�amen" gemad)t paben. 
�espalb ift bet offi0ieUe �itel biefet bo0iecenben spatces "�etto· 
cen". �ie langjäptigen �o0enten ecpalten ben �itel "mlagifiet bet 
�peologie". 

5d) pörte im �loftec in QJJalbetbctg folgcnbe SDodcfungcn: 
�ogit, Sl}f!)d)ologie, �itd)engefd)id)te bes mlfttelaltecs, \Junba· 
mentaltpeologie, .f)ebtäifd) unb �ettüce einiger Q3tiefe bes spaulus 
nad) bem gcied)ifd)cn �e�t. �as lc�tece �oHeg war eine .f>albpeit, 
es foUte ein mlittelbing 0wifd)en einet lebiglid) tucfotifd)en �eftüce 
unb einer widlid)en <f�egefe fein. Qlls m1ann, ber oe9n i)apre fid) 
bet �peologie unb Sl}pilofoppie gewibmet patte, �oftotptüfung 
unb 0wei 6taatsprüfungen {)inter fid) patte, fap id), wie einfeitig 
biefer gan0e Q3ettieb war. Sn ber �ogit wirb natüdid) bie atifto· 
telifd)e geleprt, unb bie Sl}f!)d)ologie fußt wie bie anbeten ppilo· 
foppifd)en \Jäd)er, mletapp!)fit unb Ontologie, auf ber 6d)olaftit 
�iefe gUt bort als unumftöf3lid)e QJJaptpeit. 

Obwopl ber �ag um fünf llpr morgens beginnt unb um neun 
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U�t abenbs enbet, ift füt bas E5tubium nut wenig ßeit votgefe�en, 
ba bie gottesbienftlic9en .f>anblungen unb bie 0etemonieUen ®e· 
bete einen gtöfjeten \teil bes \tages in Qlnfptuc9 ne�men. mut 
btei \0funben fiiglic9 finb füt bie Q3odefungen t>Otgefe9en. Qtm 
9tac9mittag finb einige E5tunben füt bas E5tubium in bet ßeUe 
beftimmt, werben abet entwebet butc9 aUgemeines �apitel obet 
6c9ulbtapitel obet butc9 asfetifc9en Q3odtag obet butc9 Qtb9a1tung 
von \t9efen obet butc9 ®efangsftunbe untetbtoc9en. �in \teil wirb 
aufjetbem weggenommen butc9 bie notwenbigen Q3orbeteitungen 
au ben litutgifc9en .f>anblungen. 

i)ebet fann fc9on 9ietaus etfe9en, baß bas wiffenfc9aftlic9e ßiel 
unter biefen llmftiinben nid)_t 9oc9 fein fann; benn ben <r9ot· 
gebeten, ben anbeten ®ebeten, ben beiben tiiglic9en mleffen, ben 
Qtnbac9ten wirb aufammengenommen bebeutenb me9t ßeit ge· 
wibmet als bem E5tubium. Qtbet trotbem nennt fic9 bet �omini· 
fanetotben einen Otben bet Wiffenfc9aft. 

�s fommt bod gat nic9t fo fe9t auf bas Wiffen unb bie Q3egabung 
bet E5tubietenben an. Wet �ifet im Q3eten 0eigt, wirb trot allen 
<mangels an wiffenfc9aftlic9et Qtusbilbung 0um 'Ptiefter gewei9t. 
Q3e0eic9nenb ift, was ein Q3eic9tvatet bes Orbens einmal fagte. 
(ßum Q3erftänbnis mufj eingefc9altet werben, bafj bet Orbens· 
mann jebe 'Woc9e 0u beic9ten 9at; ber Q3eiq,tvatet pflegt babei 
vot bet Qtbfolution einen aUgemeinen E5etmon 0u 9a1ten, ben et 
jebem �in0elnen 9ä1t, bet fic9 abet nic9t auf ben Q3eic9tftoff 0u 
be0ie9en btauq,t, fonbem itgenbeine Q3ele9tung fein foU). Q3ei 
Q3eginn eines 6emefiets 9ielt nun bet Q3eic9tvatet einmal auq, 
einen 6etmo, bet fic9 auf bas E5tubium be0og unb ben et auq, 
mit 9ielt. E5ein .f>auptin9a1t war : "�s ift gana gleiq,, wie 59te 
\talentietung ift; wenn E5ie fleißig 0ut lieben ®ottesmuttet beten, 
wirb es 59nen immer gelingen. �ie liebe ®ottesmuttet mac9t 
alles." 

�ies ift be0eic9nenb füt bas gan0e miveau. Wenn es nic9t getabe 

96 



bie SBeiq,te gewefe� wäre, 9ätte iq, biefem $ater gefagt, er möge 
fiq, crft einmal bie �cutc anfe9cn, mit benen er fptiq,t, e9c er 
feinen ftereotppen <Sermo für ben einen wie für ben anbeten 
9erunterfage. Unb ber <Stubienmagifter �ber9arb Weltp fagte, 
naq,bem er uns verfammelt 9atte : "�as <f;ramen fann jeber 
maq,en, ber niq,t ,bo9nenftro9bumm' ift.u �in anbetet $ater fagte 
uns, nur bie "mittelmäßig SBegabten" bräq,ten es im Orben 0u 
etwas. Qluf meine 5'rage, was benn bie .f>ö9erbegabten im Orben 
würben, erwiberte er, biefe verbummelten. Wer alfo fo mittelmÖf:;ig 
begabt ift, baf3 es i9m bei weitem lieber ift, jeben �ag brei <Stunben 
lang gebanfenlos feine lateinifq,en '+3falmen 9erunter0uplappern 
als 3U )tubieren, Witb bort immer $rieftet. Bq, 9abe �onfratres 
ge9abt, bie als "mittelmäf3ig begabtu an0ufpreq,en ein etwas 
eup9cmiftifq,er Qlusbrucf fein würbe. 

�a5 gciftige miveau bcr ;3'ratrcs i]t ange]iq,ts bcr �atfaq,c, 
baf3 fie boq, gebilbete <menfq,en finb, req,t niebtig. 69re 6praq,
tenntniffe waren mangel9aft, bie iiberfe�ungen ber SBrevier
lettionen waren tro� SOorbereitung beftänbig eine <Stümperei; bie 
gefq,iq,tliq,en 8ufammen9änge bes iiberfe�ten verftanben fie 
meift niq,t. Qluq, felbft in ben auf bie 9Zeligion fiq, be0ie9enben 
�ingen verrieten fie eine erftaunliq,e Untenntnis. 

�inige SBlüten aus biefer 5'ülle : �en Qlusbrucf Deipara (®ottes
gebäretin) überfe�te einer mit "bie ®ottgleiq,eu. �er SBetreffenbe 

· 9atte übrigens fq,on 0wei 6emefter �9eologie ftubiert. - Qluf bie 
5'rage, wie bie 0um �vangelium i)o9annis im ®cgenfa� fte9enben 
btei anbeten �vangelien genannt werben, antwortete ein �letiter : 
"�ie Qlpogrpp9enu ( 1).  �iefes unb vieles anbete finb elementarfte 
�inge, Ne 0um Qlllgemeingut ge9ören unb niq,t einmal t9eolo
gifq,es <Stubium erforbern, finb aber $rieftedanbibaten eines 
Orbens noq, im vierten unb fünften <Seme]ter fremb. 

�inige · anbete SBeifpiele : �ein ein0iger fonnte auf bie 5'rage 
eines �dtors bie 0wölf Ueinen $top9eten nennen, niq,t einmal 
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einige l'on Nefen. �abei war bet btitte �eil bet runb l'ieqig fftat� 
tes fq,on im btitten eitubienja�t. �Uq,t einmal übet Ne grol3en 
�tcp�cten wul3ten fie ctbentnq, SBe]q,eib. - QJcn ben t>iet0ig 
�euten tonnten nur 0wei Ne paulinifq,en Q3tiefe angeben, aber 
nur mit me�teten <;[)erbeffetungen. - 'iinet, bet Ne fünf Q3üq,er 
mlofe angeben follte, fagte : ®enefis, Cf�obus, �aralipomenon ( !  !), 
unb bas war alles. - 'iin �ater �atte im Cf�amen gefragt, wie 
Ne eq,riften bes QUten �eftaments eingeteilt werben unb erwartete 
Ne Qlntwort : ��ora�, <Jlebiim, �et�ubim (bie fünf Q3üq,er mlcfe, 
bie �rop�eten, Ne übrigen �eiligen eq,dften) . �inter�er �aben 
fiq, Ne t)'ratres beim Magister studentium befq,wert, bet �ettor 
�abe "fo fq,were t)'ragen" ge]tellt. !mit ��q,t fagte biefer �ettot 
0u uns : "�ann weil3 iq, niq,t, was man bann im Cf�amen fragen 
joll." 

�al3 �ebtäifq, in Ne etubienorbnung mit aufgenommen ift, 
ift reine eipiegelfeq,terei. !man will naq, aul3en bas �enomme 
wa�ren. SBeffer wäre es, bas i)'aq, bliebe gan0 weg. ®elernt wirb 
nämliq, niq,ts. 'iinige etubierenbe bemü�ten fiq, niq,t einmal, bie 
�ebräifq,e eq,rift 0u lernen. Wenn fie <;[)ofabeln auffq,rieben, 
fq,rieben fie fie mit lateinifq,en Q3uq,ftaben. 8nfclgebeffen tönnen 
fie taum lefen. Übungen läl3t ber �o0ent niq,t maq,en, unb alle · 

ge�en unl'orbereitet in Nefen Unterriq,t. �a0u nur 0wei etunben 
in ber Woq,e. maq, einem 'i}a�re wirb biefer Unterriq,t abgefq,lof� 
fen, unb bas �ebräifq,e "'i�amen" befte�t barin, baß jeber aus ben 
0wei fiq, abweq,felnben �e�ten "8faats Opferung" unb "eamuels 
Q3erufung" mit bem QJerfe btantommt, ber i�m 1' o r � e r  0ugeteilt 
worben ift. 

Sßei ber turforifq,en �eftüre t>on Q3defen bes meuen �eftaments 
im gtieq,ifq,en �e�te benu�ten bie t)'ratres, ftatt fiq, im Urte�te 
l'or0ubereiten, um bie Qlusfü�rungen im �olleg 0u l.'erfte�en (wie 
geraten worben war), lebigliq, eine beutfq,e ilberfe�ung. <fin 
tleinet �ro0entfa� maq,te bal.'on eine Qlusna�me. Qlber alle biele 
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�eute tommen burd)s ��amen, wenn fie nur gut bie <r�orgebete 
mad)en unb fid) "obfervant" 3eigen. Wenn fid) ber �ominitaner
orben nur nid)t als b er wiffenfd)aftlid)e !mönd)sorben auffpielen 
wollte ! 

Q.lus · bem 6tubieren mad)ten fid) bie �onfratres nid)t viel. 
$falmen beten, 6ingen, Hturgifd)e {>anblungen waren i�nen lieber. 
�abei braud)t man ja nid)t 3u benten ! !mand)e waren am liebften 
immer nod) im movi3iatsja�re gewefen, wo man taglid) fieben 
6tunben 3u beten �atte unb nid)ts weiter 3u lernen braud)te. 
�as nur nod) vierftünbige Q3eten war i�nen eine �r�olung von 
bem "fd)werenu 6tubium, mir waren bie paar eitubierftunben 
bie �r�olung von ber eintönigen Q3eterei. {>eiligenlegenben unb 
fromme !mären wiffen fie bagegen eine !menge. �er $ater, weld)er 
l)'unbamentalt�eologie las, flod)t ein : "�rbid)tete ®efd)id)te ift 
beffer als wa�re ®efd)id)te. Wenn 6ie alfo ein gutes Q3eifpiel in 
ber $rebigt bringen wollen, bann mad)en 6ie 3U einer erbid)teten 
®efd)id)te nod) träftig etwas �in3u, bann ,3ie�t es beffet' ." 

�s ift eine ver�ältnismäf3ig �äufige �rfd)einung, baf3 $riefter
tanbibaten bas $riefterfeminar verlaffen unb in einen !mönd)s
orben eintreten, um bort wegen ber geringeren wiffenfd)aftlid)en 
Q!nforberurtgen bas Siel, $rieftet 3u werben, leid)ter 3u erreid)en. 
�ie "mittelmäf3ig Q3egabten" �aben es bort leid)ter. Sn meinem 
�urfus, bet ad)t3e�n l)'ratres umfaf3te, waren vier aus $riefter
feminaren gefommen. 

Q!uf3er�alb bet <nodefungsftunben mit einem bet bo3ierenben 
$atres 3u fpred)en ift verboten. Wer einen von i�nen 3u fpred)en 
wünfd)te, muf3te fid) vor�er erft bie �daubnis bes "Lector prima- . 

rius" ein�olen. 'i}ebet anbete 6tubierenbe fprid)t mit feinem $ro
feffor aud) auf3er�alb bes �ollegs, unb biefer fie�t es gern. �urd) 
biefe �rennung aber foU bas Q.lutoritätsgefü�l gefteigert werben, 
wie es ja im 6�ftem biefet Orben liegt unb id) genugfam ge3eigt 
�abe. �ie eitubierenben foUen trititlos �inne�men1 was i�nen an 
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Wilfenfd)aft unb t>ieUeid)t aud) spfeubowiffenfd)aft t>orgefe�t 
wirb. 5'rei�eit bes �e�rens unb �ernens gibt ee ja in ber fat�oli
fd)en �ird)e befanntlid) nid)t. Roma locuta est, �om �at gefpro· 
d)en, unb bamit bafta. 

�ommt ein 5'rater öU fpät in ben Unterrid)teraum, fo mu[3 er 
im QluNtorium bie 'nenia mad)en. �ie Unterwürfigfeit foU bas 
ganöe Orbensleben �inburd) er�alten bleiben. <f�e ber �eftor ein· 
tritt, warten Ne f>örer fte�enb auf i�n; fie bürfen babei nid)t mit
einanber fpred)en, aud) wenn ber spater lange auf fiel) warten 
läßt. mad) feinem <fintritte wirb auf ben �oben gefniet unb werben 
®ebete öUm �eiligen ��omas ober öU111 �eiligen f>icron�mus ge
fprod)en; nad) E5d)lu[3 ber eitunbe ebenfalls. f>at einer mamens
tag, fo fagt t>or �eginn ber SDorlefung ber fogenannte �etan (ber 
ungefä�r Nefelbe eiteUe �at wie in ber eid)ule ber SJ)rimus) bem 
2eftot biefe �atfad)e an. Sd) fam mit mand)mal vor wie in einet 
�leinfinberfd)ule. 

b) � a t � e b ermi f3 br a u d)  

<fs ift fclbftt>erftänblid), baf3 in t�eologifd)en eituNenanftalten 
bet SJ)toteftantismus fritified wirb, wie es ja aud) umgefe�rt ge
fd)ie�t. Qlber im �ominifanerorben gefd)ie�t, wie id) als beffen 
e�emaliger SJ)rofef3frater beöeugen fann, Nefe �ritif nid)t fad)lid), 
fonbern in bet ge�äffigften Qld. �ie mlet�obe befte�t barin, baf3 
in bem SDortrag immer unb immer ge�äffige �emedungen ober 
"Wi�eu eingeftreut werben, bie i�re Widung auf bie Su�örer 
nid)t verfe�len. 

�eifpiclsweife "le�rteu ber sprofeffor ber � i r d) e n g e f d) i d) t e ,  
um bie SJ)roteftanten läd)edid) öU mad)en : "Wenn einem SJ)roteftan· 
ten eine monne begegnet, glaubt er, es paffiere i�m ein Unglüd, unb 
wenn i�m ein junges mläbd)en begegnet, bebeutet es i�m ®lüd.u 
�as nennt fid) wiffenfd)aftlid)es �olleg ! �erfelbe :  "�er �efd)ü�er 
�ut�ers, �urfürft 5'riebrid) ber Weife, �atte eine eiammlung von 
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mlerfwürNgteiten, bie er bem <UoUe gegenüber als ed)te �eliquien 
ausgab ; barunter war eine ljlafd)e mit äg;>ptifd)er �infternis unb 
a�mlid)e �inge. �iefe \Sammlung ;;eigte ber �utfürft gegen tlin
genbe m1ün0e. �as war ljtiebtid) ber Weife." Q3etanntlid) finb es 
tat9olifd)e sptiefter gewefen, Ne fold)e "�eliquien" wie Ne �lafd)e 
mit ber äg;>ptifd)en �Jinfternis ober Ne 6d)ad)te1 mit bem Qltem 
<r9rifti 0ur E5d)au geftellt 9aben. \Jm �ird)engefd)id)tdolleg im 
�ominitanedlofter bre9t man je�t Ne 6ad)e um unb fd)reibt Nefe 
�äd)erlid)teiten ben sproteftanten au. 

�ie 9 o 9 enft a u f i f d) e n  � a i f et werben t>on ben fd)led)teften 
E5eiten bargeftellt. 6elbftt>erftänblid), benn fie waren ja �<impfet 
gegen bie weltlid)e .f)errfd)aft bes spapfttums. Q3efonbers gegen 
5'tiebtid) li., ber bas bamalige �reiben ber .f)ierard)ie ba9in d)a
raetetified 9atte : "\Jn 9onigfüf3en �eben t>erbirgt fid) Ne Q3lut
faugetin, in 6d)afstleiber ge9üllte Wölfe fd)hft fie als i9te ®e
fanbten in alle �anber, nid)t bas Wort ®ottes aus0uftreuen, fon
bern alle 5'reien 0u unterjod)en unb alle 5'tieblid)en auf0uftören", 
n>urbe nid)t nur alles i9n .f)erabfe�enbe, wie 0• SB., baß er in E5i0i-
1ien einen .f)arem befeffen 9abe, breitgetreten - bagegen Ne <Uer
bienfte bes p9ilofop9ifd)en �aifers um �unft unb 'miffenfd)aft 
t>etfd)wiegen, fonbern er wurbe überbies als "fd)lauer �Jud)s" 
be0eid)net, ber fein <Uerfpred)en ge9alten 9abe. ( ! )  

�erfelbe spater pflegte bei jebem <Uerrat, ber ja in ber �ird)en
gefd)id)te bes mlittelalters nid)t felten war, 0u fagen (wenn bie 
�reulofigteit t>on einem �eutfd)en ausgegangen war) : "�as ift 
Ne beutfd)e �reue" ober : "�ie beutfd)e �reue !", wobei er fid) 
jebesmal mit einem �ad)eln beifall9eifd)enb im QluNtotium umfa9. 

Wä9renb Ne �9eologieptofefforen an ben tat9olifd)en Unit>er
fitäten in i9ren <Uodefungen ber Öffentlid)teit wegen t>otfid)tig 
fein müffen, 9alten Me bo0ierenben spatres in ben �löftern Nes 
nid)t für nötig. mlan ift ja "unter fid)"; Me sptieftedanNbaten finb 
m1önd)e besfelben Orbens, ein Qluf3enfte9enber tann nid)t in ein 
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fold)es �oUeg einbringen. �er spatet, weld)et Sl3 9 i l  o f o p 9 i e  
le9de, gab im �ogie��oUeg folgenben 6;>llogismus : "�ie, weld)e 
eine SBibliot9d an0ünben, finb SBatbaten. mun 9aben Ne �eutfd)en 
Ne SBibliot9ef t>on �öwen ange0ünbet. QUfo jinb Ne �eutfd)en 
SBatbaten." 

�ie Qlntwod, Ne er erwartete, war, bal3 bet 6d)lul3 nad) bem 
®eje�e, weld)es in bet Qlriftotelijd)en �ogie "latius hos" 9ei[3t, 
falfd) ijt, weil im Untetfa�e "einige" �eutjd)e gemeint fei, jo bal3 
aud) bet 6d)lul3 9eif3en müffe : "<fin ig e � e utj d) e  finb SBar� 
baten." 

�as 6d)limme 9ietbei war, bal3 weber bet �o0ent nod) einer 
ber <ö=ratres barauf 9inwies, bal3 ber 6;>Uogismus fd)on aus bem 
®runbe falfd) ift, weil bas Qln0ünben einer SBibliot9ef burd) einen 
SBranbftifter nid)t mit bem 5nbranbfd)iel3en im �tiege als SBer� 
teiNgungsmal3na9me auf Nejelbe \Stufe gejteUt werben tann. �em 
�o0enten fam es nur barauf an, Ne "einigen" �eutfd)en in ben 
Qlugen ber jtuNerenben m1önd)e als SBarbaren 9in0ufteUen. <fr war, 
bas fei oUt <f9te bet anbeten gejagt, fein �eutfd)et, jonbetn ein ge� 
büdiger SBelgier, ber 0ule�t in .f>oUanb im �ominitanerorben bo0ied 
9atte unb nun in Walberberg unfer Sl39ilofop9ieprofeifor war. 

Über �ut 9 er bo0iede berfelbe : "Um �ut9er unb feinen QlbfaU 
t>Om fat9olijd)en ®lauben oU t>erjte9en, Wirb man oU bem \Sd)luife 
tommen müHen, ba\3 �ut9er entweber nid)t normal t>etanlagt 
war ober eine fd)led)te <fr0ie9ung genoffen 9at." 

�erfelbe ein anberes m1a1 : "�ut9er, ber arme m1ann, er muf3 
etwas getan 9aben, id) weil3 nid)t was. \Sein Qlbfall t>on ber �ird)e 
ijt Ne \Strafe bafür, benn o9ne 6d)u1b ent0ie9t ®ott einem m1en� 
fd)cn Ne ®nabe nid)t." 

Über �ant  wurbe ge1e9d: "spapa �ant t>erftanb nid)ts t>on 
�unjt, er bewunbede ®eNd)te t>on bet Qld, wie fie 6d)u1meijter 
0u .f>od)0eiten mad)en. 6old)e ®eNd)te waren i9m 9öd)jte <ö=orm 
t>on Sl3oejie. <!ro�bem fd)rieb er über �unjt, es war aud) banad) ." 
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Sn ber O fteran f p t a C\) e  1934 fagte ber bamalige 'l)tior 0u 
un5 ftubierenben ß'ratte5 : "'Wir finb unb wollen fein bie ß'ü9tet 
be5 Q3olte5. �er <Staat erfaßt ben totalen <menfC\)en al5 natür
liC\)en <menfC\)en. 'Wir erfaHen ben totalen <menfC\)en al5 übetnatür
liC\)en �nenfC\)en. 'Wie ber <Staat mit allen <mittcln ben �ürgern 
bie 8'bee be5 ß'il9tet5 mit einem f>eere von mlitarbeitern fo ein
bläut, baß fie gar niC\)t5 anbete5 me9t 0u benten wagen, fo muffen 
wir ben totalen inneren <menfC\)en etfaffen. �a5 ift 8' 9 t e  Qlufgabe 
unb foU 8' 9 t e  Qlufgabe werben((. Qlm folgenben \tage edläde iC\) 
meinen Qlu5ttitt au5 bem �ominifanerorben. 

�a5 ift nur eine Qlu5lcfe bet Qluf0eiC\)nungen, bie iC\) im �olleg 
gemaC\)t 9abe. 

�er beutfC\)e <menfC\) fie9t o9ne weitete5 bie ®efa9ren be5 
�untelmännedum5. 

Qlber wie reagiert bet beutfC\)e 'l)roteftanti5mu5? sq, war fo 
naiv ober politifC\) unetfa9ren gewefen, baß iC\) geglaubt 9atte, 
meine etfC\)ütternben <fnt9üllungen übet ba5 m:lefen be5 9eutigen 
9llönC\)tum5 würben vom 'l)roteftanti5mu5 begrüßt werben al5 
eine mann9afte \tat gegen jene bunflen �täfte. ®an0 im ®egen
teil ! �ie proteftantifC\)en �lätter, wie bie "�eutfC\)-<fvangelifC\)e 
�ottefponben0 0ut 'Wa9rung bet beutfC\)-proteftantifC\)en 8'nter
effen(( ( !), bet "<;neiC\)5bote(( (eine 'l)aftoren0eitung), bie "Qlllge
meine evangelifC\)-lut9etifC\)e ( !) �itC\)en0eitung(( unb noC\) ein 
9albe5 �u�enb anbetet proteftantifC\)e Organe ftanben wie eine 
<mauer al5 t reue  Q3 er b ü n b c t e  b et <m ö n C\) 5 o t b en gegen miC\) 
unb ließen e5 an Q3edeumbungen aller mrt, auC\) ß'älfC\)ungen von 
gan0en 6ä�en meine5 'Wede5 in i9ren �uC\)befpreC\)ungen unb 
an anbeten niebtigen mlittcln niC\)t fe9len. 'Wibedegen tonnten 
fie bie von mit an5 �iq,t gebraC\)ten Wa9t9eiten niC\)t, ba9et 
biefe verwerfliC\)en mlct9oben. 

6ft benn niC\)t <martin � u t 9 e t ber <mann, ben fic feiern al5 
ben <mann, ber fie vom päpftHC\)en t}oC\)e fteigemaC\)t 9abe? Warum 
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alfo biefe unnatüdid)e SBunbesgenolfenfd)aft t>on et>angelifd)en 
'.t9eologen mit Orbensptieftetn unb m1önd)en? �es �ätfels �öfung 
blieb _mir lange unbefannt, bis id) edannte, bat; nid)t bie W a 9 r �  
9 e i  t i9re <.ttiebfeber ift, fonbetn ein gerneinfamer Wille, r a I I  en�  
0 er f e � e n b e  Qtnf d) auun g e n  aufr e d) t0 u e r 9 a l ten ,  auf benen 
i9re SlJriefter9errfd)aft beru9t. <fin gerneinfames �unfelmänner� 
turn 9ält bie '.t9eologen unb SlJtiefter ber f<'()einbar feinblid)en 
SBrüber aus ben beiben fonfeffionellen �agetn 0ufammen. 

Was ift aus Wittenberg geworben ! �er �ampfer �ut9er würbe 
fi<'() über fold)e mad)fa9ren, bie feinen mamen tragen, im ®rabe 
umbre9en. 5d) edannte, bat; bie �unfelmänner nid)t nur in ber 
<Soutane ober in ber m1önd)sfutte ftecfen. mid)t ber fat9olifd)e 
�oltsgenoffe, nid)t ber proteftantifd)e �oltsgenolfe finb bie wett� 
anfd)aulid)en ®egner beutfd)en Wefens unb beutfd)en ®laubens. 
mein ! �as gerneinfame auf berfelben SBafis 9errf<'()enbe '-Pfaffen� 
turn ift es. 

2. 

ie er .5 d)ola1li3 h H n u ß  

� er. 6 d) o l a ft i 0 i smus - eine  b eutf <'() e  ® e f a 9 r  

Qllles im fulturellen �eben - bas 5=örbetnbe wie bas 6d)äblid)e 
- fommt aus bem � en f en bes cmenfd)en. �as, was bas beutfd)e 
<nole förbed, fommt aus bem beutfd)en �enfen, bas, was für bas 
beutfd)e �ole fd)äbigenb ift, aus einem fremben �enfen. 

<fin fol<'() frembes �enfen ift ber 6d)olafti0ismus, ben bie römifd)e 
�ir<'()e na<'() �eutfd)lanb gebrad)t unb bereits im 5=rü9mittelalter 
9ier ausgebilDet 9at. <Seinen .f>ö9epunft erreid)te biefes �enfen 
mit '.t9omas t>on Qlquino. cman nennt ba9er bas 13. 'i}a9r9unbert 
aud) bie Seit ber ".f)od)fd)olaftif". 

6eitbem wirb �eutfd)lanb geiftig t>on ber 6<'()olaftif regiert, 
benn jeber fat9olifd)e SlJriefter ift ein 6tücf lebenber 6d)olaftif unb 
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"befrud,)tet" mit biefet �enfart ben beutfd,)en 9nenfd,)en, ben ®e
bilbetcn inteUettueU, ben llngebilbeten wenigftens bet �altung 
nad,), o�ne ba() Nefet fid,) bes ®runbes bes �influffes bewu(Jt wirb. 

�rft bet mationalfo0ialismus �at �iet Ne enbgültige SBtefd,)e ge
fd,)lagen unb ift babei, ben beutfd,)en 9nenfd,)en wiebet 0um beut
fd,)en �enfen 0u bringen unb bas 9nittelaltet mitfamt feinem 6d,)o
lafti0ismus 0u ®tabe 0u tragen. 

6n befonberem 9na(Je wirb bie fd,)olaftifd,)e @enfad, bet �(>o
mismus, bei ben 5efuiten unb im @ominifanetorben gele(>d, in 
weld,)em ��omas von Qlquino, wdd,)et nebenbei Otbensbrubet 
ber �ominifaner war, gerabe0u abgöttifd,) vere(>rt wirb. 

9nenfd,)en, bie in biefer @enfart aufge0ogen werben finb, werben 
in i�rem bementfpted,}enben �anbeln immer ®egner bes beut
fd,)en 9nenfd,)en fein, befonbers wenn fie in sr>erbinbung mit i(>rem 

. Q!mte (es finb bies (>auptfäd,)lid,) bie geiftlid,)en Qlmter) ins �eben 
von sr>oltsgenoffen eingreifen. @ie �olgerungen aus bet fd,)ola
ftifd,)en 'l)�ilofop�ie werben au(Jerbem nid,)t auf bas rein p(>ilo
fop(>ifd,)e ®ebid befd,)tänft, fonbem bewu(Jt auf bas ftaatspolitifd,)e 
ausgebe�nt unb angewanbt. 

