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!:Wo bie �!öfter am 0a�lreic(lften finD, ift bas 
'Volt am bümmften. t)=riebric(l ber ®ro fle 

3weiunbein9alb 5a9re nad,) �tfd,)einen Diefes �ud,)es 9at fid,) 

eine 5. Qluflage nötig gemad,)t. Qlud,) biefe neue Qluflage ift unl'er� 

änbed geblieben, weH es eben unumftö[31id,)e <;ratfad,)en finb, bie in 

biefem �ud,)e gefd,)ilbed werben. mur bie "�infü9tung" ift um 

eine 0eite getür0t worben. 

Wid,)tige weitere <;ratfad,)en unb \Sd,)Ubetungen bes felbftedebten 

9nönd,)tums - id,) tonnte nid,)t alles in einem �ud,)e fagen, weil 

biefes fonft 0u umfangreid,) geworben \l)äte - finbet ber �efer 

in meinen 0wei weiteren �üd,)em: "5'rommer \Sd,)ein unb Wirf� 

lid,)teit - @as @oppelgefid,)t bes 9nönd,)stums" unb in "0eelen

mi[3braud,) in �löftern" mit 6 �Hbern über bie nod,) 9eutigentages 

in @ominitanedlöftem 9ettfd,)enben, bie 9nenfd,)enwütbe aer� 

tretenben �u[3f0enen, weld,)e wir ftubierenben 5'ratres über uns 

etge9en laffen mußten. 

�eip0ig, im E5eptember 1937. �. ®. 
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Zur etufu�ruug 

. mlönd)swefen unb offi0ieUe tat�olifd)e �ird)e finD 0wei oerfd)ie� 

bene <:iluf3erungen religiöfen �ebens. �ie Öffentlid)teit ibentifi0iert 

oielfad) bas mlönd)tum mit ber tat�oHfd)en �ird)e, weil jene mön� 
· d)lfd)en Orben an ber fird)lid)en Qlufgabe teilne�men. �ie ®leid)� 

fteUung ift aber bes�alb unrid)tig, weH babei bie 6teUung ber Orben 

nur nad) auf)en �in ins Qluge gefaf)t wirb. 'Qeber, ber nid)t Or

bensmann gewefen ift, fann aud) nur biefe äuf)ere <rätigteit fe�en. 

5m 5nnern aber fü�ren biefe mlönd)sorben ein oon ber fat�oli

fd)en �ird)e gan0 unb gar oerfd)iebenes 6 o n b e rleben. �ie QLU

gemein�eit freilid) glaubt, bas, was man von bem <rreiben �inter 

�loftermauern raune, �abe nur in vergangenen mittclalterlid)en 

<fpod)en beftanben. 

mein! �as gan0e fonfervierte mlittelalter lebt nod) �eute ,  nod) 

0ur 6tunbe, in ben �löftern ber großen,  e;remten Orben (Q3ene

bittiner, �ominifaner, ffran0isfaner unb ä�nlid)er) in ber urfprüng� 

lic{>en fform weiter. �ie e;remten Orben, oon benen �ier bie mebe 

ift, unterfte�en nid)t einem Q3ifd)of, fonbern bireft bem $apft, 

unb es befd)räntt fid) bie Q{uflid)t ber Sacr.a congregatio de reli
giosis auf einige äuf3edfd)e QJerwartungsmaf3na�men. '3m übrigen 

aber leiten fic aUe i�re inneren unb äuf)eren Qlngelegen�eiten völlig 

fclbftänbig unb unab�ängig. �arum ift es möglid), baf> biefes 

mlönd)tum als eine 'iJnftitution befte�t, in bie ber Uneingewd�te 

nid)t �fneinbliden fann. 
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5n biefem i�ren inneren �e�en finb jene Orben G>efellfd)aften, 

bie i�r �un l'Ot ber �ufjenwelt g e �eim9al ten ,  ein �un, bas bem 

�efer biefet E'Jd)dft faft unglaublid) erfd)einen wirb unb bas fd)on . 

mand)es m1itglieb eines fold)en Orbens feelifd) ober geiffig ober 

widfd)aftlid) in Unglüd gebrad)t �at. �er moberne m1enfd), ber 

biefes Q3ud), bas im übrigen feine E'Jenfationsliteratur ift, fonbern 

eine ernft 3u ne�menbe �rbeit, lieft, blidt in eine G>efellfd)aft von 

feltfamen, unnatür l id)en �ebensformen �inein. 5n ben tlöfter

lid)�n Orben be�auptet man allerbings umgefe�d, bas, was brau

f3en in ber <:ffielt gefd)e�e, unb bod als dd)tig empfunben wirb, fei 

verte�rt, unb wirft allen Q(nbersbentenben Q3egriffsverwirrung l'Ot. 

mad)bem id) längere Seit im �lofter gelebt �atte unb infolge ber 

gemad)ten <frfa�rungen mid) betrogen fü9lte, mad)te id) im ge

�eimen �ufae id)nungen über meine <ftfa9rungen, Q3eobad)tun

gen unb <fdebniffe unb barüber 9inaus <f�aerpte über wid)tige 

m1aterien aus ben ber Öffentlid)teit nid)t 3ugänglid)en �onftitu

tionen ufw. �Ues, was in ben folgenben Q31ättern fte�t, ift nid)ts 

anberes als eine georbnete Sufammenfaffung meiner im �lofter 

gemad)ten �ufaeid)nungen, bie l'erborgen 3u �alten mir glüd-' 

lid)erweife gelang. 

�arum ift bas, was 9ier bargeboten wirb, nid)t in ber je�igen 

�iteratur 3u finben. �ie b is�erige  �i teratur  über bas Orbens

wefen ift entweber rein �iftodfd) ober, foweit fie aud) bas innere 

�eben ftreift, ftü�t fie fiel) auf 3ugänglid)e �iteratur, wie bie 

regulae, bie tanonifd)en Q3eftimmungen unb bergleid)en. Qlid)ts 

aber ift badn, was aus eigener �nfd)auung gefd)öpft wäre. 5n i9r 

ift gerabe bas ':IDefentlid)e nid)t 3u finben; benn biefes ift jenen 

�utoren naturgemäf3 unbetannt. 

G>ünftigen Umftänben verbante id), baf3 id) eine fold)e E'Jd)tift 

fd)reiben fonnte. Q3danntlid) finb bie eintretenben �leritertanbi

baten in ber 9\egel junge �eute, weld)e, aus ben Orbensfd)u{en 

tommenb, nod) nid)ts anberes tennengelernt �aben unb �titit 
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jelbft bann nid)t wagen, wenn fie mit i9rem Orben gebrod)en uni> 

i9m ben · 9tücfen gde9d {)aben. Unb o9ne bie gemad)ten Qluf-

0eid)nungen 9ätte aud) id) bas �ud) nid)t au fd)reiben gewagt. 

musgetretene c,patres enMid) 9üten fid), bie ®e9eimniHe ber öffent

lid)teit tunb0umad)en, um i9re '+Sofition als '+Sriefter, weld)e fie 

tro; i9res �rud)es mit bem Orben bleiben, nid)t 0u gefä9rben . 

�ie eid)rift be9anbelt bas <fr0 ie9ungsf�ftem in ben �o-

minitanedlöftern, fobann bas mönd)ifd) e ®emeinfd) a fts

l e b e n  uni> Unbefanntes über i9re 'DerfaHung. eiie gibt aud) $ar

aUelen 0u anbeten Orben berfelben miq,tung. Um ben aUgemeinen, 

®eift jener "<fraie9ung" fd)on 9ier anaubeuten: tid) glaube, baf3 

aud) ber �efer urteilen wirb, baf3 biefe Qlrt ber an ben jungen 

�leritern geübten <fr0ie9ung ein ty:revel an i9rem !menfd)entum, 

an i9rer eieele ift. tim �aufe von '5a9ren wirb i9rer c,perfönlid)feit 

eine Unnatur aufgepf1an0t, bie nid)ts anberes bebeutet als ein 

3erbred)en i9rer  '+Ser fönl id)feit  uni> i9res inbivibueUen 

<r9arafters. Wie vor 700 unb 1000 '5a9ren wirb mit feelifd)en 

!maderwetf0eugen gearbeitet. CS>em �ewerber wirb vor bem <fin

tritt nid)ts von ben CS>ingen mitgeteilt, bie i9n bort erwarten. 9Ue 

wären id) uni> anbete in einen fold)en Orben eingetreten, wenn wir 

!'On biefen buntten CS>ingen gewuf3t 9ätten. 

<fbenfo fd)limm ift, baß bie Orben biefer mrt i9r wa9res inneres 

Wefen ber Q(uf3enwelt nid)t nur verfd)weigen, fonbern biefe fogar 

täufd)en, inbem Orbenspriefter in eid)tiften unb �üd)ern für bas 

'Dolt ein g a n  3 an b er  e s  � i l  b von bem witflid)en �eben in 

i9ren �löftern geben. �arum läf3t fid) benn aud) gar mand)er 

!menfd), ber fold)en CS>arftellungen glaubt, von ben �löftern an-

0ie9en, um erft, nad)bem bie $foden fid) 9inter i9m gefd)loffen 

· 9aben, bie Wa9r9eit au erfa9ren. 

6o befte9en qud) im 'Dolle gana falfd)e 'Dorftellungen über bas 

�lofter- uni> Orbenswefen, aumal aud) wegen ber ftrengen �rief-

0enfur feine Seile über bie eid)weUe biefer �löfter gelangen fann, 

9 



bie niq,t vor�er vom Oberen gelefen worben wäre. !S)arum finb 
insbefonbere Ne Q3riefe ber movi0en an i�re Qlnge�örigen, falls fie 
niq,t, wie meift, nur religiöfe 6tilübungen finb, voll 6onnenglan0• 
!S)as QJole wei[3 nur bas, was es vom �lofterleben gerabe noq, 
fe�en fann ober was i�m ge0eigt wirb. �as erftere ift wenig, bas 
le�tere ift �armlos. Unb Nefes Wenige bringt es in Sufammen
�ang mit irgenbwelq,en romantifq,en Sbeen, Ne in ber Wirtuq,
feit niq,t vor�anben finb. 

<finen entfpreq,enben maum ne�men in biefer eq,rift auq, Ne 
• Qlbnormitäten  ein, bie in ben �löftern bes �ominitanerorbens 

unb anbeten �lö)tern in Q3rauq, finb. 6ie finb berartig, bafj ber 
gefunb bentenbe �enfq, allein fq,on Nefer !S)inge wegen bem 
�lofter entflie�t. Unter fq,weren feelifq,en Opfern �abe iq, oWei 
f}a�re ausge�alten, um es bann ber Öffentliq,feit 0ur Warnung 
unterbreiten oll tönnen. 

Um noq, mit wenigen einfü�renben Worten bas �ommuni· 
tatsteben oll )treifen: mJelq,er Qlufjenfte�enbe maq,t )iq, ein Q3ilb 
bavon, wie auf �enfq,en bes 20. f}a�r�unberts fiq, ein mönq,ifq,es 
G>emeinfq,aftsleben auswirft, welq,es auf eine Obfervan0 geftü�t 
ift, ·bie ber �entalität bes �enfq,en bes 10. unb 13. f}a�r�un
berts entfpraq,? Ober wieviele wiffen, bafj mit ber wöq,entuq,en 
feierliq,en QJerlefung ber Orbensrege l- bie ber �ominifaner 
ift aus bem 8. ( !) f}a�r�unbert übernommen - feitenlang ein für 
unfere Q3egriffe wiberwärtiges �udertum aus jener <fpoq,e �eute 
noq, als geiftige �oft bargeboten wirb? Ober wer ftellt fiq, Ne 
mit ber Qlblegung ber betannten G> e 1 ü b  b e verbunbenen inneren 
�onflitte riq,tig vor? Was in �e�rbüq,ern bes �irq,enreq,ts bavon 
gegeben wirb, i)t eine Sufammen)tellung ber �ierauf be0ügliq,en 
äufjeren tanonifq,en Q3eftimmungen. Wet �at gewufjt, bafj ein 
mlönq,sorben noq, im 5a�re 1932 ( !) )iq, � o n ft i tut  i o n e n 
gibt, in benen er fiq, o�ne mJiffen bes 6taates bie Qlburteilung 
von triminellen f>anblungen, �apitalverbreq,en eingefd)loffen, an-
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,mafjt? Was weifj man bat?on, wie bie erniebrigenben Q3u fjen,  
bie aud) o�ne jebe 6d)ulb gegeben werben, in Wiretid)feit aus� 
fe�en? ufw. �as alles glaube id) tontret unb anfd)aulid) übet� 
mittelt au �aben. 

�ie 0d)tift will einen b o p :p e l t  e n 3 w e d erfüllen. 6ie wiU 
biejenigen, bie menfd)lid) unb feelifd) in mot finb unb infolge bet 
�n0ie�ungstraft bet �löfter bod i�te 3uflud)t fud)en, warnen. 
G>etabe in ben le�ten ßa�ren �at ein fo grofjet �nbtang t?on 
�letifetfanbibaten 0u ben teligiöfen Otben eingefe�t, baf3 bie �uf� 
�a�men auf bas �o:p:pelte unb �teifad)e geftiegen finb (anbter� 

reits �abcn fid) aud) bie �ustritte etwas l?etmc�d.) 6ie will fer� 
net 0ut <Jörbcrung bct �ulturgcfd)id)te unb aud) bct �ird)cnge� 
fd)id)te beitragen, inbcm fic 0cigt, wcld)cs bunfle mlittelaltcr nod) 

.. �eutigentages in ben �löftern lebt unb bcm �cnfcn unb �m:pfin� 
ben felbft guter �at�omen t?on �eute entgegengcfc�t ift. �ie 
�ufgabe biefes Q3ud)es ift, ben 6d)leiet übet ben G>e9eimniffen 
au lüften unb bic G>efa9tcn für _G>eift unb 6eele oll aeigcn, bic man� 

· d)�m mlcnfd)en bod erwad)fen. 
�a bas Q3ud) auf weite �reife müdfid)t nimmt, 9abc id) es 

nid)t mit latcinifd)cn 3itaten belaften oll bütfen geglaubt. �ro�� 
bem finb im �n9ang einige .Quellennad)weife gegeben, aud) aus 
ben bet Öffentlid)feit nid)t 0ugänglid)en Constitutiones, Caeremo

niale, Processionarium ufw. �uf3erbem ift ein lateinifd)et Qln9ang 
wenigftens bes wid)tigften t?orgefe9en. 

�er � ominifanetorben 0e9d nod) von ben �orbeeren, bie 
i9m �lber tus  mlagnus  unb �9o m a s  v. �qu i n o  eingebtad)t 
�aben. �t fud)t mit verfd)iebenen mlitteln biefen mimbus auf� 
ted)touer9alten. 6ein geiftigcs miveau n>itb ®egenftanb einer 

· 0weiten 6d)tift fein, 0umal aud) batübet mein mlaterial reid)� 
lid) ift. 

Dr. �tief) G>ottfd)ling. 
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etnhttung 

Wer ins .SUofter ge�t, tut es, weil er �offt, bort t"rrieben 3u 
finben. <Er will feine 6eele in ber �efdjäftigung mit ben gött· 
Iidjen 'l)ingen ftätfen unb auf itgenbeine Weife anberen IDlenfdjen 
nü1}en. <Er will fidj ein nidjtirbifdjes ,f)aus bauen. l>as ift aud) 

bie IDleinung ber IDlenfdjen, wenn fie �ören, es fei einer ins .SUojter 
gegangen. 

l)urdj ben .Rriegsausgang unb bie folgenbe .3eit waren audj 

meine ftü�eren ,3beale oetfdjüttet worben. ,3m .Riofiet �offte idj 
eine beifere Welt 3u finben. ,3m �ptil 1931 bewarb idj midj um 

bie �ufna�me in ben l>ominifanerorben. ,3dj wurbe füt ben geift· 
Iidjen �etuf geeignet befunben unb trat ein ,3a�t fpäter in ben 
·Dtben ein. �lle 58tüden �atte idj �inter mit abgebrodjen, alle 
�e3ie�ungen gelöft, um midj bem neuen f!eben ungeteilt �inou· 

. geben. 91idjt einmal 5Botforge füt ben t"rali, bai3 ici) oielleidjt wie· 
ber in bie Welt 3utüdfe�ren würbe, �atte idj getroffen; benn idj 
�egte einen foldjen G>ebanfen nidjt. ,3dj gebadjte in fiiller 58e· 
fdjauung un'b �bgefdjieben�eit oom f!ätm bes Xages bet Wiifen· 
fdjaft 3u leben. <f�rgei3 nadj bem �rieftertum trieb midj nidjt in 
ben .Orben. �udj ging idj nidjt ins .Riofter, um "58uj}e 3U tun11 
unb ein ".f>eiliger 3u wetben11• 1>ai3 bie .Riöfiet fidj �uj}anftalten 
nennen, etfu�t idj etft, als idj fdjon eingefleibet war.' 

,3dj war. mit einet mertrauensfeligfeü ins .Rlofter gegangen, bie 
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idj �eute felbjt nodj faum uerfte�e. Sie wurbe getäufdjt uon �n� 
fang an, ja, fdjon uor bem <finttitt. IDUr roat nidjts uon roid)tigen 
!lingen gejagt worben, beten .slenntnis midj uon bem <fintritt ab� 
ge�alten �ätte. ,3m <Degenteil, als idj einmal 14 �age lang als 
"<Daf111 im .sllojter in Warburg geweilt �atte (man wollte midj 
nä�et fennenlernen, unb idj wollte midj informieren), wurbe mit 
auf meine !Jrage etflärt: "6ie �oben alles gefe�en; glauben 6ie 
nidjt, baß toit nodj jonjtige <fiel)eimnifie l)aben !11 madj ber <firt" 
fleibung erjt etfannte idj, roas idj uon biefen merfidjerungen eines 
maägebenben �aters au {)alten �atte. �udj im metlaufe bet .slor� 
rejponbe1t3 mit bem .Orben war mit nidjt bas geringfte uon bie� 
fen !lingen augebeutet roorben. ,3d) �atte m3efentlidjes n i dj t er� · 
fa�ren. 

<fs ijt nid)t nur mit fo ergangen, anbeten ergef)t es eoenjo. 
man uerjdjroeigt bem �ojtulanten bie unerf)örten l)inge, bie �ins 
ter ben mauern bes .5Uojters feiner warten. man jagt i�m nidjts 
oon ben bie menjdjenroürbe uetletenben 3umutungen unb [oniti� 
gen <fntwürbigungen, nidjts oon ben erniebrigenben �uäen, nidjts 
oon ber .Quälerei bes 6tillj djmeigens, nidjts oon ber jagenannten 
!lii3iplin (G>eißel), nid)ts non bet geijtigen unb feelifdjen �ebrüf; 
fung unb ber <fiemiffensquälerei; man jagt if)m nidjts oon mittel� 
alterlidjen maänaf)men unb metf)oben unb oieles anb�re nidjt. 

�ei bem <finiieibungsaft �ält ber .Obere eine uorgejdjriebene 
feierlid)e 9lebe 1, beten einet 6at lautet: ":nenn es genügt nid)t, 
baß if)r burdj fein fanonijdjes �inbernis gebunben feib, fonbern 
il)r müßt aud) miHen, was il)r im Drben 3u beobadjten l)tlbt, b!l� 
mit i�r jpäter nidjt jagt, if)r feiet getäufdjt worben.11 <filaubt 
ein Drben, mit biejer <finfügung bes 6ates ben madjweis gefü�rt 
311 �oben, baä er bie <fintretenben nidjt täufdjt? l)ie <fingefleibe� 
ten wiffen nodj gar riidjts oon bem, roas fie erwartet, bie 9lebe 
ent�ält nur allgemeine �usfü�rungen über �rmut, <fief)orjam unb 
1.sleufd)l)eit. <frjt wenn jie mönd)s�al>it unb �onjur itagen, etleben 
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unh etleiben fie es. �in 3urüd ift nun wo�l mögiic'f), aber jd)wer; ' 
benn bie 5Berbinbung iit 3errif[en, ber 3ufammen�ang mit be.t 
Welt gelöjt. <fs liegt eine Xaftif in biefem Sl)ftem. 

5Berfd)iebene Drbenspriefter fd)reiben 5Süd)er, in weld)en fie bas 
Drbensleben 3u oer�errlid)en fud)en . .3n biefen Q3üd)ern wirb oon 
bem "(f)lüd11 gerebet, bas "aus ben �eilen, flaren �ugen ber 9lo· 
oi3en entgegenjtra�W1, oon bem ·"f>immelsglüd11, "bas aus un• 
jd)ulbig glän3enben ,3ünglingsaugen entgegenlamt11 (in ben eriten 

Wod).en nämlid)), oon ber "allein in (f)ott gegrünbeten f>eiterfeii11 

ufw. ",3mmer Seligfeit, nod) auf ben jterbenben t!ippen ein t!ä· 
d)eln11 unb bergleid)en. :Damit täujd)t man bie �ußenwelt, täujd)t 
bie braußen Ste�enben, bie in falfd)er tomantifd)er �uffaHung bes 
.Rlojterlebens oon bem wirflid)en t!eben barin nid)ts wiHen. �uf 
fold)e Weife fud)en bie Wlönd)e 9lad)wud)s 3u gewinnen. :Die 
Wa�r�eit ijt anbers. 

:Die <fnttäufd)ung ber jungen i!eute, bie i�r junges i!el}en bem 
Wlönd)sbienjte gewei�t �aben, ift fd)on nad) einigen IDlonaten groß, 

wenn bas oerfd)leierte Q3ilh oon 6ais fiel) i�nen ent�üllt. :tränen, 
6eufuet, (f)ebete, in ber 3e1Ie unh in ber .Rapeiie, finb ber äußere 
2!usbrud ber enttäufd)ten unb feelifd) gefned)teten IDlenfd)en. 9lacq 
e·inem ,3a�re finb fie geijtig 3ermürbt burd) ben !>auerbrud ber 
Dbjeroan3, bie (f)ewifiensveinigungen, burd) bie 6d)ulbfavitel, bie 

6elbftanflagen unb �rollamationen, bie Q3uf3en, !>eootionsbeid)· 

ten, astetifd)e Übungen, bie !>rangfalierungen unb "�rüfungen11 
burd) ben mooi3enmeijter unb bergleid)en. 2!Iles i!eib wud)tet auf 
l>iefen (Yratres um jo me�r, als fie gan3 ber (f)ewalt ber .Oberen 
ausgeliefert jinb. 

mad) bem 9loo·i3iatsja�r, bas bes�alb mit fo oiel �einigungen 
ausgeftattet ·ijt, bamit ber mooiijenmeifter erfennt, wie oiel jeber 
mooi3e an :Demütigungen, <fntwürbigungen unb 'Red)tlosmad)un• 
gen . aus�ält unb ob er mit�in ein willfä�riges Werf3eug bes Dr· 
't>ens 3u werben oerfvrid)t, wirb ber mooi3e 3ur (f)elübbeablegung 
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3ugela[fen unb wirb bamit IDHtgiieb feines .Orbens. <fr wirb nun• 
meljr in ein ·anberes SUofter mit 6tubienlietrieli oerfei}t. :Die :pjl)� 
cljijcljen !>rangfalierungen ber nunmeljr Xljeologiejtubenten gewor• 
benen O:ratres �ören jeboclj bamit nicljt auf. 91aclj weiteren brei 
,3a�ren wirb bie 3weite ober ewige �rofeb ·abgelegt. !>ies gilt 
für alle exemten .Otben in gleicljer Weife, weil burclj bas aiige· 
meine fircljliclje 9lecljt, ben Codex iuris canonici, uorgejcljrieben. 
3wei ,3a�re f:päter, alfo fecljs ,3aljre naclj bem ctintritt, erfolgt in 

ber 9legel bie �riejterweil)e. 
6o wirb in ben folgenben 23Iättern gefcljilbert einmal bas i!elien 

bet 9?ooi3en unter il)rem 9looi3enmeijter, bet mit jenen im .SUofter 
"eine fleine Welt für 1jidj11 in llefonbers ·abgetrennten 9läumen 
bilbet - eine .maujur in ber .SUaufur -, woburclj bie gewaltige 
illlacljt bes mo.oi3enmeijters ins Unge�eure gejteigert wirb, unb jo• 
bann bas aUgemeine .3ufammenleben aller .SUojterinfaifen (6n· 
balen), unb 3Wat fo, wie es ijt, O�ne ben lt)rifcl)en 6cljwung bet 

·pro domo gejcljriebenen beiietrijtijcljen .Orbensliteratur. m:n bet 
�anb ber 6cljilberung bes illlöncljslebens in biejem .Orben wirb 
ber i!efet feicljt bie allgemeine ID1öncljsmentafität von ben j:pe3iei�en 
i!ebensäuberungen biejes .Orbens jcljeiben fönnen. 

Cfin aufricljtiger !>ominilaner:pater, ber ein3ige, ben iclj von bie• 
fer m:rt .Offen�eit fenneniernte, ber aber wegen biefer Cfigenfcljaft 
von ber illlaHe ber �atres abgele�nt wurbe, jagte einmal in jei· 
nen Cfnt3itienvorträgen, es jei Ieiber Xatjaclj.e, bab gerabe bie 
23ejten aus bem .Orben .austräten. Wenn iclj bas auclj nicljt unbe· 
bingt unterjcljreiben möcljte, jo ijt boclj fo viel baran ricljtig, bab 
biejenigen nicljt bleiben, bie bie merjtellung nicljt erlernen fönnen. 
6ie fel)en unb l)ören mancljes, was in i�nen immer wieber ben 
3weifei an ben göttlicljen Urj:prung unb bie �eiligfeit .fljres 6tan• 
bes aufroedt. 91irgenb ift fo viel bie 9lebe bavon, bab ber IDlenfdj 
nur naclj !feinem inneren Werte gemeHen werbe, als im SUofter, 
aber in Widlicljfeit gilt ber 6cljein nirgenbs mel)r als im SUojter. 
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1. �eil. �inter u erfd)loffenen �uren 

�r ft e s  .R.a p i t el 
· 

teer <!intdtt in du lltlo1ler 

!lie �oftufanten �aben fiel) im .R.Iofter unter ber f!eitung bes 

mooi3enmeifters 0e�ntägigen <f.ter0itien unteqogen, wä�renl> wei� 

· d)en jie nod) einmal auf if)re ffieeignet�eit geprüft werben. :Oar� 

auf erfolgt nie fogenannte <finfleibung. 
!lie �ufuunef)menben f)aben fiel) oor beJll �Itar niebergeworfen. 

!ler �rälat (�rooin3ial ober �tior) fragt: "Was begef)ret if)r?" 
6ie antworten: ":Oie �arm�eqigfeit ffiottes unb bie <fure". !let 

�rälat: "6te�et auW' 

!ler .Obere f)äft nun einen oorgefd)riebenen Sermo 2, in bem 
ben meulingen ber -3n�alt bes <f>ef)orfams, ber �rmut unb ber 
.Reufd)f)eit auseinanbergefebt wirb unb fie auf bie 9tegel unb bie 

.Ronftitutionen f)ingewiefen werben. <fr fd)Iiei3t mit. ben Worten: 

"Unb wenn i�r bies alles getan �nOt, werbei if)t bennod) Xrüb· 

fal, Xabel unb merbemütigungen 3U erbufben �aben, bie i�r alle 

gebulbig ertragen müht. Wenn fie aud) fd)wer finb, fo �aben fie 

bod) einen groben Eol)n in jid), nämlid)" - mit erf)obener 6tim� 

me - "bas ewige Eeben, weid) es id) eud) a n  6 t e I I e <f> o t t e s  
f e rt 0 er r Jl r e d)  e 

I 
wenn if)r bas <f>efagte f)aitet. Wout if)r alfo 

alles bies nad) euren beften .Rräften beobad)ten?" 6ie antworten: 

",3a, mit be.r ffinabe ffiottes." 

"!lie �armf)etQigfeit <f>ottes unb bie <furel" :Oie "�armf)eqig� 

feit" bes .Oberen unmitteiOar neben ber �arm�etQigfeit <f>ottes! 
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rolef)r lann bie �utotität bes :ptiefterlidjen .Oberen nidjt in ben 
morbergrunb gerüdt werben. !lie roladjt bes .Oberen wirb bem 
.Orbensmitglieb fo gleidj im �nfang beutlidj 3um �ewuätfein ge• 
bradjt. .3ugleidj fief)t er, ball er nidjt <»eredjtigfeit oom .Oberen 
erwarten foll. �lies was er erf)ält, foll er nidjt als einen �n· 
f:prudj, fonbern als �armf)er3igfeit bes .Oberen auffaifen. ,3eber 
�ijjen unb jeber 6djlud (",3f)r bürft of)ne <Einwiiiigung eurer 
.Oberen nidjt bas geringfte ejjen ober trinfen11, f)eiät es in bem 
erwäf)nten Sermo), aber audj jebe 6trafe unb auferlegte �uäe 
foii als aus ber �armf)er3igleit ber .Oberen flielJenb angefef)en 
werben. Unmöglid) wäre ber O:rater, ber fiel) auf feine rolenfd)en� 
redjte berufen würbe. 

!lie nun folgenbe �nlegung bes .Orbensgewanbes gef)t ebenfalls 
am �Itar oor ;fiel); bie .Rird)e ijt natürlidj mit 91eugierigen gefüllt. 
rolit aitternber f,anb werben 9\od unb mlejte ausgeaogen, .Rra• 

gen unb .Rrawatte faiien, ber mooi3enmeijter affiftiert. !ler .Obere 
leg t bem mooi3en alle fünf äuäeren <»ewanbjtüde um, worauf 
fiel) biejer wieber au �oben wirft. 

rolit bem �nlegen bes .Orbensgewanbes ift bet �ufgenommene 
bem Drben "affiliert11 unb nimmt an ben jagenannten �rioilegien 
bes Drbens teil. <Es jinb bies auäer ben �rioilegien bet ftletiter 
unb ben �rioilegien, weld)e bas ius canonicum bem .Orben ge• 
wäf)rt, audj bie �rioilegien, weld)e bem .Orben oom �:pojtolijd)en 
6tuf)I birelt 3ugewenbet werben. !lies ijt im Codex iuris cano

nici 3 unb in ben .Ronjtitutionen bes .Orbens 4 ausbrüciiidj f)eroor• 
gef)oben. !ler il1ooi3e ijt nun eine geweif)te �erjon (persona sacra) 
geworben unb ijt fiel) bejjen bewuät. <Er genieät nun für feine 
�erfon erf)öf)ten jtrafredjtlidjen 6dju� unb f)at bas �edjt, nur 
oon feinen 6tanbesgenojjen geridjtet 3u werben (foweit ein 6taat 
bie fanonifdjen 9\edjtsfäte anedennt) . .3u ben �rioilegien, beten 
er "fidj erfreut11, gef)ören ferner bie 3af)lreid)en unb befonberen �b· 
läffe, meldje bie .Rleriter burd) if)re ,3ugef)örigfeit 3um .Orben täg• 
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Iid), ftünblidj erwerben. !lie 5Uerifer, roiffen felOjt nidjt, rote oiele 
, 

. 
r 

oolllommene unb unooiifommene �bläffe fie täglidj- erwerben; 
benn ber gröi3te �eil iljrer täglidjen ffiebete unb iljrer Werfe ber_ 
iJrömmigfeit roie mnbadjten, 5heu3roege, <trer3itien, ja felbjt bie 
oon iljnen getragenen ffiegenjtänbe rote 6lavulier, 9lojenfran3, 

S\ru3ifir, oerfdjiebene rolebaillen ufro. finb mit �bläffen, oft melj� 
reren gleidj3eitig, ausgejtattet. 

Wäljrenb ber iJeiedidjleit ber �ufnaljme erljält jeher einen .Or� 
bensnamen unb am f,elben �age audj bie �onjur. 

:Die �onjur nimmt ben gan3en 5\ovf ein, es bleibt nur ein brei 
• iJinger breiter S\ran3 oon .f>aaren um ben 5\ovf ljerum fteljen. 

:Darum ljeii3t fie corona clericalis. :Daburdj unterfdjeiben fidj biefe 
5\lerifer oon ben Weltg.eiftlidjen. 11:Die �onfur11, jagte ber �ro� 

. oin3ial bei ber <tinlleibung, 11ijt eine <trinnerung an bie 3eit, ba 
bas 6djeren bes .f>auvtes bie 5\enntlidjmadjung als 6Uaoe roar. 
,3ljr feib jet}t 6Uaoen ffiottes unb 3um unbebingten ffieljorfam 

bem .Oberen oervfiidjtet11• ffnit �onfur unb .f>abit ift ber ffilöndj 
fertig. 

:Pie 91amensgebung erfolgt in ber Weife, bai3 ber �rälat nadj 

ben 3eremonien ber eigentlidjen <tinlleibung 3u bem oor iljm 5\nie� 
enben jagt: 11,3n ber Welt ljiei3en 6ie . . .  (5norname), jet}t ljeii3en 
6ie . . . (.Orbensname)/1 ,3dj erljiert ben nidjt oon mir ausge� 
judjten mamen �orromäus Wlaria. :Des bürgerlidjen mornamens 
barf man fidj nun nidjt meljr bebienen. :Der bürgetlidje iJamilien� 
name bleibt 3roar oejteljen unb roirb im Wlitglieberoeqeidjnis ge� 
füljrt, aber im täglidjen .Beben nidjt gebraucf)t. Wlan fennt fidj 
gegenjeitig nur unter bem .Orbensnamen. Was babei ljerauslom� 
men fann, 3eigt folgenbes: :Der 91euling fdjreibt einen �rief nadj 
,f)aufe unb unterjdjreibt iljn mit feinem �aufnamen, 3· �. ,3ojevl), 
benn unter biejem 91amen lennen iljn feine <tltern. :Der mooi3en� 
meifter orbnet im nädjjten 5\avitel an: Uns als 6öf)nen bes ljeili� 
gen · :Dominifus müjje bie O:ül)rung unferes .Orbensnamens audj 
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nacf) außen �in eine <f�re f�in, unb bas foiiten wir aucf) 'in un• 

feren �tiefen 3ur <Deltung bringen, aucf) ben �nge�ötigen gegen• 

über. Unb ,3ofev� mub in feinem näcf)ften 5!3riefe (angenommen, 

er �ätte ben Dtbensnamen �vollinaris oefommen) tfcf)reiben: mit 
� ' 

�et3Iicf)en <Drüben <tuer �rater �vollinaris. 

91acf) <tmvfang bes �abits unb ber �onfur finb bie neuen 91o• 

of3en oon ben �atres äufiedicf) nicf)t me�t 3u unterfcf)eiben. 6ie 

fü�len fiel) in i9ret ,3ugenblic:f]feit je9t ge�oben, eine. �egeifterung 

ift über iie gefommen. 6ie wirb baib oetfliegen. �eute a�nen fie 

nocf) nicf)t, was i�tet 9attt. 6ie �einen je�t "�ratres" mit bem 

�itel "G:�twütben" unb "e9rwürbig11• 6ie werben ·aber nicl)t wie 

"egrwürbige" IDlenfcl)en be�anbeLt werben, fonbern wie <Defd)övfe, 

bie jebe Würbe ab3uiegen �aben. :Diefe jungen IDlenfd)en nunme�r 

�u IDlöncl)en mitteiaitedid)er · :Denf� unb Eebensweife "um3ufor• 

men" ober beifer 3urüd3uformen, fellift unter oölliger IDlibad)tung 

bes menfd)Iid)en <tgr� unb 9ledj;tsgefü�Is, ift ber 3roed ber gamen 

nun folgenben G:t3iegung, bie b·eifet �bricf)tung 3u nennen i[t. 

3 w e i t e s  .R a  v i te I 

iete "Umformung"· 3um ßlond)�getfie 

ms id) ins .Riofter ging, �atte icf) geglaubt, in freier 3eit oe• 

fd)auiicf) unb befinniicf) in ben <Debanfenfreifen eines IDleifters <fde-

9arb leben 3u fönnen. Wer benft es fiel) nid)t ä9niid)? War boct; 

übrigens IDleiftet <fde�atb fogar .ein Dtbensbrubet bet :Domini• 

faner. 

:Die 9eutigen :Dominifaner �aben i�ren Drbensf>rubet <fdegarb 

fo3ufagen in �cl)t unb �ann getan. <fr wirb totgefd)wiegen, weil 

feine 6cl)tiften1 wie fie fagen,. einen �ant�eismus oertreten. �d) 

�abe weber in ber mooi3iats� nod) in ber 6tubien0eit aud) nur 
eine 6djrift G:def)arbs in ben für bie mooi3en unb 6tubierenben 

20 



3ugiinglidjen 5Südje�eien gefunben. l)afür aber Seufe unb immer 
mieber 6eufe. l)enn biefer ift ber ffilann einer asfetifdjen mll)ftif. 

(Yreie .Seit �at ber Wooi3e nidjt. Soweit foidje oor�anben ijt, 
mub er11 ber bodj fdjon faft ben gan3en �ag au beten �at, fie 

. mieber ausfüllen mit ffiebeten, freiwilligen ober auferlegten. l)amit 
er ja nidjt 3um eigenen l)enfen fommt! <Eine Stunbe fogenannte 
<fr�olung �01t er. ,3n biejer Stunbe ijt iljm aber fein (Yürfidj.fein, 

fein �usfpannen gejttl!ttet, fonbem bie "9lefreation" ift eine "ge� 
meinjdjaftlidje t1f:lung"� ber er nid)t fernbleiben barf. 

,3n einem• ffilönd)sflojter fann man brei �rten oon 9läumen 
unterjdjeiben. Sold)e, bie aud) �rauen betreten bürfen, wie bie 
.SUojtetfird)e unb bie Spredj3immer, meld)e auäer�alb ber joge� 
nannten .SUaufut liegen. Sobann bie 9läume, bie burd) bie �uff 
fdjtift ".SUaufur11 be3eidjnet finb, bas finb bie .Sheuagänge, bas 
l)otmitotium, bas 9lefeftotium. �ier�er barf bei Strafe ber <fx� 

fommunifation feine weiblidje �erjon gelang,en unb männlidje nur, 
menn fie ffiäjte jinb ober als �anbweder au tun �aben. <tnblidj, 

falls bas .SUojter Wooiaen ober Stubierenbe �at1 bas jogenannte 
"mooiaiat", meldjes oon ben übrigen .SUojterräumen nod) beton� 
bers abgejdjloifen ijt. 

ffiäjte fönnen oom eigentlidjen .SUoftedeben nidjts Wejentlidjes 
er�afdjen, jell'>ft wenn jie me�rere �age bort oerbringen jollten. 

ffilan aeigt i�nen nur bas, was man �ie je�en laifen will, unb bas 

fit �armlojes. �udj wo�I, um ber �u[Jenwelt ben ffilauben bei3u� 
bringen, als ob es in einem .SUojter mit Wooiaiat gar nidjts �eim� 
lidjes unb au IDerbergenbes gäbe, läbt man 0weimal im ,3a�re bie 

. �onora.tioren 'bet 6tabt ins .SUojter, to oor allem 3um �ejte bes 
Orbensjtifters. l)a je�en bie Weltleute beim (Yejteifen im 9lefefto� 

tium audj bie mooi3en, bie ftö�lid)e ffiejid)ter mad)en, benn es gibt 
�eute etmas �ejonberes. �eute braudjt audj, wegen bet ffiäjte, 
feiner bie Venia mad)enb a.m �oben au liegen, �eute braudjt nie� 

manb, in ber ffilitte bes 6peiferaums fnienb, einen aerbrodjenen 
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ffiegenftanb empoqu�aiten. !)as unb uieles anbete fe�en bie ffiäite · 

nid)t. 6ie fe�en nur bie reid)Iid) 3eremonieilen :!ifd)gebete mit ben 
oieledei unb uerfd)iebenartigen �ewegungen unb oetlaifen bas 
.ftlofter mit einem guten (finbrucf. 

!)er 3wecf ber unmittelbar nad) bet (finfieibung einfe�enben 91o· 
ui3iatser3ie�ung ift, ben nunme�rigen IDlönd) 3u einem .Orbens• 
mann um3uformen. IDlit weld)en mittelaitedid)en, ben ffieift 0ermüt• 
benben, bie Seele ftänbig nicbetbrücfenben IDlitteln biefes 3iel et• 
reid)t werben foii, werben biefes unb bie folgenben .ftapitel aeigen: 

(fin uernünftiger IDlenf d) benlt fiel) bie (fqie�ung uieiieid)t fo: 
(fs feien 91id)trinien gegeben, bie für bas 3ufammenleben unb ben 
rid)tigen ffieift notwenbig feien; fleinete merftöße würben natüt• · 

lief) uotfommen unb feien menfd)Iid) oerftänblid); im übrigen würbe 
man, ba man bod) �ö�ere 3iele im m:uge �abe, übet .ftleinlid)• 
feiten �inwegge�en ober im ffieifte bet Eiebe fiel) uerftänbigen. 

(fs ift aber gan3 anbets. :Oentt was ben (fingetretenen jel}t er• 
wartet, ift nid)t (froie�ung, fonbern !)reffut, ift nid)t f>eranoilbung 
3u einem geiftigen unb freien IDlenfd)en, fonbern eine (fr3ie�ung im 
6tlauengeifte. ,3ebes merfe�en unb jebet merfioß, aud) bet fd)ulb· . 
lofe, wirb gea�nbet, ja, bet �ratet ift uerpflid)tet, fiel) feii>ft übet • 

bas ffieringfte an3utlagen, unb feine IDlitbrübet finb uerpflid)tet, i9n 
au ptofiamieten, wie ber m:usblucf lautet, wenn er ein merfe9en 
ober einen merftoß ausgelaffen ljat. (fs ift feine �reiljeit, wie 
fie unter gebilbeten IDlenfd)en notwenbig fein müßte, bie 3um �e· 
ruf bes ffieiftlid)en ausgebilbet werben foilen, unb es ift aud) feine 
d)riftlid)e �reiljeit uorljanben, beten fiel) bie .ftinbet ffiottes erfreuen 
foiiten, fonbtrn es ift ein Eeben in lned)tifd)em ffie9orfam unb bau· 
etnbet feelifd)et �ebtücfung. 

:Oie 91oui0en - man benfe, baß fie erroad)fene IDlenfdjen finb -
w·erben gegängelt wie fünfiäljrige .ftinber. (fs foii iljnen jebes felb· 
fiänbige f>anbeln, jebe eigene Willensregung 11abgewöljnt11 werben. 

!)as 9teben untereinanber i ft iljnen, mit m:usnaljme ber einen 

22 



<fr�olungsjtunbe, oerboten. ilat einer bem anbeten feThft Wiclj .. 

tiges 3'U jagen, fo barf er es nur mit <frlau(mis bes 91ooi0en• 
meifters tun. (fr muä 3U biefem 3roede erft in bes 91ooi0enmeifters 

3elle gef)en, unb biefer erteilt ober verweigert bie <frlaubnis. 3um 
:Dienjte (!)ef)öriges barf ber (Yrater einem anbern nur an beifen 

3ellentür jagen. <fs ijt i�m unterfagt, audj nur einen 6djritt in 
bie 3elle feines WlitfJrubers f)inein3ugef)en. 

Will ber. (Yrater einen �rief an feine �ngef)örigen fdjreiben, f o  
�at er um (frlaubnis 3u bitten. (fr muä ferner um (fdaubnis bit· 
ten, jidj 3u biefem 3wede einen �riefoogen f)oien 3u bürfen. (fr 

muä ben �rief unoerfdjioifen beim Wlagifter abgeben, in befien 
ilanb bie <fntjdjeibung über �efötberung ober 91idjtbeförberung 
bes �tiefes liegt. 

· ilat er in einem anbern Xeii bes (!)efläubes etwas 3u tun, )o 
muä er es bem Wlagifter meiben, ber beftimmt, weldjen anbeten 
(Yrater er als "6o0ius11 mit3unef)men f)at. 3ft an feinem ilabit 
ober feinen 6djuf)en etwas aus0ubeffern, fo f)at er bie �efdjäbi· 
gung bem 91ooi0enmeifter 0u 3eigen unb barf nur mit beffen (fr. 

laubnis unb in �egleitung eines 6o0ius 3um �;uber 6djneiber 

ober bem �ruber 6djuf)madjer gef)en, mit benen er fein Wort über 
bas 91otwenbige f)inaus reben barf. :Denn bas 6predjen mit einem 
"�aienbruber11 ijt il)m befonbers fiteng oerboten, es ijt ein quali· 
fi3ierter �rudj bes 6tillfdjweigens. (fr batf feinen 6djritt gef)en, 
o�ne Wiffen bes Wlagifters. 

<finer ber (Yratres wirb 3um "!lefan11 über feine Wlitbrüber ge• 
fett unb f)at alles Unregelmääige, was bem immer fpäf)enben 

' 

m:uge bes Wlagifters entgef)en follte, biefem 3u meiben. 
Wer eine Uf)r f)atte, burfte fie nidjt me�r tragen, benn man 

follte nidjt mef)r nadj ber 3eit fragen, fonbern gan0 in �etradj· 
tung unb .Rontemplation leben. <finem rourbe ber f)armlofe �b· 

. reiäfaienber in feiner 3elle abgenommen. 
· Wle�r als 3wei �aar 6djuf)e foiite feiner befi!}en, um fidj an 
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bie ljeilige �rmut 3u gewöljnen. (IDlan jagt immer ljeilige �rmut, 
ebenjo: bie ljeilige .fteujdjljeit, ber ljeilige ffieljorjam.) 

:Die ein3ige nidjt ausgefüilte Xages3eit im mooi3iatsjaljr war 
oon 1-2 Uljr nadjmittags, bas fogenannte silentium profundum. 

�ber wäljrenb biefer 3eit burfte feinetief ffieräufdj' gemadjt l'l:let• 
ben, jeber muäte jtill in feiner 3elle fidj aufljalten. :Der mooi3en• 
meifter oerbot, baä jemanb wäljrenb biefet 3eif oljne fein Wij= 
fen fidj ljinlege. Wollte man wäljrenb biejer ein3igen üb�iggef>Iiebe= 
nen 3eit ballen, ro ljatte man audj erjt ben IDlagijter um <Erlaubnis 
3u fragen. . 

:Der �rater; ber oor ber �blegung ber ffielübbe für feinen Un· 
terljalt im .Rlofter 3al)lt unb nodj über ein metmögen verfügen 
barf, barf fidj tro�bem nidjts motwenbiges oon �auje jdjiden 
laffen, oljne oorljer ben mooi3enmeijter gefragt 3u ljaben. <fr jelbjt 
öffnet bie �afete, allein ober in ffiegenwart bes �rat�rs, butdj• 
fudjt ben ,3nljalt, unb oiele :Dinge nimmt er bem. mooi3en weg. 
IDlan oerjtünbe bas alles, wenn es fidj um luxuriöje ober über• 
flüifige :Dinge ganbelte; aber felbft bas �Ilernotwenbigjte anau• 
ne'ljmen, ift für -ben moofoen gegen bie !)eilige �rmut., :Die �ratres 
- fo beftimmen bie "moofoiatsregelnu - bürfen jidj gegenjeitig 
nidjt bas geringjte fdjenfen, ausgenommen �nbadjtsbilbdjen. 

Wenn ein �rater einen �efudj im .Rlofter erljält, jo ijt bas 
ungefäljr jo, wie wenn ein Strafgefangener �efudj empfängt. 3u· 
nädjjt barf ber �ejudj, felbjt wenn es männlidje �ngeljörige finb, 
nidjt ins mooi3iat, jonbern muä jidj im 9lidjtllaujurteile bes .Rio· 
jters aufljalten. :Der �ratet wirb 3um IDlagijter gerufen, erfägrt 
bort, wer auf il)n wartet, unb 3Ugleidj wirb iljm bie 3eit 3uge• 
meifen, wäl)renb weidjer er mit feinen �ngegötigen reben barf. 
(:Diefe fommen in ber �egel aus einer <Entfernung oon m�ljr als 
200 km.) IDlödjte ber �ratet feinen �ejudj 3um �aljnljof ober in 

ben .Ort begleiten, fo muä er ben IDlagijter barum bitten. <fine 
freie �usfprad)e mit 'bem �efudj ift oft unmöglidj. IDlidj befudjte 
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einmal ein meltt)tiefter. (fr befanb fidj' natüdidj im 91idjtllaufur� 
teile bes .ftlofters. l>er IDlagifter ging mit mir unb faä roä�� 
renb ber gan3en Unterljaltung babei, ja, fü�rte fie, obrool)I ber 

. �efudj b�s �riefters mir gegolten �atte. !>er �farrer burdjfdjaute 
bie .s:!age gar roo�I, fonnie aller audj nidjts barnn änbern. -
6elbftoerftänblidj befommt ber 91ot>i3e feine .3eitung in bie .f>anb. 

,3eber ins .ftlofter eintretenbe �rieftertanbibat roirb oom 91o� 
ofaenmeifter als cingeblidj fiol3 angere�en. (mie ftol3 - bas mort 
gebraudjte man im Sinne oon "eitei11 - müHen bann erft jene 
IDlenfdjen fein, bie gar nidjt baran benfen, i�r i!ellen im .ftlofter 
3U verbringen?) !>er angeblidje 6tol3, mit bem jeber be�aftet fein 
toll, roirb jebem in ben oerfdjiebenften merllinbungen ge3eigt. 6o; ' 
gar bas natürUdje 6elbjtberou{3tjein, bas ein gejunber IDlenfdj �at, 
war bem 9looi3enmeijter ein �usfiuä ber "<fitelfeit11• IDlan bürfe, 
�o . �ieß es, gar nidjts 3um .3roede eigener �efriebigung tun, we� 
ber ftubieren nodj t)rebigen, nodj fonft eine Xätigfeit. 6o rourbe 
oon �nfang an bem .ftlofterinfaHen fünftlidj ein unnatürlidjer 
.ftamtJf in jein ,3nneres �ineingetragen. !>er �usgang bes .ftamtJ� 
fes ift ber, baä ber eine 6frutJulant unb ber anbete .f>eudjler 
witb. 

menn ein tJtater, audj nur für furae .3eit, aus bem .SUojter 
· ge�t (3um �eiftJiei aum �rat), wobei jelb ftoerftänblidj wieber ein 
6o3ius mit3uge�en �at, jo muß er unb ber �egleiter oor bem 
9looi3enmeijter nieberfnien unb jidj oon i�m ben Segen geben 
ta'jfett. .f>ierauf muß er 3um �rior ge�en, borl ebenfaUs nieber• 

· lnien unb aucl) oon biejem fiel) ben 6egen gellen IaHen. 91un erft 
öffnet fiel) iljm bie �fode. .3urüdgefe�rt 9at er bie genannten 
.f>anblungen au wieber�olen. 

�on ,3eit 3U ,3eit nimmt ber '9looi3enmeijtet mit bem 9looiaen 
bie "directio" oor . .f>ier wirb er auf .f>era unb 91ieren get)tüft unb 

. fein ,3nneres burdjleudjtet. !>er 9lot>i3enmeifter ftent feit, wie roeit 
ber tJrater im inneren i!eben tJOrifc()ritte madje, t)rüjt i�n auf 
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feinen ".Orbensgeijt11, ma�nt unb ·rügt unb formt unb fnetet feine 
9laturanlage. 

<fine anbete "fibung11, bie 3ur Umformung beitragen joll, ift . 
bie Jagenannte correctio fraterna. Sie bejte�t barin: ,3eber �ratet 
�at 3u jebem ein3elnen 9JWbruber 3u ge�en, uor biejem niebequ• 
fnien ( !) unb 3U jagen: ,3dj bitte um bie correctio fraterna (bie 
btübedidje Suredjtweifung). !ler anbete fann i�n auffte�en �ei{3en 
ober fann i�n fnien lafien, bas jte�t in feinem �elieben. 9lun jagt 
ber anbete bem um bie correctio "�ittenben11 alles, was er an 

i�m aus3uieten �at. !la fällt mandjes p�arijäer�afte unb man• 
d)es ge�,äfiige IDJort; her ".Rorrigierenhe11 fü�lt fidj ja autorijiert, 
unb ber anbete �at ben Wlunb 3u �alten unb barf feinem Wlit• 
bruber gegenüber nidjts 3u feiner merteibigung erwibern. <fr wirb 
fidj aber reuandjieren, wenn her anbete 3U i�m fommen mu{3. �at 
er bann bis 3um �benb jidj uon jämtlidjen bie correctio "ge�olt11, 
io �at er bem Wlagijter 3u beridjten, was alles an i�m gefabelt 
worben ijt. ::Der Wlagijter trägt bann bas 6eine ba3u bei. 

!las G5eringjte bringt dne 9{üge ein, audj wenn fein merjdjui· 
ben uor�anben ift. ,3mmer wieher wirb betont, bie �u{3en unb 
Strafen würben o�ne 9{üdfidjt auf merfdjuiben auferlegt, fie je:ien 
bie Sü�ne für bie "of>jeftiue merfe�lung11• �ei einer foldjen IDle• 
t�obe l)ört alle G5eredjtigfeit auf. ::Der �ngjtlidje wirb nodj me�r 
oerfdjüdjtert, her mit gefunbem Wlenfdjenoerftanb �egabte läät ' 
geredjte unb ungeredjte �uäen uon jidj abprallen. !liefet gewinnt 
bann biejenige !lojis .Raltf>lütigfeit (um feine anbeten �usbrilcte 
3u gebraudjen), bie il)n wo�I 3u einem geeigneten Wlitgliebe mci· 
d)en foll. Unh was bie erfte .Rategorie betrifft, jo. war es bet 9lo· 
uf3enmeifter felbjt, ber feine .Opfer als Sfrupijlanten be3eidjnete. · 

<tin �rater, ben i dj  nodj perjöniidj gefannt �atte, trat wegen 
"6frupulojttät11 aus, ein uom Eil)jtem <frbrüdter. .Ruq bar.auf 
folgte ein 3weiter. 

9Hdjt nur ber .Rörper, fonbern nodj me�r bas gan3e Seelen• 
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leben ift I)inter ben .SUoftermauern gefangengefebt. ffierabe bas 
Seelenieben im I)öl)eren Sinne ift abgefd)nürt. :Der Sd)roung bes 
ffieiftes roirb unterbunben. :Der Sobaie ift nur nod) abftumpfen• 
ben �räud)en unb (Yörmlid)feiten unterworfen. 1ft barf nid)t felber 
über eine IDHnute bes Xages bisponieren; es roirb il)m oorge· 
jdjrieben, roas er benten unb fogar roas er Heben foii. ,3eben 
eigenen ffiefd)mad foii er verleugnen. wm einem ID3orte, es wirb 
il)m ber eigene ID3iiie genommen. 

<fine Stunbe am ID?ittag, bie erwäl)nte 9{efreation ober lfr· 
I)olungsffunbe, ift bie ein3ige ffie{egenl)eit fiel) 3U unterl)alten. mfler 
jie ift feine <frl)oiung. mud) fie trt eine asfetifd)e Übung� mne 

. · müffen auf bemfeiben �labe ftel)en ober g erneinfam fiel) bewegen. 
:Die Xeilnal)me ift �flid),t, feiner barf ein roenig für fiel). gel)en, 
um fiel) wirflid) auf3ufrifd)en. <fine oernünftig,e Unterl)altung 

. fommt nie 3Uftanbe, aiie fd)reien burd)einanber; es ift bie not· 
wenbig,e (Yolge bes wäl)renb bes ganaen Xages auferlegten :Druf· 
fes bes Stiiii d)roeigens. <finige finb immer baoei, bie uerle�enbe 
ober biffige 9{eben gegen il)re ID?itbrüber fül)ren, aud) eine 9{üd· 
wirfung bes aUgemeinen :Druds. Xritt ber 91ooiaenmeifter I)inau, 
fo I)aben aiie 3u oerftummen. ,3eber l)at bann auaul)ören, roas 
jener mit e in e m  fprid)t. 1ft "leite tu nun bie <frl)olungsftunbe, in• 
bem er rebet. �ann alles bies nod) lfrl)olung genannt roerben? 

:Der mooiaenmeifter l)at bie mufgaoe, 'ben 91oofaen abfid)tlid) 
feib, Sd)meq unb Unred)t 3u o ereiten. :Diefe leiben an fiel) fd)on 
burd) bie mbfperrung unb bie <fntaiel)ung ber (Yreil)eit genug, aber 
nod) mel)r wirb il)nen auferlegt. Unerbittlid) gel)anbl)abte mor• 
fd)riften, bie fie a:uf Sd)ritt unb Xritt beobad)ten müifen, fpielen 
b ie ,f)auptroiie. :Da3u �uß· unb asfetifd)e Übungen, abfid)tlid) 3U• 
gefügtes Unred)t, �ränfung unb Unterbtüdung bes <fl)rgefül)Is, 
<fntred)tung nad) jeber ,f)infid)t. (Yerner bie fortwäl)renben :Demü• 
tigungen, wie bas 9lieberwerfen auf ben <frbboben bei jeber 9{üg,e 
ober als 3eid)en ber <fntfd)uibigung, bie �flid)t 3ur Sclbftanflage 
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im <Sdjufbfa:pitel ujm. ,3n ben asfetijdjen morträgen bes 9touiaen· 
meijters fef)rte u. a. audj bie ID!arnung mieber, mit · jorrten nidjt 
benfen, uns mäf)renb bet ID1af)I3eiten bafür "jdjablos au I)alten11• 
!)er �u{3geijt foll überall ge3eigt 'ltler'ben. �uf biefe ID!eife • joli 
bet junge 9J1ann ben "i>aoitus11 ·- ein jtef)enbet 9J1öndjsausbrucl 
- erlangen, bet if)n "umformen11, in ID!idlidjfeit if)n au •einem 
millenloJen 9J1itgliebe madjen joii, bas bet .Obere {)in unb I)erjdjie• 
oen barf, wie er will. 

l)ie .,Umformung11 I)atte uiele ffratres 'jo uermirrt, baß fie 
glaubten, fie I)ätten uom üf>ernatürlidjen 6tanb:punlte aus bie 
�flidjt, anbeten if)rer 9J1itbtüber im :Jntereffe if)res i>eils 6djmi-e� 
rigfeiten unb merbrun au bereiten. (Einet legt bem anberen 6teine . 
in ben ID!eg, "aus btübedidjet �ieoe11• 6ie glauben ober geben 
uor 3u glauben, baä jie bamit ein gutes ID!ed uoUoringen; bet 
9J1itbruber joll nämlidj auf bieje 'ID!eije auf ben "ID!eg bet morr� 
fommenf)eit11 gebradjt . werben. l)ie 6:pa3iergänge waren I)äufig 
mit 9J1oralijieren bet ffratres gegeneinan.ber ausgefüllt. l)ie morr� 
fommenf)eit ober i>eiligfeit bejtef)t na.d} möndjifdjet �uffaifung 

' . 

allein in ber .Orbensobjeruan3, bas I)eißt in bem (finf)alten ber 
umäf)Iigen morjd)riften, ber Sl.onjtitutionen unb ber 9iegel. �nbere 
[{)rijten, bie bauon ntdjts miifen, mü{3ten aljo gar nidjt jelig wer� 
ben fönnen. l)ie meijten waren nadj einem ,3af)re nidjt mef)r bie� 
jenigen uernünftigen 9J1enfdjen, bie jie nodj beim (Eintritt gemejen 
waren; fie I)atten an if)rem 'ffieijte gelitten; ber eine f)atte bie, ber 
anbete jene ffirille ober fixe ,3bee. 6ie waren u n n a t ü r Ii d}t 
9J1enjdjen geworben. 

,3unge 9J1enjdjen, bie jidj nadj bet �eftüte biejes �udjes immer 
nodj einem ID1öndjsorben ober Sl.Iojter uerjdjreiben wollen, tun es 
auf if)re ffiefaf)t {)in. Discite moniti! 

6o wirb im 5l.Iojter burdj bieje jog,enannte Umformung ber 
9J1enfdj um eins georadjt: um fein IDeri)ältnis 3u ffiott, um bie 
ffiottesfinbjd)aft. �n bie <Stelle ffiottes tritt für if)n ber immer 
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ficJ)tbare .Obere, ber jid) felbjt ausbrüdlid) 6teiiuetireter ffiottes 
nennt. !liefern �at er lilinb 3U ge�ord)en unb in biefem un• 
bebingten G>e�orfam 3U . biefem 6teUuertreter G>ottes befte�e, 
fo wirb i�m gele�ti, fein 6eelen�eil. 

fiber an biefen 6ad)en wirb eine <ft3ie�ung ber �riejterfanbi· 
baten 3um guten 5Bene�men uöUig uernad)läifigt. 3m l:lomini• 
fa:nerorben wenigjtens lieb bas 5Beneljmen gerabe berer, bie uon 
bet .Orbensfd)ule tarnen, jeljr uiel 3u wünfd)en übrig. G>erabe biefe 
Ungejd)Iiffenljeit im 5Beneljmen, bie .oft 9lüpelljaftigfeit gegen "aus 
bet m3elt11 ins .SUofter gefommene W'litbtüber war, war leibet 
weniger ffiegenjtanb ber <fr3ieljung. <fr3ogen wirb nur bas "innere 
i!eben11, unb wie biejer G>eift ausfieljt, wirb ber i!ejer balb n.od) 
weitet erfennen. 

l:lie Umformung uetiangt aud) bie innedid)e Xrennung bes 
�raters uon tfeiner �amilie. W'lit bem mJotte. ,3efu: "mJenn jemanb 
au mit f.ommt unb ljaifet nid)t feinen mater, W'lutter, mJeib, .Rin· 

I 

ber, 5Btüber, 6d)wejtern, aud) ba3u 'feinen eigenen i!eib, ber fann 
nid)t mein ,3ünger jein11 wirb bud)jtäblid)er <frnjt gemad)t. W'lan 
rfolle nunmeljr "bie 5Banbe bes 5Blutes aerfd)lagen11, um gana in 
<tljrijtus au leben. 6o barf aud) wäljrenb ber fed)swöd)igen �ajten• 
aeit nid)t nad) .f>auje gejd)rieben werben, felbft nid)t an eine allein• 
fteljenbe alte W'lutter, es fei benn, bab ber 91ouiaenmeijter e i n e n  
5Brief ausnaljmsweife gejtattet. .Ober wenn ber 9loui3enmeijtet 
ben mater ober bie W'lutter eines tytaters wegen bes ,3nljalts 
eines 5Briefes (er lieft ja bie eingeljenben 5Briefe) uor beifen .Oljren 

. 
. . 