�üt Ne !Sd,)olaftifet gilt nur bie 'l)�ilofop�ie bes �l. ��omas 
von Qlquino, alfo Ne fegenannte atiftotelifd,)-t�omiftifd,)e 'l)�ilo
fop(>ie. Qluf biefem !Stanbpunfte von vor fieben�unbert 5a�ren 
bleiben fie unentwegt fte�en, ��omas' p�ilofop�ifd,)es IS�ftem ift 
i(>nen eine �eilige !Sd,)tift. Wer ��omas ftubiert, fie�t (wenn er 
nid,)t hlinb voreingenommen ift), ba() biefe gan0e 'l)�ilofop�ie 
au(Jet auf ben p�ilofop9ifd,) formulierten �ogmen aud,) auf einet 
Ungenügenben matutedenntnis beru�t. @ie fd,)olaftifd,)en @unfel
männet fträubten fid,) von 5a�r�unbert 0u 5a�r(>unbert, bie je
weiligen �ortfd,)titte auf bem ®ebiete ber 'l)�ilofop�ie unb ber 
maturedenntnis an0uedennen unb ne�men �eute - id,) rebe aus 
�tfa�rung -- bewu(Jt nod,) benfelben primitiven !Stanbpuntt ein, 
wie man i�n im 1 3. 5a�r�unbert vertrat. �ortfd,)titt auf bem ®e-
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biete bet sppilofoppie ift ipnen vctpaf3t. <fs ift bei ipnen, als ob bic 
ba0wifd)enliegenben i}aptpunbette nid)t gewefen wären. 

�ie 0tubietenben werben fo gefüptt, baf3 fie alles 0u biefem 
®ebiete ®cpötige füt abfolute m3aptpeit palten. 0ie wiffen oft 
von ben gegenwärtigen @ingen nid)ts, fd)wöten abet auf bie 
�ofttinen bes �1. '!pomas. @ie m3eltanfd)auung, bie bataus ent
ftept, ift getabe0u gefä9tlid), wenn �eute mit betadigen Q3egtiffen 
fpätet als spatres unb <Seelfotget ans QJolf �ctantommen. <fs 
bleibt ja nid)t auf bas tcin teligiöfe ®ebict befd)tänft, fonbetn 
man treibt biefe Qlnfd)auungcn mit QJorfa� aud) in bie gefellfd)aft
lid)en Q3eaie�mngen pincin. 0ic maf3cn fid) an, von bcm - wie 
fie glauben, ewig gültigen - 0;;ftem aus aUe snet9ältniffe in 
0taat unb ®efellfd)aft au beurteilen. 

<fin evangelifd)et '!�eologe fagt nid)t mit Unted)t : "\Jm b t e i -
0 e 9 n t e n  i}aptpunbed ift '!pomas von Qlquino bet gtof3e i)'ü�tet 
bes i)'odfd)titts gewefen" (auf bem ®ebiete bet $pilofop�ie näm
lid)). Qllfo bamals. \Jm �ominitanetotben abet, wo '!pomas als 
bas Univetfalgcnie bet m3elt vetepd witb, be�auptet man aUen 
<fmftes in bet Öffentnd)feit, aud) "alle 9 e u t i  g e n Seitfragen 
tönnen mit '!pomas' sppilofoppie gelöft" werben. mlan fte�t 
immer nod) bis auf ben le�ten Q3ud)ftaben 0u '!9omas' �e9te, bie 
c 9 cmals  ein i)'odfd)titt gewefen ift. 

0o ift man ctftatd unb ift batum in m3a9tpeit im 9\ü<ffd)titt. 
<Sie wollen bas nid)t einfe9en unb 9aben i9te befonbeten ®tünbe 
ba0u. Ekit 1 934 laffen bie �ominitanet im QJetein mit Q3enebit- . 
tinem "@ie bcutfd)e '!9omas-Qlusgabe" etfd)einen, eine fibet
fe�ung bet Summa theologica ins �eutfd)c, bie, auf fcd)sunbbtei
f3ig Q3änbe beted)net, im i}a�te 1 942 vollenbei fein foll ( alfo jäpt
lid) viet Q3änbe) . 0ie empfeplen fie in ipten $tofpetten bamit, 
baf3 '!pomas "gctabe füt unfete ßeit mit ipten möten unb i)'tagen 
notwenbig" fei. ßwat muf3 betjenige, bet bie geiftigen ®tunblagen 
bes �atpoli0ismus genau verfiepen will, bie 0d)olafti! unb �pomas 
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von Qlquino etwas tennen, aber bie Qlnmaf3ung, baf3 �9omas für 
uns �cutfq,e "notwenbig ift wie bas tägliq,e �tot", wie es eben
falls im 'l3tofpeft 9eif3t, muf3 unbebingt 0utüdgewiefen werben. 
Qlls ic9 �9eologieftubent im �ominHanetotben Wat (im 0weiten 
8a9te), wurbe iq, 0ut p9Hologifc9en �leinatbeit an biefem Wede 
9etange0ogen, tenne alfo etwas übet bie �ntfk9ung besfelben. 

Übet9aupt wirb alles auf �9omas 0utüdgefü9d. miq,t nur bie 
religiöfen, auq, bie fo0ialen 5'ragen werben auf ®tunb von 
�9omas' "geeläd" unb "entfc9ieben" (wenigftens t9eotdifq,). 54> 
�öde fie fogar fagen, bie nationalfo0ialiftifc9e mevolution von 
1933 fei etwas, was auf �9oma5 �inlaufe unb ben �lid "füt ben 
grof3en 5'ü9tet �9omas" wiebet fteimaq,en werbe ( !) .  

�an ift auq, gefc9äftstüc9tig unb weif3 fic9 äuf3ediq, um0uftellen. 
6o wirb im 'l3tofpett unb in bet �inleitung bes Wedes betont, baf3 
�9omas "aus germanifc9em �lute ftammt". �is9et 9ob man bas 
niq,t 9etl>ot, in bet tic9tigen �denntnis, baf3 ��omas' <Uerwanbt
fct>aft mit bem ftaufifct>en �aifet9aufe nur eine fe9t entfernte ift. 
�enn �9omas entftammt ber 5'amilie bet ®tafen 1>on Qlquino 
auf 6c91of3 t;noccaficca im meapolitanifc9en, ift alfo ein Stalienet, 
bet nur flüq,tig �eutf q,lanb betreten unb im übrigen in 'l3atis 
gde9d 9at. �is9et 9ob man mit 6tol0 feine romanifc9e Qlbtunft 
9etl>Ot. �eute aber 9at man fic9 "gleiq,gefq,altet". 

�9eotetifc9 ertennen fie 0wat an, baß bie Summa bes �l. 
�9omas ein menfc9lic9es �uq, unb teine "�eilige E5c9tift" fei, 
:ptaetifc9 aber be9anbeln fie bas Wed bes "engdgleiq,en �e9ters" 
fo, als ob es göttHq,es Wod wäre. �an muf3 unter i9nen gelebt 
unb ben � 9 o mas-�ul t  bod mit angefe�en 9aben. 

6ie be9aupten, bie 'l39ilofop9ie, b. 9· 9iet bie atiftotelifc9-t9o
miftifc9e 'l39ilofop9ie, tönne nur in bet 1ateinifc9en 6praq,e ge
le9d werben. �inet bet �oaietenben, 'l3atet m., be9auptete, bie 
germanifc9en 6praq,en feien "niq,t aHurat", bes9alb laffe fic9 in 
ben germanifq,en 6praq,en ni�t gut p�Uofop�ieten; wo�l aber 
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feien bie romanifd)en 6prad)en afturat. G:benfo fönne aud) bie 
mloral nur in ber lateinifd)en 6prad)e r e d) t  gele�rt werben. �es
�alb finb bie �e�rbüd)er ber Sl3�ilofop9ie unb mloralt�eologie 
lateinifd) gefd)tieben. 

�ie beutfd)e 6prad)e wirb Don biefen Ultramontanen alfo als 
"nid)t atturat" �ingeftellt. �as 0eigt ben ®eift biefer .Qeute beut
lid). Wäre bie beutfd)e 6prad)e nid)t afturat, bann �ätten nid)t 
�enter unb Sl3�ilofop�en in i�r benten unb fd)reiben fönnen. Qlber 
beutfd)e �enfer finb jenen nur 6d)adatane gegen i�ren Dergötter
ten �9omas Don Qlquino. 6ie beflei{3igen fiel) in i�ren �odefungen 
0um Q3eifpiel, �ant, ben fie lebiglid) "<,papa �ant" nennen, als 
<Stümper �in0uftellen, Don �ut�er gan0 0u fd)weigen. Unb fobann: 
Wenn bie t�omiftifd)e SlJ�ilofop�ie nur in ber lateinifd)en 6prad)e 
r e d) t  gele�rt werben tann - bes�alb wurben bie r�ilofop�ifd)en 
�oUegs in Walberberg in lateinifd)er 6prad)e ge�alten - in einer 
anbeten 6prad)e alfo nur unDollfommen Derftanben wirb, fo ift 
bas 0ugleid) ber befte Q3eweis bafür, baf3 bie angeblid)e uniDetfale 
Wa�r9eit biefer SlJ�ilofor�ie eben teine abfolut wa�re ift. �amit 
ift eine fold)e mloral unb Sl3�ilofop�ie eben überwunben. 

IJd) werbe einige <,proben aus meinen Qluf0eid,mungen geben. 
�iefe werben 0eigen, wie fe�r bie fd)olaftifd)e Weltanfd)auung 
bem beutfd)en �enten wiberfptid)t. 

IJm p�ilofop�ifd)en �oUeg wurbe beim Q3egtiffe "Wa�r�eit" 
gele�d: "G:twas Qlnberes ift, eine Wa�r9eit Det�eimlid)en, unb 
etwas Qlnberes ift, �eben unb ßanbeln gegen Ne Wa�r�eit. G:in 
mlenfd) ift nur bann widlid) lügen�aft, wenn er abfid)tlid) entgegen 
feinem Wiffen r e b e t, nid)t, wenn er eine Wa�r�eit Der�eimlid)t." 
G:ine �er�eimlid)ung ber Wa�r�eit fei nid)t unmoralifd) unb nid)t 
lügen9aft, fonbern entfrred)e ber mloral burd)aus. G:ine fold)e 
"mloral", jungen ftubierenben �euten eingeimpft, muf3 ja Det
�eerenbe Wirfungen auslöfen. mlit fold)er mlotal tann ja jebe 
Une�did)teit gutge�eif3en unb jebe 6d)uderei Derbedt werben. 
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mlan tann bamit alles fd)ieben. Wer fann �ertrauen �aben 0u 
mlenfd)en, bie fold)es le�ren unb fold)e �e�ren anne�men? 

Sn biefem 0inne wurbe bann aud) weiter bo0iert : Sn fS=äUen, 
in benen ber anbete �eil nid)t bas 9\.ed)t �abe 0u fragen, bütfe 
man antworten : "Sd) weif3 nid)t", a u d)  w e nn man es wiffe. �a0u 
gab ber bo0ierenbe spater einige Q3eifpiele. Wann aber �at ber 
anbete bas 9\.ed)t 0u fragen? �ies 0u entfd)dben, fte�e im Q3elieben 
bes anbeten �eils, er fönne bas fS=ragen bes anbeten als bered)tigt 
anedennen ober nid)t. <fr tann mit anbeten Worten i�n aUemal 
bamit belügen, baf3 er fagt : id) weif3 es nid)t. �er �o0ent wanbte 
fiel) oWat bann nod) mit oWei . 0ä�en bagegen, baf3 ba6 �etfapren 
nid)t 0um �ügen fü�ren bürfe. Qlber es finb ja fd)on �ügen, baran 
änbed feine 0op�ifterei etwas. �as genannte �erfa�ren wirb in 
ber mlcralt�eologie "restrictio mentalis" genannt. 

Sl3rümmer (�ominifaner), beffen Manuale Theologiae Moralis 

(�anbbud) ber mloralt�eclogie) neben ber Theologia moralis 

(�anbbud) ber mloral) bes i)efuiten �e�mtu�l fte�t, fagt im Q3anb li 

mr. 171 bis 173 - id) gebe bie ea�e in beutfd)et 0ptad)e wieber -
0ur restrictio mentalis folgenbes : 

"�ie restrictio mentalis ift ein �entatt, bei bem wir im G>e� 
fpräd) bie Werte auf einen anbeten 0inn be0ie�en als auf ben 
offen im Wege liegenben." <fr unterfd)eibet restrictio pure men

talis unb restrictio late mentalis. mur bie erftere fei gleid)bebeu
tenb mit �üge, bie le�tere fei erlaubt. �on le�terer fagt er : "�er 
ßwed ber restrictio late mentalis ift �er�eimlid)ung bet Wapr� 
�eit"; fie fei erlaubt "in ber mot unb aus einem vernünftigen 
G>runbe". Ob ein vernünftiger ®runb vorliegt, entfd)eibet ber, ber 
bie restrictio mentalis gebraud)en will, felbft 1 

Qlls �ron0eugen für bie restrictio mentalis füpren bie mloral
t�eologen i)efus fdbft an. SlJrümmer fd)reibt an ber obengenannten 
\Stelle : "Sm <fv. i)op. 7, �ers 8, fprid)t i)efus : , Spr ge�t �inauf 
auf bas fS=eft, id) gepe nid)t �inauf' unb ift fpäter bod) 0um fS=eft 
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�inaufgegangen. <!ro�bem änberte i)efus weber feinen <norfa�, 
nod) log er, weH er in ber <rat nid)t feftHd)erwdfe unb öffentlid) 
�ingegangen ift, wie es bie i)ünger gewünfd)t �atten (nämlid) mit 
ben Sffioden: ,mlad)e bid) auf unb ge�e nad) i)ubäa, bamit aud) 
beine i)ünger beine Sffiede fe�en unb offenbare bid) ber Sffielt'), 
fonbem ,nid)t öffentlid), alfo gleid)fam �eimlid)'. (5o�. 7, 10.)" 

QUs 3weites �eifpiel, wo i)efus bie restrictio mentalis ange
wanbt �abe, 3ie�t er mlad. 13, 32 an, wo i)efus 3u ben 5üngem 
fagt : ,<non bem <rage aber unb ber etunbe (bes ®edd)ts) weil; 
niemanb, aud) ber <fngel nid)t, aud) ber eo�n nid)t, fonbem nur 
ber <nater', unb ba3u bemedt er : "ESid)er wei{) ber eo�n ben 
<!ag bes ®edd)ts, aber er wei{) i�n nid)t 3um Swecfe ber �unb
gebung an bie i)ünger" ( ! ) .  QUfo �abe i)efus in feinem ber <JäHe 
Ne Unwa�r�eit gerebet, fonbem bie restrictio mentalis ange
wanbt ( !). 

�er mloralt�eologe �e�mfu�l fagt in bem oben angegebenen 
Sffiede �anb I, mr. 773, 3Ut restrictio mentalis : " 5d) wei{) nid)t" 
bürfe jeber mlenfd) einem anbeten antworten, ber 3u einer <Jrage 
nid)t bered)tigt fei, wenn er nur �in3ubente : "5d) wei{) nid)t aus 
mitteilbarem Wiffen." Ob fein Wiffen für ben anbeten "mitteUbar" 
ift, entfd)eibet aUein ber ®efragte felbft; unb ob ber anbete 3um 
<Jragen ein "med)t" �at, entfd)eibet ber ®efragte aud) felbft unb 
tann fid) fo um jebe Qlntwort brücfen. 

�er �eid)tvater, �eil3t es an berfelben eteUe weiter, bürfe 
jeber3eit fagen : "5d) wei{) nid)t." �enn "jebe <Jrage an einen 
�eid)tvater ift ungered)tfedigt, · unb ber �eid)tvater weil; tat
fäd)Hd) aud) nid)t als ml e n f d) ,  was er als e t e Uv ertreter  
® o t t e s  ge�öd �at." �iefe gebantlid)e llnterfd)eibung ift aud) 
Wiebet E5op�ismus. �et �dd)ft>afet müj';te bemnad) 3WCi matuten 
�aben, von benen bie eine nid)t wd{), was bie anbete tut. �ie 
Widlid)feit ift aber fo, ba{) ber �eid)tvater gar wo�l weii), was fein 
�eid)teinb in ben le�ten �dd)ten gefagt �at; in �äufigen <JäHen 
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fommt er fogar im �eid)tftu�l felbft barauf 0urücf. 6d)lief3lid) 

wirb bort nod) gefagt, ber �eid)tl.?ater bürfe fogar unter  (fib 

fagen : 5d) weif3 nid)t (mr. 173, 8iff. 1). 

�afür, wie bie $�ilofop�ie unter bem t�omiftifd)en 6:;>ftem, 

bas bie �ominifaner i�re ��eologen le�ren, l.?ergewaltigt wirb, 

nod) ein �eifpiel. �ie �ogit le�rt, baf3 ein ®ebanfenbing fad)lid) 

begrünbet ober nid)t fad)lid) begrünbet fein fann, in ber 6prad)e 

ber ��omiften, baf3 ein ens rationis entweber fein fann cum 

fundamento in re ober sine fundamento in re. �e�tere finb bie 

<r�imären, unb als �eifpiel wirb angegeben bas l.?on ber antifen 

m1:;>t�ologie �er befannte Wefen mit menfd)lid)em �opf unb 

'Pferbeleib, ber <rentaur. Qlnberfeits le�ren fie - unb man �at 

barüber fe�r ausgebe�nte .Quäftionen - baf3 bie (fngel wirtlid) 

geiftige Wefen feien. �ie �ird)e le�rt auf3erbem im Qlnfd)luf3 an 

f5efaia 6, 1 ff., baf3 bie 6erap�im fed)s fflügel �aben, mit oWeien 

bebeden fie bas ®efid)t, mit oWeien bie ffüf3e unb mit oWeien 

fliegen fie. �einer wagte 0u fragen, warum benn biefe 6erap�im 

unb <r�erubim nid)t aud) <r�imären feien wie bie <rentauren. �ie 

®runbfä�e ber �ogit gelten auf einmal n i d) t  m e � r. �er ®eift, 

ber im $�ilofop�iefolleg angeblid) fo gefd)ärft werben ift, wirb 

im näd)ften t�eologifd)en �oUeg wieber fo l.?erbunfelt, baf3 er blinb., 

lings an bie reale (f�iften0 ber Wefen mit ben fed)s fflügeln glauben 

foU. (fin normaler m1enfd) fie�t bie biblifd)e 6d)ilberung l.?on ben 

6erap�im als einen poetifd)en 6d)mucf an, bort aber �eif3t es : 

fie finb 9\ealität, fie finb "cum fundamento in re". 

Ober ein �eifpiel für ben fd)olaftifd)en �od)mut. �er $rofeffor 

ber $�ilofop�ie le�rte : "�ie meiften m1enfd)en leben wie bie �iere 

(es war im inteUeftuellen 6inne gemeint, nid)t im moralifd)en). 

�as �at fd)on 6t. ��omas gefagt, unb er �at 9\ed)t." ��omas, 

ber �ominifanermönd) im m1ittelalter, ift nid)t fe�r l.?iel aus feiner 

�1ofter0eUe in $aris �erausgetommen unb fannte bie m1enfd)en 

gar nid)t. mur auf ®runb feiner auf weltfremben $tin0ipien be· 
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tu�enben <Sd)luBfolgetungen fommt et ba0u, bat; bie meiften 
92�enfd)en in intelleUuellet f)infid)t wie bie <t'iete lebten. �ic 
Fratres studentes na�men biefe Q3emetfung übet bas <t'iedeben 
i�tet .minbetwettigen �itmenfd)en btaut;en in bet Welt fe�t bei
fällig auf, fie fü�lten fid) fe�t ge�oben, 0u ben <fdeud)tcten 0u ge
�öten. 

�ie <f m p i t i e  wirb t>etwotfen. �an betreibt bewut;t nid)t empi
tifd)e '-l3f;>d)ologie, fonbetn t>etwitft biefe ausbtülflid) unb lc�tt 
'-l3f;>d)ologie auf bet ®tunblage bet fd)olaftifd)en <t'�efen. <St. 
<t'�omas ift aud) �iet �eute hod) gtunblegenb unb wegweifenb. 

�ic, Weltanfd)auung biefet fd)olaftifd) benfenben �enfd)en ift 
g e f  d) i d) t s f c i n b l i d). �as fa� id) bei ben �ominitanetn überall, 
bei �o0enten wie bei �itbtübetn. �an will nid)ts bat>on wiffen, 
bat; aud) teligiöfe Wa�t�eiten fid) �iftotifd) entwidelt �aben, fie 
follen fo0ufagen a priori fein, gewiffetmat;en t>om f)immcl �et
untergefaUen. <fs wutbe t>edangt, teligiöfe Wa�t�eiten b0w. Q3e
�auptungen, l o s  g e l ö ft t>om �iftotifd)en f)intetgtunbe bet 921ebi- . 
tation (Q3ctrad)tung) 0u untet0ie�en, alfo allein m;>ftifd) unb 
mctap�;>fifd). Q.lud) bas ift Q.lusflut; fd)olaftifd)en �enfens. �a�et 
wirb bott im 0tubium aud) feine befonbete �ogmengefd)id)te 
gelc�tt. 

" Uber0eitlid)" ift bas '-l3räbifat, weld)es man f ogar ben �ifto
tifd)en 5'aUa bes <r�tiftcntums beilegt. 921alcnbe 92utbrübet malten 
aus betontet Q.lbneigung gegen bas ®efd)id)tlid)e 3· Q3. ein ein
maliges ®efd)e�en wie Ne 'netfünbigung an �atia bewut;t in 
ben 9\a�men ber Seit t>on 1300. �as f)iftotifd)e foll nid)t �iftotifd) 
fein, alles foll "über0eitlid)" gefe�en werben. 5m Ubematütlid)en 
ober 9\eligiöfen möd)te man jebe gefd)id)tlid)e <fntwidlung leug
nen. Q.lud) fold)e �inge, bic nur für eine t>ergangene Seit wa�r 
waren ober nur für einen <t'eil ber �enfd)�eit wa�r finb, follen 
t>om oeitgefd)id)tlid) bebingenben f)intergrunbe losgelöft unb 
ftitiflos angenommen werben. <fs ift gan0 unausbleiblid), bat; bei 
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geiftig fo gefü�den mlenf4'en auq, bet [�ataftet unwa�t werben 
muß. 

Um an einem "'8eifpiele 0u 0eigen, wie Ne f 4' o l a ft i f 4' e n  G:t· 
ö t t e tu n g en ausfe�en, wel4'e Ne ftubietenben fftattes bott 
ab0u�alten �aben, will i<'9 bas '!'9ema angeben, wel4'es- mit ge
fteUt wutbe (fie nennen einen folq,en motttag eine dissertatio) . 

G:s 9ieß : 
"Omne quod est per participationem tale reducitur in id, 

quod est per essentiam tale." <S)as 9eißt auf beutf<'9 : "Q!Ues, 
was but<'9 '!'eilna9me fo unb fo bef4'affen ift, läßt fi4' 0utücf· 
fü�ten auf bas, was feinem Wefen naq, fo unb fo bef4'affen ift/( 
"'8ei einet fol<'9en "dissertatio" ift jebet batin vodommenbe 

"'8egtiff 0u anal�fieten, na4' bet atiftotelif4'en �ategotienle9te (!U 

untetfu<'9en unb, wie beim obigen '!'9ema, bie �aufalität na4'0u· 
weifen. 3ugleic9 0eigt bas "'8eifpiel bem �efet, mit wel<'9en blut· 
leeren $toblemfteUungen man fi4' bod beim f4'olaftif4'en 0tu· 
Num bef<'9äftigt. 

5<'9 be9anbelte bas '!'9ema in einem mottrage von 0weimal 
einet 0tunbe, unb am eq,luffe fagte bet �eftot, bet. 'l)atet �a�
munbus, fe9t 0uftieben mit meinet päbagogifc9en Qltt : "<S)ie '!'ätig· 
teit eines �eftots würbe 59nen liegen; ba müffen <Sie aber no4' 
ein paat \:1ä9t4'en watten.u <S)urq, biefes "�obu, welq,es übrigens 
feinet aus bem �utfus betommen 9atte, bet vor mit feine ,disser

tatio" ge9alten 9atte, fü9lte i<'9 mic9 teineswegs gef<'9meic9elt, 
fonbetn fe�te im ftiUen füt mi<'9 9in0u (es war im \)anuat 1934) : 
64'on in ein paar mlonaten werbe i4' ni4't me9t bei euq, fein. 

5<'9 9abe Ne <Sa4'e abfic9tli<'9 eingef4'oben, weil bie <S)ominitanet 
nad) bem G:tfc9einen meinet metöffentlic9ungen übet i9t inneres 
�eben unb i9te vetbotgenge9altenen ®e9eimniffe mi<'9 faft in bet · 

gan0en tat9olif4'en 'l)teffe als einen 5Noten 9infteUten, bet bei
fpielsweife "ben tat9olif<'9en .Otben gegenübetfte9t wie ein 'l)apua 
unter ben 0<'9ä�en bes �aifet·fftiebti<'9·mlufeumsu unb in weitetet 
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d�nH\()er �onart. S'nbem fie bie Wa�r�eit ni\()t wibedegcn tonn
ten, wollten fie mili> wenigftens burq, eq,ma�ungen folli>er Qlrt 
"mabig" mali>en. S' m  �lofter aber �icf.; es anbers, ba war ili> ber 
0utünftige �dtor. �eq,t mertwürbig. !man fragt fili> nur, warum 
bie �ominitaner einen folli>en "�apua" (!Wei 'i}a�re lang be�ieltcn, 
bis er fdbft austrat, warum fie i�n naq, ber Qlblegung bes mo:vi-
0iatsja�res 0u bcn ®elübben (!Ulief.;cn, i�n bamit 0um Orbensmit
glieb maq,ten unb 0um �peologieftubium ins �lofter nali> Walbcr
berg f li>idten. 

�ie fli>olaftifli>e !metpobe im e n g er e rt 6 inne  ift eine �ifputier
form unb eine �arftellungsform. mur wenige �efer biefes Q3uq,es 
würbe es intereffieren, biefe tennen(!ulernen. !mit �üdfili>t auf 
bie meiften �efer muf.; ili> es mir :verfagen, meprere <Seiten �atein 
�icr ein0ufli>ieben. S'li> gebenfe aber, bie fli>olaftifli>e i}'orm in einem 
6onberauffa� in einer ppilofoppifli>en 8eitfli>tift (!U bepanbeln, 
benn intereffant ift es jebenfalls, in bie teq,nifli>e Wedftatt ber 
6cl)claftifcr 0u fc�cn. �ic Qlbeptcn ber 6d)claftit finb fc�r ftcla 
auf ipte "fli>olaftifd)e !metpobe", fie fpreq,en bas Wort bem �aien 
gegenüber mit einer Q3etonung aus, bie eprfurd)ts:volles <Staunen 
crweden foll. Wie bie fd)olaftifd)e !metpobe ift ipr Weltbilb, unb 
biefes wollen fie nod) im 20. \)aprpunbert ber Welt aufprägen. 

<fs tonnte bei ber grof.;en !matetie nur einiges perausgegriffen 
werben, um ein ungefäptes Q3ilb über ben 6li>olaftiöismus 0u 
geben. i}'eft fiept : Unter gefli>idter Qlusnu�ung bes E5traplenftan0es, 
ber :von ber burd) bie fatpolifli>e �irli>e epemals :verbreiteten �ultur 
ausgept unb :von bem ficl) aucl) Sl)roteftanten an0iepen laffen, fuli>en 
fie bie tpomiftifcl)�fq,olaftifli>e !mentalität aud) nad) auf.;en ins 
beutfli>e �enfen ein(!umifcl)en. �as ift auq, ber eigentlili>e Swed 

· ber obenerwäpnten, mit grof.;en �often ins Wert gefe�ten "�eut
fli>en �pomas�Qtusgabe", auf beten guten 6ubfftiptionserfolg fie 
mit 6tol(! pim:veifen. 
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3. 

f ana tf� m u �  
�ie religiöfen Orben �aben alle basfelbe Siel nad) auf3en : SBe

te�rung, unb 0war fowo�l SBete�rung ber _nid)teat�olifd)en ':nolts
ange�örigen (ber "Q.(tat�oliten") 0ur römifd)en �ird)e als aud) 
SBete�rung ber �eitlen (<'r�inefen, meger ufw.) 3Um <r�riftentum. 
SBefonbers bas erftere Siel - Ne SBete�rung ber " B'rrgläubigen" 
fe�t oUm ®dingen einen fanatifd)en (.S){auben l'Otaus. �er bei 
i�nen üblid)e Qlusbrucf für biefes Wirten �eif3t "apoftolifd)e 
<tätigteit". 