�erabfett, oljne bab jid) ber 6oljn biefe .f>erabfetung uerbitten 
barf, jo liegt in biefer .3umutung bie �ufforberung, alle ffiefüljle 
ber �ietät au uerleugnen. W'lan foU fiel) oenmbt fein, bab man 
nad) <fintritt ins .Riojter uolllommen mit ber mJelt, alfo aud) mit 
mater unb W'lutter aogefd)loifen ljat. W'lan mub imjtanbe jein, 
unter Umjtänben ljer3los gegen bie <fltern 3u jein, wenn es fiel) um 
bie übernatürlid).en ':Dinge ljanbelt. 
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Unb nocf) eine tyolge �atte bie "Umformung11: IDJer am lieften 
fcf)aufvielern fann, ift am lieften 3u geliraucf)en. 91icf)ts be3eicf)net 
bie Unroa�r�aftigteit bes Wlöncf)tums me�r als biefe Xatfacf)e, bie 
icf) immer roieber feftfteiien mußte. �er aufrecf)te Wlenfclj ift un• 
beliebt unb erregt �rgernis. :Denn �ier finb ber 6cf)ein unb bie 
IDerfteiiung Xrumvf. <frft nacf) unb nacf) gingen mir bie �ugen 
auf über bie tyalfcf)�eit, bie ficf) burcf) bas <Dan3e 3ief)t. 

:D r i t t e s  .R a v i t e l  

�"� .5Hllfdpudgen 

IDJie roof)l aucf) anbete Wlenfcf)en, fo f)aoe aucf) icf) uor meinem 
lfintritt ins .Rlofter es als eine 6elbftoerftänblicf)feit angefef)en, 
bab man bort nicf)t unnünes <Defcf)roän fü�rt. IDJenn einer anbers 
bäcf)te, würbe er ja nicf)t ins .Rlofter gegen. 91acf) unfeter �uf• 
naf)me erfuf)ren }Oit 91eulinge aoer, bab j e  g I i cf) e s  9leben, aucf) 
ein <Debanlenaustaufcf) im guten Sinne, im :Dominitanerorben 
oerooten ift, mit �usna�me einer ein3igen 6tunbe am Xage, ber 
fogenannten 9lefreation. :Diefe 9legel gilt für alle 6obalen, alfo 
aucf) für bie �atres; in ber �raiis jeboclj nur für bie tyratres 
unb bie Eaienbrüber. 

<fs gibt Wlöncf)sorben, in benen bas 6cf)roeigegeoot ein ab• 
folutes ift, roie 3Um 5Seifviel o ei ben Xravviften. !lie meiften 
anbeten Drben bagegen, roie 3um 5Seifpiel bie tyran3isfaner, 
gaben fein fitenges 6tillfcf)roeigen. 

:Die rigorofe · .f>anbf)abung ber 6djroeigepflicf)t, bie uns au• 
gemutet rourbe, roirb iri biefem .Rapitel bes�alb gefcf)ilbert, um 
3u 0eigen, roeldje oerberolicf)en tyolgen baraus enifpringen. 

tyür bas mooi3iatsjaf)r unb bie 6tubienjaf)re ift bas 6 djroeige .. 
gebot ein totales. <fin ein3iges IDJod an ben 91ädjften, ja ein 
IDJort ber �ufmunterung. an ben Wlitoruber, genügt fcljon 0um 
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6ilentiumsbrudj. :Dies muä oorausgejdjidt werben, . bamit bet 
i!efer jidj unter bem fejtjtef)enben �usbrud 116ilentiumsbrudj11 
nidjt etwas 6djwerwiegenbes oorjteiit. 91idjts wirb 1jdjwerer ge• 
al)nbet als ber !Brudj bes 6tiiijdjweigens. 91adj bem <finl)alten 
biejes GJebotes wirb bet gan3e W1enfdj qualifiaiert. 

ID3enn bet 91ot>iaenmeijtet mit ben Worten: "GJelobt fei ,3ejus 
(tl)rijtus11 bie 9tefteation fdjlie(Jt, müfien alle jofod oerjtummen. 
:Der mit bem 91adjbar gefl:Jtodjene 6au muä abgebrodjen werben, 
ein widjtiges ID3ort, bas 3ur �ebung eines W1iäoerjtänbniifes nodj 

. l)ätte gef:prodjen werben müHen, barf nidjt mel)r gejagt werben. 
�atte man im GJang ober im matten ober 1jonjtwo 11bas 6tiii· 

!jdjweigen gebrodjen11, fo bel)anbelte einen· ber 91ot>iaenmeijter wie 
einen Sträfling. W1an jonte fidj - bas war bie �bjidjt - als 
ein fdjwerer 6ünber fül)len. (Yortwäl)renb fanb ber 9J1agifter neue 
GJrür.be, warum gerabe an biejem :tage, warum gerabe in biejer 
ID3odje bas {)eilige 6tiiijdjweigen bejonbers gut gel)alten werben 
müife. 

:Der !Brudj bes 6tiHfdjweigens bei :!:ijdj ijt ber jdjwerfte (Yaii; 
er Iann nidjt einmal burdj bie jogenannte GJeneraiabjoiution, bie 
ber �rior wödjentlidj erteilt, vergeben werben. (:Die GJeneral· 
aojolution {Jat nidjts mit bem 6aframent bet 23eidjte 3U tun, 
jonbern ift eine �bfolution für QJerftö(Je gegen bie Dbjeroam.) 

<ts barf nur gerebei werben wäl)renb ber einen 6tunbe ber 
<frl)olun'g unb auf 6:pa3iergängen. Unb nodj eine �usnal)me wirb 
in ben �onftitutionen ausbrüdlidj aufgeftent: �ranfe 1jinb nidjt 
an bie �flidjt bes 6tiiijdjweigens gebunben. <fine joldje Iontrete 
!Beftimmung wirb wie ein �ol)n em:pfunben, benn ber �ranfe l)at 
am wenigften .i!uft 3u reben. 

:Die (Yolgen biejer 6eelenmörberei waren aunädjjt eine <f n t • 

f r e m b u n g ber (Yratres untereinanber. ID3enn einer ben anbern 
etwas fragen. wollte, jo :pflegte il)n ber anbete W1itbruber miä· 
trauijdj an3ujel)en, unb jeine !Blide jagten: IDJiiijt bu midj 3um 
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�rudje bes Stifijdjroeigens uedeiten? <fs famen <fntftembungen 
ilbet <fntfrembungen not, unb einige metroirrte �reiten lieber 5u 
jenem entfenlid)en �einiger, ber moui3enmeifter genannt roitb, als 
&U i�rem ftameraben. ftut3, e�e ein ,3a�r �erum war, war ber <fr
folg bas ffiegenteil befien, was im ftlojter immer geprebigt wurbe1 
bie .3erjtörung bet btilbedidjen f!iebe unter ben ftlerifernoui.3en. 

:Die fitenge ßanb�abung bes Silentiums bradjte es mit fiel), 
baä roir (Jratres uns b u t dj .3 e i  dj e n uerjtänbigten. :Der mo� 
uf3enmeifter �atte bies �erausbefommen, unb es taudjte ein neuer 
Xerminus auf: "ffieift bes Siientiums11• <fs fam bie IDorfdjtift: 
":Das ßanbeln gegen ben 03eift bes Silentiums fte�t bem �rudj 
bes Silentiums gleidj.u So na�men bie .Ouälereien fein <fnbe. 
:Oie �nUagen im Sdjulbfapitel muäten fiel) nun audj auf bie 
(JäHe erftreden, in benen jematib gegen ben 03eift bes Silentiums 
gefe�It �atte . .3ft es ba ein Wunbet1 wenn tfo g elnebelte IDlenfdjen 
aus bem ftlofter ausbredjen? 

�udj bei ber jogenannten :Deambulation, bas �eibt bet <ftlaub• 
nis im ffiarten fidj erge�en au bilrfen, batf fein ID3ort gefprodj en 
werben. ,3eber muä filr 1fidj allein ge�en, jtumm am anbeten 
uorilbet. �m ftloftergarten roeibete ber Sdjimmei, ben bas ftlojter 
befaä. <fin uorilberge�enbet (Jrater jtreidjelte bas �fetb unb 
'fptadj ein paar Worte mit i�m, wie es mandje Xierlieb�aber 
tun unb wie es bei einein aurildge3ogen Iebenben ftlofterbrubet 
uieiieidjt nodj me�t uerftänblidj ift. !let 91ooiaenmeifter tilgte im 
nädjften Sd)ulbfapitel biefen "Silentiumsbrudj11• ,3mmer an ffiott 
benfen, nur mit ffiott oetfe�ren, nur 03ott leben, lautete bie fort
roä�renb oom 91ooiaenmeifter ausgefprodjene (Jorberung. �udj 
beim ffie�en im matten foiite bie fontemplatioe ßaltung, bie ber 
mooi3e ben gan3en Xag 3U beobadjten �at, nidjt unterbrodjen 
werben. �ruber (Jran3istus oon �Hifi pflegte mit "�ruber �bler" 
unb "Sdjroefter �aube" au jpredjen unb ift - trpnbem �eilig 
geworben. <fr rourbe es o�ne berartige "Db:jeroan311• 
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!:lie f e e I if dj e l: o r t  u r  infolge .'bes Stiiifdjweigeoerbots ift 

mitunter unmenfdjlidj. :Da leibet ber eine ober ber anbete infolge 

ber !:lrangfalierungen bes mooi3enmeijters, burdj bie 9Jli{3ljanb� 

Iung feines <fljrgefüljls unb fonftige .Rränfungen, aber er barf 

nidjt bei einem feinesgleidjen burdj \ltusfpradje .ßinberung finben. 

:Den gan3en l:ag über :feljen fidj bie (Yratres, . ben gan3en l:ag 

über tun fie gerneinfam basfeiOe, leben in enger Glemeinfdjaft 3U• 

fammen, aber fie müffen ftumm umeinanber ljerumgel)en. Un� 

menfdjlidj ift e� audj besl)aiO, weil es bodj geiftige Wlenfdjen 

jinb (wenigftens muä man bas oom �rieftedanbibaten anneljmen), 

bie fidj ljier 3Ufammengefunben ljaben, unb weil es Wlenfdjen finb, 

oon benen im Wiberfprudj au jener .Orbensfatung uedangt wirb, 

jidj gegenfettig 0u I i  e b e n. Sie werben jebodj mit Glewait au 
l)artljeqigen unb gefül)Ilofen Wlenfdjen gemadjt; fie werben falt 

gegeneinanber; bas urfprünglidj fül)Ienbe �era wirb il)nen l)eraus• 

geriifen, unb fo finb fie bann fpäter geeignete Werfaeuge iljres 

.Orbens. ,3dj l)abe  bie Widung auf meine eljemaiigen Wlitbrüber 

im .ßaufe ber ,3aljre beobadjten fönnen. !:liefe Wlenfdjen, benen 

beigebradjt WUÜ>e, bie "übernatüriidje \l(uffaifung11 beftelje in 

!joldjer .3folierung un'b \l!Ofeljr uom Wlitbruber, bei benen fdjlieä• 

lidj bie "Dbjeroan311 ben Sieg übet bie i!ielie baoontrug, biefe 

werben fpäter audj als �atres unb Seelforget ben Seelen nur 

falten l:roft fpenben, in gejdjäftsmä{:jig l)ergefagten Worten. 

!:lurdj bas metbot fidj mitauteiien, tarnen audj bie, weldje auf· 

einanber abgeftimmt waren, auseinanbet. !:las Wli{:jtrauen fdjiidj 

fidj ein. .Rieine 9Jli{3oerftänbniife fonnten infolge bes 5llerliotes 

nidjt geflärt unb beljolien werben. (Yül)Ienbe Wlenfdjen ljaben 

barunter befonbets jdjwet 3U leiben. 9Jlit �üdjidjtslojigfeit jteiite 

ber 91ooi0enmeijter ein aus joldjen ernftl)aften Glewiifensgrünben 

erfolgtes �eben als "inbioibueiie �eftrebung11 ljin. 

So war benn, biefem Gleifte gan3 entfpredjenb, jebe (Y r e u n b � 
f dj a f t u e  r b o t e n. (fs ljat bodj woljl jebet Wlenjdj auf <frben 
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einen IDlenfdjen, mit bem er fidj berfer oerfte�t ,aJs mit anberen, 
mit 'bem er nä�er oerbunben ift, unb gerabe aus ben i!ebens• 
befdjreibungen grober uni:> ebler IDlenfdjen wiffen wir, hab fie 
O:reunbe �atten uni:> fidj fo gegenfeitig befrudjteten. �ei uns war . 
O:reun'bfdjaft unerlaubt. �Ue foiien jidj VflJdjifdj gleidj na�e fte�en, 
eine unfinnige ��eorie. !>ie �fl)dje foll audj �ierin nioellied 
werben. !>er !>rud oon oben aber ift au ftarf uni:> aerftörte natür• 
Iidje 3uneigungen unb eble freunbfdjaftlidje �eaie�ungen. 

6o ift es audj �avitelfc{Julb, wenn ein O:rater feinen i!eibens• · 

genoffen nur tröjtenb b e r  ü � rt. "!>en O:ratres ift es oerboten, 
fidj anaufafien11, fagen fdjroff bie mooi3iatsregeln. Wer aber fagt, 
'ber  .f>eilanb felbft �abe bodj in einem menfdjlidjen mer�äitnis 

. bes IDlenfdjen aum IDlenfdjen feinen Wiberfvrudj au einem in ffiott 
gelebten i!eben erl>Iidt, wie audj feine O:reunbfdjaft 3U �o�annes 
beweife, 'bem wirb erwibert: für ben IDlöndj gilt in erfter i!inie 
bas, was ber .0 r b e n ,  bie "�eiligen �onftitutionen" uni:> "bie 
�eilige .Orbensregel11 - ;fo btüden fidj bie .Orbensleute aus -
fagen. <fr �at in allem, audj bei emvfunbenen Wiberfvrüdjen, nut 
feinen .Oberen unb ber �eiligen .Orbensregel 3u folgen. 

!>as gan3e G>emeinfdjaftslel>en ift gefünjtelt, 'bie 6timmung muß 
framvfl)aft et3eugt werben. !>as fogenannte "� a I g e I>e n11, 
eine befonbere �rt oon Umarmung, weldje an gewiffen �agen 
oonftatten gel)t, ift eitler 6djein, her I>rüberlidje i!iebe oortäu" 
fdjen foll. �ei <finUeibungen uni:> �rofeäablegungen wirb biefes 
"�aien11 öffentlidj in ber �irdje ausgefül)rt, uni:> es oetfel)It 'feine 
Wirfung auf bas �ublifum nidjt, weldjes nidjt �inter bie �ulirfen 
bliden fann. 

�n ben �onftitutionen bes .Orbens wirb bas 6ti1Ifdjweigen als 
"b a s � e i I i g ft e G> e f e 1}11 be3eidjnet. !ler .f>eilanb ber Welt aller 
l)at etwas anberes als bas grö{3te u.nb oornel)mfte G>ebot �in• 
geftellt, nämlidj basjenige, was foldjem 91ig.orismus uni:> foldjet 
�l)rannei gerabe entgegengefett ift. IDlan will ja im ftlofter �efu 

i 
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nacljfolgen. IDJo unb wann aber bat ber ,f)err als �ebingung für 
1feine 91acljfolger geforbert, baß man nicl)t mit feinem �rubet 
rebe? IDHr :fcl)eint, er babe etwas anberes uon ber �ruberliebt 
gelebrt. IDJo in ber ,f)eiligen 6cl)rift unb wo in ber fatbolifcljen 
Überlieferung ijt gefagt, baß aur 58oiUommenbeit ein berartiges 

· <I>ebot bes 6cljweigens notwenbig :fei? <fs ijt nur IDlöncljsja�ung, 
aljo ID'lenjcl)enja�ung. �ber in ibrer �etörung balten jie es für 
ein notwenbiges ID'littei aur 58oiifommen�eit, b. �. .f>eiligfeit. 
"IDJenn il)r bies alles (nämliclj was in ben .Ronftitutionen jtel)t) 
l)altet, uerfvreclje iclj euclj an <I>ottes Steile bie ewige 6eligfeit", 
l)eißt es in bem Sermo 5, ben ber .Obere bei ber <finfleibung unb 
bei ber <f>elübbeablegung 3U balten bat. Unb bie ,f)auvtregel in 
ben .Ronjtitutionen ber !>ominitaner ift eben biefe �rt uon 6till� 
f�roeigen. 

58 i e r t e s  .R a v i t e l  

iEhu; .5 d) ul b f a p i t e l  u n b  b h.� r o fl a m a H o n e n  

, • IDJö�entli� ein• bis �weimal finbet bas 6 d) u I b f a p i t e I in 

ber .Raveiie jtatt. �uf bem �oben fnienb erwarten bie �ratres 
btn ID'lagijter. macf)bem er eingetreten ift unb oerfcf)iebene <f>ebete 
gejvrocl)en worben jinb, je�t fiel) ber ID'lagijter auf ber oberjten 
6tufe bes �Itars auf einen 6tul)l; bie �ratres ji�en 3u beiben 
Geiten an ben ID.länben. �otenftille. 91iemanb · wagt eine �e" 
wegung au ma�en. ,3e�t forbert ber ID'lagijter bie �ratres auf: 
"Faciant venias suas, qui se reos existimant". ("<fs mögen bie 
6cl)ulbigen il)re Venia macl)en.") �Ile (benn feiner fül)lt fiel) un" 
fcljulbig), werfen fiel) au �oben unb jteben wieber auf, jobalb ber 
ID'lagijter in bie .f>änbe Uatjcf)t. 

9lun folgt bie 6elbjtantlage ber einaeinen, oom ,3üngjten be" 
ginnenb. 6ie wirb eingeleitet mit ben IDJorten: "f>od)würbiget 
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�a.ter 9J1a.gifter, idj Ua.ge midj a.n, ba.ä . . .  11 unb fdjlie[3t' mit ben 
mlorten: "mla.s idj fonjt gegen bie brüberlidje i!iebe unb bie ljeilige 
.Or'bensrege.l gefe(llt (la.be, fd)Iie[3e idj giermit ein.11 ,f>iera.uf mirft 
fidj ber !'Yra.ter mieber 3U jl)oben. :Der 9J1a.gifter greift einen ober 
me(lrere �unfte ber 6elbjta.nfla.ge lj era.us, rügt, fügt (li113u, ma.s 
er felbft a.n t(lm a.us3uje�en (la.t, unb erteilt bem immer nodj a.m 
�oben i!iegenben eine jl)uße. :Da.nn Ua.tfdjt er in bie .f>iinbe, unb 
ber niidjfte !'Yrater tritt oor 6• 

:Die j8uf3en jinb 3· jl), folgenbe: 
Sum erjten: "jl)eten 6ie 3ur j8uf3e bas britte <f>efet bes fdjmef3• 

(laften 9\ofenfra.nijeS11; 
3um 3toeiten: "jl)eten 6ie bie 9J1uttergottes•i!itanei für guten 

madjmudjs im .Orben11 i 
3um britten: "9J1a.djen 6ie ljeute bei %ifdj bie Venia miiljrenb 

ber 6djriftlefung11; 
3um oierten: ".Rüffen 6ie ljeute mittag im 9\efeftorium bem 

�a.ter �rior (ober audj bem 6uovrior) bie !'Yüße11; 
3Um fünften: "�eten $ie 3Ur jl)uße in ber SeiTe brei mater· 

unfer mit a.usgejtredten mrmen 3ur �efeljrung ber ,3rrgliiubigen"; 
3Um fedjjten: "meljmen 6ie ljeufe ijUm moenbeffen fein jl)rot'� 
3um fiebenten: "me(lmen 6ie lj eute beim 9J1ittageifen feine 6uvve"; 
3um adjten: "jl)eten 6ie im 9\efeftorium (b. lj. im 6veiferaum, 

toiiljrenb bie a.nberen effen) fnienb unb mit ausgejtredten mrmen 
brei IDa.terunfer"; 

ijUm neunten: "m!ofien 6ie bem jüngften !'Yrater bie !'YüfJe füf• 
fen11 (mußte auf ber 6telle gema.djt merben); 

3um 3eljnten: "�uten 6ie morgen bem �ratet X. bie 6djuf)e"; 
3Um elften: ",f>olen 6ie fidj morgen um 6 Uljr bie .Rommunion 

in .Ofienborf11 (eine 6tunbe entfernt). 
:Das ift ljier nur eine musma.ljl oon tatfiidjlidj gegebenen (liiufi· 

gen jl)ußen. <ts gibt jebodj nodj oiei meljr, mas bie �(la.ntafie 
eines 9J1agijters an "j8uf3en" erfinnen fa.nn. 
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91un batf man aber nidjt glauben, baß biefe �unen für befon· • 

bers fdjwere merfef)lungen gegeben UJÜtben. ,3m ffiegenteil, es finb 
bie �u{3en, bie üblidjerweife im .Ra:pitel auferlegt au werben :pfleg• 
ten. !)er Eefer wirb aber bennodj fragen, was es benn füt l:aten 
feien, bie foldje �u{3en, wie bie genannten, nadj fidj aief)en. ,3m 
6djulbfa:pitel f)at jebet fidj übet feine 5Berftö{3e gegen bie Drbnung 
an3ullagen. <fs finb foldje, bie notwenbigetweife fidj einfteiien müf· 
fen, bie audj bet Dbferoantefte nidjt oermeiben fann. ffitobe mer· 
fe�Iungen finb bei bet !llbgefdjloffen�eit unb bei bem Umftanbe, 
ba{3 jebet 6djtitt inner�alb unb au{3er�aiO bes .Riofters bewadjt 
wirb, in bet 9legel gar nidjt möglidj . .3ur meranfdjaulidjung fol· 
gen �iet bie üblidjen 6eiO ftanflagen. 

",3dj �abe · bas 6tiiifdjweigen täglidj 3wei· bis breimal gebro• 
djen.11 

",3dj �abe mit einem �ater gef:prodjen.11 
",3dj �alie mit einem Eaienliruber gefptodjen.u 
",3dj �alie bas 6tiii[djweigen im 9lefeftorium (6peifetaum) ge" 

brodjen.11 (�et onbets f djwerwiegenb ). 
",3dj bin nidjt :pünflidj im �ett gewefen.11 
",3dj �abe bie in ber .3elle au madjenbe geiftlidje Eefung 3wei· 

mal oerfäumt.11 
",3dj �alie einen 9Ritbruber auf rfeiner .3eiie befudjt.11 
",3dj �abe bie l:ür aufdjlagen laffen.11 
",3dj �abe beim metlaffen meiner .3elle nidjt immer Wei�wafiet 

genommen.11 
",3dj bin burdj ben ffiang gegangen, O�ne bie .Rapu3e übet ben 

.Ro:pf ge3ogen au �aben.11 
",3dj �abe awei Wodjen lang nidjt bie ffiooi3iatsregein gelefen.11 
",3d) �alie meinen 6tro�fad längere .3eit nidjt gewenbet.11 Ufw. 
,3eber �at liei feiner 6elbftanflage immer eine 9lei�e folcf)er 

�etfe�Iungen auf bem .Rerb�ol3e. 
Was bei biefen !llnflagen ge�eudjeit wirb, fann ein O:ernftef)en• 

37 



ber, bet bie Situation nid)t fennt, nid)t aljnen. Unter bet fd)ein� 
• 

baten moiijtänbigteit uerjtecft ,fid) uiel merfd)wiegenes. mud) bet 
Waljrljaftigfte wirb ba3U aiimäf)Iid) ge3WUngen. mnfänglid) ge� 
fteljt jebet ef)didj immer ailes, wo er ljeimlidj ober öffentlidj, uor� 
[äßlidj ober aus 9lad)läfiigfeit ober fd)ulblos bie .Oojeruan3 uedeßt 
ljat; benn er meint, im .Riofter erft redjt bie Waljrljeit übet alles 
fteiien 3U müffen. 1ft lä{Jt es aber balb; benn er metft, 'ba{J feine. 
lfljrlidjfeit iljm nur Sd)aben bringt; benn ber 9loui3enmeijter be· 
mint ja nadj ben "merfeljlungen11 ben "inneren 3uftanb11 bes ein� 
3elnen unb ben 03rab 1jeines ".Orbensgeiftes11• :Das Sl)ftem ber öf� 
fentlid)en Selbftanflage madjt bie (Yrntres fdjon in iljret .3ugenb 
uerfdjlagen. :Die boppelte IDloral wirb gerabe3u ge0üdjtet. 

!:liefe Sdjulbtavitel finb eine waf)re Sdjule 3ur motötung bes 
03ewiffens. !>enn wer fidj wegen foldjer f!appalien herartigen �ro� 
3eburen unterroerfen mu{J, wirb entwebet in Slrupulofität ljinein• 
getrieben, ober er wirb überljaupt nid)ts meljr ernft neljmen. 

mne jene �u{Jen, bie in Widlid)feit Strafen �inb, finb retne 
Willtür bes 9loui3enmeijters; fie werben nidjt mit 9Wdfidjt auf 
bie Ieidjtere ober fdjwerere merfeljlung gegeben, fonbetn 3Ut "mer� 
bemütigung11, um ben 03ef)orfam unb ben ".Orbensgeijt11 bes (Yra� 
ters au prüfen. muf bie Sdjulb - oft lann üoerljaupt nid)t uon 
Sdjulb gefprodjen werben, wie bie mutlagen aeigen - .fommt es 
gar nidjt an. :Der eine braud)t nur brei materunfet mit ausgeftrecf� 
ten mrmen 3u beten, ber anbete mu{J Stiefel ablecfen ober etwas 
äljnlid)es menüdies tun. IDlan fteiie fid) nur bie Situation tid)tig 
uor: !>er 3um (Yü{Jefüffen uerurteilte (Yrater begibt fid), wäljrenb 
fid) aiie au �ifd) gefeßt ljaben, 3u bem be3eid)neten .Oberen, lriedjt 
bud)ftäblid) unter ben �ifd), wobei er fid) naturgemä{J auf beibe 
.Rniee nieherlaffen mu{J unb oerüf)rt mit feinem IDlunbe bie Stiefel 
bes �aters. :Der moui3enmeijter fd)ien au af)nen, ba{J es einen Sfan� 
bal geben würbe, wenn er m i r  bie �ui3e bes (Yü{Jefüffens aufet� 
legt ljätte. :Darum ljatte id) nie bie lfljre biefet �u{Jüoung. 
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nler es unterläßt, fiel) über eine 6ad)e im .Rapitel a113uflagen, 
ober bie auferlegte jßuße nid)t oenid)tet ljat, ljat bamit eine neue 
6d)ulb auf fid) geiaben 7• 

,3n bas 6cf)ulbfapitei finb bie "� r .o f i  a m a t i o n e n" einge� 
fd)of>en. Unter �rofiamati.on wirb oerftanben bas �ufbeden oon 
wirflicf)en ober angeblid)en Übertretungen bes IDlitbrubers oor 
oerfammelter stommunität, foweit fie biefer in feiner 6elbftantlage 
nid)t ausgefprod)en ljat. 

Wenn ber �rater feine �ntlagepunfte o.orgebrad)t ljat unb in 
ber Venia liegt, fragt bet IDlagifter: "�at jemanb eine �r.otra� 
mation gegen �ratet 91.?11 91un fteljen biejenigen auf, bie bem 
IDlitbruber eins auswifcf)en wollen. 6ie "vroflamieren". �uf bem 
�ngefid)t Iiegenb muß er bie �r.oflamationen feiner IDlitbrilber 
il'll er fiel) ergeljen laffen; auf bem �ngefid)t liegenb muß er bie 
barauffolgenben �ügen bes 91.oof3enmeifters anljören. (f)eljäffige 
.Rlatfd)ereien werben vor ber ga1t3en .Rommunität I.osgelaifen. 
!>er !>aliegenbe barf 3war proflamiert werben, aber er feinerfeits 
- barf fiel) nid)t oerteibigen. !>er ·91.ooi3enmeifter fal3t bie 6ad)e 
burd) feinen 6erm.on; bann tlaffdjt er in bie �änbe, unb ber jß� 
freffenbe fteljt auf unb rfeßt fiel) w.ortl.os auf feinen �laß. 

6.olcf)e jßeljanblungen finb nad) �usfage bes .Oberen ebenfaUs 
eine n.otwenbige morbereitung auf bas Drbensprieftertum. <fs ift 
mir immer unoerftänblid) gewefen, warum bie angeljenben Dtbens� 
priefter ;fold)es burd)mad)en müffen, wäljrenb bod) bie Weltpriefter 
oljne biefes minbeftens ebenfo gute �rieftet werben als jene. 

!las �roflamieren wirb ben ·�ratres jebe Wod)e als eine 3U 
fleobad)tenbe moralifd)e �flid)t eingeljämmert. !>er 3wed ber �n� 
ftitution ift ber, baß ber IDlagifter auf biefe Weife Unterftüt}ung er� 
ljält in ber �ufbedung oon Übertretungen ber nid)t einljaltbaren 
ftrengen morfd)riften. !>en 9'lovi3et1 'fagt man: 91id)t aus · �aä • 

bürft if)r protlamieren, :fonbern um ben IDHtbrubet auf ben Weg 
bet 5noiifommenf)eit 3U füljten. (:Die 5noiilommenljeit befteljt näm� 
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Iid) nad; m:nfidjt ber IDlönd)sorben in bem ,f)alten ber · un3ä�Iigen 
morfcf)riften ber 91egel unb ber .Ronftitutionen.) m:us reiner <I>ot· 
tesliebe, �eiät es weiter, gefcf),ä�en jJhoflamationen unb müHen 
aus reiner <I>ottesliebe gefcf)e�en; 'bas �roflamieren müffe uom 
�roflamierten als Wo�Itat empfunben werben, weil er nur fo 
auf bem Wege ber moiifommen�eit fodfcf)reiten lönne; wer bas 
nicf)t begreife, lieweife bamit einen IDlangel an üliernatürlicf)er 
m:uffaffung. !las �roflamieren fei �eilfam für bie Seele bes an• 
beten, wie aucf) für ben �roflamierenben. 

5o wirb etwas .f>äälicf)es unb merwerflicf)es mit einem et�ifcf)en 
Wodfcf)wall 3u einer ::tugenb geftempelt, unb bie �ratres müifen 
biefe unb ä�nlicf)e 9iebensarten jebe Wocf)e �ören, bamit enblid) 
i�r gefunber inftinftioer Wiberftanb gegen biefe niebrige �etäti
gung gebrocf)en werbe. �aft alle biefe jungen unb bocf) aucf) gebil· 
beten Eeute leiben anfänglicf) furcf)tbar unter bem .3wiefpalt, ber 
U:orberung bes .Oberen einerfeits unb i�rer moralifcf)en m:uffaf• 
fung unb bem angeborenen .Ramerabfcf)aftsgefü�I anbererfeits. 
6cf)Iieälicf) 1fiegt unter bem !>rude ber geforberte ".Orbensgeiftl'. 

!laä biefe geforberte �loäfteiiung ber �ratres untereinanber 
wieber �roflamationen unb gegenfettige �einbfcf)aft eqeugten, ftatt 
ber "brübetlicf)en Eiebe11, uon ber man immer fprecf)en �öde, lann 
fidJ aucf) ber Unbeteiligte benfen. <ts ift aucf) nicf)t anbers möglicf), 
wenn 1ficf) erwacf)fene IDlenfcf)en, wie bie 5cf)ulbuben uor ber .Rlaf• 
je, gegenfettig benun3ieren müffen. !liefe m:ngeberei erftredt 1fid) 
nun aucf) nicf)t mefjr nur auf bas 5cf)ulbfapitel. ,3ebet glaubt je�t, 
3um IDlagifter laufen unb feinen IDlitbruber wegen biefer ober je• 
ner 5acf)e uerbäcf)tigen 3u müffen. !>ie .Qualität bes 9loui3en wirb 
banacf) abgefcf)ii�t, ob er ficf) nicf)t fcf)eut, feine .Ronfratres 3u pro• 
tlamieren. 6o finb in gewiffen IDlöncf)sorben bie moralifcf)en m:n• 
jd)auungen ins G':iegenteil oede�rt, wie �ier fo aucf) in anbeten 
!>ingen. (ts läät ficf) benfen, wie bie [�araltere babei werben. 
Warum müffen ange�enbe Drbenspriefter f o er3ogen werben? 
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.3ft her �ratet fälfdj!idjemeife �ro.flamiert worben, fo barf er, 
wie gefagt wurbe, fidj nidjt verteibigen. !lies ift bas <f>raujamjte 
babei. (fr foll bie falfdje m:nflage über fidj ergeljen laffen nadj bem 
IDorbilbe bes .göttlidjen �eilanbes: "Unb er fdjwieg ftiiie.11 :Das 
ijt bann her ftänbige �inweis, ben er 3u ljören liefommt, wenn 
fein (fljr" unb 9iedjtsgefüljl fidj gegen biefe Unvernunft empört. 
(fr müife bie falfdje �efdjuibigung bemütig ljinneljmen; foldje !>e" 
mut werbe fidjer von <f>ott lieloljnt werben . 

. Wer tronbem fiel) verteibigt, wirb ftreng lieftraft. :Der 5u Un· 
redjt m:ngeflagte barf aber nadj m:ufljebung bes .Rapitels b eim 
IDlagifter privatim :feine (fdlärung abgeben. :Davon ljat er aber 
nidjts; be·nn bie IDlitb.rüber, bie bie falfdje .Q3efdjulbigung mit an• 

• 

geljört ljaben, erfaljren nidjts von feiner 9iedjtfertigung. m:udj ljie.r 
wieher ift bas <f>an3e barauf eingeridjtet, ben ein3elnen aiimäljlidj 
ftumpf g egen bas iljm angebotene (fljrgefüljl 3U madjen. 

!liefe 6djulbfapitel unb �roflamationen finben in ber .Rapelle 
uor bem Wllerl)eifigjten ftatt. 

�ber audj außerljalb bes 6djulbfapiters wirb angefdjwäqt, im· 
mer mit IDorbebadjt, 3Ut (frreidjung woljlüberlegter 3wede. :Das 
ijt ·an b e.r :J::a,gesorbnung. :Das 3iei ift immer: IDlan will bem 
Olleren 3eigen, wie feljr man obfervant fei, bie 9iegel beadjte unb 
im inne.ren Eeben fortfdjr,eite. !>avon ljängt nämlidj bie 3ulaffunl) 
aur .� r i e ft e  r w e i lj e ab. 3u biefem 3wede benimmt man fidj fo 
gegen :feine IDlitbtüber unb ljeudjelt meifterljaft. IDlan ljeudjelt 
nidjt plump, !jonbe.rn raffiniert, unb man benun3iert fo, baä bet 
.Obe.re 3ugleidj ben (fifer 3ur (ftiangung ber inneren �eiligung 
feljen foll. !las finb 3ufünftige Drbenspriefter. !las alles fließt 
aber aus bem (fqieljungsfl)ftem, bas im :Dominifanerorben unb in 
anbeten .Rlöftern ljerrfdjt. 

�ei biefe.r m:ngeberei f.ragen fie nidjt nadj ben �olgen, bie für 
ben IDlitb.ruber eint.reten. Um für bie �riefterweilje gut qualifi· 
&iert au werben, tun biefe 6treber eben alles. .3d) ljalie in ber 
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m:lelt nidjt fo brutalen unb falten �goismus erlebt, unb �ier �an• 

belt es jidj bodj um IDlenjdjen, bie · "nadj �eiiigfeit ftreben11, wie 
idj •es täglidj �öre.n mu[3te. �ie gat13e }B e g t i f f s u e r.w i rr u n g  

�eigt fidj aber barin, ba[3 fie nidjt nur bie 91idjtswürbigfeit il)res 
mer�altens nidjt einfe�en, jonbern fogar glaub

'
en, oor ffiott 311 fol· 

djer �anblungsweife o e r p f l i dj t e t  3u Jein, um i�r unb bes an• 

bere.n geiftiges l!eben unb 6eelenl)eil 3U förbem (!). IDlandje g e • 

,f> e n  o o r ,  biefen 6tanbpunft 3u �aben, fpielen alfo eine b efonbers 

traurige 9tolle. �ie tjalfdjl)eit fdjien mandjen meiner fletilalen 

.IDlitbrübet wie angeboren au fein. mur fel)r wenige �ufridjtige ' 

fanb i dj  unter il)nen. 
m:ler bie IDlö,ndjspfl)dje, bie er  aus ber ffiefdjidjte �es IDlittel• 

alters als l!ift, merfdjlagenl)eit, �interl)ältigteit fenn·engelernt l)at, 
u.nb bte l)eute nodj b i e f e l b e ift, fiel) erflären will, ber finbet in 

bem bis &ur 6tunbe geübten wibewärtigen 9titus bes wödjent• 
Iidjen Sdjulbfapitels, ben idj oben ausfül)rlidj wiebergegeben �abe, 

eine .ber pftJdjologijdjen Wut3eln für bie IDerbiegung bes (tl)a• 
lla.ftets biejet IDlenjcf)en einit wie l)eute. 

tj ü n f t e s  .st a p i t e l  

l.e iUi  15 u � e n fe 1l e m  

<fi.nen l:eil ber 58u[3en l)at ber l!ejer fdjon im ootigen .stapitel 

bei 6djilberu.ng bes 6djulbfapitels fennengelernt. �ier foll bas 

�el)le.nbe itJftematifcf) bargelegt werben . 

.Obenan jtel)t bie fogenannte Venia, bte eine fel)r widjtige 
9tolle fvielt. "�ie Venia madjen11 l)ei[3t: ber tjrater mu[3 fiel) ber 

:Sänge nadj oor bem .Oberen ober oor bem .stonoent auf ben 58o· 

ben legen, bie Stirn am �oben, bie redjte �anb an ber redjten 
ffiefidjtsl)älfte. �ier mun er jo lange Iiegenbleiben, bis ber .Obere 

fla.tjdjt ober 1JOdjt. <fs iit aljo ein 91ieberwetfen gana entjpredjenb 
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ber �rosfl)nefe im m:Itertum. :Diefer bl)3antinifdje Unterwerfungs� 

a.tt ijt eine 3ur Strafe gegebene "merbemütigung11 unb ift in biefer 

�orm entwürbigenb, wirb aber · nodj �eutigen Xages, nodj aur 

Stunbe, täglidj unge3äglte IDlale ginter ben SUoftermauern ge� 
madjt, verborgen vor ben �Iiden Uneingewei�ter. (,3ft, was bis� 

. weilen aber feiten vorfommt, ein mertgeiftiidjer in .Ronvent, fo 
barf bas �inlegen auf ben (trbboben nidjt gemadjt werben.) :Durdj 
foldje unb anbete :Dinge, auf bie wir nodj fommen werben, in mer� 
binbUng mit ber täglidjen o=rwedung bes Sdjulbgefü�ls, wegen 
Sadjen, bie fein vernünftiger IDlenjdj als unerlaubt anfie�t, wer� 
ben in mandjen IDlinbermertigfeitsgefüljle er3eugt, unb ein foldjer 
t>on IDlinberwertigteitsgefü�Ien <Deplagter ift bann ber ridjtige 
Orbensmann, ben ber .Obere unter �inweis auf ben gelobten �ei� 
Iigen <De�orfam nadj <Dutbünfen lenfen fann. 

:Die Venia ift nidjt nur �uä� unb Strafmittel, fonbern für ben 

movi3en audj ffiegorjamsprüfung; er muä fie auf �efegl bes Ooe,. 
I 

ten audj ausfü�ren, o � n e baä ein merfdjulben vorliegt. :Der mo� 
vi3e liegt täglidj awei� bis breimal auf bem �oben; benn ber 
i91ovi3enmeifter finbet immer neue m:niäife ba3u. G;in Iebiglidj I ob� 
jettiver merftoä genügt jdjon. Später verlangte ber movi3enmeifter 
oon uns, baä jeber bei jeglidjem von i�m ausgefprodjenen Xabel 
fogat o�ne feine befonbere m:ufforberung bie Venia madje. G;inige 
l)at er tatfädjiidj audj fo weit gebradjt. :Diefe bewiefen bamit nur, 

baß igr ffieijt jdjon verfnedjtet war. 
m:u[Jer im �alle bes Xabels muä bie Venia von jebem bejonbers 

in folgenben �ällen gemadjt werben: 

menn man im ct�orgeoet beim m:njtimmen ober Eefen vom 
.Rantor verbeifert worben ijt; wenn man, audj entjdjulbigt, 3u jpät 
ins ct�orgebet gefommen ift; wenn man, audj o�ne Sdjuib, au 
fpät aum G;ifen gefommen ift; wenn man als Eefenbet bei Xifdj 
vom fogenannten corrector mensae verbeifert worben ijt, felbft 

' 

wenn jener "corrector" au untedjt getabeit �at; wenn . man burdj 
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�allenla!jen einer ffiabel ober bergleicl}en eine 6.törung oerurfad)t 
�at; wenn man beim Wliniftrieren einen (Ye�Ier gemadjt �at (nad)" 
träglidj in ber 6aftijtei); wenn man ein m:mt übertragen erljält 
(oliwoljl ljier nod) gar nid)ts oerlirodjen worben ift); wenn man 
bas praeceptum formale befommt (bas �eiät einen formalen · 5ße .. 
feljl); ferner im fogenannten 6djuibfapitei oor unb nadj ber m:n .. 
tlage; oor bem G:mpfang ber .ftommunion; wäljrenb ber �eidjte 
unb nodj in weiteren (Yäiien. Wlinbeftens einmal täglid) muä alfo 
audj ber braofte �roter feine Venia madjen. 

(tljarafteriftifdj ift, wie bie '- 1932 gebrudten - .ftonjtitutionen 
bes !)ominifanerorbens ba!t5 meniamadjen oor bem Wlitliruber 
begrünben. G:s ljeiät ba 8: ·". • •  unb wenn einer feinen 5!3ruber be" 
Ieibigt ljat, jo foii er fo lange oor befien (Yüäen niehergeworfen 
liegen, bis ber anbete befänftigt iljn aufridjtet. m:rro foli ber Wla" 
giftet fie (bie mooi3en) leljren, bie !)emut bes •i>eraens unb bes 
.ftörpers 3u ljaoen nad) bem Worte: i!ernet oon mir; benn idj bin 
fanftmütig unb bemütig im i>eraen.11 (!). (Wörtlidj ü'Oerfe!Jt.) 

Weitere "leidjte �uäen11 au{Jer ber Venia finb 9 1. einige 
fromme ffiebete re3itieren; 2. einige fleine :Demütigungen auf fiel) 
neljmen; 3. einige leidjte G:nf3ieljungen erbulben; 4. etwas · anberes 
1tljnlidjes nadj ffiutbünfen bes .Olieren ausfüljren. 

(Yür bie mooi3en unb 6tubierenben fommt baau !lod) bas i>od) .. 
�eben 3erbrodjener ffiegenftänbe unter :peinlid)en 5!3egleitumftänben. 
l)ie moof3iatsregeln jagen fura: "l)er aerbrodjene ffiegenftanb mu\} 
im �efeftorium geaeigt werben.11 !)as ljöd fidj ljarmlos an, fieljt 
·aber tn ber Wirllidjfeit fo aus: !)er 5!3etreffenbe mu&, nad)bem 
fiel) alle aum G:!jen niebergefett ljaoen, in ber Wlitte bes �efefto .. 
riums auf beibe .ftnie niebetfnien unb ben aerbrodjenen <Degen" 
ftanb geraume 3eit em:porljalten, bis ber �rior ffopft. !So fieljt 
man faft täglid) (benn in einer ffiemeinfdjaft oon 50-70 �erfonen 
wirb natüdidj mandjes aerbrodjen), wie ein �ratet ober ein i!aien" 
bruber emporljält ein 3erbrodjenes Wafierglas, eine 3erbrocljene 
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Xafje, ben 6djeroen eines Xelfers ober eines �Iumentopfes, einen 

O:Iajd)en�als, anbete aerbrodjene ffiefäbe, 3erbrodjene <fngelfiguren 

ober 6tüddjen oon �enfterfdjeiben ufw. 
m:nbere nodj nidjt erwä�nte . �ußen, benen fiel) bie �ratres un• 

teroie�en mußten, waren: G:iner mußte einige Xage �intereinanber 

oot einem !Silbe ber ID?utter G>ottes in ber Venia Iiegenb ben 

�falm Oe profundis lleten. G:inigen wurbe o efo�Ien, fiel) oor bie 

Xür ber .Rapelle 3U werfen, fo baß ane übrigen b eim f>inaus· 

ge�en über ben ':Daliegenben �inwegfdjreiten mußten. 6oldje :Din• 

ge, bie au,f G:ntroürbigung bered)net finb, ertinnt bie �bantajie ber 
IDlöndje, fpe3ieller gewifier Dberer. 

m:rre biefe !Bußen werben nid)t etwa für 6ünben gegeben, fon• 
bern wegen jeber m:rt Störung, audj ber fleinften, unb wegen mer• 

Ie1}ung bet fogenannten Doferoan3. 6ie werben obne 9tüdfidjt 

auf ben G>rab ber merfdjulbung unb fogar audj obne jebe 6d)ulb 
auferlegt. G:s genügt ber "oojettioe merftoß11• 

3ur �etätigung bes "�ußgeiftes(l bienen außerbem nodj eine 

9teibe anbetet IDlittei, wie bas G>eißeln, bas unabläffige !Beten 
unb bie m:uferlegung befonberer G>ebete obenbrein. 3um !Beifpiel 

mußten wir in ber �aftnadjt eine nädjtlidje m:nbetung baUen mit 

ber ,3ntention: aur !Buße für bie in ber �aftenaeit oon ben brau· 

{Jen Iebenben IDlenfdjen. begangenen 6ünben. :Denn bie �uße foii 

ber IDlöndj üben nid)t nur wegen feiner eigenen 6ünben, fonbern 
nodj me�r, wie es beißt, für bie fünbige IDlenfdj�eit (!). !Bei einer 

G:infleibung oon .Rlerifern fagte ber �rooin3ial in feiner m:n• 

fpradje: ",3n ber Welt laufen Xaufenbe, IDlillionen �erum, bie 
nidjt baran benten, !Buße au tun. ,3m .Rlofter müßt ibr �uße tun, 

Suße für bie eigenen unb für frembe 6ünben, täglidj bis 3um 
%obe.11 IDlenfd)en maßen fiel) alfo an, für anbete IDlenfdjen, bie 

nodj oiel fünbiger feien ,ars fie felo ft, burdj i�re "!Bußübungen11 

G>enugtuung leiften 3u fönncn. :Das ift bod) wo�I gerabe bas ffie· 

genteil uon !Bußgefinnung unb :Demut. 
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:Die �älle, in benen fiir "leicf)te Scf)ulb" (culpa levis) "leicf)te 
�u[Jen11 (poenae leves) auferlegt werben, finb in ben .ftonjtitu• 
tionen 10 in folgenber 9leigenfolge aufgeaäglt: 

1.  Wenn jemanb nacf) bem G>Ioden3eicf)en nicf)t fofort fiel) an• 
fcf)idt, aur .ftircf)e georbnet unb gefammeit au gegen. 

2. Wenn jemanb aum ffiloria bes erjt_en q.lfalms (im 6tunben" 
gebet) nicf)t anwefenb ift. . 

3. ·Wenn jemanb burcf) fcf)Iecf)tes Eefen ober Singen Wnfto[J gibt 
unb fiel) nicf)t fofod oor allen (burcf) .ftüffen bes Sfapuiiers ober 
meniamacf)en) bemütigt. 

4. Wenn jemanb im <tgorgeliet burcf) umgerfcf)weifenbe �Iide 
unb unmonaftifcf)e �ewegung leicf)tfedigen Sinn (levitatem men

tis) aeigt. 
5. Wenn jemanb in ber .ftircf)e ober im :Dormitor�um ober in 

ber 3elle <Vetäufcf) oerurfacf)t. 
6. Wenn jemanb im <tgor lacf)t ober anbete aum Eacf)en oeran• 

Ia[Jt • .  

7. Wenn jemanb im feftgefetten Wugenliiid nicf)t aur Eefung l>e• 
reit ijt (3. �. im <tgorgeliet, in bem bie Eeftionen fcf)neii gintet• 
einanber folgen). 

8. Wenn jemanb etwas anberes fingt ober lieft, als was �raucf) ijt. 
9. Wenn jemanb bas Stiiijcf)weigen liricf)t. 
10. Wenn jemanb auf bem Wege 3um \P'febigen 9Jlü[Jiges rebet 

ober tut. 
11. Wenn jemanb ungegörig Iacf)t ober butcf) (f)eläcf)ter ober 

Spielerei, burcf) Worte ober Xun anbete aum Eacf)en anreiat (ber 
.Ort ift alfo gleicf)güitig). 

12. Wenn jemanb lieim ffie9en über �lät}e uttb Stra[Jen gäufig 
feine �Hde auf nicf)tige :Dinge fcf)weifen Iäbt. 

13. (�eitifft einen fingulären �an lber bominifanifcf)en Eitur• 
gif). 

14. Wenn jemanb, ooit einem m:usgang Iommenb, es unterlä[Jt, 
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' jid) 3UT jelben Gtunbe bie benedictio au ijolen, ober wenn et, tm 
�egtiffe, länger als ·eine 91ad)t au bleiben, o�ne benedictio weg" 
ge�t. 

15. Wenn jemanb bei ben f!eftionen einjd)Iäft. 
16. (Gie�e 91t. 13.) 

• 17. Wenn jemanb jBüd)er Heft, bie unnübe unb ftiuole <fQäb== 
Iungen obe-r Cftbidjtungen ent�alten. 

18. Wenn jemanb ben .5Urd)en" ober Wtarfd)mud nadjläffig be• 
l}anbelt. 

19. Wenn jemanb feine .Rleibet ober jBüd)er an einem beftimm• 
ten .Orte nid)t ge3iemenb aufbewaijrt ober nad)läffig beijanbert. 

20. Wenn .Rleibungsjtüde ober anberes einem (Yrater �noer" 
trautes o�ne jenes cttlaubnis burd) i�n ein anbetet (Yrater emp" 
fängt. 

,� 

21. Wenn jemanb irgenbeinen <Degenftanb aerbridjt ober t>eT• 
lierl. 

22. Wenn jemanb Gpeife obeT Xranf uerfdjüttet. 
23. Wenn ein jBudj, in bem gelefen werben foii, burd) jemanbes 

91ad)läifigfeit fe�It. 
24. Wenn jemanb irgenb etwas jagt ober tut, woburd) jBrüber 

beleibigt werben • 

. /25. Wenn jemanb o�ne Gegen (benedictio) eines �tiejters ißt 
obeT trinft. 

26. Wenn jemanb au jpät in ben .Ronoent fommt. 
27. Wenn jemanb nid)t aum .Rapitel fommt ober beim gemein• 

Jamen ctijen nidjt augegen ijt. 
28. Wenn jemanb etwas �noertrautes ueriiert. 
29. Wenn jemanb Wortwedjfel mit lautem (f)efdjtei füijrt. 
30. Wenn jemanb ben, oon bem er proflamiert worben ift, an 

bemjelben Xage wieber proflctmiert, um fiel) au riid)en. 
31. Wenn jemanb mit einer fdjwuriiijnlidjen �eteuerung etwas 

in m:brebe jtellt ober befräftigt. 
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32. Wenn jemanb einen (Jludj ober eine Eüge ausfpridjt ober, 
was fdjwerer wiegt, üblidjerweife gebraudjt. (:Das 91eben einer 
.ßüge wirb alfo in biefelbe .Rategorie geftellt, nämlidj unter bie 
(JäHe ber Ieidjten Sdjulb, wie oben bas IDerurfadjen uon ffie• 
räufdj ober bas 3ufpättommen.) 

33. Wenn jemanb, ber ein Officium �at, in irgenbeiner Weife. 
nadjläifig gefunben wirb. 

,3n ben .Ronftitutionen werben nadj ben �ier aufge3ä�Iten (Jäl• 
I en ber leidjten Sdjulb unb bet leidjten 6trafen an 3weiter Stelle 
bie (Jälle ber fdjweren (gravis) Sdjulb unb bet fdjroeren Strafen, 
an britter Stelle bie bet fdjwereren (gravior) Sdjulb bet fdjwereren 
Strafen unb an oieriet Stelle b e t (Jall bet fdjwetften (gra

vissima) Sdjulb unb .bet fdjroerften 6trafe angefü�rt, bie am 
gegebenen Drte be�anbelt werben. :Die ffiren3e 3Wifd)en �uäe unb 
Strafe ift nidjt 3ie�bar; bie Ieidjten �uäen werben ebenfalls 
poenae genannt. 

,3n biefem .Rapitel wirb bie ,3nftitution bes moui3enmeifters 
befonbers be�anbelt; benn er fpielt in einem Drben eine roidjtige 
9lolle. 3um merftänbnis bes IDWieus finb bie folgenben IDlittei• . 
Iungen notwenbig. 

<fs gibt feine �erfon in ber �eutigen Welt, mit bet bet 91o• 
oi3enmeifter eines exemten IDlöndjsorbens in mergleidj gefent wer• 
Den fönnte. :Des�alb fann ber Eefer nur baburdj ein �Ub uon 
einem 91ouiQenmeifter belommen, baä idj <fin3el�eiten mitteile. 
Wenn ber Eefer aber bodj einen mergleidj wünfdjt, um fidj ein uor· 
läufiges �ilb au madjen, fo benfe er an einen ::Oefpoten frül)erer 
3eiten. :Der mouiQenmeifter jebes IDlöndjsorbens ift ein foldjet 
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l)efvot; benn 'bas Sl)ftem ber exemten Drben ift in ber ,Dauvt· 
facf)e basf elOe. 

. ' 

l)as StJjtem ijt, bie .SUerifedanbibaten im 5Uo[ter au roillen• 
lofen ID3erf3eugen iljres Drbens au macf)en. .3u biefem .3toede 
fette ber WoviJenmeifter 3unäcf)jt bamit ein, bas <f lj r g e f ü lj I 

ber feiner G>eroalt Unterroorfenen mit alierljanb Wlitteln im .ßaufe 
bes 91ooiJiatsjaljteS aUS3Ulöfcf)en. 

IDon ben faft unbefcf)ränUen Wlacf)tbefugniifen, bie iljm ber Dr· 
ben oerleiljt, macf)t ber 91ooiJenmeifter ausgiebigen ffiebraucf). !)er 
.ßejer ljat bie entroürbigenben .3umutungen uitb bie Wlii3acf)tung 
ber . Wlenfcf)entoürbe burcf) ben 91oof3enmeif1et in ben DOrljergeljen• 
ben .Rapiteln fcf)on fennengelernt ,Dier joiien <fi113elljeiten aur 
,3IIuftration unb aum i1äljeren merftänbnis gebracf)t roerben. :Die 
�ufrecf)ten, bie ficf) trot ber l)reffut nocf) einen mejt von <fljr• 
gefüljl gerettet ljatten, traten bei gegebener G>elegenljeit aus bem 
.Orben aus; biejenigen aber, bie bie IDerletuitg if)rer Wlenjcf)en• 

mürbe fcf)Iucfen fonnten, ljatten nacf) ber �usbrudsroeife bes 91o· 
uiJenmeijters "ben recf)ten Drbensge.iW' unb fonnten auf eine gute 
.Or'benstarriere recf)nen. 

,3e'ber ljalbroegs gefun'be Wlenfcf), bem au Unred)t droas vorge• 
roorfen roirb, roirb fidj feiOftuerftänbiicf) verteibigen unb recf)tfer• 
tigen, unb nieman'b roirb iljm biefes lnecf)t jtreitig macf)en. �I.Jer 

ljier ljerrjcf)en gan3 anbete !Begriffe. :Die !Begriffe jinb ooiUommen 
umgeteljrt. !Bejtreiten eittet au Unrecf)t uorgeroorfenen Scf)ulb gilt 
als "IDlangei an Drbensgeijtu. :Der Wovi3e foU oljne mertei'bi· 
gung un'b mecf)tfertigung aucf) für folcf)e :Dinge Strafen unb !Bu• 
ben auf jicf) neljmen, 'bie er gar nicf)t begangen ljat. l)ann näm· 
lief) ijt er in bcn �ugen 'ber DI.Jeren eilt fogenannter "bemütiger 

.Orbensmannu, ber es im Drben nodj au etroas bringen roerbe. 
l)ie �ratres müifen "!Bui3gejinnung" ljeucf)eln • 

.3u · ben ungerecf)ten Wletljoben bes WoviJenmeifters geljörte 

aucf) feine ,Daltung bei .ben Streitigfeiten ber moviaen unter• 
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einanber. <Er unterjud)te awar fd)etnoar mit Dojeftiuität bie 6adje, 
ging aller nidjt gegen ben iBeleibiger, fonbern gegen ben iBeleibig$ 
ten unb 9led)tsfud)enben oor. <fr oradjte es fertig, bem anbeten 
einaureben, bie iBeleibigung, unb modjte ['ie nodj fo fd)wer fein, fei 
feine, ber anbete f)abe es "nidjt fo gemeint11 (oowof)l feine iBosgeit 
3utage lag). !lann wenbete unb bref)te er an ber 6ad)e fo lange, 
bis ber anbete 3ugao, er {)alle audj fdjulb, worauf er im weite• 
ren metlaufe einjef)en follte, l>ab er jogar bie meijte 6d)ulb {)alle, 
unb am <Enbe ftanb her iBeleibigte allein als bas fd}warae 6djaf 
ba, wäf)renb her iBeleibiger f)odjerf)ooenen i>auptes oon bannen 
gef)en fonnte. ·.Rann man fiel) ein nieberträdjtigeres merfaf)ren 
benfen? Statt ffienugtuung 3u erf)alten, foiite bet iBeleibigte bem 
!Beleibiger audj nodj ben "�ax11 gellen: :Der 9looi3e ift eoen 
madjtlos in ber i>anb bes 91ooi3enmeifters. 

Wie fann ein ,!Jrater �d)tung {)allen oor einem Doeren un'b 
�rieftet (ber 91oof3enmeifter ift oeibes), ber fein 9ledjtsgefüf)l 
fennt, fdoft fein <E�rgefüf)I au b efi!Jen oorgiot, beaief)ungsweife 
üoerroun"oen au f)aben bef)auptet unb bas <Ef)rgefüf)l ber if)m 
UntergelJenen oerle�t un·n .mißadjtet? 6o las er mir eines Xages, 
als id) wegen biefes �unftes mit if)m eine Untenebung f)atte, 
�usfüf)rungen aus ben 6djriften ber {)eiligen Xf)erefe aur 91ad}· 
af)mung oor, bie fiel) 3U bcm 6tanbpunfte burdjgerungen f)atte, 
üoerf)aupt fein <Ef)rgefüf)l mef)r 3u {)allen unb es in einer gerabe3u 
peroerfen Weife au oerad)ten. �uf meine <Entgegnung, baß auf 
biefe �rt wof)l eine 91onne uor einem f)aioen ,3af)rtaufenb in 
if)rer 6pf)äre leoen fonnte, baiJ aber f)etitigen Xages ein .Rleriler 
ober �rieftet fo Ieineswegs burdjfommen fann, wußte er fteilidj 
nid)ts 3u erroibern. <Er fud)te mir weiter ein3ureben, man folle bei 
<Ef)roerle�ungen gar nid)ts tun, fonbern immer fiel) jagen: <flott 
wirb meine <Ef)re fdjon wieber f)erfteiien. �nbere �ratrcs finb na• 
türlid) eoenjo bearoeitet worben. 6o etwas ift im 20. ,3af)rf)unbert 
nod} möglidj, freilid} nur in .Rlöftern. 
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Wo�I fte�t über bem 91ouiJenmeifter ber �rouin0ial, ber �ei· 
ter, ber �rooim. �ber biefer ift natürlicf) besfelben <Veiftes; benn 
ber .Orbensgeift ift ein ein�eitlidjer, in allen �änbern ber <frbe 
berfeiOe, uon einer oberften 6pi�e aus übermadjt. mu{3erbem 
tommt ber �rouimial nur einmal im ,3a�re 3ut mijitation. 91adj 
ben .Ronjtitutionen ift es ben 91ouiJen erlaubt, jidj audj brieflidj 
beim �rouinoial über i�ren 91oUi3enmeifter 3U befd)weren. mber 
bas follte mal einer in bie �raiis umfe�en! <ft wäre fofort als 
�ebell gelenmeidjnet, unb bie �eftimmung befte�t nur bes�aiO, 
um auf biefe Weife bie Unbotmä{3igen uon ben frommen �äm• 
mern unterf djeiben 3u fönnen. <fs wagt übrigens niemanb, biefen 
Weg 0u ge�en; benn bas <finfd)üdjterungsftJftem tut bei jebem 
fd)on nad) einigen Wlonaten feine Wirfung. :Der 91oui3enmeifter 
wirb au{3erbem gegen ben {Jrater immer im �ed)t bleiben, weil 
er fid) auf bie aa�Ireid)en rigorofen �eftimmungen berufen barf, 
bie alle feine Wlaäna�men unb 6d)ifanen redjtfertigen. 6djon bei 
münblidjen 58efdjwerben wä�renb ber mijitation 3eigt es fidj immer 
wieber, bab ein �rouimial nie fo entfdjeibet, bai3 ber 91oui0e fein 
uolles �ed)t befommt. :Der 91oUi3enmeifter f)at feJOft 3U mit ge• 
f'agt, es fomme im Drben nidjt auf 9ledjt an, fonbern auf 03nabe. 
<fr meinte in biefem {Jalie nidjt · bie 03nabe <Vottes, fonbern bie 
"03nabe" bes .Oberen, wie aud) ber �oftulant bei feiner muf· 
nal)me auf bie {Jrage bes �riors: "Was begel)reft bu?11 ant· 
worten mu{3: ":Die �arm�eroigfeit 03ottes unb bie <fure.11 mudj 
l)ier beftätigt fidj wieber, baä Wlönd)sorben 61)mpat�ietlubs finb, 
wenn fie aud), wie ber :Dominilanerorben, auf bem �apier eine 
5Uetfaffung mit bemofratifd) anmutenbem Wal)lred)t l)aben. :Die 
!lbftimmungen über bie {Jratres finb tro�bem gel)eim, ber Dbere 
braudjt im .Ronfil feine �egrünbung für feine 9Jleinung 3U geben; 
es wirb uielmel)r abgeftimmt burd) .Rugelung mit wei{3en unb 
{djwaroen 58ol)nen. 

:Die � r i e f e  jebes {Jraters, bie er erljält unb bie er feiOft 
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fd)reiot, werben uom 9louf3enmeifter, unb nad) ber 9lolegung bet 
ffielübbe uom Magister studentium, gelefen. l)iefe �tieftontrolle 
�at einen hoppelten 3wed: einmal, um au uer{Jinbern, baß burd) 
�tiefe uon (1ratres ge�eimge{Jaltene !linge bes SUojterleoens an 
bie .Offentlid)feit fommen, unb fobann, um burcfi biefe .RontroUe 
in bas ,3nnerfte bet .Orbensmitglieber einaubtingen, i{Jre reli� 
giöfen ffie'banfengdnge un'b bas IDHlieu i{Jret (1amilie genau fen� 
nen3ulemen. 9llfo aud) eine 9lrt ,3nquifition in neuer 9luflage. 

IDor <fintritt ins .Rlofter wirb bem (1rater uon biefen Wlab� 
na{Jmen nid)ts gejagt. ffileid) beim eriten �riefe, ben id) er{Jielt, 
fiel mit auf, baß fogar bas (1u�ter bes �riefumfd)lages geweitet 
worben war. Was er wo{JI barunter gefud)t {Jaben mag? IDer� 
mutete er, baß mit auf biefe Weife {Jeimlid) ffielb ober �tief� 
matfen 3ugejd)muggelt werben follten? l)iefe !linge werfen aud) 
ein be3eid)nenbes i!id)t auf biefe Umwelt. Gie nennen bie mooi3en 
un'b �rieftetfan'bi'baten i{Jre "lieben 9Jlitbtüber", be{Janbeln fie 
aber nid)t wie 9Jlitbrübet unb nid)t wie ID'lenfd)en, bie 9lnfprud) 
auf 9ld)tung unb mettrauen {Jaben, fonbem wie ,3nfaffen einet 
Gtrafanftalt. 

9lls id) meinen erften uom .Rlofter aus gefd)riebenen �tief an 
meine 9Jlutter bem 9Jlagifter vorlegen mußte, jagte er au mir: 
"Gagen Gie .3'f.Jret 9Jlutter nid)t, baß i'f)re �riefe an Gie oom 
.Otben geöffnet werben.11 Weld)e 3umutung wirb bamit an einen 
6o'f.Jn geftellt, oon einem �rieftet ! <fin 9J1itnoviJe, bet in ber 
Welt .Raplan gewefen war, belegte biefe (1otbetung bes 91oof3en� 
meifters an mid) mit einem 9lusbrud, ben id) {Jiet nid)t wiebet� . 
geben will. 

9luf jeben (1all wirb bas �tiefgef)eimnis bes 9lbfenbets oet• 
lett, ber mit 'bem .Or'ben gar nid)ts 3u tun {Jat. !liefet f)at 3roei· 
fellos 'bas 9led)t, fid) 3u verbitten, baß feine �riefe von einet 
"�ef)örbe11, bie feine ift, geöffnet unb gelefen werben. <ft unter• 
ftef)t feiner .Orbens3enjur. 9J1andjer würbe nid)t an einen �e· 
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fannten, ben er im SUojter �at, fdjreiben, wenn iljm bie �rief· 

fontrolle befannt wäre. 

<t i n  i g e 58 e i i p i e I e ,  wie ein 91oof3enmeifter einen mooiaen 

be�anbelt. <fin {1rater trat an midj ljeran unb warf mir etwas 

oor, was idj als eljrenrüljrig anjeljen muate. <fr fügte nodj ljinau, 

bas ljabe iljm einer meiner bejten (Jreunbe gefagt. Wuf mein 

<frfudjen, mir feinen (f)ewäljrsmann au nennen, bamit idj biefen 

oon ber Unridjtigfeit feiner �e�auptung überaeugen fönne, wei· 

gette jid) biejer mit ber �egrünbung, et wijje nid)t, ob bet IDla• 

giftet bamit einoerftanben fei ( !). :Da bet :Dritte nun ,,einer meiner 

bejten {1reunbe11 fein jollte, bat idj ben ID'litbrubet wieberljolt, mit 

bod) ben mamen au nennen. <fr blieb ljartnäcfig. ,3dj ging nun aum 

moviaenmeifter, trug ben {1all nor unb bat iljn au oeranlaffen, balJ 

mir ber IDlitbtuber ben 91amen bes anbeten nennen möge, bamit 

idj mein �nfeljen wieberljerjtellen fönne. :Der ID'lagifter leljnte es 

glatt ab; ja er ging jogar nodj weiter. ID'lein meriangen, ben Ur· 

ljebet ber mit augefügten 58eleibigung feftauftellen, wagte er eine 

"fiie ,3bee11 au nennen. �udj ljier wieber aeigte es jidj mit beut• 

Iidj, bai3 ber ID'lagiftet fein 9ledjtsgefüljl unb feinen �egtiff oon 

ffieredjtigfeit f)atte. :Das "<fljrgefüljl abtöten11 war fein �rhqip. 

<ft oerbot mir bann ausbrüdlidj, weiter nadj bem mamen bes :De· 

nunaianten 3U fotjd)en. l:töÜ biejes metbof!:; fragte idj auf bem 

6paaietgang, auf bem bas 9leben erlaubt war, bei ben in �etradjt 

fomrnenben "beften {1reunben11 ljerum, ba mit an meiner 9lepu• 

tation gelegen wäre. �bet feinet wollte etwas gejagt gaben. :Da• 

gegen betam bet mooiaenmeifter ljeraus, baß idj feinem uniinnigen 

metbot 3uwibet einige meiner ID'litbtüber wegen bet midj berü�· 

renben 6adje gefragt f)atte. mun lant ein Wuftritt. 

<ts war am Wbenb bes 3. 91ooember 1932. :Der 91oof3enmeifter 

war total unbeljerrf djt. ".Rein m3ort meljr! 6djmeigen 6ie!11 

jdjrie ber �riejter midj an, ber ein3ige ID'lann, bem idj als mooi3e 

meine �nliegen vortragen burfte. :Der 91ooiaenmeijter ijt ja bie 
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�erjon, bejjen ffieroalt ber 91oof3e oolljtänbig unterrootfen ijt. <ft 

ijt für if)n bie alleinige ,3njtam im Riojter. :Der 91oof3e f)ängt DOll 

ber ffinabe unb Ungnabe eines foldjen IDlannes ab. mon biejem 

�rieftet mub jidj audj ber 91oof3e täglidj - bas foii f)ier einge· 

jdjoben roerben - bie {)eilige ,f)ojtie auf bie .3unge legen IaHen 

(benn im Rlojter rotrb oerlangt, bab man täglidj bie {)eilige Rom· 

munion nimmt), 'um bann oon ebenbemfelben �ater im Eaufe 

bes �ages brangjaliert 3u roerben. ,3eber i!ejer mit reiigiöjem ffie• 

füf)I roirb mir bie ftom.plifation nadjem.pfinben fönnen. �bgejef)en 

oom j.pe3ieiien �an ijt es bodj jo : ber �ag fängt mit biejer f)ei, 

Iigen ,f)anblung an, unb bann folgen bie garjtigen :Dinge, bie ber 

Eejer bes �ud)es bis jent 0um �eil fdjon fennt. :Der ftontrajt 

oon ,f)eiligfeit unb 9{of)eit, ber fidj burdj bas IDlittelaiter 0ief)t, ijt 

f)eute nodj in einer geroiifen Weife in ben Riöjtern ergalten unb 

f)at fidj bort fon3entriert. 

91adjbem bet IDlagijter midj f)inausgejdjicft gatte, ging idj 3um 

6ubmagijter, um midj mit biejem aus3ujpredjen. :Der IDlagijter 

über uns {)öde meine 6timme, mies midj aus bem .3immer bes 

6ubmagijters unb befaf)I mtr, ins �ett 0u geljen. ,3dj ging in 

meine .3eiie, jdjiidj aber nadj einiger 3eit roieber ginaus bis 3ur 

�ür bes 6ubmagijters, an ber idj bas gan3e (f)efdjimpf (bas ijt 

ber ridjtige �usbrucf) bes IDlagijters {)öde, bas barin gipfelte, 

midj entlaffen 3u roollen. �us feinen 2i:uäerungen lernte idj nun 

ben roaf)ren <fljarafter bes IDlannes fennen. (:Da 9{uf)e im :Dormi• 

torium roar, fonnie idj jebes Wort beutlidj oerjtef)en.) �noertrau• 

tes polterte er f)eraus, es audj nodj oerbreljenb. Was follte id) 

non einem joldjen IDlann '{)alten, ber jidj jonjt immer uns mooi3en 

gegenüber als �ater unb 6eelenfüljrer aufipielt ! Weiter {)öde 

idj: ",3dj glaube, es geljt nidjt, idj mub iljn fortjdjicfen. ,3ammer· 

jdjabe um iljn, er ijt ein ljeqensguter IDlenjdj, fdjabe um iljn.11 :Der 

6ubmagijter r efunbiert, ber IDlagifter fäljrt fort: ":Dab er bie 

6adje eruieren roiii, ijt tl)pijdj für iljn.11 "<fin 6elbjtberoubtjein . 
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�at er, ein Seibjtberou(3tjein !11 (.3ft bas SeiOjtbewu(3tjein ein 

GJrunb 0um �erauswerfen?). 11Unb ein fluger IDlenfdj iit er, ein 

fiuger 9Jlenfdj !11 (maib banadj er3ä�Ite er bem Submagifter tjäiie, 

aus benen meine !lumm�eit �eroorgeljen folite.) 11Wenn er etwas 

ljerausbringen roiii, Iä(3t er nidjt !oder; er fent bas .Beben bafür 

ein.11 (�ier folgte ein ljö�nifdjes .Badjen.) 116djabe, feine Wlutter 

jdyreibt fo fdjöne mriefe/1 ���ber idj wu(3te es ja gleidj. ,3dj muä 

i�n entiaifen . . .  (einige Wotte unoerjtänblidj) �at er wenigftens 

beim lieben GJott eine gute Steiiung.11 (�ierauf folgte wieber ein 

ljö�nifdjes .Badjen.) :Dann in tieferem Xone: 11!ler �rior weiä ja 

(bte folgenben Wode nidjt oerftänblidj; alfo audj ben .�rior �atte 

er bearbeitet). 119Jlorgen ijt fein 91amenstag, ba . . .  11 Submagifter: 

11,3roei mlumen auf ben Xijdj.11 (meiberjeitiges .Badjen.) :Dann 

folgte eine �ä(3Iidje memerfung, wie er midj im nädjften Sdjuib· 

fapitel 3u be�anbeln gebenfe. !lauer etroa 3wan3ig Wlinuten. 

So alfo 'ja� mein .91oof3enmeifter .in Wirflidjfeit aus, ber �a, 

gere �sfet mit bem unburdjbringiidjen GJefidjt. War bas ber for= 

rette Wlöndj unb \l}riefter, 
_
her, wenn er oor uns fpradj, bie �eilig, 

feit felbft 3u fein fdjien, ber immer fo oorbilblidj mit überge3ogener 

.Slapu3e burdj ben GJang ging, ber jebes oon uns gefprodjene Wort 

als übetflüfiig anja� unb bementjlJredjenb aljnbete, her immer 

vom .Orbensgeift flJradj unb ,fidj je1it bei bem iljm unterfteliten 

Submagifter ro ljemmungslos gegen einen we�dofen 91ooi3en aus· 

tobte? Weil idj mein <ff)rgefüljl tron ber .ftio fterbreffur nodj nidjt 

ljatte unierbrüden laffen, besljalb foiite- idj fortgefdjidt werben. 

91adj biefer nädjtlidj belaufdjten :s3ene fdjlidj idj Ieife in meine 

'3elle 3urüd, ben 3wei IDleter langen bominifanifdjen 9tojenftano, 

· mit ben 169 \l}erlen an eiferner .Rette, �atte idj fdjon f)inwegs ab· 

gelegt, um jebes GJeräufdj in ben nädjtlidj·ruljigen GJängen 3u oet• 

meiben. !lie �ugen w,aren mir jent geöffnet. IDon jent ab (bas 

roirb ber .Befer nunme�r oerfte�en) notierte idj mir bie täglidjen 

i!eiben unb Unterbrüdungen, meine ,<frfa�rungen unb meobadjtun• 
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gen. �dj w.a:r mit blinbem, finblidjem mettrauen ins 5Uofter ge• 

gangen; in bem Iet}ten .�alben �a�re waren mir nun wieber�olt 

bie �ugen geöffnet wo·rben . .  Wlein (fntfdjlu[3 aus3utreten, ftanb 

feft. �dj wartete aber bamit nodj, um nodj me�r (frfa�rungen 

au fammeln, um bann bas Wlöndjswefen fo, wie es ift, fdjiibetn au 

fönnen - aur Warnung unb aur �ufflärung. �dj �atte 3war (ee• 

Iifd) unge�euet 3U leiben, befonbetS unter bet medogen�eit bet 
gan3en �tmofvl)äre. �ber um bes �ö�eren tulturellen 3ieles wil· 

Ien, um bie (Yinfternis ,bes Wlöndjsunwefens ans f!idjt 3u bringen, 

l)ielt idj immer nodj eineinl)alb �al)re aus. 
W e i � .n a dj t e n !  Weidjet Wlenfdj, unb mag er fdjon beja�rt 

fein" freut fidj nidjt immer wieber aufs neue, wenn Wei�nadjten 

�eranfommt. (fs fvielen babei audj (frinnerungen an bie .Rinb�eit 
eine 9tolle mit, unb audj ber geiftridjfte Wlenfdj �at feine Weil)· 

nadjtsfreube nidjt allein in ber �etradjtung ber (Yreubenbotfdjaft 

oon ber <Veburt bes (fdöfers, fonbern audj bei i�m er�ö�t fidj bie 

religiöfe Weilj,nadjtsfreube burdj <Vefdjenfe ber f!iebe. 

Wla,ndjer in ber "melt" Ielienbe 3eitgenoffe, ber fidj ein �beal" 
bilb oom .Rlofter unb oom Wlöndjsleoen gemadjt �at, wirb glau• 

be,n, Weil)nadjten im .Rlofter müffe bodj ber �ö�evunft djriftiidjer 

(Yreube fein. l)odj ber mooi3enmeifter forgt fdjon bafür, ba[3 bem 
jungen .Riertter etlidje Wermutstrovfen in ben !Bedjer ber (Yreube 

gegofien werben, foweit er b ei feinem :Dafein über�aupt oon 

(Yreube fpredjen fann. Da fommen �afete ins .Rlofter. �ud) ber 
ältefte �ater ljat irgenb jemanb braunen in ber Welt (je älter er 

ift, befto meljr merbinbungen ljat er gerabe mit ber Welt), ber i�m 

ein �atet fdjidt, unb je grö[3er bie merbinbungen finb, befto grö· 
äer ift bie 3al)l ber �afete. �udj jeber ber (Yratres, bie ja meiftens 

nodj igre (fltern �allen, befommt fein mei�nadjtspafet oon 

�aufe. Wäl)renb ber l:a,ge, an benen bie · �afete für bie mooi3en 
einliefen, war ber 91ooi3enmeifter fel)r gefdjäftig, nidjt gerabe 3ur 
(Yreube feiner mooi3en. 6o wie mir ift es audj anbeten gegange

'
n. 
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�f>er ici) wiU nur meinen �an et3ä�len, aur O::�arafterifierun,g bes 
Wlilieus. 

Wlein Wei�nad)tsvatet .war gefommen, es lag in ber .3eiie bes 
91ovf3enmeijters. <Er fd)eiite mir. ,3n feinem �eijein muäte idj bas 
�atet öffnen. (!)as war fdjon eine �ergünjtigung; benn als ici) 
einige Wlonate frü�er ein �alet f>elommen �atte, öffnete er es 
JeThit in feiner 3elle, unb · idj burfte fväter 9ineinf>Iiden, was brin 
war.) 91ad)bem idj nun bas �afet geöffnet �atte, burfte idj nid)t 
mit ber �reube bes <tmvfängers meine 6ad)en allein 9erausnel)· 
men, fonbern es waren vier .f>änbe, bie barin 9erumlramten. 
ID'leine ID'lutter (oon il)r war bas �afet) I)atte liebeooU bie ein· 
3elnen 6adjen mit !!annen3weigen gefdjmüdt, bie jie mit bunten 
$änbd)en befejtigt �atte. !las muäte nun alles in Ijaftiger W eife 
oon i9m unb mir geöffnet unb abgerirfen werben. 

:Da war ein �üllfeber9alter. !)er movi3enmeijter wollte mir i9n, 
of>gleicl) er bocl) mein <Eigentum war, nicl)t ausljänbigen. 91acl) Iän" 
gerem 6cl)wanfen beHeb er i9n mir unter ber $ebingung, bab ici) 
iljm meinen bis jeßt gebraucl)ten bafür abliefere. !lann fam ein 
fleiner Rarton mit einigen 6tüd i!avenbelfeife. ' "91a, wir finb 
bocl) feine 6alonmenjcl)en11, meinte er  unb gab mir ein 6tüd von 
meinem <Eigentum gnäbigjt ab; bie anbeten 6tüde �aoe icl) nie 
wiebergefe9en. Sie finb aber im ftlojter oerbraucl)t worben, ob· 
woljl es bort feine 6alonmenfcl)en gibt. <Eine !!uoe �elifanol, 
alfo etwas gan3 .!Befcl)eibenes aber 91otwenbiges, na�m er mir ein· 
fac1) weg mit ben Worten, bas fönne er fe�r gut gebraucl)en, unb 
wenn ici) einmal etwas bavon benötigte, bann möge icl) au iljm 
fommen. (Unb iljn natürlicl) erit um <Erlaubnis fragen.) !)abei 
�ar es bocl) mein <Eigentum! ,3d) I)atte feit vielen ,3al)ren eine 
6cl)reibmavve aus i!eber in ß3eoraucl) geljabt. !liefe lag aucl) im 
�atet. <Er nioiite jie mir ebenfaUs wegnel)men; .ab er weil icl) jagte, 
jie iel nicl)t neu, icl) f)ätte jie fcl)on feit ,3aljren in ß3ebraucl), über• 
lieb er jfe .mir mit ber �egrünbung: W•eil ic1) fd)on ·älter fei. Wie 
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mögen ba erft meine jüngeren IDlitbrüber ausgeplünbert roorben 

fein ! mon. einer IDlappe �riefpapier butfte idj bie ,f)älfte an midj 

nel;)men. �ei an bem möge ber i!efer bebenfen, baiJ roir ja ba· 

mals nodj feine ffielübbe abgelegt �atten, alfo nadj bem fanonifdjen 
9iedjt nodj uoiies <figentum an unferen 6adjen �atten. :Das roirb 

aber uolltommen ignoriert, ber moui3e ijt uoiUommen tedjtios. 

Wer 9ätte gewagt ober audj nur roagen bürfen, gegen aUe biefe 

<fntredjtungen 3u proteftieren? <fnblidj war in bem �afet nodj 

ein bejonberer ftarton mit �äddjen uon i!ebludjen. Wenn idj bas 

gern ä{Je, wolle er mit erlauben, ein wenig bauon au ne9men, 

fagte er mit abftoäenbem i!ädjeln, bas immer vorausging, wenn 

eine ftränfung folgte. 3d) ueqidjtete auf bas mir gnäbigft 3uge• 

badjte Wenige unb ging mit bem, was idj gerettet �atte, mit bem 

uorfdjriftsmääigen Ghu{Je: "ffielobt fei' 3efus <.tl;lrijtus11 roieber 

auf meine 3eiie. 6o fie9t Weil;)nadjten im ftlofter aus, roenigftens 

für einen �ratet. <fs 9errfdjen bort anbete moralifdje �egriffe, 

�edjt roh:b Unredjt, Unredjt 9tedjt. 

21m 12. �ebruar 1933 9atte idj beim jReinigen meiner 3eiie 

einen 2Iugenblid bas unburdjfidjtige �enfter geöffnet, um bett 

6taub 9inaus3u1aHen. !laoei fa9 idj, bai3 auf bem �ojtamt ,f)alb· 

maft geflaggt war. 3d) mar erfdjroden; benn wenn eine fo fleine 

6tabt wie Warburg ,f)albmaft flaggt, muä es fidj bodj roo�I um 

ben Xob eines bebeutenben IDlannes l)anbeln. !lurdj bas ftlojter· 
leben (,3eitungen befamen mir nidjt in bie ,f)änbe) 9atte idj ja 

alfen · 3ujammenl;)ang mit ber Welt uerloren, unb es burdj3udte 

midj: foiite uieiieidjt unjer �inbenourg . . .  ? Wir etfu9ren ja 

nidjts uon ber 2Iui3enroelt, als was ber moui3enmeijter uns mit· 

3Uiei1en für gut befanb. mon 6orge Uopfte idj an bie 3e.l1entür 

eines IDlitbrubers. !liefet war nämlidj IDlafdjinenfdjreiber bC'im 

moui3enmeifter unb roubte mandjmal etwas. <fr fonnie fidj jebodj 

bas �alomajtflaggen audj nidjt erflären. 2!Is idj ;nidj roieber ent� 

fernte, fam gerabe ber Woui3enmeijter uorüber. mun ift es, wie 
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frü�er fcf)on erro.ä�nt rourbe, verboten, einen anbeten in beffcn 

3elle aufuufudjen, unb es ijt audj weiter verboten, mit einem 

anbeten WHtotuber Worte 3u mecf)feln, aogefeljen von ber einen 

6tunbe <frljolung. ,3cf) antroortete bem 91ovi3enmeifter, icf) �ättt 

ben �rater nur etroas gefragt. 91ovf3enmeifter: "Wie fönnen 6ie 
' 

bie 5Borfcf)riften einfacf) überf.pringen unb gerabe 6ie als m:Iterer? 

Wie fönnen 6ie �eftimmungen fo mif3acf)ten? Wie foii icf) 6ie 

3ur �rofeä em.pfeljlen fönnen?11 ,f>ierauf lieb er micf) bie Venia 

macf)en. 91un erft lonnte icf) erroibern, es fei ein o efonberer �alf 

gero.efen; icf) ljätte von meinem �enfter aus gefeljen, baä ,f>alb· 

maft geflaggt roorben f'ei, unb bas jei mir natürlicf) jeljr nalje ge· 

gangen. :Darauf erroiberte mir ber movi3enmeijter tuörtlicf): "6o 

befaflen 6ie ficf) alfo mit roeltlicf)en :Dingen? <fs muß ,31)nen bod) 
'
gan3 gleicf)gültig fein, 00 ein o ebeutenber Wlann gejtoroen ijt!11 

91un, gerabe besl)alb, roeii idj "ein älterer Wlann11 war, l)atte idj 

bejonberes 3ntereffe für ben �ob eines bebeutenben Wlannes, 

roäljrenb meine 20jä1)rigen Wlitbrüber aus ber .Orbensjcf)ule 3um 

�eil nicf)t einmal mußten, mas ,f>aibmajt 3u b ebeuten ljat. �ber 

es ift be3eicf)nenb, nicf)t nur für biefen �rieftet, fonbern aucf) für 

ben gan3en ffieift, baä mein �eforgtfein als ein "6icf)befaffen mit 

roeltndjen :Dingen11 gejtro:ft rourbe. 

3u Seiten, an benen es am roenigften 3u vermuten roar, bewegte 

ficf) ber IDlagifter lautlos burcf) bie ffiänge bes :Dormitoriums unt:l 

erfcf)ien .plö�Iicf) in ber 3eiie biefes ober jenes �raters . .Oft er• 

fcf)ien er, roenn er bie 3eiie verlaffen ljatte, unoer�offt fur3 bar• 

auf nodj einmal, unb gerabe bann, roenn ber 3eiieninljaber bie 

üoeraeugung ljatte, baß bie betreffenbe �ngelegen�eit etlebigt 

roorben roar. Wlan muäte immer auf �aiiftride gefant fein. ,3n 

bie Unterljaltung in bet <ftljolungsftunbe mifcf)te er oerfänglicf)e 

�ragen ein, beten 5Berfänglicf)feit man nicf)t gleicf) merfte. 6o er• • 

30g er jeben ein3elnen gerabe3u 3um Wliätrauen. �m �benb nad) 

bem 3eicf)en 3um 6cf)lafengeljen fontrollierten er unb fein 6tell• 
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oertreter wie <Vefängnisroärter, ob alles im �ett liege ober irgenb• 

roo nodj ein i!idjtjdjein 0u bemerfen fei. �atte einer im <Vang ge• 

fprodjen ober bie Xür 0ufdjlagen laffen, ober fanb er .fonft etwas 

an iljm aus3u[e�en, fo naljm fein <Vefidjt eine eifenljarte !Jorm 

an, unb fofort folgte bann geroöljnlidj ber �efeljl, fidj niebequ• 
werfen (bie Venia 3u madjen). �dj ljatte bie �usbrüde "oerfnö• 

cf)ert" unb "Dertalft" immer nur für 6d)lagroorte Don i!iteraten 

geljalten, ljatte mir nie etwas barunter Dorfteilen fönnen. :Dur� 

biefen IDlann oefam idj ben beften �nfdjauungsunterrid)t, er war 

ber Urtl)p 'bes mertnödjerten. :Da3u ljatte er ben Xonfali einer 

eigenfinnigen ältlidjen <VouDernante, unb abfidjtlidj fpracf) er mit 
Iangge3ogenen mofalen, um feinen ID3orten ein möglidjft feiet• 

lidjes <Veroidjt 3u Dedeiljen. :Das ljagere <Vefidjt mit ben 0ufammen• 

gefniffenen i!ippen 'beftanb aus un3äljligen !Jalten. :Diefer 
_
IDlann 

proDo3ierte nidjt nur burdj feine täglidjen �einigungen, er roa.r 

überljaupt bie perfonifi3ierte fontinuiedidje �erausforhrung 
reibft. 

:Der i!e[er möge mir nidjt Derübe In, wenn idj ljier f dj e i n  b a r 

etwas �riDates 'bringe. (fs ift meljr als bas. :Denn bas !Jolgenbe 

ift t t) v i f  dj, es 0eigt, wie weit bie �nmaf:lung eines foldjen .Ot• 

benspriejters geljt. 'IDletne IDlutter, eine gebilbete :Dame in ljoljem 
�Uter, ljatte leinedei �e0ieljungen 0um .Orben. ID3eil �dj als 91o· 
ui3e unter ber <Veroalt bes IDlagijters jtanb, · naljm fidj biefer 

IDlann ljeraus, felbjt meine IDlutter birigieren 0u wollen. ID3ie er• 

wäljnt, rourben DOn iljm alle �riefe gelefen, · bie mit erljielten. <ft 

las fie eingeljenb, 3eile für 3eile. �uf <Vrunb biefes in ben .Rlö· 

ftem üblicf)en GdjnüffelftJftems fannie ber 91oui0enmeifter bie !Ja• 

milienDerljältniHe aller !Jratres bis auf bie intimften · :Dinge, fo• 
roeit foldje 0roifdjen bem !Jrater im .Prben · unb feinen !Jamiiien• 
ttngeljörigen ausgetaufc!Jt werben �uf:lten. (finmal ljatte idj meiner 

rolutter gejd)rieben, jie möd)te bod) bas "ID3arburger .Rreisolatt" 

ljalten, weil bas bei ber weiten (fntfetnung 3roi[djen iljr unb mit 
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unb be-r Unmöglid)feit mid) roiehet3uje�en eine �rt merbinbung 

für fie in i�rer · <tinja.mfeit jei. :Der ID1agijter oeranlaf3te mid), 

bies 3u unterlarfen, mit her 5Segrünhung, hieje l:ages3eitung fei 
nid)ts für meine �utter; e r  :werbe meiner �utter eine geeignete 

3eitjd)rift emvfe�Ien (!).. Weid)e �rrogana! Was ging i�n bie 
i!eftüre meiner ID1utter, hie als je�r gebiibete arte :Dame fiel) i�re 

i!eftüre jefbjt ausroä�It, an, · 3umal er jie nid)t einmal fannte? Unb 

id) als her So�n hurfte mit feinem Worte hieje �nmaf3ung 3U• 

rüdtoeijen. 

· !)as roar jebod) nid)t ber ein3ige übergriff. 6o �atte id) 3· 513. 

meiner ID1utter uon bem �ajten ber �eiligen �at�arina uon Sie· 

na, roeii bieje gerahe im Drben gefeiert rourbe, etwas gejd)rieben, 

unter anberem, baä fie (angebiid)) 14 Wod)en lang über�auvt 

feine unb ja�relang feine feite 91a�rung 3u fiel) genommen �abe. 

:Die �ntroort meiner IDlutter barauf beanjtanbete ber ID1agijter; 
er fam eigens in meine 3eiie 3u bem 3roede, um fiel) über biefe 

Steile im 5Sriefe meiner �utter an mid) (id) �atte ben �rief 

nod) nidjt einmal felbft geiejen) 3u entrüjten. Sie ljatte nämiid) 

an mid) gefd)rieben: "Was :Du �ier über ba.s �aften ber �at�a· 

rina uon Siena jd)riebjt, �at mid) intereffiert. �ajten ijt gejunb, 

roie !)u es bejd)reibft; aber mit einer jo oöiiigen <tnt�altfamfeit 

bin id) nid)t einuerftanben; benn ba.s ift nid)t ffiottes Wiiie, baä 

mir ben fünftlid) bereiteten �örper, hen uns ffiott gegeben, auf 

biefe �rt 3ugrunbe rid)ten.11 (:Dod) eine gan3 vernünftige �nfid)t.) 

Wieber�olt madjte er hie 5Semetfung: ".5ier ovvoniert fie ba· 

gegen11, "�ier �adt fie brauf11• Sobann trug er mir auf, meine 

�utter im näd)ften �riefe 311 "bele�ren11, inbem idj jie aud) a.uf 

has entjpred)enbe göttiid)e Wunber in ber �erfon ber l:�ereje 

oon �onnersreut� �inroeijen joile. 

!)iejes �avitel fann id) nid)t abjd)Iief3en, o�ne einiger l:atfad)en 

<frroä�nung 3u tun, roeid)e bas ID1ilieu n o d) in  e i n  e m a n  b e r� n 

i! i d) t e erbliefen IaHen. Wlit bem einen ober anbeten �ratet mad)te 
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ber IDlagiftet mandjmal folgenbe unglauolidj Uingenbe 6adje in 

feiner .3eiie: ffielegentlid) oon �usfpradjen fagte et 3u bem oe· 

treffenben tjtatet, er folle je13t 11bie .Rraft bes �riefters fpüren". 

:Darauf pflegte er feine Stola Unt3ulegen unb ftellte fidj o.or ben 

nuf bem Stu�I fi13enben !jrater. :Dann legte et beibe �änbe län• 

gere .Seit auf beffen .Ropf, droa 2-3 IDlinuten lang, unter tie• 

fern Sdjroeigen . .3um Sdjluä madjte et ein .Rreu33eidjen unb legte 

bie Stola roieber ao. <finmal roar idj �in3ugefommen, o�ne eine , 

��nung 3u �aoen, roas in feiner .3eiie vorging. 3d) tropfte an unb 

�atte geglaubt, ben 9tuf 11�t>e11 3U �ören. :Das ift nämlidj bet 

im !:lominifanerorben üolid)e �usbrud an Stelle von 11�erein11• 

<fr �atte jebodj 11ID3atten11 gerufen, roä�renb idj brau[}en oor bet 

Xür wegen bet ffileidj�eit bet IDolale 11�De11 ge�ört Ijatte. 3d) trat 

alfo ein, unb ba ftanb er roieber mit ber Stola, unb ein !jrater 
faä auf bem Stu�I. <frregt mies et midj �inaus unb fdjloä bie Xür 

ao. !:liefet !jratet ift oalb batauf ausgetreten. ,3dj fenne me�tete 

!jratres, mit benen er biefen ,3auoet madjte. 

mJas biefe IDlanipulati.on für einen .3roed Ijatte, ift offenbat 

fein eigenes ffie�eimnis. :Der i!efer muä aoer roifien, baä biefer 

IDlann uns aud) fonft in eine ungefunbe IDliJftif füfjrte. 

<Ein immer roieber · auftaudjenbet Unterfjaltungsftoff bes 9lo· 

ui3enmeifters waren nämlidj bie 11IDifionen11 bet .Rat�arina <fmme .. 

ridj. !:liefe <fmmeridj roar eine fdjroertranfe �erfon geroefen, pa· 

t�ologifdj unb �t)fterifdj augleidj, bie i�r gan3es .ßeoen lang an 
�alluainationen litt unb wegen i�rer aoftrufen ,3been in bem für 
fie angefe!}ten Seligfpredjungspro3ef3 von ber .Rirdje nidjt felig 

gefprod)en werben fonnte. 9ladj ber �usbrudsroeife bes 9Jlagifters 

Ijatte fie bie "ffinabengabe ber IDifionen11• <fr �ielt biefe �aiiiuai• 

nationen tatfädjlidj für eine .Offenbarung ffiottes (! ); bfe patfjolo" 

gifd}e !jrau roar ifjm eine �eiligmäf3ige �erfon, aus ber ffiott ge• 

rebet �aoe. !:lie ��antaftereien ("IDifionen11) ber .Ratl)arina <fm· 

meridj, bie 11gefdjaut11 Ijat, roie bem �eilanb bie fdjauberfjafteften 
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uttb fd)eußlid)ften .QuaLen, bie ein ffie�itn ausbrüten fann (id} 

tann · es �ier nid)t nennen), vor feiner .ftt'eu3igung angetan roorben 

feien, roaren bem IDlagijter Wa�r�eit unb Dffenbarung. (fr fud)te 

aud) mtr eimureben, biefe ��antajien feien "9tealitäten11, unb 
' 

roonte mid) bavon übeqeugen. !)as �ud) ber .ftatljarina (fmme� 

ridj, "!)as Eeiben <r�rijti11, Ijerausgegeben von <rlemens �rentano, 

ber es nadj feinen �Uf3eidjnungen roä�renb feines jtänbigen .3u· 

rammenieins mit i�r gefd)rieben �at, verjtößt nidjt nur gegen bie 

i>eilige 6d)rift unb gegen bie lloerlieferung, fonbern bas gan3e 

�ud) ijt eine fd)aurige �usfd)roeifung einer franfljaften unb fabi· 

itifdjen �l)antajie. ,3n einer privaten Unter�altung in feiner .3e1Ie 
mit i�m �aue icl) i�m meine �nfid)t ungeniert gejagt unb barauf 

l)ingeroiefen, baß bas gan3e �uclj von �anbgreiflidjen fultut• 

gejdjidjtlidjen Unroa�r�eiten unb �nadjronismen unb von pflJdjO= 

logifdjen Ungereimt�eiten jtro�t. (fr blieb auf feinem 6tanbpunfte, 

fonnie aber nidjts gegen midj madjen, roeil bie. .ftitdje niemanben 

aum <»Iauoen biefer !)inge verpflidjtet. 
!)ie f r a n  f I) a f t e roeiblid)e IDl1Jitif einer .ftat�arina G:mmerid), 

einer IDledjt�ilb u. a., bie ungefunbe IDll)jfif bes �eiligen 3o= 
f)annis vom ftreu3 unb anbetet 6d)roärmer biefer �rt war es, 

auf bie man uns jtänbig �inroies. �ernet. wirb ein förmlidjet .ftult 

mit ber X�etefe von .ftonne.rsre.ut� gemadjt, beten �efdjü�et bie 
!lominifaner finb. (fs ift mit biefet �rotegietung ber X�erefe oon 

ftonnersreut� burdj bie !)ominifaner eine gewirfe :!aftif verbun• 

ben; man roill fiel) nämlidj bamit in geroiifen moUsfreijen volls= 
tümlid) mad)en. !)aß bie :!�erefe feit ,3a�ren täglid) nid)ts 3u 

jid) nä�me als bie �eilige i>oftie, na�m er gan3 unftitijdj roie. 

einen ffilaubensfa� �in unb verlangte bas audj von uns. 9Re�r· 
mals mad)te bet 9lovf3enmeifter, bem bie mifionen fold)er �er= 

fonen ein täglidjes X�ema roaren, 3uni Unter�altungsfioff bas 
neuefte "Wunber", baß nämlidj in . jßauraing in jßelgien fünf 

Scf)ultinbet bie 9Rutter mattes 3U roieber�oli .. n IDlalen in einem 
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�aume gefe�en �aben woiiten (wä�renb 20 000 <trwadjfene, bie 

einmal babei jtanben, nidjts fa�en). <fr wünfdjte, baß mit bie 

Wa{Jr�eit biefer <frfdjeinungen anerfennen jonten. �einet Don ben 
91oDf3en wagte au wiberjpredjen. �eute ift bte gan3e ID3unbet .. 

erfdjeinung Don fat�olifdjet 6eite als �inbergejdjwä� feftgeftellt 

worben, was jebet 513emünftige Don Dom{Jerein wiifen muäte. 

G i e b e n t e s  � ap i t e l  

a b t o tu n g e n  

:Das fortwä�tenbe �nien (man ijt brei Stunberi täglidj auf ben 

.ftnien), bas 513eniamadjen, bie �ügen, bie Strafen, bie oft un .. 

gered)ten �unen, bie abjidjtlidj DOm 91oDi3enmeiftet bereiteten 

lfnttäujdjungen, plöijlidje, willfürlidje lfinfdjränfungen ber w,enigen, 

übriggebliebenen �reif)eit, bie ":Direttionen11 ujm., bas alles wurbe 
in ber m:bfidjt auferlegt, ban man b e t ID3 e I t  a b  ft e r b e ,  bas 
follte �einen, alles, mas mit braunen aujammen�ing, au Deradjten. 

:Die ein3ige �rei{Jeit, b ie man nodj �atte, war ein 3weimaliger 6pa .. 
3iergang in bet ID3odje, je awei 6tunben, aber in �egleitung bes 

Wlagijters unb mit ber 513erpflidjtung, mä�renb bes Spa3iergangs 

awan3ig Wlinuten au beten. 513erftärft wurbe es nodj burdj bie 
asfetifdjen 513orträge unb bie Sdjulbfapitel. :Die "�lugen11 ne� .. 

men es freilidj mit bem m:ojterben nidjt fo emjt, wie es if)nen ge .. 

vrebigt wirb. :Diefe fieiben jidj in bie Wlasfe bet ".ObjerDan311, um 

ein fe�t reales .Siel au erreidjen. 

<fine �orm bet "m:btötung11 war bie �orbetung nacf) "�e .. 

5(i{Jmung bet m:ugenu. Was Derjte{Jt man barunter? 
:Die "�egeln für bas 91oDf3iat11 jagen: "Um ü:bertretungen bes 

6tUifdjweigens 311 Dermeiben unb bie Sammlung · au bewal)ren, 

adjte man auf bie �e3äf)mung her m:ugen, befonbers beim <nef)en 
burdj bie <nänge bes �Iojters/' Wlan erläuterte bies uns bal)in, 
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bas fei nid)t fo 0u uerfte�en, als ob obj5öne �ilber in ben ffiängen 

�ingen (bie freilicf) aucf) gar nicf)t uor�anben finb). moer wie es 

3U verfte�en fei, unterlieb man uns 0u erflären. :Diefelben 91e· 

geln fagen weiter: "�eim musge�en ad)te man not allem auf 

befd)eibene .f>altung unb �ei)ä�mung ber mugen.t' :Der 91o· 

oqenmeijter fd)ärfte ein: "<fin red)ter Drbensmann ge�t mit nie· 

bergefd)lagenen m:ugen.11 Wer in eine :Dominifanerfird)e ge�t, in 

ber lief) .SUerifernooi3en befinben, toie in Warburg, bem toirb bie 

.Ropf�ängerei biefet jungen 9Rönd)e auffallen. Gie werben ba�tn 

inftruiert, bab fie bei bet �ro3ef{ion, bie aiiabenblid) in ber .Rird)e 

ftattfinbet, unb bei ä�nlid)en mnläifen ben .Ropf fo gefenft �alten 

follen, baß jie auf bie f)aden bes morbermanns bliden; aud) beim 

Gingen unb Gte�en foll bet .Ropf gefenft werben. 3ur �egrün• 

bung jagte uns . ber 9Ragijter, man (bamit finb offenbat bie ffiiäu· 

bigen in ber .Rird)e gemeint), müife ben <finbrud oon "wo�Iet30• 

genen, Iittfarnen Drbensleuten11 er�alten. �ei ber "directio", bie 

ber 91ooqenmeijter mit jebem ab�ielt, fragte et jtets: "Unb roie 

jte�t es mit ber �C3ä�mung ber mugen?11 Wie weit aud) in bie, 

fern 3ufammen9ange wie·ber bie läd)etlid)e �eoormunbung ging 

(bei 3wan3ig• bis brei(}igjä�rigen 9Jlenfd)en), 3eigt eine Weitere m:n, 

weifung bes 91ooi0enmeifters in einem .Rapiteloortrage, bes ,3n· 

�alts, man folle bort, roo 3eitungspapier 0u liegen pflegt, toä�, 

renb ber bort 0u oeroringenben 3eit nid)t in bemjelben Iefen (!). 

Womit fiel) fonjt bie ffiebanfen befd)äftigen ,foUen, 9at er nid)t 

mit �imugefügt. 

91id)t nur beim ffie�en burcf) bie ffiänge, aud) im Gpeifejaale 

müfien bie �Iide gefenft werben. muner�alb bet 3e1Ie mun bie 

.Rapu0e über ben .Ropf ge3ogen werben, bamit bie mugen nid)t 

Iinfs ober red)ts fe�en fönnen. 2lngeblid) follte bamit bie innere 

Sammlung geroa9rt bleiben. <fin 2lnbersroo9inoliden rourbe ge· · 

tügt als merfton gegen bie morfd)riften über bie jße3ä9mung ber 

2lugen. :Das Gidjerge9en im ffiarten - wobei jeber ein0eln ge9en 
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muß unb 6vredjen als ein "�rudj bes 6tiiifdjweigens11 gea�nbet 
wirb - [oiite nidjt benu§t werben, um [icf) 'Oie �Iumen an3u[el)en 

ober [id) an ben �lüten ber lllvfelbäume 3u ergößen ober bie 
�ienen am �ienen[tode 3U beobacf)ten, ben Xauben ober .f,ü�nern 

3U3Ufel)en, [onbern aucf) roäl)renb ber vaar IDHnuten im <Darten 
[ollte 'Oie Cfinge3ogenl)eit unb �etracf)tung geübt unb gepflegt 
werben, entweber mit ober ogne �udj, aber immer mit überge30• 
gener ftavu3e. 

2lber waren benn bie, bie uns 9looi3en täglicf) im �uf:wrebiget· 
tone bas lllb[terben prebigten, felb[t in bem URaße abgejtorbent 
weldjes fie oon uns verlangten? Cfs wäre über ben 6djein im 
ftlo[ter nocf) fegr oiel 3u fagen. Wenn man bie 91 e b e n  l)ört, ift 
alles gut. :Das <Derebe oerbedt alles. :Der oberfläcf)Iidje ftenner 
bes URöncf)swefens unb ber �efucf)er eines ftio[tm; metfen nicf)ts 
oon ber Wirtlid)feit. Sie gören bas 91eben unb fegen bie from� 
men Übungen. 

,3a, fogar 'Oie <Debanfen wurben uns oorgefcf)rieben. :Der mo"' 
oi3enmeijter oerfügt, was ber ein3elne mebitieten, weldje asfeti .. 
fd)en 6d)riften er lefen, weldje <Debetsintentionen er madjen foii. 
Weldje 6Uaoen bes <Deijtes infolge ber ftnecf)tung einige fdjon 
nadj tuqer 3eit geworben waren, bafüt ein �eifpiel. IHn einem 
[d)önen 6onntagabenb burften wir unoerljofft - es war eine 
�auje 3wijdjen ben [ljorgebeten eingetreten - nocf) einmal auf 
fünf URinuten ins öreie. :Die lllben.bfonne [djien in golbener '.pradjtt 
unb wir waren foeben aus bet buntlen ftirdje gefommen. :Da rief 
idj in' meiner öreube, nodj einmal ljerausgefommen 3u fein, un"' 
bebadjt aus: ",3d) ljätte nidjt geglaubt, baß wir ljeute nodj ein,. 
mal ins öreie tommen.11 :Der neben mir jteljenbe URitbruber b e,. 
beutete mir em[tljaft, es fei 6ti1Ijcf)weigen. :Das war ein "guter 
Drbensmann", benn er badjte jtänbig an bas 6tiiijd)weigen, bie 
fdjöne lllbenbjonne aber ljat er nicf)t gejeljen. 6djon mit 3wan3ig 
,3agren oerfnödjert! murcf) bas 6t)jtem. 
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Die O:enfterfdjeiOen finb non außen mit einer weißen IDlafYe 
üoerftridjen, �aljo bltnb gemadjt, wobei unflar blieb, ob bieje IDlaß• 
oo�me befte�t, bamit ber ,3nfaife nidjt �inausfe�en foii, ober ba· 
mit gegenüberroo�nenbe IDlenjdjen nidjt bie <fie�eimnifre ber 3elle 
eines .SUojterbrubers erfpä�en jolien (es rourbe belJauptet, IDlen• 
fdjen �ätten mit O:en:tgläfern in bie .SUofteqellen �ineingefe�en). 
mud) biejenigen non uns, bie i�re 3ellen auf ber murtenfeite �at
ten, burften roä�renb i�res mufentf)altes in ber 3elle bie weiß· 
getündjten O:enjter nidjt öffnen, um etwa bem <fiefange ber 58ögcl 
au laujdjen ober ben IHnbiid ber blü�enben !Bäume au genießen. 
!lenn bas alles �ätte jie "oon ber inneren 6ammlung ab3ie�en11 
fönnen. <fierabe in ben let}tgenannten �unften follte bie Q=orberung 
her m b t ö  t u n  g I bes mb fterbens oon ber Welt, einje§en. 

91odj einige !Beijpiele 3ur !Beieudjtung. 
<fs war uns geftattet, in freien IDlinuten ben !Balfon 3u oe• 

treten. <finmal verbot es ber mooi3enmeijter piößlidj oljne jebe 
weitere !Begrünbung. G:iner �atte aber bodj an einem bet folgen• 
ben l:age bie !Baltontür geöffnet. Daraufgin burfte brei Wodjen 

· tang niemanb meljr ben !Ba!fon betreten, bas Euftfdjöpfen 3IDi• 
fdjen ben ein3elnen Übungen war uns nun genommen. IDlit foldjen 
.Quälereien verbitterte et unjer oebrüdtes mooi3enbajein nod) 
me�r. 

D.as !Betrd�n bes malfons · roat roieber geftattet roorben. cts 
· waren einige freie IDlinuten 3roijd}en 3roei Übungen . eingetreten. 

O:in ß=lieger jurrte über bas .Rlofter. Wie freuten mit uns, roir 
oon ber Welt mbgefd)Ioifenen, einen Q=Iieger 3u fe{Jen ! Wir gerabe 
mnroefenben traten {Jinaus. �löt}Iidj erfdjien ber . 91ooiJenmeifter. 
mne mußten bie menia mad)en. Wir {Jatten nämlidj einige Worte 
gefprodjen. Der !Brucf) bes 6tiHfdjweigens mußte geal)nbet wer· 
ben, unb bie 6pcrrung bes !Balfons wurbe oon neuem an• 
georbnet. 

mn einem IDlorgen erfüllte ein unangeneljmer, fauret <fierud) 



bas !>ominitorium bes 91ooi;3iats. <finer ber unferen, ber ein ge· 
roirfes m:mt innef)atte, glaubte fidj befugt, bie �alfontür oorüber• 
gef)enb 3u öffnen. !>er 91ooi0enmeifter 'fam ba0u, unterfud)te, roer 
"roiber feinen Willen11 bie �aUontür geöffnet f),ätte, ließ ben 
triftigen ffirunb abfidjt1idj unbeadjtet (er naf)m ja ben ffierudj 
felbft roaf)r), unb jener �rater mußte bie menia madjen. !>ann 
fam eine 9J1ora1prebigt an alle: er f)abe abfidjtlidj audj in biefem 
�alle nidjt erlaubt, oorübergef)enb bie Xür 3u öffnen, um uns 
an unangenef)me ffierüdje 3U geroöf)nen; roenn mir fpäter als 
�atres 3U armen .ßeuten fämen, gäbe es nodj fdjlimmere ffierüdje 
3u ertragen. 

!>er 91ooi;3enmeifter f)atte uns allen oerboten, außer bem $)emb, 
bas man auf bem .Rörper trug, nodj ein 0roeites in ber .Seile 3u 

f)aben; felbft wenn man burdjnäßt roar, foiite man bas $)emb 
nidjt roedjfeln, fonbern fidj an bie "!)eilige m:rmut11 geroöf)nen unb 
fidj gleidj3eitig im roaf)ren �ußgeifte abtöten. ffie[djlafen wirb 
auf Strof)fäden, 3ur m:btötung, roie oor 700 ,3af)ren. l)as ift nidjt 
fdjlimm, aber nadj unferen f)eutigen <fdenntniifen unf)t)gienifdj; 
benn bas 0ednidte Strol) 3edleinert fidj mef)r unb mef)r, unb bei 
jebem Wenben, audj of)ne biefes, fommt ber Strof)[taub empor. 
:D�e .ßeibroäfdje barf nadj ausbrüdlidjer �eftimmung ber .Ron• 
)titutionen nidjt aus .ßeinroanb beftef)en, fonbern muß oon ge• 
ringerem, rauf)em Stoffe fein. 

!laneben werben freiroiUige m:Mötungen unb �ußen geroünfdjt. 
:Dies gefdjaf) in ber Weife, baß ber 9looi3enmei[ter, als oätedidjer 
�erater auftretenb, bem moui3en bie ,3�een ba3u in folgenber 
�orm beibradjte: "Wer einmal auf bem <frbboben fdjlafen wiii, 
möge es mir oorl)er fagen11; "wer mef)r als einmal wödjenflidj 
bie !>i[3iplin nef)men (bas f)eißt: �idj geißeln) will, möge 3u mir 
fommen11 unb bergleidjen. 

!lie m:otötung foiite audj erreidjt wer'ben burdj eine Seelen• 
f)altung, roeidje ber 91ooi3enmei[ter !lemut nannte, bie aber nidjts 
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3u tun �at mit ber d)riftlid)en l)emut, fonbern eine fpe3ififdje 
IDlöndjsbemu:t ift, bie .Rlojternoofnen beigebrad)t werben foii. <ts 

ift audj biefes wetter nid)ts als eins ber WHttef, bie t"Yratres tn 

eine fold}e feelifd)e ,Saltung 3u 'bringen, bab .fie alles, was i�nen 
jeitens ber .Oberen auferlegt wirb, als oon ffiott gegeben anfe�en. 

Wie ein il?ooi3enmeijter baliei vorgeljt, foiien einige 9lebens· 
arten feiner asfetifd)en morträge erljellen. 

"Wir müifen uns feloft für nid)ts ad)ten unb bürfen feinedei 
mertrauen in unfere tyäljigfeiten fenen, bann ljiift uns ffiott am 
meijten.11 - "Eiid) 3um l)iener ber anbeten mad)en unb bie nieb· 
rigjten �efd)äftigungen fud)en.11 - "Wenn Eiie gelobt werben, 
müifen Eiie jofoti einen �tt ber :Demut Jenen, weH fiel) fonjt eine 
,üoerjteigerung' im IDlenfd)en fejtfent. �ur .Rünjtfer unb geniale 
Eeute (er war nämlid) frü�er .Rünjtfet) l>raud)en Eob, ein .Rünftfer 
lebt nur oom Eooe.11 ·_ "Wo bie :Demut ed)t ijt, fagt jid) ber 
IDlenfd}: es ijt mir getabe ted)t, wenn idj oerad)tet werbe. l)as 
ift bie tieffte menfd)Iid)e G:denntnis.11 - "Wlan muä fiel) glüd· 
lief} fd)äl}en, immer oer�ö�nt unb oerad)tet 3u fein, wie es ber 
,Seilanb aud) gewefen ijt.11 - "�Iles, was unferer <Eigenliebe 
jd)meidjeln möd)te, müifen wir verad)ten, aud) �us3eid)nungen." 
(Unb bod} ne�men bie �atres jelojt gern �us3eid)nungen unb 
%itel an.) - ",3ebem IDlenfd)en, einem jeben oon uns, jtedt ber 
ßod)mut im tyleijd), barum verlangt bie l)emut fortwäljrenb 
.Rraftanjtrengungen von uns/' - "Wir weid)en gern :Demüti· 
gungen aus, unb gerabe fie finb unjer ,Seil.11 - ",3m Eitanbe 
ber :Demut fein, �eiät merad)tung gern ertragen.11 - "<Ein ßeili· 
ger fanb eines �oenbs in feiner 3elle ben %eufel in feinem �ett 
liegen. :Der ,Seilige fegte fiel) unter bas �ett unb fagte 3um %eu· 
fel: es ijt gan3 red)t, bab bu im �ett Iiegjt unb idj unter bem 
iBett; benn bu �ajt nur eine Eiünbe begangen, aber id) �abe oieie 
Eiünben getan. Unter furd)toarem ffiejtanf verfdjwanb ber %eufel 
oor jo viel :Demut.11 
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.3n biejer �rt ge�en bie morträge me�rere Stunben �inburcfl 
fort. 9Ran fan,n fiel) �orftelien, roie bas auf 9Renfd)en roidt, bie 
Joldjes bewegungslos unb of)ne ein mlort ber !fntgegnung anf)ören 
müfien, in einer Situation, in ber ein �äd)eltt ober ein ..Ropf· 
JdJütteln Strafen burd) ben allgewaltigen mooi3enmeijter ein· 
bringen; bie astetifd)en morträge fanben in bet �egel in ber ..Ra· 
pelle jtatt. 

�Is �eijpiele "ed)ter !lemut11 unb 3ugleid) als �eijpiel, roie 
mir als .Orbensange�örige ungered)te merbäd)tigungen burd) un• 
Jere eigenen 9Ritbrüber f)innef)men JoUten, rourbe uns bie �egenbe 
bes $eiligen besjelben .Orbens �etrus oon merona (t 1252), oDt• 
getragen: 

"!ler Deilige lebte in oertrautem merfef)r mit ben !fngeln unb 
ßeiligen, unb man faf) if)n oft oon if)nen umringt. .3m �nfang 
[eines ..Rlofterlebens roar ein fold)er �ejud) einmal bie meran• 
laffung, baä er fd)roer beitraft rourbe. !finige feiner 9Ritbrüber 
nämlid), bie an feiner 3eile vorbeigingen, oernal)men bort (Jrauen• 
ftimmen unb Uagten i�n im Sd)ulbfapiter öffentlid) barüber an, 
baä er (Jrauen 3ugang in feine 3eiie geroäf)rt �abe. !las roar ein 
fef)r großes mergef)en, unb obroof)l ber �rior nid)t b egreifen 
fonnte, roie bie angeblid)en (Jrauen bie mlad)famfeit bes �rubets 
�förtner gatten täufd)en unb ins ..Rlojter einbringen fönnen, Jo 
muäte er basfelbe bod) rügen, ba �ruber �ettus fein ein3iges 
W.ort 3u feiner merteibigung fprad). !ft rourbe baf)er aus bem 
..Rlofter in �ologna entfernt unb in ein abgelegenes Drbensf)aus 
gef d)idt. !fr unterwarf fidj in aUer !lemut biefer entef)renben 
Strafe; aber ber 9Rafe(, ber feinem �ufe anl)aftete, brüdte if)n 
fd)roer. !fines �ages beflagte er fiel), im ffiebete oot feinem Sheua• 
bilb oerfunfen, barübet b eim göttlid)en ,f)eilanb. !la öffnete ber 
ffiefreu3igte feinen 9Runb unb fpradj: "Unb id), �ettus, roas 
l)atte idj oerbrod)en?11 mon biejem �ugenblicfe an trug ber Dei· 
lige feine garte merbemütigung mit �reubigfeit, unb nad) einiger 
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.3eit gefiel es bem .lieben G>ott, jeine Unjd)ulb an ben l:ag au 
bringen unb feinen 9luf �equftellen.11 :Der 9looi3enmeijter oer• 
langte oon mir bei ben jogenannten ::Oireftionen in feiner .3elle, 
baä aud) id) in biefem Sinne alle 5Berietungen meiner <!:�re (iold)c 
fommen im mönd)ijd)en G>emeinjd)aftsleoen je�r �äufig oor) o�ne 
metlangen nad) 9led)tfertigung �inne�men jollte, immer benfenb: 
"ber liebe G>ott wirb meine <!:�re jd)on mieber �erjte1Ien.11 

Go wie bies ift aud) bie gan3e Eiteratur, bie mir täglid) in be· 
ftimmter Eltunbe als "g e i ft I i d) e E e f u n g11 (fie�e Ra.pitel 9) 
<tufne�men muäten. (Jajt nur aus mt)ftijd)en Eld)riften (�sfeje 
unb �ejd)auung) oejtanb bie 9looi3iatso ibliot�ef. Sie waren alle 
<tuf benjeloen l:on geftimmt: <!:rtötung bes jinnlid)en Eeilies, 
mernid)ten alles eignen Wollens, gebul�iges Eeiben <tlles ange• 
tanen Unred)ts unb al(er Eld)mad) um <t�rijti millen ujm. jei ber 
Weg, ein mürbiges G>efäb <t�rijti au werben unb bergi. 

:Das ijt gemiä n i d) t s 91 e u e s; benn wer fennt nid)t bieje G>e· 
banfengänge? <Etwas anberes ijt es aber, wenn man jo aud) 
m e r b e n  joll. :Der mooi3enmeijter ocrlangte oon uns, mir jollten 
uns immer in biejem Sinne jagen: ",3d) bin nid)ts, id) b in gar 
nid)ts!' :Da3u trat bie biejem entjpred)enbe �e�anblung burd) · 

i�n, bie ber Eejer aum Xeil jd)on fennengelernt �at. Go traffierte 
rolenfd)en müifen entmeber mit IDlinbermertigfeitsgefü�Ien be�aftet 
werben, ober i�t gejunber ,3njtintt läät jie einem jold)en Drben 
entflie�en. :Die �atres um uns �erum ja�en fteilid) nid)t fo aus, 
als ob aud) jie oon jid) jagten: ",3d) bin nid)ts11, .jonbern waren 

' 
fe�r uon jid) eingenommen. ,3n fünf ,3a�ren jollten <tud) mit 3u 
Orbenspriejtern gemei�t werben unb �atres werben. W i e , wirb 
mand)er, nid)t nur id), jid) gefragt �aoen, joiien mir nun werben, 
f 0 ober r 0 ?  :Die je b 0 p p e 1 t  e Wloral muäte einen ja .fd)on aus 
bem Rlojter treiben, ungered)net bie anbeten :Dinge. 

6o wirb ein 6 e e I e n m i ä b r a u  d) an benen, bie jid) biejem 
Drben gemei�t �aben, getrieben, bejonbers an ben (Jratres in ben 
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led)s 3aljren oom 9looi;)iat bis 3ur Wei�e. Unb es gibt fein 
. . 

mentil, weld)es ben in biefer �tmofv�äre gefangen ffie�altenen 
ben !lrucf etleid)tern fönnie als ber �ustritt ober bie O:Iud)t. 

!lie lfntfd)eibung nad) bem e i g e n e n  (fj e w i r r e n  trt gan3 auf� 
ge�oben. 6ie wirb oom .Oberen brutal ignoriert, ja fogar fd)roer 
gerügt. !las ljat bet i!efet aus bem bisljer.igen fdjon gefeljen. 
9lod) einige �eifvieie ljiequ. 