<finige Orben finb gerabe im �inblicf auf biefes Siel gegrünbet 
worben : fo ber 5 e fui t e n o r b e n  Pon bem e9emaligen fpanifd)en 
Offi0ier Sgnatius t>on �o�ola. �iefer Orben entftanb erft als eine 
9\eattion gegen Ne <Reformation - er w�rbe 1540 gegrünbet 
unb �atte unb �at 3um Siel, Ne infolge ber 9{eformation t>on ber 
m1uttedird)e abgefallenen sproteftanten wicber 3urücf3ufü�ren, 
jebenfaUs aber ber Qlusbreitung bes <..proteftantismus entgegen-
3UWiden. <fbenfo war brei�unbert i}a�re Por�er ( 1216) ber 
� o min i faner o r b e n  oUm Swecfe ber SBcfämpfung ber "�e�er", 
wcld)es bamals bie Qllbigenfer waren, Ne ungefä�r biefelbe geiftige 
SBefreiung erftrebten wie fpäter bie sproteftanten, ins �eben ge
rufen worben, unb 0war Pon einem in <raloroga in <Spanien ge
borenen �omingo ®u0mann, beflen <nomame in �ominitus lati
nifiert wurbe. Qlls bic Qllbigenfer ausgerottet waren, betamen jene 
Pon ben S13äpften eine anbete Qlufgabe:  aus i�nen wurben bic 
B'nquifitoren ber Snquifitionspro3effe genommen. Unb als �ut�et 
auftrat, fa�en fie nunme�r, fd)on Pot ber ®rünbung bes i}efuiten
orbens, i�r neues <tiitigteitsfclb in bet SBetiimpfung bes �ut�er
tums (Pg{, Qtitolaus spaulus, "�ie beutfd)en �ominifaner im 
�ampfe gegen �ut�er", SBerlin 1903) . Sn ber neueren Seit tat 
fiel) an SBete�nmgseifet ber befonbers mit grof3er 9\ebegewanbt-
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�eit :prebigenbe �ominitaner �acorbaire �ervor, unb in �eutf�� 
lanb verfaßte �enifle Qlnfang biefes i)a�r�unberts bas bereits 
erwä�mte ge�äffige Wert "�ut�er unb �ut�ertum", aus bem ein 
ja�r0e�ntelanger �am:pf 0wif�en Qlbolf von �arnact unb bem 
�ominifaner �enifle �ntftanb. Q3efonbers rü�rig im $rofel�ten� 
ma�en, alfo in ber "Q3ete�rung ber Srrgläubigen", ift au� ber 
5' r a n 0 i s t a n e r o r b en,  ber bafür im "Winfriebbunb" eine eigene 
Organifation mit ber 3entrale in $aberborn �at ; er gibt 0u biefem 
3wecte auf3erbem bie 3eitf�rift "�ie 5'riebensftabt'' �eraus. 

�ie �leriternovi0en, wcl�e von ben Otbensf�ulen tommen, 
treten ins �lofter ein mit bem srlotfate, $toteftanten bete�ten unb 
a:poftolif� wirten 3U wollen. 3� �atte biefen Q3ete�rungseifer 
ni�t, bes�alb fagte bet movi0enmeifter 0u mir, i� tönnte in biefem 
$untte "etwas eifriger" fein, obwo�l i� bo� b<tmals no� movi0e 
war ( !), unb ein anberes �al verlangte ber �ann von mir, i� 
folle eine evangelif�e srlerwanbte von mir "tat9olif� beten" (!). 
�r 9at mir nur ni�t ba0u gefagt, wie man bas ma�t. �iefe �eute 
ma�en ni�t �alt vor $roteftanten, bie fie in i9rem �eben nie 
gefe�en �aben, fie ergreifen vidme�t jebe ®degen�eit 0u briefli�en 
Qlntnü:pfungen, um jene 0um �at9oli0ismus 0u bringen. �inem 
bet �onfratres, ben i� 9atte, wurbe angere�net, baf3 i9m vor 
feinem �intritte 0wei �onverfionen gelungen waren, unb er l)ob . 
biefe �eiftung au� 9äufig mit 0to10 9ervor. 

� er Ner0u nötige 5'anatismus wirb but� bie �lofterer0iel)ung 
ge0ü�tet. �r liegt f�on in ben tdigiöfen Ubungen. 0ie finb gan0 . . 
ernft9aft über0eugt, baf3 bas gerneinfame <r9orgebet, wel�es bie 
5'ratres vom �age i9rer Qlufna�me an 0u ma�en �aben, ein mit 
vielen ®naben verbunbenes srlerbienft vor ®ott fei. Wenn bet 
Obere 0u einem 5'rater fagt : "Q3eten 0ie bas founbfovielte ®efet 
bes freubereid)en �ofentran0es 0ur Q3ete9rung ber Srrgläubigen", 
fo meint ber 5'rater, er tönne bamit founbfovielen 3rtgläubigen 
0ut Q3ete9tung ver9dfen. 
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8'm ffrü9ja9r 1 933 war ber �arbinal fftü9wirt9 in 9\om geftor
ben, ber t>or ber �tlangung ber �arbinalswürbe OrDensgeneral 
ber �ominifaner gewefen war. mad) ben Q3eftimmungen ber �on� 
)titutionen mu� in ffäUen bes Qtblebens eines prominenten Orbens� 
mitgliebs ober irgenbeines �itgliebs bes eigenen �lofters, neben 
bem gerneinfamen �otenoffi0ium, jeber ffrater ein0eln unb für 
fid) bas gan0e Sl3falterium, bas 9eil;t fämtlid)e ein9unbedfünf0ig 
lateinifd)e spfalmen, beten; bie Q3erpflid)tung ber spatres in fold)en 
ffäUen ift leid)ter, fie 9aben brei �neHen für ben Q3erftorbenen 0u 
lefen. �iefe ®ebete werben "6uffragien" genannt. �a wir nun 
fo unenblid) t>iel 0u beten 9atten -, bas Q3eten bet ein9unbert� 
fünf0ig spfalmen mut;te 0wifd)enburd) gemad)t werben -, fragte 
id) ben bamaligen movi0enmeifter Q3enebitt �omme �1iHen, wann 
id) mit ben ein9unbedfünf0ig spfalmen 0u <inbe fein müffe. <ir 
erwiberte ftreng : "Wenn ESie wollen, bat; bet �arbinal ffrü9wirt9 
lange im ty:egefeuer bleiben foU, bann tönnett 6ie 0ögem ! WoUen 
Eiie bas?" 8'd) war übet bie Qtntwort verwunbert, benn id) 9atte 
geglaubt, ein �arbinal, bet nod) ba0u felbft ®eneral bes 9eiligen 
Orbens gewefen war, täme gar nid)t erft ins ffegefeuer. 

mod) ein Q3eifpiel. 8'd) 9atte bet Qtnfd)auung Qtusbrucf gegeben, 
aud) 9ö9ere �iere, wie spfetb unb .f)unb, tönnten benfen, fie feien 
0war nid)t bes abftratten �enfens, wo9l aber eines fontreten 
�enfens fä9ig unb begrünbete bas. mlan fiel übet mid) 9et:  mur 
ber �enfd) tönne benten, benn nur er 9abe eine göttlid)e unfterb� 
lid)e 6eele ; bas �ier fei eine �reatur, 9abe feine unfterblid)e 6eele 
unb tönne ba9et aud) nid)t benfen. 8'd) erwiberte, aud) bas �iet 
müHe eine 6eelc 9aben, wenn aud) feine unfterblid)e, fo bod) 
irgenbeine 6eelc, wa9tfd)einlid) eine fterblid)e, wie bie ffälle bes 
�enfens bei gewiffen �ieren 0eigten. Wer bas be9auptet, wurbe 
mir entgegnet, vertrete fe�etifd)e Qtnfid)ten t>on 3rtgläubigen; es 
gäbe nur eine unfterblid)e 6ecle, benn bie 6ecle fei göttlid)en 
Urfprungs, eine �ierfecle gäbe es nid)t. Q3eina9e wäre id) auf 
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bem motalifq,en 0q,dtet�aufen verbrannt wotben. �en ffanatis� 
mus, bet babei 0utage fam, etfannte iq, batan, baf3 fie gan0 unlo� 
gifq,erweife meinen ®Iauben an ®ott in Sweifel 0ie�en wollten, 
als ob mein ®Iaube an ®ott unb bet ®Iaube an ®ott übet�aupt, 
itgenb etwas mit biefet 'Jtage 0u tun �ätte. 

0ie fte�en in <Janatismus 0ufammen gegen alles, was i�tem 
�eiligen Otben entgegenfte�t, gegen jebweben, bet i�te ®tunbfä�e 
im getingften 0u be0weifeln wagt. Swat �aben bie <mönd;>e unter 
fiq, felbft öfter mand;>en �raq,, abet im mu finb fie wiebet eine ver� 
fq,wotene <maffe gegen ben 'Jeinb. llnb bet ,,'Jeinb" ift fo oiemlid;> 
alles, was auf3et�alb i�tes �eiligen Otbens unb bet �irq,e fte�t. 

Wie eine unburq,breq,bate �ette �alten fie, Obere unb Unter� 
gebene, oUfammen gegen alles, WaS bie muftiq,tigfeit unb tytei�eit 
liebt. <fs fommt i�nen weniger auf bie Wa�t�eit als auf bie <ft� 
teiq,ung bes Sieles an . .f>iet ift auq, bas ®ebiet, wo bet ®tunbfa� : 
"�et Swecf �eiligt bie <mittel" in bie cpra�is umgefe�t wirb. 
mitgenbs �abe id;> ben <:ttiump� bet llngereq,tigteit fo etlebt wie 
im �loftet. <fin 'Jluibum, bas nut aus i�tet <mentalität �etaus be� 
griffen werben tann, weil es ein bunfelmännifq,es ift, vetbinbet fie. 

� et O t b e n  � ö � et als b e t  0taat  

mus bem 'Janatismus füt ipten Otben, ben fie übet ben 0taat 
ftellen, finb auq, 0um großen <:teile bie v o U s f q, äb i g en b e n  
.f> a nb 1 u n g en  0u vetftepen, wie bie �evifenvetbreq,en unb �vet• 
gepen, bie 0aplteiq,e Otbensleute begangen �aben. �as ift bie 
<ftflätung auf bie 'Jtage, wie ein fo ausgebreitetes, ben 0taat 
fq,äbigenbes Q3erpalten getabe ba auftreten fonnte, wo man bie 
0tätten bet befonbeten 'Jtömmigfeit 0u fepen glaubte. 

�ie fq,on im früpen <mittelaltet gtunbgelegte mnfd;>auung, baf3, 
bas 0attale ü b e t  bem cprofanen fiepe, wirb in ben teligiöfen 
Orben mit allen ipten �onfequen0en befolgt. 0ie bepaupten, bas. 
®efäf3 bes 0attalen in befonbetet Weife 0u fein ; bas "'Pt9fane't 
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ift ber 6taat. mennen fie fic9 boc9 felbft persones sacrae, bie als 
®lieber eines �eiligen Orbens im 6tanbe ber 'noUfommen�eit 
feien. <iine religiöfe Uberfpannt�eit tommt in internen Qfnfprac9en 
unb <i�eroitienvorträgen für bie ß=tatres oUm Qfusbru((i in Qfus
fptüc9en wie : "Uns Orbensleuten �at ®ott viel me�r gefc9entt als 
anbeten �enfc9en, ®ott �at uns Orbensleuten befonbere ®nabe 
gegeben", unb in ä�nlic9er ß=orm. 

S�r �eiliger Orben fie9f für fie �ö�er als ber 6taat. Was für 
ben �eiligen Orben gefc9ie9t, "gefc9ie9t oUt <i9re ®ottes". �ie 
ftaatlic9en ®efe�e gelten bort nur etwas, "wenn fie mit bem 
Willen ®ottes übereinftimmen.'' "Was bem 9eiligen Orben fc9abet, 
ift auq, gegen ben Willen ®ottes", benn "<r9riftus 9at ben 9eiligen 
Orben geftiftet". �an muf3 unter i�nen gelebt 9aben, bort, wo 
fie fo gan0 unter fic9 finb, bas 9eif3t 9inter ben fie fc9ü�enben 
�auern bes �lofters, um 0u wiffen, wie fie über ben 6taat unb 
feine ®efe�e benten. 

Orbensbrüber unb Orbensfc9weftern leben unb wirten in ber 
�entart bes auguftinifc9-gregorianifc9en ®ottesftaates. <is ent
fpric9t, um ein �eifpiel aus bem erften tlöfterliq,en �evifenpro0ef; 
0u nennen, ber Sbeenwelt, in ber fie leben, völlig, wenn bie Oberin 
ber 6c9wefter srlernera bas Qfblegen ber Orbenstleibung burc9 
biefe wä9renb ber Unterfuc9ungs9aft bamit vergliq,, baf3 "auq, 

. <r9riftus feiner �leibet beraubt worben" fei unb wenn bie Orbens
fc9wefter bie Unterfuc9ungs9aft als eine fie "tägliq, reinigenbe 
�ommunion" anfie9t. ß=ür ben �enner finb bas betannie �öne aus 
bort fiünblic9 gebrauq,ten �ebensarten. <is finb bies nur Sl)roben 
von i9rer in unnatürlic9e �eligiofität gepref3ten �entart, bie 
i9nen oUt Qlatur geworben ift. �04' bas batf i9nen ni4't oUt <int
fc9ulbigung bienen, wir leben nic9t me9r im Seitalter ®regors VII. 

unb Snno0en0' III. 

�it einem Worte : Sn biefer abgefonberten Welt finb bie mora
lifc9en ®runbfä�e ins ®egenteil verwanbelt worben. �er Orben 
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ift "bas �ö�ere ®ut". Was man für i�n tut ift nie 6ünbe, folange 
man nic9t gegen bie ®efe�e ®ottes verfiöf3t. ®elb ins Qluslanb 
0u fd)affen, ift fein S23erftol3 gegen ein göttlid)es ®ebot, fonbern 
"riur" ein S23erftol3 gegen ein ®efe� eines 0taates, in ben man 
von ber snorfe�ung �ineingeftellt werben ift, um für bas 9\eid) 
®ottes (im 6inne ber römifd)en �ird)e) 0u arbeiten. 'man nimmt 
bie gefe�lid)e 6trafe auf fid) unb fü�lt fid) als 'märt;>rer ber �eiligen 
6ad)e. "'man leibet für <r�tiftus, wenn man für ben Orben leibet." 
Sd) fenne einen - übrigens vielgenannten - 'mönd)sorben, in 
bem aus ber S23erurteHung eines 'mitgliebes 0u Sud)t�ausftrafe 
wegen t>olfsfd)äbigenben streibens teineswegs von feiner tird)� 
lid)en SBe�örbe bie 6d)luf3folgerung ge0ogen wurbe, ben �nann 
aus feiner prieftedid)en 'Junttion unb feinem Orben 0u entfernen. 
�ie ltrteilsfprüd)e ber "weltHd)en" ®erid)te finb für fie nid)t t>or� 
�anben, fie urteilen nad) i�rem <robe]:. 

�al3 ber 6taat eine fold)e �entweife, wie fie in ben tlöftedid)en 
�evifent>etbted)en oUfage trat, a{s für bie S23olfsgemeinfd)aft ge� 
fä�did) able�nen mu\3, ift fclbftverftänblid). <fs ift 0u begrül3en, 
baß auf biefc afo0iale 'mentaHtät, auf wcld)c <fingcwci�te fd)on 
lange aufmedfam 0u mad)cn fud)tcn, burd) biefe Sl)ro0effe eben� 
falls �ingcwicfen wurbe. �icjenigcn, wc1d)e mutig bie mit biefer 
�entart oufammen�ängcnben �inge �inter �loftermauern 
offenbarten, ftiel3en fclbft in cvange1ifd)en �reifen auf böswillige 
megierung. �ie �loftertletifei, we1d)e i�re ®e�eimniffe venaten 
fa�, fanb SBunbesgenoffen in ber protcftantifd)en Welt, wo man 
fagte, es fei "bod) gan0 unmög1id), bal3 es fo etwas gebe". 

cr�eologenrcd)t � ö �er als S23 oltsred)t 

�ie fat�olifd)c �ird)e �at alle i�re �e�ren unb ®runbfä�e p�Ho� 
fop�ifd) unb t�eo(ogifd) begrünbet. Weld)e ®runbfä�e liegen ber 
eben d)aratterifierten .f)altung 0ugrunbe? Sunäd)ft ge�t bie �lrd)e 
bavon aus, bal3 fie bic m oral i fd)e  �citung ber  d)ti ftl i d) e n  
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\Staaten  0u beanfptuc9en �abe. �iefe fc9on t>om �itc9ent>atet 
Qluguftin unb Pom cpapfte ®tegot VII. aufgefteUte '(Yotbetung 
witb Pon ��omas Pon Qlquino in feinem Opusculum "De regimine 

principum" fc9olaftifc9 begtünbet. Weitet fpielt �iet bet Sßegtiff 
bes m a tutt e c9 ts ,  wie i�n bie tat�olifc9e �itc9e t>etfte�t, eine ent
fc9eibenbe �olle. Unter "maturtec9t" Petfte�t fie ein auf ®ott 
0utücfge�enbes �eq,t, welq,es o � n e  ben \Staat unb una b � än g i g  
t>on i�m ba fei. �ie Q3e0eic9nung "matutreq,tu foU ausbtucfen, 
ba5 es fic9 um ein �eq,t �anbete, welc9es aus einet Pon ®ott ge
gebenen O t b nung flief3e, bie 0u edennen unb aus0ulegen eben 
nut bet fat�olifc9en �itc9e in i�ten berufenen 'Uedtetem oUtomme. 
QLUe pofitit>e ®efeMebung eines \Staates müffe t>on biefem matut
tec9t im \Sinne bet tat�olifc9en �itc9e abgeleitet werben, ober es 
fei fein t>ollfommenes �eq,t; es fei Ne unab änbedi c9 e  m o t m  
füt bas pofitit>e �eq,t bes \Staates. Omne ius derivatur a lege 

aeterna, quae est ordinatio divina, fagt Ne tat�olifc9e m1otal
t�eo{ogie, "alles �eq,t wirb abg�leitet aus bem ewigen ®efe�, 
bas �ei5t ber göttlic9en Otbnung". 

�as le�tete ift an fic9 fe�t tic9tig. <Uuq, wir �eutfc9en finb bet 
<Unfic9t, ba5 ein �eq,t, bas ein w a � t e � �eq,t für bas SOoft ift, 
gegtünbet ift in bem Cfwig en, in bem biefes SOoft lebt. Cfs finb, 
wie 6c9Ulet poetifc9 fagt, Ne ewigen �eq,te, Ne ein m1enfc9, ein 
SOoft aus ben 6temen fic9 �etab�olt. \So tönnen wir fe�r wo�l 
pon maturreq,t fptec9en. Cfs fragt fic9 nur, was ®öttuq,e Otbnung 
ift, unb �iet fc9eiben fic9 Ne ®eiftet. �ie tat�olifc9e �itc9e glaubt, 
Nefe Otbnung fei in �eiliger 6c9tift unb �tabition 0u etblicfen. 
Wit aber tönnen eine auf j ü b i f c9 e  ® e f e � e  unb �almub g e i ft 
aufgebaute Otbnung, wie fie in jenen 0utage tritt, t>on unfetem 
6tanbpuntte aus n i c9 t als bie füt bas beutfq,e SOoU ewig gültige 
göttlic9e Otbnung anedennen. '(Yüt uns ift füt bie '(Ytage : "W as i ft 
P on ® o t t?u t>ielme�r bie ® o t t esed enntnis  unfeter  � a l f e  
maf3gebenb, nic9t bie eines uns adfremben a f i  a t i  f c9 e n SOolfes. 

121 



�ie �itc9e ftellt bas maturreq,t im 6inne bet fat�olifc9en c:t�eo� 
logie ü b  er bas vofitil'e 9tec9t bes 6taates, unb fo fommt es, bat; 
JO �äufig fat�olifc9e 't'�eo{ogen, t>On bet ßbee eines folc9en matut� 
req,ts angeftedt, in 6c9tift unb in 'Wort auf bet �an0el, bem 6taate, 
feinen QJertretern, ftaatliq,er ®efe�gebung unb 9tec9tfvrec9ung 
ovvofitioneU gegenüberfte�en. �as "maturrec9t" �abe, fo ift i�te 
�e�re, feine b i n b e n b e  �raf t  burq, ben göttlic9en 'Willen. �oq, 
wer fagt, was �ier g ö t t l i c9 e t  'Wille fein foU? �ie fat�olifc9en 
c:t�eologen fdber fagen es. �er Sl:Javft fagt es, wenn er de fide vel 

moribus, in ®laubens� unb 6ittenle�ten, ex cathedra fvtic9t, 
geftü�t auf ein l'on i}uben t'etfaßtes Qutes 't'eftament. 'Was aber 
bie �irc9e fagt, �at jeber gläubige �at�om an0une�men. �at�o� 
lifc9e c:t�eologen finb es bes�alb auq,, wel�e betonen, baß bie Qln� 
fc9auungen ber �irc9e bem ftaatlic9en 9tec9te gegenübet mit �nt� 
fc9ieben�eit aufrec9t0uer�alten feien. 

�ieraus erWiren fic9 auq, bie fonft unedlädic9en �tfc9einungen 
l'On ß'anat ismus bei Sl:Jetfonen fat�o!ifc9en ®laubens, bie bei uns 
volitifc9 einfluf3reic9 gewefen finb (�toberger, mrüning u. a.). Qlbet 
ba im ®egenfa�e oum muttelalter ein t'öltifc9 erwaq,ter 6taat bas 
®efe� feines �anbehts nic9t nac9 biefen ®efic9tsvunften geftaltet, 
fe�en jene benn auq, immer allerlei 'Wiberfvrüc9e 0wifc9en ber vo� 
fitiv<.>n ®efe�gebung eines folc9en 6taates unb bem l'on i�nen 
gemeinten maturreq,t. �ie fat�olifc9e mloralt�eologie be�auvtet, 
überall ba, WO bie ®efe�gebung biefem matuttec9t Wiberfvreq,e, 
fe�e fic9 ber 6taat in 'Wiberfvruq, 0um göttlic9en 'Willen unb es 
werbe ba�er in folq,en ß'äUen für ben ein0elnen weber ein 9teq,t 
noc9 eine 9tec9tsvflic9t begrünbet ( !) .  �iet Hegt bet 6c9lüffd oUt 
�dlärung biefet �inge. 
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V I. i.e i e g e t ä u T  dJ t e a u 6 e n w e l t 

mleine <tinblide Wä�tenb bet oWeijä�tigen �(ofted(aufut �atten 
mit ge0eigt, wieviel �tant�aftes bas �loftetmiHeu in fic9 birgt. 
mlenfc9en, bie in biefem feltfamen �ebenstteife vier Ba�te gelebt 
�aben, belfet gejagt, btelfied wotben finb, unb nunme�t bet Qlb
legung bet e w i g e n  ®elübbe fic9 untet0ie�en, tönnen nur mlenfc9en 
fein, bie fic9 im Q3ewuf3tfein i�tet geiftig-feelifc9en mlinbetwertig
teit, bas �eif3t i�tes pat�o1ogifc9en 6eelen0uftanbes, lebenslang 
in folq,e �nec9tfc9aft begeben. 6ie finb mlenfc9en geworben, bie 
butc9 bie Otbens0uc9t geformt werben, baf3 fie nic9t nur ben �ei
ligen �rieben bet m atut abgefc9woten, fonbem auq, bas menfc9-
lic9e ®efü�{ unb bas ®efü�( bet �ametabfc9aft in fic9 ertötet 
�aben unb nun 5'anat i t et  finb, bie in i�tem 5'anatismus aUes 
wagen, wenn i�te 'itegel, i�te "�eHigen �onftitutionen" unb ge
wiife Q!bfutbitäten, bie fie bteijt "tat�olifc9en ®tauben" 0u nennen 
wagen, in 8weife1 ge0ogen werben. 6ie finb �ietin biefelben ge
blieben wie i�te 0e1otifc9en SDotgänget im mlittelaltet. �ie Sn
quifition ijt 3wat vetfc9wunben, aber bet ® e i ft betfelben ift et
�alten geblieben unb wirb weiterge0üc9tet. 

�ie ö ffe n t 1 i  q, t e i t  wirb fteiHc9 in Ungewif3�eit ge�alten. Was 
weif3 fie bavon, wie bod bas <t�tgefü�( ausgerottet unb bas 6e1bft
bewuf3tfein 0etbtoc9en wirb, wie butc9 ente�tenbe Q3uf3en, butc9 
6c9u1Mapite1, �evotionsbeic9ten, ®eif3elungen unb anbete ent
wütbigenbe �inge bet ®eift gefnec9td unb bas feelifc9e �eben 
vergewaltigt witb ! �iefe �inge �abe ic9 in meinem Q3uc9e "8wei 

123 



'i)a�re �inter �loftcrmauern" aufgebedt unb ausfü�did,) bargeftcllt. 
�ie Öffentud,)feit wirb von ben Orben unb ber �ird,)e über biefe 
�inge i m  unHaren gdalfen. 6ic ift angewiefen auf bie �ar� 
ftcllungen in �ird,)enred,)tsle�rbüd,)ern, <fn0pflopäbien ufw., in 
benen nur . bas 0u finben ift, was ·  aud,) in bem jebermann 0ugäng� 
lid,)en fird,)lid,)en G>efe�bud,), bem Codex iuris canonici, ent�alten 
ift. Qlus eigener Qt.nfd,)auung fönnen biefe Qlutoren nid,)ts bringen, 
weil fk felbft nie mlönd,)e gewefen finb. Qlud,) w o  Uen  fie gar nid,)t 
aufflären, fie ftcllcn vielme�r bie Orben als "�Stätten bet �ul� 
tur" ( !) �in, bie fie angeblid,) aud,) �eute nod,) feien. 

�a fd,)reiben bie Orbensprieftcr fdber fe�r befd,)aulid,)e müd,)lein 
über bie G>ottfdigfeit bes �loftedebens. Wie es widlid,) ausfic�t, 
fagen fie aber nid,)t. �icfe 6d,)riften finb 0ur srlcr�erdid,)ung i�rer 
eigenen 8'nftitutionen unb 0ur Qlnlodung Unwilfenber gefd,)rieben. 
�benfovid wert finb bie von p�antaficbegabten �id,)tern gefd,)rie� 
benen �lofterromane. srlon le�terer Qlrt erfd,)einen regclmäl3ig 
eine c:nei�e auf bem müd,)ermadt. 

�ann gibt es wieber anbete, bie einmal in einem �loftcr waren, 
unb bie, aller wilfenfd,)aftlid,)en srlorausfe�ungen bar unb jebes 
:Uberblides unfä�ig, in romantifd,)er unb rü�rfeliger Weife i�re 
G:rinnerungen auftifd,)en. �icfe finb natürlid,) unbraud,)bar. 

8'üngft erfd,)ien eine 6d,)warte von einer e�emaligen monne, 
49 gan0e \Seiten, wovon faft bie .f>älfte mit abgebrudten mriefen 
ausgefüllt ift, mit bem fenfationeUen <titcl : "\Ylud,)t aus bem 
monnenflofter", obwo�l gar feine iJlud,)t ftattgefunben �atte, wie 
man am 6d,)lul3 erfä�rt. �iefe gefd,)äftstüd,)tige �ame, bie bereits 
vor fünf0e�n 5a�ren entflo�en fein wollte, fann 0ubem i�re 
eigenen Dürftigen G:debnilfe nid,)t einmal fdbft 0u t;papier bringen 
unb läl3t fic unter srlerfd,)weigung i�res mamens burd,) eine anbete 

. \Yrau nieberfd,)reiben. 
srlor fur0em erfd,)ien ein muq, "�er Orbensgebante unb bic 

tat�olifd,)cn �löfter", mit bem Sufa� bes srletlegers : "<fnblid,) Qtuf� 
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tlätung übet bie fat�olif�en Otben". mut bie "enbli�e Qluftlä· 
tung" mangelte. ®ewi(fen�aft ift aus �anbbü�etn, 'i}a�tbü�etn 
unb anbeten Weden Otganifatotif�es unb etatiftif�es übet bie 
einödnen Otben unb t>eteinöelt �täu�e öUfammengettagen, an 
fi� eine fleißige Qlrbeit, bie jebet im �efefaal bet �ibliot�ef �et· 
fteUen tann, abet t>on eigenem �inblict feine 0put. mon bem 
fhtfteten, ftaatsgefä�tli�en ®eifte in ben tat�olif�en Otben, t>on 
bet h>ftematif�en <r�ataHetöetmütbung unb aU ben anbeten t>et· 
f�wiegenen �ingen, fowie t>om <r�ataftet bet Qltmo[p�äte, weiß 
et ni�ts öU fagen. �in unb wiebet witb einige �titit geübt unb 
bamit bet Qlnf�ein bet Unbefte�li�teit bes Urteils etwectt, unb 
bet �efet mißt Nefen 8nftitutionen eine t>et�ältnismäf)ige �atm· 
loftgleit bei. 

mot t>iden 'i}a�ten bta�te O�otn bas �u� : "�et �loftet· 
öögling" ; es ift o�ne f�ftematif�e �ut�btingung, etft faft ein 
�u�enb 'i}a�te fpätet, unb infolgebelfen mit t>iel sp�antafie niebet· 
gef�tieben. 

mut ein einöiget 92lann tagt innet�alb bet le�ten t>ietöig 'i}a�te 
�ett>ot : ®taf � o e n s b t o e �,  bet t>ietöe�n 'i}a�te 'i}efuit gewefen 
wat unb beffen Wede allein fi� but� ea�tenntnis, eigene Qln· 
f�auung unb f�ftematif�e Otbnung ausöei�nen, wie aUgemein 
anedannt witD, unD Die grunDlegenD füt Die �denntnis Des 
'i}efuitismus finD. 8cp gefte�e, baß i� �oensbtoe�s Wede nicpt 
gelefen �abe unb au� je�t abfi�tli� nicpt öUt �anb genommen 
�abe, um bei bet Qlbfaifung meinet beiben �ü�et gan0 unbeein:. 
flußt 0u fein; nut meine in ben beiben �löftetn faft tägli� ge· 
ma�ten Qluf0ei�nungen fowie Qlus0üge aus bet internen �ite
tatut unb meine petfönli�en �tfa�tung finb meine Quellen. 