3ebem 5Uofterinfaffen (b.ie fird)enred)tlid)e l8e3eid)nung für fie 
ijt "9{eligiofe11, "6obale11) ift 3ut �fiidjt gemad)t, j e  b e m3 o d) e 
3 u b e i  d) t en. !las ift ein befonberer GJewiffensnwang, ber feinem 
anbeten .Ratljolifen 3ugemutet mirb. !lie mooi3en müHen bies 
wöd)entiid) 3U einet fe ft g e f e � t e n 6 t u n  b e tun. (�Ifo ein lBeid)• 
ten [o3u[agen .auf .Rommanbo.) 6ie beobad)ten fidj gegenfeitig; 
benn bet "!lefan11 muä es bem imagiffet melben, wenn alle ba· 
gewefen finb. 

:l:äglid) 3weimal muä bet mooi3e im fogenannten "�artifular· 
emmen11 ein oom imagiffet b e ft i m  m t e s  GJebiet (3. �. wie oft 
er am :tage bas 6tiiifd)we.igen gebtod)en ljabe) 3um GJegenftanb 
ber GJewiH ensetforf d)ung mad)en. 

!let mooi3e foli oor jebem -5inaustreten aus feinet 3elle aus 
bem in berfelben ljängenben 9lävfd)en Weiljwafiet neljmen unb 
fiel) im .Ravitei anfingen, falls er es unterLaffen ljat. Unb ber· 
gieidjen. 

3nfolge einet 6d}ifanietung butd) ben ID?agifter in einer Iäd)et• 
Iid) fle.inen 6ad)e, bie id) aus 6d)idiid)feitsgrünben ljier nid)t 
nennen fann, w-ar id) 3u aufgeregt, um an bem barauffolgenben 
�eten bes fogenannten ID?arianums mit �nbadjt teilneljmen 3u 
fönnen unb blieb in meinet 3elle. !let "!lefan11 melbete es bem 
ID?agijter, ber mid) 3u fiel) rief unb bie menia madjen Iieä. ,3d) 
fei o�ne feine lftlaubnis oon einer "fibung11 ferngeblieben. ::Das 
�eten wirb bort mit bem �usbrud "fibung11 b eneid)net. ::Die 
!Jrage, ob einer mit �nbad)t b eten fann, müäte bod) ber <fnt• 
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fd}eibung bes (fj e ro i f l  e n s  bes eitt3.elnen üoerfaffen bleiben. 6o 
urteilt roenigjtens jeber o.ernunftige 9Renfdj. �oer �ier ijt es an• 

bers. !ler !Jrater foll fein <I>eroiifen über�aupt nidjt fragen, er foU 
fein Urteil �allen. �n befien 6te!Ie tritt oielme�r bie G>ängelung 
burd} ben .Oberen. :Diefe ge�t ununterbrodjen oom 9Rorgen bis 
0um �benb. 

m:lie müHen bie 9Renfdjen mit .fo gefnedjteter 6eefe werben? 
!lern D b e r  e n gegenüber jinb biefe SUeriter fnedjtifdj. !lefto an• 
manenher aber treten fie nadj a u n e n auf, befto roegroerfenber 
urteilen fie über a!Ies, roas auner�alb i�res Drbens ijt. 

:Der 3 ro e d bes �rooeja�res - bas ift bie aUgemeine 9Rei• 
nung, unb jo jte�t es audj in ben .Rirdjenredjtsle�rOüdjern - foii 
fein, ban ber mooi3e fiel) prüfe, ob er 0um Drbensleben geeignet 
ift. ,Jn ber � r ai  i s oer�ält es fiel) audj �ierin a:nbers. meoeid)· 
nenb ift, roas mir ber 91ooi0enmeifter ba0u fdjrieli: "(fine nod} fo 
objeftioe 6efbftprüfung befagt u n s  roenig; nadj firdjlidjer i!e�re 
entfdjeibet nidjt ber �etent, fonbetn bie .Rirdje in iijren bafür be· 
jtellten <I>liebetn11 (alfo in biefem !Jalle befonbers bet mooi;}en• 
meifter) "barüber, ob er Drbensberuf �at.11 !ler 91ooi0.e �at jefblt 
in feinen 1J e r  i ö n l i  dj jt e n �ngelegen�eiten nidjts 0u entjdjeiben. 
(fr roirb batauf�in abgeridjtet, feinen IDJiUen, obroo�l ,et bis 0um 

6d}Iuä bes �robeja�rs nodj gar fein <I>eiübbe abgelegt �at, b e n  • 

n o dj in allen �ngelegenl)eiten bem feines .Oberen, bas ijt ljier bes 
91oof3.enmeifters, untequorbnen. ,Jdj ljabe felOft erlebt, ban 91o• 
Diijen 3Uffi 9lot>i3enmeijter gingen, feftentjdjloflen, ausautreten; bet 
91oof3enmeifter ü b e  r te b  e t  e fie 3u bleiben; mandjer baoon l)at 
bann nad) ber (fjefübbeablegung ben Drben bodj nodj oerlafien. 
!ler 91ooi0e fann nur austreten, roenn ber mooi3enmeijter aud} 
ber �nfidjt ijt, baß 'oer �ustritt für 'oen 91ooi0en bas befie fei, 
es fei benn, baß ber mooi3e unter �broerfen ber angebriUten Un· 
terroürfigteit energifdj auftritt. ,Jm fetteren !JaUe fie�t 'oer 91o· 
of3enmeifter bat in eine "�nlage 3ur Unbotmäbigfeit11, unb nun 
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ijt er gan3 einoerjta.nben, roenn ber junge IDlann ge�t. 1)em 91o· 
oi;)en roirb aud) gar feine .Seit 3ut 6eloftvrüfung geiaifen. 3m 
:Oominifanerorben roirb er, roie ber Eejer nod) fe�en roirb, uon 
einer "ii:oung11 in bie anbere ge�e�t - �atres, bie es aud) burcl}
gemad)t �aoen, �aben es mir beitätigt -, bamit er nid)t aur �ri· 

' 

tif feiner Enge fommen foii. :Der 91ooiae fann nid)t i i d) prüfen, 
fonbem e r  ro i r b geprüft. Wie er "gevrüft11 roirb, �at ber Eefer 
l>isl)er jd)on etroas jel)en fönnen. 

� d) t e s  � a p i t e l  

ie a ß <!l; t t � dn 

Wenn id) bie in biefem �avitel 3u jd)iibernben Xatjad)en bem 
Eejer oorentl)ielte, bliebe bas ffiejamtbiib unooiijtän'big. 91id)t 
aus 6enjation �aoe id) 'bas foigenbe mit aufgenommen, Jonbern 
um ben gan3en <trnjt ber Situation 3u 3eigen. 

,3m �Iojter roirb, roie im IDlitteiaiter fo aud) �eute, ein 3n• 
ttrument gebraud)t: bie <» e i b e l. :Oie neueintreten'ben 91ooiaen 
roiifen oon biejer <tinrid)tung nod) nid)ts. Wir roaren etroa 3roei 
W'lonate im inooi3iat, als roir 3U unjerem nid)t gelinben 6d)reden 
in finjteres IDlitteialter gefül)rt rour'ben, aber nid)t l)iftorijd), ton· 
bern 3um W'littun. ::Oet inooi3enmeijter ließ an jeben oon uns eine 
ffieißel oerteilen, roooei er uns im 6d)ulbfavitei in ber �apeUe 
ba�in oele�rte:, :Oie menjd)Iid)e 91atur fei l)eute nod) biefelbe roie 
vor 700 ,3a�re'n (bamals rourbe nämlid) . ber Otben gegrünbet), 
unb bleibe biefeiOe. <tr verroetfe bie �nfid)t, baß ber �iiJd)e bes 
mobernen IDlenfd)en eine fold)e �uße nid)t angemeffen fei. 1)er 
W'lenfd) iei von finnlid)er 91atur, bie <Sinne müßten gereinigt uni> 
abgetötet roer'ben. :Dieje �rt 'ber �slefe fei feit ,3a�dJun'berten 
"ervrobt11• <rt o r b n e bal)er l) i e r  m i t  a n ,  baß jeber minbejtens 
einmal in 'ber IDJod)e, unb 3ro.ar (Jreitags, "bie :Oif3iplin nel)me'1• 
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(!)ie Gieiäel wirb nämlidj im flöjterlid)en 6pradjgebraudj "!)ij3i� 

vlin" genannt.) <fmpfe�lenswert aber fei, 3Weimal wödjentlid) bie 

!)ij3iplin 0u ne�men. mer jebodj glaube, aus irgenbweldjen G>rün• 

ben von ber Gieibelung �bjtanb nel)men 0u müifen, ber möge 311 

il)m fommen. 
!)ie GieiiJei, bie jeher in <fmpfang naljm, fieljt fo aus: am 6tiei 

läuft jie in 6 6djwän3e von eiwa 50 cm Eänge aus. ,3eber ber• 

felben ift an brei 6teilen 3u je einem .Rnoten von 2 cm Eänge ver• 

bidt. ID1it biejem �nftrument mub auf ben entblöbten 9tüden gefd)Iagen 

werben. :Dabei jori her O:rater, fo verlangt es bie ljergebradjte Übung, 

bie 21 5Berje bes �falms: Miserere mei Deus secundum magnam 
ujw. (�falm 50 im 5Bulgatated unb ber fatl)olijdjen �ibei, �jalm 

51 in ber Eutl)erbibei) re3itieren. 

�m folgenben �age, nadjbem er bie G>eibeln �atte ocrteilen Iaf .. 

jen, verreifte er auf brei ID3odjen. :Die ffiei{3el rül)rte idj nidjt an. 
91adj feiner 9tüdfel)r ging id) 0u iljm unb judjte für meine �erjon 

um �efreiung von ber �norbnung nadj. ,3d) erinnerte baran, baä 

· er jelbft 0ugeftanben ljabe,. fiel) an iljn wenben au bürfen. Wenn idj 

aber geglaubt ljatte, bab idj nadj !ladegung meiner ffirürtbe von 

bem Unfug bi�penfiert werben würbe, fo l)atte idj midj wieber ein• 

mal getäufdjt. <fs war iljm gar nidjt <frnjt mit bem oerfprod)enen 

!)ispenfieren. 

,3d) l)atte widjtige G>rünbe . .3unäd)ft fü�rte idj an, bab bie auf 

feiueiiem ffiebiete Iiegenben �nbeutungen bei mir perfönlidj nidjt 

0uträfen, id) jei über bie �aljre ber 6eiualfpannung l)inaus. (91idjt 

fvradj idj aus unb ljätte es nidjt ausfpred)en bürfen, bab bie 6inn� 

Iidjteit burdj bas ffieibein burdjaus nidjt immer gemilbert werbe, 
fonbern im G>egenteii ölagellation oon mandjen Eeuten als <frfat 

jeiueiier metätigung gejudjt wirb.) 5Bot allem wies idj barauf !)in, 
bab idj es aus pjl)djifdjen unb pl)l)jijdjen G>rünben nidjt tun tönne 

unb nidjt tun bürfe. �us pl)l)jijdjen: meine .Ronjtitution unb meine 

91erven feien nid}t banadj eingeridjtet, wie er audj fel)en fönne. �us 
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pft)d)ifdjen, weil ein foldjes �eljanbeln meines .Sl.örpers oljne Jwei• 

fel auf mein 03emüt !:>rüden müjfe, 3umal idj ja oljnel)in l)ier fee• 

lif dj viel 3u ertragen l)ätte. 

:Der Iente 03runb, her �inweis auf möglidjermeife eintretenbe 

jeelijdje :Deprefiionen, l)ätte eigentndj für fiel) allein fdjon burd)id)la· 

genb fein müfien. m:ber audj bie anbeten 03rünbe waren triftig. lfr 

aber lieb gar feinen g.elten. !Jaft 3wei 6tunben, b is tief in bie 

91adjt ljinein, fämpfte idj frudjtlos mit iljm. ,3mmer wieher ner• 

Iangte er, idj folle bie 6adje madjen; aber idj fonnie midj wegen 

. her nora:us3ufeljenben feelifdjen !Jolgen her 6elbftmi(>l)anblung 

nidjt b1t3u oerjtel)en. ,3d) nal)m mit ben ffi?ut, il)m anaubeuten, 

hab idj als reifer ffi?enfdj bas bodj feibft am beften b eurteilen fönne 

unb id) midj bodj felbft befier fennen müHe als ein :Dritter midj. 

,3d) fonnie nidjt nerftel)en, bab her Q3el)orfam im .Sl.Iofter fo weit 

gel)en folle, hab id) b ewubt midj felbft fdjäbigen unb b ebrüden .folie. 

m:oet meine m:rgumente galten il)m nidjts. 

:Darauf ging er näl)er auf bas . fexuelie ffnoment ein. Unfere 

menfdjlidje 91atur fei burdj bie <frbfünbe fo nerberbt, baiJ bie "�e· 

gierlidjfeit11 immer norl)anben fei. lfr felbjt geiiJele jidj. [<fs war un· 

ter uns fdjon befannt, bab er felbft fiel) wödjentiidj ein• bis 3weimal 

geibelte; ber !)eilige f!ubwig �ertranb aus bem 16. ,3al)rl)unbett war 

aud) l)ierin fein morbilb. :Dem .Sl.unbigen Tagt bies genug. <tr l)atte 

befien f!ebensbefdjreibung ftets in näd)fter 91äl)e unb legte mir aus 

biefer l)ierauf' be3üglidje 6tellen not.] lfr wolfe offen mit mir j:pre-• 

djen. <fs fäme bodj not, baiJ penis se erigit, unb ba müffe ufw. 

,3d) ermiberte il)m, !:liefe lfrjdjeinung, für fiel) allein, .fei nidjts an• 

beres als ein natürlidjer pl)t)fiologifdj·anatomijdjer morgang, 

worauf er mit einem ge3wungenen f!ädjeln non biefer 6eite bes 

Xljemas ablieb unb anbete 03rünbe norbradjte: :Die ":Dif3iplin11 

jd aud) gegen bie �equemlidjfeit überl)aupt, gegen nerfdjiebene 

ible m:ngewol)nl)eiten; burdj fie töte man !:liefe unb anbete 91ei· 

gungen ab. ,3ebenfalls folle idj bie :Dij3iplin nel)men, es genüge 

76 



i�m fd)on (er fd)raubte jett feine (Jorberungen 0urüd), wenn id) 

mid) nur gelinbe unb wenig fd)Iüge; bie i>auptfadje fei, baß idj es 

übergauvt mad)e. 

,3d) fud)te, ba arre meine morfteilungen nidjts �alfen, nadj einem 

Ietten lllusweg unb Tagte, id) wiffe aud) gar nid)t, wie es ge�anb· 

gabt werben müffe. <tr mad)te es mir oor, unb eublid) meinte er, er 

wo.Ile mid) auf einen Wlonat bisvenfieren, bann aber müHe id) es 

mad)en. 

IHm näd)ften Wlorgen 'fpradj er au m'ir, er woile aus ber E5adje 

feine .Rabinettsfrage mad)en (bas follte �eißen, er wolle meine .Qua· 

Iifi0ierung nidjt b aoon ab�ängig madjen), weil idj fdjon älter fei. 

�His im Dftober ber �rooimial bas .Rlofter auffudjte (id) gatte 

midj felbft weiter�in bisvenjiert), trug idj i�m bie E5adje oor unb 

erlangte oon i�m :Dispens. <tr geljörte (es Iiefteljen ,in biefer (Jrage 

aroei 9Hdjtungen) ber freieren �idjtung an, aber nur b e3üglidj bie· 

fes �unftes. :Die obferoante �id)tung ift bagegen i>üter ber alten 

l:rabition. llludj ber �rior biefes .Rlofters geljörte 0u Ietterer, in· 

bem er im .Ravitel ein fd)arfes mort gegen bie rvradj, weld)e "bie 

:Difaivlin feige in bie <tde werfen11• 

:Durdj <Vefvrädje mit meinen eljemaligen Wlitbrübern fteiite id) 

im .ßauf,e ber 3eit feit, baß biefe üoer ben 3wed bes ffieibelns fo 

benfen: mie bas (Jaften unb �eten biene bie :Difaivlin einmal aur 

lllbtötung bes (Jleifdjes, Um ben .Rörver bem ffieijte au unter· 

werfen. 6obann biene jie 0ur E5üljne für bie eigenen E5ünben, aber 

ebenjo für bie E5ünben, bie braußen in ber melt gejdjäljen. :Dabei 

roirb auf bie �eiligen oerroiejen, unb es gibt faum eine ber �ei"' 

Iigengefdjidjten, bie aus bem �teoiet im <tf)or oerlej;en werben, wo 

es nidjt �iebe, baß fie jid) blutig geißelten 3ur E5üljne ber eigenen 

unb fr�emben E5ünben. :Der ljeilige :Dominifus felbjt, ber uns als 

unjer ljöd)jtes menjdjlidjes morbilb 3u gelten f)atte, foll jid) jebe 

mad)t bt,eimal blutig gefdjlagen ljaben. menigjtens fte�t bas fo in 

ben �üdjern, aus benen wäf)renb ber Wlaf)Iaeiten oorgelejen roirb. 
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mon einem anbeten rolitbrubet erl)ielt ic{) 3ur <ftgän3ung no� 

folgenbes. Sein 9Jlagifter �abe in feinem .Rutfus etflärt: ,3m 58eidjt� 

ftul)le :paffiete es bem �rieftet oft, baß
. 
er mit 58eidjtfinbern 3u tun 

l)abe, bie "oom l:eufel befeffen11 .feien. :Da gäbe es feinen anbeten 

�usmeg, als baß bet 58eidjtoater 3ur :Difaipiin greife, um oon fi� 

aus bie 6djmierigteiten 3u löfen; er felbft l)abe bas audj getan. 

�Ufo menn fiel) bie Wooi3en geißeln müffen, fo foll bas mol)l bie 

IDorübung ba3U f-ein? !)erfelbe rolagifter l)abe gefagt, es fämen 

oft Eeute aus bem einfadjen 5Bolfe in ben 58eidjtftul)l unb frag� 

ten, ob fie fiel) "fttenge 58ußmerfe'' auferlegen bürften, mas fo 

oid l)eißen foil, als fidj geißeln ober 58ußfetten tragen. <ts feien 

barunter gan3 einfad)e 9Jlenfd)en, mie :Dienftmäbd)en u�b berglei• 

djen. :Damit mollte ber �ater offenbar bartun, baß bas ffiei{3eln 

feine Q3ered)tigung l)abe, meil bas ID erlangen banad) fogar unter 

cinfad)en Eaien oorganben fei. �Tm es muä eingemannt metben, 

baä biefe Eaien biefe l!lrt 58ußen ja erft burdj bas rolönd)smefen 

tennen, unb baß fold)e !jragen offenbar taum an Wertpriefter, fon• 

bern eben nur an Orbenspriejter geiteilt merben. <fin anberes rolo• 

ment, bas fie 3ur IDerteibigung ber ffieiä elung vorbringen, ift, bas 

mou �rmarte, baä 'oie rolönd)e fold)e 58u5merte täten. l!lber bas 

5Bolf mürbe bas nid)t ermarten, menn eben biefe unnatüriid)en 

!linge nid)t in 'ben .Rlöftern entftanben mären unb bort geüf>t 

mürben . 

.öfter fonnie idj im Warburger .Riofter es 3ur 91ad)f3eit burd) 

ben ffiang fd)allen l)ören, mie fo ein armer, oermirrt gemad)tet 

rolenfd) in feiner 3elle fiel) graufam geiiJelte. 30, 50, 60 mal läßt 

er bie ffieitlel auf feinen entolöäten inüden nieberfallen, fd)nellet 

unb immer fd)neller, barin gan3 fd)nell mie in inaferei, unb gleidj 

barauf mieber Iangfarn unb ftad. <tr glaubt, mit biefen 58u5met• 

fen fiel) 5Berbienfte oor o:>ott 3u ermerben. <fr bütlt für feine unb 

'oie 6ünben anberer; benn fo l)at man es il)m gejagt. Ober ift 

es bie ßuft ber �lgolagnie? !las l)ieäe, ben l:eufel burdj ben 
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$eel3e!ntl> austreiben. Dbet ·ift es bie oieigerii�mte <ffftafe jener 

ffill)ftiter, bie !Jolge jener geiftigen .Rojt, bie ben angeljenben .Rie• 
ritern aufgebrängt wirb? ffilir tat ·es jtets im �er3en roe�, wenn 

idj bie jungen ffilenfdjen biefem �a�ne unterliegen fa�. <Einen !Jra• 

ter, oon bem idj nudj wußte, baß er es tat, madjte idj briiberlidj 

auf bie l'fl)djifdjen 6djäbigungen feiner "!Jiageiiationen nufmerf· 
ram. <tr fa� es ein, folgte meinem 9iate unb unterließ es. �ätte 

ber !Jrater midj verraten, fo wäre idj fofort aus bem .Rlofter ent· 

fernt worben, weil mein gut unb aufridjtig gemeinter 9iat an ben 

jungen ffilann baljin ausgelegt worben wäre, baß idj ben �norb• 
nungen bes mooi3enmeijters entgegenarbeite. �ui3er ber 6elbft· 
geißelung gibt es nocf> eine ·offi3ieiie gerneinfame <Veißelung im 

(iljor, wobei ber fogenannte �ebbomabar bie :Dif3iplin auf bie 

entblößten 9lücfen ber ein3elnen ·mlitglieber fallen läßt. ,3m (iae• 
1\emoniale bes Drbens finb ·bie babei 3u b eobad}tenben .3eremo• 

nien im ein3einen angegeben. :Diefe �rt ber <Veißelung wirb erft 

feit einigen 3a�ren in ber beutfdjen Drbensprooin3 nidjt me�r 
geübt, b ejteljt abet im übrigen im Drben n o dj � e u t e 11• 

mocr, ein fuqer ljiftorifd}er ·9lücfbficf. :Die <Veißei fpierte oon �n· 

fang an in ben .R I o  jt e r r e g e  I n  eine nid}t unbebeutenbe 9ioUe als 
.3üdjtlgungsmittel für unge�orfame ffilöndje. �Ilmäljlicf> wurbe 
bie[e <Veißelung ·aus einem 6trafmittei 3U einer �ui3übung, unb 

3war ffilitte bes 11.  3aljr�unberts. 6d}Iiei3Iidj wurbe fie fo aii· 
gemein üblid}, baß :Dij3ipiin gleid}bebeutenb mit <Veißelung wurbe. 

6ie wurbe entweber burdj ben �eid}toater vorgenommen ober oon 

bem mü{3enben feibft. :Der 6elbftgeißelung unter3ogen fidj, ergrif· 
fen oon eintönigen �ußprebigten, oft gan3e molfsmalfen, jo baß 
fidj eigene <Veibletbruberfcf>aften bilbeten, 'Oie "!Jlageiianten", 'Oie 

fdjar.enweife einljer3icljenb, lief> öffentlidj geißelten. :Derartige <Veiß• 

letauf3üge finben fidj erjtmalig um 1230. .Rirdjlidjerfeits be• 

fämpft, oerfd}wanben fie 1241, traten jebocf> im )4. 3aljrljunbert 

wteber auf. �auptfüljrer ber !)=Iageiianten roar ein :Dominifaner, 
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bet �eilige 5ßimen3 5enerius. Um 1350 tra.t bie 5l.ird)e wieber 
jd)arf g.egen biefe molfsfranf�eit auf, unb bie jßu{3gei{3el 30g ficq 
nun wieber in bie ftlöfter 0urüd, oon wo fie gefommen war 12• 

Unb in biefen fie�t es mit ber !>if3iplin �eute fo aus wie gt• 

fd)ilbert. 

meun t e s  5l. a p i t e l  

!!l h  e in � a g u er l ä u ft 

!>ie �agesorbnung i.m 9l o o i 3 i a t s ja�r war fo geftaltet: 
510 2Iuffte�en 
530_555 G:�orgellet 
555_ß3o jßetrad}tung im <t�or 
53o_71o roleffe mit 5l.ommunion 
710 rolorgenfaffee 
725_740 Stummer Spa_aiergang im <Darten 
740-816 9teinigungsarlleiten 
816_910 roleffe unb G:�orgellet 
915_926 f!eftüre ber ,f)eiligen Scljrift 
925_945 <Demeinfames jßeten bes fogena.nnten Wlarianums 

1ooo_11 oo 2!sfetifcljer Unterricljt 
uoo-1125 ��onetifcljer 5l.urfus 
1125-1165 5l.antus 
12oo Wlittageffen 
tzso_po "<tr�oiung11 

J 30-l5o G:�orgebet 
po_zoo <Demifienserforf cljung 
2oo_3oo Sogenanntes tiefes Stiiifcljweigen 
3oo_3so Scljuibfapitei ober geiftiiclje f!eftüre 

3so_345 jßeten bes jogenannten Wlarianums 
345_4oo 2lnbetung in ber 5l.apeiie 
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4oo_4so 6tiHer 6.pa3iergang im <barten 
· 430_510 6tubium ber �!almen unb Eeffionen 
510_555 mejdjäftigung nadj melieben 
5"5-ß20 meten bes 9Rarianums 
630-730 meten bes �ojenfran3es, metradjtung, <r�orgebet 
7ao 21benbeHen 
ß15_goo <rl)orgebet 
goo 21benbgebet unb ffieroiHenserforjdjung 
915 6djlafen 

�n ben 6 t u  b i  e n ja�ren jinb unter alTeinigem Wegfall bes me= 
tens bes 9')1arianums unb bes mooi3iatsunterridjts brei 6tunben 
roiHenjdjaftlidjer Unterridjt eingefent. 21lles anbete (3roeimal 9Rej$ 
je, fünfmal <r�orgebet, �ojenfran3, 3Uleimal metradjtung) bleibt. 

fiber�au.pt barf man nidjt benten, bab ber {Yrater in ben 6tu· 
bienja�ren, bie an bas mooi3iatsja�r nadj 2lblegung ber ffie· 
lübbe anfdjließen, jo be�anbelt mürbe, roie es gebilbete 9Renjdjen, 
bie {priejterfanbibaten jinb unb nunme�r fratres studentes ge• 
nannt roerben, beanj.prudjen müßten. 6ie bleiben biejelben jeeli.jdj 
unb geijtig mißl)anbelten ffiejdjö.pfe . 

.Rommt 3Um meif.piel ein !Jrater 3U jpät in bie 5ßotlejung, jo 
muß er fiel) im 21ubitorium auf bie <Erbe roerfen, aljo bie jdjon 
oft genannte Venia madjen, bis ber "Eeftor11 (jo �eißen bie :Do· 
3enten) flopft. !)as nennt Iid) afabemijdjer Unterridjt. 9Ran jorgt 
bafür, baß ber mtnantinismus unb bie jf!aoijdje <bejinnung nidjt 
l)erausfommen. Wenn ber Eeftor bas "SUaf[en3immer11 betreten 
l)at, fnien alle auf bem moben unb jpredjen einige lateinifcf)e ffie� 
bete 3um {)eiligen .5ieronl)mus, 3um {)eiligen :!I)omas unb 3um 
�eiligen :Dominitus. 21m 6djluife ber 6tunbe finbet basjelbe jtatt. 
Go ge'f)t es 3u jeber 5llotlejung ober, man mui3 beifer Jagen: 3U 
jeber 6djuljtunbe, gerabe als ob bie !Jratres "studentes11 6djul• 
Unber roären. mon einer afabemifcf)en !Jorm iit bei ben 5llorlejun• 
gen feine �ebe, roeber feitens ber �rofeiforen, nodj feitens ber 
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6tubenten. !liefe �einen 6tubenten ber Xljeologie, aller i�re 
�el)an'olung ift gleid) · her Don 6d)uljungen. ,3I)re .ftommilitonen, 

- roenn man �ier 'oas Wort üller�aupt anroen'oen 'oarf -, roeld)1e 

an 'oen UniDerfitäten ftu'oieren, mürben fiel) an 'oen .ftopf greifen 
un'o jagen: ":Die nennen fiel) 6tu'oenten?11 �ud) im weiteren 5Ber� 

laufe 3eigt fiel) ber Wlangel afabemifd)er (Jorm, unb ber mönd)ijd)e 
ffieift bel)errfd)t 'alles. 

G:inige i!eftoren Derletten unter �usnüfJung iijrer �ofition unb 
ffieroalt bas G:l)rgefü!jl ber (Jratres. �alb ftid)elt ber f!eftor biefen 

ll·alb jenen; immer mitten l)inein in ben Unterrid)t fommen per� 

jönlid)e, an3üglid)e �emetfungen 3u biefem ober jene!'l, in einet 

::tonart, roie eine (f)ouDernante niit fiebenjä�rigen .Rinbern fprid)t, 

ober roie man 3u Wlenjd)en rebet, bie man nid)t für Doli anfie�t. 

G:in �ater, her als i!eftor 5Botlefungen Ijiei� - id) fü�re bas nur 
als ein �eifpiel ftatt . Dielet an -, äußerte: "6oii id) einen 'raus� 

jd)meißen ober einem ein paar �inter bie i!öffel �auen? :Das fann 
id) audj.11 .Reiner proteftierte bagegen. 6o roeit ift iijnen bas ·a:�r� 

gefül)l fd)on ausgetrieben roor'oen. 

�ei 'oer 5llifitation, bie jä!jrlid) burd) ben �rooin3iai Dorgenom� 

men roirb, �alle id) mid) im aUgemeinen übet bie �nmaßungen 

von !lo3enten unb bie �rt, mit uns fo um3ujpringen, llefd)roert, 
aller natürlid) erfolglos. 3um �eginne einer 5ll ifitation roirb b ei 
iijrer feierlid)en G":röffnung freilid) gejagt, man joiie alles, roas 

man auf bem f>ef3en �abe, il)m, bem �roDin3ial, frei, ·offen unb 
ooii 5Bertrauen jagen. ffierabe Diejen (f)ebanfen unterftreid)t er 

boppelt. �ber roenn bann einer auf �efragen feine �efd)roerben 

vorbringt, fie�t es anbers aus. ,3n Wirflid)teit oetiäuft bie 6ad)e 

jo, baß ber �ater, über ben man jid) llefd)roert, �erausgeftrid)en 
nrir'o, unb baß in ber 6ad)e nid)ts gefd)iel)t, fonbern alles lleim 

alten bleibt. :Die (Jratres müHen jid) eben, weil fie im ffie�orfam 
ftel)enbe Drbensleute finb, fold)e �el)anblung gefaiien laffen. �uf 

G5runb bes abgelegten · (f)elübbes finb jie ben Dlleren in aiien 
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�unften unterworfen, unb auf (f)runb ber vorangegangenen 91o· 
oi3iatseqiel)ung finb jie jo "umgeformt11, bat! fie nicf)t mel)r auf· 
3umucfen wagen, felbjt wenn es ans <El)rgefül)l gel)t. Go finb bieje 
erroacf)jenen, �l)eologie unb �f)ilofopl)ie jtubierenben Wlenjcf)en 
nicf)ts anberes als 6cf)ufjungen, ja nocf) fcf)Iimmer baran als folcf)e, 
benn fie finb feelifcf) unb geiftig gefnebert. 

,3u obiger �agesorbnung ijt 3U bemetfen: 
91acf) bem m:ufjtef)en oerfammelt man ficf) oor ber �ür unb betet 

auf ben 6teinfliefen fnienb oerfcf)iebene Iateinifcf)e (f)ebete. :Dar� 
nuf gel)t mnn in lnngfamem 3uge �falmen betenb in bie Slircf)e. 

:Der 9Jlorgenfaffee wirb gerabe 3wei 6tunben nacf) bem m:uf• 
jtel)en eingenommen. 

:Das 9Jlarianum ijt ein breimaliges ie 20 Wlinuten bauernbes 
gerneinfames me3Hieren oon �falmen unb (f)ebeten für Wlaria. 

:Die 6tunbe
. 
bes fogenannten tiefen 6ti1Ifcf)weigens ift mir bie 

gnn3en ,3al)re ein 9lätfel geblieben. (f)efcf)Iafen werben barf nicf)t; 
roer jid) in 'oiefer ,3eit aufs �ett legen Will, ffiUtJ ba3u 'oie OOr• 
f)erige <Erlaubnis bes Wlagijters f)nben. <ßearbeitet werben barf 
aucf) nicf)t, fofern bie m:rbeit mit <ßeräufd) uerbunben ijt. :Die .3eUe 
'oarf roiif)renb 'oiefer .3eit aud) nid)t oerlaifen roerben, eine · �e· 
fd)iiftigung nad) �elieben, roie in einer jpäteren Gtunbe, ift f)ier 
aud) nid)t oorgefel)en. 

:Die offi3ieiie <ßejamtgebeis3eit b eträgt für bie mooi3en 7 Gtun• 
ben 25 Wlinuten (of)ne bie Wlefie) unb für bie �atres 4 Gtunben 
15 Wlinuten (iofern fie nidjt gan3 ober teilweife bispenfiert jinb). 
�ei biejen 7 Gtunben finb nid)t eingeredjnet befonbere aufge• 
geoene <ßeoete wie Slreu3wegoeten, .ßitaneien, bie 3ur �ube auf• 
gegeoenen (f)ebete, fiimtlid)e 150 �falmen bei :tobesfällen, 91o· 
oenen bei oerfcf)iebenen m:niärfen ufw., aiies 3Wifdjenburd). :Da3u 
fommt nod) bie <Ermal)nung bes mooi3enmeijters, in freien Wlinu• 
ten <tUtJerbem nod) freiwillig 3Uffi �abetnafe{ 3U gel)en. 

:Die .ßeftüre ber �eiligen 6djrift mul3 in ber .3eUe am �oben 
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lnienb oetticf]tet werben. (3d) �abe jebod) nie babei gefniet unb 
glaube, oom i?efen ber ,ßeiligen 6djrift elienfooiel geijabt 3u ija· 
ben, wie bie ftnienben. menn idj meine 6djriftftubien immer auf 
biefe meije f)ätte mad)en foilen, bann f)ätte id) mid) gleidj auf bem 
<trbboben f)äuslid) einrid}ten unb bie mörterbüd)er unb ftommen· 
tare gleid) mit �inunterne�men lönnen.) S:ür bas i?efen ber ,ßeili· 
gen 6djrift wurben uns nur 10 IDlinuten 3ugejtanben. inur 10 IDli· 
nuten bei i?euten, bie fiel) 3um �riejterb eruf oorbereiten; b agegen 
7 6tunben für �eten. 

6onntags ijt ber 6tunbenplan genau 'fo; nur bie ,3njtruttion 
fällt weg, bafüt finb aber nod) einige <Debete eingefügt. 

:Die <tt�olung in ber ID1ittags3eit ijt nidjt tägfid). menn ber 
inooqenmeijter "jtiiie Xage11 anjet}t, jo fällt 3war leinetlei Übung 
aus, wo�l aber bie !frf)olung. :Die ausgefaHene !fr�olungs3eit wirb 
mit �eten ausgefüllt. 

'IDlit ber !frfüHung ber oben angegebenen Xagesorbnung ijt je• 
bod) nod) nid)t aHes getan. :Denn in bie f r e i e n  IDlinuten jinb 
ein3ulegen 10 IDlinuten für �uswenbiglernen Iateinifdjer 5nerje aus 
ber ,ßeiligen 6d)rift (iebe mod)e 15 �nulusoerfe), 6tubium einer 
6ei.te ber ftonjtitutionen, 5norbereitung ber (t�oroffqien. mun ijt 
biefe frei�! 3eit f)ierfüt meijtens nid)t oorf)anben. :Desf)alb finb bie 
S:rntres ge3wungen, eine c,tnbere 3eit f)ietfür 3u nef)men. ::Das ijt 

-aber eine Übertretung ber mooi3iatsregeln unb muä im ftapitel 
gefüf)nt werben. IDlan fief)t aud) f)ier roieber, baä aHes fo ein· 
getidjtet ijt, baä feiner aus ber 6d)ulb �erausfommt unb feiner an 
irgenbeinem Xage einmal ein ruf)ige.s <Deroiifen ijaben foll. :Der 
inooi3e fann nid}ts in 9iuf)e tun, er tiJirb gef)ebt. �ei bem einen 
er3eugt biefes geljet}te i?eben 9leroofität, beim anbern 6frupulofi· 
tät, nur bie ::Didljäuter f)alten fiJ). 6onjt aber wirb im ftlojte.r 
oiel 3eit oerfdjwenbet burdj eine 9ieilje überfiüifiger 3eremonien. 
6o muä 3. �. bei jebem !fir.tritt unb �ustritt aus ben engeren 
9looi3iatsriiumen fiel) ber 3ug ber mooi3ett rangjam unb vfalmo· 
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bietenb in mewegung feten, bie Zür muä wieber verfdjloffen wer� 
ben ufw. :namit oergeljen tägfidj genau allein 70 Wlinuten. 6inb 

fie wieher in ben mooi3iatsräumen angelommen, fo erfdjant .fofort 

bie ffilode 3ur nädjften "übung11, unb es iit feine Wlinute Seit füt 
9lotwe:nbiges. 

3ebe Wodje war 0weimal 6pn3iergnng je 3wei 6tunben, frei� 

fidj immer unter bet 2lufiidjt bes Wlngifters ober 6ubmngifteis. 

Xto�bem freute man fidj immer bie gnn3e Wodje barauf. :Die �uft 

braunen war für bie G5efunbljeit aweifelfos beifer als bie 3e1Ien" 

Iuft unb überljaupt bie gan3e .5Uofteduft. 2lber wir burften uns 

nidjt einmal wäljrenb ber fuf3eJt 0wei 6tunben gnn0 bem G5enu{3 
bes 6pa0iere·ngeljem; ljingeben, benn auf jebem 6pa3iergang 

mui3te 20 Wlinuten gebetet werben. 

über bns �eten im .Rlofter foll ljier nur bas �auptfädjlidjfte 

angefüljrt werben. 

!lrei 6tunben täglidj bauert aiiein bas <.tljorgebet. !:la3u fom� 

men ffiebete bei allen G)elegenljeiten, ber offi3ielle 9tofenftan3 täg, 

Iidj, für bie 9looi0e» aui3erbem nodj bas eine 6tunbe bauernbe fo" 

genannte Wlarianum, ferner iljnen befonbers auferlegte ffiebete, 
bann b-ie 6tationen bes .Rreu3weges ufw. :Der 9lidjteingeweiljte . . 
madjt fidj faum eine morfteiiung von ber G5efdjwinbigfeit, mit wel" 

d}er bie gerneinfamen lateinifdjen ffiebete ljeruntergejagt werben 

müffen. 

3ft ein WlitgHeb bes .Rlofters ober ein ljöljeres Wlitgfieb bes 

Drbens geftorben, fo l)at jeber �ratet 150 �falmen 0u b eten. 6inb 
40 �raites in einem .Ronvent, jo werben a:Tfo anläi3fid) bes Xobes� 

faUes 6000 �falmen g ebetet. :Die 150 �jalmen jinb aui3er bem 

vielen täglidjen �eten eine weitere 1!aft, 3umal ba auj3erbem 

jeber �ratet of)ne befonberen 2lttiai3 nodj 30mai bie 7 �ui3· 

pfalmen = 210 �falmen unb in ben Wodjen oor 2lboent auj}er· 

bem nod} einmilli alle 150 �falmen 3U beten l)nt. 6o l)atte idj in 

einem ,3al)re auner bem tägfidjen 7 6tunben umfaifenben .ffiebet 
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nod) breimal 150+210+150 = 810 �[almen 3U beten. l)a nun 

ferner t ä g l i d) im <t�orgebet 35 �[almen unb beim ffilarianum 

29 �[almen, 3u[ammen ai[o 64, unb w ö d)  e n t i  i d) ein Xotenoffi'-

3ium mit 19 �[almen gebetet wirb, fo �atte id) in einem ,3a�re 
64 mal 365, plus 52 mal 19, plus 810 = 25 158 �[almen 3u 

beten. <fs fommen jebod) nod) einige taufenb �[almen �in3u, ba 

nämlid) beim me�en in bas <t�or, beim .Rommen aus bem <tf)or, 

uor unb nad) ben 9Jlaf)l3eiten jebesmal ein !Bußpfalm, 3u[ammen 

ai[o nod) 10 �[almen täglid) (im ,3a�re 3600) gebetet werben. 

ID3eiter fommen f)in3u 9ie3itationen oon �[almen im .Stapitel unb 

bei anbeten meiegen�eiten, fo hab bie 3af)I oon 30 000 �[almen, 
bie ein mooi3e 3u beten f)at, e�er 3U niebrig als 3u �od) gegriffen 

ijt. mad) bem mooi3iatsjaf)r fällt bas ffilarianum unb bamit runb 

10 000 �[almen weg, es finb al[o "nur11 nodj 20 000 �[almen 

im ,3a�re 3u beten. Wer 3wölf ,3a�re im Drben gewe[en i[t unb 

c.tls "obferoanter Drbensmann" bie .Ston[titutionen �ält, auf mrunb 

beren genauer !Beobadjtung er �eilig ge[prodjen werben fann, �at 

c.tl[o wenig[tens eine IDiertelmillion �[almen .gebetet. Was jagt 

ba3U bie i>eilige 6d)rift? 9Jlan fdjlage nad) ffilattf). 6, mers 6 U. 7. 
:Oie ben mooi3en be[onbers aufgetragenen meoete finb unter fol� . 

genben ,3ntentionen 3U mad)en: "�ür !Befef)rung ber 6ünber11, 

"für guten DrbensgeiW', für "mermef)rung ber brüberlidjen Eiebe 

im Drben11 (wäre notwenbiger als alles anbere), "für bie !Befef)• 

rung ber ,3rrgläubigen11, "für guten mad)wudjs im Drben11, "für 

un[ere Wof)Itäter11 unb [o fort. l)a3u fommen nodj aufgetragene 

ffiebete für be[onbere �nlä[[e, inbem ge[agt wirb: "�ür ein fdjwe� 

res �nliegen" (man weiß nid)t, was unb für wen), "für ein �n· 

liegen bes Drbens11 u[ro. ,3n ber 91ad)t oon �a[tnad)t 3u �fdjer� 

mittrood) eines ,3af)res gatten mir eine näd)trid)e �nbetung 3u f)al• 

ten unter ber ,3ntention: "�ür bie �a[tnad)ts[ünben11• �erner roer• 

ben ben �mtres mooenen für mnliegen roie bie obigen auferlegt. 

Unb bies alles n e b e n  ben obengenannten fieben[tünbigen ffiebeten. 
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l)ie �benbgebete unb jonitigen ins täglidje Eeben eingeitreuten 

ffiebete rourben me�r unb me�r uetlänged, neue Drationen rourben 

c:tnge�ängt. Unb jobann "empfa�l" ber 91oni3enmeifter bie 3eit 
nadj bem �benbgebet bis 3um <!>loden3eidjen 3um 6djlafenge�en 

nodj mit .slnien oor bem 9Jluttergottesbilb aus3ufüiien. Wer bann 

nodj nidjt jdjlafen fann, betet im !Bett einen 9iojenfran3. 

�ui3er�alb bes G:�orgebets jinb bie meijten ffiebete an 9Jlaria 

geridjtet, unter benen fidj bas jdjon genannte Dffi3ium befinbet, 

bas in brei :teilen in 70 Wlinuten (einige :teile baoon im .slnien 
auf ben 6teinfliefen bes :Dormitoriums) re3itied roirb. !Bei jebem 

<fin• unb �ustritt burdj bie mooi3iatstür mu\3 bet tyrater uor 

bem '9Jlatienbilbe gegenübet bet Xüt niebednien unb bas Sub 

tuum unb �ue 9Jlaria beten. :nas <fin• unb �ustreten ift täg.ridj 

14-20 mal notroenbig. 

meim <!>e�en in bas G:9-ot, in bie .slitdje, in ben 6peiferaum roitb 

ber !Buäpfalm Oe profundis gebetet mit bem �n�ang: A porta 

inferi erue, Domine, animas eorum (bet �fode ber f>öUe ent• 

teiäe fie, f>err). il:ber�aupt jpielt bie f>ölle eine groi3e 9iolle im 

.sllofter. Xäglidj iit in G>ebeten von i�t bie 9tebe, unb Wll)ftifer bes 

IDHttelalters, bie bie f>öUe in bet entfe�Iidjften �d lang · unb 
breit ausmalen, müfien gelefen roerben. <!>erabe in bem abgefdjlof• 

jenen .SUoftedeben mit feinem !Beten von morgens bis abenbs �at 

bas f>ervode�ren ber f>öUe eine fe�t ernjte !Bebeutung. Wer nidjt 

abfolut barüber ite�t, fann nidjt o�ne feelifdjen <5djaben baoon• 
tommen. :Die aber, roeldje im Eaufe bet ,3a�re burdj biefe ffie· 

banten ge�ärtet finb, bie lönnen bann audj im !Beidjtjtu�I o�ne 
ffieroifiensbrud anbeten bie f>ölle �ei\3 madjen. ,3dj bin im übet• 

3eugung - roer ooUftänbig mit 6eele unb <!>eift lange 3eit in bem 

IDHiieu gelebt �at, �at ein gan3 jidjer ge�enbes <finfü�Iungsoet• 

mögen bafüt - ba!3 bie meiften roitflidjen unb ange�enben �rieftet 
felbit nidjt an bie f>öllenjtrafen glauben. 

<fin �ater eqäfjlte in einem <fret3itienoodrag gan3 offen: <fs 
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jei ein IDlann 3u i�m gefommen, ber �aoe' gejagt: "�cl), ,f)en 

�ater, icf) l)abe l)eute wieber ben gan3en 'Xag über an bie .f>öiie 
. . 

benfen müifett.11 !>er IDlann ijt offenbar in grober jeelijcl)er 9lot 

geweje,n. Unb was l)at ber �ater bem IDlann erwibert? <tr �at 

il)m geantwortet: "Warum bcnfen 6ie benn · an bie f,öUe, benfen 
6ie bocl) an nen .f>immel, bas ijt bocl) oiel fcl)öner .11 �Ifo: <trjt 

jtüt3t man (unb nicl)t 3ule�t tun bas .Or'oensflerifer) bie IDlenjcl)en 

in Gftuvei, inbem man il)nen graufige ffiebanfen eingeimpft gat, 
unb bann macl)t man fiel) im 5Ueriterfreife über fie luftig. 

<tin �djtgeben auf ben 6inn bes <tl)orgebets ift unmöglidj. 
IDlan l)at ununterbrod)en .Obacl)t 3u geben auf �ufite�en unb 

9lieberfe1)en, auf bie brei �den ber merbeugungen (tiefe merbeu· 

gung, �albtiefe merbeugung unb lebiglicl) ftovfneigung), bie fort• 

wäl)renb abwedjfe.In, auf bas �bnef)men unb Wieberaufienen . ber 

Ravu3e, bas allein im <t�orgebet fidj 60 mal täglidj wieberf)oit 

(am gan3en 'Xage runb 80 mal) unb auf weitere 3eremonien. ID1an 

f)at ferner adjijugeben auf bie f,öf)e bes 9le3itationstones unb was 

bamit 3Ufammenljängt. Weitet l)aben biejenigen, bie jeweils bie 

9ioiien als �ntipljonar, merjifular, 6uf3entor ufw. befent ljalten, 

im ridjtigen IDloment ei.nfaiien . .3wed unb 3iel bes <t�otoffi3iums 

ift gat nidjt ein anbädjtiges �eten unb ijt feineswegs bas mer• 

fteljen bes 'Xeites, fonbern ijt bas äuberlidj "fdjöne" 9le3itieren. 

�ls "ein geijtiges 6piel oor bem ,f)errnu be3eidjnet man es. Un• 

begreiflidj ijt, warum ,bie IDlöndjsorben auf biefc 5ltui}erlidjleit, 

auf biefes "6viel11, fo oiel ffiewidjt legen. :Die Ronftitutionen bes 

:Dominifanerorbens 3· �. (Ronftitutionen mr. 560) be3eidjnen biefe 

äußerlidje "feierlidje 9le3itation bes <tljoroffi3iums11, bie alfo in 
ber meobadjtung aUer biejer Derwirrenben 3eremonien b efieljt, als 

eins her "oier Wuttel 3Uffi Drbens3iel11, bas l)eiät 3Ut momom· 

menf)eit. 

<fin geiftiges mreoierbeten, , b ei bem ,f)eq unb 5!Jerjtanb 3U• 

gegen ift, fennt man �ier nidjt. <ts iit nur bann "ridjtigu gebetet, 
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wenn jebes ein0elne .mott "_mit ben Eippen geformt'' wirb. �uf 
<frfaifen bes Sinnes unb ,3n�alts fommt es gar nid)t an. m:ud) 
ber a·ußenfte�enbe .Runbige wirb wiffen, batj gerabe ber l:ext ber 
Iateinifd)en �jafmen fd)wer ßU verjte�en ijt (bas mulgatalatein 
ift ein anberes 1als bas Uafiifd).e). 6elbjt Drbenspriejter, bie fd)on 
30 ,3a�re bie �jafmen gebetet �aben, l}aben mir gejtanben, ba}J 
jie bie meiften bavon nid)t verjtel}en. Go re0itiett man im .Rlofter 
täglid) burd)jd)nittlid) 80 �falmen �erunter, o�ne für bas .3nnere 
etwas bavon 3u l}aben. <fs ge�ört aud) e in gewiffer 6tumpffinn 
ba3u, bergleid)en tagaus, tagein jtunbenlang 3u mad)en. 6o. fommt 
es, bai3 bie befferen .Röpfe ben Drben wieber veriaHen unb bie 
mittelmäßigen bleiben, roeld)e bod) aber nodj immer jo flug jinb, 
bai3 fie geeignete merf3euge für . Die tieferen 3wede il}res Drbens 
werben. 

<fine �olge bes oielen .Rniens ijt bas jagenannte inonnenfnie. 
,3n unjerem 9lovi3iat famen vier jold)e �älle uor. ::Das inonnen• 
fnie beginnt mit l}eftigen 6tid)e•n in ber ffiegenb ber .Rniejd)eilie. 
::Dann tritt eine verl)iidete ffiejd)rouljt auf, ober es füllt jid) bie 
ffiejd).wuljt mit maner. 6ie erreidjt immer bie ffiröße einer �aujt. 
::Die ·�el)anblung bauet! 2-3 IDlonate, wäl)renb weld)er 3eit fet• 
neres .Rnien na.türlidj ausgejdjlofien ijt. �ei allen aber bringt bas 
.ftnhm eine raul)e, l)ornartige, unempfinblid)·e .ftrujte l}eruor. 

6d)limmer jhtb bie jeelijd)en �olgen. <finige l)aben ·il}re iner• 
ven burd) bas �eten jo faputt gemad)t, bai3 jie aus bem Drben 
ausjcf)eiben muj}ten, anbere l}aben l:objud)tsanfälle befommen unb 
finb in bie ,3rrenanjtalt gebrad)t roorben. (,3n b eiben �ällen fönnie 
id) inamen nennen.) :Darüber wirb in einem jpäteren .ftapitel no� 
einiges 0u jagen fein. ::Das ffian0e aber trt eine ffiottesuere�rung, 
bie losgeiöjt ift von mattes 6d)öpfung unb aus <tl}orluft unb 
Eiturgie nid)t �erausfommt, es ijt bie ocrirrte me.rtanjd)auung 
ewig vfallierenber unb plappernber Wlenjd)en. 
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' ·  

u. �eil. <!5emeinfd)aftÄlleben uni) Werfaffung 

G: r ft e s  .R a p i t e i  

itH e  n e g d  

mäl)renb bie Drben fJ e3ügTidj iljrer merfaifung iljre Statuten 
mit bem neuen Codex juris canonici in G:inflang bringen muäten, 

ba'mit offenbare miberfprüdje getilgt würben (roomit nidjt gefagt 

ift, 'bab biefe Drbensoerfaffungen �unmel)r mobern geworben [inb), 

ift 'bie 9i e g e I ber iJ)Jöndjsorben biefelbe gebTieben, roie fie oor 

taufenb �af)ren roar. 
G:s gibt brei grun'blegenbe 9iegeln oon IDlöndjsorben, nämTidj 

bie bes !)eiligen �enebift oon 91urfia (für bie �enebiltiner unb 

3ifteqienfer), bie bes f)ei!igen (Yran3isfus (für bie (Yran3isfaner 
unb .Rapu3iner) unb bie bes !)eiligen �ugujtinus, nadj roeldjer 

�uguftiner, !:lominifaner unb �rämonftratenjer leben. 

!:lie le1Jtere 'müäte aljo bie ältefte oon aiien fein, unb bie 

ID1öndje, bie nadj if)r 1eben, beljaupten audj, baä jie oom !)eiligen 

�uguftin ftamme. !:lie �iftorifer l)aben inbeHcn feftgeftent, baä 

fie nidjt biefen .Rirdjenoater 3um merfaifer l)at; fie ijt oielmeljt 

einige ljunbert �af)re fpäter, 3lllifdjen bem 7. unb 10. �al)rljunbert, 

aus oerfdjiebenen 6ä1Jen ber 6djriften �uguftins unter �in3u� 
fügung oon 3ufä1Jen 3Ufammengeftellt roorben 13). !:lie 9iegei be� 

finbet fidj lateinifdj bei �olftenius 14). !:lern Eejer roirb baran ge� 
legen fein, fie tennen3uiernen, benn jie gibt il)m roeitere intereHante 

<finbTide. �dj gebe fie 'in berjenigen überje1Jung roieber, bie im 

Drben in 03ebraudj ijt. 
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1)er e r  ft e :teil ber 9legel lautet: 
"Ulier aHes, Hebe �rüber, Tollt i�r (f)ott Iieoen unb nadj i�m 

ben 91ädjften; benn biefe 'Worte finb uns uor . clllen anbeten ge• 
geben, unb bies foiit i�r im SUofter beobadjten. 1)as erfte 3iel · 
eurer (f)emeinjdjaft ift bie <fintradjt im �aufe, baß i�r ein �et3 
unb eine 6eele feib in (f)ott. 91idjts foiit i�r euer <figentum nen• 
nen, aiies fei eudj gemeinjam. 1)er .Obere gebe jebem oon eudj 
ma�rung unb 5Ueibung, unb 3war nidjt alfen bas gleidje, fonbern 
jebem, wie er es nötig �at, ba if)r ja nidjt alle gleidj gefunb jeib. 
Eeft i�r bodj in ber m:pofteigefdjidjte: ,m:IIes �atten fie gemein• 
jam, unb jebe)ll wur'be augeteilt, wie er es oeburfte.' Wer in ber 
Wert etwas oefaä unb 'es mitgeoradjt �at ins .5Uojter, ber foll 
jidj nun freuen, baß es 3um (f)emeingut wirb. Wer aber arm roar, 
joll im 5Uofter nidjt nadj 1)ingen verlangen, bie er in ber Welt 
audj nidjt �aoen fonnte. �reiHdj foll audj foldjen alles gegeben 
werben, was jie in 'i�rer 6djwädje oraudjen, felbjt wenn jie in 
ber Wert fo arm ·waren, baä i�nen audj 'bas m:rrernotwenbigjte 
feljlte. 1)odj follen jie beswegen nidjt meinen, fie feien nun glüd� 
lief), ba jie eine merjorgung gefunben, bie jie in ber Welt nie jo 
gefunben �ätten . 

. 6ie jollen fidj a:udj nidjt jtoi3 über�eb en, weil jie in (f)emein• 
jdjaft mit Wlenjdjen leben, benen näljerautreten jie in ber .Welt nie 
geroa:gt �ätten. 5ßielmeljr jollen fie iljr f,et3 3u (f)ott er�eben unb 
nidjt irbijdjem Xanb nadjjagen; jonjt tönnten bie 5Uöjter woljl. für 
nie 9leidjen, nidjt aber für bie m:rmen 91ußen bringen, weil bie 
9teidjen barin bie 1)emut, 'bie m:rmen aber nur ben f,odjmut lern• 
ten. !lodj 'bürfen audj 'bie, weldje in 'ber Welt in m:njef)en jtan� 
ben, iljre Wlitorü'ber nidjt oeradjten, bie aus armen 5ßer�ältnifien 
ljeroorgegangen unb in 'ben Dr'ben eingetreten fin'b. 6ie jollen 
bie (f)emeinfdjaft 

. 
mit i�ren Wlitorü'bern für grö{3�re <f�re �alten 

als 6tanb unb 9leidjtum i�rer <fltern. Wenn jie oon i�rem 5ßer� 
mögen etroas 3um gerneinfamen Unter�alt b eigetragen �aoen, fo 
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f�g�n fie bamit nicf)t vra�len. 6onjt fönne bet 9\eicf)tum, auf ben 
jie vet3icf)teten, jie jtol3et macf)en als fein (f)enub in bet Welt. 

:Denn jebe böfe Eeibenjcf)aft gebiert aucf) böfe :tat. !let 6toi3 aber 
�erjtört voii Xüde nocf) bas gute Wett Unb was nüt:lt es aucf), 
feine f,abe b en Wrmen 3u jcf)enfen unb jellijt arm 3u werben, wenn 
bie arme 6cele nun Ttol3et wirb in bet 58etacf)tung bes �eicf)· 
tums, als fie vor�et war in feinem �eii1l? Eebet alfo b eijammen 

. in (fintracf)t unb Eiebe unb egret in eucf) (f)ott, bejfen Xemvei mr 

geworben jeib. 
�etet eifrig 3Ut b eftimmten 6tunbe unb .3eit. ,3m (f)ottesgaus 

follt igr nur bas tun, was ficf) mit feinet �eftimmung unb feinem 
9la'men verträgt. Wer au{Jet ben bejtimmten (f)ebetsjtunben ,in 
feinet freien .3eit bort beten wiU, joll nicf)t gejtört werben burcf) 
jolcf)e, bie meinen, fie mü{Jten bort irgenb etwas anberes tun. 
Wenn igr in �falmen unb Eiebern 3u (f)ott betet, bann joli bas 
nn f,et3en lebenbig jein, was igr mit bem 9Runbe ausjvredjt. 
6ingen jollt igt nur bas, was 3um 6ingen vorgefcf)tieben ijt. Was 

' 

abet nicf)t für ben (f)ejang gejcf)tieben ift, joii man aucf) nicf)t 
fingen. 

(fure 6innlicf)feit beijä�mt burcf) !Jajten unb <fnt�altjamfeit in 
6veije unb :tranf, joweit es bie (f)ejunb�eit 3uläbt. Wenn aber 
jemanb nicf)t faften fann, joii et wenigjtens auäet bet l:ifcfJ3eit 

nicf)ts 3u ficf) ne�men, er jei benn ftanf. m.lägrenb bet rolagi3eit 
göret jtiii unb frieblicf) bie üblicf)e Eejung an; benn nicf)t aiiein 
ber .ftörver joii feine 91a�rung gaben, aucf) bet (f)eift joll geftärft 
werben .burd) (f) ottes Wort. 

:Der eine �at infolge frügetet (f)ewo�n�eit eine fcf)wadje <De• 
funbgeit, ben anbeten gat eine anbete (f)ewo�n�eit ftäftiget ge� 
madjt. :Da bütfen es nun bie 6tärferen nidjt übel nel)men unb 
nidjt für ungeredjt galten, wenn bie 6djwädjiidjen f>ejjer in bet 

. .Rojt gegarten werben. 6ie joflen jene wegen bieljet m:usnagme 
audj .nidjt für glüdlidjet �alten. 58ielmegr jollen fie jidj fellijt be• 
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glüdroünfcf)en, roeii fie vermögen, roas jene nicf)t oermögen. IDla_ndje 

finb Die,lleicf)t aus beiferen meri)ältniHen ins .Rlofter gefommen. 
Wenn .folcf)en nun an 91aijrung, 5lleibung, 58etten unb :Deden 
etroas 58efonberes gegeben roirb, bas bie 5lräftigeren unb bes�alb 

<tucf) OJlüdlicf)eren nicf)t er�alten, fo foilen biefe ·bebenfen, roieoiei 
jene bei i�rem <fintritt ins 5llofter oerlaifen �aben, roenn fie aucf) 

bie OJenügfamfeit ber 6tärferen nocf) nicf)t erreicf)en fonnten. <fs 
bürfen aud) nid)t alle bas oerlcmgen, roas fie anbete nid)t als 58e• 

günftigung, fonbern me�r aus 91acf)ficf)t befommen fe�en. 6onft 
fönnie ber gan3 üble 3uftanb eintreten, baä im 5llofter bie !nei• 

d)cn möglicf)ft fid) abtöten, bie �rmen aber oerroeicf)Iid)en. :Die 
5lranten müffen 3roar weniger er�alten, bamit es i�nen nicf)t fcf)abe; 
nad) ber .5lranf�eit aber foiien fie fo gepflegt roerben, baä jie mög• 
licf)ft fcf)nell roieber 3u 5ltäften fommen, felbft roenn fie aus gatt3 
armen mer�ältniffen ftammen. :Denn roegen ber überftanbenen 
5lrant�eit braucf)en fie biefelbe nacf)ficf)tige me�anblung, roie bie 

!neid)en roegen iiJret ftü�eren �ebensroeife. 91ad) i�tet OJenefung 
foiien fie aber i�re glüdlid)ere �ebensroeife roiebet aufne�men, 
bic für bie :Dienet (f)ottes um ro oeifet pa{3t, je geringer i�re 58e· 
bürfnifje finb. 91ad) ber OJefunbung foU man fein f>era nid)t länget 
an <ftleid)terungen in ber 5loft �ängen, bie man roä�renb bet 
5lranf�eit nötig �atte. ,3ene finb roa�r�aft reid), bie im <fnt• 
be�ren ftad finb; benn �nfprucf)slofigleit ift be,ffer als grober 
58efit.11 

Wer bie !Regel b i s  � i e r �  e t gelefen �at, oefommt geroin einen 

günitigen <finbrud oom 5lloftetleoen. ::Oaä bie Widlid)teit gan3 
anbers ijt, roein ber geneigte .üefer jcf)on jett. 