Wie gtünbli� bie Öffentli�teit übet bas Wefen bet fat�olif�en 
Otben getäuf�t werben foU, beweift bas ma�f�lagewed, wel�e5 
fi� "etaatsle:dton" nennt. �s ift �etausgegeben t>on �e�·mann 
ea�et, etf�ienen im metlage �etbet & <ro., unb fte�t in ben 
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meiften öffentlicl)en S8ibliot9eten. Unter bem t!'itel "Orben unb 
�ongregationen" 9eif3t es bort : 

mlan brauq,e nic9t auf ben 9eiligen S8onifatius 3utüd3ugreifen, 
"auc9 in ber ®egenwart 9aben Ne �eligiofen ein fitenges Q.lb� 
wägen unb Sl}rüfen i9rer t!'ätigteit wa9dic9 nic9t 3u fc9euen"( ! ) .  
Qnit Nefem ein3igen Eiate wirb ein Eiprung vom 7. \3a9r9unbert 

bis 3um 20. \3a9r9unbert gemaq,t, als ge9e von S8onifatius bis 
9eute eine ununterbroq,ene �inie ber .f)eiligfeit bes mlönc9sftanbes, 
als feien Ne �löfter nic9t oft me9rere \3a9r9unberte 9inburq, alles 
anbete als �Stätten ber srlolltommen9eit gewefen, als 9abe nic9t 
fc9on �ante im 14. \3a9r9unbert in ber "®öttlic9en �omöNe" 
gefc9rieben : 

"�ie mlauetn einft uns 9eiliger Q.lbtei'n 
Eiinb �äuber9ö9len, unb Ne mlönc9stapu3en 
Sl}flegen mult'rigen mle9les voll 3u fein. 
ltnb boc9 ift felbft bes 'Wuc9ers fc9nöber muten 
miq,t fo vcr9af3t bem .f)immel als Ne ffrüc9te, 
�ie 9er3betörte mlönq,e fic9 ertru!)en." 

(€>öttliq,e �omöbie, sparabies XXII, 76 ff.) 

�aß im frü9en m1ittelalter Ne �!öfter einmal �Stätten ber 
fförberung von 'Wiffenfc9aft unb �unft gewefen finb, befagt gar 
nic9ts, benn im 8. unb 9. \3a9r9unbert, wo Ne wenigften mlen
fc9en lefen unb fc9reiben fonnten, ge9örte 3um S8egriffe ber 
'Wiffenfc9aftlic9feit niq,t aU3uviel. Q!ußerbem ift Nes fein ®runb, 
Ne bunflen unb gefä9dic9en Eieiten ber mlönc9erei von bamals 
u nb 9 eute  3u leugnen. 'Wenn jener srlerfaffer meint, bie �eH� 
giofen brauq,ten "auq, ( !) in ber ®egenwart fein fitenges Q.lbwägen 
unb Sl}rüfen i9rer t!'ätigteit 3u fc9euen", fo 9aben Ne flö�tedic9en 
�evifenverbreq,en unb Eiittlic9teitsverbrec9en bereits ben ®egen� 
beweis geliefert. 

�ann 9eif3t es in bem 'Werte weiter : 
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"Sunäc9ft ift barauf �in0uweifen, bal3 jebe ein0elne Sl)erfon 
unb erft rec9t jebe gröl3ere ®emeinfc9aft mit ernftem religiös· 
fittlic9en 6treben wertt'olle gefellfc9aftlic9e �1a�- unb 'O'ern· 
widungen auslöft." 
�ie mul3enwelt weil3 natüdic9 nic9t, bal3 bas fittlic9·religiöfe 

6treben ber eigentlic9en �önc9sorben nic9ts anberes ift als bas 
fodlebenbe sp�arifäertum, bas �eißt bie 6elbftgerec9tigteit in ber 
<frfüllung einer äul3eren Obfert'an0• �ie Öffentlic9teit wul3te bis 
je�t auc9 nic9t, bal3 ber ®eift bes �önc9stums fic9 prattifc9 ba�in 
auswirft, für bie Swecfe bes �eiligen, angeblic9 t'on <r�riftus ge· 
ftifteten Orbens a l l e s  für erlaubt 0u �alten unb 0u tun, felbft 
unter � i l3 a c9 tu n g  b er ft a a t l i c9 e n  ® e f e � e  unb bes ®emein· 
wo�ls. �ie in ben le�ten Sa�ren offenbar geworbenen �inge 
�aben es nunme�r weit�in fic9tbar gemac9t. 

Unb bie "'O'ernwidungen" befte�en in ben fubj e H i t' e n  QJ o r ·  
ft e l lun g e n  ber mul3enfte�enben, bie burc9 entfprec9enbe 6c9riften 
gewiffer Otbenspriefter genä�tt werben. Unb barauf faUen auc9 
leibet fo l'iele sproteftanten �inein. <fs ift unglaublic9, welc9es 
QJorurteil für  bie �löfter l'iele �eute aus ben �reifen �aben, bie 
fic9 "gut et'angelifc9" nennen. 'Weil fie nic9ts t'om inneren �eben 
ber �löfter wiffen, fc9enten fie ben 6c9riften, welc9e bas �lofter· 
leben bewei�räuc9ern, ®lauben. �urc9 folc9e �ac9wede werben 
immer wieber Unglüdfelige an bie möfter �erangelodt unb ins . 
QJerberben gebrac9t. 

Sum �6c91uffe �eil3t es : 
"Sft es ein SufaU, bal3 fic9 angefe�ene, nic9ttat�olifc9e Sl)er· 

fönlic9teiten ber ®egenwart fo mäc9tig ange0ogen fü�len t'On 
bet ®efta{t eines 'Jtanoisfus t'On mflifi UJW." 
�i�fe Orbensftifter finb bem �önc9swefen nic9t gleic90uftellen. 

Sum �eil finb es Sl)erfönlic9teiten gewefen, bie 0war �eute noc9 
eine gewiffe mn0ie�ungstraft ausüben, wie 3· SB. 'Jran0istus, aber 
bie ® e m e i n w e f e n, bie fic9 nac9 i�nen nennen, finb wef entlic9 
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anb e r e r  mrt als bie $erfon ber 6tifter es war. �er �l. i)'ran0isfus 
war fein i)'ran0isfaner, ber �l. Q3enebift fein Q3enebiftiner, ber �(. 
�ominifus fein �orninifaner. i}ene ni4JHat�olif4Jen $erfönli4J· 
feiten laffen fi4J aus bemfelben ®runbe von mlön4Jsorben unb 
�löftern anoie�en, ber au4J mi4J oUm �intritt in ben �ominifaner• 
orben bewog, nämli4J aus bem ®tauben an bie Qtnftänbigfeit unb 
e�rli4Je i)'römmigfeit, bie fic bei ben Orbensange�örigen ver· 
muten. mq,, bic nadte Wa�r�eit ift gan0 anbers. 

\)eber, ber fol4Je �arftcllungen wie bie im "6taatslc;rifon" lieft, 
bie als öffentli4Je mleinung ober als mleinung von Wiffenf4Jaftlern 
9ingeftellt werben, befommt ein falf4Jes Q3ilb. �ein ®ebiet ift bem 
®ebilbeten wie bem Ungebilbeten fo bunfel wie bas Orbens· unb 
m1ön4Jswefen, unb fein ®ebiet wirb gefliffentli4J me�r v e r 9 ül l t  
als biefes. miemanb follte erfa9ren, baß bie von feinem Q3if4Jof 
tontroUierten e;remten Orben in i9ren Sielen unb in i�rem 
inneren �eben unb �reiben volfs· unb ftaatsfeinbli4Je 5nftitutio· 
nett finb. 

�er Qlußenwclt gegenüber 0eigen biefe Orben eine religiöfe 
i)'affabe. 6ie erf4Jeinen na4J außen als �inri4Jtungen, in betten 
religiöfe mlenf4Jcn bas 5beal ber i)'römmigfeit 0u verwirfli4Jen 

· fu4Jen. Wie man gefe�en 9at, finb fic - von ben �evifenf4Jiebun· 
gen �ier gano abgefe�en - gar ni4Jt fo fe�r 9eilige �eute., moq, 
ein paar Q3eifpiele. �as fcierli4Je �o4Jamt, alfo bas, wcl4Jes mit 
b r c i  $rieftern 0elcbriert wirb (an befonberen <tagen), nennen 
fie unter fi4J "breifpännig". Wenn bagegen ein �aic eine feierli4Je 
mleffe mit "breifpännig" titulierte, würben fic beim 6taatsanwalt 
6trafan0eige wegen ®ottesläfterung ma4Jen. Quod licet jovi, 

non licet bovi. 5n einer �;rer0itien·Q3ortragsrei�e für bic $atres, 
an ber wir i)'ratres (�e0ember 1 933) teil0une�mcn �attch, er· 
ma�nte ber bie �;rer0itien �altenbe $ater �ion�fius feine mlit· 
brüber, es fei tdn 8ei4Jen pricfterli4Jcn ®eiftes, wenn man bas 
mleßopfer "als i)'rü�ftüd vor bem i)'rü�ftüd" anfe�e. �r muß bo4J 
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G>rünbe ba0u ge�abt �aben. �iefer felbe furd)tlofe mlann (beffen 
SBotträge eben wegen feiner Offen9eit von ·ben meiften Sl}atres 

· abgele9nt wurben) fprad) in einem folgenben � ortrage von �a�en· 
falfd)�eit, bie unter mlitbrübern anfd)einenb 0u 9errfd)en pflege; 
er 9at Q3efd)eib gewuf3t. �on ben Qluf3enfte�enben aber verlangen 
fie "bie fd)ulbige <f�rerbietungu für i9re Sl}erfon. Unb wenn ber 
movi0enmeifter au mir als · einem 9tot>i0en fagte : "<fs menfd)elt 
im Orbenu, bann �at es widlid) "gemenfd)eltu. 

Orbensgemeinfd)aften, bie auf3erbem auf naturwibrigen 
G>runbfä�en aufgebaut finb, tönnen nid)t auf göttlid)en Sl}rin· 
0ipien beru�en. Wo bie gefunben, natüdid)en <Seelenträfte ge· 
!nebelt unb gemorbd werben, ba muf3 Unnatur, <fntadung unb 
fd)lief3lid) �erbred)en entfte�en. �ie Unnatur gebiert wieber Un· 
natur. 

Wo ift ba ber QDeg oUm "f)immel", ben fie, unb wie fie be�aup
ten, vorne�mlid) fie befd)ritten 9aben? Wenn wir uns i�rer Qlus· 
brudsweife beNenen wollten, fo müf3ten wir fagen, er fü�d e�er 
aur f>ölle. mlan fönnte, wenn man wollte, Ne gan0e Q3ibel, bie 
fie mit ber <Sprad)e unb ®efte ber Sl}�arifäer gegen Ne "fünNge 
mlenfd)�eitu anfü�ren, gegen f i e  anfü�ren. Qlber wir wollen teine 
$9arifäer fein, fonbern treffen unfere ß=eftftellung vom \Stanb· 
punfte ber göttUd)en matur im mlenfd)en. Wir ftellen i�re �er· 
fe�mung ber matur, i�re �erwerfung unb �erbiegung ber matur 
feft. <Sä�e es im �eben ber mlenfd)�eit, ber �ölfer, nid)t anbers 
aus, wenn nid)t f o t>iel ®ift unb Unnatur von b o r t in bie mlenf d)· 
�eit gefloHen wäre feit 'i:}a�r�unberten? 

�ann es wo�l einen gröf3�ren ®egenfa� geben als bie von jener 
a l ten  Welt  ausge�enben <fr0ie�ungsgrunbfä�e unb bie in ber 
neuen Welt bes. 9tational fo0 ia l ismus wieber neu ans �id)t 
gebrungenen unb edannten �räfte l'On Q3lut unb Q3oben, <f�re 
unb <naHe? 

�ort Unterbrüdung ber 9tatur, f>eud)elei, f>inter�ältigteit, ß=eig· 
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�eit, miebtigteit, \Jnttige, feelifc9e unb geiftige t)'infternis unb 
Q3erbtec9en - �iet matüdic9teit, �uftic9tigfeit, <treue, �ametab
fc9aft, ��re, mlut, Q3erantwodlic9teit unb <taten. 

"�m beutfc9en Wefen wirb Oie Welt genefen.u �ie 'Welt wirb 
gefunben am feelifc9 gefunben beutfc9en Q3olfe. 0eelengift aber 
untergräbt bie Q3oltstraft me�r als jebes anbete ®ift. �as Q3olf ift 
gefunb, wenn ber un�eill'olle �infltiß bet 0eelenl'etberbet ge
btoc9en ift. 
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VI I.  � t e t dJ t n � lt l o ft e r f a m 

tl'n meinem etften Sßud)e fam es mit batauf an, bie Qluf3enwelt 
übet bas ipt unbefannte 'treiben in �löftem auf3utläten. tl'n ein� 
fold)e objettive CS)arfteUung bes 6�ftems, wie fie bas genannte 
Sßud) gibt, gepötte fein �ebensabtif3 obet fonft $etfönlid)es von 
mit. @ie ®egnet aber, bie übet bie von mit entpüUte Waptpeit 
erboft waten, befd)äftigten fid) vielmept mit meinet $etfon als 
mit bem von mit entpüUten 6�ftem. Unb weil fie bie ipnen un
bequeme Waptpeit bet 'tatfad)en nid)t wibedegen tonnten, wutben 
mit bei bem gerneinfamen �effeltteiben von tatpolifd)et unb evan
gelifd)et 6eite gegen mid) unter anbetem aud) falfd)e ®tünbe 
übet meinen <rinttitt in ben @ominitanetotben untetfteUt. @at
um muf3 id) piet bavon teben, wie id) ins �loitet tam. 

�ie fitenge d)tiftlid)e <rt3iepung im <rltempaufe vot viet3ig 
t}apten - mein Q3atet wat evangelifd)-lutpetifd)et �anbpfattet 
patte eine gewiffe ilbetfättigung 3ut {S=olge. Untetftü�t wutbe 
biefe babutd), baf3 id) im pumaniftifd)en ®�mnafium eine gan3 
anbete ®ebantenwelt tennenletnte. SBefonbets bie Welt bet 
®tieq;en napm id) in mid) auf. CS)ie Qlltfprad)let bort waren 3· '!'. 

begeifterte Qlnpänget bet Qlntite, unb id) felbft wollte QlltppHologe 

w�tb�n. 'tto�bem war bie" d)tiftlid)e <rt3iepung bes <rltempaufes 
immetpin fo tief eingewut3elt, baf3 id) bis 3um 3wan3igften �ebens
japte fonntäglid) 3Ut �itd)e ging. 

Qlls id) 6tubent wutbe, legte id) bie le�tete ®ewopnpeit ab. 
�ie Univetfitätsfetien muf3te id) im <rltempaufe verbringen. mlein 
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QJater t>edangte t>on mir, baß iq, in bie �irq,e ge9e, bamit iq, als 
<:paftorenfo9n ber ®emeinbe ein gutes SBeifpiel gebe. �s tarn oU 
einer . 9eftigen Qluseinanberfe�ung, worauf iq, meinem QJater in 
längeren )q,riftliq,en Qlusfü9rungen barlegte, wes�alb iq, niq,t in · 
bie �irq,e ginge. tl'm 'i)a9re 1914 trat iq, aus ber et>angelifq,en 
�irq,e aus. tl'q, war bamals ®eriq,tsreferenbar. QJerfq,iebene 
meiner riq,terliq,en QJorgefe�ten, wdq,e e;q,ultameraben meines 
QJaters gewefen waren, unb me9r noq, bie <:paftoren bes Umtreifes 
felbft regten fiq, über meinen 6q,ritt gewaltig auf. m1ein QJater 
war bamals gerabe trant m1ein eq,wager, auq, ein <:paftor, )q,rieb 
mir einen SBrief (ben iq, noq, befi�e), wie i�n ein tat�olifq,er ®eift
Hq,er faum anbers fq,reiben fönnte. 

®leiq, barauf tarn ber �rieg. QJ_on 1915 bis 1918 war iq,, ab
gefe9en t>on einem tur0en �a0arettaufent�alt infolge QJerwunbung, 
ununterbroq,en an ber 5'ront. tl'n ru�igen 'Woq,en im 6teUungs
triege, aber auq, auf m1ärfq,en, befq,äftigten miq, immer p�ilo
fop�ifq,e unb religiöfe <:probleme. tl'q, ließ mir ins 5'elb fq,iden: 
5'iq,tes "Qlnweifung oum feligen �eben" (eine p�ilofop�ifq,e 
6q,rift) ; eine Qlb�anblung übet bas <:problem bet 'Willensfrei�eit ; 
bas meue �eftament grieq,ifq, unb beutfq,; 6trauß, "<S)er alte 
unb ber neue ®laube" fowie anbete 6q,riften. 

m1eine 6teUung 0um <r�riftentum naq, bem �riege war bie, 
baß man ein <r�rift fein tönne, o�ne bet �irq,e an0uge�ören. m1ein 
6tanbpuntt war, baß <r�riftentum o�ne ®lauben an eine Unfterb
uq,teit ber 6eele befte�en tonne, ja, o�ne einen folq,en ®tauben ge
tabe noq, t>iel reiner unb träftiger fein müffe. tl'mmer�in aber ftedte 
infolge meinet .Vertunft fot>iel <r9riftentum in mir, baß iq, meinte, 
bie 'Wa�r�eit, bie iq, fuq,te, müffe le�tliq, boq, in ber <S)ogmam t>er
borgen liegen unb fei nur t>on ber �irq,e t>erbuntelt worben. 

6o trieb iq, 0e�n 'i)a�re lang p�ilofop�ifq,e unb t�eologifq,e 
6tubien. tl'n ber ��eologie befaßte iq, miq, befonbers mit ben
jenigen �e�rbüq,ern ber <S)ogmatit, bie bas �e�rgebäube in einer 
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guten unb h>ftematifd)en irotm boten. �arnacfs btei �dnbe bet 
�ogmengefd)id)te ftubierte id) ebenfalls. irernet fd)tieb id) wa�
tenb biefet 'i}a�re brei größere <Sd)tiften b0w. 'monograp�ien, 
unb 0war übet "irid)tes Wiffenfd)aftsle9te unb ben p�ilofop�ifd)en 
®e�alt bes �ogmas von ber <:ttinität bei irid)te" (100 <Seiten) ; 
übet ben Unterfd)ieb von "Unfterblid)teit unb ewigem �eben", 
bogmengefd)id)tlid) unb p�ilofop�ifd) (runb 100 <Seiten). �atin 
le�nte id) bie Unfterblid)teit ber <Seele als p�ilofop�ifd) unb natur· 
wiffenfd)aftlid) un�altbat ab unb trat für bas �efte�en eines 
ewigen �ebens im �iesfeits ein, nämlid) als eines Cfrgtiffenfeins 
von ®ott unb 'nereinigtfeins mit ®ott im irbifd)en �eben. Cfnblid) 
eine <Sd)tift über "�ie ®eiftigteit bes 'i}o9annisevangeliums" 
(80 6eiten) . �ie gertannten btei <Sd)tiften erwarb vor meinem 
�inttitt in bas �lofter bie Univerfitätsbibliot9et in �eip0ig als 
'manufttipte. 6ie müHen alfo gut fein. 

<Sobann mad)te id) mid) an Ne fd)olaftifd)e Sl)�ilofop�ie. B'�te 
<S�ftematit unb llare irormulierung 0og mid), Der id) nad) p�ilo� 
fop�ifd)er �lat�eit ftrebte, an. Qluf3erbem veröffentlid)te id) in ben 
'i}a�ren 1928 bis 1932 in p�ilofop�ifd)en unb t�eologifd)en Seit· 
fd)tiften (0• �. im "®eiftestampf bet ®egenwart", �erausgegeben 
von Sl)rof. Sl)fennigsborf, im "Qlrd)iv für f�ftematijd)e Sl39ilofop�ie", 
in "Wiffen unb ®lauben" [tat�.] unb anbeten) eine �ei�e von 
Qluffä�en, bie �eweife meines religiöfen Ci:rnftes finD, ben id) in 
jenem 'i}a9r0e�nt befaf3. 

<So geriet id) allmä�lid) in ben ·tat9olifd)en ®tauben �inein, 
unb 0war von bet bogmatifd)-fd)olaftifd)en <Seite �er, wä9renb 
mid) bet �ultus bet tat�olifd)en �ird)e weniger an0og. B'd) trat 
in Ne tat�olifd)e �ird)e ein, um, aus bemfelben religiöfen 6epnen 
�eraus, nad) 'noU0ie�ung biefes vorbereitenDen <Sd)tittes in einem 
�lofter weiter in bie <:tiefen biefet Wiffenfd)aften 0u fteigen. �a� 
mals lebte id) in 8ei� unb trug mein Qlnliegen bem tat�olifd)en 
Sl)fam�t bafelbft vor. Cft fd)lug mir gleid) ben �ominitanerorben 
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vor, womit ic9 einverftanben war, benn ic9 �atte von biefem ge� 
�ört, baf3 er vor0ugsweife ein wiffenfc9aftlic9er Orben fei. �er 
spfarrer überna�m f e lbft bie QJermittlung burc9 ein 6c9reiben 
an ben Orben. 

QJon ba bis 0u meinem wirtlic9en �intritt bauerte es elf 9nonate. 
Wä�renb berfelben ftanb ic9 ununterbroc9en mit bem Orben in 
fc9riftlic9em QJerte�r unb war auf3erbem ac9t0e�n <tage lang ®aft 
im �lofter, wobei ic9 natürlic9 von ben �ingen im movi0iat unb 
manc9es anbete nic9t 0u fe�en betam. 5n0wifc9en war ic9 nac9 
<Jena ver0ogen, unb auc9 ber bodige tat�olifc9e spfarrer förberte 
bie 6ac9e. 6elbftverftänblic9 müffe ic9 in einen spriefterorben 
·ge�en, meinte er, auc9 na�m er ®elegen�eit, mit bem Qtovi0en
meifter bes �ominifanerorbens oU fptec9en. 

Qlus bem ganoen einjä�rigen "23riefwec9fel oWifc9en bem Orben 
unb mir will ic9 nur brei auffc9luf3reic9e 6c9reiben bes movi0en
meifters anfü9ren. 

"Warburg i. W., �ominitanertlofter, 31.  8. 1931.  

0e�r gee�rter �err �ottor ! 
Suerft möc9te id) \J'�nen meine �er0lid)e menfc9lic9e <teil� 

na�me an 59rem �ebenslauf ausfprec9en; ic9 tann \J'�nen nac9 
meinen eigenen �ebenserfa�rungen wirtlid) gut nac9fü�len, 
was 6ie burd)mad)ten, unb was 6ie von einem fünftigen �eben 
erfe�nen ; id) fe�e beutlic9er als bis9er ben �rnft 59res Wunfd)es, 
in unferen �eiligen Orben ein0utreten . . .  " 

�er weitere 5n9alt bes "23riefes ent�ält eine �inlabung ins �lo� 
fter, um bort perfönlid) bie Qlngelegen�eit in <;)tu9e burc9fprec9en 
0u tönnen. �em tarn id) nac9. �er nac9 biefem Qlufcnt9alt folgcnbc 
"23rief lautet: 

"Warburg i. W., ben 30. �September 1931 

6e9r gee9rter, lieber �err �ottor ! 
�ie �lar�eit unb ru9ige �ntfd)loffen9eit 59res freunblid)en 

"23riefes 9at mic9 aufric9tig erfreut. Sur 6ad)e felbft tann ic9 
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�eute nur fagen, baß iq, S�re Qlngelegen�eit unferem �oq,w. 
$ater $tot>in0ial �iet münbliq, gegen mHtte Oftobet, wo er 
erwartet wirb, �offe unterbreiten 0u fönnen. 6oba1b als mög
uq, werbe id) S�nen alsbann SBefq,eib geben. sq, brauq,e S�nen 
niq,t 0u t>erfiq,em, baf) wir \J�rer �ier �er0liq, unb fürbittenb 
am QUtare gebenfen. SBitte, t>ergeffen 6ie auq, unfer niq,t, fo 
baf) wir t>odäufig wenigftens im gerneinfamen ®ebete uns treu 
vereinigen." 

�er fette SBtief aus bem �lofter t>ot meinem �inttitt lautet : 
"m:larbmg i. m:l., ben 16. 'Jebruar 1932 

6e�r gee�rter, lieber .f)err �ottor ! 
�er �intleibungstag für elf Qlbitutienten aus Q:Jeq,ta unb 

me�rere anbete .f)erren, barunter 6ie, ift vom ,f;oq,w. $. $ro
t>in0ial auf �onnerstag, ben 12. !mai, feftgelegt werben. �ie 
t>orgefq,tiebenen ��er0itien werben am 3. !mai �ier beginnen ... " 

"�in paar Worte wenigftens noq, 0u \J�ren Qlusfü�rungen, 
Ne mir 'Jreube maq,ten burq, ben tiefen inneren �mft, mit 
bem 6ie S�t religiöfes �eben pflegen unb 0u förbem fuq,en. 
SBei S�rer SBe�arrliq,feit im ®ebetsleben, 6tubium unb 6afra
mentenempfang wirb ber ®eift <r�rifti 6ie immer me�r burq,
btingen, fo baf) 6ie alles in feinem �iq,te unb bem feines un
fe�lbaren �e�ramts edennen." 
�as mit bem tiefen inneren �mft unb ber �iebe 0um 6tubium 

ftimmt, niq,t aber bas über bie SBe�arrliq,feit im ®ebetsleben. 
m:lo�er fonnte benn ber $ater wiffen, baf) iq, in meinem weit 
entferntgelegenen Qilo�nfit "be�arrliq, im ®ebetsleben unb 6a
tramentenempfang" fei? sq, felbft �atte biefe !meinung t>on mit 
niq,t. �ie ein0ige �dlärung ift, baf) es i�m bie beiben $rieftet 
meines m:lo�nfites ober ber eine von i�nen gefq,tieben �aben. 
�ie geiftliq,en .f)erren �aben alfo gut naq,ge�olfen, baf) i4l Orbens
fleriter würbe. 

Sum 64lluf3 �eif)t es : 
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" • • •  �enen, bie ®ott lieben, müffen alle �inge 0um beften 
gereiq,en. �ommen 0ie nur mit bem guten Willen, ®ott 0u 
t>ertrauen unb 0u folgen in allem, was 8�nen im Orben bes 
�l. �ominifus bereitet wirb." 
Wenn i4> bamals f4>on ein (fingewei�ter gewefen wäre, �ätte 

i4> bie Worte : "Was 8�nen im Otben bereitet wirb", beuten 
tönnen. 

Q3on meinem (frnft unb ber mufri4>tigfeit meines WoUens �atte 
fi4> alfo auq, bet Orben wä�renb meinet elfmonatigen �ewerbung 
0uvor über0eugt. (fins �atte iq, fteiliq, n i q, t, was man bort 
verlangt, i4> aber erft naq,trägliq, etfu�r : bie "�uf;gefinnung", 
von ber i4> naq, �dleibung mit bet �utte �örte unb bie i4> bod 
betätigen follte. sq, glaubte - unb unaä�lige anbere mtenfq,en 
glauben es auq, -, bas fei frü�er, gan0 frü�er im mtittelalter ein
mal gewefen, baf; bie m�önq,e �uf;e tuenb, fi4> geif;elnb, mea 

maxima culpa tufenb unb fi4> auf naturwibtige mtt abtötenb, 
mtön4>etei trieben. mber es ift �eute noq, basfelbe*). sq, �atte, 
wie viele anbere, bie �eutigen �löftet füt 0tätten ftiebli4>et geifti
get mrbeit ge�alten. ®oet�e, obwo�( niq,t im �loftet gewefen, 
�at es gut gewuf;t, wenn er fagt: 

"miemanb foll ins �lofter ge�n, 
mls er fei benn wo�l vetfe�n 
!mit ge�ötigem 0ünben-Q3orrat; 
�amit es i�m fo ftü� als fpat 
miq,t mög' am Q3ergnügen fe�{en 
0i4> mit meue burq,0uquälen." 

i)a, unb wer bas ®efü�l bes �elabenfeins mit "0ünben-Q3orrat" 
niq,t mitbringt, bem wirb es mit ben gefq,Ubeden mtittdn gewalt
fam angebriUt. 