3u biefer !Regel �at ber fünfte .Orbensgeneral bet ::Oominifaner, 
f>u·moertus, einen �ommentar gefd)rieben 15• 3u bem 6ate: "<Eure 
6innlid)feit be3ä�·met burd) !Yaften unb <fnt�altfamfeit in 6peife 
unb l:ranf11 gibt bet 5lommentar folgenbe <ftläuterung: "<fin 

�rebigerbruber (jo roerben bie :no·minitaner genannt) fommt in 
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ber ID3e1t unter �rauen uni> au un3äf)Iigen anbeten (!) 3um �öfen 

anrei3eni>en :Dingen, unb wenn er baf)er feinen ..Rörper nicf)t ge� 

ääf)mt �at, wirb er Ieicf)t in oiele .eajter jtür3en, meljr als wenn 

er im ..Rlojter eingefcf)Iofien bliebe, gleicf) einem im 6talle unge� 

aäf)mten �feri>e 16•11 :Diefer ..Rommentator her 9iegel be�au:ptet 

alfo in feinem für i>en :Dominilaner maägebeni>en ID3ede unter 

G3leid)jeßung her �rauen mit "ani>eren :Dingen11, hab i>ie �rauen 

3Um �öfen anrei3ten. :Daß ebfe �rauen im G)egenteii 3Um G3uten 

anregen, i>aoon wiii her Wlönd)sgeift nid)ts wirfen. 9lod) unga� 

lanter ijt ein ani>erer, einer her berüf)mtejten unter iljnen, ber 

f)eilige mii>ertus Wlagnus. �n feinem �ud) über i>ie (tud)ariftie 17 

0äf)It er oier 6trafen G3ottes auf: weiblid)en G3efd)Ied)ts 3u fein, 

�usjaß (ßepra) f)aben, bie ..Rräße (scabies) f)aben uni> geored)Iicf) 

fein. Weiblidjen G3efcf)Iedjts 3U fein, fäf)d er fort, jei eine 6trafe, benn 

es f)inbere am �rebigen, ber musjaß macf)e bas Woljnen mit anberen 

Wlenfd)cn unmöglid), i>ie ..Rtäße jei abjdjeulidj an3ujdjauen uni> i>ie me� 

bred)Iid)feit f)ini>ere "am :Dienjte ber medünbung bes 9ieid)es G)ottes. 

- Wenn nun audj ein :Dominifanermöndj oon ljeute berartige 3ufam� 

menfteflungen nid)t meljr wagen würi>e, fo ijt i>odj audj i>en I)eutigen 

:Dominilanern il)r berüf)mter .Orbensoruber mroertus Wlagnus 

eine fo l)of)e mutorität, baß if)-nen feine Worte ebenfo ljeilig finb 

wie feine �erjon. 

:Der nun fo'Igeni>e m i t t l e r e  �eil her 9iegel fpiegelt in feinet 

prüben :pfäffifd)en Wlentalität i>as gan3e Wlittelalter wiei>er. 9lodj 

l)eute muä nad) biefen morfd)riften gelebt werben, nod) f)eute 

wiri> i>iefe 9iege'l jaljraus, jaljrein i e b e W o dj e e inmal bem gan� 

aen ..Ronoent oorge!ejen. :Die meriefung her 9iegel gilt her ßejung 

ber i>eiligen 6d)rift gleidj uni> e r  i e 13 t bieje. 

:Der �ext lautet: 

"(Eure ..Rleii>ung joii nid)t auffallen. mudj foUt if)r nid)t burdj 

bie ..Rieibung, fonbern burd) gute 6itten au gefaflen fud)en. Wenn 

if)r a.usgeljt, jo gef)et aufammen. 6eii> if)r an euer 3iel gefom� 
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men, \o 1>1eibt nud) bn beieinnnber. �m Glang, f>altung unb .SUei# 
bung, in alfen euren �ewegungen, jont i�r eud) jo bene�men, baä 

i�r für euren 6tanb eine 3ierbe jeib unb niemanb an eud) �njtoä 
nimmt. ID!enn euer �lid auf eine �rau fällt, joU er nid)t auf i�r 
l}aften bleiben. �uf euren �usgängen ijt es eud) nid)t verboten, 
�rauen 3u je�en; 6ünbe aber ijt es, jie finnlid) 3u bege�ren ober 
von iljnen begeljrt werben 3u wollen. :Denn nid)t erjt burd) �e� 
rü�rung unb 3uneigung entjteljt bas finnlid)e metlangen unb 

iteigt aud) in ben �rauen auf, jonbern jd)on burd) ben �nblid. 
:Darum 'fleljauptet nid)t, ein reines f>era 3u �aben, wenn eure 
�ugen unrein jinb. G:in unfeujd)es �uge ijt ber �ote eines un� 

leufd)en f>eraens. ID!enn nun bie f>eraen burd) wed)jeljeitigen �n� 
blid -· aud) wenn bie 3unge fd)weigt - einanber unreine :Dinge 
offenbaten ;unb infolge b er �egierbe bes �Ieijd)es in jinnlid)er 
i!ie'fle entbrennen, jo ijt feine .Reujd)�eit mef)r in jold)em :tun, mag 
aud) ber i!eib unberüf)rt bleiben von ber unfeujd)en 6ünbe. ID!er 
�rnuen gern iief)t unb ·es liebt, von ijrauen gejef)en 3u werben, 

ber joli jid) nid)t einbilben, jein :tun bleibe vor anbeten verborgen. 

G:r wirb bod) geje�en, 'Unb 3roar je�en i�n bie, von benen er es 
' 

am wenigjten vermutet. Unb wenn es wirflid) verJjorgen bliebe 
.unb fein ID'lenjd) �ätte es gejef)en, was toiii er benn jenem gegen· 
über tun, ber oon oben i�m jtänbig 3ujd)aut, oor bem es fein <Ve� 
ljeimnis geJjen fann? .Ober barf man etwa glauben, Glott jä�e 
es nid)t, weil bie i!angm,ut, mit ber er 3Ujief)t, ebenjo groä ijt toie 
bie ID!eis�eit, mit ber er alles burd)jd)aut? <Vott 3u miäfallen 

fürdjte ber <Vottgeweif)te, bamit er nid)t auf jünbijafte ID!eije 
�rauen 3u gefallen jud)e. :Der <bebanfe, baä ffiott alles jief)t, 
foli in i�m ben ID!unjd) verjd)eud)en, �rauen in fold) jünbljafter 
Weije an3ubliden. :Die ffiottesfurd)t ijt für bieje :Dinge empfo�Ien 

'ourd) bas 6dJriftwort: 11Wer jein �uge nid)t bewad)t, ber ijt bem 
f,errn ein <breuel.11 �enn iljr afjo beijammen jeib in ber .Rird)e 
l(lber an einem anbeten .Orte, wo �rauen jinb, wad)et gegenfettig 
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über eure 9lein�eit. <f>ott, ber in eud) wo�nt, wirb eud) auf foldje 

m:rt burd) eud) be�üten. 

�enn i�r biefe .3ud)tlofigfeit ber m:ugen an .einem oon eud) 

oemedet, bann mad)t 'i�n fofort barauf aufmedfam, bamit bas 

üliel gleid) im 12lnfang befeitigt werbe unb nid)t erft �otffdjtitte 

mad)e. Wirb er aber tro� ber <frma�nung rücffäliig - aud) an 

einem anbeten :tage -, bann foil, wer es gefef)en f)at, mit if)m 

oetfa�ren wie mit einem mermunbeten, ber gef)eilt werben muä, 

!tnb if)n 3ur m:n3eige bringen. morf)er jebod) foli bie 6ad)e nod) 

bem einen ober ·anbeten Wlitbruber ge3eigt werben, bamit fie burd) 

bie 12lusfage oon 3meien ober breien oemiefen unb mit bem nötigen 

<frnft befb:aft werben fann. i>aitet eine fold)e m:n3eige nid)t für 

lieblos. ,3m <f>egenteil: ·,3f)r feib nid)t frei oon 6djulb, wenn if)r . 

eure Wlitbrüber burd) ·euer 6d)weigen 3ugrunbe gef)en labt, ob· 

wof)l if)r fie 'burdj bie m:n3eige beflern fönntet. l)enn f)ätte · bein 

�ruber eine Wunbe an feinem ..Rörver unb wollte fie aus �urd)t 

oor bem 6djneiben ·verborgen {)alten, wäre es nid)t graufam oon 

bir, 3u fd)weigen, aber bann�eqig, bie Wunbe auf3ubeden? Wie• 

oiel fdjwerer ift alfo beine mervflid)tung, if)n an3u3eigen, bamit 
nid)t bie �äulnis in feine Seele einbringe !  

meoor man aber anbete aufmedfam madjt, bie bei feinem .Beug• 

nen gegen if)n 3eugen foilen, ift es �flid)t, if)n bem Dberen an3u• 

3eigen. l)enn wenn er auf beine Wlaf)nung f)in fid) nid)t gebefiert 

f)at, fann er oielleid)t bod) im gef)eimen 3Uted)tgewiefen werben, 

of)n-e baä es bie anbeten merfen . .Beugnet er jebodj, fo müffen nodj 

anbete f)erbeige3ogen werben. l)ann fann er in <f>egenwart aller, 

nid)t nur oon einem ein3igen .3eugen befdjulbigt, fonbern oon 3wei 

ober brei .3eugen übermiefen werben. l)er 6d)ulbige foll nadj bem 

<frmeflen bes Dberen ober aud) bes �riefters, 3u befien m:mt es 

gef)ört, 3u feiner �efierung ber auferlegten Strafe .fid) untermer• 

fen. Wenn er fid) bagegen fträubt, foU er aus eurer <f>emeinfd)aft, 

aud) gegen feinen Wi_llen, ausgeftofjen werben 18• :Das ge[d)ief)t 
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nidjt aus i>ärte, fonbetn aus �arml)eraigfeit unb SBeforgnis, er 
fönnte nocl) viele anbete anjteden unb ins IDerberben 3iegen. Go 
D·erfa'f)ret in bet m{rgütung fünbgafter �fidel Geib ebenfo forg" 
fältig unb gewifieng·aft im m:ufbeden, IDerginbetn, m:n3eigen, über" 
fügten unb �eftrafen anbetet SünDen. [m:Ifo eine <Eraiegung 3um 
:Denutt3iantentum.] Geib uoii f!iebe 3u ben 9Jlenfdjen, uoU i>aß 
aber gegen bie Günbe. Wer aber fo weit gegangen wäre im �öfen 
unb 'f)ätte 'f)eimlicl) uon einer · �rau �tiefe ober irgenbweicl)e, aucl) 
Ueinere, <Defcl)enfe angenommen, bem foii man, wen,n er aus freien 
Gtüden feine Gcl)uib befennt, ueraeigen unb für ign beten. Wirb 
er aber ertappt unb überfügrt, fo· foii er nacl) bem Urteil ber 
.Oberen ober bes �riefters burcl) eine fitengere Strafe gebefiert 
W·erben.11 

Wie müfien bie f!eute inneriicl) ausfegen, bie im 20. �a'f)rgun" 
bert foldje ffiebanfengänge unb m:nweifungen aus bem 10. �agr" 
'f)unbert wöcl)entiicl) uorlefen laffen ! Weim man btefe 9legei Iebig" 
Iid) l)iftorifcl) bewerten wollte, liebe fiel) nicl)ts bag·egen fagen. m:bet 
fie wirb 3Ut macl)acl)tung empfogien unb entgäit ein{ ffi ebanfen" 
weit, bie alle IDorfteiiungen uon 9Jludertum in ben Gcl).atten jteiit. 

<Eine �IIuftration 3u biefer �rüberie: <Einige 3eit lang wurbe 
bei l:ifcl) bas �ucl) "�riebricl) D3anam, ber �egtünber bes IDin" 
3en3Dereins11 bei l:ifcl) uetlefen. �ei bem .ftapitei, welcl)es bie IDer" 

.. 

. lobung D3anams eraägit, Durfte folgenber 6ab - ber auf gögere 
m:norbnung mit �Ieiftift eingeflammert worben war - nicl)t uor" 
gelefen werben: "m:maiie: ber mame ber metlobten paäte wun" 
berfcl)ön 3U igren feinen, 3arten ffiejicl)ts3ügen wie 3U igrem gan" 
3·en liebenswürbigen <t'f)arafter." �it bas nicl)t bet ffiipfel ber 
�rübetie? m:uf bet folgenDen Seite war in bem �riefe bes IDer" 
lobten an feinen �reunb ber Gab eingeflammert worben unb 
butfte nidjt uorge.Iefen werben: "�a, 6ie werben fegen, icl) bin 
fterblicl) verliebt, aber icl) mag es uor �'f)nen nicl)t gegeim'f)alten." 
:Diefe �eifpiele genügen wo'f)l. 
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,3n biefes G>ebiet ge�öd audj bie morfdjrift ber .Ronftitutionen, 
bas bie Drbensange�örigen fdjidlidj befleibet (decenter vestiti), 

bas will befagen, mit ben Drbens�ofen befleibet, fdjlafen müHen. 
:Dtr .Rommentator ber 9lege.I begrünbet bies jo: "rein �ab biefer 
�d (niimlidj tin wirllidjes) ift nidjt möglidj o�ne rentfleibung . 
.Reufdje 6inne aber erröten bei jo.ldjer 91adt�eit berad, baß fie 
es nidjt nur vor anbeten, fonbern nidjt einma.l vor jidj allein er• 
tragen fönnen ( !); bes�a.lb fdjlafen bie 9leligiojen immer beflei· 
bet 19 .'' Unh fo muß es nodj �eute gel)a.Iten werben. 

res folgt ber 1 e b t e Xeil ber 9legel: 
"reute .Rleiber follen gerneinfam aufbewal)rt werben unter · ber 

Dbl)ut eines ober 3weier ober fo vieler, als nötig · finb, um fie 
ausauftäuben ober vor IDlotten · 3u bewal)ren. �us einer 6peife• 
fammer werbet i�r genä�rt, aus einer SUeiberfammer jont i�r 
audj getleibd: werben. 91adj IDlöglidjfeit follt il)r nidjt felbft bar• 
Rber bejtimmen, we.ldjes .Rleib eudj je nadj ber ,3a�res3eit gegeben 
wirb, ob jeber bas wiebererl)a.Ite, weldjes er abgelegt l)atte, ober 
ein anberes, bas ein IDlitbruber getragen �at. 6eib aufrieben, 
wenn nur feinem bas 91ötige verjagt wirb. Wenn unter eudj 3anf 
unb Un3ufriebenl)eit entjtünbe unb einer tlagte, weil er etwas G>e• 
ringeres er"{)ie.lt, als er ftü�er gel)abt l)at, unb fidj 3urüdgeje\}t 
fü�Ite, weil er nidjt jo gut gefleibet ijt roie feine. IDlitbrüber, fo 
fönnt il).r baraus erfel)en, wie viel eudj nodj fel)It an bem G>eroanbe 
ber 6ee.le, O.tl jener �eiligfeit, bie i"{)r um bie .Rleibung bes .Beibes 
jtreitet. G>iOt man aber aus 91adjfidjt mit eurer 6djwädje eudj 
basje.Ibe .Rleib, bas i�r abgelegt l)attet, fo �ebt bodj bie abgeleg• 
ten an einem Dde unter gerneinfamer Dbf)ut auf. 

91iemanb To.U für fidj felbft etwas verfertigen, .fonbern alle eure 
�tbeiten jo.Uen für bie <Demein'fdjaft gefdjel)en mit gröberem rei�er 
unb tegerer t5reube, a.ls wenn jebet für fidj felbft jorgte. :Denn 
rotnn gefdjrieben ftel)t: ,:Die .Biebe judjt nidjt bas ,3l)rige', jo l)ei{3t 
bas, fie 3ief)t bas ,3ntereffe her G>emeinfd)aft bem eigenen, nidjt 
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aber bas eigene .3ntereife bem ber ffiemeinjd)aft vor. Sorget a.Ijo 
mel)r für bie gerneinfame Sad)e als für eure eigene; bann werbei 
iljr um jo gröbere �ortjd)ritte mad)en, unb über a.II biejen wed)jeln· 
ben ·.ßebensbebürfnifien leud)tet bie .ßiebe, bie ewig bleibt. Sd)enft 
afjo jemanb feinen .SUnbern ober jonjtigen 5Berwanbten im .SUojter 
ein .SUeib ober anbete notwenbige !)inge, jo foll bas nid)t l)eimlid) 
angenommen werben, jonbern ber .Obere joU barüber verfügen 
fönnen, joll es 3um ffiemeingut mad)en unb bem 3uwenben, ber 
es nötig l)at. m�r ein ffiejd)enf verl)eimlid)t, ber foll a I s !) i e b 

v e r u r t e U t  w er b e n (!). 
<ture .SUeiber jollen von eud) jelbjt ober in ber m3äfd)erei ge· 

wajd)en werben nad) ffiutbünfen bes .Oberen, bamit nid)t al13u 

grobe Sorge um ein reines .SUeib bie Seele innerlid) beflede. <tin 
�ab joll f1lan bem .Rör:per nid)t verjagen, jooft es notwenbig ijt. 
<ts gejd)el)e nad) bem 9late bes �1:3tes ol)ne m3iberrebe. Wenn 
bet .Rrante jid) weigert, jo joii ber .Obere il)m befel)len, alles 3U 
tun, roas für feine ffiejunbl)eit notwenbig ijt. tJalis er aber etwas 
l)aben möd)te, was il)m jd)aben tönnte, barf man jeinem m3unjd)e 
nid)t wiilfal)ren; benn mand)mal l)ält man aud) jd)äblid)e :Dinge 
für nütilid), nur weil jie angenel)m jinb. �ei innerlid)en för:per• 
Iidjen Sd)me1:3en joll man bem :Diener ffiottes ol)ne �ebenten glau• 
ben, wenn er über jeine Sd)met3en Uagt. 3w·eifelt man jebod), oo bas 
Wlittel, bas er gern anw·enben möd)te, aud) 3ut �eilung ber Sd)me1:3en 

geeignet ijt, bann mun ber �t3t 3U, 9iate ge30gen werben. 3u ben 

5Bäbern, ober wol)in iljr jonjt nod) gel)en mübt, joiien nid)t weniger 
als 3Wei ober brei gel)en. mer irgenbwol)in 3U gel)en l)at, joll mit 
ben �egleitern gel)en, bie ber .Obere il)m oejtimmt. :Die Sorge 
für bie .Rranten unb (f)enejenben unb bie jonjtwie Sd)wäd)Iid)en, 
aud) wenn jie fein tJieber l)aoen, joll einem Wlitoruber anvertraut 
werben. !)er joll aus bet .Rüd)e verlangen, was nad) jeinem (!) 
<trmefien bie ein3elnen braud)en.11 

:Der Wlitbruber für bie Sorge für bie .Rranlen oerjtel)t meijt 
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wenig baoon, fo baß arge ID'lißgriffe norgefommen finb. <tin �ra• 

ter f)atte �linbbarmenf3ünbung. <frft nacf) brei Xagen wurbe ber 

�t3t ge�olt. :Der �linbbarm war in0wijd)en burcf)gebrod)en. trünf 

mlod)en lag er im Rranfen�aus, Ranülen mußten eingefü�rt wer· 

ben. <tr laboriert� weiter, unb fd)ließlicf) mußte er (er war nocf) 

91onf3e) beswegen ben Drben nerlaffen. ID'lan jagte i�m, er bürfe 

wieberfommen, wenn er gan3 ausge�eilt fei unb fönne bann bas 

9lonf3iatsjaljr wieber�olen. (fr ift nid)t wiebergefommen. 

"6treitigfeiten jont il)r gar nid)t Ijaflen ober jie wenigftens 

möglid)ft fd)nell beenben. 6onjt wäd)ft ber 3orn 3um ,f)affe 

�eran, mad)t aus bem 6pntter einen �allen unb läßt bie 6eele 

3ur ID'lörberin werben. :Denn fo left i�r in ber ,f)eiligen 6d)rift: 

,mer feinen �ruber {)aßt, ber ift ein ID'lörbet.' mer burd) 6d)ei· 

ten ober 6d)mäljworte ober gar burcf) ben morrourf eines 5ner· 

bred)ens jemanben beleibigt f)at, joll feinen tre�Ier jo .jd)neii wie 

möglid) wieber gutmad)en. :Der �eleibigte foll oljne lange 5net• 

�anblung neroeif)en. menn aber beibe einanber gegenfettig be· 

Ieibigt �aben, jo follen jid) aud) beibe neraei�en, .jd)on wegen eurer 

ffiebete, bie i�r um jo �eiliger �alten müßt, je öfter i�t jie ner•. 

rid)tet. :Denn wer oft 3ornig aufbrauft, bann aber jd)neU jicf) be· 

eilt, ben �eleibigten um 5ßeroei�ung 3U bitten, ift beffet als ein 

anberer, bet nid)t jo jä�3.ornig ift, aber all0ujd)wer jid) 0ur 2lb· 

bitte entjd)ließen ·tann. mer bem ID'litbruber nid)t neroei�en will, 

ber �offt nergebens auf ben <trfolg feines ffieflets. mer al>er gar 

nid)t um mer3ei�ung bittet ober nid)t non .f>eroen bittet, bet paßt 

gar nid)t für bas .5Uofter, aucf) wenn er nicf)t baraus entlafjen 

würbe. :Des�alb l)ütet eucf) nor �arten morten! 6inb aber jolcf)e 

trotbem eurem ID1unbe entfal)ren, fo labt es eud) nid)t 3U niel 

jein, mit bemfelben ID'lunbe, ber bie munbe gejd)Iagen �at, aud) 

bas ,f>eilmittel 3u bieten. ·3ut mlal)rung non 3ud)t unb Drbnung 

müßt il)r mand)mal l)arte morte fagen. menn i�r nun metft, baß 

il)t barin 3u weit gegangen jeib, jo braucf)t i�r eure Untergebenen 
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bod) nid)t um mer3eiljung 3u bitten. 6onft fönnie burd) eure aTI3u 
große merbemütigung bie �d)tung uor eurer �mtsg,ewalt bei 
benen untergraben werben, bie bod) aum <Deljord)en uer;Jflid)tet 
finb. !lern �etrn aller menfd)en aoer müßt iljr mbitte leiften, 
ber ja aud) weiß, mit weld)er Eiebe iljr benen augetan feil:>, bie iljr 
uielleid)t über <Debüljr getabelt ljabt. 91id)t finnlid), fonbern gei� 
Jtig foll bie Eiebe fein, bie iljr aueinanber ljegt. 

<furem .Oberen Jolit iljr wie eurem mater geljord)en, nod) mebr 
aber bem �rieftet, ber für eud) alle Sorge trägt. :namit aber 
alle biefe morfd)riften einge"f)alten werben unb fil>ertretungen nid)t 
gering gead)tet unb überfeljen, fonbem oerbefiert unb befeitigt 
werben, foll es bie befonbere �ufgabe bes .Oberen fein, was über · 
feine �mtsbefugnis ;ljinausgeljt, bem �rieftet uof3ulegen, ber bei 
eud) ein größeres �nfeljen ljat. :ner .Obere feiOft foll ,fid) glüd� 
lid) fd)ii1}en, nid)t roeil er fraft feines �mtes gebieten, fonbetn roeil 
er in Eiebe bienen lann. l)ie <fljrenftellung foll iljn übet eud) 
erljeben, bie (Jurdjt aber il)n Dot <Dott eud) au �üben roetfen. 
mien foll er bas � eifpiel guter Werfe geben. Unruljeftifter joll 
er ftrafen, �ngftlid)e tröften, ·ber Eid)wad)en foll er fid) anneljmen, 
ffiebulb ljaben mit allen. :nas �od) ber 3ud)t foll er felbft gern 
tragen unb mit 3urüdljaltung ·anbeten auflegen. <fr jud)e meljr 
eure Eiebe als eure ßurd)t, obwoljl beibe notwenbig finb. �mmer 
joll er an bie ·9ted)enfd)aft benten, bie er <Dott für eud) fd)ulbig ift. 
l)esl)alb follt iljt fo 'roiiiiger iljm geljord)en, nid)t nur um eurer 
feiOJt willen, fonbem aud) 'aus IDlitleib mit iljm; benn je ljöljet 
er über eud) ftel)t, befto gröber iit aud) bie G>efaljr, in ber er 
lebt. 

ffiott gebe, bai3 iljr aii bies befolgt. 6trebet nad) geiftiger 
Gd)önljeit! <fuer guter Wanbel bufte uom Woljlgerud)e  <tljrifti! 
Eiteljet nid)t roie bie .R.ned)te unter bem G>efe�esnwnng, fonbem wie 
�reie unter bet ffinabe !  !lamit iljr eud) in biefem müdjlein wie in 
einem Spiegel f>etradjten fönnt unb bamit nidjts uergeifen unb uer� 
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nadjliiifigt werbe, foll es eudj einmal in ber 5illodje vorgele.fen wer• 
ben. Unb wenn iljr finbet, baß iljr bie morfdjriften beobadjtet fjabt, 
bann banfet bem ,f)ettn, bem (f)ebet aUes ffiuten! mler aber nodj 
tJelJler an fidj jie{Jt, ber bereue bas mergangene, nefjme jidj fünftig 
in adjt unb bete, baß i{Jm bie 6djulb veraiefjen werbe unb er nidjt 
in 5nerfudjung falle.11 

,3d) {Jabe bie 9legei in allen i{Jren Xeilen wiebergegeben, bamit 
mit nidjt ber morwutf bet <finjeitigfeit gemadjt wirb. 91adj biefet 
9tegei, bie mit i{Jren ftieblidjen Xönen bie ffiemütstiefe· bes mittel• 
aiterlidjen IDlenjdjen edenneu läßt, batf iebodj nidjt bas IDlöndjs· 
leben von {Jeute beurteilt werben. <fine Dbjervan3 nadj biefer 9le· 
gel - von gewiifen Xeilen abgeje{Jen � wäre erträglidj. :Der i!efer 
weib aber, wie es wirtlidj jte{Jt. <fin Drbensmann fjat füt31id) biefe 

. ü'6erje�ung bet megei in einem für g ewiffe .Befer beftimmten �udje 
mit vielen mbbilbungen von SUöjtern 3um mbbrud gebradjt. :Da• 
mit ftreut man benen 6anb in bie mugen, bie nidjt wirfen, wie es 
in 5illa{Jr{Jeit im ,3nnern eines joldjen Orbens ausjie{Jt. Unb wenn 
es in bet 9legel in finblidj Uingenbet mrt fjeißt: "6treitigfeiten 

. foilt iiJt gar nidjt �aben ober fie wenigftens möglidjjt jdjnell be
enben", jo fönnie ber .Runbige über bas täglidje IDlöndjsgeaänf 
beridjten unb fönnie bie .ßivven öffnen über 9liinfe inneriJalb bes 
.Ronvents unb joldje, bie über bie .Rlojtermauern fjinausge{Jen . 

.3 w e i t e s  .R a v i t e l  

15 r i u d) e  

,3n biefem .Ravitel etfii{Jrt bet i!efer eine 9lei{Je feltjamer ffie• 
btäudje. 6ie anaufü{Jren, ijt nidjt unwidjtig; benn fie veroollftän• 
bigen bas in biejem �udje au gebenbe �ilb oon bet IDlöndjsmeTt• 
talität. 

mne IDlöndje jinb an . ber betaunten fveaififdjen IDlöndjsttadjt au 
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edennen, bie in i�ren djarafterijtijdjen :teilen überall biejelbe ijt. 
!)ie �bweidjungen im e.in3elnen fenn3eidjnen ben 9Röndj bes ein� 
3elnen .Orbens. !)as ijt befannt, unb es liraudjt �ierauf nidjt we.i� 
tet eingegangen 3u werben . 

.3u ben lieiben i>auptbejtanbteilen be.s 9Röndjs�aoits, ber im 
molfsmunbe fogenannten "ftutte11 (ber !Jadjausbrud lautet tuni

cella) unb bet ftapu3e, fommt in einigen .Orben, fo audj bei ben 
!)ominifanern, ein britter wejentlidjer �eftanbten, bas 6 f a p u $ 

I i  e.t ,  an bas jie gan3 merfwürbig anmutenbe <I>eoräudje. anfnüp� 
fen. 9Ran fann jagen, bai3 mit biejem :tudj ein widlidjer ftult 
getrieben wirb. 

!).as 6fapuHer ift ein langes, fdjmales, über �üden unb mor� 
berjeite bis fajt an bie ftnödjei �erao�ängenbes unb, wie bie an� 
beten ftleibungsjtüde, ebenfalls weii3es :tudj, bas als 6djultertudj 
9Rarias angejprodjen wirb. <fs iit für fie bas widjtigfte �eflei� 
bungsjtüd. 

!)as :tudj muß in 3al)Ireidjen !JäHen gelübt werben. 6o 3· �. 
immer, wenn man jidj beim <t�orgebet, bei ber .üejung unb anbeten 
offi3iellen i>anblungen oerjprodjen ljat. !Jerner l)at man fein 6ta� 
pulier 3U füfien, wenn man einen anbeten bittet, auf3ufte�en, ba� 
mit man oorüberge�en fann, unb bei allerlei flcinen merfe�en, mit 
benen man einen anbeten beläftigt ljat. (�ei �eleibigungen ge� 
nügt bas 6fapulierlüfien nidjt, jonbern es mui3 bie Venia gemadjt 
werben.) !)iefe. merftuürbige �eoot3ugung e.r�ält biejes 6tüd :tudj 
infolge bet bejonbere.n mereljrung ber allerjeligjten ,3ungfrau im 
!)ominifane.rorben, auf weldje. liefonbe.re mere�rung audj ber 
�raudj 3UtÜd3Ufü�ren ift, bai3 jebes .Orbensmitglieb aui3et feinem 
jpe3ieiien 91amen nodj ben 3weiten .Orbensnamen 9Raria er�ält. 
!)as ftüfien bes 6tapuliers oei 6idj�merfpredjen, fleine.n mer� 
fe�en ujw. joii eine "merbemütigung11 barftellen. - !)er !Jrater, 
ber einem �ater in ber 9Refie. miniftriert �at, Iäbt fidj in ber 6a� 
friftei oon biejem �tiejter fnienb ben 6egen geben, worauf i�m 
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ber �ater jein 6tapulier �in�ält, weldjes ber �ratet fübt. IDlit 

biejem .5\üifen .finb jebesmal 40 Xage �olab uerounben. 

l)as gatt3e �aoit nennen jie bas "ge�eiligte ffiew,anb11, bas 
".sl:leib bes �eiligen !lominitus11 unb wie bie mittelalterlidjen �us· 

brüde �ierfür nodj lauten. 6o fdjreif>en jie nodj �eute in i�ren 
_Ja�resberidjten: "�ünf �rüber er�ielten bas �eilige .s\Ieib11 (was 

fo uiel �eibt als: <fs wurben fünf �rüber aufgenommen). &lenn 

fie febodj auf 9leifen finb, legen ,fie bas ge�eiligte ffiewanb ab, 

,,3ie�en 6djwar3 an11 unb laffen fidj ben �aarftan3 ao.fdjneiben, 

jo baß bie Xonjur uerjdjwinbet. !lie in �erlin (6t. �aulus) jta· 

tionierten ::Dominifaner ge�en ebenfalls o�ne Xonjur unb in 
6djwat3 unb finb uon ben &leitgeijtiidjen nidjt 3u unterfdjeiben. 

6ie madjen jo uiel .5\ult mit bem �eiligen .Orbensgewanb, aber 

in ber �auptjtabt !leutjdjlanbs �oben jie nidjt ben 9Rut, fidj uor 
bet i)ffentlidjlett als Xräger besfelben 3U oefennen. 

&leitete 5\ u b b r ä u dj e finb: 3u �idjtmeä muß jeber mit feiner 
brennenben .sl:et3e uor ben �Itar treten, an bem ber �rior jte�t. 

:Dort muß er niebednien, bie Steqe abgeben unb baoei bie aus• 

gejtredte �anb bes �riors füfjen. 3ur Ietlien �idjtmeä in &lal· 
berberg wurbe bieje �anb 62mal gelübt - <fs muß ferner ge• 

tüßt werben bie �anb bes �ebbomabars beim �ngeben bes &lei�· 

waiferwebels; bie �anb bes �riejters beim �ngeoen bes 9laudj· 
faifes. - ,Jn ber nädj,flidjen �eiligen 9Reife in ber &lei�nadjt wirb 
uom �rior eine �igur ge�alten, bie bas <t�rijtfinb barjtent. .Je• 

bes 9Ritglieb bes .5\onuents muß �erantreten unb bie �übe biejer 
�igur füifen. 91iemanb empfanb bas als �eibnijdj; benn alle �aben 

gelüßt. ,Jdj �alle midj bauon gebrüdt; es war mir unmöglidj. -

�m .5\arfreitag wirb ein grobes .s\ru3ifii uor bie Stufen bes �I· 
tars gelegt; barauf 3ie�t ein jeber feine 6dju�e aus, unb ein3eln 

nä�ert jidj jeber bem .sl:ru3ifii, fällt wä�renb bes �erange�ens 
breimal auf bie Stnie, wirft jidj bann 3U �oben unb fübt bie 
öübe bes .5\rnaifii. &lenn biejer �raudj audj bl)3antinijdj ijt -
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er niitb besgalb aud) �rosft)nefe genannt - unb uon einer ge� 
ftigen unb geiftlidjen ' m:uffaffung bes �reu3estobes (t9tifti ' Weit 
entfernt ift, fo gat er bod) roenigjtens einen Sinn, im <f>egen[ab 3U 
ben anbeten �uß0eremonien. 

' 
58efonbere 3eremonien jinb mit ber � a p u 3 e uerbunben. :Die 

�apu3e, bie um ben ,f)als gerumliegt, wirb immer ba überge3ogen, 
wo man gerabe ein m:bnegmen berfelben erroattet, unb umgefe9d. 
So wirb bie �apu3e überge3ogen in ber �irdje, im <.t9orgebet, 
beim m:n9ören ber �rebigt, wä9renb bes <fffens. 58eim <f>eqen im 
�reien, aud) bei 9legen, wirb jie gerabgelajjen getragen, wägrenb 
fie umgete9rt beim <f>eqen burd) bie �lojtergänge überge3ogen 
werben muß. ,3m Iente:ren �alle besgalb, bamit ber �rate� burd) 
3u l)ieles Se9en nidjt uom inneren neben abgelenft werben [olle. 

91un iit ber <.tgorbienft jo eingetidjtet, ba\3 wä9renb bes 9le3i• 
tierens bes 58reuiers eine 9leige m:nläHe ein m:bjeßen unb �Bieber• 
aufjenen ber �ap113e 'bebingen, was runb · 60mal im täglid)en 
<.tqorgebet 3u beooadjten i[t. :Da3u fommen nod) 3wan3ig weitere 
�älle täglid) außergalb bes <.tqorgebets. <fs erforbert bie fibung 
fajt eines ,3a9res, · bei biefem 3urüdwerfen unb m.liebetüberroetfen 
bie ridjtige nage biefes ftleibungsftüdes getaUS3Ubefommen. ,3n 
bem ,f)albja9.r, in weldjem 3wei · �apu3en übereinanber 3u tragen 
finb, ift bas ßören bejonbers erjd)werl; bie Xöne bei ber 9le3i• 
tation bes <.tgorgebets uermijdjen jidj, aber bet ein3elne barf ben• 
nodj nidjt aus bem Xed fommen. 

l)iie 58räudje beim <f i f  e n  fönnen qier nid)t übergangen werben. 
91adjbem bie <f>Iode 3um "Prandium" geläutet gat, gegen alle 

in bie �reu3gänge. ,f)iet finbet 3uerjt bie 3etemonielle ,f)anb• 
roajdjung llOt bet 9Jla913eit jtatt. ,3ebet ftletifet tritt an ben m.laj• 
jer9agn, gält bie �ingerjpißen barunter unb itodnet jie ab. So· 
balb alle bas ßänbewajdjen etlebigt qaoen, [teilen jidj alle 6o• 
balen im <f>ange auf, unb es werben ber �jalm Oe profundis unb 
anjdjliei3enbe <f>ebete gebetet. 91un gel)t bet �rior in ben 6peife• 
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faal unb läutet m'it b�r Xifdjglode. · mon unten anfangenb, alfo 
bie i!aienf:lrüber auer[t, jobann bie �tatres, 3uiett bie �atres, 
ge9en jie nun in ben Speijejaai. :Diejen mortritt �af:len bie <i>e· 
ringere'n af:ler nur auf bem m3ege ins unb aus bem �efeltorium. 

· ,3jt ber Stonuent auf bie gefdjilberte m3eife in ben Speijejaa1 
einge3ogen, jo ne�men aiie m:uf[tellung. m3ieber ertönt bie Stlingel. 
<fin �rater tritt uor unb ruft: "Benedicite", bas �eiät: jegnet. 
i>iexan rei�en fiel) uerfdjiebene weitere Iateinijdje <i>ef:lete mit uielen 
merneigungen teils bes �um:pfes, teils bes Sto:pfes, bns eine IDlnl 
mit .streu3en ber m:rme oor bem SfnpuHer, bas anbete IDlal unter 
bem Sfapufier unter gleidj3eitigem <!rfafien ber f:leiben .stanten 
besjeif:len mit uer[djriinften m:rmen uon unten �er. (<frforbert 
einige fif:lung.) :Dann tritt wieber ein �ratet uor unb ruft: "Iube 

Domne benedicere" (�err, . Iaä jegnen), worauf weitere ffief:lete 
folgen. 91un ge�t man an bie �Täte. 91adjbem alle jidj gejett 
�af:len, ertönt wieber bie Xijdjglode. <fin �ratet am �ult uerliejt 
in einem f:le[onbers uorgefdjrief:lenen fingenben Xone einige merfe 
aus ber �eiligen Sdjrift, f:lis ber �rior af:lflingelt. 91unme�r 3ie�en 
aiie bie Stapu3e üf:ler ben Stopf (im <i>egenfat ba3u pflegt jebet 
<Europäer wehigHens beim <EHen bie Ropfl)ebedung ab3une�men). 
So fitt jeber wie mit Sdjeuflappen ba, er fann weber redjts nodj 
Iinfs je�en, o�ne ben Stopf 3u wenben. m:udj f:lei ber Xätigfeit bes 
. . 

<fffens joii, jo wurbe eingevrägt, 11auf bie !Be3ä�mung ber m:ugen 
geadjtet w·erben". 

<fs wirb aufgetragen. Stein m3ort barf gefprodjen ober geflüjtett 
werben,· audj nidjt 11banfe jdjön11, nur 91eigung bes ,Slöpfdjens 
iit gejtattet. m3ä�renb bet gan3en ID1a�I3eit lieft ber �ratet am 
�ult oor; bie i!ejung muä, wie es in ber .Orbensregel �eiät, 11jtill 
unb frieblidj ange�ört w.erbenu. m3er fertig ijt, fie�t, bie �änbe 
unter bem Stapulier gefaltet, mit gejenften m:ugen uor fidj �in. 
So uerlangt es Me 11mona[ti[dje �altung''. m3enn ber �rior 
fiingelt, werben bie .stavu3en 3Urüdgeworfen, unb ber �ratet uer· 
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lieft wiebet Sdjriftoerfe. ID'le�rere G>ebete mit ben Dben li efdjrie· 

lienett 3eremottien fdjlie[)ett fidj an. !>ann geqt man unter bem 

�blieten bes jßfalms Miserere, bet in einem eigentüm!idjen, oe• 

fonbeten ::tonfaUe gefvrodjen werben mun, in corpore in bie . 

.Rirdje. 

!>en Eefet wirb oieUeidjt audj intereifieren, to a s in einem :no

minifanedlofter gegeifen wirb. :nas <ffjen toar nidjt fdjledjt, unb 

baß an 9o9en (Yeften lieffer gegeffen wirb als an gemö�niidjen 

::tagen, oerjte�t man. �dj ne9me jebodj einige g e to ö 9 n I i dj e 

::tage aus ber 3eit oom 4.-11. ,3anuar 1933 9eraus. 

ID'litttoodj, 4. ,3anuar: Suvve, �ifdj mit .Radoffein unb aet• 

laifener �utter, <fietfudjen, .Rraut; �lammerie mit .Rirfdjen unb 

.Rirfdjtunfe; m:vfel. - �reitag, 6. ,3anuar: Suvve; (Yijdj, .Radof• 

fein, Sauce; 9iofenfo9I unb Spiegelei; jßubbing mit 6d)ofolaben• 

tunte; m:vfel. - Sonntag, 8. ,3anuar: Suvpe; .Railisbraten unb 
.Radoffeln unb mredjbo�nen; m:vfel. - ID'lontag, 9. ,3anuar: 

Suvve; <fiedudjen mit �eilage; �rme 9iitter, eingemadjte �flau· 

men. - l)ienstag, 10. ,3anuar: Suvpe; 9iinberbraten, .Rartoffeln, 
9iotfo�l; m:pfel. - ID'littmodj, 11. ,3anuar: Suppe; (jifd), .Rat• 

toffein, Sauce, .Rraut; lfierme�Ifpeife; eingemadjte 5Sirnen. -

�n ben (jefttagen fpeijt man beffer, 3· �. am 19. Wläq (�ejt 

bes �eiligen ,3of ev�): Suvve; belegte �umvernidel mit ffiat•. 

nierung; Steinbutt mit .Radoffeln unb 3etlajfener �utter; Eeiv• 

3iger �Uetlei, Sviegeleier; Sdjotolabenvubbing mit maniiien• 

fauce; als G>etränt m3ei{3toein. 

So fveijte man, trot ber fdjledjten 3eiten brauäen in ber Wert 

unb tro� bet "�eiligen �rmut11• Wieviele bürgerlidje �amilien 

effen fo? !>ie meijten meiner ID'lttbrübet tarnen aus b efdjeibenen 

mer�äitniifen unb 9atten in ber Welt nidjt fo gegeffen, toie ie�t 

im .Rlojter. 

�lier nun tommt bas Sonberliare. :Die IufuUijdjen ffienüffe 

müHen mit �sfefe oermifdjt werben. :nesqaTb fdjärfte bet ID'lagifter 
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ben �ratres wleber'f)olt . folgenbes ein: "Wir müjfen uns oor 
�ugen 'f)alten, bab mit audj im 9iefeftorium oot mott fte'f)en; 
audj bas <fHen mub im 6inne bes G>ottesbienftes betradjtet roet• 
ben. Wir bürfen nidjt bem maumen nadj ge'f)en; roenn eine 6peife 
wo'f)Ifdjmedt, fo tue man �bbrudj. :Der IDlenfdj gleitet leidjt ins 
�nimalifdje 'f)inab; roit finb alle gefallene IDlenfdjen unb neigen 
ba3u, bem ffiaumen 3u geben, roas i'f)m gefällt. <fs ift auffällig, 
bab fo oiele Drbensleute an 6djlaganfall fierben, roas nur oon 
einem nidjt manoollen <fjfen fommen fann/1 :Die einen 'f)alten fiel) 
an biefe Ee'f)re, bie anbeten nidjt. 

:Die 3 e t e m o n i e  n e n m e t b eu g  u n g e n 3etfallen in 3roei .SUaf· 
fen: ,3nUinationen unb �toitrationen. :Die inclinatio iit entroebet 
eine ganij tiefe 9iumpfbeugung (profunda) ober eine 'f)albtiefe 

(media) ober nur eine .Ropfneigung (capitis). 

,3m <i:'f)orgebet müHen gemadjt roerben tiefe merbeugungen in 
20, 'f)albtiefe in 14, .Ropfneigungen in 19 burdj bas Caeremoniale 

feitgelegten �äUen. :Diefe �äUe roieber'f)olen fiel) aber in einem 
<i:'f)orgebet me'f)rmals. Wä'f)renb bet 'f)eiligen IDleHe müHen oon 
ben im <i:'f)orgeftü'f)I befinblidjen �ratres (es 'f)anbelt fiel) alfo nidjt 
etwa um bie �anblung am �Itar, fonbern um bie ber IDleffe �ei� 
wo'f)nenben) 11 bis 13 tiefe ober 'f)albtiefe merbeugungen gemadjt 
werben, wobei jebesmal je nadjbem eine für3ere ober längere 3eit 
in biefer 6tellung 3u oer'f)arren ift. :Dann folgt entroeber �b3ie'f)en 
ober �uffe�en ber .Rapu3e ober miertelroenbung 3Um �ltar (ober 
beibes gleid)3eitig), 3urüdroenbung, .Rnien, �ufite'f)en. :Die �uf· 
medjamfeit muä gleid)3eitig geridjtet fein auf bie �anblung am 
�ltar, auf bie 3u fingen'öen %ede unb auf bie 3u beadjtenben 
3eremonien. 

:Die Prostratio ift eine merbinbung oon .Rnien unb �üden. 

IDlan fniet auf bem �oben nieber, freu3t bie �rme über ber �ruft 
unb büdt fiel) fo tief, bab bie 6tirn ben �oben berü'f)rt. !lies roirb 
befonbers bei ber meneralal>folution gemadjt . .3n biefer 6ituation 
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muß bas Confiteor gebetet unb barauf nod) fo lange oerroeilt · 
roerben, bis ber �rior bie lange G>eneralabfolutionsformel 3u <fnbe 
gelefen I)at. !lies bauert eine geraume 3eit. Wer es einmal nad)• 
mad)en roill, roirb fel)en, roie fd)on nad) einer I)alben IDlinute bas 
�lut nad) bem Stopfe brängt. <fs ift außerbem- bie unnatüdid)fte 
�errentung bes Störvers, birett oon ber orientalifd)en �rosfl)nefe 
�er genommen. 

�inbet bie Prostratio in �änfen ftatt, fo fniet man in ber 
�anf nieber, legt beibe i)änbe flad) auf bas �ult ber �anf unb 
bie Stirn auf bas �ult, roobei bas G>efid)t ins Sfapuiier .311 
btüden ift. �ud) biefer �nblid ift ein unäftl)etifd)er, oon ben 
fd)mef3l)aften �erbiegungen ber G>liebet 3U fd)roeigen. 

So ift jebe i)anblung bes IDlönd)es unfrei, jebe �eroegung ift 
mit einem 3roang oerbunben. :Das l.!eben iit oon morgens b is 
abenbs ein <fingefpanntfein in 3eremonielle Xätigfeiten, bie nieber• 
gelegt finb in ben 2008 91ummern bes Caeremoniale. 

:Die Jeremonien beim S t e r  b e n eines :Dominitanermörtd)es 
gel)en fo oor fiel) (nad) bem Caeremoniale 91r. 1925 ff., Seite 
581 ff.): 

Wenn ber IDlönd) im Sterben liegt, roirb bie G>lode im Stloftet• 
gang mit l)äufige� �ften gefd)lagen. Sofort eilen alle �ratres 
in bie 3elle bes Sterbenben, foroeit fie barin �la� finben, unter• 
roegs bas G>Iaubensbefenntnis betenb unb es fo oft ioieberl)olenb, 
bis fie angelangt finb. �n ber 3elle beginnen fie fofort mit ben 
.mtaneien unb übrigen Sterbegebeten. <fin �ater trägt bie Stola, . 
einige anbete tragen bas l)ol)e StreU3, l.!eud)ter unb ID3eil)roaffer. 
$eftel)t .ber Xobesfampf nad) �eenbigung aller G>ebete nod) fort, 
bann roirb �falm 117 unb �falm 118 (118 unb 119) gebetet. 
�ft ber �ruber bann nod) nid)t gefforben, fo verlaffen bie meiften 
roieber bie 3elle, unb ber �rior beftimmt biejenigen, roeld)e 3U• . 
tüdbleiben. !liefe f)aben nun bas �falterium 3u beten. Streu3, 
ID3eil)roafter unb Stet3en bleiben in ber .3elle. IDlerfen bie pfallieren· 
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ben .9Ritbrüber, baß ber 6terbenbe fidjere 3eidjen bes m:blebens 

gibt, Io wirb wieber bie ffilode in obiger Weife geläutet, unb 

wieher .eilen alle in bie 3elle be!:i 6terbenben, wo bas oben ffie� 

fl(lgte ,wieberl)olt wirb. 6obalb her Stranfe im Xobesfampfe liegt, 
wirb .oon allen bas Salve Regina laut gefungen. 

,Jn .ben internen �eridjten l)eiät es bann fo fdjön: "<fr jtarb 
unter .bem Salve-Regina-ffie[ange feiner 9Ritbrüber.11 (fs ijt ffie� 

fdjmadsfadje, ob einer gern unter fo oiei ffieräu.jdj, 3eremonien 

unb .ffiejang jterben will; bie meijten roünjdjen jidj wnl)I wenigftens 

eine r u  9 i g e Xobesjtunbe. <fs ift ja g u t  g e m e i n t ,  aber in 

ißirflidjfeit ift es eine furdjtbare .Quai, wenn jemanbem her ffie� 
banfe 11jebt na'()t bein Xob11 mit einem joldjen �omp oon 3ere� 
monien unb ffiejängen bis 3um lebten m:tem3ug mit graufamer 
ffietoiß'()eit oor m:ugen gefül)rt wirb. m!o'()l bem, her feine m:us� 

fidjt auf eine fnldje 6terbejtunbe '()at. 

l> r i t t e s  .R a p i t e l  

9ladjbem ber trrater bas 91ooi3iatsjal)r nber �robejal)r ooif· 

brad)t '()at unb für geeignet befunben wirb, wirb er "3u ben ffie· 

lübben 3ugelafjen11• <fr legt bie ffielübbe bes ffiel)orfams, ber m:r� 
mut unb ber Steufd)'()eit auf brei ,Jal)re ab. l>as ift bie 3eitlidje 

�kofeß. 9ladj biejen brei ,Jal)ren gelobt er ffiel)orfam, m:rmut 

xnb Steujd)'()eit bis 3um Xobe. !>as ift bie ewige �rofeb. 

!>ie m:blegung her ffielübbe wirb eine 3 w e i t e  X a u f  e genannt. 

�or einer feierlidjen , �rofeb jagte uns ber 9Ragifter in feiner 

9tebe: "6ie wifien ja alle, hab bie ü:berna'()me her ffielübbe gleid) 

einer 3weiten Xaufe ijt, wie ber '()eilige Xl)omas fd)on gejagt l)at.11 

!>ie .Renntnis oon ber i!e'()re, bie ffielübbeablegung fei eine 3weite 
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Xaufe, wirb alfo im :Dominifanerorben als befannt oor
_
ausgefeijt. 

:Durdj nie (f)elübbeablegung, fo Ie�d man, edange ber Drbens• 
mann biejelf>e (f)nabe, wie ein <t�riit fie in bet Xaufe empfatllge. 
Wenn bet (f)elobenbe im m:ugenblide ber (f)elilbbeablegung itürbe, 
fäme er fofod in ben �immei, ba er burdj bie �rofen oon aiien 
Sünben frei unb :rein wirb. 

IDlit ber fiberna�me ber feierlidjen (f)elilbbe (fo wirb in ben 
IDlöndjsorben gele�rt), ijt ber IDlöndj o�ne weiteres "im Stanbe 
ber djrijtlidjen momommen�eit11• (fr braudjt nur feinem .Oberen 

in aiien Stüden 3u ge�ordjen, bann bleibt er "ooiitommen11 unb 
�at fidj bie ewige Seligfeit oerbient. �ür fimple IDlenjdjen oiei 
leidjt ein Ieidjter ID3eg, um 3um ewigen �eile au gelangen, füt. 
jenen anbeten IDlenjdjen ein m:bweg. :Denn oor bet aiies über· 
fdjattenben <f>ejtalt bes t.Obere.n tann er ben alleinigen �errn ,3efus 
(tl)ri{tus nidjt jel)en. :Der Dbere. maßt fidj an, in jeben ID3infei 
bes �eqens feines Untergebenen 3U bringen, bejonbers wenn bie 
Untergebenen mooi3en unb �riejterfanbibaten jinb, unb be�errjdjt 
il)n burdj eine <Mngelei jelbjt in ben gleidjgültigften :Dingen. l).a. 

b!lrdj madjt er jebem jungen .SUerifer ben freien 3ugang 3u (tljri• 
jtus unmöglidj. 

ID3eldjer ID3aljn ijt biefe IDlöndjsleljre oom Stanb ber montom· . 
menl)eit, oom status perfectionis. Sinb fie benn wirllidj mit 
bem m:usfpredjen bes <Delübbes "oolltommen11, bas foU I)eißen 
�eiligmäßig, geworben? �aben nenn bie IDlöndje widlidj feine 
Sünben, baß fie beredjtigt wären, jidj als "im Stanbe ber IDoll• 
lommenljeit befinblidj11 3u nennen? 3ft benn nidjt felbjt ber �apjt 
ein .armer Sünber? Sie neljmen bie. IDoiilommenljeit für fidj in 
m:n{prudj, wäl)renb ,3ejus 3u einem fagte: "ID3as nennft bu midj 
gut? 91iemanb ijt gut als allein <Dott.11 Dber foii es �eißen, ban 
ber IDlöndjsftanb b e r  Stanb fei, in bem bie moiitommen�eit er• 
reidjt werbe? :l).ann wäre alfo auner�alb bes IDlöndjsftanbes feine 
moiitommenljeit in ber fatl)olijdjen .ftirdje etlangbar. IDlan fann 
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es auslegen wie man will, immer fommt eine perfönlidje fiber• 

�ebung, ein imöndjsbünfei �eraus. 
�as ijt benn lnoilfommenl)eit, wie fie bie imöndje meinen? 

momommenl)eit iit bas ,3beal bes �l)arifäers. :Die imittel bal)in 

finb, wie e inji Lei b'en �f)arifäern, fo audj f)eute bei ben djriit• 

Iid)en imöndjen biefeiben: mnerf)anb oerb ienftlidje �erfe, ftunben• 

langes G>ebet, be i  ben :Dominifanern lnerbot bes t'Yleijdjgenufjes 

unb eine lange tya)ten3eit oon lieben imonaten (bie nur 3um 6djein 

aufgeaeigt wirb) unb ba3u nodj eine fompli3ierte t'Yüile oon 0ere• 

moniellen lnorjcf)riften. :Dem mojaifcf)en 3eremonialgefe� finb in 

ben Drben bie G>efe�e ii)rer Caeremonialia unb Constitutiones 

analog, bi.e ebenfo budJ!täbiicfJ gef)alten werben müHen; benn ieber 

lnerjf'oi3 ift culpa. 6ie {inb f)ierin ebenjo 3eloten, wie bie �f)arifäer 

in beaug auf bas mojaijdje ffieje� es waren. :Der Unterfdjieb ift 

nur ber, bai3 ber �f)arijäismus ber imöncf)e nocf) mef)r 0u oet• 

werfen i\t, als bie  6elb\tgerecf)tigfeit ber �f)arifäer. :Denn biefe 
bmnten jicf) roenigjtens barauf berufen, bai3 bas G>eje� bes imofes 

oon ffiott jtamme, roäl)renb bie  G>eje�e unb �egeln unb 3ere• 

monien ber Wlöndjc oon if;nen fefbjt aufge[tent worben finb. 

mu{3erbem tonnten jene nocf) feine beflere <frfenntnis f)aben. ,3n• 

3roi!cf)en f)at aber <if)ri[tus ben imenjcf)en ben roaf)ren �eg g e• 
3eigt, ber jebocf) in 5Uö jtern b is 3unt f)eutigen :tage gan0 unbe• 

fannt 3u fein fdJeint. ::Diefe Drbensleute erfdJe inen wie eine 6efte, 

roeld)e bie frof)e �otjcf)aft ,3eju <if)ri)ti oon lief) weilt, weil fie if)r 

3 u frof) ijt unb bie lief) ben �eg 3um f>immel unb bas .Beben auf 

biejer <frbe gan3 bejonbers fcf)roer macf)en roH!, um baburcf) ein 

nocf) gröi3eres lnerbienjt 3u erwerben unb ent)precf)enb g r ö i3 e r  e n 

.i!of)n im f>immel 3u empfangen. <fine beflagensroerte geijtige lner• 

irrung ! , 
Wenn jicf) nur bie imöncf)e einig wären über bas, was 0ur lnoll· 

fommenf)eit notwenbig ijt. :Der :trappiitenmöncf), ber mit feinen 

imitbrübern nie ein Wort roecf)feln barf, jonbern abfolutes Gtill• 
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fc!}roeigen beobadjtet, ber fein Xagewerl um 2 Ul)r morgens be
ginnt, 6 6tunben beim G:�orgebet fi�t unb nidjt einmal �ifdj ißt, 
{)ält b i e j e  mleife für ben mleg 3Ur 5!Joiifommen�eit, ber :Domini" 
taner bie in biefem !Budje befdjriebene, feilt IDlitbruber, her �ran .. 
3isfaner, f)ingegen eine freiere; benn biefer gat fein fitenges 6tm .. 
fdjweigen, ißt �Ieifdj unb trinft fein G>Iäsdjen, unb jeher glaubt, 
i e i n e  9iegel fei ber ridjtige mleg 3Ur morrtommen�eit. Was bet 
eine Drben erlaubt, bas oerpönt ber anbete. Wer i ft nun auf 
bem wa�ren Wege? 

:Da i agen fie: �ür ben, her fidj b i e .f e m Drben geweif)t ljabe, 
fei b i e l e r  Weg ber Weg 3ur 6eligfeit, für ben, ber fidj jenem 
angefdjlofien {labe, jener. �llfo fommt es auf ben .3ufall an. 3ebet 
foll übeqeugt fein, baß fein Drben für i�n ber ein3i9 ridjtige 
Weg fei. Wer nun bei biefem :Durdjeinanber ben Drben oedäbt, 
ber oerliert ane G>na'oen, bie man burdj ,Sugef)örigfeit 3um Drben 
angeblidj er�ält. 9lun aber fommt G>na'oe, bas wiffen fie au� 
nidjt, nidjt burdj bie Dr'oens3ugegörigfeit, fonbern burdj 3efus 
G:�dftus, ber freilidj in ben .SUöftern unter bem G>eftrüpp oon 
Dbferoan3 unb .3eremonien gaß3 in ben f>intergrunb gebrängt 
wirb. IDlir fdjienen bie 3a�re meines .SUofterlebens immer wie 
e.in Ieben'oiges !Beifpiel 'oer Worte: "Welje eudj 6djriftgeleljrten 
unb �ljarifäern, 'oie if)r bas f>immelreidj 3Ufdjließt oor 'oen IDlen" 
fdjen. 3l)r fommt nidjt ljinein, unb bie ljinein woHen, laßt if)t 
nidjt gineingel)en." 

"�rofeb madjen11 f)eißt: ':Die G>elübbe ablegen. 3ebermann 
weiß, baß bie IDlöndje bie brei G>elübbe ber �rmut, her .Reufdj• 
f)eit un'o bes G>eljorfams {laben. !Bei ben :Dominifanern wirb, mie 
bei 'oen 3efuiten, gemäß if)ren .Ronftitutionen nur ein G>elübbe 
bes G>el)orfams abgelegt; benn biefes G>elübbe fdjließe, erläutert 
man, bas G>elübbe ber �rmut unb ber .Reufdj�eit mit ein. 

!lie �rofeßformei 20 lautet in beutfdjer überfe�ung (bie .Rle• 
tifer Iejen jie lateinifdj, bie Eaienbtüber beutfdj oor): 
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"3dj, ()ratet 9?. 9?., madje �rofeß unb oerfpredje ffieljorjam 

<Dott unb ber Teligen IDlaria unb bem feligen !lominifus unb 

3I)nen, bem ljodjwürbigften �ater , • •  · als Steiioertreter bes aller� 

�odjmürbigften �aters 9?. 9?., bes IDlagifters bes Drbens ber �re� 
bigerbrüber unb feinen 9?adjfolgern, gemäß ber 9iegel bes feligen 

�uguftinus unb ben 6aßungen ber �rebigerbrüber, bai3 idj ge� 

ljorjam fein werbe 3I)nen unb 3I)ren 9?adjfolgern bis aum Xobe11 
(bei ber erjten �rofeä: "auf brei 3aljre11). 