*) �ie �efer, ble es ebenfalls nic!Jt wiffen, erfa�ren es in allen <fin3el�eiten 
aus meinem �uc!Je "Swei Sa�re �inter �loftermauern". 
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�ot bet enbgültigen Qlufna�me finb laut ben "<ftfotbemiffen" 
bei0ubdngen bas !neife0eugnis, ein ausfü�did)es ®efunb�eits· 
atteft unb ein <Sitten0eugnis vom <,pfanet bes Wo�notts, au�et· 
bem natüdid) '!'auf� unb \3'itmungs0eugnis unb betgleid)en <,pa· 
piete. �iefe "<ftfotbetni[fe", alfo eigentlid) ein <,ptofpett, befam 
id) etft, nad)bem meine Qlufna�me in ben Otben gene�migt wot· 
ben war, bas �eif3t etft neun m1onate nad) meinet c;ßewetbung. 
c;ßis ba�in wuf3te id) nid)ts t>on bet <f�iften0 bes <,ptofpdts, nid)ts 
t>on ben iiuf3eten c;ßebingungen; es wutbe immer getebet, es tarne 
nur auf bie innere <fignung an. Übetall fonft befommt ein c;ßewet· 
bet bod) etft mal bie Q3ebingungen, ben "<,ptofpeet", 0u fe�en. Sn 
biefen "<ftfotbemiffen", bie id) aud) gut aufge�oben �abe, �ei�t 
es in bet <finleitung u. a. aud) : 

"\te i e d i d) e s  <r � o t g e b d  unb t i e fgrünD i g e s  <S t u b i u m  
b et � { .  ® o t t e s w i f f e n f d) af t ,  mönd)ifd)e ®ebtiiud)e unb. 
<Stteng�eiten bet <Sa�ungen finb nid).t blof3 �otbeteitung füt 
'l3tofef3 unb <,pdeftedum, fonbem bas ®eleite unb bie \tteube 
bes gan0en �ominitanedebens." 
Sm <,profpeet finb bie oben gefpent wiebetgegebenen Wode 

f e t t  gebtudt. '!'iefgtünbiges <Stubium bet c:t�eologie ! �as wat 
es ja, was id) fud)te, unb batum eben war bet �ominifanetotben 
bet von mit bege�de. �inter b�m �tettgebtucften treten bie Worte 
"mönd)ifd)e ®ebtiiud)e unb <Stteng�eiten bet <Sa�ungen" gan0 
outücf. Qlu�etbem tann fid) unter biefet allgemeinen 5'otmulietung 
bet �aie nid)ts t>otftellen. <ft tann bod) nid)t wiffen, baf3 0u ben 
<Stteng�eiten bet <Sa�ungen ge�öten : �eniamad)en, <Sd)ulb· 
tapitel, bem <,pdot bie 5'üf3e tüffen, fiel) geißeln (bie �if0iplin 
ne�men) unb alle bie gefd)ilbeden �inge. Unb ba tommen fie 
�intet�et mit bet i)efuitetei, bie fie t>ot ®edd)t anwanbten (wenn 
aud) o�ne <ftfolg), es fei bod) fd)on in ben "<ftfotbemiffen" auf bie: 
<Stteng�eiten bet <Sa�ungen aufmedfam gemad)t wotben ! 

ilbet bie �otgiinge bei meinem mustr i t t  �abe id) im etften 
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Q3uc9e beri<Vtet. Was mic9 perausgetrieben pat, brauq,e ic9 für 
ben, ber jenes unb biefes Q3uc9 gelefen pat, nic9t öU wieberpolen. 

mur ein mir unverget;li<Ves <i:debnis will ic9 noc9 anfüpren. 
QUs ic9 tatpolifc9 wurbe, patte ic9 auf bem 6tanbpuntt'-' geftan· 

ben, bat; feine <i:po<Ve ber beutfc9en ®efc9ic9te f<Vöner gewefen 
fei, als jene "f)oc9·Seit" bes m1ittdalters, in beffen <mittelpuntt 
ber �apft ftanb, als jene Seit, wo Ne <menf<Ven von einem reli· 
giöfen ®eifte '-'tfiillt gewefen feien, geleitet von einer religiöfen 
mutorität, wdc9e bie Q.Jölter unter bie 'Q'apne <rprifti 0ufammen· 
füpre. �iefe G>ebanten waren geboren aus meiner tiefen, ernftge· 
meinten religiöfen ®efinnung, · in jener Seit nac9 bem �riege, wo 
unter bet \)ubenperrf<Vaft nur bas <materielle etwas galt unb jeber 
Sbealismus als f)umbug pingeftellt wurbe. �ein Wunber, wenn 
ba ein Sbealift erft re<Vt ins �eligiöfe einDrang. 

\)eboc9, es war bie maivität eines <menf<Ven, ber bie Wirtlic9t'-'it 
noc9 nic9t fannte. ma<Vb'em ic9 in b{'n �löftern bes �ominifanet· 
orbens perfönlic9 burc9gemac9t unb erlebt patte, was bie f)errf<Vaft 
ber �rieftet bebeutet, na<Vbem ic9 perfönlic9 erfa9ren 9atte, wie 
�riefterperrf<Vaft ben 'Q'lug ber 6ede pemmt unb bie freie Q3etäti· 
gung bes ®eiftes unterbinDet, na<Vbem ic9 edannt patte, bat; bas 
Sufammenf<Varen ber Q3ölter unter bie 'Q'apne <rptifti - was ic9 
als nur im �eligiöfen lebenber m1enfc9 allein von ber religiöfen 
€leite aus fepen tonnte -- auc9 no<V eine politif<Ve \Seite pat, bie 
mir trot meiner fünfunbvier0ig \)apre bis bapin unbdannt gewefen 
war, bat; es m. a. Sill. einen politifc9en �at9oli0ismus gibt, be1fen 
Siel ift, bie Q.Jölfer 0u unterjoc9en, ba edannte ic9 meinen Srrtum. 
5c9 fann ftop fein, bat; ic9 ipn noc9 edannte, benn viele fommen 
infolge ber �ne<Vtung bes ®eiftes überpaupt nic9t mepr peraus. 

Q.Jon ber nationalfo0ialiftifc9en -9\evolution patte man uns im 
�lofter felbftverftänblic9 er0äplt, wenn wir au<V feine Seitung'-'n 
in bie f)änbe befamen. <i:rft im oWeiten \)apre, als wir 't9eologt{'· 
ftubenten geworben waren, burften wir auc9 Seitungen lefen, 
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natüdic9 waren nur fat9olifc9e Q31ätter im �efreations0immet. 
Qtbet einmal, ic9 weif3 nic9t auf wdc9e Weife, war auc9 eine 
mummet bes "srlöteifc9en Q3eobac9ters" in unfet �efreations0immet 
gefommen. �s ift Ne mummet vom 23. ffebtuat 1934, morbbeutfc9e 
Qtusgabe, Ne ic9, als fie feinet mdner �onfratres me9t btauc9te ober 
ober 9aben wollte, an mic9 na9m. �iefes ��emplat liegt bd 
meinen im �lofter gemac9ten Qluf0eic9nungen, bie ic9 mit 9eraus
btac9te, unb ift für mic9 eine "�eliquie", aber in anberem 6inne, 
eine von lebenbigem ®eifte. 

Sn biefet mummet befinbet fic9 unter bet :Ubctfc9tift "�er . 
�ampf um bie Wdtanfc9auung" bet voUftänbige Wortlaut einet 
�ebe QU f teb  � o fe n b e r g s vom 22. ffebruat 1 934. �s war, als 
ob ic9 befreit würbe. �a war bie �ebe von m1ännern wie Wibu
tinb, bem �o9enftaufen rrtiebtic9 II. unb anbeten. moc9 vor einem 
m1onate 9atte man uns in bet �irc9engefc9ic9tsvodefung fftieb
tic9 II. als ben "fc9lauen ffuc9s" unb Q3efi�et eines �atems ge-
0dgt; tur0, man 9atte Ne bdben ®enannten uns als 6c91app
fc9wän0e ober <teufe! 9ingeftellt. mein, biefe m1ännct waren eblc 
�ebellen füt eine gtof3e Sbee. �Utc9 bie aweijä�tige �loftetbtef)ut 
war auc9 ic9 in meinem 5nnern 0um �ebeUen geworben, unb je�t 
fa9 ic9 �täfte 0u �ilfe fommen. Unb als ic9 9intet ben �lofter
mauern weitet in bet �ebe �ofenbergs las : "m1it bem mational
fo0ialismus btic9t auc9 bie Qtnfc9auung 0ufammen, als fönne Ne 
G'>efamt9eit bes srlolfes gleic9fam ben we!tlic9cn Qtrm eines tcli
giöfen Q3etenntni1fes bilben", bas aber tro�bem bie me�mc.p. 
jebes ec9te tdigiöfe Q3efenntnis fc9ü�t, bas nic9t ben germanifc9en 
Weden wi�etfptic9t, ba war mit flar : �u mußt 9eraus unb bein 
Q3uc9 fc9teiben ; f!teite mit 1 "�atte b.ie alte Seit mit ber ffurc9t 
gearbeitet unb Qtngftgefü9le als m1ittd für i9re �errfc9aft gebrauc9t, 
fo 9at Ne nationalfo0ialiftifc9e Q3ewegung an ben m1ut appeUied ... " 
ßa, biefe m1ittel b·er Qtngfteinflöf3ung unb ®ewiffcnsbebrücfung 

. �attc ic9 ja im �lofter tagtäglic9 tenncngcletttt ! War ic9 als 
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ad,)tunb0wan0igjä9riger aus ber evangelifd,)en �ird,)e ausgetreten, 
fo war id,) bamals nur ein t9eoretifd,)er religiöfer !inevelutienär 
gewefen, je�t, nad,)bem id,) mid,) in ben felgenben 0wan0ig l}a9ren 
wieber 9atte einfangen laffen, 9atte id,) prattifd,) ben geiftigen unb 
feelifd,)en �rud von spriefter9errfd,)aft erfa9ren. �ine unverget;· 
lid,)e Q3efreiung war mir bie �ettüre ber 9\ebe, unb verfid,)tig be· 
reitete id,) meinen Qlustritt ver, ben id,) fünf Wed,)en fpäter edlärte, 
geftädt 0um äut;eren �ampf, ben meine ß'orberung, entlaffen 
werben 0u weHen, mit fid,) bringen mut;te. 

�twa ad,)t . <tage vor meiner Qlustrittsedlärung brad,)te ber 
0tubienmagifter �ber9arb Welt� in bie 0onntags-9\e_treations· 
ftunbe 9\ofenbergs "m1�t9us bes 20. l}a9t9unbeds" mit unb las 
uns bie �inleitung bes Wedes vor. �as Q3ud,) felber bürfe er uns 
nid,)t geben, wir foUten nur einmal aus ber �inleitung 9ören, 
worum es ge9e. �r felber 9abe es bis je�t nur 0um <teil lefen tön· 
nen; es werbe balb auf ben 5nbe;t tommen unb ba9er woUe er 
es fd,)neU nod,) lefen. Qln bie srlodefung ber �inleitung fd,)lel; fid,) 
eine �istuffion; id,) fd,)wieg. Qlm anbeten <tage fanb id,) ben be· 
tannten ltmfd,)lag bes Q3ud,)es im m1üUfaften im Qtbftellraum. �as 
Q3ud,) wollte man befi�en, ben ltmfd,)lag nid,)t. 

Qlls id,) am 10. Qlpril 1934 fünf m1inuten vor srledaffen bes 
�lofters nod,) einmal oum etubienmagifter ging, natüdid,) nid,)t, 
um mir, wie id,) es fonft beim Qlusge9en tun mut;te, ben 0egen 
geben oU laffen, fonbetn Um bie äußere ß'otm oU wa9ren, fagte 
biefer : id,) folle gered,)t fein gegen ben Orben, id,) fei aud,) nid,)t 
anbers be9anbelt werben als anbete unb er woUe bie �ommunität 
veranlaffen, für mid,) 0u beten. 5d,) tannte biefen Q3raud,), wie oft 
9atte id,) es felbft tun müHen, unb erwiberte nunme9r im Q3ewut;t· 
fein ber angebrod,)enen ß'tei9eit : wenn id,) beten wolle, würbe id,) 
bies fdber tun unb tönne für bie freunblid,)e tlöftedid,)e m1it9ilfe 
banten. Sornrot ftiet; er 9ervor, bas woUe er aber ber �ommunität 
fagen. �ie srlenia tonnte er mid,) nid,)t me9r mad,)en laffen, benn 
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id) ftanb jett in "3il'il" l'Ot i�m unb wat bet Otbenst�tannei lebig. 
!mit bem beutfd)en ®tuf3 - ba�als etwas Unet�ödes in biefen 
�loftettäumen - beenbete id) bie 6ad)e unb bte�te mid) um. 
Unten wadete bet gute "t}ob" mit meinem ®epäcf. �21an �atte 
mit bas ffa�tgclb unb bteif3ig !:mad ße�tgclb gegeben, was um 
bet ®eted)tigfeit wiHen nid)t t'etfd)wiegen werben foU. 
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VI I I. <! i u e a u f f d) l u 6 r e i dJ e :1 i ft t 

<fine ßufammenftellung ber t l ö )t e r l i d) en �et>ifent>erbred)en 

unb -t>erge�en i)t bis�er nod) nid)t erfolgt. 5d) �abe bas 9nateria1 
nad) ben ein0elnen Q3erid)ten t>on Seitungen (Süöleifd)er Q3eobad)ter 
unb anbeten 3eitungen) unb ber 9\eid)svreHeftelle l aufenb  g e 
famme l t. Ungenaue Q3e0eid)nung eines Orbens, falfd)e 0d)rei
bung eines mamens ufw. �abe id) berid)tigt. Q!ußerbem �abe id) 
bas gefammelte mtaterial n a d)  O r b en g e o r b n e t. (�ie 0u 

ßud)t�aus)trafe SDeruddlten �abe id) mit i�rem t>olkn mamen 
genannt, Ne anbeten nur mit i�ren Q!nfangsbud)ftaben.) 

mtitte 9när0 1 935 teilte Ne ßoUfa{mbungsfteUe in Q3er!in mit: 

"5nfolge bringenben Süerbad)ts fd)werer �et>ifen- unb 
G:ffeetenfd)iebungen wurben im gan0en 9\eid)e �urd)fud)ungen 
bei aa�lreid)en fat�olifd)en �lö)tern t>orgenommen. Q.({s <frgebnis 
wurben große Süerge9en in bet>ifenred)tnd)er f>infid)t feftgefteUt. 
<fs 9anbelt fid) um 'Werte t>on minbeftens 2,5 mtiUionen 9\mt. 
<fine 9\ei�e t>on ®eiftlid)en, Orbensfd)weftern unb Orbens
brübern befinbet fid) in f>aft." 

Q!n ben �et>ifent>erge9en unb -t>erbred)en waren bie meiften 
ber in �eutfd)lanb fiel) befinbenben Orben unb �ongregationen 
beteiligt. 5n ben gerid)tlid)en Süerfa�ren, Ne fiel) wegen ber großen 
Q!n0a9l ber Q!ngdlagten über ein i)a�r 9in0ogen, fteUte fiel) 9eraus, 
baß Ne SüoUsfd)äblinge in ber 9nönd)s- unb monnentutte bas 
Süolest>ermögen nid)t nur um 2,5 mti!Uonen, fonbern um runb 
20 mtiUionen 9\mt. gefd)äNgt 9atten. Sum �eil waren bie @et>ifen, 
unter ben Orbenstleibern t>erborgen, über bie ®ren0en 9inübet 
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unb �etübet _gefd)muggelt wotben. S'm eptad)gebtaud)e bet 
Otbensfeute witb bas .f)abit bet �önd)e unb <Jt\)nnen bas "ge
�eifigte ®ewanbu genannt. 

�5 wutben l'etudeUt (in d)tono{ogifd)et 9\ei�enfolge) : 

mon ben m ino ent inet innen (�ö{n) : 
bie ed)weftet metneta (�at�atina Q"Dieben�öfet) wegen �e
l'ifenl'etbted)ens 0u 5 <j)a�ten Sud)t�aus, 5 <j)a�ten ��tl'eduft 
unb 140 000 m�. ®elbfttafe ; 

bie Obetin e. ir· 3U 3 <j)a�ten ®efiingnis unb 10000 9\�. 
®dbfttafe. 

mon ben Ql.uguft inet innen (�ö{n) : 
bie ®enetalobetin ed)weftet meop�itia (�. mlente) wegen 
�el'ifenl'etbted)ens 0u 5 <j)a�ten 3ud)t�aus, 5 i}a�ten ��t
l'eduft unb 121 000 9\ml. ®dbfttafe. 

mom 5=t a n o i s f a n e t o t b e n :  
bet �atet �pip�an (Otto ®oedlet) wegen fodgefe�ten �el'ifen
l'etbted)ens in fed)s 5=iiUen 0u 1 0  i}a�ten Sud)t�aus, 5 i}a�ten 
��tl'eduft, 350000 9\ml. ®elbfttafe unb 500000 9\ml. Q"Ded
etfa�. 

�et metbienft bes Otbens an ben �el'ifenfd)iebungen wat 
tunb 500 000 9\ml. 

mon bet beutfd)en �tol'ino bet m i n o ent inet  (�ö{n) : 
bet �tofutatot �atet morage wegen fodgefe�ten �el'ifen
l'etbted)ens 0u 2 <j)a�ten 6 �llonaten ßud)t�aus, 3 <j)a�ten ��t
l'eduft, 40000 9\ml. ®dbfttafe. �in �etrag l'on 30000 9\ml. 
wirb einge0ogen. 

mom � o m in i f a n e t o t b e n :  
bet �atet i}uHen QI.Uais wegen �el'ifenl'etbted)ens 0u 2 i}a�ten 
3ud)t�aus unb 3000 9\ml. ®elbfttafe. 

mon bet notbbeutfd)en Otbensptol'in0 bet .f) eq - ß e fu-mli f f i o 
n a t e ( .f)ilttup i. W.) ! 
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ber cproturator mlartin lltfc9 wegen fodgefetten �el)ifenl)et· 
brec9ens in 5 5'äUen 0u 4 l)a�ren 3uc9t�aus unb 75000 �ml. 
<F>elbftrafe; 

ber 'Ptol)itt0ialobere �ubolf 'IDilmfen wegen fodgefetten 
�el)ifenl)etbreq,ens in l)ier 5'ällen 0u 3 l)a�ren 3uc9t�aus unb 
20000 �ml. <F>elbftrafe. 

33000 �ollarbonbs werben einge0ogen. Qlu6erbem wurbe auf 
<frfat l)Ott 38 500 �ml. unter mlit�aftung bes Orbens etfannt. 

<.non ben Q3 o r romäet innen (<t'tebnit, eq,lefien) : 
bie <F>enera{l)ifarin �. �. 0u 3 l)a�ren <F>efängnis unb 1 15 000 

�ml. ®elbftrafe ; 

bie <F>eneralobetin 5'· cp. 0u 1 l)a�r. 9 mlonaten ®efängnis unb 
55000 �ml. <F>elbftrafe; 

Ne eq,wefter �. Q3. 3U 3 l)a�ren <F>efängnis ; 

Ne eq,wefter �. <.n. 3U 5 mlonaten <F>efängnis. 
75000 �ollarbonbs unb 66 000 �o11änbifc9e <F>ulbenobligatio· 
nen werben einge0ogen. elie �atten 255 000 �ml. in ben 
l)a�ren 1932-1934 naq, .f)oUanb l)etfc9oben. 
Wie in l)ielen anbeten 5'äUen gefc9a�en auq, �ier bie elc9ie· 
bungen l)etmittels bes �eiters ber Q3ane für �ommunalwirt· 
fc9aft, eines gewiffen �r • .f>ofius, ber ins Qluslanb flüc9tete. 

<.nom �lofter ber mla gbalener innen l)Ott ber Q3u6e (�auban 
i. 0c91efien) : 

ber eltiftsprobft �ad .f>eifig wegen �el)ifenl)etge�ens unb ·l)et· 
brec9ens in fünf 5'ällen 0u 3 l)a�ren 6 mlonaten 3uc9t�aus unb · 

40000 �ml. <F>elbfttafe. 25500 <F>ulben werben einge0ogen. -
Qluq, er l)etfc9o" nac9 .f>oUanb mit .f>ilfe l)Ott .f>ofius. 

<.non ben � e b  emptor i  ft en :  
ber cprofurator cpater elebaftian Qligner 0u 4 l)a�ren 3uc9t�aus� 
5 l)a�ren <f�tl)eduft, 249000 �ml. <F>elbftrafe unb 134200 �ml. 
'IDerterf at ; 
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ber {raU 0ei�nete fi� bur� ben groi)en Umfang ber 0�iebun
gen unb bie raffinierte �erf�leierung ber <!atbefUinbe aus. 

�on ber ®enoffenf�aft ber S23 ar m � e q i g e n  S23tüb er (Qnonta
baur) : 

ber ®eneralobete Ottomar �e� wegen �errats bet beutf�en 
�olfswidf�aft unb wegen �e:vifen:verbre�ens 0u 4 ßa�ren 
ßu�t�aus; 

ber ®eneralötonom ß=t. ,f). S23rümmet 0u 2 ßa�ren ßu�t�aus; 

ber ®eneralaffiftent �. 0u 1 ßa�t ®efängnis. 
Qlui)erbem bei allen Ne übli�en mebenfttafen. 

�on ben 0�weftem :vom ®uten  ,f> i t t en ($ro:vin0ialat in Qnün
fter) : 

bie $ro:vin0ialoberin ®. (Qnünfter) 0u 1800 2tQn. ®elbftrafe ; 
bie Oberin S23. (S23edin) 0u 4 Qnonaten ®efängnis unb 1 800 2tQn. 
®elbfttafe; 
Ne 0�weftet <f. (S23eut�en) 0u 2700 2tQn. ®elbftrafe ; 
Ne Obetin t>. 0. (S23reslau) 0u 4500 mQn. ®elbfttafe ; 
bie 0�wefiet 0. (S23reslau) 3U 4500 mQn. ®elbfttafe ; 
bie Oberin �. (S23o�olt) 0u 1200 2tQn. ®elbftrafe. 
�ie bef�lagna�mten 23 500 mQn. werben eingec,ogen. 

�on ben 2teb e m :p t o r i ft en :  
wegen �et>ifen:verbre�ens, �olts:verrats unb Udunbenfälf�ung 
bet $ater mettot Sffiil�. S23rintmann (Q3o�um) oU 6 i)a�ren 
1 Qnonat ßu�t�aus, 1 00300 mQn. ®elbfttafe unb 184000 2tQn. 
Sffiedetfa�; 

ber $atet $latte (S23o�um) 0u 2 ßa�ten 6 Qnonaten ßu�t�aus, 
30000 mQn. ®elbftrafe, 16241 2tQn. Sffiedetfa�; 

ber $ater $toturator Wal0 (Qla�en) c,u 3 Sa�ten ßu�t�aus, 
50000 mQn. ®elbfttafe unb 107000 2tQn. Sffiederfa� ; 

bet $ater �ugel (.f)eiligenftabt) 0u 3 i)a�ren ßu�t�aus, 1 0000 

mQn. ®elbfttafe unb 21 000 mQn. smetterfa� ; 
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ber $ater �o:r (ßeiligenftabt) öll 1 'i)a�r 3 mlonaten 5lld)t�alls, 
1 0 000 mml. ®elbftrafe unb 1 6 000 mml. 'Werterfa� ; 
ber <;pater mlinifter "23. "23. 3U 10 mlonaten ®efängnit;, 3360 mm1. 
®elbftrafe llnb 20600 mml. 'Wertetfa�; 

bet spater meftor 'Ö'· (l!'tier) wegen <:Begünftigllng oll 4 mlonaten 
®efängnis. 

�5 waren 400 000 mm1. ins Qluslanb Detfd)oben worben. -
�ie spatres O�rem, <rremer llnb �tell� finb flüd)tig. 

<non bet ®enoflenfd)aft "Don ben �eiligften �et0en 'i)efu unb mlariä 
llnb bet ewigen Qlnbetllng" (<;p i c p us-ml i H i o nare) :  

bet spater <r�t�foftomll5 �allentot� wegen �eDifenDetbted)ens 
oll 2 'i)a�ten 6 !monaten 3ud)t�aus, 3 'i)a�ten ��tDeduft, 1400 

mml. ®elbfttafe ; 

bet spater <;ptiot Q{{bertll5 <:Bongarb oll 3 'i)a�ten 6 !monaten 
ßlld)t�all5, 3 'i)a�ten ��tDeduft, 55 000 m!m. ®elbfttafe. 

<n om 5'ran0 i s f a n e r o r b  en :  
bet <;patet "Bedtanb (5'. ß.) wegen �eDifenDetge�en5 oll 1 'i)a�t 
6 !monaten ®efängnis. �t Detfd)ob 30000 m!m. 

<non ben mliHionsfd)weftern l'om � e i l i g ften  � er 0 en 'i) e fll 
@Utrup i. 'Weftfalen) : 

Ne ®eneraloberin 6d). ml. wegen <netfd)iebllng Don 212000 

m!m. nad) �ollanb 1 'i)a�t ®efängnis ; 

Ne ®eneralptofllratotin �!'�. �.  7 !monate ®efängnis (bie le�tere 
befdtigte beim �ingreifen bet 3ollfa�nbungsftelle bas !material 
llnb legte gefälfd)tes Dor) . 

<non ben $ a l l o t inetn  (�imbllrg a. b. �a�n) : 

10* 

bet spater 6eiwert wegen <netfd)iebllng Don �eDifen in �ö�e 
DOn 190000 m!m. oU 3 'i)a�ten 3lld)t�all5, 53900 m!m. (.S)e{(l
fttafe; 
bet spafer �oreno wegen besfelben �elifts oll 1 'i)a�t 3lld)t
�all5, 2000 m!m. ®elbftrafe. - 1 15 000 ®lllbenobligationen 
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uni> 5000 ®uli>enattien werben einge0ogen, 75000 �ml. Wett· 
erfa� ift oU leiften. 

QJom 5'ran0 i s f a n e r o r i> e n  (fd)lefifd)e r:proPin0) : 
i>er r:proPinaial 'Pater Qlegibius SBombis ('Pater morbed) oU 
3 ßa�ren 3 mlonaten 3ud)t�aus, 50 000 �\ml. ®eli>ftrafe ; 

i>er 'Pater Qllois E'iimon ('Pater ®eorg), bis�etiger r:proPin0ia1, 
oU 1 ßa�r 6 mlonaten Sud)t�aus, 60000 �ml. ®eli>ftrafe ; 

i>er 'Pater wu�. SBraefowsf� ('Pater G:wali>) oU 5 ßa�ren Sud)t· 
�aus, 100000 �ml. ®dbftrafe. 

G':s �ani>elt fiel) um �ePifenPerbred)en in oa�lreid)en tyällen 
Pon Qluguft 1931 bis G:ni>e 1934. E'iie fd)äNgten Ne QJolfs· 
widfd)aft um 240000 �ml. 

QJon i>er ®enoffenfd)aft ber Ql rmen E'i d)ul fd) w e ftern  P on 
unferer  l i e b e n  5'rau:  

i>ie Oberin Ql. SB.  aus Qlrnsberg i. W.  wegen �ePifenfd)iebung 
in .f>ö�e POn 185000 �ml. (mit .f>ilfe Pon .f>ofius) 0u 2 ßa�ren 
®efängnis uni> 40000 ��n. ®eli>ftrafe. 

QJom 5'ran0 i s f a n e r o r b e n :  
bet 'lJatet Ql. ml. ('lJatet �ein�olb) oU 1 i}a�t 9 mlonaten ®e· 
fängnis, 45000 �ml. ®eli>fttafe unb 22 830 �ml. Wedetfa�. 
G:t Petfd)ob als mliffionsptofutatot 23 000 �ml. übet Ne ®ten0e. 

QJon ben E'i d) w e ft e m  unf etet  l i e b e n  B'tau:  
�ie ®eneralptofutatotin Qlnna E'id)toets ( E'id)weftet �ibota) 
aus mlü�l�aufen bei �empen wegen �ePifenPetbted)ens 0u 
12 ßa�ten 3ud)t�aus. 

G:s war bie bis ba�in umfangteid)fte �ePifenfd)iebung. E'iie 
�at 825000 �ml. unter mli5btaud) bet Otbenstleibung Pet· 
fd)oben. 

QJon bet ®enoffenfd)aft bet E'i d) w e ft e m  P o n b e t d) t i ft l i d) e n  
� i e b e  ('Pabetborn) : 
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bie ®eneralaffiftentin 6. Q3. wegen �evifenfd)iebungen oll 
1 ßa�r 3 921cnaten ®efängnis unb 7000 9\921. ®elbftrafe; 

bie sprcvin;;ialverwalterin �. e. ;;u 1 ßa9r ®efängnis unb 6000 

9\921. ®elbftrafe ; 

bie ®eneralverwalterin er. e. oll 9 921cnaten ®efängnis unb 
2000 9\921. ®elbftrafe; • 

Q3cm � c m ini fanerc rben:  
ber sprcvin;;ial 0. wegen �evifenverge�ens oll 1 5a9r 3 921cnaten 
®efängnis unb 53000 9\921. ®elbftrafe ; 

ber ®eneralproturator �r. .f>. oll 2 ßa9ren ®efängnis unb 
70000 9\921. ®elbftrafe. - 57000 9\921. gelangen ;;ur �in0ie9ung. 

Q3om .Orben ber Q3arm9eqigen  Q3rüber  v o m  �l. iJ o9annes 
v o n  ® o t t  (<trier): 

ber �eneralfd)affner .f)offmann oll 5 ßa9ren 3ud)t�aus unb 
141 000 9\921. �elbftrafe ; 

ber ®eneralobere W. 0u 2 ßa9ren 6 921onaten ®efängnis unb 
1 5 000 9\921. ®elbftrafe ; 

ber Q3ruber <r. oll 6 921onaten, Ne Q3rüber 921. unb 0. 3U je 
4 921onaten ®efängnis. 

�er .Orben 9at 100 000 9\921. Wetterfa� 0u leiften. 

Q3on ber �ongregation ber <rani f ius f d) w eftern (921utter9aus in 
5'reiburg i. b. 0d)wei0, 5'ilialen in �onftan0 unb 921ain0) : 

bie Oberin Q3reitner 0u 3 ßa9ren 6 921onaten 3ud)t�aus, 65000 

9\921. ®elbjtrafe unb 60 000 9\921. Werterfa� ; 

Ne 0d)wefter 0d)u�bier 0u 3 5a9ren 3ud)t9aus, 80 000 9\921. 
®elbftrafe unb 130 000 9\921. Werterfa� ; 

bie 0d)wefter �eutfd) 0u 2 ßa9ren 3ud)t9aus, 31 000 9\921. ®elb· 
ftrafe unb 35000 9\921. Wederfa� ; 

Q3alt9afar etrobel ou 1 5a9r 6 921onaten 3ud)t9aus, 10000 9\921. 
®elbftrafe unb 10000 9\921. Werterfa� ; 
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weitete 6 Qlngdlagte et�ielten ®efängnisfttafen bis oll 9 !mo� 
naten unb ®elbfttafen bis 0u 20000 9Z!m. - �as ®elb wutbe 
oum �!'eil owifc9en teligiöfen Q3üc9etn übet Ne ®tenoe ge� 
fc9muggelt. 

Q3on b.en ® t a u e n  6 c9 w e ftetn  von bet �{. �Ufabet� (S8teslau) : 
bie ®enetalfettdätin �ofc9ig oll 3 5a�ten 6 !monaten 3uc9t�aus 
unb 56 600 9Z!m. ®elbfttafe ;  

Ne $tofutatotin 6.  0u 1 5a�t 6 !monaten ®efängnis unb 
1 1  000 �!m. G>elbfttafe ; 

bie ®enetalvifatin �. oll 1 5a�t 3 !monaten ®efängnis unb 
1 0 000 �!m. ®elbfttafe. 

Q3on bet �ongtegation bet l!' ö c9 t e t  b e s <Ul le t � e i l i g ft en  �t�  
l ö f e t s :  

Ne .Obetin 3. 0u 5 mlonaten ®efängnis, 500 <;i\!m. ®elbfttafe 
unb 1300 �!m. 'IDedetfa�. 

Q3on ben .f) e q � ß e fu�<:pti e ft e tn  (�tefelb) : 
von 1 3  angeUagten <:ptieftem biefes .Otbens waten 6 nac9 
.f)oUanb unb �u;rembutg geflüc9tet. �s wutben vetudeilt : 

bet <:patet 'Ptovinoia{ �0� oll 3 5a�ten 6 !monaten 3uc9t�aus 
unb $0000 �!m. ®elbfttafe ; 

bet S8tubet �ammets oll 3 5a9ten 3uc9t9aus unb 80000 �!m. 
G>elbfttafe; 

bct Q3rubet �. oll 1 5a9t 6 !monaten G>efängnis unb 20000 9Z!m. 
G>elbfttafe ; 

bet <:patet �eHot S. 0u 3 t}a9ten ®efängnis unb 50 000 �921. 
®elbfttafe; 

bie <:pattes �ettot Q3. unb �ettot G>. oll 2 5a9ten ®efängnis 
unb 10000 �!m. ®elbfttafe; 

bie <:pattes �., 0., !m. unb 'ID. oll 3 bis 6 !monaten ®efängnis. 
�iefe .Otbensleute 9atten �evifen im 'Wette von 400000 �921. 
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als C:Suttetbtotpafete im �taftwagen nad) f)ollanb gefd)mug
gelt. 

<:Oom �apu0 ine t o tben  (ba�etifd)e $tol'in0) : 
bet cpatet Wo9lfa9d ('Pater �buatb) wegen �el'ifenl'etbted)ens 
0u 2 f5a9ten 9 mlonaten 3ud)t9aus unb 50 000 �cm. ®elbfttafe; 

bet cpatet tr· ('Pater <rornelius) 0u 1 'i)a9t ®efängnis unb 
20000 �cm. ®elbfttafe ; 

bet btitte cpatet - cpatet �eftel - wutbe nad) bet eaatab
ftimmung flüd)tig. 

<Sie l'etfd)oben im �leibe bes Otbens nam9afte ®elbbettäge 
ins �uslanb. 

Wle biefe <:Oolesfd)äblinge, l'on benen bie meiften i9te <:Oet· 
bted)en mit f>ilfe l'on Udunbenfälfd)ungen butd)gefü9d 9aben, 
finb "personale sacrae11, "gottgewei9te $etfonen11• mad) bem, was 
in biefem C:Sud)e übet i9te mlentalität nad)gewiefen worben ift, 
bebatf es feines �ommentats me�t. 
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I X . 1\ l e r  i f a l e ·.f r o n t 

1 .  

@af3 id) wegen meinet in bem Q3ud)e "8wei 'i:}a{)te {)inter �loftet· 
mauern" gegebenen <fnt{)üUungen übet bas in tat{)olifd)en Otben 
{)ettfd)enbe 6:pftem wütenb angegtiffen werben würbe, war mir 
von votn{)etein tlat; benn id) {)atte ja ben bod {)ettfd)enben �ana
tismus mit eigenen Qlugen gefe{)en. @iefe Qlngtiffe tonnten mid) 
aber nid)t im getingften abfd)teden. 

Wie biefet �anatismus gegen �ampfer für bie <ma{)t{)eit aus
fie{)t, etfie{)t bet �efet aus bem im @ominUanerorben {)ergefteUten, 
mit @r. 6d). unter0eid)neten cpamp{)let, weld)es id) {)ier wieber· 
gebe. <fs ift 0uetft in bet tat{)olifd)en 8eitfd)tift "Q3ud) unb �ebenu 
unb fobann in bet "®etmania" vom 6. Qlpril 1935 vetöffentlid)t 
unb von ba von einet großen 9\ei{)e von tat{)olifd)en unb nid)t
!at{)olifd)en 8eitungen, Ne id) {)iet nid)t alle auf0ä{)len tann, nad)· 
gebtudt wotben. mad) bet Qlusfage bes 0d)tiftleiters bet "®er
mania" ift bet "Ql:rtitel" aus bem @ominitanedloftet in �öln ge· 
tommen (aus ben ein0elnen Qtbfd)nitten tann id) auf3etbem et· 
tennen, weld)e cpattes babei mitgewittt {)aben). �er untet0eid)nete 
@t. 6d). ( = @t. 6d)eeben) {)at fünf0e{)n 'i:}a{)te bem @ominitanet· 
otben ange{)ött unb vertritt je�t fd)tiftfteUetnb bie Q3elange bes 
Otbens. 
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"3 w e i  j} a�te  � inte�  � l o ftetmauet nu 

Su ben Qluf0eid)nungen eines e�emaligen �ominitanets 
"�ür0lid) cr]d)ien im QJerlag �. i)'. �oepler*) in �eip0ig ein Q)ud), 

bas obigen cr'itel fü9rt. elein Untertitel ,Qtus ben Qtuf0eid)nungen eines 
c9emaligen �ominifancrs' bcrcd)tigt uns, bas Wctf bct <mcmoircn
Utcratur 0u0urcc()nen. �ie �ritif wirb fic() alfo entfprcc()enb cinftcUcn 
müffcn unb fragen :  .f> a t  b c r  QJerfa f f cr  b i c  W a 9 r 9 e i t  fag c n  
w o Uen u n b  w a r  e r  i n  b c r  � a g c ,  f i e  3 11 f ag cn?  

�er QJcrfaffet ® o tt f d) ling  - fo nennt er fid) -. will über feine 
<idcbniffc in 0wci b cu t f d) e n  �omin i fanct f l ö ft c r n  betid)tcn, in 
bencn er 0wei ßa9re als <mitglieb bcs Orbens gelebt pat (1 932-1934), 
bann aber a11sgefd)icbcn ift. <is m11f3 fd)on gleid) am Qtnfang feftgcftcllt 
werben, baf3 bcr QJcrfaffct feine <idcbniffe auswä9It 11nb 0um minbcftcn 
Ne Waprpcit n i d) t  in  v o l l em Umfang e fagt. �icfer <mange( ift 
überaus pcinlid) bei einer 6d)tift, Ne fid) fclbft als "fförbcrung bcr 
�ultttrgcfd)id)tc 11nb a11d) bcr �ird)cngcfd)id)te" (el. 10) bc0cid)nct. 
<man m11f3 aud) im 8ntcrc f f e  b c s  QJcrfa f fers  annepmcn, baf3 er 
nic()t Ne voUc Wa9r9cit fagt, bcnn fonft müf3tc man 0u einer Q)curtci
lung feiner c,pcrfönlid)feit fommcn, Ne gcrabc0u nicbcrfd)mcttcrnb wäre • 

.Rann (f)otti�ling fi�tig udeilen? 
Qtuf bic ffragc nad) bcr fub j c ft i v c n  Q) c f ä9 igung  bcs QJerfaffcrs, 

Ne Wa9r9eit 311 bcrid)tcn, gibt bic 6c()rift fclbft gcnügcnb Qtuffd)luf3. 
<is ift gewif3 feine angenepmc Qlufgabc, ein Q)ilb bcs QJcrfaffcrs 311 ent
werfen, aber es erfd)eint unbcbingt erforbcrlid), weil feine eld)ilbcrung 
bcs �loftctlcbcns aUcin aus feiner $ctfönlid)fcit 9craus vcrftanbcn 
werben fann. Subern wirb bic Qlufgabe baburd) ctlcid)tcrt, baf3 bcr 
QJerfaffcr bas <material 0u feiner Q)eurtcilung in rcid)cm 'maf3c 0ur 
QJcrfügung ftcUt, man alfo bas nur 0u wicbcr9olcn braud)t, was er 
fclbft bctid)tct. 

<itid) ®ottfd)ling ift als c,protcftant geboren, pat aber bereits wä9rcnb 
feinet etubicnodt feine Q)coic9ungcn 311t �ird)c offioic(( gclöft, opnc fid) 
einer anbeten �ird)c an0ufd)licf3cn. <ir promovierte 0um �r. jur., wurbc 
wäprenb bes �ricgcs �cferbefeutnant, bcftanb nad) bem �ticge bas 
Qtffefforc;ramcn, fd)icb bann aber aus bcm ftaatlid)cn �icnft aus. ®ott-

*) 5n0wifc9en ift bas muq, an ben ��eobot (}'titfc9 <:Uedag in �eip0ig C I über
gegangen. �. <:Uerf. 
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fc!Jling 9at bann 0a9lreic!Je 0tellen befleibet, nirgenbwo vermoc!Jte er 
feften SBoben 0u gewinnen, felbft nic!Jt wii9renb ber wirtfc!Jaftlic!Jen 
ßoc!Jfonjunftur. 0c!Jließlic9 wanbte er fic!J im ßa9re 1931 ber tat9o· 
lifc!Jen �irc!Je 0u. maq, wenigen :monaten morbereitung wurbe er in 
bie �irc!Je aufgenommen. 3m Qlpril 1931 aber fc!Jon bewarb er fic!l um 
Qlufna9me in ben �ominifanerorben ( 0. 1 3) :  , sq, gebac!Jte in ftiller 
SBefc!Jauung unb Qlbgefc!Jicben9eit vom �arm bes �ages ber Wiffen
fc!Jaft 0u leben. �9rgei0 nac!J bem SlJrieftertum trieb mic!J nic!Jt in ben 
Orben. Qluc!J ging ic!J nic!Jt ins �lofter um "<:Buße 0u tun" unb ein 
,ßeiliger �u werben'. 0o fc!Jreibt er im ßa9re 1934. sq, ne9me an, 
baß bies feine Wirflic!Je !meinung ift. QJor feinem �intritt lautete e& 
jebenfalls anbers, fonft würbe man i9n niemals in ben Orben aufge
nommen 9aben. 

llet niid)tnd)e .2oufd)et 

�aß ®ottfc!Jling feine �onverfion - wenn man von einer �onver
fion im eigentlic!Jen 0inne über9aupt reben fann - verfc!Jweigt, muf3 
als bewußte 6rrefü9rung ber �efer be0eic!Jnet werben. �enn baß ein 
�onvertit, ber fic!J bis9er nie mit ber 6bee unb ben �inric!Jtungen bet 
fat9olifc!Jen Orben auseinanbergefett 9at, nac!J einem ßa9re bereits 
in ber �age fei, bas �eben ber fat9olifc!Jen �irc!Je unb i9rer Orben 
ric!Jtig 0u verftel)en unb 0utreffenb 0u beurteilen, wirb fein vernünftiger 
!menfc!J annel)men. moq, weniger ift für eine folc!Je <:Beurteilung quali
fi0iert, wer fic!l aus rec!Jt natürlic!Jen ®rünben aus ber wirtfc!Jaftlic!Jen 
�eprclfion in eine 0inecura auf �often anberer flüc!Jten will, o9ne 
auq, nur ein lofes mer9öltnis 0u ber ®eiftigfeit unb ®röße ber fat9o
lifc!Jen Orben 0u befi�en. Wenn ®ottfc!Jling bei ben �ominifanern eine 
merforgung fuc!Jtc, ber Orben aber etwas gan0 anberes von il)m er· 
wartete, fo ift leic!Jt 0u begreifen, baß �onflifte entftanben; e& ift aber 
auq, 0u begreifen, baß ®ottfc!Jling fubjeftiv nic!Jt in ber �age ift, biefe 
�onflifte objeftiv 0u fc!Jilbern. Wenn alfo ®ottfc!Jling be9auptet, er 
biete bie Wal)r9eit über bas !mönc!Jstum (0. 10), fo muß biefe SBe-
9auptung 0urüdgewiefen werben. �atfiic!Jlic!J ftel)t ®ottfc!Jling ben 
fat9olifc!Jen Orben gegenüber wie etwa ein spapua unter ben 0c!Jöten 
be& �aifer-ß'riebric!J-!mufeums in SBerlin. �s fel)lt i9m jebes QJerftiinbni& 
für bas �eben im �lofter, infolgebelfen auq, jebe Qualififation unb 
Q3erec!Jtigung, über biefes �eben 0u urteilen. �eiber muß ic!J l)ier noc!J 
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einige weitere €leiten ber <.perfönli�feit bes Q.Jerfaffers berü9ren. G:r 
9at fid) im llnfrieben von ben �ominifanern getrennt. �ic eld)ulb 
an feinem Qtustritt aus bem Orben fd)iebt er ben �ominifanern 0u. 
�od) will id) ®ottfd)ling felbft berid)ten laffen. (e. 56 ff.) : Wä9renb 
bes movi0iates war ®ottfd)ling eines '!'ages vom movi0enmeifter gerügt 
werben unb fud)te bes9<tlb eine Qtusfprad)e beim eubmagifter. ,�er 
<magifter über uns 9öde meine etimme, wies mid) aue; bem 3immer 
bes eubmagifters unb befa9l mir, ins Q3dt 0u ge9en. '3d) ging in meine 
Belle, f�li� mi� aber na� einiger Seit wicber �inaus bis 0ur '!'ür bes 
elubmagifters, an ber id) bas gan0e ®efd)impfe (bas ift ber rid)tige 
Qtusbrucf) bes <magifters 9örte, bas barin gipfelte, mid) entlaffen 0u 
wollen • • •  mad) bicfer näd)tlid) belaufd)ten el0ene fd)lid) id) leife in 
meine 3elle 0urücf, ben 0wei <mcter langen bominifanifd)en �ofenfrun0, 
mit ben ein9unbedneununbfed)0ig <.perlen an eiferner �ette, 9atte i� 
fd)on 9inwegs abgelegt, um jebes ®eräufd) in ben näd)tlid)ru9igen 
®ängen 0u vermeiben • • •  <mein G:ntfd)lufj, aus0utreten, ftanb feft. '3d) 
wurtcte aber bamit nod), um nod) me9r G:rfa9rungen 0u fammeln, 
um bann bas <mönd)swefen fo, wie es ift, fd)ilbern 0u fönnen - 3�r 
Warnung unb 0ur Qtuffliirung.' Q.Jon nun an mad)te fid) ®ottfd)ling 
bie ,Qtufaei�nungen', auf benen feine e�rift beru9t. 

�er �efervekutnunt unb �r. jur. G:ri� ®ottf�ling als �auf�er un 
ber '!'ür ! �as bebarf cigentlid) feines �ommentars. Qtber wir müffen 
bo� folgenbes ins Q3licffelb rüden : �er nä�tli�e �aufcper ift von biefem 
<:rage an feft entfd)loffen, ben Orben 0u verlaffen ; ein 9albes \)a9r 
vor9er war er eingetreten. �r bleibt aber, um mlaterial gegen benfelben 
Orben 0u fammeln. G:in unb ein 9albes \)a9r bleibt er, er 9at na� 
Qtblauf bes <.probeja9res in feierlid)er Weife ein 9eiliges Q.Jerfpre�en 
abgelegt, bem Orben bie '!'reue 0u 9aften unb ben Oberen in ®e9or
fam 0u folgen. Wer ih bicfem CUer9alten ben '!'atbeftanb ber '!'äuf�ung, 
bes gcbro�cncn G:9renwortes vcrwidli�t finben will, mag es tun; 
i� perfönli� befi�c für biefes Q3er9alten eine anbete, milbere G:r
flärung. 

ffür bie Q3eurteilung ber ,Qtuf0ei�nungen bes e9emaligen �omini
eaners' ift nad) bicfem ®eftänbnis ein weiterer Weg geöffnet. �ie ,Qtuf-
0ei�nungen' finb bas �rgebnis eines fodgefe�ten Q.Jertrauensbru�es, 
bietiert von bem ßaf; gegen bcn movi0enmeifter. �iefen ßaf3 überträgt 
ber Q.Jerfaffer auf ben �ominifanerorben unb auf bas gefamte eat9o-
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l ifd)e �önd)tum unb fud)t fie in ber Öffentlid)!eit veriid)tlid) 0u mad)en. 
{>aß mad)t befanntlid) blinb unb unger�d)t. �er QJerfaffer 0eigt fid) 
aber nod) in einem anbeten trüben �id)te • .  <fr er0ii9lt e. 1 50 f. : <fine5 
�ages fd)iirfte ber �agifter ben ffratres bao 'tlerbot, mit �aienbrübern 
au fpred)en, ein, unb vor allem bie Untervaltuns mit einem �aien
bruber, beffen sprofeß wegen perfönlid)er eld)wietigfeiten verfd)oben 
worben war. ®ottfd)ling 9at nid)ts <filigete5 0u tun, als Me Worte be5 
�agifter5 bem betreffenDen �aienbruber mit0uteilen. �er �aienbruber 
mad)t ebenfo natüdid) von biefer �itteilung ®ebraud). �er �agifter 
ruft bie ffratres 0ufammen unb forbert Denjenigen, ber fiel) be5 'tler
trauen5brud)e5 fd)ulbig gemad)t vat, auf, fid) binnen oWei �agen bei 
i9m 0u melben. ®ottfd)ling melbet fiel) nid)t. mad) 0wei �agen ver
fammelt ber �agifter bie t)'ratres unb forbert wieberum ben �elin
quenten auf, fiel) 0u melben. ®ottfd)ling mefbet fid) wieberum nid)t. 
eld)ließlid) fagt ber �agifter es ®ottfd)ling auf ben �opf 0u, baß er 
Co gewefen. ,eie{bftvetffiinbfid) gab id) e5 3U'1 bemetft bet 'tlerfaffet 
ber ,Qluf0eid)nungen' mit <fmp9afe. 

eo fie9t ber aufred)te, e9diebenbe, al10eit offene QJerfaffer ber ,Qtuf-
0eid)nungen' aus, ber ben �ut befi�t, feine �itbrüber ber Unaufrid)
tig!eit unb ,ßeud)elei 0u be0id)tigen, ber fogar be9auptet, bas gan0e 
<fr0ie9ung5f;>ftem ber �omini!aner fei barauf angelegt, ,ßeud)elei unb 
Unaufrid)tigfeit groß0u0üd)ten. <fs liegt mir fern, bas oben gefd)ilberte 
Q3cr9alten mit t)'eig9eit 0u be0eid)nen, obwo9l es ftets bie �ugenb eine5 
aufred)ten, anftiinbigen �annes ift, für feine 5'e9ler ein0ufte9en unb 
nid)t 0u fneifen ; id) bringe aber, wie gefagt, eine mUbere <frffiirung. 

<fs ift gewiß nid)t angene9m von fold)en �ingen 0u reben. Wenn aber 
ber 'tlerfaffer ber ,Qtuf0eid)nungen' felbft fie er0ii9lt, fe9e id) nid)t ein, 
n>e59afb tnan fie nid)t als eid)lüffel oUm 'tlerftiinbnio feiner ,Q{ufoeid)
nungen' benü�en foll. Sm ®egenteU barf bie beutfd)e Öffentlid)!eit 
bem QJerfaffer banfbar fein, baß er feine eld)rift in biefer Weife aus
gefd)müdt 9at. �aß er fid) in biefer Weife blof;geftellt 9at, vermag id) 
nur fo 0u etfliiren, baf3 i9n ber {>af3 gegen feine 'tlorgefe�tcn blinb ge
mad)t 9at. 

�an fönnte Mc �titi! ber ,Qtuf0eid)nungcn' 9icrmit ru9ig fd)licf3cn, 
bcnn �cmoircn müffen in crft�r �inie von ber sperfönlid)feit bes 
QJerfaffers 9er beurteilt werben. Qlud) ber �ird)enfeinb wirb 0ugeben 
müffen, baf3 man von fold)em 'tlerfaffer' bie Wa9r9eit Über bas 9eutige 
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fat9olifd)e mlönd)tum nid)t erwarten barf. �er ßauptteil ber ,Qluf0eid)
nungen' ift be9errfd)t von bem �onflilt �ottfd)Hngs mit feinen bireften 
\Uorgefe�ten, ein �onflilt, ber nad) ben bis9etigen Qlusfü9rungen not
wenDig fommen muf3te, ein �onflift übrigens, wie er i9n bie 5a9re 
vor feinem <i:inttitt in ben Orben mit vielen anbeten \Uorgefe�ten 
ebenfaHs erlebt 9at. �ottfd)Hng war ein t)'rembförper in ber �lofter
ge�einfd)aft unb wurbe als fold)er aud) empfunben ; biefer ffremb
förper wäre über tur0 ober lang aud) o9ne 3utun �ottfd)Hngs aus ber 
�emeinfd)aft ausgefd)ieben worben. <i:s fe9lt i9m jebes fo0iale \Uer
ftänbnis, er nörgelt in eigenfinniger SBefd)ränft9eit an ben unbebeutenb
ften unb 9armlofeften i5)ingen 9erum, fud)t 9inter jebet Qlnorbnung 
ber Oberen eine t)'einbfetigfeit gegen feine von einem franf9aften <i:9r
begtiff erfüllte sperfon unb fpiclt in ausge0eid)neter Weife bie :;RoHe 
bes '.t'erfites, bet aUes unb jebes mit feinen 9ämifd)en, nieberträd)tigen 

. �loffen verfic9t. !Wenn �ottfd)ling glaubt, er 9abe eine widfame Waffe 
gegen bas fat9otifd)e mlönd)tum gefd)miebct, fo mag bas rid)tig fein, 
wenn man bicfe Waffe in bie ßanb ber �eute briidt, bie mit i9m geiftes
verwattbt jinb. Wer 10inn für Wa9r9eit, für anftänbige �ampfesweife 
unb �ered)tigfcit befi�t, wirb fiel) niemals biefet unfauberen Waffe 
bebienen. 

�er �ngfiff nuf IDlomme !Jlifien 
10d)arfe �titifer werben ben \Uerfaffer ber ,Qluf0eid)nungen' nad) 

bem <i:9renfobe� beurteilen unb verurteilen. Sd) 0ie9c bie <;Beurteilung 
bes \Uerfaffcrs l'Om pf�d)ologifd)en etanbpunft aus vor. 5d) glaube 
bem <.:ratbeftanb am beften gered)t 0u ·werben, wenn id) bie · eigenartigen 
<r9araftereigenfd)aften �ottfd)Hngs unb ben �eift feiner ,Qluf0eid)
nungen' aus einer fd)on fortgefd)rittenen meura ft9 e n i e  edläre. 
Smmer wieber bringen bie ,Qluf0eid)nungen' beutlid) Qln0eid)en einer 
spf�d)opat9ie, bie fiel) itt erfter �inie in einem afo0ialen, 0änfifd)en, 
unaufrid)tigen Wefen äußert. 

WoUte man auf Ne ,Qluf0eid)nungen' im ein0clnen ftitifd) einge9en, 
fo müf3te man fd)on ein gan0es SBud) fd)reiben: <i:s ift ja bdannt, baf3 
gewiffe �eute me9r llnfinn be9aupte11 fönnen, als 9unbcrt �cle9rte 
0u willerlegen vermögen. 3ur Qluftlärung fei jebod) einiges mitgeteilt. 
�er movi0enmeifter, ben �ottfd)Hng als eine Snfarnation bes SBöfen 
fd)Ubert, ift fein geringerer, als ber bem beutfd)en \Uolfe rü9mtid)ft 
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bdannte �. �enebift � o m m e  QHi fen ,  felbft �ont'ettit, ber Sffieg
genoife unb �iograp� bes �embranbtbeutfd)en 'i)ul ius  �ang b e � n , 
wegen feiner ®üte inner- unb auf:ler�alb bes Orbens aUgemein gefd)ä�t. 
®egen einen fold)en �ann rafft ber Q.Jerfaifer allen eJd)mu� 0ufammen, 
ben er in feiner trant�aften $�antafie ausbentt, unb will bamit eine 
untabel�afte �tieftergeftalt befubeln. Sffies�alb 9at ®ottfd)ling ben 
mamen Diefes �annes nid)t genannt? ,ßätte er tro� feiner pf�d)opat9i
fd)en Q.Jerwinung nod) ein ®efü�l bafür, baf3 man i�m nid)t fo leid)t 
glauben würbe, wenn er etwas offener wäre ? Qlud) �ier �at i�m offen
bar ber �ut gefe9lt. 

®erabe0u infam mutet bie Q.Jerbäd)tigung an, Ne ®ottfd)ling auf 
eJeite 133 gegen Ne �ominitaner tid)tet. �r be9auptet, bei <r'ifd) fei 
ein Qlrtitel vorgelefen worben, ,weld)er t'on ber erften bis 0ur le�ten 
Seile eine Q.Jerbäd)tigung ber �eid)sregierung ift unb gan0 intrigant . 
gefd)ticben ift'. �iefer Qlttitel fte�t in , eJ d) ö n e r e  3utunf t', 1934, 
Q1r. 20, l'Om 1 1 . tyebruat i bott Witb jebet nad)lefen tönnen, baf:l t>On 
ber �eid)sregierung über�aupt nid)t Ne �cbe ift, fonbem l'On ffreiben
tem, ffeucrbeftattung unb anbeten �ewcgungcn, Ne mit ber "9\eid)s
regierung ober mit bet meJ�Q(�. übet9aupt nid)ts oU tun �aben. ®ott
fd)ling ift alfo aud) unter Ne �enun0ianten gegangen. 

(f)el)eimrttnungen bes Otbens ? 
5'ür ben �efer, ber in ben ,Qluf0eid)nungen' etwas �itantes ober 

eJenfationeUes fud)t, fei folgenbe Qlufelärung gegeben. ®ottfd)ling: 
fud)t 0war feinen ,Qluf0eid)nungen' ben ®erud) ber Qlfp�altliteratur 
0u geben unb fptid)t e. 6 t'on ,�;roerpten über wid)tige �aterien aus 
ben ber Öffentlid)teit nid)t 0ugänglid)en �onftitutionen ufw.' ,�er  
�efer cnt  b c r  � e i d) s fte l l c  0 u r  5' ö r b c rung  bcs  b e u t f d) e n  · 
eJd)ri fttums' in �erlin greift biefe Quellenangabe auf unb fd)reibt 
folgenDen ea� : , ®ottfd)ling begnügt fid) als .QueUe nid)t mit ber aU
gemein ge�altenen offi0ieUen �iteratur über bas Orbenswefen, fonbem 
• • •  auf bie �inblicle, bie er t'orausfid)tlid) in Ne ® e � e imfa�ungen 
bes Orbens tun tonntc.' ®ottfd)ling als QueUe ! 

�ie Öffentnd)teit mag fid) gefagt fein laffen, baf3 es ®e�eimfa�ungen 
ber tat�olifd)en Orben ü b  er  9 a u p t  n i d) t  g i b t, n i e  g eg e b e n  9 a t, 
baf3 man bie eJa�ungen ber Orben oU j e b e r  3 e i t  fid) t' er f d) a ffen  
tann. tief) arbeite fe i t  fünf0 e � n  'i) a 9 r e n  über ben �ominitaner-
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orben unb fenne feine ea�ungen unb alle feine <finrid)tungen in alter 
. � .  

unb neuer ßeit. Sd) �abe fogar ben 6d)lüffel 0um Qlrd)iv in �om tage-
lang im Q3efi� ge9abt unb in biefem Qlrd)it> o9ne Q!uffid)t gearbeitet. 

�a5 mag oU ber tytage bet ®e�eimfa�ungen genügen. �a5 gan3e 
Q3ud) be5 stlerfaffet5 0eigt, baß e5 nid)t emft 0u ne9men ift unb baß 
mit feiner stleröffentlid)ung bem Qlnfe9en unferer bcutfd)en �iteratur 
fein �ienft erwiefcn wurbe. �r. 6d)." 

�iefes �ofument, in bem bet mutor bet muftlärungsfd)tift als 
<,pf�d)opat�, meuraft�eniter, .f)albirret unb �albblöber �ingeftellt 
wirb unb bas von fonftigen gemeinen <Sd)ma�ungen ftro�t, ift 
mt ö n d) s m e t �  o b  e ,  alfo bie mtd�ebe p o ten0  i ert  t a t 9  o l i  f d) er  
�eute, ift Qlusflufj bes tletitalen i)'anatismus, feit l:}a�r�unbeden 
in mnwenbung, , wenn es gilt, einen ®egner, ber bie W a � r 9 e i t  
fagt, oll erwürgen. eielbftt>etftänblid) {)atte id) gegen bie QJer
leumbet �lage er{)oben. �a ber 9a1b anonpme QJerfaffet bes 
Q(ditels feinen mamen nid)t genannte 9atte, fpn�ern nur �r. eid). 
unb aufjerbem bas $oli0eipriifibium in �öl� wieber�olt einen 
�r • .f)etibert 6d)eeben als poli0eilid) nid)t gemelbet angab, weil 
er, wie es fpiiter 9eraustam, fid) in ber Öffentlid)teit unb im mbret;
bud)e im ®egenfa� oUt anbers{autenben polioeilid)en mnmelbung 
jenes QJornamens beb{ent, bauerte es t>ier mtonate, bis feine m6refle 
feftgeftellt werben fonnte, fo baf) bas QJerfa�ren fid) fd)liefjlid) 
bis 0um Qlmneftiegefe�e �in0og, burd) w�ld)es es bann unter 
Q(ufedegung ber �often an bie Q3efd)ulbigten niebergefd)lagen 
wurbe. 