IDlan beadjte : 3n ber O:ormel ljeii3t es: "3dj oerfpredje <De� 
· ljorjam <D o t t ,  Wl a t i a ,  !) o m i n i l u s unb 3 I) n e n . .  /' <fs fällt 

alfo 3unädjft bie �eiorbnung oon <Dott unb bem Dberen auf. �n 
fidj fdjon anmaßenb. �ber in ber �raiis wirb es fogar nodj an� 
bers. mon einem ffieljorfam gegen ffiott - unb ein foldjer foiite 

bodj eigentiidj gemeint fein, wenn man oon ber 9?adjfolge <tljrifti 

rebet - ift nämlidj ba nidjt meljr oiei bie 9iebe. <fr oetfdjwinbet 
�inter bem ffierebe uom ffieljorfam gegen ben D b e r  e n. !>er <De� 

ljorfam, leljrte man uns, beftelje barin, baß man fidj bem Willen 
bes D b e r e n  unterwürfig madje. IDlan mui3 in .SUöftern gelebt 

• 
ljaben, um 3u wifjen, in toeldj prooo3ierenber Weife bie �efeljle 

gegeben werben. 3n ber fugenannten Welt überwinbet . man ein 
prooo3ierenbes �uftreten uon morgefeßten; aber im .SUofter, wo 
fo uiele ljeilige fibungen gemadjt, fo viele ffiebete gefprodjen wer• 

ben, too man fidj unter einem priejterlidjen Dberen einen geredjten 
ftnenfdjen uorgejterrt ljat, wo bas gan3e IDliiieu auf einen ffieijt ber 

Sammlung abgeftimmt fein foll, ba wirten bie prOD03ierenben �e� 

feljie infolge b-es .Rontraftes ljunbertmal autrei3enber unb mucf}• 
tiger als in ber "Welt11• �ejonbers ber O:rater empfinbet oft bie 
brutale �ettfdjjudjt feiner lJriejtedidjen .Oberen. !la3U fommt nodj, 

bai3 er es nidjt wagen barf, �nmaßungen feines Dberen aurüd3u• 

weifen unb bai3 �efdjwerben gegen feinen .Oberen 
,
fo gut finb wie 

fein Xobesurteil; benn bann wirb iljm bas Eeben fo verbittert, 

baä er aum �ustritt ge3wungen ift. 
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�m 6d)IuHe �at bit (Yormel ben übetflüffigen 3ufab: "t>aä 
id) ge�orfam fein werbe ,3�nen unk> ,3�ren 91ad)folgern11• !:lurd) 
biefen 3ufab wirb bas, was oor�er gejagt werben iit, wieber oer• 

wifd)t. !lenn in biefem 6a1}e, bet bas ffian3e abfd)Iient, wirb nod)· 
mals ber ffie�orfam �eroorge�oben, abet nut ber ffie�orfam gegen 

ben D b e t e n  bis aum Xot>e, n i d) t wieber bet ffie�orfam gegen 

ffiott. <fs ift fein 3weifel: !:let ffie�orfam wirb in Widlid)teit 
einem IDlenfd)en gegenübet abgelegt. !lies 3eigt bie gan3e Drbens• 
mentaiität ted)t beutlid). !:las fommt aud) bei ben 3eremonien 

felbft 3um �ust>rud. !ler �rofebablegenbe fniet oot bem .Oberen 
unk> legt feine �anb in beifen �ant>, wä�rent> et bie (Yormel 

fprid)t, weld)e bie Worte "ffie�orfam ,3�nert unk> ,3�ren 91ad)· 

folgetn11 entf)ält. 

!ler 6c{Jhtbfan biefet �rofebfotmel entfprid)t nid)t einmal bem 
lirc{Jlicf)en ffiefeybuc{J, bem Codex juris canonici. :Denn in biefem 

;ft t>as ffielübbe befinied als "ein übedegtes, freiwilliges ffiott ge� 
macf)tes merfprecf)en übet ein möglicf)es unk> �öf)eres ffiut" 21• 

�iernac{J iit alfo t>er ffie�orfam nur ffi o t t  3u oerfpred)en, nid)t 
• 

einem IDlenfd)en. !let Drbensmann fommt burd) biefe ffielübbe· 
. ablegung in fc{Jwierige .üagen in allen benjenigen (Yällen, in benen 

ein 5Sefef)I bes .Oberen bem Wiiien ffiottes 3uwiberläuft, befonbets 

wenn bas Drbensmitglieb fiel) auf bas Wort berufen will: "IDlan ' 
foll ffiott mef)r gef)orc{Jen als ben IDlenfc{Jen." :Demgegenüber be• 

'f)aupten nun freilid) t>ie oerfc{Jiebenen .Oberen in ben Drben, fie 
ftünben a n  6 t e I I e ffi o t t e s ,  was aber eine leere 5Bef)auptung 
iit, bie nocf) feiner f)at beroeifen lönnen. :Die fat{Jolijcf)e .Rircfle tennt 
nur einen . 6telloertreter ffiottes, unk> biefet bef)auptet felbft nid)t, 

ftets unfef)lbar 3u fein (benn et iit ja nur unfef)lbar, wenn er 
ex cathedra fpric{Jt). �ber in ben .Rlöftern wiii jeber IDlönc{Jsobere 

ein tleiner unfef)lbarer 'ßapft fein. Warum wirb übetbies ber ffie• 

'l)otfam bet {)eiligen 
.
IDlaria unk> bem Drbensftifiet oerfprod)en? 

ffienügt ber ffief)orjam gegen ffiott nid)t? 
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,3eber !Jrater, her feierlicf)e �rofen gemacf)t �at, �at bamit bas 

�ecf)t erlangt, mit 0.03Uf1immen übet bie �ufnaljme obet micf)t� 

aufna{Jme eines anbeten !Jraters in ben .Orben. (f)rünbe braucf)t 
er nicf)t an3ugeben; es wirb getugelt. 6o fpieit le1}ten <fnbes bie 
6t)mpat{Jie bie ausfcf)Iaggebenbe 9{olle. micf)t . unredjt gatte ba{Jet 

tin �ater (! ), wenn et jagte, bas gan3e �ufnal)meuerfa{Jren fei 

bas eines 6t)mpatl)ietlubs. 

5ßon her Wirfung her G>elübbe beim �ustritt aus bem .Orben 

wirb im 6cf)Iußfa:pitel gel)anbelt. 

� H e t t e s  .st a :p i t e i  

l)ie IDer:pfiicf)tung, hie bem IDlöncf) butcf) bie G>eiübbe auferlegt 

wirb, ift in ber �rofenformel ausgefprodje!l: G>el)orfam nadj ber 
9{ e g e I unb ben 6 a 11 u n g e n (institutiones). �ucf) im 6ermo, 

ber bei bet Sanblung ge{Jalten wirb, ljeißt es erliiuternb: 

"Was ben G>e{Jorfam anlangt, fo wiife, baß bu gebunben bift an 
bie 9\egel unb unfere 6a1}ungen unb an bie !Befef)Ie beiner .Oberen. 

l)u barfit nicf)t glauben, bu l)nbeft irgenbeine (jrei{Jeit, ronbern 

bu bijt gan3 (totaliter) i{Jnen unterworfen unb bes eigenen Wil· 

Iens beraubt 22.11 

9\ege.I unb 6a1}ungen finb ftrifte 3u ljarten unb gaben in be.n 

Drt>en nodj I)öl)etes �nfeljen als bas <fuangelium . .Obwo�I fcf)on 
lange C.tl)tiftus bie 9Jlenfdjen uom !Jiucf)e bes G>efe1}es edöft �at, 

tommen bie 9Jlöncf)e immer wieber, fe1}en 9\ege.In unb 6a.1}ungen 

unb fcf)mieben ficf) felbft .Retten, bie fie, gerabe wie bie ,3uben bes 
nlten :!eftamentes i�re G>efe1}e, füt notmenbig �alten 3Ut <fr� 

Iangung ber (f)erecf)tigfeit. Wie jene bienen fie bem G>efe1}e bes 
�ucf)ftabens unb feuf3en unter feiner .Rnedjtfcf)aft, wie e.I)ema.Is 

3frael, beuor ber <frlöier auf bie <ftbe tarn. 
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Xlabei wirb im ftlofter immer oiei oon ffinabe unb nodj me�r 
von her IDle�qa�I biefes Wortes, oon ffinaben, gefprodjen, bie 
man befine unb immerwäf)renb befomme; aber man f)anbelt Jo, 
als ob man unter bem G>efeße unb nidjt unter bet ffinabe ftünbe. 
tts ift, als ob Jie einen widjtigen l:eii bes G:�riftentums übet• 
l)nupt nidjt begriffen unb als ob fie audj gebanflidj nodj fo weit im 
,3ubentum Jtedten, wie oerfdjiebene if)ret aus bem ,3ubentum über· 
nommenen .3eremonien. 91adj i�tet .üe�re wirb bet IDlöndj ja 
burdjs �alten bes G> e J e  11 e s  geredjtfertigt; benn ber .Obere oet• 
fptidjt "feft bas ewige .üef>en" benen, bie 9iegel unb .Ronftitu• 
tionen {)alten. IDlan Ief)rt fogar, auf ffirunb gewiifenf)aften <fin· 
l)altens ber .Ronftitutionen unb 9iegei wäf)renb bes gan3en .üef>ens 
ronne ein .Orbensmann {)eilig gefprodjen werben. 6o groä iit alfo 
biefes 5Uetbienft. 

Wo�I �ei{lt es: ":Die ftonftitutionen oerpflidjten nidjt unter 
6ünbe", aber - nun. fommt bie �auptfadje - fie oetpflidjten 
unter <Strafe. �n bet �raiis wirb bas übertreten fd)Hmmet als 
6ünbe be�anbelt. m:udj o f) n e überf)aupt eine 6djulb 3u �af>en, 
muä ber metleßet (wegen ber "of>jeftioen 5Uetleßung") �uäen 
auf fidj ne�men, bie ein �rieftet nidjt einmal für l:obfünben in 
ber �eidjte aufgeben bürfte. Was für ein l:roft foii aiJo jener 
6aß fein? 

6 ü n b e wirb bie ffief)orfamsoerietwng, wenn fie unter IDliäad)• 
tung ber .Ronftitutionen erfolgt. !las ffielübbe bes ffief)orfams oer• 
pflid}tet ferner unter 6ünbe, wenn ber .Obere ausbtüdlidj in .Rraft 
bes G>ef)orfams befie�It, bas f)eibt bas "praeceptum formale" 

gibt. !:Jiefes beginnt mit ben Worten: ",3d) befef)Ie in .Rtaft bes 
�eiligen G>eiftes unb bes �eiligen ffie�otfams unb unter praecep

tum formale, baä ufw. 23•11 mon biefem praeceptum formale, oon 
bem man bodj wegen ber bamit oerbunbenen m:nrufung bes �eiii• 
gen ffieiftes eine fparfame m:nwenbung erwarten foiite, wirb maf• 
fenf)aft G>ebtaudj gemadjt. 6elb ft ooii3ogene l:atfadjen, an benen 
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ber �etreffenbe gar nid)ts änbern lann, wie bie �äufigen .f>in· 
unb ,f)eruerjet}ungen uon �rübern aus bem einen in ben anbeten 
.Ronuent, finb mit bem praeceptum formale uediunben. :Der �e· 
treffenbe �at baoei jtets uor uerjammelter .Rommunität bie Venia 

311 mad)en. 
:Diejer IDl ö n d) s ge�orjam iit bas ffiegenteil uom m i I i t ä t i • 

J d) e n ffie�orjam. �eibe �den unterjd)eiben fiel), wie ber ffie�ot• 
Jam eines freien Wlannes unb ber ffie�orfam eines Sflaoen. :Der 
militärijd)e ffie�orjam oafied auf einem foibatijd)en �flid)tgefü�l, 
weld)es im �ewußtjein bes Solbaten wuf3elt, ein ffilieb feines 
materlanbes 311 jein, w·eld)es er 311 fd)üt}en berufen ift, mit anbeten 
Worten auf einem in ber lHelie 311m matetlanbe Iieru�enben 
�flid)tgefü�I. �m Wlönd)sleoen aber . wirb mit bem täglid) wie· 
berl)olten Worte "03e�orjam11 uetlangt, bem .Oberen unb felbjt 
feinen aofid)tlid) unfinnigen �efe�len olinb 311 ge�ord)en; benn 
jold)er ffie�orjam jei für ben 9{eligiojen ber gegebene Weg 311t 
montommen�eit unb ,f)eiligfeit. tyerner: :Der Solbat weiß, baß 
ffierabl)eit unb �ufrid)tigfeit bas �anb 3wijd)en il)m unb feinem 
morgefetten ift, unb er fett biefe ctl)araftereigenfd)aften bei feinem 
5ßorgefetten uoraus. �m Wlönd)slelien binbei ein anbetet .Ritt, 
ber wenig mit ffierabl)eit 311 tun l)at. Unb barum 0erorid)t er aud) 
oft, unb es ift fein Wunber, wenn ein Wlönd), trot bes l)eiiig· 
mä{ligen 91iueaus, feinem .Oberen ben ffiel)orfam auflünbigt, weil 
er il)n nid)t ad)tet. <fnblid): :Der Solbat bleibt trot bes ffie�orjams 
ein Wlann mit freien <fntfd)Iießungen unb muß es bleiben unb oe• 
l)ält bie tyteil)eit 0um jinngemääen, uerantwortungsliewut>ten ,f)an• 
beln. :Der Wlönd) ift ein 311m wiiienlofen Werf3eug �eraogewür• 
bigtes Wefen, eine �uppe, bie ber .Obere brel)t unb wenbet. 

Dl)ne �utorität fann fein ffiemeinwejen oejtel)en. tyteiiid) joute 
in einer religiöfen ffiemeinfd)aft, wie im .Rlofter, eigentlid) allein 
bie .ß i e o e bas bie ffiemeinfd)aft 3ufammenl)altenbe fein. �lier 
bas ift nur ein �beai, bie WirUid)feit ijt anbers. Unb jo oraud)t 

119 



man bort bie mutorität an erjter Steile, meijr als bie l!iebe. 
mber - unb ijier fommt bas mbet - unter mutorität roitb in 
ben religiö[en .Orben gar nid)t bas oer[tanben, roas ber gute 
Staatsbürger barunter oer)tel)t. ,3d) [al), baß bort mutorität gleid) 
�l)rannei roar. :Der ..Obere i[t als eine mrt .f>albgott 3U fürd)ten; 
roas er tut, muß als unfef)Ibar ange[el)en werben. <fs ijeißt, er [tel)e 
an (f)ottes Statt, unb baraus roirb bann weiter abgeleitet, baß bie 
�ratres [id) über offenbare 9Jlißgtiffe bes ..Oberen nid)t befpred)en 
bürfen. <fin [old)es Sid)beflagen bet �ratres untereinanber über 
ben .Oberen i[t gana natürlid); aber ben �ratres ift 3ur � f 1 i  d) t 
gemad)t, einen 9Jlitbruber, roeld)er fid) [o beflogt ijat, im Sd)ulb· 

. favitel au "vroflamieren". (91atütlid) bringen bas nur .Rried)er• 
[eeien fertig.) :Der oom .Orben geforberte (f)el)or[am i[t al[o ausge• 
fvrod)ener Stlanengel)or[am. 

:Das l!e1}tere heftreiten bie Drben aroar. mbet roet brin geroefen 
i[t, roeiß es, unb roer nod) btin ijt, barf es nidjt jagen. Sie erflä· 
ren, ber (f)eijor[am [olle ein freiwilliger fein unb baburdj unter� 
fdjeibe er [idj oom ftabaoergel)orfam. mber niemanb fann "mit 
freubigem (f)eijor[am" roie [ie es nennen, jene Sd)ifanierungen, bie 
eine "�tüfung" im (f)ef)orfam [ein [ollen, auf [id) nel)men. :Die 
9lebensart oon bem "freubigen unb freiwilligen (f)el)or[am", bie 
bie ..Oberen im Wlunbe fül)ren, ift nidjts als eine 9tebensart, um 
bie Sd)roäd)e bes Sl)ftems au oerbeden. 

,3n j e  b e r  mnorbnung bes ..Oberen, unb [ei [ie nodj fo töridjt, 
[oll ber Untergebene bte .5anb .(f)ottes [el)en. mls leud)tenbes �ei• 
iviel bie[er mrt (f)eijor[am, roie er im ftlo[ter geforb.ext wirb, 
rourben mit immer l)ingeroie[en auf ben in bem[eiben Drbett paj• 
fierten �all, roonad) eine �er[on auf �efel)I eines .Oberen Wa[[er 
aus einer �onne mit einem Siebe fd)öpfen [orrte unb es audj roid· 
Iidj getan I)at. 91atüriid) blieb bas IDJa[[et in bei �onne, roie aud) · 

ber Stein bes Si[l)pl)os immer roieber ben �erg fJetabroiite. !:laä 
[old)e �etiviele in ben asletijd)en morträgen in ber ftapelle oor 
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bem �er�eiligjten gebrad)t wurben, beleud)tet, wie ernftf)aft bies 
ailes gemeint iit. 

!)ie G:f)re iit im Wlönd)sorben feine <Dren3e für ben <Def)otfam. 
V!ud) G:ntel)ren'bes mub ber �ratet auf lSefef)I tun unb joldjes ift 
oft genug oorgetommen. !ler Dbere als 6telloertreter $ottes irrt 
nie, foweit ber <Del)orfam in �rage jtel)t. l!lls ein3ige <Dren3e wirb 
be3eid)net, baß lBefef)le unmoralifd)en ,3n1)arts nidjt befolgt 311 
werben braudjen. l!lber bie lBegriffe barüber, was moraiifdj unb 
was unmoralif d) ift, finb bort anbete als in ber 3ioili[ierten 5illclt 
unb teilweife .jogar umgefel)rt. G:in lBefe�I, ber bie 9Renjd)emuürbe 
mit l1üben tritt unb bie G:f)re in ben Staub 3iel)t, wirb nad) aus• 
brüdlidjer lBelef)rung als n i d) t unmoralifd) erflärt. 6d)on ber 
morfat), einen eventuell fon:tmenben lBefeiJl nidjt ausfül)rcn 311 
woHen, weil er bie G:l)re oerle�t, gilt als 6ünbe. 

l!luf <Drunb bes <Del)orfamsgeiübbes fann ber Dbere uom Un• 
tergebenen alles G:rbentlidje erawingen. !)urd) !)rof)ungen unb 
G:infd)üdjterungen unb burd) .f>inweis auf bas <Delübbe wirb man• 
d)e jeelifd)e G:rprej[ung ausgeübt, jo bab ber Untergebene aud) 
feine 9Ritbrüber ocrrät wegen fleinlid)er, nid)tiger !)inge. 

l1ür jeben .Ratl)olifen unb 91id)tfatl)olifen fann bodj nur bie 
ID3al)rl)eit gelten, bab es aum l1tieben in ffiott nur einen Weg 
gibt, nämlidj ,3efum <i:f)riftum im ,f)er3en au tragen. !liefe ein· 
fadje 5illal)rf)eit tennt her Wlöndj nidjt. !let einaige Weg, 311t 6e· 
Iigleit 311 gelangen, ijt f ü r  i {) n bas .f>aiten ber <Def e�e .feines Dt• 
bens. G:s ift besl)alb fein Wunbei, wenn gerabe bas befiere Wlen• 
fdjenmateria[ aus ben .Rlöftern entflief)t. 91idjt oon menfdjiidjen 
6atungen unb ber jagenannten "!)i.f3iplin11 Iaifen jid) bie .Rinbet 
<Dottes treiben, jonbern oom <Deijte <Dottes. 

!)er 3weHe <Degenjtanb bet <Delübbe ift bie l!l r m u t. !)ie aeit· 
Iid)e Sßrofeäablegung f)at bie Witlung, bal3 ber Sßtofeffe übet fein 
metmögen nidyt mel)r oerfügen, es weber oerfdjenfen nodj irgenb• 
mie gebraudjen batf. <fr l)at awar bie mermögensfäl)igfeit bef)al· 
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ien, batf fie aber nicf)t ausüben. 91acf) 2:lblauf ber 3eitlicf)en <De
Iübbe er�ält er, falls er nicf)t bie ewigen <Delübbe ablegt, fein mer· 
fügungstecf)t übet fein metmögen 3Utüd. mot bet �tofeß ljat et 
ein l:eftament 3U überieicf}en 24, 

!lurcf) bie ewige �rofeä wirb ber �rofefre vermögensunfä�ig. 
6ein <figentum, was er am l:age ber �rofeß befint, verfällt nun 
bem .SUofter, falls er .nicf)t inner�alb von 60 l:agen vor ber 
förmlicf)en �rofeä teftamentarifcf) anbers verfügt �at 25• !liefe 
�rei�eit bes i)anbelns, bie nacf) ber fanonifcf)en �eftimmung ge· 
geben ift, ift nur eine fcf)einbare . .Rein 6obale, falls er ficf) nicf)t 
mit �ustrittsgebanten trägt, roirb .es roagen, über fein metmögen 

. o�ne Q:>erüdfid)tigung feines .Orbens .3u verfügen. :Der moraiifcf)e . 
'3roang, bem er als Wlitglieb bes .Orbens unterliegt, fte�t auner 
�rage. 91acf) �blegung ber ewigen <Delülibe fann tt aucf) fein mer· 
mögen erwerben. <ftbfd)aften, 6d)entungen .unb anbeten 5llermö• 
gensanfall erroirbt er nicf)t .für ficf), fonbern für bas .Rlofter 26• 

:Das <Delübbe ber �rmut wirb fo erläutert: 
"Was bie �rmut betrifft, fo wirft bu gieid)faiis nicf)t bas ge· 

ringfte befinen fönnen, was als bas beinige b e3eid)net werben 
lönnte ober uon bem bu fagen fönnteft: bas ift mein. 6onbern 
bas, roas bir 3ugeftanben .roirb, wirb bem Willen beines .Ober·en 
unterworfen fein, ber es bir roegne�men fann, fobalb er will, 
o�ne baä bu bas .seringfte 9{ecf)t gegen iljn ljaben roirft. :Du 
lannft weber <Delb befinen, .unb roenn bir folcf)es gegelien ift, wirft 
bu es nicf)t ausgeben .bürfen, nocf) fannft bu etwas uon bem bit 
fiberlaHenen verfd)enfen, veräutJern ober .vertaufcf)en o�ne <ft• 
laubnis beines .Oberen, roie wenig es aucf) fei; unb bu wirft audj 
bisweilen abgenunte unl:l ätmlicf)e .Rleil:ler tragen unl:l viel Ung�· 
macf) etl:lulben müHen 27 /' 

mon l:let perfönlid)en �rmut ift bie �rmut bes .Otbens felbft 
3u unterfcf)eiben. !liefe befte�t aber felbft bei ben Wlenbifanten•, 
b. lj. Q:>ettelorl:len feit bem l:ril:lentiner .Ron3ii nirgenbs meljt, mit 
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�usnaljme ber .Rapu3iner. �ud) bie Wlenbifantenorben, au benen 

aud) bie l)ominifaner gef)ören, beji�en Eiegenjdjaften unb beweg� 

lid)es IDermögen unb ljaoen iljre )Banffonten. :Der �usbrud )Bet· 
telorben trifft für fie nur nod) infofern au, als jie bas 9ied)t lja· 
ben, G5elb unb Eebensmittel au jammern. :Daoon mad)en jie aus· 

gieoig G5eor.aud). Wlan geljt je�t freilid) nid)t meljr mit bem )Bei· 

telfad auf bem 9iüden, fonbem ber )Bruber fäljrt früljmorgens 
mit �ferb unb Wagen aus unb fommt aoenbs oelaben nad) 

t)aus. :Der �rooin3ial ijt oorneljmlid) bafür tätig, bai3 gröbere 
Suroenbungen unb 6cf)entungen an .ben Drben gemad)t roerben. 

,3ur O:rage bes GJelüobes ber .R eu r clj lj e i t  foll offen gejagt roer• 
ben, roie bie 6acf)e jteljt. IDon bem, was oon ben ffi1öncf)en bes ffi1ittel• 
alters unb . iljrem .Reufd)ljeitsoegriff gefugt roirb, ift mir in meiner 

ameijäljrigen .Rlofteqeit nid)ts begegnet. �oer ba nun einmal jeber 

ffi1enfcf) ben natürlicf)en 2::rieb befi�t, fofern er ein normaler ffi1enfd) 

ift, oerfcf)roinbet biefer aucf) für ben ffi1önd) nicf)t, unb oon einer 

abfoluten .Reufcf)f)eit, beten IDorf)anbenfein unb m1öglid)feit man 
nad) if)ren 9iegeln unb ben oon if)nen angefd)lagenen 2::önen an• 
nef)men müäte, fann feine 9iebe fein. !:las ift an fiel) fein morrourf; 

aber fie follten bod) ef)rlid) fein unb 0ugeben, bai3 iljre .Reufcf)· 

�eit feine abfolute ift unb ber menfdHid)en 91atur nad) aud) nidjt 

fein fann. 
91ad) mancf)en Eeljrbüdjern bes ,.Rird)enred)ts foTI bie oon ben 

ID?önd)en gelobte .Reuf<f)f)eit ibenUfd) fein mit einem G5elübbe ber 

"G:f)elofigteit11• !:las ift ein ,3rrtum. ,3n bem ben Wlöncf)en oor 

ber G5elüobeablegung vorgelejenen Sermo ljeiät es oielmeljr 28; 

")Betreffs ber .Reufd)ljeit roh:jt bu nid)t nur bie .Reufd)ljeit bes 

'.Rörpers, r onbern .aud) bes G5eijtes 3ll ljaiten ljaben; bas ljeiät, bab 

bu nid)t an uneljroare :Dinge benten no.d) bid) an iljnen ergö�en 

barfjt; bu foTijt meinen, bai3 bu barin gleid)jam nid)t Wlenjd), 

Tonbern 6tein ober t)ol3 feiejt/1 

G:s roirb alfo eine abfolute .Reufd)ljeit oeriangt, bie es aber 
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nicgt geben fann. Wlan tut freiiid) fo, als fei man auf einem 
fo!cgen 6tanbpunfte ber "moiifnmmen!)eit", b. �- .f)eiligfeit. <fd)t 
pl)arijäijd) betont man immer, baä jd)on bas "(Jejt!)altett woU· 
lüjtiger G>ebanfen" eine Xo'ojünbe !fei (was aud) bie airgemeine 
fatf)niijd)e Wloraltl)eologie tatjäd)Iid) lel)rt), als oli man feilift 
weit entfernt oon 'oiejer Xo'ojünbe fei. :Die IDlorailti)eoiogie Iäät 
freiiidj gera'oe bei biejem ..ße!)rja�e fo oiele, 'oem .Baien aber unbe� 
lannte Xüren ins (Jreie offen, jo baä je'oer 1jeine Xür fin'oet, ol)ne 
mit 'oer "Xo'ojün'oe11 belajtet 3u fein. 

:Dte �eufd)l)eit wirb aljo nid)t nur als <fntl)artjamfeit uon ber 
<fl)e oerjtan'oen, jonbern wirb im weitejten Sinne genommen. mom 
3ölibat unb 'oer <f!)e lef)ren fie 29: . 

":Die el)elid)e G>emeinjd)aft ijt in ber Weife 1natürlid),. bab burd) 
bas 91aturgefeß 3IDar 'oas menjd)Iid)e G:>ejd)Ied)t, nid)t alier- 'oer 
in'oioi'oueiie Wlenfdj 3ur <fl)e o erpflid)tet ijt; ja, 'oas 3öliliat aus 
einem eblen 3wed jtel)t l)öl)er als bie <fl)e." 

�ewiejen wirb ber 3weite Xei! bes 6aßes fo: 
"Was ein l)öl)eres G>ut bes ein3elnen ober ber G>ejamtl)eit ijt , 

ijt etwas momommneres. 91un ijt ber 3ölibat aus einem eblen 
3wede, nämlid) um frei 3u mad)en für bie �etrad)tung ber Wal)r= 
l)eit, für bie Übung ber Xugen'oen unb für bie �usübung oon 
Werfen ber .Biebe, ein l)ö�eres G>ut für ben ein3e!nen unb für bie 
G>ejamtl)eit. �Ijo ijt ber 3ölibat, ber aus einem eblen 3wede 
ge'f)alten wirb, etwas mollfommneres als bie <fl)e/' 

:Dieje Säße, bie l)ier beutjd) wiebergegeben fin'o, jinb 3itiert aus 
bem neuejten Eel)rbud) ber fdjolajtijd}en �l)ilofopl)ie oon ,3ojepl)us 
ffire'ot, bas in ben modejungen lienußt wirb. 6ie ;jinb 3ugleid) ein 
�eijpiel für bie. 'fd)olajtijd)e �eweisfül)rung. :Die Conclusio ijt 
3war formell rid)tig, aber materiell faljd); benn bie morausjeßun· 
gen oerul)en auf ber jd)olaftijd)en Weltanjd)auung unb einer <ftl)if, 
bie als 91atutted)t be3eid)net wirb. 
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tj ü n f t e s  .R a :p i t e i  

Jlt o n u e n t � l e f t u r e  

�m folgenben foii ein liberbiid über bie m:uswa�I bes i!efe· 
(toffes wäl)renb ber ID1ai)I3eiten ber :Dominifaner gegeben werben. 

Wäl)renb in i!ebensbejd)reiliungen, bie bei :tifd) oorgeiefen wer• 
ben, ioid)e Steilen, in benen bas Wort .Ruß in 58erbinbung mit 
i!iebe oortommt, jorgfäitig eingeflammert werben, un)) Iomit ein 
�ud) · wie "tj r i e b  r i d) .0 3 a n  a m ,  ber �egrünber bes '8in3en3· 
58ereins" für bie mooi3en unb bie �riejterfanbibaten gewij.Jer• 
maßen in usum Delphini 3ured)t gemad)t wir)), ijt bei ber aus• 
gewäl)Iten volitijd)en Eeftüre für bie[elben 3ul)örer bas Ultra• 
montanjte gerabe nod) gut genug. Go wurben bie 6d)riften oon 
m: I b a n  6 t o I 3 oorgclejen, bie er 1845-1847 oeröffentlid)t l)at. 
m:. 6toi3 ijt ber 58ertreter eines fin[teren �faffentums unb bes 
extremften Ultramontanismus. m:ber nid)t bas allein. <fr übet• 
fd)üttet alles, befonbers bie �el)örben, in feinen 6d)riften mit 
�o{)n unb 6:pott. <fr mad)t jid) luftig über 9iid)ter unb �oli3ei• 
beamte unb über alles, was mit öffentlid)er 58ermaitung 3u[am• 
menl)ängt. Was er fd)reibt, ijt mit einem wfl>ermärtigen 3t)nismus 
bargejtellt. :Dab man gerabe jold)e 6ad)en m:ben)) für m:benb bei 
Xifd) oorliejt, fann nur ben 3wed Ijaben, bie angeljcnben �rieftet 
unb bie i!aienbrüber im 6inne ber IDlifiad)tung ber weltrid)en m:u• 
torität 3U beeinflufien. �e unflätiger [id) 6tol3 aus))rüdt, be[to 
mel)r Iad)te man wäljrenb ber 58etle[ung. :Der IDlagi[ter jagte 
uns, bie anbeten �atres legten bejonberes <Dewid)t gerabe auf 
bieje i!eftüre unb ermaljnte, ber 58orlefenbe, ber an ber 9ieil)e 
jei, .foilte fid) gerabe bei ber 58orlejung bie[es 6d)rift[teUers be· 
fonbete IDlül)e. geben. (<fs gab nämlid) [e{)r oiele unter if)nen, bie 
nid)t einmal orbentlid) oorlejen fonnten. m:ls ein�iges !Beij:piel un• 
ter �unberten, weld)es bie mangell)afte !Bilbung bie[er aus ber 
Drbensfd)ule gefommenen �rie jtertanbibaten beweijt, möge nur 
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folgenbes .angefü�d werben. <fin �Yrater im britten 6tubien• 

]emefter �atte aus einem �ud) uor3ulejen, in weld)em bas Wort 

"kontinental11 uodam. <frjt las er kontinental. :Der "corrector 

mensae11 fagte: ,,.�ejen 6ie bas Wort nod) einmal.11 3ett lie• 

tonte ber mann "kontfnental11• �bermals folgte ber <Einwurf 

bes corrector mensae. 91un las er [man foilte es nid)t für mög• 

Iid) f)alten]: kontinental. Wieber eine �ufforberung, es rid)tig 

3u Iefen. mun betonte er es nod) einmal auf einer falfd)en pillie. 

<fnblid) jagte ber merlieiferer: · "mun betonen 6ie mal auf b et 

Ietten 6illie, bann wirb es rid)tig.11 Unb erft lieim fünftenmal 

fvrad) biejer ange�enboe .Orbensvriefter bas Wort kontinental 

rid)tig aus.) 

:Die �Yratres wurben in 'ber i�nen anernogenen �bneigung gegen 

alles Weltlid)e, bei onb.ers gegen weitHd)e �e�örben, bie fie liei 

jeher Gielegen�eit funbgaben, burd) eine fold)e i!eftüre nod) f:le· 

ftädt. 6ie verlegen has ffie�örte o�ne weiteres 'in hie 3e§t3eit, 

unb 6tol3 �at aud) To gefd)rief:len, hab nid)t nur bie �el)örben 

non 1845, fonbern jebe ftaatlid)e Gi�roait als !Yeinb ber .Rird)e 

unb bes �riejtertums unb ber 9ieligion erfd)eint. 

3d) ne�me aus bem bunflen �ud) nur einige wenige uorge• 

lejene �bjd)nitte f)eraus: ":Darum fie�t es gar nid)t gut aus, 

wenn mand)e �ngefteilten (gemeint finb nad) feinem 6prad)ge• 

braud) �eamte) fo gar viel �efolbung, <fJeroait unb örei�eit �alien, 

i�re �errfd).gierige ßanb nad) allem aus3ujtreden; 1jo ge�en eben 

viele in Ieine .Rird)e me�r unb geben �ierin ein fd)led)tes �eifpiel. 

:Das fonte i�nen non red)tsroegen vertrieben werben. man bürfte 

ef)er einen gläubigen 3uben ein Told)es �mt anvertrauen als 

einem �eamten, bem bie 9teligion, bas �efte am IDlenfd)en, was 

i�n erjt 3um ID'lenfd)en mad)t, ausgegangen ift; benn bei einem 

wa�ren 3uben weib man bod), hab er <f�rfurd)t �at vor feinem 

<fib; aber f o ein <!:�riften�eibe, was ftredt benn b e r  brei �inge:r• 

in bie ßö�e? (<fs war non �oli3eibeamten bie 9tebe.) Gilaubt 
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benn b e r  an brei �erj onen in ber ffiottgeit? Unb ijt b a s nidjt 

jdjon ein IDeroredjen unb feine erjte gottloje i!üge, baä er brei 

�inger in bie ßö�e jtredt? Unb auf ben G:ib ·eines joldjen IDlen• 

fdjen joll bie !Regierung jidj in ben midjtigjten !lingen oedaffen?11 

!lie au�örenben �ratres projiaieren bies (unb bas ijt audj oeab• 

fidjtigt) auf bie ffiegenmart; benn geute giot es oielleidjt nodj megr 

5Beamte, bie nidjt an bie brei �erfonen in ber einen ffiott�eit glau• 

oen (aoer Wa�r�aftigfeitsgefü�l unb �flidjtoemuätfein oefiten), 

beren G:rgeoen ber �inger aum 6djmur als oon einem ßeiben• 

djriften ausge�enb oon oorn�erein - nadj IDleinung biefer i!eute 

- feinen ffilauoen oerbiene. 

"m:uf jeben �all, wenn idj IDleifter wäre unb fdme mir jo ein 

. �mtmann mit feinem m:n�ang, ber bas gan3e ,3a�r jidj in feiner 

.Rirdje gat je�en laffen, an ffiroä�eqogs ffi eourtstag · in bie .Rirdje 

�ereinjtol3iert, jo mürbe idj jie mit 6djmadj �inaustreioen/' ,3n 

biejer :!onart ge�t bas gan3e 5Budj. :Der �rater, ber au Iejen g(lt, 

barf nidjt aolegnen. G:s wirb igm oefo�len, ooqulefen, unb er gat 

au ge�ordjen. IDlit 6pott werben gerabe bie 5Berufe unb 6tdnbe 

im 6taate oeganbelt, bie eine midjtige m:ufgaoe oei ber G:rgal· 

tung ber IDolfsgemeinjdjaft gaoen. :Die m:rate nennt er "6eelen# 

oerberoer11, bie ,3urijten madjt er für alle 6djledjtigfeiten in bet 

Welt oerantmortlidj, bie 5Bürgermeijter unb alle 5Begörbenleiter 

jinb prin3ipiell nur :!rotte!. !lie �atres gören es jdjmun3elnb an, 

bie 3utünftigen �rieftet ladjen, unb Oeibe freuen jidj, wie jtaatlidje 

G:inridjtungen, bie er oefonbers aufs .Rorn genommen gat, wie ffie· 

ridjte, 6teuerämter, !Regierungsoegörben, m:mtsridjter, !Redjtsan# 

mälte, i!anbräte, m:rate ufm. in aufrei3enber Weife oefdjimpft wer# 

ben. ,3dj gaoe nodj nie 91iebertrddjtigeres gegört wie bie modejung 

biefes 5Budjes. 

:Dieje furaen m:nbeutungen geoen aber gar nidjt ben mirflidjen 

G:inbrud mieber. ffierabe in ber 3Ufammenf)ängenben !larjtellung 

liegt bas 03ejdjid . bes IDerfaffers, mit bem er mirtjam fein 03ift 
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uerfvrint. (fr fcf)eut aucf) nicf)t oor Büge unb (f)e[cf)icf)tsfäi[cf)ung 
3urüd. (fr bringt es .aucf) fertig, fcf)merite !leiifte 3u recf)tfertigen 
unb merbrecf)er mit ber �us[id)t auf bie emige Seligfeit 3u trö• 

' 

ften, um in bem[elben Saße als (f)egen[a� ba3u benjenigen mit 
ben fcf)meren Strafen ber f>ölle 3u bebroljen, bet "uneljrerbietig . 
übet feinen Seel!orger gebad)t f)at". lfin �apitel über[d)reibt 
�. Stol3 [elb[t mit "tyinftere Sad)en". f>ier tobt [id) eine grauen• 
f)afte 'l31)anta[ie aus. !las �ucf) geljört in ben �ugen jebes an• 
ftänbig benfenben Wlen[cf)en 3ur Sd)unbliteratur, aber im :Domini· 
lanerflo[ter m irb es als be[onbcre :tijd)leftüre ausgemäljlt unb mit 
(f)enuä verbaut. 

Unb b·as i[t bas Scf)Iimme babei: !)as �ucf) mirft auf ben Be .. 
[er unb 3ul)örer nicf)t mie ein lji[tori[cf)er �ericf)t aus früljeret 
3eit, [onbern es lj.at eine über3eitlid)e :tenben3 unb midt besljalb 

jo, als fpräd)e es von bet (f)egenmart. lfs mirft [d)limmer als 
fommuni[ti[d)e Bef)ren. :Denn bas fommuniftt[d)e (f)erebe i[t burcf)· 
ficf)tig, �as ljeiät [ein 3med i[t burcf)[id)tig; ber (f)ebilbete fieljt, 
b·aä iT;Jm eine f)öf)ere gei[tige (f)runblage fef)It. � b e t lj i e t i [t b i e 
9\ e l i  g i o n a 1 s b i e g e i jt i  g e (f) r u n b I a g e g e n o m m e n , u n b 
b ·a lj e t 'r i cf) t e t  f o I d) e B e  f t  ü r e [ o u i e l  S d) a b e n a n. :Der 
a[o3iale "Seelenaqt'' �Iban Stol3 mirft [o gefäf)rlid), meii er 

immer im (f)eroanbe ber 9\eligion auftritt, unb bas (f)ift i[t von 
ber �t3nei nicf)t 3u unter[d)eiben. 

!las �ucf) murbe uorgelejen in ben ID?onaten !lqember 1933 

1iis tyebmar 1934. 'l3rivatim gele [en, mürbe es nicf)t fo viele 5net• 
f)eerungen anrid)ten, als menn es o f f i 3 i e I I in einem [cf)meigenben 
�reife von 60 'l3er[onen oorgele[en mirb. Wer fid) [e !bft übeqeu• 
gen roiii, Ie[e es burd), roenn er es erf)alten fann. :Der :titel lautet: 
� I l> ·a n  S t o l 3 ,  !l a s  m a t e r u n f e r  u n b  b e t  u n e n b l i cf) e  
(f) t u  ä. f>erberjd)e merlagsbud)f)anblung, tyreiburg. 91eubrud 1906. 

mon [on[tigen volitt[d)en Werfen rourben im �onvent uorge• 

lefen: 
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W al b e m ar (f) u t i a n ,  !> e r � o l f dj e w i s m u s. �erber & <to., 

1931. ((f)elefen �eroft 1932.) 
� i i  a i r e � e i l o c ,  !)i e .3 u b e n (6ommer 1933) . 
.st m:. 6 dj u I t  e , m .a t i o n a I e \ll r o e i t. !> a s 3 e n t t  u m 

u n b f e i n  W i r1 e n in ber beutfdjen 9le:puf>Iif. �eljrenbt, <fifen, 

1931. ((f)elefen 6ommer 1933.) 
\llus ber oetannten ultramontanen 3eitfdjrift "6 dj ö n e r  e 3 u • 

f u  n f 111 (�ewusgeoer unb �au:ptfdjriftleiter Dr . .3ofe:plj <foerle, 

Wien) wurben roödjentiidj ausgewäljlte 2lufiä�e uerlefen. 3um 

�eif:piel wurbe ,aus ber mummet uom 11. !Jebruar 1934 bie ano• 

nl)m · erfdjienene \llf>lj,anblung: "Wir wollen feinen .Rulturfam:pf. 

mon Unioerfjtätsbo3ent Dr. theol. et jur.* * *11 ausgewäljlt, weldjer 

oon ber erften bis aur le�ten 3eile eine merbädjtigung ber 9leidjs· 

regierang ift unb gana intrigant gefdjtieben ift. !>aljer ljat ber 

merfaffer feinen mamen a,u nennen Jidj gefdjeut. Unb gerabe ein 

foldjer \llufia� wurbe auf \llnorbnung bes IDlagifters ben 6tu· 

bierenben bes SUofters unb ben .ßaienoriibetn oorgelefen. 2lus 

berfeloe.n mummet wurbe ferner oetle,fen ein \lluffa� oon �rofeffor 

<fieloerger, Wien, ber eine �e�e gegert bie 9leidjsregierung bar• 

fteiit. 

Wenn .audj .3efuitenorben (bie g·enannte 3eitfdjrift ift jefuitifdj 

rebigiert) unb !>ominifanerorben f>e3,iiglidj bet !Jorm b es gemein• 

fdjaftlidjen ßeoens oer.fdjieben finb, ,fo verfolgen fie. bodj :politifc(l 

biejelbe �enben3,. ftein IDlöndjsorben fteljt, :politifdj gefeljen, bem 

.3efuitenorben ifO nalje als bet !>ominifanerorben. Wenn e in f>e· 

lannter !>iiHelborfer .3efuiten:pater i}U mir, als idj nodj ftlerifer 
war, fagte: "Wir a,ieljen alle am {eloen 6trang11 (unter "Wit' 

w.aren ,Jefuiten unb !>ominifaner gemeint) ,fo ift bas bodj beutlidj 

genug. !>.ab bamit nidjt bas innere .Beben gemeint war, ift flar, 
benn beibe Drben ljaoen oerfdjiebene asfetifdje IDletljoben, oer• 

fdjiebene wifienfdjaftlidje 3iele unb ein oer[djiebenes memein· 

fdJ·aftsieoen. 
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<tine Seitrang las man oor: "tr r a n  c i  s Zr o clj u ,  D a s  .B e  t; e n 

b e s  � e i l i g e n  � f a r r e r s  o o n  � r s." :Jn biefem �ud)e wirb 

15 Geiten lang bie tra�nenflud)t biefes f>eiligen oerteibigt unb als 

ein 3ug feiner f>eiligfeit �ingeftellt. Das müfien �rieftedanbi• 
baten unb .Baienbrüber mit an�ören. 

<tin .Orbensmitglieb �at ein �ud) gefd)rieben, in bem es feinen 

.Bebenslauf bejd)reibt. Das �ud) ijt o�ne fultureiie �ebeutung, 

muäte aber natürlid) oorgelejen wern.en. Wo es bem merfa.frer nur 

möglid) ijt, ver�ö�nt unb verf.pottet aud) er �oli3ei unb ffie• 

rid)t, ftent bie �oli;>eibeamten als <tinfartspinjei unb bie 9lid)ter 
als voreingenommen unb unwifjenb �in. (:Das �ud) ijt erjt not 

wenigen ,3a�ren erfd)ienen.) fiber�au.pt, wenn b eim mori�jen ber 

6tanb bet WlebiJiner ober ber ,3uriften erwä�nt wirb, bann ge�t 

bas trabitionelle oeräcljtliclje .Bäcljeln übet bie ffiejicljter. �bet aud) 

wenn ber 91ame WiiamowttJ•Wloeiienborff fä!It, wirb gelacljt. 6o 
ijt bas 9lioeau. ,3�nen gilt nur bet Z�eologe etwas. �ber nod) 

me�r als ber Z�eologe an fiel) gilt i�nen bet .Orbensmann, bet 

.Orbenspriejter, aljo fie jelojt. Doclj nicljt jeber .Orbens.priejter wirb 

von il)nen als ebenbürtig angefe�en, vollwertig ift ber .Orbens• 

manljl aus bem e i g e n e n .Orben. Doclj auclj �ier g elten wie,beT 
6d)ranfen. :Denn bie �a.tres in ben 6tubienfonuenten in Wa.lbet" 

oerg unb Düfielbotf jel)en �erab auf bie "treib·, Walb· unb Wie• 

jenpatres11 (wie fie fagen) in ben anbeten .Ronuenten. (Wie 

brüberliclj !) 9liuaiität befte�t a.If o aud) in ben eigenen 9lei�en ber 

frommen Wlönd)e; ja aud) im jelben .5Uofter gibt  es mitunter e:ineJl 

ergö� lid)en .Rraclj. 

,3eben Zag werben f> e i i  i g e n l e g e n b � n vorgelefen, wä'f)renb 

bet 9Ra�l�eit in beutjd)et, im <r�ore in lateinijcljer 6prad)e . .O�ne 

einen efftatifd)en 3uftanb ober "be3eugte11 Wunbet, oejonbers 

wenn es fiel) um .Rlofter�eilige �anbelt, ge�t es babei nie ab. Das 

war unjer täglid}es geiitiges �rot, bas 3ugleiclj mit bem materie{ .. 
len aufgenommen werben muate. 

130 



<fines biefet oorgelejenen �üd)er �eiät: � a n s  � ii m m e I e t ,  

� e I b e n u n b � e i I i g e. ,3eben Xag wirb bet .Beoenslauf eines 

�eiben (barunter werben auäer 9Jlädl)tern aud) moberne �eilig· 

· määige 9Jlenjd)en gejä�lt) ober eines �eiligen uetlejen. ,3n biefen 

.Begenben �at bet merfafjer aud) gan3 offenjid)tlid)e Unroa�r�eiten 

mit aufgenommen. !>as �ud) ijt auäerbem tenben3iös gefd)rieben, 

befonbers bei ber 6d)iiberung bes .Bebens von nad)mittelaltet• 

lid)en, widlid)en unb angeblid)en 9Jlädl)tetn, woburd) aud) biefes 

fBud) 3,Ut Weiteten 5!Jertiefung bet <ßlaubensfpaltung beiträgt. 
. 

<fin anberes !Sud) für bie .Ronuentsieftüre war: ".B e b  e n s 6 e • 

f d) r e i b u n g e n  b e r � e i l i g e n  u n b  S e l i g e n  b e s  !l o m i n i •  

f a n e r o r b e n s." (�. �aumannjd)e �ud)�anblung, !lülmen i. W.) 

!>ie Unglaubwürbigfeit biefer 101 ".Bebensbefd)reibungen" in bie• 

jem �ud)e be3eugt bas <fntjte�en besjefben. <fs ift uerfaät "oon 

einer 6d)wefter bet <ßenofjenfd)aft uon ber �eiligen .Rat�arina 

uon 6iena11• !>ie IDerfaiferin fd)eut fiel) aijo, i�ren ffiamen 3u 

nennen ! !>er englifd)e !>ominifanerprooimial �rocter �at bas 

�ud) f)�rausgegeben unb mit einet <finieitung uerjef)en, unb bet 

tlberfeuer ins !>eutjd)e nennt fiel) B. i. 0. W. (er fd)ämt fiel) aljo 

·aud), feinen 91amen 3u nennen). !lie .Quellen, aus benen bie mer• 

faiferin unb ber �erausgeber gej,d)öpft f)aben, .finb "bas bomini• 

fanijd)e Xagebud)11 unb "bas bominifanijd)e ,3a�t11, aljo f)öd)jt 

fU:bjettioe ".Oueiien11• 

!>ie 9Jlädl)tergejd)id)ten, bie tägiid) aus bem 9Jl a r t  l) r o I o � 

g i u m  oorgelefen werben, finb fd)auberf)aft. 5Bieles baoon ijt 3tnei• 

fellos burd) bie �I)antajie fd)euälid)er gemad)t roorben, als es ge• 

roejen fein mag. !>ie Wirrung ijt freiiid) besf)alb weniger ftarf, 

weil jie, wie alles im <t�or, Iateinifd) oetlejen werben. <fs iit eine 

graujame .Rojt, unb barum l)at bas 9Jladl)tologium meines Wif· 

jens aud) nod) niemanb in !>eutjd)e überjetJt; benn man fann 

I)eute ber .Offentiid)feit bergleid)en nid)t mef)r bieten. ,3m 5Uojter 

·af>et gef)öd es 3-Ut tdglid)en geijtigen ffia�tung bet 9Jlond)e. !la3U 
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fommen nod) bie nusfübrlid)en �efd)teibungen oon .üebensläufe,n 
im täglid)en � t e o i e t. (fs ftebt ba geroögnlid) gefd)rieoen, roie 
oft bet �eilige, ben bet Dtben oereljrt, fid) tägiid) gegeißelt ljabe 
unb mas er nod) für :Dinge in einem bebauernsroerten Wabne 
getrieben ljat, um rief) bamit ben �immel 3U Oetbienen. 

:Die <befd)id)ten im �reoiet unb bie <be.fd)id)ten übet bie Dr· 
bensgeiligen tragen ben 6temvei bet Unroagrbaftigfeit an bet 
Stirn. :Die .RritiUofigfeit, mit roeld)er biefe .üebensbe.fd)reibungen 
im !)ominifanerbreoiet oetfaät finb, iit unglauolid). �us ben un• 
ä,uoetläHigjten .Quellen, reibft aus erbid)teten, ljat man bie fegen• 
ben gefd)övft .unb vräfentied biefe nun als bie vita bes betreffen• 
ben �eiligen. ,3e unljiftorifd)et unb vf)antafieooller eine fold)e i!e· 
oensbefd)reioung ijt, bejto "etbaulid)et11 roitft fie auf biefe ,3uljörer. 
�bet niemanb vroteftiert bqgegen, baä fold)e (frbid)tungen, bie 
bteiit beanjprud)en, für Waf)rljeit geljalten 3U roerben, im G:f)o:r 
unb bei l:ifd) oe:rlefen roerben. mlan finbet im <begenteil <befallen 
baran, unb bejto mebt, je bidet aufgetragen roitb. !)ie, roeld)e 
fold)e .üeftüte liebten, roaren geroöljnlid) fold)e, bie id) im täglid)e.n 
Umgang aUmäf)Iid) als 9Renfd)en fennenlernte, bie es verföniid) 
felbit mit bet Waljrljeit nid)t genau neljmen unb ;felbet 9Rätd)en 
unb Unroaf)rf)eiten als roaljr tutfieren Iieäen. (fntroebet färbt bas 
IDUiieu quf if)ren G:garaftet ab, ober fie finb 9Renfd)en, bie oot 
(fintritt ins .Rlojter burd) eine merfroütbige (fqieljung fo geroor• 
ben finb. (fs fd)eint, als ob biefe <beijtesoerfaf[ung bei ignen trabi· 
tionell ijt. :Die :Dominifanermönd)e roaren oon jef)er jtad im 'it• 
finben unb metbreiten oon .üegenben. :Die b efannte .üegenbe oon 
bet angeblid)en �ävitin ,3of)anna, bie 3roei ,3aljre lang auf bem 
6tugle �etri gejefien f)aben .foll, rourbe feineqeit oon einem !)o• 
mtnitaner namens 9Rartin aus l:rovpau in feiner �avft· unb 
.Raiferd)ronif verbreitet unb rourbe 300 ,Jaf)re lang geglaubt. 

(fs ljat lange, fef)r Tange gebaued, elje id) roirflid) glaubte, roas 
id) {d)on lange beobadjtet f)atte, baä nämlid) fo oiele unauftid)• 
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tige (t�arattere im 5Uojter jinb. :Das �inb natütlid) bittere <fr .. 

faljrungen. 2lucf) geljt feiner aus ficf) ljeraus, �fie finb alle uerfdjlof· 

jen. :Der 2lufridjtige aber tfagt, roas er benft, audj roenn er fidj ba� 

bei fd)äbigt. 3d) 3. 5!3. �abe bem .Orben, e�e idj eintrat, auf 80 

Seiten offen m e i n  g a n  3 e s  E e b e n bargelegt mit allen meinen 

falfd)en Sd)ritten, allen meinen 2lbirrungen unb 2lnftöben, allen 

meinen politifd)en unb religiöfen Sd)roanfungen unb allem mid) 
ftompromittierenben. Wenige finb ifo roa�r�aft. 

:Das ml)ftijdje Eeoen unb bie 2lsfeje ftnb bie Wege, bie nadj 
mönd)ifd)er 2luffaffung 3ur mereinigung mit 05ott fü�ren. über 

ber 5!3etradjtung an ber ,f)anb ml)ftifd)er 5djriften tritt bie .f>ei• 
Iige Sd)rift gan3 3urüd. man3e 3e�n Wlinuten finb am ::tage �ier• 

für referuiert. Unter ben ml)ftifd)en 5!3üd)ern fpiefen außer ben 
in einem frü�eren ftapitel . erroä�nte.n m i f i o n e n b e r  ft a t � a • 

r i n a  G: m m e r i cf)  bie ,f)auptroiie : ,f) e i n r i d)  :D e n i f l e ,  
'
l) a s  

g e i jt i g e E e b e n ,  eine Sammlung uon �d)rifte.n ber Wll)ftifer 
bes XIV. ,3a�r�unberts, unb E a g r a n g  e ,  (t � r i ft I i dj e Wl l) • 

it i f u n b m 0 l l  e n b u n g I ein Wert, 'in bem bie gan3e Wll)ftif in 

ein Sl)ftem georadjt ijt, bas nadj Wleinung bes merfaffers ben für 
aUe gültigen unb redjten Weg 3ur moraommen�e.it burdj eine 

geroiHe ml)jtifdje 6tufenleiter 3eigt. 

S e d) ft e s  ft a :p i t e l  

ie h  0 r g a n t fa t t o n  d tt U i  e , e m t e n  C d , t tt A"S  

�m �e.if:piel bes !)ominilanerorbens erfie�t ber Eefer bie .0 t • 

g a n  i f  a t i o n eines n :  e m, t e n ,  bas ljeißt nidjt einem 5!3ifdjof un• 

terjte�enben .0 r b e n s ,  unb 3roar eines logenannten Wlenbifanten• 

orbens. !)ie anbeten .Orben finb gan3 ä�nlidj .organijiert, es 
�anbelt fidj in ber megel nur um Unterfd)iebe in ber 5!3enennung. 

l)as 9\edjt ber <Exemtion �aoen bie größeren .Orben roie 5!3ene• 
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biHiner, :Dominifaner, tJran3isfaner, ,3efuiten u. a. :Der � ifcf)of 

�qt felbft bann nicf)t Qinein3ureben, wenn bas SUofter in feinem 

U>ebiete liegt; ausgenommen finb nur einige äußere merwaitungs• 

angelegenf)eiten, bie ficf) auf gerneinfame · �nliegen ber SUrcf)e unb 

bes Orbens be3ie9en. 

9Jl ö n cf) s orben im eigentlicf)en Sinne finb �enebiftiner, tJran• 

3isfaner, Rapu3iner, :Dominitaner, l:rappiften, �uguftiner, 3ifter� 

3ienjer, Rarmeliter. :Die 3 e f u i t  e n finb ebenfalls ein .Orben im 

eigentlicf)en Sinne, aber fie .finb f e i n e  9Jl ö n cf) e ,  fonbem regu• 
Iiede Rlerifer ober �eguladlerifer. :Der Unterfcf)ieb 3mijcf)en jenen 

IDlöncf)sorben einer.feits unb bem ,3e[uitenorben anberer[eits liegt in 

folgenbem: 

:Die �nge9örigen bet möncf)ifcf)en Orben 9aben bie �flid)t bes 

6tunben• ober G:9orgebets; biefes G:9orgebet iit eines ber älteften 

monaftifdjen <tinridjtungen unb djarafterifiert bie eigentlidjen 

IDlöndjsorben. tJetner tragen fie bie eingangs befcf)riebene grobe 
Xonfur; fie 9aben außer bem firdjlid)en tJaften ein längeres .Or• 

bensfaften; fie tragen ein befonberes ßabit, bas in ben ein3elnen 

.Orben oerfdjieben, aber in jebem tJalle burcf) Rutte unb .ftapua,e 

. als 9Jlöndjs9abit 311 edenneu ijt, fie wo9nen in befonbers abgefdjlo� 

Jenen ßäwfern, bas 9eißt .ftlö[tern. �lies bies fenn3eid)net ben 

IDlönd). 

�ei ben ,3efuiten fe�It bies alles. Sie �aben bei i�rer ffirünbung 

bie merpflidjtung bes (t�orgebets ausgefd)altet; :fie tragen feine 
Xonfur in ber tJOrm ber corona clericalis unb feine IDlönd)sflel• 

bung; fie fennen fein .Orbensfa[ten unb wo9nen nicf)t in .ftlöftern, 

fonbern in Orbensl)äu{ern. 
So finb alfo bie :Dominifaner ebenfalls ausgefprocf)ene IDlönd)e, 

bocf) macf)t fid) neuerbings bei il)nen eine 6ttömung bemerfbar, 

bie ben �usbrucf "9Jlönd)11 für bie ·:Dominifaner ausgefdjaitet unb 
bas Wort .Riofter burd) "ßaus11 unb ".ftonoent11 erfe�t mijfen 

will. 6ie wollen fid) aucf) in ber äuäeren �e3eidjnung ben ,3e-

134 



fuiten anna{)ern. ".Orbensmann11, "9legulatfletifer11, "5\anonifer" 
flingt ja aucf) beifer als "IDlöncf)11• 6ie begrünben es bamit, bab 
fie ja 6eeljorge trieben unb 6eelforge .jei urfprünglicf) nicf)t bet 
3roed bes IDlöncf)tums gemefen. �ber alle IDlöncf)sorben {)aben fiel) 

. barin geroanbeit, unb bie �enebiftiner, bie fie als IDlöncf)e gelten 
IaHen wollen unb bie ficf) jelbjt ftol3 IDlöncf)e nennen, liegen eben• 
falls ber 6eeljorge ob. 

,3n ber :Diafpora, mie in �edin, finb freilicf) bie l)ominifanet 
nicf)t als Wlöncf)e 3u edennen. Um jie als 1folcf)e au fe{)en, mub 
man nacf) i{)ren 4)auptflöjtern in ben fat{)olijcf)en <Degenben, nad) 
m3eitfaien unb bem \nl)einlanb, gel)en. ,3m ":Dominitaner-5\on• 
vent11 in �erlin fann man jie nicf)t als IDlöncf)e jel)en. :Die ba{)in 
merje1}ten macf)en eine auaere m3anblung burcf); jie legen i{)r roeiäes 
IDlöncf)sl).abit mit bem jcf)roat3en IDlantel ab unb laffen .jicf) ben 
4)aatfran3 abjcf)neiben, jo baß bie Xonfur verfcf)roinbet. 6o jinb 
fie äußedicf) von ben m3eltpriejtetn nicf)t me{)r 3U untet.fcf)eiben. 

:Die �bfüt3ungen für einige größere Drben jinb: für bie ,3e• 
juiten: S. I. (Societas J esu), für bie �enebiftiner: 0. S. B. (Ordo 

Sancti Benedicti), für bie :Dominifaner: 0. P. (Ordo Praedica· 

torum), für bie ijranaisfaner: 0. F. M. (Ordo Fratrum Minorum). 

:Der moUsmunb {)at baraus gemacf)t: für 0. S. B. "o{)ne jonftige 
�efcf)äftigung11, für 0. P. "ol)ne �raxis11, für 0. F. M. "ol)ne 
feine IDlanieren11• 

:Die .0 u e I I e n für bas \necf)t eines .Orbens finb einmal bit 
\Regel bes Drbens (oben im 3roeiten Xeile bel}anbelt), roeiter jeine 
metfaifung, bie in ben Statuten, meijt 5\onjtitutionen genannt, 
niebergelegt iit. :Dieje 5\onjtitutionen jtel)en aum Codex juris ca· 

nonici im mer{)ältnis bes jus speciale aum jus generale. :Daau 
fommen ferner bie 3eremonialvorfcf)riften, bie jicf) bei ben :Domini• 
fanern im Caeremoniale, einem �ucf)e uon 2008 �aragrapl)en 
unb im Processionarium finben. 

:Der volle Xitei ber Statuten .ober 5\ o n ft i t u t  i o n e n bes 
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!>ominifanerorbens lautet: "Constitutiones Fratrum S. Ordinis 

Praedicatorum Reverendissimi Fr. Martini Stanislai Oillet eius

dem ordinis Magistri Oeneralis iussu editae. Romae, apud do

mum generalitiam 1932.11 �Ufo: �erausgegeben in 9{om im (f)e• 
neralat (6elbftoerlag) 1932. !las (f)eneralat befinbet fidj: Via 

San Vitale 15. !>ie !>ruderei: Via Augusto Valenziani 16 (A. Ma

nuzio). 

!>iefes (f)efet}budj entMit 965 mummern (nidjt �aragrap�en 
ober canones). <fs wirb fe�r ge�eim geljalten unb wirb nidjt 
in ben !Budjljanbel gegeben. <fs ift fiteng verboten, baß ein 
.Orbensmitglieb bie .Ronftitutionen einer außerljalo bes Drbens 
fteljenben �erfon 3ugänglidj madjt. !>en 1Yratres wirb oor ber 
�rofeßablegung fein <fxemplar überlaffen. �udj bas Caeremoniale 

unb bas Processionarium, oon berfelben 6telle Ijerausgegeb en, 
finb . im !Budjljanbel nidjt erljältlidj, woljl aber natürlidj bas !Bre� 
oier bes Drbens, burdj mermittlung bes �lbertus IDlagnus�mer� 
lags in medjfa i. ..0. lJÜI bie wiffenfdjaftridj intereffierten i!efet 
wollte idj bie Xatfadje ber 9lidjcyugänglidjfeit ber .Ronftitutionen 
befonbers b etonen. !lie meröffentiidjungen aus biefen .Ronftitu� 
tionen finb mir nur baburdj mögiiclj geworben, baß idj bie für 
biefes !Budj benötigten �artien im .SUofter e13erpiert Ijabe. 

!>ie ein3elnen !Büdjer bes (f)efet}liudjes �aoen folgenben .3nljalt: 
!las erfte entljält allgemeine morfdjriften. !las 3meite lie3ieljt 'fidj 
auf 9loof3iat, �rofeßablegung, �flidjten ber lJtatres, bie Drgani• 
fation ber �rooimen unb ber .Ronoente. !>as britte oeljanbelt bie 
Waljlen ber �rioren, bie 2tmter, bie .Ronfilien, bie �rooin3ial• 
unb (f)eneralfapitel. !>as oierte erftredt fidj auf bie (f)elübbe, bie 
.Obferoamen, bas 6tubium, bie mrabuierungen, ben �rieftet• 
bienft. !>as fünfte regelt auf 22 6eiten bie 6trafgefet}gebung. 

!>ie ä u ä e r  e .0 r g a n  i i a t i o n eines exemten Drbens, bie Ijier 
nur fura liefdjrieben werben 'foll, ift Ijierard)ifdj. �n ber 6pit}e 
fte�t ber Drbensgeneral, bei ben !Benebiftinern ber �otprimas. 
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&Ue Dtbensgenerale �aben i�ren Si� in 9iom. ,3eber Drben teilt 

[icli ben <frboall in �rooin3en ein. (:Der :Dominifanerorben gat 

30 �rooin3en; bie in :Deutj cf)lanb Hegenben .Rlö [ter unb einige 
.Rono.ente in �ollanb, i!uxemburg unb in ber Scf)wei3 ge�ören 3ur 

"Provincia Teutonia".) :Der i!eiter einet �rooin3 ijt ber �rooin3iai. 
:Die 3a�l ber Wlitglieber bes !lominilanerorbens betrug 1932 in 
:Deut[cf)lanb 385 &nge�örige, baoon 177 �atres, 74 �ratres, 

134 i!aienbrüber. :Die IDlitgiiebetQa�I bes gan3en Drbens betrug 

3ur jelben Seit runb 4500. :Die merwaltung ber beutjcf)en bomini� 

tanijcf)en �rooin3 befinbet 1jicf) in .Röln. :Die Q3e[amtr)eit ber �a· 

tres, �ratres unb !Btüber in einem .Rlo[ter wirb .Ronoent ge· 
nannt, bem ber �rior oor[te�t. 

,3n :Deut[cf)Ianb gibt es nacf) bem Catalogus ober Scf)ematifus 

von 1932 :Dominifanedlöjter ober .Ronoente in .Röln (15 Wlit• 

giieber), :Düjjelbotf (wo 3ugieicli ein Stubentat ift, 72 WHtglieber), 
in Walberberg, .Rreis monn, ebenfalls 3ugieicf) Stubentat (60 Wlit• 
giieber), in Warburg, wo ficf) bas inooi3iat befinbet (52 Wlitglie• 

ber), in !Berlin (23 Wlitglieber), in 5Eecf)ta i. D. (31 Wlitglieber), 
in Wledin�ofen i. W. (16 Wlitglieber), in Worms (12 Wlitglieber). 

&uäerbem finb in ein3einen Stäbten :Deutjcf)lanbs, wie 3· !B. i!eip• 

3ig unb anbeten ein0elne �atres unb �rüber oerjtreut. <fin neuer 

Sl:onoent i[t je�t in �reiburg i. !Br. eröffnet worben. Wle�rere Wlit· 

glieber finb nacf) 9iom beurlaubt, einige befinben 1jicf) in ber 

Scf)wei3 . 

,3�ren inacf}wucJis an Sl:lerifern er�alten bie Dtben aus i�ren 

D t b e n s f cf) u I e n. :Dieje finb ben G>l)mnajien ä�nlicf)e &n[talten, 

bie oon ben Drben felb[t geleitet werben. :Die Drbensfcf)ule ber 

!lominifaner befinbet ficf) in 5Eecf)ta i. D. 6ie i[t bas eigentiidje 

9teferooir für ben Drben. :Daneben nimmt bet Drben aucf) einem 
�ro3entja� inooi3en "aus bet Welt11, b. g. 1joldje, bie bie 9ieife• 

vrüfung an einet jtaatlicf)en �ögeren Scf)ule abgelegt gaben, auf, 

ferner a.ucli &Iumnen, bie aus �tiejterf.eminaren abgegen ober 
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bort nid)t roeitetfommen. �eifvielsroeife finb mit mir aufttmmen 
aufgenommen roorben: 10 ttus ber .Orbensfd)ule, 5 (einjd)Iieäli� 
tnir) ttus ber m.lelt, 3 ttus ��iejterjeminttten unb 1 stavlan. 

:Oer 3 u w tl d) s au ben .Orben roeijt jeit ,3a�ren eine jteigenbe 

Xenben3 auf. ,3m :Oominifanerorben bewegten jid) bis aum ,3a�te 
1930 (joweit es jid) um stletifer l)anbelt) bie jä�rlilf)en �ufnal)# 
men uon 9louf3en in ber burdjjdjnittlidjen �ö�e uon 10 �erjonen, 
um im ,3af)re 1934 ttuf über 30 3u jteigen. :Oas ijt ttljo . eine 
Steigerung ber 9leuaufna�men auf 300 ��o3ent. <fs ijt un3wei# 
fel�aft, baß �ier bie allgemeinen widjdjaftlidjen 5llerl}iiltnijje, unb 
id) glaube uerjid)ern 3u fönnen, je1}t aud) nod) anbete Wlomente, 
eine wejentlid)e 9toUe babei fvieien. 

:Oer :Oominifanerorben lebt uon gelblid)en '3umenbungen uon 
ijreunben unb <fiönnern bes .Orbens jowie uon ben 5llermögen, 
bie bie .Orbensmitglieber nad) �blegung ber feietlidjen <fielübbe 
bem .Orben 3uwenben müjfen. <fitößere 6venben werben audj butd) 
bie Xiitigleit bes �rouin3ials unb mijfionierenbet �atres 3Ufttm� 
mengebrad)t. � 1 I e .0 r b e n ,  mit �usnaf)me ber stavu3iner, tön# 
•en beweglid)es unb unbeweglid)es metmögen erwerben. m.lie große 
Summen bies jein fönnen, beweijt 3· �. ber �au ber stird)e unb 
bes großen 6tubienf)aujes in Walberberg, wo id) mid) 3ule1}t be� 
fanb. :Oer gewaltige �au, ber 110 9tiiume umfaßt, �at jdjon eine 
tf>elbjumme uon einer jedjsjteiiigen 3af)I gefojtet (<fienaues batf ein 

�ratet nid)t wijfen), unb tro1}bem ijt ber �au ,jdjulbenlos f)erge# 
tfeiit worben. :Oabei �aben bie :Oominiftlner in m.lalberberg jd)on 
ein 6tubienf)aus unb außerbem eins in :Oüffelborf, bei 3ujammen 
Kur 70 6tubierenben. 9lidjts will gegen jene riefige 6umme bie 
li eine 3af)I uon 24 000 Wlatf bebeuten, wofür man gleid)3eitig in 

m.larburg ein <.tf)or an bie stird)e ttngebaut f)at. �ud) bieje 6umme 
war ein <fiejd)enf. 

:Oer � u f n a I) m e ins stlo jter ge�t eine füqere ober längere 
3eit her �tüfung bes �ojtulanten uoraus. �n 3eugni[ien ll>etben 
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uon ben ftlerifetfanbibaten oedangt <Defunb�eitsaeugnis, 9leife• 
aeugnis, bie fitd)Iid)en Udunben, ein 6ittenaeugnis bes �fattets, 
aber - feine poiiaeiiidjen (Yü�rungsaeugniffe. 6o fönnen alfo un$ 
ter Umftänben oorbefttafte �erfonen ins ftlofter fd)lüpfen, unb 
bies ift in allen Drben unb aud) in biefem in ben Ie�ten ,3a��en 
wieberljolt oorgefommen. .Oft bleibt es jaljrelang gana unbe� 
tannt. 

<tbenfogut ID'lönd)e wie bie ftferifer unb ebenfo burdj bie <De· 
lübbe oerpflid)tet finb eine bejonbere ftlaffe ber Drbensmitglieber, 
bie fratres conversi ober i! a i e n b r  ü b er.  6ie finb mirllid) eine 
befonbere ftlaffe; es wirb in oerfd)iebenen Drben ein fd)arfer %ren· 
nungsftrid) amifd)en ftletifern unb i!aienbrübern geaogen. <ts �ar 
tins ber erften !linge, bie uns im 91oocyiat beigebrad)t rourben: 
!liftana 3U ben f!aienotübetn (fUt3 "Q3rüber11 genannt) 3U �alten. 
!len GJrunb ljierfür mürben wir erft fpdter oerfteljen, fagte 
man uns. 

!lie 6d)eibung ber ID'lönd)e in amei getrennte ftlaffen, in ltljor� 
mönd)e unb in i!aienmßnd)e, �at fid) freiiid) fdjon im 11. ,3a�r�un• 
bett ooll3ogen, aber b amals oljne bie je�t üblicfJ.� faftenmdbige 
6cf)eibung. !las ljeute im Drben gertenbe fitenge GJebot, baß (Yra� 
tres unb Q3rüber nicf)t miteinanber fpted)en bürfen, ift ein .f>o�n 
auf bie im ftlofter fortwäljrenb genannte brübetlid)e i!iebe, in roel• 
d)er bie ganae ftlofterfamilie vereint fein folle. <tine fd)öne O:a� 
milie, beten <Dlieber nicf)t miteinanber fprecf)en bürfen ! !lie �:>rüber 
finb es bocf), meld)e bie fcf)roeren unb notwenbigen �rbeiten oer• 
rid)ten, oljne roeld)e wir anbeten nicf)t ljdtten befteljen fönnen. Wir 
woljnen mit iljnen unter bemfelben !lacf)e, fie tragen ebenfalls 

· "bas ljeilige .ftleib bes Dtbens11, aber wir bürfen mit iljnen fein 
\ mott reben. Wir foiiten iljnen aber, Ieljrte uns ber ID'lagifter, 

beim �egegnen im ,f)aufe einen freunblicf)en �Iid ober ein freunb• 
lid)es ftopfniden aumetfen. !las ift alles. !lamit wirb iljnen oet• 
kjenb geaeigt, bab fie etwas <Deringeres als bie ftletifer feien. 
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.3d) fonnie wäl)renb meinet 5Uofterjal)re wieberl)olt feftftellen, baß 

eine innere merbitterung ber ßaienbrüber gegen i�re flerifa{en 

IDlitbrübet beftel)t. :Das alles aber wirb in ben non Drbensprie• 

ftern l)erausgegebenen �üd)ern über bas IDlönd)sleben nerfd)wie· 

gen. :Da l)ört ber i!efer mit feinem geiftigen Dl)r fo nie! �riebiid)es 

unb l.finträ.d)tiges nom 5Uoftetleben, wie fie alle fo red)t ein .f>era 

unb eine 6eele feien, fie Iefen non .f)eitetfeit ber 6eele unb uon 

frol)en IDlenfd)en unb wie bie .Oberen fo flug unb wei,fe fül)ren 

ctuf <brunb einer feit 700 ,3al)ren erprobten Drbnung. 

,3n jebem 6d)ulbtapitel fd)ärft ber IDlagifter qufs neue ein: 

"lfin �ratet barf nid)t mit einem ßaienbruber fpted)en, bie ,.Rom• 

munitäten' müHen fiteng gejonbert bleiben.11 6o wirb alfo bie 

eine .Slloftetfamilie in brei augefonbette ".Slommunitäten11 3edegt: 

�atres, �ratres, ßaienbtüber (�rüber). l.fin 6pred)en mit einem 

IDlitgiieb uon einet anbeten .Slommunität ift .Slapitelfd)ulb, auf 

bie fiel) bie 6elbftantlage erftreden mui3. :Dabei Iäät es . fiel) gar 
nid)t nermeiben, biefes ober jenes mit einem ßaienbruber 3U reben, 

weil es fiel) aus bem engen .3ufammenleben mit 91otwenbigteit 

ergibt. 

!)er "11. D r b e n11 (bas finb bie 91onnen) unb bie ".Slongrega• 

tion ber 6d)weftern uom III. D r b e n" l)aben gleicf)faiis il)re 

bif3iplinarijd)en 6a�ungen. :Die geiftige unb feelifd)e �ebtüdung 

ift mutatis mutandis biefelbe wie im männiid)en Drben. ,3ebod) 

fei nod) folgenbes l)erausgel)oben: bie 91ooi0innen bürfen felbft ben 

jterbenben l.fltern feinen �efud) mad)en. 6ie bütfen im erften 

,3al)re feine �riefe, aud) nid)t an bie l.fltern, fdjreiben, aui3er "in 

gan3 wid)tigen �ngelegenl)eiten11• :Die ltanfen 6d)weftern, weld)e 

l>ie Xag0eiten nicf)t beten tönnen, tönnen 3mar banon bispenfiert 

werben, aber bie .Oberin muä il)nen (tro� ber .Slranfl)eit!) "Uei• 

nere lfrfa1)gebete aufetlegen11• �ür bie täglicf) 3weimal uor3U• 

nef)menbe <bewiifensetforfd)ung ift bejonbers grobe Sorgfalt uor• 

gefd)rieben. �eidjten mlifjen fie ebenfalls roöd)entlidj. W äl)renb 
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bet l:ätigfeit bes �nfleibens unb �usfleibens �aben jie oerj d)ie• 
bene, für jebe ein3elne l:eilljanblung oorgejd)riebene Giebete au 
oerrid)ten. 6d)ulbfapitelbuf3en unb bergleid)en finb wie im männ• 
Iid)en Drben. �ud) bas Veniamad)en ijt im jelben Umfange in 
U:bung. (<fntnommen aus ben neuejten 116atungen ber Rongrega• 
tion ber 6d)wejtern oom III.  Drben11.) 

91ad) bem Ietten Ratalog betrug bie Giejamf3a�I ber :Domini• 
fanerinnenflöjter bes li. Drbens (bas jinb bie eigentlid)en 91on• 
nen) 16 mit 547 [�orfd)wejtern unb 311 Eaienjd)wejtern. !lie ffie• 
famf3aljl ber !>ominifanetinnenflöjter bes III.  Drbens in ber beut• 
jd)en �rooino ijt 257 mit 4280 6d)wejtern, aufammen aljo 273 

�rauenflöjter mit 5138 6d)wejtern biejes Drbens . .3wei :Drittel 
baoon liegen in !leutj d)lanb jelbjt. 

!>ie .3a�l ber oom Drben � u s g e f o n b e r  t e n ift oerl)ältnis• 
mäf3ig gron. !>ie meijten baoon finb biejenigen, weld)e bem Drben 
freiwillig ben 9Wcfen fel)ren. !>ann fommen bie, weld)e wegen 
Rrantl)eit, wobei Giemütsfranfl)eiten obenanjtel)en, geijen müfien. 
mon biejen jinb einige als Gieijtesfranfe in Rranfenljäujern unb 
finb nid)t nur für ben Drben, jonbern aud) für bie Welt oetloren. 
<fnblid) bie (jeltener ootfommenb), weld)e gegen il)ren ID3iflen ent• 
laffen worben finb. 

S i e b e n t e s  R a p H e l  

3m �nfd)lub an bie iiubere Drganijation wäre ein �Iid auf 
ben ffiejunbljeiiS3Uftanb ber 9Jlitglfebet 3U werfen . .5iet muf3 id) 
mid) natürlid) auf ben Drben bejd)ränfen, bem id) felbjt ange· 
�öd l)abe. 

!>ie 6terblid)feits3iffern IaHen aud) einen 9Wdfd)Iub auf ben 
Gi ejunbljeitsaujtanb au. !>iefe .3iffern finb im !lominifanerorben 
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ungünftig. 9tad) einer 6tatiftif, bie id) unter .3ugrunbe!egung be.t 

uom Orben felbft aufgefteuten l:otenlifte oon 97 IDlitgliebern ge• 

mad)t ljabe, ftarben im �Uter 

uon 20-30 ,3aljren 12 �erfonen 

11 30-40 II 17 II 

" 41-50 " 10 " 

" 51-60 " 22 " 

" 61-70 " 26 " 

Über 70 " 10 " 

bas �eibt 12,4 u. ,f). ber ffieftorbenen maren im 2lrter oon 20 bis 

30 ,3al)ren, 17,5 u� ,f). im 2llter oon 30-40 ,3al)ren, alfo 30 o. ,f). 
i m  2l l t  e r  o o n 20 b i s  40 .3 a l) r e n. 40 o . .f). ftarben im 2llter 

bis 3u 45 ,3al)ren. 63 o • .f). ber ffieftorbenen l)atten nod) rtid)t 
bas 60. i!ebensjal)r überfd)ritten. 91ur 10 o. ,f). gatten ein 2llter 
oon mel)r als 70 ,3al)ren erreid)t. :Das !)urd)fd)nittslebensalter 

bercd)net f.id), ebenfalls auf (f)runb ber oben ermäl)nten l:otenlifte, 
auf 511/11 ,3al)re. ,3n ben weitaus übermiegenben (Yällen wirb 
als l:obesurfad)e 6d)laganfall angegeben. 5Biele �atres finb frül)� 
3eitig nerolid) oerbraud)t. :Das fommt aber nid)t allein oon oielet 
2lrbeit, fonbern, mie aud) äqtridjerfeits feftgeftellt morben ift, uon 
ber bort l)errfd)enben i!ebensmeife, inbem man eine f!ebensmeife 
bes 13. ,3al)rl)unberts unoeränbert auf bie meu3eit oerpfla"-3t l)at. 

I 

Wer · als reifer IDlann im fp.äten 2llter, "aus ber Welt" fom• 
menb, in ein 5Uofter aufgenommen mirb (mas eine 6eltenl)eit 
ift) unb nun in biefer ffiemeinfd)aft leben mu{J, bem fällt unter .fei$ 

. nen neuen roHtorübern etroas auf, mas biefe felbft nid)t miTfen 
(bie meiften gaben fiel} ja nad) 2lbfoloierung ber .Orbensfd)ule 
fdjon in jungen ,3al)ren bem 5Uofter oerfd)rieben): gemiffe patl)olo• 
gifd)e <frfdjeinungen. :Die Urfad)en biefer. :Defefte werben bem 

i!efer, ber ber 6d)ilberung bes IDlönd)slebens bisl)er gefolgt ift, 
flar fein. Jd) fam im .5Uofter oft mit einem nodj jüngeren �ater 
in �erül)rung, oon bem mir ber mooi3enmeifter . mieberl)olt oer• 
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fid)erl �.atte, et fei pat�oiogifd). Wenn ein �rieftet bies von 

einem anbeten �rieftet ausjagt unh nod) ba3u ein mooi3enmei{ter 
3u einem mooi3en, bann braud)t man es nid)t me�r 3u be3weifeln. 

<!:in anbetet �fl)d)opat� war ber jßrubet ID, ber auäerbem einen 

geijtesfranfen leiblid)en jßruber f)atte. 
,3n unferem 91ov{3iat fonnie id) fejtftelien, bab bie gröäte �n· 

3af)l ber �ratres nad) nod) nid)t einem ,3a�re tin g ebrüdtes Wejen 

3eigte. 6ie roaren nid)t mel)r bie, bie jie bei if)rem <fintritt gewejen 

waren. :Die �eitere 6timmung pflegte man fünjtUd) �erooqurufen. 

<finige �atten gan3 rid)tigge�enbe IDlarotten b elommen. jßebauer• 

lief). ,3n ber ,3njtruftion jagte uns her 6ubmagijter: "<finen mogel 
barf jeber f)aben, aber nid)t me�r als einen", unb ber �od)würbige 

6ubprior jagte 3u einem anbeten: "�ixe ,3been ljaben wir alle.11 

:Da wenbei jid) ber G>ajt mit <»raufen. 
Wenn fid) ber Eejer nod) einmal ben !lrud vergegenwärtigt, bet 

im 5Uofter auf einem �ratet lajtet, jo wirb es il)n nid)t oerwun• 

bern, wenn �iilie von G>eijtesgejtörtl)eit unb Xobjud)t bort auf· 
treten. :Der �ramistanerorben f)at besl)alb ein eigenes ,3rrenl)aus. 

!lie :Dominitaner finb 3aljlenmääig b ebeutenb fd)wiid)er als jene, 

fo baä fie nod) nid)t ein eigenes herartiges �aus jid) 3u bauen 
braud)en. �ber bie .3al)I bet G>eijtesjtörungen in oerjd)iebenen 
�ormen ijt relativ erjd)redenb f)od). ,3m �ebruar 1933 erl)ielt ber 

�ratet X. V. (bie 91amen gebe id) natürlid) nid)t preis) einen Xob� 
fud)tsanfali unb wurbe in bie ,3rrenanjtalt 91euä gebrad)t. ,3n ber• 

feHlen Wod)e wurbe bei einem .3ufammenjein mit bem IDlagijter 

ber �an bejprod)en unb babei über bie anbeten äljnlid)en �iiUe 
bebattiert. �e3eid)nenb ijt, wie ber IDlagijter . uns biefe jd)limmen 

Xatjad)en fd)madgaft mad)en woute. <fr äuäerte 3u uns: "!liefe 
:Dinge jinb aber aUes G>nabe G>ottes für bie baoon �etroffenen; 
benn jold)e IDlenjd)en fönnen nid)t me�r jünbigen. 6ie fönnen ba· 

�er leid)ter ober fd)nellet in ben �immel tommen, als es vielleid)t 

fonjt gefd).eljen wäre." :Das ijt bie IDlentalität von .Orb-ens.priejtern. 
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�ünf Wod)en fpäter ereignete fiel) ein anbetet trauriger �an. 
�eim �ratet X. Z. orad) eine oollftänbige ffiemütsfranff)eit aus, 

uerounben mit 6frupulantentum; es war nad) musjage feines IDla· 
gifters "nid)ts mef)r mit if)m an0ufangen11• ,3m feH>en ,3af)re gin• 
gen nod) 3wei anbete roegen "6frupulofität11 ab. :nas finb nur bie 
�alle, bie wir �ratres 3ufäiiig erfuf)ren; benn wir waren ja auf 
brei uerfd)iebene .Rlöfter (3roei 6tubentate unb moui3iat) uerteilt. 
6old)es ober äf)nlid)es <fnbe neljmen gerabe fold)e, bie es mit ben 
.Rlofterpflid)ten ernft neljmen, bie be.müljt finb, bie jagenannte .Ob· 

jeruan3 gewiifenf)aft ein3uf)alten, roo3u nod) bie oielen ffieflets• 
pflid)ten tommen, bie au{3er ben gerneinfamen ffiebeten unb be.n 
fonftigen �fiicf)tgebeten auferlegt werben ober empfof)Ien werben. 
!>er IDlagifter gab felbft 3u, ba{3 jemanb burcf) uieles 58eten folcf)en 
musgang neljmen fann, alfo fiel) oerrücft beten fann, um es flar unb 
offen 3u jagen. 

<fs finb Ieiber uiele, bie 6frupulanten werben, was bereits eine 
geiftige <frfranfung ift. mur biejenigen, bie es fertig bringen, ben 

unerfüllbaren, fie fnecljtenben m:nforberungen gegenüber gro{33ügig 

3u werben, bie es baljin bringen, baä iljnen bie Dbferoan3 unb bie 
bamit 3Ufammenljängenben :ninge innedicf) "Wurft11 werben, nur 
biefe entgeljen bem .3ufammenoruclj. :ner ffirunb 3um <fnbe im 
,3rrenljaus wirb im mooi3iat gelegt, unb fpäter bricf)t es bei bem 
ober jenem aus. !>er geneigte i!efet möge fiel) oon feinen falfcf)en 

romantifcljen morfteTiungen über bas .Rlofterleben befreien. 
6eitens bes Drbens fcf)eut man fiel) nicf)t, biejenigen, bie 3W'ifd)en 

mooi3iat unb feierlicf)er �rofeä aus folcf)en ffirünben ben Drben 
uerlaifen müfien, felbft mit bem 91amen 6frupulanten 3u belegen. 
m:ber wer ljat biefe b ebauernswerten IDlenfd)en benn flrupulös ge• 

mad)t? !>er Drben feloft burcl) fein 6IJftem. :nenn b ei if)rem G:in• 
tritt waren jene IDlenfcf)en nocf) feine. 6frupulanten gewefen; fonft 
ljätte man fie ja bei ber in biefem �unfte oorficf)tigen m:uswaljl 

nid}t genommen. Sie finb bort burd) bie :nreffur in biefen 6eeien• 
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a.uftanb erft �ineinlaoiert morben. :Da es enuadjjene ID'lenjd)en jinb, 
fo er�eiit, ba5 es nid)t an einer oererbten ll(nlage biejer ID'lenjd)en 
liegt. :Das tagtäglid)e <Vequältmerben mit ben ffeinlid)ften Q3e� 
jtimmungen, bie �flid)t ber 6elbjtanflage unb aii bas anbete in 
biejer 6d)tift <Vefd)iiberte - bas alles bringt b ei benen, meld)e 
glauben, es jei möglid), bie ".Obferoan311 3U !)alten, jenen .3uftanb 
�eroor. ::Oie .. �Iugen11 bagegen entmideln fiel) bei biejem 61}jtem 
a.u ooUenbeten 6d)aujpielern. �uq, bas gan3e 61}ftem macl)t bie, 
meld)e jal)f5el)ntelang in . biejem ID'lilieu gelebt l)aben, entmeber 3u 
�jl}d)opatl)en ober 3U .f)eud)Ietn. ,3ene patl)ologijd)en muaerungen 
erjtreden fiel) aber aud) auf anbete als bie ermäl)�ten <Vebiete. 

:Dem ll(uftreten bet ffieiftes� unb . ffiemütsfranfl)eiten im Drben 
moiite man einen :Damm entgegenje�en. Q3Iinb bagegen, ba5 bie 
Utjadje biejer traurigen motfommnifie nur im 6l)ftem unb in ber 
ßebensmeije jelbft liegt, b el)auptete man, ber ffirunb müfie in ben 
öamilien bet Q3etreffenben 3U jud)en jein. ::Oie .Öffentridjfeit mua 
natürlid) getäujdjt merben. Dbmol)I jeber oon uns oor feinem <fin� 
tritte auner einem ausfül)did)en iit3tlid)en ll(ttejt aud) eine mer· 
jidjerung nadj bejtem mlij[en unb ffiemiffen barilber alia.ugelien l)at• 
te, oli in feiner öamilie erblidje .ftranfl)eiten unb befonbers <Ve·i� 
jtesfranfl)eiten bejtünben ober b ejtanben l)ätten, erlieä ber �rooin· 
3ial jeßt, unter .f)inmeis auf bie öolgen bes merjd)meigens, ben 
Q3efel)I, ba5 jeber nodj einmal an3ugeben l)abe, ob· in feiner öa· 
milie <Veijtesjtörungen oorgefommen feien. :Damit joiiten aud) mir 
felbjt oon ber mal)ren Urjad)e abgelenft merben. <fs muä ja auf· 
faUen, baß jold)e 6ad)en gerabe im .ftlojter auftreten, obmol)I ber 
Drben oor ber ll(ufnal)me eine jtrenge ll( u s I e  f e l)ält, unb bie 
oon ber Drbensjdjule �ommenben jal)relang in ber 6djule felbft 
�at beobad)ten fönnen. ::Oie ermiil)nten öäfle be3ogen fiel) jämtlid) 
auf el)emalige .3öglinge ber Dtbensjd)ule. 
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l!l d) t e s  � a v i t e l  

9J n q u  t ftt t o n A" m  e t �  o b en  

m3er bebenft, baß im IDlitteiaiter bie ::Dominifaner bie buntelfte 

!nid)tung oertr.aten - fie fterrten 3· Q>. aud) bie ,3nqui[itoren bei 

ben i>eien.proaeHen - ber wirb fid) nid)t wunbern, baß bie ::Domi• 

nifaner unb anbete il)nen äl)nlid)e IDlönd)sotben fo oiei anberes 

IDlittetaitedid)es aud) in bie neue 3eit bis auf ben l)eutigen Xag 

mitgefd)Ie:p:pt l),aben. Wlan erinnere jid) baran, baä es ::Dominifaner 

w.aren, nämlid) bie ,3nquifitoren ,3afob 6:prenger (geft. 1495) unb 

i>einrid) ,3nftitoris (geft. 1505), bie ben berüd)tigten Seunl)am• 

mer .abgefabt ljaben, ein 1487 aum er[ten IDlale gebrudtes 03efet• 

bud), bas in brei ::teilen eine ::Darlegung bes Seunwefens, eine 

6d)utanweifung gegen basfeloe unb bas �t03eäoerfaf)ren gegen 

bie Seien entf)äit. !).as 6d)Iimmfte f)ierbei war bie m:nwenbung 

ber (Yorter unb bet 6 u g g e fi i o f r .a g e n. 3war wurbe nid)t burd) 

ben i>eunlj.ammer bie i>eiennerfolgung erft eingeleitet; a.ber fie er• 

ljieit l)ierburd) eine neue oe[timmte (Yorm unb f)öljere 6anftion. 

!lurd) biefes bunfle IDlad)wed waren bie eigentlid)en Seun:pro• 

aeHe .angeoal)nt worben. 

!ler Drben f)äit f)artnädig unb 3äf)e an feinen 6atungen unb 

mevfiogenf)eiten .aus bem 13. ,3af)rf)unbert fe[t, bie fd)on bamais 

"mittelalteriid)11 waren, wenn fie aud) bem ,3eitgeifte oor 700 ,3af)• 

ren einigermaßen entf:prad)en. Seute im 20. ,3af)rf)unbert fitt man 

immer nod) .auf ben 03eift unb 6eeie ein[d)nürenben Drbensoor• 

fd)tiften aus bem 13. ,3aljrf)unbert. \!lud) f)eute nod) werben ,3n• 

quifitionsmetljoben angewanbt, 3UJat nid)t meljr mit :peiniid)et Q>e� 

fragung, bas geljt f)eute natüriid) nid)t mef)r, aber immer nod) mit 

liinfdjüd)terung unb ::Drol)ung, mit einem �orte, mit fee!ifd)er 

::tortur. Unb bas in ben f i  e i n  I i  d) fi e :n :n i n  g e n. 

:Diefes 6l)[tem foll burdj fo!genben (Yall beleud)tet werben. !ler 

IDlagi[ter f)atte im 6d)ufbfa:pitel (es war im �Io[ter in m3aloer� 
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. . berg, in bem fiel) bas Stubienijaus befinbet) gewarnt, mit einem 
.ßaienbruber, bet ftü�et oon bet 3ulajfung 3ut �rofeb 3Utücfgefteiit 
gewefen fei unb mit weid)em nod) Sd)roierigfeiten bejtü.nben, 3u 
reben. <Eine übrigens übetflüfjige �emerfung, ba uns ja bas 9le� 
ben mit ben �ngeijörigen einer "anbeten .Rommunität11 foroiefo 
verboten war. ,3d) mad)te ben �ruber aufmetffam, wie übet iijn 
gejprod)en roorben fei, aus rein menfd)Iid)en (i)rünben. (i)eängftigt, 
was id) nid)t oorausgefeijen ijatte, lief er 3u einigen �attes, unb 
butd) einen auf iijn ausgeübten ::Prud ijat er meinen 91amen preis· 
geben müHen. 

Sd)on einige Stunben fpäter oerjammelte ber IDlagiftet bie 
gan3e .Rommunität ber fierifaien O:ratres. <ft f a n  n t e bereits ben 
Übeltäter, oer�eimlidjte bas aber unb ridjtete an bie metjammerten 
nad) einer 9\ebe bes ,3nij·aits, es fe·i Unerijöttes gefd)eijen, bie �uf· 
forberung: ber, roeldjer aus bem Sd)ulbtapitel feine &ußerung bem 
�ruber mitgeteilt l)abe, foHe fiel) melben. :Die Sad)e werbe füt 
ben �etreffenben nod) unangeneijme O:oigen ijaben. <Er gebe 3wei 
Xage 3eit (roaijrfdjeinlid), um ben Sd)Iag gegen mid) bejfer oor• 
bereiten �u lönnen). ,3d) burd)fd)aute bas gan3e Spiel, melbete mid) 
nidjt unb befd)Iob ab3uwatten, wie eilt foldjes merfaijren enben 
würb·e. 

91ad) 3roei ::tagen �atte er UJ'ieber bie .Rommrmität oetfammelt. 
<frjt roieber eine .O:utd)t einflöbenbe 9\ebe. :Der �etreffenbe ijabe 
fiel) bei iijm nid)t gemelbet. <fr -forbere iijn unter f>inroeis auf ben 
gelobten (i)eijorfam auf, fiel) fofort 3U melben. Dber es mürben 
fd)Iimme O:olgm eintreten. ,3d) blieb ftumm; id) will feijen, woijin· 
aus bas ge�t. <Es folgt ei'ne weitere �uffotberung unter f>inroeis 
auf bas me�orfamsgelübbe. 3d) jdjroieg. IDlagijter: ":Dann werbe 
id) ben �etreffenben mit 91amen nennen.11 �uufe. ":Dann will id) 
es öffentlid) fugen: O:rater �orromäus ift es geroejen.11 Selbftoer• 
jtänblid) gab id) es 3u. <Er ijabe, fugte ber IDlagifter weiter, es 
fd)on am felben �benb gerouat (!) 
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munmetr oedangte ber 9Ragi.fter, id) foiie "tier oor ber .Offent• 

Iid)leit" fagen, warum id) mid) nidjt gemeibet tätte. <Er fotbette 

mid) ferner auf, meine 58eweggrünbe au nennen, aus benen id) bem 

58ruber IDlitteiiung gemad)t �ätte. Waren benn meine IDlitbrübet, 
bie jonjt ja nid)ts 3U fagen 9atten, plößlid) ein (Jorum? Wie lonnte 

er. fiel) unter.fte9en, mid) auf ffirunb bes ffieiübbes bes ffie9orfams 

3U awingen, meine inneren 58eweggrünbe befanni3ugeben? Warum 

wurbe über'f)aupt eine fo 9armlofe 6ad)e wie eine �rt merbred)en 

be'f)anbeit? <Es wurbe b'od) fortroä9renb jo jd)ön gejagt, wir j,eien 

im .SUo.jter Qlle eine (J a  m i I i e 1 wie fann es ba ffieljeimniife ge$ 

lien? Wleine Wlitteiiung an ben 58ruber wurbe aber wie ein 58rudj 

eines joldjen a.ngeje9en, unb babei tatte ber Wlagifter uns bieje 

Wlitteiiung nidjt einmal unter ber merpflidjtung 3um 6tiiijdjwei· 

gen, gejdjweige benn .als ffie9eimnis mitgetem. <fnbiidj, warum 

9atte er überljauvt bis ießt ein foldjes merjtecf[piel getrieben? ,3dj 

fütite midj n i dj t oerpflidjtet, meine 58eweggrünbe 311 nennen. ,3dj 

erroiberte nur, bie 6adje fte9e fejt, man möge midj alfo ruljig be· 

[trafen, bie �teisgabe meiner 58eweggrünbe bürfe er nidjt oon mir 

erawingen. !ler Wlagijtet blieb auf feinem 6tanbpunfte bejte9en, 

bie �ortur bauerte lange, bie (Jragen wurben immer wieber�olt. 

�uf ffirunb bes ffie�orjamsgelübbes glaubt alfo ber Dbere, alfes, 

jeben ffiebanfen aus bem Untergebenen �erauspreifen au bütfen. 

!)a id) midj burd) bie l)roljuitgen nidjt �atte einfdjüdjtern laffen, 

wurbe bie Wut bes Wla.gijters immer größer. <Es war für midj 

eine jeelijdje �ortur. Wie groß muß aber erft bie feelifdje .Oual 

für joldje jungen Wlenjdjen jein, bie, eiitgejdjüdjted burdj bie mo. 

oi0iatseraie�ung, an bie angeblidje übernatütlid)e 9Ra.d)t bes �rie· 

jters unb .Oberen glauben. Unb baou bie metlaifen'f)eit in ber gnn· 

&en 6ituatiott!  <Es war mir in ben folgenben :tagen, als ob idj 
gegen bie �ölle 3u fämpfen ·�ätte. ffiegen mid) jta.nben bie .Oberen, 

bie ein inq,uijitionsnrtiges IDetfa�ren gegen mid) fü�rten, mit 
!)rucf unb <finjd)üd)terung arbeiteten; id) roe�tio·s in einem oon 
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ber m.lelt abgejdjlojjenen 5Uojter, o�ne merteibiger, preisgegeben 

einfettig urteilenben .Rlerifern, bie, unfontrollietbat burdj bie .Öf• 
. ' 

· fentlidjfeit, mit einem ,1Unge�orfamen" nadj mittelaltedidjer �tt 

oetfa�ren. 

:Der ID'lagijter �atte bie gan3e .Rommunität ber �ofe[Jftatres 

aufammengerufen mit btt �emerfung, bas g ejd)e�e, um bie 6adje 
oor aller ".Offentlid)feit" 3U fiären. �Ienbwerf. �ilbeten bieje 

gleid)falls jebet !Jreil)eit beraubten ID'lenjd)en eine .Offentlid)leit? 

mas jid) bis je�t ;>ugetmgen l)atte, war alles inquijUorifdJ•g,el)eim 

gewejen unb follte weiterl)in eine GJel)eimt_tisfrämerei werben. 
�e�t fotbette et mid) auf, bie Venia 3u mad)en. :Dreimal, oter• 

mal, immer l)errijd)er fam bie �ufforberung. !lie ID'litbrüber 3ii• 

terten, unb einige beteten f�gar für mid) (wie ftie mir �intennad) 

gejagt l)aben). 91'un mad)te id) ber Sad)e vorläufig ein 'fnbe unb 

mad)te bie Venia. �Is weitere �u[Je gab er mir auf, eine l)albe 

6tunbe oor bem �llerl)eiligjten ·ein �boratio 3U !)alten. :Die 6adje 

jelbjt ltl'Utbe beim .Oberen ber beutjd)en �rooin3, beim �rooin3ial, 

anl)ängig gemad)t. 

!ler ID'lagijter l)atte mein GJejpräd) mit bem �ruber in feinem 

�erid)te vor ber · verjammerten stommunität in entjtellter !Jorm 

wiebergegeben. ID'lir lag baran, ben �ruber batüber auf3ufiären, 
beaiegungsweife il)n 3u erinnern, ba[J id) fl)m ben morgang nid)t ;jo, 

jonbern wal)rl)eitsgetreu übermittelt l)atte. 'finige Stunben jpäter 

30g mid) ber ID'lagijter 3ut !Jled)enjdjaft barüber, wer mir erlaubt 

l)ätte, mid) bem �ruber gegenüber 3u "red)tfertigen". 'fr wu[Jtc 

meine Unterrebung mit bem �ruber wörtlid). (fs ijt mir ein !Rät· 

je!, burdj weldje ge�eimen .Ranäle biejes gegangen ijt. �dj l)abe 

nur bie eine (fdlärung, ba[J ber arme ID'lenjdj, mit bem id) es ja 

gut meinte, was er aud) wu[Jte, vom ID'lagijter mit ben befannten 

geijtigJ!n ID'litteln im GJewijjen g"ebunben worben war, il)m jebes; 

oon mir anvertraute m.lort wiebequjagen. 

!lrei Xage jpäter fam ber �rovin3iai aus .Röln ins .Rlojter nad) 
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malberberg. �OVin3ial: "Sie werben ·eine Strafe befomme�, bie 
bitter fein roirb. IDJeld)er �rt bie Strafe :fein roirb, barf (!) i� 

,3�nen nid)t vor�er jagen. Sie finb auf 03runb bes 03e�orjams 

vervflid)tet, 3u edliiren, ob Sie bie Strafe anneljmen rooilen ober 

nidjt.11 ,3d) ·erroiberte: ",3d) fann bod) nid)t verjpredjen, eine Strafe 

an�e�men 31t woiien, beren �rt idj  nidjt fenne.11 �rovin3ial: "6te 

bütfen nur mit ,,3a' ober ,91ein' antroorten.11 IDJenn idj erfliirte, 
fagte er weiter, bie Strafe nid)t anne�men 31t woiien, jo ergäben 

fiel) baraus bie weiteren !jolgen, bie idj ja fennen müfje. morljer 

l)atte fdjon ber Wlagifter 3u mit gejagt, es fönne etroas paffieren, 
baä idj  mein gan3es .ßeben lang baran 3u tragen l)iitte. (ID3as 
J.ollte idj mir barunter vorjteiien?). 

!laä idj eine Strafe annel)men joiite, .bie idj nodj gar nid)t fann• 

te, ijt nadj bem <fmpfinben jebes vernünftigen unb red)trid)·benfen• 

ben ffilenjd)en eine unmoralifdje 3umutung. �nbers bort. 91adj 

ben b o r t  l)errfd)enben �egtiffen ijt ein joldjes merfal)ren erlaubt, 
nadj i l) r e r  Wloralt�.eologie geredjtfertigt. 

Sagte idj "91ein11, fo traten bie "jd)Hmmen !joigen11 etn, jagte 

idj ",3a11, jo �atte id) mid) 3U etwas verpflid)tet, roas id) vielleidjt 
nid)t auf midj ne�men fonnte, unb es traten bann aui3erbem bie· 

JeUJen !jolgen ein. mas jollte idj tun? ,3d) antwortete mit ",3a11, 

befdjloä aber in meinem ,3nnern, bie Strafe, roenn burd) fie meine 

<tl)re aii3ufe�r verletlt mürbe, bod) nid)t auf mid) 3u nef)men. :nenn 
bie mir gemad)te 3umutung roar unmoralijd), ber auf mid) ausge• 
übte !lrucl roar unjittlid). !las 03ani}e verjtieä gegen bie guten 
Sitten. menn id) mein ,3a nid)t Ijieit, roar i d)  vor meinem 03e• 

roiifen gered)tfertigt, unb wäre aud) vor jebem oürgerlid)en 9Hdjter• 

jtul)l gered)tfetiigt geroejen, roenn audj nid)t vor ben 9iidjterjtül)len, 
bie nadj ben canones bes Codex juris canonici unb nodj meljr 

nad) bem in il)ren .Sl:onjtitutionen niebergelegten eigenen "9iedjfl' 
urteilen. IDJas ging mid) bas Urteil eines fold)en geiftlid)en 03e· 

ridjtes an? mor Giott roäre mein Giewifren gered)tfertigt geroejen, 

150 



wenn idj bas ef3umngene ,3a gelirodjen �ätte. �uf roeidjer 6eite 
bie Unmoral lag, fal) id) flar . .3d) jagte alfo bem �rovinaial ein 

lautes ".3a11• 
91un liegann bas geiftrid)e "offiaielle11 GJerid)t. ftnan fjatte bie 

ganae .Rommunitiit ber .Rlerifer unb aroar ber �rofeäfratres, alfo 
meiner ftnitlirüher, im 6aale verrammelt, entroeher, um ein ab· 
fd)redenhes �eifpiel 3u geben, ober um ben 6d)ein au erroeden, baä 
nidjts "geljeim11 gefdjel)e. !>er ftnagifter roar natürlid) aud) au• 
gegen. �ier, vor biefem 1105erid)tsljofe11 :jollte bas Urteil öffentiidj 

gefiiiit werben. !>er l)ocljwürhigfte �ater �rovinaial unh id) als 
:Delinquent traten ein. !>er �rovin3iai referierte ben Xatlieftanb. 
!lann ging er aur "red)tiid)en11 unb "moralifd)en11 Würbigung 
über. <fine empfinblid)e 6trafe fei am �rate . .3d) 'fjiitte, vedünbete 
er her 5Berfammlung weiter, hurd) mein ",3a11, mid) her nod) 3u 

ver,ljängenhen 6trafe unterworfen. �iermit vedünhe er bie 6trafe: 
id) l)iitte awei Xage l)intereinanber wäl)renh ber ganaen !lauer ber 
�lienbmal)Iaeit in ber Wlitte bes 6veifefaa!s au fnien (auf ben 

6teinfliefen). <fr werbe ben �riot beauftragen, bab er bie 6trafe . 

nid)t alilüf3e. 3um 3eid)en, baä id) bie 6trafe im GJel)orfam auf 
mid) ne.l)me, jolle id) bies burd) bie Venia befriiftigen. Wir �ratres 

l)atten ja nun fd)on fo viel an !>emütigungen im Eaufe biefer 
,3a.l)re mitgemad)t, bab id) aud) biefes .Opfer auf mid) nel)men unb 
ts jogar als 6pod anfel)en fonnte. ,3d) war ja aud) entfcljioHen, 
ausautreten unb bie 3uftiinbe in ben Wlöncljsorben ber .Offentrid)· 
feit au unterbreiten. ,3d) mad)te hie 6ad)e burd); bann fonnie id) 
wieher einmal aus G':rfa.l)rung reben, unb ber beliebte 5Borwurf 
ber <frbicljtung, ben bie Wlönd)e immer bei ber �anb l)aben, wenn 
man il)r gel)eimes Xreilien ans �ageslicljt 3iel)t (fiel)e !>enifle ge• 
gen Eutl)er), war l)infiillig. 

Weiteres über bas GJericljtswefen in einem Wlöncljsorben wirb 
bas folgenbe Rapitel bringen. 
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9l e u n t e s  .R a:p i t t l  

.S t a a t  im .S t a a t e  

<fitte ffiemeinjdjaft innetl)alb her mortsgemeinjdjaft, weldje jidj 
eine merfaifung gibt, hie in hen �ete:idj her [taatlidjen ffieje�ge• 
bung eingreift, muh man einen Staat im Staate nennen. Soldje 
Staaten im 6taate jinb hie Wlöndjsorhen. <fs ijt habei, wie b e· 
merft jei, nidjt hie 9tehe uon her fiberna�me her 9lormen hes 
.Rit'djenredjts, alfo bes Codex juris canonici, in bie Drbensorga• 

nifation, 'fonbern uon einet e i g e n en meje�gebung, unb 3war auf 
ben ffi,efJieten, auf henen nur her Staat ffie[e�gebet 1fein harf. :Das 
ijt uor allem auf hent ffiebiete hes S t t a f t e dj t s .bet !jall, auf 
roeidjem foidje Drbett eine ffiefetJgebung ausüben, bie in bie jtaat· 
Iidje Strafljol)eit eingreift. :Dtejes lfigenjtrafredjt i[t im :Domini· 
fanerorben niebergelegt in ben erroäljnten .Ronjtitutionen. <fs lie· 
jtel)t je�t eine fiberj e�ung bet .Ronftitutionen ins :Deutj dje von 
einem :Dominifanerpater (natüdidj nidjt für bie .öffentlidjfeit), bie 
idj aber nidjt in bie ,5änbe b efommen ljabe. .3d) füljre bie in 

!jrage fommenben morjdjriften aljo in eigener fioerje�ung an. -
.3m �nljang {)abe idj ben Iateinijdjen Xe:d gegeb en. 

lfs foll 3uerjt bie ljarmlofe Strafgefe�gebung, b. lj. bie, roddje 
etwa mit einem :Dij3ipHnarredjt 3Ufammenfällt unb weldje man 
jeher .Ror:poration 3u&illigt, nadj bem Wortlaut ber .Ronjtitutio· 
nen wiebergegeben werben. Sohann wirb bie eigentiidje Strafge• 
je�geoung beljanbelt. 

Wäljrenb bie bisljer erroäljnten �unen für bij3iplinäre merjtö{3e 
oorgejeljen ;jinb, jinb anbete, entj.predjenb jdjwerere, �u{3en bie 
Strafen für ftiminelle 58ergel)en. <fs ijt b ei bet .Robifi3ierung feine 
Xrennung 3wijdjen biefen unb jenen gemadjt, beibes fällt in bas• 

' 

felbe Sl)jtem. :Der �unenwelt ijt es eine unbefannte Xatjadje, baä 
ljeute nodj religiöje Drben bas 9tedjt b eanj:prudjen, friminelle Xa· 
ten jelbjt burdj einen eigenen ffi,efid)tsljof ab3uurteilen. Sie ridjten 
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über jtraj'bare �anhlungen, jomcit jie inncrf)alb bes .Riojters ge· 

jdjef)en, jelbjt gan3 jdjwere merbred)cn, wie .ID?orb, nid)t ausge· 

nommen. ::Dagegen jinb für ·!>elilte, bie innerf)alb eines Drbens 
nid)t begangen werben fönnen, roie �· �. ffileineib, fe-ine mormen 

gegeben. ::Die 6trafen für bie frimineiien mergef)en jinh feitgelegt 

in 91r. 906 3iffer 1 bis 17 unb 91r. 910 3iffer 1 bis 3 ber Con

stitutiones. 

3u if)rer 9ledjtfertigung werben jene .streife einmenben, bie .Ron• 

ltitutionen gälten für hen Drben auf ber gan3en <frbe unb in ge· 

mifien Eänbern jei if)nen oon 6taatsroegen eine eigene ,Jufti3 audj 

in friminellen �ällen erlaubt .. ::Dann ift es aber nocf) immer un• 

gef)euerlidj, bab hie im ,Jaf)re 1932 (!) auf bem <I>eneralfapitel 

neu rebigierten .Ronftitutionen f e i n e  e i n f dj r ä n f e n b e  � e m e r ·  

f u  n g für ein Eanb wie !>eutjdjlanh madjen. 6ie tun es offenbar 

abjidjtlid) nidjt, um, wenn bie jtaatlid)en IDerljäitniffe in einem 
Eanbe es einmal gejtatten, auf if)r eigenes "9ledjt11, bas für j i e 

b.as eigentlidje 9ledjt ijt, has jie anerfennen, i)Urüdgreifen 3u fön• 
nen .. . ffilan muä als .Rlerifer in iljrem .streife gelebt ljaben, um 3u 
mifjen, roie jie über bas 9ledjt be.s 6taates benfen. ,Jd) fönnt� 
ljierüber ein b ejonberes längeres .Rapitel jd)reilien. 

::Die !>elifte jinb eingeteilt in "jd)roere11 6djulb, 11fdjmerere11 

6djulb unb "jd)merjte11 6djulb. Unter ben �egriff ber "f dj m er  • 

jt e n 6 dj u  l b11 fällt nur ein �an, nämlidj "bie Unoerbefferlidjfeit 
besjenigen, roeldjer Übertretungen [.aijo audj leidjte] 3u begef)en 

nidjt fürdjtet unb 6tr.afen ljierfür ableljnt, ober tro� öfter roieber· 

ljolter m:uferlegung oon 6trafen nad) bem Urteil ber <tntfdjeiben• 
ben nidjt fortjdjreitefl' 30• ::Die 6tr.afe für biefe jdjroerjte 6djulb 

ift fo normiert: "Wer ber .fdjroerjten 6trafe fdjulbig ijt, foil roegen 

her begangenen jdjmerjten 6djulb auf .Ronfilsbejd)Iub oon ber 
<I>emeinfdj·aft ber anbeten �ratres getrennt merben [ audj <fin· 

jperrung in ber 3e1Ie!] unb joll nidjt aus bem �auje gef)en bür· 

. fen; unb 'er joll, joroeit erforbedidj, mit �ajten unb m:bjtinen3 be· 
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jtr.aft w erben; er [oll obenbrein alle 6trafen .auf ficf) ne�men, bie 
für bie fd)werere 6d)ulb fejtgefeyt finb. [:Diefe 6ummierung ift 
alfo ein wa�res ffiladt)tium.] .Ober; wenn bafür ge�alten wirb, 
baß er nocf) meljr ins m3etf jenen wirb, :fo foll er nad) �eobacf)tung 
beifen, was über bie <fntlaffung ber �ratres fejtgefetJt ijt, aus un· 
ferem Drben ausgeftoäen werben 31.11 

91idJt fo fd)Iimm wirl:l l:ler ffilorb be3üglicf) ber �eftrafung ge· 
wertet. <fr fällt unter bie ffiruppe ber culpa gravior, aljo ller 

r d) w e t e t e n 6d)ulb. 3u biefer ffiruppe geljöten fold)e mergel)en, bie 
aud) in ftaatsred)tlid)em 6inne :Delifte finb. !lie 6trafe für einen 
fold)en ill1örber fällt wie biejenige für ben Udunbenfälfd)er ober 
für ben, ber ficf.> gegen feinen .Oberen l)eftig a:ufgeleljnt ljat, unter 
biefelbe .Rategorie (!). :Die 6trafen für bieje :Deiifte finb: 

"1. <fr fei unter allen ber IetJte im .Ronoent, jebod) nod) über 
. ben i!aienbrübern, wenn er merifer ift, unb über ben übrigen .Rle· 
rifern, wenn er �rieftet ijt. �einer wage, fiel) if)m 3U ndljern 
aune.r benjenigen, weld)e ber .Obere fd)idt. 

2. <fin fold)er joll, folange er in /)er �une fiel) b efinbet, nidjt 3Um 
�riebenstujfe 3Ugelaifen werben. 3ft er �rebiger, fo batf er bas 
m:mt bes �rebigens nidJt ·ausüben. <fr foll 3U feinem .Offi3ium in 
ber .Rirdje 3Ugelaifen werben, es j oll i�m feiner ffief)orj.am fdjul• 
ben, unb er joll feine ffileinung äuiJern 'Dürfen, auner um :fidj felbft ' 
QU3Uflagen. Weber bas mmt bes �ricftcrs, nodj bas be.s !liafonen, 
nod) bas bes Bubbiotonen foll er ausüben. 

3. <fnblidj joii er in :fd)wereren �ällen nid)t nur oon ben anbeten 
im .Ronoent getrennt leben, fonbern er ijoii aud) geljinbert werben 
aus bem i>auje 3U ge�en [alfo <finjpenung auf unbeftimmte 
3eit 32] .u 

:Die (Jälle bet ffiruppe ber j d) w e re. n 6 d) u I b jinb nur nadJ ben 
in ben ill1öndjsorben �errjd)enben �egriffen ":Delifte0; jurijtijcf) 
finb jie nur als :Dij3ipHnaroergef)en 3u werten. :Die 6trafen ljier• 
für jinb: 
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"1. !>rei ftorreftionen im ftapitel auf fid) nel)men unb brei :tage 
bei Wafier unb �rot faften. 

2. !>ie ID1af)l3eit in ber ID'litte bes 9tefeltoriums au fiel) nef)men 
[lo bai3 er von allen wäf)renb ber ID1af)l3eit auf ,feinem ,Jfolier• 
r d)emel gefel)en wirb]. 

3. <finige ()ädere 6trafen, als · bie für Ieid)te 6d)ulb oorge• 
fel)enen1 auf ,fid) nel)men 33.11 

<fs folgen nun bie eimelnen !>elifte. 

I. 6 d) w er e 6d)ulb. 

"6d)were 6d)ulb ift oornef)mlid): 
1.  Wenn jemanb in <fiegenwart von Weitleuten mit einem an• 

beten jtreitet. 
2. Wenn ein �roter mit einem anbeten �ratet, btinnen ober 

brauäen, 6treit gel)abt f)at. 
3. Wenn einer einem anbeten O:rater eine 5Beleibigung 3Ufügt. 
4. Wenn jemanb auf einer oorbebad)ten .ßüge ergriffen wirb. 
5. Wenn �manb gewof)nf)eitsmäi:Jig bas 6tillfd)weigen nid)t 

f)ält ober eine anbete, Ieid)te 6d)ulb gewof)nf)eitsmääig begef)t. 
6. Wenn jemanb feine ober eines anbeten 6d)ulb oerteibigt ( !). 

' 

[,3ebermann empfinbet es als bet .ßef)te (tf)rifti C n t r p f C d)  e n b I 

baä er bie 6d)ulb feines 91äd)ften möglid)ft oerteibigt, unb im 
.SUofter foll bod) erft red)t d)riftlid)e .ßieoe gelten. �oer ba ljerrfd)en 
eben anbete 5Begriffe, wie man fieljt.] 

7. Wenn jemanb gegen ben, von bem er tJtoffamiert worben ift, 
ober aud) gegen einen anbeten 6d)mäf)worte ausftöät. 

8. Wenn einer einem O:rater wegen einer 6d)ulb, für bie jener 
fd)on <fienugtuung geleiftet f)at, 5llorwütfe mad)t. 

�· Wenn jemanb �atres ober �ratres ober fein .SUofter ober 
weiblid)e Drbensangef)örige fd)mäl)t. 

10. Wenn jemanb of)ne 91otwenbigfeit unb <frlaubnis �Ieifd) ißt. 
11. Wenn jemanb bortf)fn, wo �rauen finb, :feine �Iide gewof)n• 
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�eitsmääig tidjtet, ober m.it einer ()=rau allein f:ptidjt, falls es .tid) 
' 

nidjt um �eidjtjadjen ober G::�rbares �anbelt. 

12. Wenn jemanb bas oon ber ftitdj·e eingeje�te �aften ober bie 

�bftinem . o�ne ffirunb unb G::daubnis btidjt. 

13. Wenn jemanb �riefe abjdjidt ober gefdjidte �riefe lieft, 
bie er feinem Dbeten nidjt oorgelegt �at. 

14. Wenn jemanb o�ne G::daubnis aus bem ftonoent ge�t ober, 
redjtmääig gejdjidt, ol)ne G::tlaubnis 3utüd3ufe�ren wagt obet übet 
bie o·e3eidjnete 3eit l)inaus ol)ne roidjtigen ffirunb o·et3iel)t. 

15. Wenn jemanb übet 6peife ober ftleibung ober eine anbete · 
6adje munt 34/' 

II .  6 dj w er e t e 6.d)ulb. 

"6djwerere 6djulb ijt fibertretung bet ftonjtitutionen in fd)we• 
reren !>ingen. 

1. Wenn jemanb in wiberjä�Iid)et Weife obet in offenbatet 9'le· 
beUion gegen feinen 5Borgeje�ten unbotmääig auftritt ober mit 
f�m, brinnen obet brauäen, ftedj 3u ftreiten wagt. 

2. Wenn jemanb einen 9Jlorb begangen l)at. 

3. Wenn jemanb ein ftapitaloe'tbtedjen, bas l)eiät ein in bet 
Welt mit bem Xobe au beftrafenbes 5Betbted)en, begangen l)·at. 

4. Wenn jemanb es unternimmt, fidj felbft ober einen anbeten 
aus bet ffiewalt feines .Oberen au befreien. 

5. Wenn jemanb eine il)m gegebene 6acf}e annimmt oon fold)en 
�erfonen, oon benen es an3unel)men oerboten ijt. 

6. Wenn jemanb eine il)m gegebene 6ad)e oerl)eimlid)t, was 
nad) bem Urteil bes !)eiligen llluguftihus als !>iebjtal)l 3U beitrafen 
ift. [G::s bejtel)en batüber in ben Drben b e f o n b e t e  �egrtffe. 
Was bet gefunbe 9Jlenjd)enoetftanb als !liebfta�l beaeid)net, ift 
im ftlofter oft feiner, unb was niemanb als !>iebfta�I anfiel)t, ijt 
bafelbjt gerabe ein !>iebjtal)I.] 
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. 7. Wenn jemanb (was <Dott ver�üten möge) eine fleifdjlid)e 

6ünbe bege�t. 

[!)iejes iit bas ein3ige !)elift, bei weldjem bie �emedung ge· 
madjt ift: ,Was <Dott ver�üten möge'. �ei fdjweren IDerbredjen, 

wie 3· �. oben b ei ID?orb unb unten bei ber Urfunbenfälfdjung, 

fte�t nidjt ,was G>ott ver�üten möge'. !)as iit auäerorbentlidj auf· 

fdjlubreidj für bie ID?entalität in ben religiöfen Drben.] 
8. Wenn einer einen !)iebfta�l bege�t, weldjer nadj bem Urteil 

ber batüber (tntj djeibenben oewetflidj iit. [�uffällig, bab ber 3u· 

fan ,nadj bem Urteil ber barüber (tntfdjeibenben' nur �ier fidj be· 

finbet, bei ben anbeten !)eliften nidjt.] 
9. m3enn jemanb �riefe bes Drbensgenerals ober ber lprovin3• 

oberen ober i�re Siegel fäifdjt ober uon ben gefälfdjten wiffentlidj 

<Debraudj madjt. 

10. Wenn jemanb feinen .Oberen tätlidj angreift o.ber jemanben 
tötlidj ober fdjroer unb furdjtbar uewunbet �at. 

11. Wenn jemanb etroas uon bem unter 7. bis 10. G>efagten ge· 

fdje�en läbt. 
12. Wenn jemanb einen �ratet bes Drbens ober ben Drben 

felbft fälfdjlidj anfdjulbigt wegen eines !)elifts, für bas ein �rater 
bie Strafe für fdjroerere Sdjulb auf fidj ne�men müäte. 

13. Wenn jemanb fdjledjten Umganges · verbädjtig ift unb trotJ 

(i;rma�nung unb �efe�l uon foldjem Umgang nidjt abläbt. 

14. Wenn jemanb Sdjmä�briefe o�ne 9lamensuntetfdjrift ober 

�riefe unro.a�ten .jn�alts an ben .Oberen au fdjreiben roagt. 