5n gan0 ä�nlid)er Weife 0ogen et> ang  e l i  f d) e Q3 1  ätter ,  an . . 
ber 6pi�e ber "�vangelifd)e !:Sunbu mit ber "�eutfd)-�vangelifd)en 
�orrefponben0u fowie anbete prote)tantifd)e Organe gegen mid) 
unb meine Qlufflärungsfd)tift los unb trieben bies ein gan0es 
"l:}a{)r lang. �s tann nad)gelefen werben in ben mummern Dom 
8. 5. 1935, 16. 10. 1935, 8. 1 .  1936, 1 1 .  3. 1936 ber "�eutfd)
G:vangdifd)en �orrefponben0u, in ben entfpred)enben mummern 
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bes "�eid)sbotenu, in bet "Wad)tu unb anbeten vroteftantifd)en 
Q3lättem biefer Qttt. 

srlon ben fat�olifcl)en �reifen unb befonbets ben Otbensleuten 
ift es nocl) einigermaßen felbftverftänblicl), wenn fie in maßlofer 
Weife ben weltanfcl)aulicl)en �egnet fanatifd) befämvfen, aber bas 
gleicl)e srlet�alten von $roteftanten ift sn e tt a t ,  srlerrat an beutfcl)er 
religiöfet Qtuffaffung. 0ie fa�en, baß butd) meine objettiven �eft· 
fteUungen etwas, was i�rem t ö m i f  d) orientierten $roteftantis
mus mit bem �at�oli0ismus g ern e i n f am ift, im innerften �eme 
g e tr o f fen  werben war, nämlid) bas f rembraf f i g e , genauer 
gefagt jübifcl)e �enfen, welcl)es bem �ettfd)enben paul in i f i e r ten  
G:�tiftentum übet�auvt 0ugrunbeliegt. Unb getabe biefe ftemb
taffige �runblage bes G:�tiftentums wirb von i�nen unter allen 
Umftänben gefcl)ü�t. �as ift bet 0cl)lüffel 0um srlerftänbnis �iet· 
für, wie jene Organe benn aucl) fonft meweife i�res 0abotierens 
ber �affeedenntnis gegeben �aben. 

2. 

an t w o r t  
Qluf bie gerneinfamen fat�olifcl).en unb evangelifcl)en 0cl)mä

�mngen · gegen micl) Qntwottete id) im ".f)ammeru ( 0eptembet· 
unb Oftobet�eft 1935) : 

QUs mein <:Bucl) "8wei \)a�re �inter �loftermauern" erfcl)ienen war, 
fü�lten ficl) bie fat�olifcl)en Orbensleute töblid) getroffen, benn fie 
fa�en i�re forgfam ge�üteten �lofterge�eimniffe unb i�r auf Ultra
montanismus unb \)ubentum bafiertes E5�ftem ent�üllt. 

�ie �ominifaner t>erfa�en i�r früperes !mitglieb, ben fätularifierten 
�iafon �r. {> e r i b er t  E5 cl) e e b en ,  ber feit \)a�ren bas literarifd)e 3'af
totum für bie <:Belange bes Orbens ift, mit Snftruftionen. �iefer fe�te 
ficl) �in, fcl)rieb ein 250 Seilen langes <,pamp�let gegen micl) unb bas 
<:Bud) unb t>eröffentlicl)te Diefes in "<:Bucl) unb .S:eben" (mürnberg), 
{>eft 1/ 1 935, in ber "®ermania", in ber "micberr�cinifd)en �olfsöei-
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tung", in ber "maftion" unb fonft noq,. �er �ominitanerpater menebitt 
mlomme m i He n o. sp. (ffreiburg i. mr.) braq,te in ber "eq,öneren 
Sutunft" (Wien) eine �ritif unter ber itbetf4>tift "<finc eq,mii!)Ung 
ber tatf)olif4>en Orben", aus ber fie tatf)olif4>e Woq,enbliitter :wie bas 
"et. menno-mlatt" unb anbete mit mef)agen na4Jbrudten. 

�as Unglaubli4Jfte aber i]t : Qlu4J prote]tanti]4Je mtätter f)auen in 
bie]efbe �erbe. "�ie Waq,t, <fvangclif4Je Wo4Jenf4Jrift für l!f)ri]tentum 
unb �eutfc9tum im proteftantif4Jen ®eift" ( !), bie "�eutfc9-<fvangelif4Je 
�orrefponbenz,, Organ bes <fvangelif4Jen munbes z,ur Waf)rung .bcr 
bcutf4J-proteftantif4Jen 5ntereffen" ( !), verant:wortli4Jer 1.04Jriftleiter 
�err �r. m1 an i t i  u s ,  ber "meiq,sbote" bringen eine fange giftige 
sporemif bes ®eneralfclretärs bes <fvangelif4Jen munbes �r. 0 9 ( e 
m ü l l e r  über meine sperfon unb bas muq,, unb .bas "sprote]tanten
blatt", merlin, rebigiert von einem proteftantif4Jen <tf)eologen, glaubt 
in ber mef4Jü�ung bes �ominitanerorbens jenen niq,t na4>fte9en 3u 
bürfen. 

�as Organ bes <fv ang e l i f 4J e n  munb es brudt ferner ab, was bie 
�atf)olif4Jen f4Jmäf)enb f4Jreiben (fo �r. Of)lemüller aus ber "®er
mania") unb ma4Jt noq, eine meif)e <frfinbungen baz,u, unb biefes 
®an0e bruden :wieber bie � a t f) o l i f 4> e n  na4J (lo "�er �atf)olie", 
mlainz,, :wieberum bie "®ermania" unb bie "1.04Jönere Sufunft", bas 
Of)lemüllerfc9e spampf)fet). �er "�eo", spaberborn, ein tatf)olif4>es 
elonntagsblatt mit 132000 Qlu_flage, v er e in i g t  bas, was �atf)olif4Je 
unb <fvangelif4Je bis9er von fic9 gaben, in einem :wi�ig fein follenbcn 
QlrtHel mit einigen Sutaten, :worin jebe Seile Umoaf)r9eiten unb ab
fi4Jtli4Je <fntftellungen bringt. SDon religiöfen elonntagsblättern follte 
man boc9 W a 9 r 9 e i  t erwarten. Ober ift biefe bem �at9ofiten im 
5ntereffe bes "{)eiligen S:weds" ni4Jt erlaubt? 

eo ift bie tatf)olif4J-evangelif4Je <fin9eitsfront oum eq,u�e fatf)oli
f4Jer mlön4Jsorben f)erge]tellt. 

<fs ift bas gute meq,t ber spreffe, ein muq, 3U fritifieren. Sur �ritif 
gef)ört aber niq,t, bie p e r  f ö n l i 4J e  <f 9 r e  bes muq,oerfaffers in gemeiner 
Weife 0u bef4Jmu�en, :wie es bie ®egner aus beiben tonfeffionellen 
�agern tun ; eben]o:wenig gef)ört baz,u, mit Un:waf)rf)eiten 0u arbeiten, 
:wie es na4J:weisbar ebenfalls beibe tun. <fin befonbers trauriges 3eic9en 
ift es, .ba[3 bas Organ bes <f o a n g e l i f 4> en m u n b e s ,  ber boc9 fein 
mlön4Jsorben ift unb beffen "5ntereffen" bemnac9 auq, gar nic9t ver-
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lc�t finb, fiel) nid)t nur auf bie <Seite ber �at9olieen fd)liigt, fonbem außer
bem mit offenfid)tlid)en Unwa9r9eiten arbeitet. t}ebermann fragt : Wie 
lommt bet "<it>angelifd)e Q3unb oUt Wa9rung bet b eut fd)·pro te ftan·  
t i fd)en  Sntere f f en" ba0u, gegen meine <int9üllungen über bas inter
nationale 'mönd)tum mit biefem gerneinfame <Sad)e 0u mad)en? t)a, 
bas "gemeinfame <r9tiftentum" awifd)en �at9olifd)en unb �roteftanten 
fd)eint 9eute riefige 'Jodfd)titte 0u mad)en, unb mit ber 'rlerutteilung 
meines Q3ud)es auf et>angelifd)er <Seite erwirbt man fiel) ja gewaltige 
römifd)e E5�mpat9ien ! 

'man glaubte bis je�t allgemein, bie <it>angelifd)en 9ütden bas <irbe 
�ut9 ers. 'rlon i9m, ber in 0a9lreid)en <Sd)riften fd)arf unb treffenb 
bas 'mönd)swefen gegeißelt 9at, 9aben aber biefe �ut9eraner nid)ts 
gelernt. <Sie 9iitten mir fe9r banebar fein follen. �enn o9ne mid) irgenb
wie an bie <Seite eines �ut9er ftellen 0u tönnen ober 0u wollen, ift meine 
<Sd)tift bod) eine wid)tige <irgiin0ung �ut9ers, obwo91 id) fie nid)t in 
biefet Qlbfid)t gefd)tieben 9abe. �enn Wii9renb �ut9et oWat fe9t oU· 
treffenb bas 'mönd)tum d)araeterifiert unb entlart>t 9at, gibt er bod) 
teine fpe0iellen Q3elege unb fd)reibt aus ber <itinnerung ; id) bringe 
t o n t r e t e  \rat fad)en,  bie b e l eg t  finb burd) ber Qlu}3enwelt nid)t 
0ugiinglid)e � o fumente  unb burd) unmittelbar an Ort unb <Ste l l e  
gemad)te Qluf0dd)nung e n. <Statt beffen mad)t bie �eutfd)-<it>ange
lifd)e �orrefponbeno fiel) 0um �iener bet �ominifanet Unb bamit 
0toms. 'man mad)t fiel) alfo bort bas 0teaept oU eigen : "Wenn es oUm 
'rlodeil ift, t>erbünbet man fiel) aud) mit feinen bis9etigen 'i)'einben" 
(Qlusfprud) bes �ird)engefd)id)tsprofeffors, ber uns im �ominitaner
orben �ird)engefd)id)te le9de). 

09lemülkr ftimmt im 3ufammen9ang mit meiner "Qlbfedigung" 
eine �obes9�mne auf bie geiftige Q3ebeutung ber <Sd)olaftieer an, ja, 
er perrät fogar ben proteftantifd)en G'>eift, inbem er fd)reibt : "<is tritt 
uns ba (in meinem_ Q3ud)e) t>iel 'i)'rembattiges, t>iel 'mittelalterlid)es, 
t>iel Wed9eiliges t>Or Qlugen, bas man able9nen wirb o b e r  a u d) n i d) t, 
fo wie man bas gefamte frcmbadige �ultwefen bcs �at9oli0ismus 
able9nen müßte o b  er  n i d)t." "Ober nid)t !" <So d)arattedos fd)reibt 
bie �<i�. unb liif3t i9ren proteftantifd)en �cfem bie Wa9l, fiel) oUm 
jübifd)-römifd)en �9arifiiettum 0u betcnnen - ober aud) nid)t. 

�as 'rlor urtdl  ber "gut et>angelifd)en" �reife für  bie �!öfter ift 
bebauet:nSWetf. <is ift genii9d WOrben burd) oa9lreid)e Q3üd)er t>On 
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p]eubon1)m ]4Jreibenben fat9oli]4Jen Otbensleuten, beten �ar]tellun
gen Nm ben gutgläubigen �eut]c9en als wa9t 9ingenommen werben. 
SDer]4Jiebene "el'angeli.]4Je" SDetlage in bet Umgebung bes �l'angeli
]4Jen Q3unbes le9nten bie Qtnna9me meines Q3u4Jes Nm l'Otn9erein 
ab, weil "wir bet fat9oli]4Jen �ir4Je ein]4Jlief3lic9 ber �lö]ter unge9eure 
tulturelle !Werte auq, 9eute no4J 0u l'etbanfen" 9ätten. Unb wenn anbete 
]agen, ]ol4Je "unglaublic9e �inge", wie ic9 fie ent9üllt 9abe, tönne es 
boc9 gar nic9t in ben �löftem geben, ]o beweift bics, wie bie römi]c9e 
E5ugge]tion btefe �l'angeli]4Jen blinb unb urteilsunfä9ig gema4Jt 9at. 

mtit btei]ter E5time be9aupten "�ermania" (�r. E54Jeeben) unb 
"�eut]c9-�l'angeli]4Je �orrefponben0" (�r. 09lemüller) in glei4Jer 
!Weife, unwa9r ]ei meine ffe]t]tellung, baf3 bie E5a�ungen bes �omini
tanerorbens ge9eimge9alten werben unb ]u4Jen bie '!'at]a4Jen ber �e-
9eim9altung als eine l'On mir ben �efem l'orgefe�te E5enfation 9in0u
ftellen. sq, ge9e unten barauf ein. {>ier brau4Je ic9 nur no4J an0u
fügen, baf3 ber �ominifanerorben nic9t nur 9armlofer E5eelforgeorben 
ift, ]onbem baf3 feine politi]4Jen 8ie(e mit benen ber \)e]uiten l'iel m9n
li4Jfeit 9aben. Sn meinem 0weiten Q3u4Je, wel4Jes bie geiftigen �runb
lagen be9anbelt, werbe ic9 bas genauer batlegen. 

I .  

Wenben wir uns 0unä4Jft ben fat9olifd)en Q3lättern 0u. mur bas 
{>auptfä4Jli4Je tann id) 9ier bringen, um i9nen i9re �ügen nad)-
0uweifen unb i9nen bie j e fu i t i f d) e  mt as t e  l'Om �e]id)t 0u reißen. 

Q3emerfenswert i]t an bie]em $amp9let 0unäd)]t, baf3 es {>errn 
E5d)eeben unb feinen Qtuftraggebern n i d) t  g e lungen  i]t, aud) nur 
einen ein0igen E5a� �eines Q3u4Jes über bas �eben unb '!'reiben in 
biefen �löftern als unwa9r 9in0u]tellen. !Weil i9nen bies aber ni4Jt ge
lang, ergießen fie nid)ts als SDetleumbungen über meine $er]on unb 
glauben, bamit bie Unwa9t9eit meiner Qtufoei4Jnungen bargetan oU 
9aben. 

E5ie wagen nid)t, aud) nur mit einer E5ilbe in Qtbrebe 0u ftellen, was 
id) über bas �reffurf1)ftem in biefem Orben, bie pctl'erfm Q3uf3en, wie 
bqs SDeniamad)en, bas ffüf3efüffen, bas �eif3eln, bie Qtbtötungen unb 
anbete finftere �inge offengelegt 9abe. E5ie laffen unwiber fpro 4J e n, 
was id) über bie ffälle l'On �eiftesftörungen unb pat9ologifd)en �r
fd)einungen in biefem Orben gefd)ilbert 9abe, fie tönnen n i d) t w i b er-
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l e g e n, was ic9 Q!ufeliirenbes über bie Q!blegung ber ®elübbe, über 
bas in bie 6traf9o9dt bes \Staates eingreifenDe eigene 6trafreq,t ber 
�ominitaner ent9üllt 9abe ufw. f)err eq,., ber biefe 6c9mii9aditel 
fc9reibt, wibedegt ü b e r 9 a u p t  n i q, t s. 

<ir fann es niq,t, weH es eben wa9re �atfac9en finb, bie er auq, felbft 
fennt, unb weil 3 e u g e n  por9anben finb. 'mangels folc9er 'mögliq,feit 
greift er benn meine cp e r f on an unb fuq,t miq, mit allen 'mitteln als 
unwa9r9aftig unb unglaubwürbig 9in0u]teUen. 

6o greift man benn 0unäc9]t bie perfönlic9en <idebnif]e, bie ic9 9ier 
unb ba in bie h))tematifc9e �ar)tellung eingefloq,ten 9abe, 9eraus, 

· inbem man bie �e]er glauben maq,t, bas gan0e SBuq, be]te9e aus "<ir
lebniffen" unb es feien bes9alb lebigliq, "'memoiren". 'man Per  f d) w e i gt ,  
baß iq, in bem Q3uq,e bas 6 p ftem wiebergegeben 9abe, bem nur ab 
Unb oU perfönlic9e <idebniffe out �eranfq,auliq,ung beigefügt finb. 
'man Perfc9weigt, baß ic9 burc9 Q!nmedungen in wiffenfc9aftlic9er 'Weife 
bie Quellen aitiert 9abe. 'Wä9renb bie maf)gebenben '!'agesoeitungen 
unb Seitfc9riften "bie Porne9me 6ac9Iic9feit" unb "bie große 'Wa9r9dts
Iiebe" in meinem SBuq,e betonen, ift für bie obengenannten fonfef]io
nellen SBlätter beiber 9\iq,tungen mein SBuq, "Q!fp9altliteratur" unb 
"6enfationsfuc9t". 'man überftür0t fic9 förmliq, mit S8efc9impfungen 
wie "'Papua", "�erfites", "�enun0iant", "�aufq,er" unb bergleiq,en. 
�as i)t i9r "Porne9mer �on", i9re "literarifc9e Q!nftänbigteit", beten 
'mange! fie mir vorwerfen 0u müffen glauben. 

'Weil man bie 'Wa9r9eit bes SBuq,es niq,t angreifen fann, fo befc9äf
tigt man fic9 0unäc9ft mit meiner �ergangen9eit. SDor meinem <iintritt 
in ben Orben 9abe ic9 im i)a9re 1931 bemfelben einen aq,t0ig \Seiten 
langen �ebenslauf eingereiq,t. � a mal  s 9ieß es in einem SBriefe bes 
moPi0enmei[ters vom 31. 8. 1931 an miq, : "\Jq, fpreq,e \J9nen meine 
9er0lic9e menfc9lic9e �eilna�me an \J9rem �cbenslauf aus; ic9 fann 
39nen wirtliq, gut nac9fü9[en, was 6ie burq,maq,ten unb was fie 
von einem fünftigen �eben erfe9nen. aq, fe9e beutlic9er als bis9er ben 
<itn[t \J9res 'Wunfc9es, in unferen 9eiligen Orben ein0utreten." f)eute 
i)t biefer �ebenslauf bie Quelle bes f)errn eq,eeben unb feiner Q!uftrag
geber, um einen 6c9mä9artifel gegen miq, mit anDeutungsweife ge
muq,ten �erbäc9tigungen unb 9eimtüdifc9en perfönlic9en Q!ngdffen unb 
groben Unwa9r9eiten gegen miq, 0u fc9reiben. Q!us biefem �ebenslauf 
wirb bas 9erausge9olt, was man brauq,t, unb 0war in Perbrepter t)'orm. 
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Weil es jenen �euten nur batum 0u tun ift, meine Sl-ietfon in bcn 
E3<$mu� oU oie9en, fo bte9en fie, wo es i9nen paßt, Ne 5t'atfa<$en um 
unb be9aupten, i<$ 9ätte JJauf �often anbetet eine QJerforgung im Otben 
gefu<Vt." �as ift eine U n w a 9 t 9 e it ,  bie but<$ ben SBtiefwe<Vfel mit 
bem Orben wä9tenb bet elf m1onate :t>Ot meinem Ciinttitt (1931-32) 
wibedegt wirb. 5t'atfad)e ift, baß i<$ mit bem mit :t>otgef<Vlagenen 
�ominitanetotben bes9alb SBe0ie9ungen antnüpftc, weil i<$ mi<$ :t>on 
bem f<Volaftif<Ven ®ebantengebäube bet �ogmatif 9atte anoie9en laffen 
unb ge9ött 9atte, baß biefer Orben bet fei, in bem Ne t9omiftif<$e E3<$o
laftie bcfonbets gepflegt werbe. ffio<$ :t>ot meinem Ciinttitt 9atte bet 
�eetot ber �ogmatit in bemfelben Otben, Qlbolp9us {)offmann, meine 
9unbed 6eiten lange m1onogtap9ie übet Ne 5t'tinität er9alten unb 
JJman<$e 'ilntegung aus i9t füt bas t9eologif<Ve 6tubium gewonnen". 
�er Orben wußte gan0 genau, warum er mi<$ na<$ elfmonatiget QJor
ptüfung aufna9m. 

Qlls eine JJbewußte \Jttefü9tung" fteut ber Otben es 9in, baß i<$ in 
bem SBu<$e ni<$t gefagt 9abe, baß i<$ etft in fpäteren 1Ja9ten tat9olifc9 
geworben, alfo fogenannter JJ�on:t>edit" bin. Sunä<Vft : Was 9at in Me
fern SBu<$e, in bem i<$ bas 6 � ftem Nefes Otbens bef<$reibe, mein 
l>Otangegangenes �eben oU fu<$en? {) i e t  9atte i<$ f e i n e n  �ebenslauf 
oU f<Vteiben, fonbern mi<$ an bas 5t'9ema bes SBu<$es oU 9alten. Qlus 
jener SBemetfung ge9t weitet 9et:t>ot, baß ein e9emaliget Sl-itoteftant, 
bet fat9olif<$ geworben ift, in bet fat9olifc9en �it<$e nic9t fo :t>iel gilt 
wie ein fat9olif<$ JJ®ebotenet". �as mögen fi<$ alle fat9olifc9 ®eworbe
nen metfen, fie finb ja JJbloß �on:t>editen", �at9oliten 0weitet �laffe. 

�et �ominieanetotben nennt mi<$ einen �enun0ianten, weil i<$ in 
meinem SBuq,e auf 6. 133 auf einen anon�men Qlditel "Wir wollen 
feinen �ultutfampf" in bet JJ6<$öneten Sufunft" :t>om 1 1 . 2. 1934 9in
gewiefen 9abe. �en Qlttitel 9abe i<$ alfo nac9 Ort unb Seit :t>ollftänNg 
angegeben, unb 0wat bes9alb, bamit i9n jebet . na<$lefen fann. {)ett 
€3<$. aber, wo9l wiffenb, baß bie �efet feines Qlttieels mein SBu<$ ni<$t 
fennen, untetf<$lägt i9nen bie 5t'atfa<$e unb 0itiett feinetfeits Ort unb 
Seit, als ob i<$ bas unterlaffen 9ätte ! Ciin t;Jpif<Ves SBdfpiel :t>on i)efui
tismus. �ie 0\eic9sregietung wirb fteili<$ in bem Qlditel nic9t aus
btüd l i<$  genannt, aber bie �efet besfelben tönnen es 0wif<$en ben 
Seilen lefen, wogegen es im le�ten ®tunbe ge9t; unb b a s  9abe i<$ als 
intrigant be0eic9net. Wenn i<$ �enun0iant wäre, 9ätte ic9 anbets 9an-
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beln fönnen. Sm EitubienUoftec in 'Walbecbecg a. 0\9. wace es mit ein 
�eid)tes gewefen, 1933 unb 1934 aud) einmal einen Q3tief in gewiffen 
�ingen an eine gewiffe Q3e9öcbe "bucdnufd)muggeln". Qlbec bas 9abc 
id) nid)t getan, benn id) bin eben fein �enun3iant . 

.f)ecc Eid). "ftellt feft", id) 9iittc "Die 'Wa9c9cit nid)t in t'ollem Um· 
fange gefagt". �as ift wo91 bic ein3ige tid)tige ()'eftftellung im gan3en 
Eid)mii9adifel. �enn (Jattc id) bic 'Wa(Jc(Jeit im gan3en Umfange ge
fagt - es wace nod) niebecfd)mettembec für ben Ocben gewefen ! Qtuf 
Eieite 183 bes Q3ud)es (Jabe id) ausbcüdlid) gefd)tieben : "Eie(Jc, fe9t 
l'ieles {)abe id) nid)t gefagt." �enn es finb im Ocben nod) gan3 anbete 
�inge t'ocgefommen unb werben nod) gan3 anbete �inge gemad)t. 
\3d) bin 3u t'ome{)m gewefen, um alles 3u fagen, was Die pett'etfe 'lJ{)an
tafie t'On geiftlid)en Eiabiften in fold)en �löftem ecfinnt. �ie �omini
fanec fönnen mit aud) fonft banfcn, ba\) id) fo an[tiinbig war unb 9nan-

. d)edei taftt'ollec 'Weife Ntfd)wiegen {)abe. 
Eie{)c tid)tig bemcdt .f)ett Eid)eebcn : "�ottfd)ling war ein ()'ccmb

föcpec in bec �lo[tecgemein[d)aft unb wucbe aud) als fold)ec empfun
Den." Eielbftt'etftiinblid) ! 'Wer feine 'lJetfönlid)feit bucd) Die t'ettud)ten 
�ceffucmct{)oben nid)t lmd)en laffen will, m u ß  ein ()'cembföcpec in 
einem fold)en 3wingec fein, unb id) war �ott fei �anf nid)t bec ein3ige 
()'cembföcpec, bas 3eigen bie t'ielen Qlusttitt anbetet Qtufced)tec aus 
ben �löftcm. Sn bct 0\egcl werben ftcilid) bicfc Qlusttitte bcc Öffentlid)
feit gar nid)t befannt. 

�ec Ocben fpdulied in bem 'l3amp{)lct auf Die Unfcnntnis bec �cfcc 
in bcn Ocbcnsbingcn. �cnn Die \tatfad)c, ba\) id) nad) Qlblegung eines 
"{)eiligen srlecfpced)cns in feicdid)ec 'Weife" - ec meint bamit bie 
9nönd)sgelübbe - weitcc{)in im �loftec im �c{)cimen Eitoff gegen ben 
Ocbcn gcfammclt {)abe, nennt cc ben \tatbeftanb bes "gebcod)cnen 
(f{)ccnwods". (fin �loftctgclübbc ift befanntlid) fein (f{)ccnwod. �loftct· 
gelübbc finb t'om Eitanbpunft bcs 0\cd)ts aus übet{)aupt unwidfam, 
benn fie werben untct gtö\)ctct obct gctingccec Q3ceinfluffung abgelegt 
unb vccfto\)cn ba9ec gegen Die guten Eiittcn. �as weiß eigcntlid) jcbcc. 
'Wie es um bic �elübbeablegung in 'Widlid)fcit fte9t, ecfic{)t man aus 
meiner �acftcUung im 3. �apitd bcs 2. \teils, beten 0\id)tigfeit man 
aud) nid)t {)at bcftceitcn fönncn. Q3cud) bcc �loftecgclübbe ift nid)ts 
anbcces als Qlb.wccfen eines unf i t t li d) e n  3 w a n g c s. Unb follte id) 
l'icllcid)t meine für bie fultucelle 2tuflliicung fo wcdt'ollen unb wid)-
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tigen Qluf�eid,mungen unter ben Qlugen ber �loftednfaffen maq,en? 
\Jn einer Welt voll lauter E:ic9aufpielern. brauq,te auq, ic9 nid,)t mit 
offenen �arten oU fpielen. 

mun fommt ein befonbers intereffanter spuntt. Q3effer gefagt, ber 
Q3eauftragte bes Orbens glaubt feinen �efem etwas befonbers \Jnter
effantes vor0ufe�en, nämlic9 : ic9 litte an " fortgefc9dttener meuraft9enie" 
unb fei "spf�c9opat9"· �ann fommen weitere nieblic9e Q3eiwotte wie 
"von franf9aftem Ci9rbegtiff", "9ämifc9, niebedräq,tig, von franf9after 
Sl39antafie, mit pf�c9opat9ifc9en t.nerwirrungen", er überftür0t fic9 faft. 
Ciigentlic9 9atte ic9 eine t o t a l e  t.nerrüdtertlärung erwartet. �as ift 
bie 9net9obe ber 9nönc9e pon je9er gewefen gegen biejenigen, bie in 
flerifale �e9eimniffe eingewei9t waren unb fie bann "profanen 09ren" 
verfünbcten. Qlber feltfam ! t.non 1931 bis 1 932, ein gan0es Ba9t lang, 
forrefponbiede man mit mir unb 0og Q3efc9einig\mgen geiftlic9er ßerren 
über mic9 ein unb na9m mic9 1932 in ben Orben auf. ffrage : War ic9 
nun bamals fc9on meuraft9enifer unb Sl3f�c9opat9 ? �ann maq,te ic9 
bort bas im Q3uc9e befc9tiebene movi0iatsja9t burq, unb wurbe banaq, 
unb naq, ben vor9ergegangenen SJ)rüfungen für bie Qlblegung ber 
"9eiligen �elübbe" für geeignet befunben. t.nielleic9t war ic9 nunme9r 
in ber tic9tigen pf�c9opat9ifc9en fform, welq,e bie �loftergelübbe er
forbem? �arauf fc9idte man biefen meuraft9enifer, Sl3f�c9opat9en unb 
spapua ins �lofter Walberberg 0um E:itubium aufs spriefteramt. �oq, 
eine 0iemlic9e Q3lamage für ben Otben. ßier blieb biefet "meutaft9e
nifet in fodgefc9rittenem 6-tabium", ber beifpielsweife im Qlnfc9luf3 
an einen fc9olaftifc9en t.nodrag vorm gan0en �olleg als geeigneter Qln
wiider auf bie �o0entur 9ingeftellt wurbe, noq, ein gan0es Ba9t, bis 
er bann von felbft austrat. 

\Jn bem spamp9let werbe ic9 afo0ial, 0änfifc9, unauftic9tig genannt. 
�as wagen . bie �eute oU fagen, bie in i9ten �löftem f�ftematifc9 oUt 
Qlfo0ialität er0ie9en, bie im "�apitd" unb anbeten internen Qlnfpraq,en 
regierungsfeinblic9e �ußerungen tun (wovon ic9 in meinem Q3uq,e ge
fc9wiegen 9abe), bie ben E:ic9u� bes E5taates gern in Qlnfptuc9 ne9men, . 
aber in i 9 r e n  �reifen unb i9ren �efptäc9en fic9 in geiftlic9em ßoc9mut . 
über i9n er9eben, gewiffe E:itaatsgefe�e nic9t als im �ewiffen binbenb 
anetfennen unb naq, eigenen afo0ialen 'Rotmen leben. �iefe �eute 
wollen jemanbem, ber bies butc9fc9aut 9at, Qlfo0ialität unterftellen. 

Qllle biefe ge9iiffigen Qlngtiffe berü9ten webet meine sperfon noq, 
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mein 'IDed, welc{les bas bet Q(((gemein9eit bis9et unbefannt gebliebene 
fhiftere <!reiben aus ben �reifen bet bunfdften �unfelmännet ans 
�ic{lt gebrac{lt 9at. 

6ie mac{len mit einen sr>orwurf baraus, baf3 ic{l ben mamen bes "bem 
beutfc{len · SDolfe tü9mlic{lft bdannten" movi0enmeifters mlomme 
ill i f f e n  in meinem Q3uc{le nic{lt genannt 9abe. 8c{l 9abe p t i n 0 i p i e U  
feine mamen genannt unb 9atte feine sr>eranlaf(ung, 9ier eine Qlusna9me 
0u mac{len. 8c{l 0eic{lnete ben illovioenmeiftet eines Otbens unb 3eigte 
bamit bas 61)ftem auf. �as 61)ftem ift immer bas gleic{le, auf ben 
mamen bes 0ufäUigen 8n9abers Diefes Qlmtes (ml. illif(en 9atte es 0wei 
Ba9te) fam es gar nic{lt an. �as 61)ftem ift vom OrDensgeneral feft
gefe�t. Sufc{lriften e9emaliger �lerifer Diefes Otbens an mic{l beftäti
gen, baf3 i9te movi0enmeifter ebenfo waren. �ie in meinem Q3uc{le c{la
raftetifierten neun0e9n �lerifer, bavon btei0e9n cpatres, brauc{le ic{l nic{lt 
mit mamen 0u nennen, benn ic{l 0eigte ben ® e i  ft, ber bort 9ettfc{lt. 
�ie "®ermania" tut fo, als ob fic{l mein Q3uc{l nur um ben movi0en
meifter bre9c. �abei nimmt biefet petfönlic{l nur ein �apitel bes 
Q3uc{les ein. 'IDo fonft vom mlagifter bie 9\cbc ift, ba ift bet 6tubien
magifter $. G:bet9arb 'ID dt 1)  gemeint. Qluc{l 9iet 9atte ic{l feine sr>er
anlaf(ung, von meinem cprin0ip ab0uweic{len. 

6ie weifen barauf 9in, ml. mif(en fei boc{l ber befannte Q3iograp9 
von Bul ius  � a n g b e 9 n. Qtnbert bas etwas an bcr <!atfac{le, ba{; cpater 
illiHen als mlönc{l unb Orbenspriefter fic{l bcm Otben als movi0enmeifter 
0ut SDetfügt:mg fteUte, als welc{let er junge mlcnfc{len burc{l ®ei)tesfne
belung, feelifc{lc SDetfUavung, sr>crnic{ltung von 'IDUle imb G:9rgefü9l 
oU gefügJgen lebenDen �eic{lnamen 3U mac{len 9atte? 'IDie es aber mit 
bet S8iograp9ie übet �angbe9n )te9t, batübet flärt je�t ein fat9olifc{let 
SlJfarrer, beifcn 6ac{lfenntnis Ne "'IDe)tfälifc{le �anbcs0eitung" 9crvor-
9cbt, in bcr mummet vom 1 5. 6. 1935 Nefet Seitung auf : 

"ml. illiHen 9at Nefen tapferen G:i  n f p änncr  mit f e i n e r  n o t  b i  f c9 en  
® c i ft c s 9 a ltung (nämlic{l t)ulius �angbetm) von feiner �onverfion 
9et tücfläufig für  b i c  cp r o p a g a n b a  a p o l o g c t i f c{l  0ur c c{l tg emac{lt 
unb fic{l fo an ber ®efc{lic{lte unb bem ®e9alt bes ®enius vergriffen." 

�as ift eine QlufUärung, Ne �ic{lt in biefe �oppelroUc bringt. {)atte 
ic{l bcc{l bicfcm cpricfter gegenübet immer bas inftinftive ®efü9l:  {)ier 
ftimmt etwas nic{lt. Unb ift es. nic{lt sr>crrat am eigenen notbifc{len Q3lut, 
ba{; ein urfptünglic{l proteftantifc{let \3'tiefe, nac{lbem er mit 47 Ba9ren 
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in einen fold)en �önd)sorben eingetreten ift, bem u l t ramontanen  
unb j ü b i f d) e n  � e i fte bafeloft n i d) t  bei0eiten wieber ben �üden 
fe9rt, fonbern mit �wigfeitsgelübben unb Orbensprie)tertum bem
felben bas gan0e �eben lang fid) verfd)reibt? Wer aber nad) 0wei i}a9ren 
ben SBann 0 e r r e i f3 t, ber �at fid) unb feine �affe wiebergefunben. 

�er obengenannte fad)tunbige spfarrer fd)reibt : 
11SUieUeid)t war ml. miffen aber felber 0u  v i e l  0Have  b e s  �rbes  

im O rb en,  bas er mit pieti)tifd)er Qingftlid)feit �ütete, um ber �r
ftidung bes �ebens im SB an n e  v o n  \J o r m e l n  0u we�ren. f)ier ftief3en 
in ben �loftermauern oWei (urfprünglid)e) sproteftanten oufammen: 
ber bem fat�olifd)en Orben gan0 �ingegebene iJriefe unb ber <r9rift
revolutionär von �eblüt, ber fid) gegen bie �efe�esvergötterung we9rt. 
�er männlid)e �raufgänger l i  e f3 f i d) n i d) t f e mini e ren, unb fo wurbe 
ber SBrud) unvecmeiblid)." 

Sn ber "6d)öneren Sutunft" nimmt bann sp. ml. miffen felbft gegen 
mid) als einen ,,\Janatifer" unb mein SBud) !Stellung, bas er felbftver
ftänblid) in �runb unb SBoben verurteilt, wobei er mit bemagogifd)en 
mlitteln nid)t fpart, 0• SB. bie SBemerfung, id) �ätte mid) "o�ne �ntgelt 
ein i}a9r lang gut verpflegen laffen". �ie �efer bes Qlrtifels, bie mein 
SBud) nid)t tennen, wiffen nid)t, baf3 id) bie geforberten fed)s�unbert 
mlarf für bas movi0enja9r be0a9lt 9abe - unb biefe llntenntnis mad)t 
er fid) 0unu�e, ebenfo wie bie, baf3 nad) ber Qlblegung ber sprofef3 am 
�lnfang bes 0weiten 5a9res, eben wegen bes abgelegten Qlrmutsgelüb
bes, ber Orben  naturgemäf3 unb tanonifd)-red)tlid) für bie mlitglieber 
0u forgen �at. Sm übrigen glaubt $. Q1iffen, bie Uaren unb fad)lid) 
ru�igen Qluftlärungen meines SBud)es als "�omöbie ber Srrungen" 
abtun 0u tönnen. mun, 0ur �omöbie ge9ören einmal ein �omöbien�aus 
unb fobann �omöbianten. 6old)e finbet man freilid) äuf3er)t 9äufig 
in - mlönd)stutten. 

l i .  

mid)t �uttenträger, fonbern "spr o t e ]tanten" nennen fid) jene �eute 
um ben �vangelifd)en SBunb, bie fid) in ben römifd)en �ei)t flüd)ten 
unb ein mittdaltedid)es Snftitut verteibigen, bas fid) wieber in �eutfd)
lanb geiftig unb räumlid) breitmad)en wUl. sprote[tantifd)e !t9eologen 
müf3ten oUm minbeften Wiffen, ba\3 gerabe bie �ominifaner biejenigen 
waren, bie ben sprote[tantismus am meiften bdämpften unb es, genau 
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wie bie l)efuiten, �eute nod) tun. Ober fennen fie nid)t bas <:Bud) von 
mifo[aus c,pau[us : "�ie beutfd)en �ominifaner im �ampfe gegen 
�ut�er (<:Berlin" 1 903) ? �iefe �ampffd)rift gegen ben $roteftantismus 
bitbete im �ominifanerflofter im l)a�re 1933 unfere �ifd)leftüre. Unb 
was �örte id) im aweiten l)a�re im Orben als <Stubent ber ��eologie 
in ben wiffenfd)aftlid)en ( ! )  SDorlefurtgen an u n  fad) li d) e n  <:Befd)imp
fungen bes $roteftantismus ! �er <fvangelifd)e <:Bunb aber fte�t 6d)ul
ter an 6d)ulter mit ben �ominifanermönd)en unb begeifert mid). 

Sn feinem <fifer für bie frommen mlönd)e bringt es �r. 0. in·feinem 
Qlrtifel fogar fertig, bie Qlnwenbung ber ®ei�el im moviaiat ber �omi
nifaner (�eil I, �ap. 8 bes <:Bud)es) au billigen unb au verteibigen I 
<fr arbeitet mit einer groben ß=äl fd) ung. <fr fd)reibt: "�ang unb breit 
fd)reibt ®ottfd)ling über ben ®ebraud) ber ®ei�el bei <:Bu�übungen 
bes Orbens. ®ana aum 6d)lu� gefte�t er bann : ,�iefe Qlrt ber <:Bu�
übung wirb in ber beutfd)en Orbensprovina nid)t me�r geübt.' 'Woau 
alfo bie Qlufregung?" �ie 'Wa�r�eit ift, ba� id) auf fünf <Seiten bie uns 
befo9[ene 6elbftgei�elung befd)rieben unb bann angefügt �abe : "Qlu�er 
ber 6elbftgei�elung gibt es im Orben nod) eine gerneinfame ®ei�elung • . •  
� i e f e  Qlrt ber ®ei�elung wirb feit einigen l)a�ren in ber b e u t f d) e n  
Orbensprovina nid)t me�r geübt." 

�ie pflid)tmä�ige 6elbftgei�elung befte�t aber aud) in �eutfd)lanb 
�eute nod), wie id) ausfü�rlid) gefd)ilbert �abe, unb ber moviaenmeifter 
empfa�[ uns im �apitel (bas immer vor bem QlUer�eiligften ftattfanb), 
wir foUten "uns aud) gegenfeitig bie �ifaipHn geben". Qlus ben Qlus
laffungen O�lemüUers aber fönnte man fd)lie�en, ba� in �eutfd)lanb 
bie ®ei�el über�aupt abgefd)afft fei. Qllfo eine SDerteibigung biefes 
'Wa�nfinns in einem c,proteftantenblatt, mit Su�ilfena�me einer ß=äl
fd)ung ! mlan finbet es alfo in jenen evangelifd)en �reifen gana in ber 
Orbnung, ba� beutfd)e mlenfd)en im 8eid)en ber Orbensaud)t fid) ber 
®ei�el bebienen ! .f)öd)ft merfwürbig ! 

<:Bei ben täglid)en 6ünbenbdenntniffen, <:Bu�en, befo�lenen Unter
werfungsaften, wieber <:Bu�en, ge�eimen �ontrollierungen ufw., ja�re
lang �inburd), wie es in ben �löftern an ber �agesorbnung ift, fommt 
ber Snfaffe fid) wie e i n  SD e r b r e d) e r  vor. �ie SDerbred)er aber finb bie, 
weld)e auf biefe 'Weife bie <Seelen morben. � a für aber �at ber <fvange
lifd)e <:Bunb fe in  SD e r ftänbnis ,  fonbern er fd)reibt, meine "von vorn· · 
�erein innerHd)e Qlble�nung unb feinblid)e ßaltung" ließen mid) in 
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allen biefen �ingen nur ®eiftesfned)tung, 'IDUlensvergewaltigung unb 
anbete unwütbige �inge etblicten. �iefe vettömelten <;proteftanten 
follten einmal bei jenem amtiereoben e a t � o l i f d) e n  <;ptiefter in bie 
6d)ule ge�en, bet nad) �tfd)einen meinet E5d)tift in bet "'meftfiilifd)en 
�anbes0eitung" vom 15. 6. 1935 mit E5ad)tenntnis fd)reibt : 

"E5ie (bie Otbensleute) 0üd)ten ben eeraven bet Qlpparatur. Bebet 
gefunbe �eutfd)e muß �iet im ®eftiinge bet E5a�ungen unb unter bem 
�tud bet <!'agesquii(etei innedid) oetbted)en. ßintet ben �loftermauetn 
blutet fid) oft bie <:natur in unfagbatem 'me� unb �eib aus. Q.'Jedogen9eit 
unb Q.'Jedtampfung oetmütben bie E5eelen." . 

Sm �vangelifd)en Q3unb ver�etdid)t man bas "teid)e ®eiftesleben im 
�ominieanetotben" unb fü�tt Ne mamen von E5d)olaftitern an, wovon 
bei mit "feine E5put unb fein �tinnern" Iei. ßat ßett �t. mlanitius, 
bet verantwortlid)e <;preffemann für Ne ���., bie Summa theologica 
bes <!'�omas von Qlquino ftubiert? (ben proteftantifd)en <!'�eologen ift 
fie nur ein mame). Wieviel weiß ßett mlanitius eigentlid) l'On ben 
E5d)tiften bes Qllbethts mlagnus? Sd) �abe im �loftet in <!'�omas unb 
Ql(bertus mlagnus lcfen müffen unb glaube ba9et, gar wo�( etwas ba
von 0u verfte�en. �eute, bie nod) nie eine fd)olaftifd)e �ifputation 0u 
9alten, nod) nie eine fd)olaftifd)e Qlb9anNung oU fd)teiben �atten, foH
ten fid) nid)t btüften, bat'on me�t 0u verfte�en. E5ie fennen bie E5ad)e 
nur 9alb unb barum fte9en fie im Q3anne bes E5d)olafti0ismus. 'met 
i9n aber genau eennt unb fein gefunbes Urteil bewa�tt 9at, w e i ß ,  
weld)es Un�eU biefe �enfart übet beutfd)es 'mefert gebtad)t 9at. Unb 
batum 9atte id) feine Q.'Jeranlaffung, ein �oblieb auf etwas Unbeutfd)es 
0u fingen, wie es �t. O�IemüHet unb �t. mlanitius tun. 

�ann mad)t fid) bie ���. 0um Qlnwalt bet "langen �ei9e bet beut
fd)en illlDffifet unb illlDftieetinnen", bie fie in Q3aufd) unb Q3ogen rteben 
<!'9omas von Qlquino, mleifter �de9atbt ufw. mit 0u ben ®eftalten 
ted)nen, "bie gan0en �pod)en bet 'meltgefd)id)te ein gewaltiges ®epriige 
gegeben 9aben." Qlud) bat'on fei bei mit feine E5put nod) �tinnerung. 
mun, ein i)a�t lang beftanb unfete tiiglid)e "geiftige �efung" in nid)ts 
anbetem als in E5d)tiften bet illlDftifet. �er �angelifd)e Q3unb fd)eint 
aber nid)t 0u wiffen, baß unter biefet langen �ei9e von illlDftifctinnen 
bie m1e9t0a9l ®eiftesfranfe waren, beten "Q.'Jifionen" auf einem in 
jenen 5a9r�unberten 9ettfd)enben epibemifd)en teligiöfen 'ma�nfinn 
l>eru�en, bet in ben �löftern ge0üd)tct wurbe. 
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€ine glatte Unwa9r9eit, Ne nid)t einmal ber SBeauftragte bes Örbens 
auf0uftellen wagt, ift Ne SBe9auptung, id) fei fd)nell in Ne 'IDelt geflüd)· 
tet, al6 id) Ne ®ewiß9eit ge9abt 9ätte, ber Orben fdbft werbe mid) 
entlaflen ( !) .  €r fd)weigt bewußt, baß id) mir fdbft ben Seitpuntt 
meines Qlusttitts gefe;t 9atte, baß Ne €ntlaffung eines Sj3rofeffen nid)t 
o9ne ein QJerfa9ren möglid) ift, unb außerbem ift mir nie etwas �er
artiges gefagt werben. 

illlan möd)te ferner glauben mad)en, als ob mein Qlustritt eine eelten-
9eit barfteUe. Sn CWa9r9eit treten in biefem Orben von ben ffratre& 
13 v. f>. aus. €ine edten9eit ift nur, baß es einmal einem gelang, ba& 
verrud)te e�ftem oU ent9üllen unb nieberoulegen. tid) fd)tieb bas 'IDert 
als eprad)ro9r aller ber 0 a 9 l r e i d) en,  unb dannten O p f e r  be& 
papiftifd)en Orbensf�ftems, bie nid)t reben fonnten unb nid)t 0u reben 
wagten; e9emalige �letifer aus �löftem fd)reiben mir begdftert, fie 
müßten bas, was id) gefd)tieben 9abe, in vollem Umfange beftätigen. 

Qlls e9emaliger Orbensmann weiß f>err �r. 09lemüUer genau, baf) 
man am ed)luß bes erften \Ja9res Ne ®dübbe ablegt ("Sj3rofeß mad)t") 
unb bamit illl i t g l i e b  bes Orbens wirb. €t verfd)weigt es, um mid) 
wieber9olt einen "fraffen 9\efruten" 0u nennen. �enn es ift Nefem 
evangdifd)en QJetfeiNger ber illlönd)sorben peinlid), baß Ne €nt9ül
lungen ein 'l:h o f e f f  e gefd)tieben 9at, ber im 0weiten \Ja9re �9eologie
ftuNerenber im �ominieanerorben war. �ie �€�. fd)reibt aus ber 

· "®ermania" ab, id) fei 9\efervdeutnant. 'IDeld)e Quellen 9at man benn 
9 i e r  ge9abt? 'IDo9l wiebet bie reine S!J9antafie. �enn f)ert ed). etoielt 
gewiffe 'IDidungen, wenn er 9iimifd) fd)reiben fann : "�er 9\eferveleut· 
nant unb �r. jur. als �aufd)er an ber �ür." miemals in meinem �eben 
9abe id) mid) als 9\efert>deutnant ausgegeben, vielme9r 9eißt es in 
bem �ebenslaufe auf e. 21 au.:;brudlid): "CWii9renb ber brei \Ja9re an 
ber ffront war id) l:lnteroffi0ier. Sum Offi0iersfurfus wurbe id) nid)t 
abfommanNert." €s ift alfo wieber eine plumpe �üge. �ie mieber
ttad)t, Ne in biefem "ed)ad)0uge" liegt, ift burd)fid)tig. tid) ge9öre nid)t 
oU ben �euten, Ne ber Qluffd)neiberei fä9ig finb. �as tun nur pat9o
(ogifd)e �ügner ober �umpen unb fold)e �eute aus ben �reifen, bie 
bas �ügen anbete wiffenfd)aftlid) le9ren woUen. 

eie 9aben allerlei €in0el9eiten aus meinem �eben ausgepadt. Qlber 
e ins  verfd)weigen fie, obwo91 fie e s  w i f fen. eie geben befannt, id) 
fei "aus proteftantifd)em f>aufc" unb untcrbrüdcn abfid)tlid), baß bicfc& 
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.f>aus ein et>angelifd)es cpfarr�aus ift. mJarum verfd)weigen fie es? €s 
ift i�nen unan ge n e � m. Unb gerabe, weil es bem €vangelifd)en Q3tmb 
unangene�m ift, �abe id) befonberen G'>runb, �ett>Ot�u�eben, baf3 id) 
<,paftorenfo�n bin. Sd) edliite ferner, baf3 id) übet  ben �onfeffionen 
fte�e, nad)bem id) ja�tclang evangelifd)e unb tat�olifd)e <!�eologie 
ftubiett �abe. �arum tonnte id) bas Q3ud) aud) mit ead)tenntnis 
fd)teiben, unb id) Nftan0iete mid) burd)aus von ben religiöfen 10d)wiir
metn unb ed)wii�etn, Ne aud) �eute nod) übetaU �ervottretcn. mJenn 
barum ber €vangdifd)e Q3unb fd)teibt, "Ne Qlnfotbetungen bet mJiffen
fd)aftlid)teit feien in meinem Q3ud)e nid)t erfüllt", fo ift bas einmal 
falfd), unb bann überfe�en fic gefliffetttlid), baf3 bas Q3ud) eine gemein
verftiinblid)e Ql u f er ii tun gs f d) t i  ft ift. �ie fpe0ieUe wiffenfd)aftlid)e 
eei.te �abe id) von vorn�erein einem 0weiten mJede vorbe�alten. 

Sn meinet 10d)tift �abe id) Ne im �lofter �errfd)enbc 'tl e t l o g e n � cit  
erwii�nt. Sd) �iitte un0ii�lige tontrete ffiiUe anfü�ten tönnen, bod) 
wiberftrebte es mit, mein Q3ud) bamit 0u bclaften. �er immer gepreNgte 
"Otbensgeift" war alles anbete als ein G'>eift bet Qluftid)tigteit. �einem 
�abe id) 0u feinen eigenen Worten gerabefte�en fe�en; einige fd)au
fpieletfen in i�tem gan0cn mJefen; anbete wiebet arbeiteten grunbfii�
lid) mit eop�ismen unb waren ftol0 barauf, Unwa�t�eiten mit fd)einbat 
logifd)en 10d)lu!lfolgerungen 0u vetfeiNgen; wiebet anbete verftedten 
i�te lumpige ®efinnung �inter befonbere �erausgeftcllte fromme 
llbungen. eold)e unwa�t�aftige ®eiftes�altung genügt allein fd)on, 
um einen �enfd)en aus bem �lofter 0u vertreiben. Sn ben �löftern 
leben bod) nad) aUgemeinet �einung bie ftömmften bet frommen 
�at�oliten. �od) meine €tfa�tungen übet bic ffalfd)�eit meinet e�e
maligen Uö)tedid)en �cnftatree brad)ten mir Ne nieberfd)lagenbe €nt
bedung : \J e  frömmer ein �enfd) ift (ober 0u fein vorgibt), befto unwa�r
�aftiget ift er. Sd) gewann bie 1lbet0eugung, baf3 biefe �eute 3 u a l l e m  
fii�ig finb, wenn es fid) um i�te "Sbeale", b. �. i�te geiftlid)en .f;ett
fd)afteanfptüd)e �anbclt. �it Nefet 1lbet0eugung �abe id) aud) ben 
Otben vedaffen. 

III. 

�ie <!atfad)e von bet Un0ugiinglid)tcit bet Otbensfa�ungen wirb 
von i�nen befonbets geleugnet. Sd) �abe fd)on im erften �apitel bat
auf �ingewiefen unb bort weitere "nur für ben inneren ®ebraud)" 
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beftimmte �tucffacl)en genannt. ßiet foll nocl) na�et bet Q3eweis ge� 
fü�d werben, baf3 bie �onftitutionen nicl)t 0ugänglicl) unb nicl)t er� 
werbbat finb. 

Sunäcl)ft, bamit bet ®egnet bie Unfenntnis bet "�aien" nicl)t oUt 
�äufcl)ung benu�en fann, fei feftgefteUt, was bie �onftitutionen finb. 
6ie finb nicl)t 0u vetwecl)feln mit bet Otbenstegel. �iefe ift in ben 
Q3ibliot9efen 0ugänglicl), aber. lateinifcl) gefcl)rieben, unb ba9et 9abe id) 
fie auf 6. 95 ff. meines etften Q3ucl)es beutfcl) wieDergegeben. �ie 
�onftitutionen finb femet nicl)t 0u vetwecl)feln mit bet stletfaffung bes 
unter �eitung bes etften Otbens fte9enben fegenannten "�ritten 
Otbens", ebenfo nicl)t mit bet stletfaffung bet regulierten 6cl)weftem 
in ben �löftem bes �ritten Otbens, bie beibe übrigens beutfcl) gefcl)rie
ben finb. 

�ie �onftitutionen bes �ominieanerorbens finb lateinHcl) abgefaf3t; 
i9t genauet �itel ift im erften �apitel biefes Q3ucl)es angegeben. 6ie 
ent9alten nicl)t nur bie Otganifation unb äuf3ete stletfaffung, fonbem 
aucl) n o  d) a n b  e re  � i n g  e. �ie le�tere foll Ne �uf3enwelt nicl)t etfa9ten, 
unb batum werben Ne gan0en Constitutiones bet Öffentlicl)feit votent� 

�alten. �es9alb 9atte id) ben �eil bet �onftitutionen, weld)et bas 
6ttaft e d) t  bes Otbens ent9ält, im �n9ang meines Wedes wieber� 
gegeben unb auf3etbem auf 6. 1 59 ff., eine beutfcl)e Übetfe�ung ba0u 
gegeben. stlotbem 9at Ne Öffentlicl)feit biefe in Ne 6ttaf9o9eit bes 
6taates eingteifenben motmen nicl)t gefannt. 

Was fagt nun Ne offi0ielle �iteratut übet bie Otbensfa�ungen? �ls 
obetfte �ot�p9äe auf bem ®ebiete bes Otbenswefens wirb 'mat ßeim� 
bucl)et angefe9en. 8n feinem 0weibänNgen Wede : "�ie Otben unb 
�ongregationen bet eat9olifcl)en �itcl)e" ('Pabetbotn 1933) fü9d ßeim� 
bucl)et (Q3anb I, 6. 47 4) Ne feit Q3efte9en Nefes Otbens etfolgten fecl)s 
®eftaltungen bet �onftitutionen auf. �ls bie jüngfte nennt er Ne 2\ebi� 
gietung aus bem i)a9te 1872. 8n Widlicl)feit finb es fieben, benn Ne 
allede�te erfolgte auf bem ®enetalfapitel im i)a9te 1 932. �us bet 
ts=affung von 1872 laffen wir im �ominitanerorben nod) im i)a9re

_
1932, 

e�e bie le�te im �tucf etfd)ienen war. 

Was folgt aus ben �ngaben ßeimbud)ets? micl)ts anbetes, als baß 
es Nefe �usgaben bet �onftitutionen g i b t ;  übet ben 8n9alt etfä9d 
man 9ietaus nicl)ts. �eineswegs folgt aus bet �uf0ä9lung, baf3 bie 
�onftitutionen bet Öffentlicl)feit ougänglicl) feien. 8n feinet beutfcl)en 
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Q3ibliot�d �abe id) fie fefiftellen fönnen. @af3 S\llofterbibliot�eten feine 
öffentlid)en <:nüd)ereien finb, liegt auf bet ßanb. Wenn @t. 0d)eeben 
fagt, et � abe ben . 0d)lüfld 0um Qtrd)iD in �om ge�abt unb �abe bod 
gearbeitet, fo ift bas bet &e)te Q3eweis. "Wenn alle ea;ungen in @eutfd)
lanb ein0ufe�en waren, �atte er es ja bequemer �aben fönnen. 

0obann : ßeimbud)et Detmedt lebiglid) nod), baf3 bie S\lon)titutionen 
bes Otbens in bet \Ya)fung Dom i}a�te 1 228 unb 1238 Don @enifle im 
"Qtrd)iD für �iteratur unb S\lird)engefd)id)te bes mlittelalters" (I, 193 ff. 
unb V, 530 ff.) Detöffentlid)t" worben finb. �id)tig ! @iefe a l t e n  S\lon
ftitutionen - id) �a-be fie in bem angegebenen Qtrd)iv nad)gelefen -
0u Detöffentlid)en, ift ja aud) gan0 ungefä�did), benn biefe �aben nur 
� i fio t i f d) e s  Snteref)e; aber bi� neuen  �on}titutionen, weld)e �eute 

. p t a f t i  I d) angewanbt werben, werben n i d) t vetöffentlid)t, finb aud) 
im Q3ud)�anbel nid)t Z,U �aben.• i}e6et oWeifelnbe �efet fann e� felbft 
nad)ptüfen. �t ge�e z,u feinem Q3ud)�qnblet unb 6e)telle bie S\lon)titutio
nen. Sd) will i�m aud) no� be�ilflid) fein: @er Q3etlag i[t bet @omini
fanetotben in �om felbft, Q(breffe : �om, snta ean snttale l5; bet 
@rudet ift Q(. mlanuz,io, Q(bref)e ! �om, Q)ia Q(ugu)to snalenoiani 1 6. 

Q({s wir S\lletiternovioen je ein �remplat oum etubium befamen, 
wurbe gan0 befonbets betont, es Dürfe fein �remplat biefet ea;ungen 
in bie ßänbe auf3er�alb. ?!te�enbet gelangen. Wdd)e Qtng)t ! @a auf3er
bem (wie @r. 6d). bem �etid)t in einem 6d)tiftfatJe verraten �at) 
nut 6000 �remplate bet S\lonftitution DOn 1 932 gebtucft WOtben finb, 
liegt auf bet ßanb, baf3 füt ble Öffentlid)teit feine übtigbleiben. @er 
Orben umfaf3t 30 c.provin0en mit runb 6500 Ocbeneange�ötigen, Don 
benen runb 4000 S\llecifet finb. \Yetnet müflen nod) ble Q3ibliot�efen 

1> 

bet etwa 1 50 ffiiebetla)fungen biefee Otbens Decforgt werben; weitet 
btaud)en bie c.provin0ialate unb er[t red)t bas �eneralat je eine Qtn0a�l 
von �remplaren, unb ein �e[t muf3 felb)tDetftänblid) für alle 5'älle 
refetvied werben. 

�s foUte mid) allerDings nid)t wunbern, wenn man, nad)bem id) ben 
creu bet S\lon[titutionen, weld)et ben mad)weis füt ben 6taat in ben 
0taaten erptingt, in "8wei i}a�te �inter S\l{oftermauetn" Vetöffcntlid)te, 
nunme�r, ba ee nid)t- me9t 0u Det�eimlid)en i[t, ein �remplar in bie 
eine ober anbete Q3ibliot�et geliefert �aben follte, um �intec�et 0u 
"beweifen", baf3 es ge�eimge�altene ea;ungen "nid)t gäbe unb nie 
gegeben" �abe. 
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