15. Wenn jemanb unerlaubten Spielen ober audj erlaubten 
Spielen, bei benen <Delb ausgefent roirb, obliegt. 

16. Wenn jemanb burdj Wort . ober Xat eine Spaltung bes 
Drbens betreibt, bas �eiät burdj lperfonen, bie auäer�alli bes ffie• 

�orfams unjeres Drbens jte�en, eine IDeränberung bes allgemeinen 

'3uftanbes bes .Orbens anftreot. 

17. Wenn jemanb, allein ober burdj einen anbeten, für fidj ober 
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für einen anbeten, eittJe für il)n ober einen anbeten getroffene ·  mn• 
orbnung ober ben iljm ober einem .anbeten (Yrater auferlegten 
ffiel)orjam burdj eine außerl)alb unjeres .Orbensgel)orjams jtel)enbe 
�erjon rüdgängig madjen IäT3t, ober in einer �rooin3 ober einem 
.Ronoent ober bei einer Senbung entroeber 3Utüdf:Jieibt ober fiel) 3u 
entfernen ober mit außerl)alf:J bes .Orbens jtel)enben �erjonen , 3U 
nettoeilen unternimmt, fo ocrfällt er of)ne · weiteres fraft gegen• 
toärtigen Statuts ber Strafe ber fdjroereren Sdjulb 35.11 

l)ie ftraftedjtlidjen 91ormen ber 3roei Ie�ten 91ummern follen 
aljo burdj bie barauf gefe�ten fdjroeren Strafen oerl)inbern, baß 
ein im Drben gequälter IDlöndj bie ftaatlidje �ilfe anruft. 

III. l)ie f dj to e t ft e Sdjulb ift oben fdjon bel)anbelt toorben. 
<fs l)anbelt fiel) alfo, toie man aus ben !)eliften ber "Sdjtoe• 

reren Sd)ulb11 erfiel)t, um es nodjmals l)eroor3ul)eben, um ein <fin· 
greifen in bie bem Staate oorbel)altene Stiafgefe�gebung, bie nie• 
bergelegt ift in ben erft 1932 neu rebigierten .Ronftitutionen. 

l)ie .Oberen ber e x e m t e n  .Orben l)aben felbft bie orbentlidje 
firdjlidje �urisbiftion über il)re Untergebenen; fie unb il)re .Ra· 
pitel l)aben gefe�gebenbe unb ridjterlidje ffieroalt 36• l)emgemäß 
ift bie 9t e dj t f  v r e dj u n g  fo geregelt: 

<fin3elridjter finb ber �rooin3ial, ber �rior, ber 9tegens, ber 
91oof3enmeifter. .Rollegialgeridjte finb beim �rooin3ial• unb beim 
ffieneralfavitel. <fs gibt 3toei �njtan3en, bie erfte ijt ber �rooin· 
3iai, bie 3toeite ber ffieneral 37• <fs urteilen alfo über ein .Orbens• 
mitglieb bie eigenen .Orbensbrüber, mit benen fie l)äufig im fel• 
ben .Rlofter rool)nen. !)aß ba oon einer U n b ef a n g e n 1) e i  t 
ber 9tidjter nidjt mel)r bie 9tebe fein fann, liegt auf ber �anb. <fin 
9tedjt 3ur mbiel)nung wegen �efangenl)eit gibt es nidjt; es Ieud)tet 
ein, baß l)ier Sl)mvatl)ie unb mnttvatl)ie beim Urteilsfvrud) eine 
mefentlid)e 9tolle fvieien. <fs fann natürlid)erroeife aud) nid)t an• 
bets fein bei ffi1enf d)en, bie fo eng 3Ufammemool)nen. mnfläget 
finb biefelben �erfonen, merteibiger fennt man nid)t. Sold)e mer• 
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fai)ren jinb aljo rein i n  q u q i t  n tij, dj. ,3eber, ber bies einmal 

burdjbenlt, wirb lieber 3el)nmal oor einem roeltlidjen OJerid)t jtel)en 

roollen als einmal oor einem geijtridjen OJeridjt, bas nodj ba3u ein 

ffilöndjsgeridjt ijt. !lie .Orbensfamilie geljt gegen ein renitentes 

ffilitglfeb weit jtrenger (unter Umftänben grau[am) onr, als bies 

ein nbjeltio urteilenher 9lidjter tun mürbe. 

�at jemanb eine 6trafe erljalten, fo barf er etft bann an bie 

I)öl)ere ,3njtan3 appellieren, wenn er bie 6trafe abgehübt Ijat. 

.ßegt er oorljer fdjon �efdjroerbe ein, fo wirb bie 6trafe o e r ·  

b n v v e I t ,  unb er batf nidjt eljet re'furrieren, als bis er bie 6trafe 

abgebüb� Ijat. IDJenn alfo ber metreffenbe in bet Ijöljeren ,3n· 

jtan3 red)t befommen jonte, ,fo Ijat er ungeredjtfertigterroeife bas 

!loppelte oon bem erlitten, roas oon oornljerein unredjt roar. 

5Bon biefem ffieijte ,finb bie gan3en .Ronjtitutionen bes .Orbens. Wer 

lann I)ierbei nodj oon "9{edjt11 fpredjen? 

(Yrüljer waren bie .Rlöjter .3ufludjtsjtätten oon !lelinquenten, 

bie oon ber roeltlidjen ober firdjlidjen 6trafbeijörbe gefudjt rour• 

ben. �eute lann man bas rooljl nidjt meljr madjen, aber bafür 

finb bie .Rlöjter immer nodj �jl)le für foldje, bie im .Rlojter ein 

5Berbred)en begel)en. Wenn einer im .Rlojter einen ffilitoruber er· 

jdjlagen Ijat, :fo fann er gar rooljl, roie bie 6trafbejtimmungen ge• 

3eigt Ijaben, im .Rlojter oerbleiben, wenn er bie entfpredjenb fdjroe• 

reren �uben annimmt unb fo feine 6djuib bübt. <fs ijt allerbings 

nidjt 3u oetfennen, bab ein foldjes �überleben Ijinter ben ftlojter• 

mauern minbejtens eoenfo jdjroer empfunben roirb roie eine Iebens• 

länglidje .3udjt9ausjtrafe; aber es bleibt ein <fingriff in bie 6traf· 

l)oljeit bes 6taates. <fine oon meinem eljemaligen il1ooi3enmeijter 

oerfabte 6djrift eraäljlt als �eroeis bafür, roie man im Drben 

3ur �eiligfeit gelangen fönne, oon ,einem .ßaienbruber in biefem 

Drben, ber einen ffilitoruber erfdjlagen Ijatte unb b is 3u feinem 

�obe, oieraig ,3al)re lang, bieje mube trug . .3ur meloljnung rourbe 

tr nadj feinem �obe :felig gej.prodjen. 
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Die 5Uöfter f.inb außerbem nad} ausbrüdlid)er �eftimmung bes 
Codex juris canonici ss .RorreftionMnjtalten für Weltpriefter, bie 

gegen .Rirdjengefete uerftoßen �a.oen. !lie Strafe ift eine jogenannte 
poena vindicativa. 

91un follen einige Strafen angefü�rt roerben, bie ber Drbens• 

obere ober ber �rouin3ooere ober ber .Rlofterobere ober bas �ro• 

oi113ia!fapitel uer�ängt unb uer�ängt �at. Die oben erwä�nte:n 
Sttafen j.inb :fo ausgefü�rt. be:oie�ungsweije qualifi3iert worben: 

,3m 91oui3iatsja�re trug uns ber injtruierenbe �rieftet uor, bas 

�etoot, ben ,f}aoit nidjt me�t 3U fragen, oejte�G batin, baß bet 
5Setreffenbe nicfJt etwa orbentlidje 3ioiltleiber an3ie�en ba:rf, j'on• 

bern eine �rt Wefte mit langen �rmein er�ält, bie ois oben 3U• 
gefnöpft ift (aljo ungefä�r jo wie bie ,3nfaffen ber Strafanjtalten). 

6o gefleibet, muß ber �oenitent als ein3iger bes gan3en .Ron• 

oents fidj im .Riofter bewegen, oei aiien geme:infdjaftiidjen Übungen 
unb <»ebeten, beim gemeinfd)aftlid)en <fffen uf:w. fo unter feinen 

bie ID'lönd)strad)t tragenben ID'litbrübern wa:nbeln. Die pjl)d)ijd)e 

Wirfung I(}Uf ben �ejtraften fann man jid) benfen, .es f·ei benn, 
baß es jid) um einen ga:n3 bidfiilligen ID'lcnfd)en �anbelt. l>ie 

6trafe ber <finfperrung �a:t ein �rior in biefem Drben auf fol• 

genbe Weife ausgefüljrt: Wenn ber �etreffenbe :feine 3e1Ie uet• 
IaHen wollte, jo läutete es infolge einer elettrijd)en �orrid)tung, 
bie er nid)t abjteiien fonnte, beim �rior fo lange, bis ber <»e• 

fangene wieber in feine 3eHe 3Utüdgefeljrt war. :Dal3 jold)e ID'laß· 
naljmen graujamer jinb als bie .f>aftjtrafe in einer Strafanjtalt, 

liegt auf ber ,f)anb; benn ber f,o beljanbelte .Riojter·injaffe ijt ein 
�erfemter unter jeinesgieid)en, bie iljn bejtänbig im �uge ljaben. 

l).amit ijt aber bie 9leilje uon Strafen mitteiaiteriid)er <»rau· 
iamfeit in ber ffiegenwart nod) nid)t 3u <fnbe. �rieftet, bie im 

�unite ber .Reujd)ljeit gegen bie Drbensmoral uerjtoßen ljaben, 

werben lltUf einer ,3njel im 9lf}ein fejtgeljalten, wo �ie, 
'
wie bet 

injtruierenbe �riejter · fid) ausbrüdte, oon "�anbfejten barmljeqi• 
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gen �rübetn11 (uon ber "<f>enojjenfd)aft bet barm�et3igen �rüber 
uom beiligen �obann von <f>oftl'), bie fiel) nad) i�ren .Orbens• 
faßungen ba0u georaud)en lqjfen mütjen, oeroad)t werben. ::Die 

. ' 

Unglüdlid)en fennen bas <tnbe iljrer 03efangenfd)aft nid)t, benn ,fie 
bleioen fo lange auf biefer �nfel - bas f>aus bort nennt fiel) 
.Rranfenljaus, unb bie mit einem natürlid)en ftarfen <f>efdjled)tstrieo 
merfe�enen werben als "tranf11 angefel)en -, wie ber .Obere es 
für gut ljält. �ls <f>runb giOt man an: <f>erabe weil bie, weld)e 
gegen bie .Reufd)ljeit gefeljlt ljaoen, �rieftet finb, müHe man fie fo 
bebanbeln; man müHe fie einfverren, weil fie fonft ben Drben Dia· 
mieren. <ts wutbe gejagt, baß bie im .Rranfenljaus auf ber �nfel 
�eroad)ten oft feelifd) fd)were �age ljaoen unb viel am Weinen 
finb. <ts ijt fein Wunber, fie müifen an Wleiand)oiie 3ugrunbe 
geljen. 91id)t nur einer, r�onbern meljrere oefinben fiel) bort. !lenn 
bafeiojt, fo äußerte ber .3nftruftor weiter, fei bet .Ort, "wo bie 
gan3en f>erren 3Ufammenfommen11 (nämlid) bie �rieftet ber ge· 
nannten �rt). ::Die vom Gtanbvu

.
nfte eines vernünftigen WlenfdJen, 

nid)t von ber Wlentalität ber Wlönd)e aus, 3u oeurteilenbe mer· 
fel)Iung red)tfertigt feineswegs eine fold)e <tinferferung. ::Dort 
fißen fie wie mavoleon auf Gt. f>elena, unb bas "ined)t11 fdjreitet 
einl)er im <f>ewanbe ber G:aritas; man tut es ja, um "il)re Geeren 
3U retten.11 

!ler Gtaat ift menfd)lidj im mergleid) 3U einem fold)en .Orben, 
ber in feinen .Ronftitutionen unb bei ben �ufnaljmen unb 'l3rofen· 
aOlegungen in irrefüljrenber Weife ben <f>runbfaß in bie Wlitte 
jteiit: "::Der Drben ift oarml)et3ig11• ::Die ��rafe, "weil ber .Orben 
barml)et3ig ift, besljalb ufw.11 feljrt immer wieber. (Yür iljn gibt 
es, wenn es fiel) um bie Drbens3iele �anbert, feine inüdfid)t auf 
Wlenfd)Iidjteit. !ler Gtaat beurteilt einen ::Delinquenten, bet ge· 
fio�len, geraunt, ervreät ober anbete merbred)en b egangen �at, 3ur 
uerbienten (Yrei�eitsjtrafe; ber Drben bagegen uerljängt über einen 
Wlenfd)en, ber nid)ts bergleidjen getnn �at, fonbern ber fiel) nur 
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gegen Unterbrüdungen auflel)nt unb lebiglid) gegen fold)e IDer" 
pflid)tungen oerftoßen l)at, bie er fiel) burd) bie ffielübbe aufgelaben 

. . 
f)at, 3u ungleid) l)ärteren 6trafen . .  Unb mol)cr nimmt fiel) eine . ' 

fold)e ffiefeUfd)aft bas 9led)t, fo in bas i!eben unb bie !Yreil)eit 
oon IDlenfd)en, bie bod) ills �ürger eines 6taates nur bem ftaat• 
Iid)en ffiefe1J untetworfen finb, eiU3ugreifen? <rin mirflid)er 9led)ts• 
bted)et fd)eint ben .Otben liebet 3u :fein als ein ftänbig Ungel)ot" 
famer. :Die .Otben leiten biefes 9led)t für fiel) aus il)ren 6a1Jungen 
ab, bie oom matifan gebilligt, aifo in il)ren �ugen "9led)t" jinb. 

162 



:Der IDlönd) 'f)at eine eigentümlid)e �ftJdje. :Das fonnie iclj in 
ben awei ,3a'f)ren meines .Rlojtedebens reicljliclj etfa'f)ren. Um es 

lange .Seit ober gar lebenslang unter fo gearteten IDlenjcljen aus• 

!)alten au fönnen, muf3 jemanb entweber fcljon eine ebenjolclje non 

ber 91orm abweicljenbe pjt)d)ifclje 6truftur befiten, ober er muf3 

eine folclje im .Rlojter burd) bie "Umformung" erwerben. <tin fo 

Umgeformter ijt bann aber für bas normale bürgetlidje Eeben 

unbraudjbar geworben. 

,3d) war entjdjlorfen, bie auf bie breijä'f)tigen <Delübbe folgenbe 

�rofef3 auf Eebensaeit, bie fogenannten ewigen <Delübbe, n i dj t au 
Ieijten. 5!ßer ben mittelaiteriicljen ffieijt, ber bas ganae 5Uojter• 

leben burcljaie'f)t, nicljt anerfennt, ber 'f)at "feinen �eruf". Wer 
"nun o'f)ne �eruf" im SUojter ijt, ge'f)t barin notwenbigerweife 3U• 

grunbe, ober er muf3 austreten. IDlit .ftaltblütigfeit fdjreibt ber 

:Dominifanerpater �lf>ert Weif3: "<tr muf3 barin entwebet unter• 
liegen, ober er wirb unuermeibliclj ausgeworfen, wie bie 6preu aus 

ber <Detreibemüf)le", rooraus auclj noclj ber �odjmut f)eroorleudj� 

tet, baf3 er bie 5Berttünftigen, bie bem IDlöncljslef>en ben �üden 
• 

fe'f)ren, mit ber Spreu uergleidjt. :Die anbern finb natütlidj "bie 

l!lusetwä'f)lten". 

<Dar mandje finb biudj 'Oie '.ftloftereraief)ung au bem Waf)n ge· 

bradjt worben, jie bütften nadj 2lblegung ber <Delübbe nidjt mef)r 

163 



fteimillig in bie Welt 3Utüdle�ren, 3Um minbeften würben rie aller 
�immlijd)en <ßnaben oe:rlujtig ge�en, weld)e i�nen nur ber Dtben 
gewäf)ten fönne. 6o leben jie liebet f)inter ben 9.R,auern bes SUo .. · 
jters ein gebtüdtes unb unglüdlid)es .Beben weiter. Df)ne jenen 
Waf)n würbe bie 3af)I ber �usitetenben nod) grö{3er fein. 

�m 2. �ptil 1934 beantragte id) meine <.tntlaifung. !las 
Justurn deduxit Dominus per vias rectas (Weisf). 10, 10) ijt 
ben 5Uoftetleuten belannt unb wirb oon i�nen täglid) re3itiert. 
6ie benfen jid) fteilid) baf>ei etmas anberes. �m 3. �pril fanbte 
idj folgenben e i n  g e i d) t i e b e n e n � ti e f nadj 9lom: 

!lominifanetffofter Wafberoerg, 
�· �ptil 1934. 

Reverendiss. Magister Oeneralis 0. P. 

P. Martinus Stanislaus Oillet, 

R o m a 5 

Via San Vitale 1 5. 

�od)wütbigjter �ater G'Jeneral ! 

9lad)bem idj bei meinem unmittelbaren .Oberen meinen �ustritt 
aus bem !lominifanerorben beantragt unb gebeten �abe, bie <.t:nt• 
binbung oon meinen G'Jelübben beim f>eiligen 6tuf)I in bie Wege 

3u leiten, erlaube id) mir, mein �ustrittsgejud) oor ,3f)nen 3u wie• 
berf)olen unb au begrünben: 

,3d) jef)e mid) nid)t in ber Eage, bie G'Jefübbe auf i!ebensaeit" af>· 
3ulegen. 3unäd)jt wegen ber tiefgef)enben �efd)rdnfung bet Wii• 
Iens• unb G'Jeiftesfreif)eit, bie mit im !lominifanerorben 3ugemutet 
wirb. Wille unb Eebensäußerungen werben Aad) einet mitt�Iaitet• 
Iid)en Drbnung reguliert, bie oor 700 ,3af)ren aufgeiteilt unb bis 
f)eute in ben .Ronftitutionen tonjeroiert worben ijt. !lie geiftige 
.Rnebelung im Dtben gef)t jo weit, bafl fogar bas !lenfen eines 
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geb.Ubeten 9Renfd)en tontrolliert wirb, inb·em bem <fin3elnen �e.
trad)tungslettüre unb ffiebetsintentionen oorgefd)rieben werben; 
unb baä ber t"Yrater ferner, wenn. er einem �efe�Ie feines .Oberen 
0war nad)gefommen ift, aber mit unwiiiigen ffiebanfen, biefes fein 
:Denfen in ber wöd)entlid)en :Deootionsbeid)te als eine 6ünbe 
beid)ten foii unb bergl. �ud) bas rigorofe (f)ebot bes 6tiiifd)mei� 
gens unb feine übertriebene i>anb�abung gegen bie tyratres· aielt 
auf nid)ts �nberes als auf eine .Rned)tung bes ffieiftes unb bes 
(J)ewiflens. !:lQ.3u fommen merfmürbige .mbensformen, bie <f�r· 
gefü�l unb 9Renjd)enwürbe oerienen, wie beifpielsweife bas 9He· ' 
bermerfen auf ben <frbboben, bie fog. Venia, bei angeblid)en mer"' 
ge�en unb als 3eidjen ber <fntfdjulbigung. �ei biefcm 61)ffem 
feelifd)er .Rned)tung fönnen Jid) feine �armonifd)en �erfönlidjfeiten 
entwideln; oielme�r muä bies alles 0ur <i:�arafteroerfrümmung 
fül)ren unb nid)t minber 3ur Unaufrid)tigteit. 

ffian3 abftoäenb unb bas enge 3ufammenleben 3ur i>öiie ma• 
d)enb ift bas :Denun0ieren. :Die benun3ierenben t"Yratres werben oon 
ben .Oberen in foldj niebriger �etätigung nodj beftärft; man fot• 
bert es fogar. i>eimlidje :Denunaiationen werben oon ben .Oberen 
angenommen, unb ·bem �efdJulbigten wirb nid)t offenbart, wer il)n 
eigentiid) benun3iert �at. ,3m .Rlofter gelten fold)e Eeute als gute, 
obferoante Drbensleute, bie baburdj i�r 6treben nadj i>eiHgfeit 
lleweifen. !:lQ.3U fommt bie fdjredlid)e Unaufrid)tigfeit. ,3d) fage 
,3�nen gam offen: 6ooiel O:nlfd)�eit, wie id) im .Rlofter �ier ge• 
fe�en �abe, �ab e  id) in ber Welt nidjt fomentriert gefel)en. ,3d) 
weiä aus <frfa�rung, wie biefe Xatfad)e oon ben .Oberen a.bge• 
Jtritten wirb, unb barin bejteljt eben bie gan3e Eüge bes Drbens• 
unb 9Rönd)slebens. �ber jebes weitere Wort barüber ift bod) oer� 
gebens. 

�udj in oielen anbeten ·�e0ie�ungen l)errfd)t �egriffsoerwirrung. 
ffiegen alles 9'led)tsempfinben ift bas 6d)ulbfapitel, in bem man 
fidj nad) oorljerigem iniebermerfen auf ben �oben über :Dinge an� 
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flagen muh, nie entroe'oer gar feine 6djuln finb ober nur mer· 
jtöbe gegen ein ausgeilügeltes 6l)fiem von u113ä�Iigen morfcljrif .. 
ten, bie angeblidj 0ur ,f)eiligung fü�ren un'o bie niemanb gana 
�alten fann. �üt nie Übertretungen gibt es �uben, bie nidjt ein· 
mal im �eidjtjtu�I für fdjroere 6ünben aufgegeben werben. Was 
ijt bas für eine -i!ogif? !las fog. �roflamieren im 6djulbfapitel 
wirb 0ur �flidjt gemadjt. Wie iit biefes �nfdjmäraen mit ber 
brüberlidjen i!iebe vereinbar? !las ftamerabfdjaftsgefü�I wirb fo 
vernidjtet, f·oii vernidjtet werben, angeblidj 0ugunjten bes über· 
natürlidjen i!ebens. �ber �f)arifäertum wirb groiJgeaogen. �uf 
bem <frbboben Iiegenb muä jeher �ratet bie 3ubiftierung ber 
�uße wegen merfef)lungen über f.idj ergef)en IaHen. m3enn idj be· 
nente, wie mir �ratres uns täglidj "aur merbemütigung11 auf 'oen 
�oben werfen müHen, täglidj jo jonberbttre (f)ebräudje üben, Xüdjer 
unb anbete (f)egenftän'oe füjjen müifen, wie �ratres einem �rior 
ober 6ubprior bie �üße lüfjen müfjen, als ob bieje Drbensptiejter 
'oer ,f)eilige mater felbjt wären, unb bie un3ä�ligen anbeten !linge 
nüdjtern be'oenfe, jo fommt es mit vor, als oo idj midj in einem 
marren�aus befän'oe. 

!las G:f)orgebet wirb o�ne Xeilna�me am ,3nf)alt �erunter• 
gebetet, un'o . es fann natürlidj bei 'oer groäen mlenge bet <I>ebete 
audj nidjt anbers fein. Wenn mir nur ein 3ef)ntel bavon beteten, 
aller mit merjtänbnis unb fdjlidjt unb einfadj, o�ne bie �üUe ber 

3eremonien, bie �ier beim �eten bie �auptf.adje finb, fo wäre es 
(f)ott fidjer lieber. �Is midjtigjtes forbert man: "ben Xon f)alten11, 
aller nadj bem 3 n � a I t ber <I>ebete fragt niemanb. fteiner weiß, 
was er eigentlidj �erunterlieit, ausgenommen ein paar Ieidjte �jal· 
men. !lagegen wirb viel <I>emidjt auf bie 3eremonien gelegt, triie 
bas fortgeje�te �uf· unb �bje�en 'oer ftapuaen, bie gan3 tiefen, 
bie �alb tiefen ujm. merbeugungen, bie Slopfneigungen, bas medjjel· 
jeitige mufjte�en unb 6eten, bie ID3enbungen nadj redjts ober 
Iinls ujm. !la3u bie morjdjriften, wann nur bicfes ober nur jenes 

166 



ober me�tetes augleid} 0u . mad}en ift unb wie . bamit gewed)felt 
werben muß. G>el)örl benn bies alles witflid) aum �eten? 

:Jd) Detjte�e ferner nid)t, warum man oor <fmpfang ber täg· 
lid)e)t Sl:ommunion coram publico in bet Venia liegen mu,h. �e· 

Jud)er, bie 3um etjten IDlale in bie Sl:Ioftetfird)e fommen, :fd)ütteln 
barübet bie Sl:ö:pfe, mit 9led)t. �nbere G>Iäubige ber fat�oiifd)en 
ftitd)e legen fiel) bod) aud) nid)t auf ben �rbboben Dor bem �mp• 
fange ber Sl:ommunion unb erl)alten fie aud) - DieUeid)t mand)· 
mal würbiger als roir. 

�erner jd)reibt bie ftird)e if)ren G>Iäubigen nid)t oor, jebe IDod}e 
iU beid)ten. :Sm .Orben wirb bas wöd)entiid)e �e,id)ten 0ur �flid)t 
gemad)t. Wie fann ein foid)er (J)ewifrensawang verantwortet wer� 
ben? �eid)ten fann unb batf bod) nur Sad)e ber eigenen freien 
<fntjd)ließung, bes eigenen G>ew ifiens jein. �ber uns ftlofterinfafien 

wirb bas �eid)ten aufgeawungen. Sinb roir üoerl)aupt nod) freie 
ftinber I mottes? IDlan ragt uns, wir gewönnen beim �eid)ten 
große G>naben, aud) wenn wir nid)ts Widjtiges 3u fagen l)ätten. 
:Die �eid)te finbet aud) nid)t im �eidjtftul)I ftatt, jonbern in einem 
3immet, bamit genügenb ��a� ift für bie Venia, bie man audj 
l)ier wieber, oor unb nad) bem �eid)ten mad)en muß. meriangt 

. bie ftirdje bergleid)en oon anbeten G>Iäubigen? 
:Jdj bejd)ränfe mid) auf bie oorjteljenben �emedungen 3ur �e· 

grün'oung meines �ustrittsgejud)es. 
:Jd) gelje in bie oon ben .Orbensleuten gefd)mäl)te "ID3elt11 3U• 

rüd, in ber, jo fünbljaft jie aud} oon pl)arifäifdjen IDlöndjen ge· 
nannt wirb, bod) �ufridjtigfeit, IDlannesel)re unb (J)ewifiensfrei· 
{)eit il)re <I> e I t u n  g ljaben . 

.3 d} b i tt e , b e i m � p o jt o I i j  dj e n 6 t u  lj I b i e � n t b i n b u n g 
o o n  m e i n e n  <I> e l ü b b e n  b ea n t r a g e n  3 u  w o l l e n. :Jdj bitte 
ferner, mid) möglidjjt baib 0u entlaffen, unabljängig oon bem �in· 
treffen ber !>is:pens aus 9lom. 

�ater �OrtomaeUS IDlarf.a G)oftjdjling, .0. �.11 
I 
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,3m .SUojter nmäte man von bem ,3nljalt meines �tiefes an 'ben 
G5enetal nidjts. !lagegen muäte idj einen formellen �ntrag in Ia· 
teinijd)et evradje aum 3wede bet !lisvenf,ierung von ben G5e· 
Iüoben unterjdjreiben, ber �fidj mit bem erjten m:bfan ber unten 
mörtiidj miebergegebenen !lisvensudunbe bedt. · 

!lie <frfiärung meines �ustritts ljatte idj am feiOen l:age ben 
IJratres befanntgegeben. l)er ID1agijter jtente niidj aur 9lebe, idj 
ljätte "nidjt bas 9ledjt, meinen �ustritt ber .Rommunität mitau· · 

teiien11 (!). �uf meine <ftmiberung, mein �usttitt fei ;felbjtvet• 
jtänblidj eine verfönlidje 6adje von mir, verneinte er bas. <Ein 
�eif:piel von �nmanungen ber .Oberen bis aum lebten �ugenblid. 

ID1eine offene 6:pradje in meinem 58riefe an ben Drbensgeneral 
Ijatte fo gewidt, bab man im matifan fdjon am neunten l:age nadj 
bem �bgang meines 6djreibens an bie Drbensleitung in 9lom bie 
!lisvens ausgefertigt ljatte. :Dabei ijt ,eins bemertensmert. :Der .Or· 
bensgeneral l)at ben �tief ber Sacra Congregatio de Religiosis 

nidjt mit vor3ulegen gewagt; fonjt ()ätte biefe mir nidjt bie regu• 
läte IJorm ber !lis:pens gewägten lönnen. ID1an Ijat alfo ber Con

gregatio nur ben formalen �ntrag vorgelegt, bas anbete 6djrei· 
oet aber bem matifan 3U verjdjmeigen für gut befunben. 

!)ie !)isvens ()at folgenben Wortlaut (m ö r t  I i  dj überfebt): 

"Num. 2266/34. 

�eiliger mater, 

frater 58orromaeus ID1. G5ottjdjling, �rofefius ber 3eitlidjen G5e• 
lübbe im Drben ber �rebiger, wirft f·idj au ben �üben bes mati· 
lanijdjen 6tu()les nieher [ ad pedes S. V. provolutus] unb fleljt 
bemütig [humiliter implorat] um �efreiung von gejagten G5e• 
Iü:Oben. 

Unb G5ott [ber fernere Wortlaut ber �ormei ijt nur burdj ujm. 
angebeutet] . 

.Rraft bet von unjerm �eiligjten �ettn gemä()rten monmadjt 
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bat bie �eilige .ftongregation für bie �ngelegenbeiten ber So· 
bal�n ber .Orben nad) �nbörung bes bod)mürbig [ten <Veneral• 
profurators bem bod)mürbigjten .Otbensgeneral gnäbig bie ifr• 

Iaubnis erteilt, ben 5Bittjteiier, toofern er felbjt freitoiiiig barum 
erjucf)t, von ben im genannten .Orben abgelegten 3eitiid)en <Velüb· 
l>en 3u bispenjieren. 

�inberniife jtegen nid)t entgegen. 

<Vegeben in 9\om, am 13. �pril 1934. 

Henricus Caiazzo Subsuret. 

Siegel 

der Sacra Congregatio 

de Religiosis. J. Mancini, Ad. a studiis. 

mom �pojtolijcf}en 6tubi burcf) bas 9\effript ber .f>eiligen .fton• 
gregation für bie .Orl>ensangegörigen vom 13. �pril 1934 unter 
91r. 2266/34 ermäcf)tigt, geroägren mir bem �ittjteiier bie er• 
betene <Vnabe (petitam gratiam) gemäb bem ,3ngalte vorjtegen" 
l>en 9\ejtripts unb nad) �eobacf)tung befien, roas von 9\ed)ts 
toegen 3u beobacf)ten iit. 

ffiegeben 3U 9\om, am 16. �prU 1934. 

Fr. Raymundus M. Louis 

· Vic. Mag. Gen. 

�erecf)nung. 

!> i e  g e i l i g e  .ft o n g r e g a t i o n  f ü r  b i e  
.O r  b e n  s a n g  e 9 ö r i g  e n. 

Taxa Lib. vierzig 

Expensae Lib. 

Agentia Lib. acht 

Executio Lib. acht." 

�ür bie !>ispens foil icf) aljo 56 .ßire 0aglen. !>ie 9\ecf)tsgrunblage 
wirb nicf)t je'oem flar fein, mir aucf) nid)t. l)as ffielübbe ijt ja nadj 
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oer �egriffsbejtimmung bes fird)Iidjen . G>eje1}fmdjes jeiOjt, nämlidj 
nadj can. 1307 bes Codex juris canonici, ,,ein fteiroifiiges ffiott . 
gemad)tes IDerjpredjen betreffs eines ujro.11, aljo fann aud) nur · 
'<»ott mid) Iöjen. So joUte man roenigjtens fd)Iießen. 3d) fann 
mid) aber audj, roie man fjier beutlidj jiefjt, für 56 iHre loslaufen, 
inbem id) bieje Summe an bie Sacra Congregatio de Religiosis 

. in 9tom 3afjle. :Dafür ijt mall' bann befreit ober bispenjiert von 
bet �Iid)t 3um G>e9otjam, von bet �flid)t 3ur �rmut unb von 
ber �flid)t ber gelobten Reufd)9eit. 

:Der Xag 'bes enbgültigen �usttitts war gefommen, an bem id) 
bas :Dominitanerl)abit in ·allen leinen Xeilen in bie <fde ber Rio· 
jtet3elle roerfen tonnte. 3m �ugenblid bes mJeggel)ens f;agte ber 
9nagijter in me9rfad)er mJieoe.rl)oiung 3U mir: ",3d) bitte Sie 
nur um ba.s eine, feien Sie gered)t gegen ben .Otben, Sie finb 
aud) nid)t anbers bel)anbelt roorben als ein anberet.11 3d) fonnie 
baraus nur ein Sd)ulbbewußtjein l)erauslejen. 3d) antroortete 
nid)ts ba3u. IDleine �ntroort ijt mit biejem �udje erfolgt. 

Uo·er bie fcmonijd)en mJirfungen eines �ustritts ijt folgenbes 3u 
jagen: mJar her �usgetret�ne �rieftet ober l)atte er bie !)iafonats• 
ober Subbiatonatsroeil)e empfangen (jog. 9najorijt), fo bleibt für · 

. I 

il)n jeibjt bann, wenn er in ben .Baienjtanb 3urüdverjent jein foHte, 
bie G:ölibats:pflidjt ·oejtel)en 39• IDerjud)t er bennod) eine <fl)ejd)Iie· 
ßung, jo roirb er bCLburd) irregulär unb roirb edommuni3ied 40 • 

. �ür aile Rletifet mit l)öl)eren mJeil)en unb für bie mit eroigen ffie· 
Iübben bleibt tro1} bes �ustritts aus bem .Orben bie �Iid)t be· 
jtefjen, täglid) bas �reoiergebet 3U perjoivieren, eine jel)r läjtige 
�flid)t; benn nid)t nur bie IDernad)Iäfrigung biejer �flidjt über• 
l)aupt, ionbern fd)on jebe einmalige roiifentlidje Unteda.jjung, ja. 
aud) nur bie ü:betfd)Ia.gung 'eines Xeiis bes �enfums · ijt Xob· 
fünbe 41• 

<fin �ustritt auf ffitunb .· einer �lud)t aus bem Rlofter roirb 
Drbensapojta.jie genannt. .Otbensapoftat ift na.d} can. 644 ber 
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�rofefie mit ewigen ffielübben, meldjer bas .SUojter oljne <ftlaub· 
nis in ber �bjidjt ueriajjen ljat, nidjt mef)r baf)in aurud0ufeljren, 
ober weldjer es awar mit (fr!aubnis uedajjen ljat, aber in ber �b· 
f.idjt, [idj bem .Orbensieben au ent3ieljen, nidjt 0urüdfeljrt. !>ie 
Strafe. ttt <fxfommunifation, �usjd)Iieäung uon allen fird)Iid}en 
i>anblungen unb medujt ber �riuilegien bes .Orbens 42. 

:Der i!ejer mög·e aum Sdjlub nodj eine a n b ete  S t i m m e  
gören. (,3d) fönnie meljrere anfüf)ren, mun midj aber auf bieje 
eine bejdjränfen). 3u biejem 3mede jeije idj ben �rief eines eben· 
falls ausgetretenen ftonfraters uon 'mit f)ierljer. :Der �rief ijt bie 
·�ntmort auf bie. iljm 'uon mir überjanbte �bjdjrift meines Sdjrei• 
oens an ben �roui1t3ial bes .Orbens, bas idj nadj meinem �us· 
tritt aus gegebenen .�nlab an biejen ridjtete. !>as 6djreiben an 
be.n �rouinaial 'braudje idj nid)t wieberaugef>en, benn es bedt Jidj 
in bet i>auvtjadje mit bem an ben .Orbensgeneral (f. o.). 

:Der �reunb antwortete: 

"i!ieber i>err ffiottjdjfing! 

,3ljren freunblidjen �rief ljalie idj erljalten unb icf) gratuliere 
uon �eraen, baß Sie ben ffilut unb bie (fntjd)Iojjenljeit bejejjen 
f)aben, an ben �rooimial einen joid)en �rief au ;jenben. Wie ber• 
leibe gemirft ljat, fann idj mir jeljr gut uorjteiien. !)rei•, uiet•, 
jedjsmal ljabe idj ben �rief gelejen unb jeijt, f>euor idj ,3f)nen ,3f)re 
.Rovie 0urüdjenbe, gef)e idj if)n nodj einmal burdj. �ür bas, was 
Sie ba gej djrieflen ljaflen, flin idj ein I e fl e n b i g e r  3 e u g e unb 
idj i b e n t i f i 3 i e r  e midj oollfommen bamit. i!eiber fonnte unb 
fann idj herartiges nidjt unterneljmen; benn idj .mu[3 auf meinen 
nody im .Orben befinblidjen �ruber 9iüdjidjt neljmen. Wenn bas 
nidjt wäre, mürbe mein �ustritt nidjt j.o jtiii oerlaufen jein, idj 
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l)ätte bie[en i>erren bie 9Jlaste uom G>efidjt genommen unb i�nen 
bie reine Wa�r�eit oorge�alten. ,3dj wäre ausgetreten, audj o6ne 
midj bisven[ieren au laffen unb o�ne baburdj mein G>ewiffen au . 
bela[ten. 91ur her G>ebanfe, baä ber Drben über ein fo!djes 5not• 
ge�en aufs �ödjfte emvött fein würbe unb bies bann auf meinen 
�ruber aurüdfallen würbe, �at midj 0u äu{lerfter 9Jlä{3igung be· 
wogen. 

�udj idj �abe, was 6ie ja wo�I fe!bft wiffen, �auvtfädjlidj aus 
biefen beiben G>rünben11 - idj �atte in bem 6djreiben bie �ai[d)= 
�eit ber SUo[terorüber gegeneinanber unb bie .stnebelung bes G>ei• 
ftes burdj bas 6l)[tem �eroorge�oben. - "ben Drben oer!affen. 
merlogen�eit, merfdjlagen�eit, i>inter!i[t, ung!eidjmäßige �e�anb· 
lung vonfeiten ber .Oberen �aben midj am Drben oeroweifeln laf· 
fen unb midj 0um entfdjeibenben 6djritt ge3wungen. 91adjbem idj 
biefe 9Jliäftänbe bereits im erften i>nlbja�r bes 91ooiaiats fe[tge· 
jh�llt �atte, ging idj bamals 3um 9Jlagifter. :Diefer aber rebete mir 
fo 3u, baä tdj als junger 91ooiae unfidjer in bem wurbe, was idj 
bis ba�in b eobadjtet �atte . .3n ber �o!ge3eit madjte idj aber immer 
unb immer wieber biefelbe �eobadjtung, bis . . .  11 (fs folgt bie aus= 
fü�rlidje 6djilberung eines traffen �alles, worauf ber �rief fort= 
fä�rt: ":Da �abe idj mir in ber .stirdje gefdjworen: i>inaus aus 
bie[er (f)e[ellfdjaft, wo foidjes möglidj ift, weg von biefen 9Jlen= · 
j-djen ! .3d) bereue �eute fe�r, bab idj oor meinem <Eintritt nidjt auf 
bie ge�ört �abe, bie midj oor biefem 6djritte warnten . .3d) benfe 
f)ierbei oor allem an 3wei �atres bes Drbens, bie mir gefagt f)a� 
ben, bai3 fie nie wieber ins .stlofter g e�en würben, wenn fie nod) 
einmal jung wären . 

. . . . . . .3d) grübe 6ie in ·alter Xreue. 

i>- 9t!' 

über bie � a q dj � e it ,  über bie aud) biefer �reunb fingt, �ätte 
idj ein eigenes Rapitel fdjreiben fönnen; idj �abe es unterlaff,en, 
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roeil eine joldje :narfte!Iung jidj 3u �äi3Iidj ausnimmt. <Dewii3, es 
· gab tüf)mlidj,e musnaf)men; aber jie waren · wenige. mrs idj ins 

SUojter einttat, f)offte idj bort 9J?enjdjen oon Seelenabel 3u finben. 

moer idj fanb entweber 9J?enjdjen, oon mai3Iojer �errfdjfudjt be= 
jeelt, ober 9J?enjdjen, bie, in merfteUung geübt, fidj mit bem 91im= 
bus 'oer "Dbferoans11 3u umgeben oerjte{Jen unb im �inblid auf 
if)re �eooadjtung ber .Ronftitutionen fidj jelbft für oo!Uommen er• 
flöten. 91ur ein vaar waren ba, bie oon aii biejem jidj nodj frei· 
gef)alten f)atten. :!ler eine baoon war mein bejter (jreunb. <fr ijt 
im .Or'oen geblieben; roie lange wirb ber gute ,3unge es aus= 
!)alten? ,3dj f)atte (leg lauOt, im .Rlojter unter ben neuen .Rame= 
raben (fbeimenfdjen 3U finben, in eine G5emeinjdjaft aufridjtiger 
9J?enfdjen 3u fommen. midjt wiTI idj jagen, bai3 aiie jd)on oon 91a· 
tur falfdj gewefen wären; aber bas 6 1) ft e m et3.ieljt bie 9J?enjdjen 
fünftlidj 3Ut �eimlidjfeit unb merjtedtljeit. Unb bie brüberlidje 

�iebe, oon weidjer immer g e r  e b e t wirb, bejteljt in 9{änfen, <fr· 
{Jafdjen tleinlidjer morteile oor bem 9J?itbruber, im i)erabfeten bes 
9Ritbrubers oor bem .Oberen, um fidj jelbft in gutes ßidjt 3u jeßen, 
in ber �ilbung oon .Ronoentifeln unb was bamit 3Ufammen{Jängt. 
:!liefe �atfadjen allein {Jätten midj fdjon aus bem Drben l)inaus= 
gebrängt. :!)ie 6djulb an an biejem trägt bas im �udje bejdjrie· 
bene 6l)jtem. 

Wenn idj über biefe :Dinge f!agte, jo wurben fie mir oon bem 
ma{3ge.benben .Oberen jtets abgeftritten, ober jie wurben irgenb· 
roie bejdjönigt. :Die .Oberen tourben ·immer aufgeregt unb beleibi· 
-genb gegen midj, wenn idj (jälle oon G5el)äfjigfeit unb Unwaf)r• 
f)aftigfeit betlagte; benn idj �atte mit biejen i)inweijen immer ben 
91agel auf ben .Rovf getroffen. :Der G5runb war: man wollte nidjt 
3ugeben, baß es bergleidjen im .Rlojter gäbe. Wenn idj midj aber 

mit biejen mb!eugnungen nidjt 3Uftieben gab, bann famen fie mit 
il)rem fiädften �rumvf unb fagten: "Woiien Sie bas oon 9J?en• 

ld)en ,annef)men1 bie täglidj in G5emeinfdjaft bie !)eilige .Rommunion 
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ne�men?" Stonnte i d) barauf eine m:ntrood geben, ber id) bas ti}g= 
täglid)e .Rommuni3ieren, bas mit einem uorbereitenben 91iebemer• 
fen auf ben lfrbboben b egann, nur ge3roungen mitmad)te? Un� 
wenn ber 9tänfejd)mieb einer oon benen war, bie aud) auaer�alb 
ber G>ebetsjtunben ljäufig oor bem Xabernafel !nieten, bann roat 
er oon uornf)erein ü.o·er aUen �erbad)t er�aben. 
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1. 

l:>em .ßefet l)at fiel) eine feltfame �elt aufgetan. cts tann nad) 
allebem nicf)t wunbernel)men, W·enn uon einem �ater (einem uon 
ben beiben aufticf)tigen, bie id) im Drben fennengelernt �atte) foi· 
genbes im ltiet3itienuorttag uor bem ·gan0.en .ftonuent geäußeti 
wurbe: "<fs bürfte nicf)t me�r uodommen, baä IDlenfd}en uom 
Drben ausgenü�t werben . .3it bn 3· �. ein �oftulnnt, ber in bet 

�elt einen mamen gel)abt �at, Y,o jagt man, o�n'l! 3unäcf)ft auf bie 
innere ctignung 3u jel)en: !las lft eint � t t  t a f t  i o n für ben Dr· 
ben, ben müifen mit uns w.arm�nlten. .Ober ·es ift bn . einer, bet 

. ßaienbruber werben will unb in ber �elt etwas jd)neibern, jdjrei· 
nern unb [d)ujtern gelernt ljnt, aljo uerfd)i:ebene t:Jraftijd)e !jäl)ig· 
feiten befi!Jt, fo fagt man: ben woHen wir fefti)aiten, ben fönnen 

wir ausnu�en (ftatt erjt 3U fragen, ob er inneren �eruf l)at).11 
�uci) f i n a n  3 i e 1 I e �usnüuungen foiien �iernad) uorgefommen . 

(ein. .3d) 3itiere roiebet wörtiicf) .nad) bem mortrage bes �aters: 
"3wei .ßeute 'ljaben fiel) für ben .ftletiferftanb ins .ftiofter gemeibet. 
�ei beiben ijt bet Drbensberuf uon �nfang 3toe:ifel�aft. ctnblid) 
jte�t man uor ber !jrage, ob man fie bel)aiten fann. Unb bie <fnt• 

fd)eibung? 6ie lautet: ,l:>en, ber nid)ts �at - entlaffen; bie fette 
G>ans -. bel)alten!" 

mon ber �ebeutung bes <fielbt:JUnltes bei 3ulaifen unb �e�al"' 
ten uon 5\Ietifern im Drben roi:rb aud) unter biefen feibft man• 
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d)es gemunfelt. :Ood) fold)e :Dinge werDen meiften·s uerbunfeit unb 
möglid)ft uertufd)t. �ber eine feftftel)enbe Xatfad)e foii l)ier nod) 
<tnoäl)nuttg finben. 5llor nid)t langer Jeit ljatte ber :Oominifaner· 
orben e inen 73 ,3al)re alten f>ettn in bas il1oDi3iat aufgenommen 
unb unter <trlaifen bes 6tubiums nad) 11/4 ,3al)r 0um �rieftet 
geweil)t. Warum? <ts war eine �ttraftion, ein abfiger f>err mit . 
tinem !jürftentitel (er ·rtarb im .Orben 1921). :Denn wenn man 

• 

nur 6öljne armer <titern aus ber .Orbensfd)ule als 91ad)roud)s be· 
tommt, ba iit eine fold)e �fquijition natüriid) eine 9leflame. 

<ts iit 3war nid)t Diei, was 3um �eijpiel ber :Oominifanerorben 
an Unterl)altungsbeittägen oom mooi3en uetlangt. :Oet .Orbe:n b e· 
fommt nad) ber feierUd)en �rofen bes !Jraters ja bod) nod) aiies, 
roas bie.fer an <trbfd)aft, 5llermäd)tnifien, Gd)enfungen unb anbeten 
5llermögensanfäiien erwirbt. �ber id) erwäl)ne es, bamit man nid)t 
glaube, ber <tinttitt ins .SUofter jei umfonjt. !Jür bas erjte ,3al)r 
finb 600 IDlatf "erroünfd)111, für bie folgenben brei ,3al)re, nad)· 
bem ber !jrater alfo bie erite �rofen abgelegt l)at unb über fein 
5llermögen nid)t meljr Derfügen fann, bis 0ur 0roeiten �rofen wer• 
ben bie �ngeljörigen um �eiträge "gebeten11• :Oie <firen0e nad) 
ol>en für biefe �eiträge iit bis je�t nod) nid)t ge3ogen. :O.as "er• 
wünfd)t11 ijt natüdid) <tupljemismus. ,3ntereifant iit, wie man ba· 
b ei uorgel)t. :Der �ewerber erfäljrt nämiid) 0unäd)it gar nid)ts ba· 
Don; ber .Obere rebet mit iljm immer nur von ber inneren <tig· 
nung; b er �eroerber wirb 0u <finit geiaben unb erfäl)rt immer nod) 
nid)t, baä es aud) e'inen <fieibpunU bei ber 6ad)e gibt. �is er  
bann, nad)bem bie geforberten �apiere beigebrad)t finb, aroar nod) 
feine <fiew�i{3ljeit über bie �ufnaljme erljält, aber einen �rief (we• 
nigjtens ging es mir fo) bes ,3nljalts, man müife "nunmeljr auf 
ben leibigen <fielbpunft 3u fpred)en fommenu, man foiie "gan0 
offen11 fd)reiben, wieviel man "gegenwärtig unb fpäter beijteuetn11 
lönne. :Dann ljeii3t es in bem �riefe weiter: "Dieiieid)t mad)en 6ie 
uns, ba mir uns l)eute einmal bod) mit biej.en 6ad)en b ejd)äftigen 
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müHen, eine freunblidje IDHtteiiung, ob 6ie oieiieidjt an <frbteil 

einiges au ettuarten �aben.11 �dj �abe bie "ermünfdjten11 600 
ID'lad g e3a�lt, me�r nidjt. 

2. 

ID'lan wirb fidj uorjteiien fönnen, meldje �ebrüdung bes G>e� 
mütes bie <fnttäufdjungen, bie bie in biefet 6djrift gefdjilbetten 
Xatfadjen �eruorrufen, gerabe für foldje mit fidj bringen, bie in 

auftidjtiger unb ernjt�after G>efinnung eingetreten finb unb nidjt, 
wie leibet uiele, au bem 3mecfe, baß fie nadj �a�ren i�ren <f�rgei3 
nadj bet :priefterlidjen Würbe beftiebigen mödjten. ID'lit ber ganaen 

�ingabe eines teligiöfen G>emüts übergibt fidj mandjer bem .SUo· 
jter, erlebt bort aber nidjts anberes als .Rnedjtung bes G>eijtes, 

.Rnebelung bes G>emiflens, mergemaltigung bes feelifdjen i!ebens 
unb neibijdjes G>e3änt einer ang.eblidj in brübedid)er i!iebe leben· 

ben G>emeinfdjaft. �bet tro�aiiebem bleiben bie meijten. Warum? 

<fs finb btei G>tünbe. :Der gröbere �eil bes 9'lad)mudjfes fommt 

aus ben .Otbensfdjulen; biefe jungen i!eute aus biejen �n[talten 

werben auf biefe ffiebantenmelt vorbereitet; i�t geijtiger .Dori3ont 

ift je�t eingeengt. 3um anbeten ijt es ber Um[tanb, baß jie faft 
burdjgel)enb einfadjen, ja fogar armen 5!3er�ältniffen entjtammen 

unb nadj einem �usttitt, aumal unter bem .Obium, ein ausgetre� 

tenet ID'löndj au fein, fdjwer au einer <fxijten3 fommen mürben. 

3um btitten treibt fie fajt alle bas Streben, unter allen Um[tän• 

ben bet .Rnedjtung jidj 3u unterwerfen, um j:päter als �riejter 

ljerrfdjen au fönnen. 
l)ie ID'löndjsorben finb ein f a t f) o I i  I d) e s  G> f) e t  t o ,  in bem 

. bas, was an bet fatf)olifdjen .Rirdje in geijtiger .Dinfidjt oielleidjt 

meltumf:pannenb genannt werben tann, eingeengt wirb unb wo ber 
<Deijt einer qualoollen <finjdjnürung unterworfen wirb. 6ie finb 

ein geijtiges <Defängnis, wo bas, was ben gebilbeten .Ratf)olifen 

nodj an feinet .Rirdje fejtljalten läßt: bie <bei[testiefe bes l)eiligen 
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�uguftinus unb bes ljeiligen Xljomas uon �quino - uerfinffett · 

wirb burd) ein (f)eftrü:pp uon .3eremonien, unuerftänbiid) geworbe� . 
nen �räud)en, �ilberbienft, Wetflj.eiligfeit unb einem unnatüt,. 
lid)en 3wang au feibftgefd)affenet fegenanntet Dbjeroan3. 

:Die Otben tönnen widlid) nid)t fqgen, es ge�e bie .0 f f  e n t i  i d) ,.  
' t e  it nid)ts 

.
qn, was ljinter ben .5Uoftermauern g·efd)ieljt. Wlan muß 

i�nen antworten: :Die tätigen unb bie O.efd)aulid)�tätigen Drben, 
au benen aud) bet :Dominitanerorben r�d)net, witfen ja nad) außen, 
unb getabe bie :Dominifaner ·odonen immer jtatf iljre apoftolifd)e 
Xätigfeit. Witften fie nid)t nad) auf3en, bann fpräd)en fie fiel) felbft 
bie <t.Iiftenaberecfjtigung ab. :Da fie nun aber auf bas molf ein� 
witfen unb auf3erbem materieii oon ben Unterftüt}Ungen oon 
W��Itätern abljängig finb, ljat bie .Offentrid)feit gar wo�I ,3n,. 
�ereHe an iljrem Xun. 

Wland)er, bet bas wal)te (f)efid)t bes Wlöncfjtums nid)t tennt, 
wirb fragen, ob id) nid)t au fd)atf uotgegangen fei. ,3d) antworte: 
im (f)egenteil, au milb. :Die (f)efd)id)te beweift es, bie .mteratut 3eigt 
es, unb ber metfaifet l)at es .perfönlid) erfaljren, wie b i e stampfes .. 
meife ausfieljt, bie .OtbensUetifet belieben. 6old)e Wletljoben ma .. 
d)en wir uns nid)t aueigen.

' 
.f,ier finb in [ a cf) I i  d) e t Weife bie 

:Dinge bes Wlönd)sunwejens ins f!id)t gerüdt worben, bie bas 
feelifcf)e unb geiftige · .ßeben unb bie (f)ewiffensfteiljeit ber einaelnen 
erbroHein unb il)ren <rljarafter ueroiegen unb bie in iljren Widun" 
gen aud) auf bie sturtut einen fd)äblid)en unb ljemmenben <finfluß 
ausüben. Unb niemanb fann be�aupten, bai3 es unfad)Iid) wär1e, 
wenn jemanb bas .f,äf3Iid)e ljäf3Iid) nennt. Wenn bas .f>äf3lid)e 
wal)rl)eitsgemäß bargeiteilt werb.en foii, bann ·rann es nid)t gefärbt 
werben; fonft ift es unroal)r. <ts ermattet bod) aud) niemanb ben 
�immel 3u feljen, wenn !lante bie .f,öiie b·efd)reibt, unb wenn 
(f)iotto b en Xeufel malen will, fann et bod) nid)t .einen ljübfd)en 
<fngel malen. <ts finb feine �erfonen an i�rer <f�re angegriffen 
worben, fonbern es ijt bas Wlilieu gefd)ilbert, bqs nqtürlid) aus 
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IDlenfdjen beftegt. ,3dj gaoe gefdjont, wo idj fonnte; fegt, fegr oiel 

�abe idj nidjt gejagt. I>enn jdjon mit bem, was idj georad)t �ab.e, 

.gat, glaube id), bie Sd)rift i�ren .3med erfüllt: bie m.lelt auf3u� · . � 
tlciren über mittelalterlid)e ,3njtitutionen, bie ein retarbierenbes 

IDloment in un[erer .ftulturel)od)e bar[teiien. 
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anmtrfungen 

1 Processionarium iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum pag. 146 ff. 
:Der Ser�o ijt uolljtdnbig im mnl)�ng mitoergegeben. 

2 6iel)e 1• 

s Codex jur. can. c. 613, 614. 
4 Constitutiones Fratrum S. Ordinis Praedicatoum, Romae 1932. n. 

14, 15, 17, 55. 
5 Processionarium etc. p. 148. 
6 Constitutiones etc. n. 916. ller �ert lautet beutfd): ":Der .Obere joll 

jagen: ,<fs mögen il)re IDenien mad)en, bie jid) jd)ulbig fül)len ' 6ofort Jollen jid) 
bie, meld)e jid) ld.Julbig fül)len, niebermerfen unb um IDer3eil)ung bitten. :Dann 
follen lie fiel) ergeben unb bemütig il)re IDerfel)lungen befennen, unb bie, bmn 
6d)ulb jo ijt, baä jie eine .5\orreftion uerbient, follen fiel) 3u ber ftoneftion 
oorbmiten, bie ber .Obere gibt. 

7 Constitutiones etc. n. 918. 
a Constitutiones n. 141. 
s Constitutiones n. 908. 
10 Constitutiones n. 903. 
u Caeremoniale iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum, n. 330-·332 

(pag. 84 f.) unb n. 679-682 (pag. 193 f.). 
u .5\nöpfler, i!el)rb. ber ftird)engejd)id)te, 6. �ufl. 6. 475. 
11 .Rnöpfler, 6. 447. 
u Codex regul. monast. II. !Jtom 1661, 120 ff. (S'erner in ben ftonjtitutio� 

1ten, neu telligiert !Jtom 1932. 
1r. Humbertus de Romanis, Oe vita regulari. 
1& !Bb. I, 6. 190. 
u !Borgnet, B. Alberti Magni Opera omnia, Dist. 111. Tract. I. .Rap. VI, 

!Seite 262. (!Blatt 81 r ber i)anbjd)rift 264 ber llnioerjitdtsbibliotl)ef <ft· 
langen.) 

1s 9lad) ben gelteoben ftonjtitutionen auf <Drunb uon mr. 911 in IDerbfn· 
bung mit mr. 948. 

19 Oe vita regulari. !Bb. I, 6. 386. 
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to Constitutione.s etc. n. 155; 168. 
11 can. 1307: Votum est promissio deliberata ac libera Deo facta de 

bono possibili et meliore. 
n Processionarium etc. pag. 146 ff. 
28 Constitutiones etc. n. 51 '; n. 521. 
I' Codex jur. can. c. 596; 580. 
15 Codex jur. can. c. 582. 
t& Sie�e t5. 
11 Processionarium etc., pag. 147. 
2s Processionarium etc. I. c. 
19 Josephus Gredt 0. S. 8., Eiementa philosophiae aristotelico-thomis-

ticae. (verl>er u. lto., �reiburg 1932.) �l>. II. ��efe 22 ber <ft�if. (S, 408.) 
so Constitutiones n. 907. 
s1 <tbenl>ct n. 911. 
s2 <tbenbct n. 910. 
ss <fbenbct n. 909. 
84 <fbenl>ct n. 903. 
so <fbenl>ct n. 906. 
ss Cod. jur. can. c. 501 § 1; 2220 § 1; 654-667. 
81 Constitutiones etc. n. 912, 937, 941, 942. 
88 Cod. jur. can. c. 2301, 2302. 
89 Cod. jur. can. c. 211 § 1; 213 § 2 •. 

'o <fbenbct c. 985 n. 3; c. 2388. 
u <fbenba c. 135; c. 213. 
u <fbenl>a c. 644, § 1 u. 2; c. 2385. 
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' ' 

Adoratio : !!Inbetung. , 
!!Intip�onar: �ratet, ber beim U:�orgebet eine bejfimmte lnolle übernimmt. 
Caeremoniale : !Budj ber 3eremonien. 
U:�orgebet (U:�oroffi3ium) : l>as im U:�or re3ifierte !Breoier. 
Confiteor: Sünbenbefenntnis, mit biefem Wort beginnenb. 
ltonfil: !Beratung oon .Oberen. 
l>efan: <fin �rater, ber oom 9Jlagijter über bie anbeten �ratres aur !!luf• 

fidjt unb 9Jlelbung oon Unregelmäßigfeiten gefebt i[t. 
3)euotionsbeidjte: !illödjentlidje !Beidjte ber �lo!terinjaflen aum !Beid)ten audj 

ber flein[ten Sünben. 
l>ij3iplin: ffieißel. 
l>ispens: !Befreiung, <frlauonis. 
Dormitorium : ffiang awi[d)en ben 3ellen. 
<f.temter .Orben: <fin bem !Bild)of nid)t unter[tef)enber religiöfer .Orben. 
�rater, im weiteren Sinne: <fin flerifales 9Jlitglieb eines .Orbens; im engeren 

Sinne: \llriejterfanbibat im �lo[ter, im ffiegenjab 3u \llater. 
Fratres conversi : i\aienbrüber. 
ßabit: �Ieibung bes 9Jlönd)s, beftef)enb aus :tunicella, �apuae, Sfapulier. 
ßebbomabar: \llrie[ter oom !illod)enbienft. 
lnclinatio : !Derbeugung. 
lnclinatio capitis : �opfneigung. 
�apitel: !Derjammlung bes �onuents unter i\eitung bes .Oberen. 
�lau[ur: !!Ibgejdjloilener :teil; !!Ibgejd)lojjen�eit. 
�Ierifer: �n 9Jlönd)sorben jebes 9Jlitglieb, bas bie flerifale :tonfur trägt, 

alfo aud) 91oofaen unb \llriejterfanbibaten. ffiegenfab : i\aienbruber. 
�on[titutionen: ffie[ebbud) eines .Orbens über jeine merfa!lung. 
�ontemplation: !Be[d)auung in ml)[ti[d)em Sinne. 
�onoent: ffie[amt�eit ber �nja[jen eines �lo[ters. 
i\aienbruber: !Brüber für ßanbarbeiten. 
i\eftor: l>o3ent in �löftern mit Stubierenben. 
i\eftionar: �ratet, ber beim U:�orgebet eine bejtimmte lno!Ie übernimmt. 
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Media (ergän3e inclinatio) : �albtiefe lllerbeugung . .  
Meditatio: !Betrad)tung. 
\nouene: <fin neun �age �intereinanber 3u mieber�olenbes <Debet. 
Db[eruan3: G>enaues !Befolgen ber flö[terlid)en 9legeln unb lllorjd)riften. 
Pax (O'riebe): <fine be[onllere aeremonielle Umarmung. 
Praeceptum formale : �ormaler !Befe�!. 
�rofeb: 'llblegung ber G>elübbe. 
�rofejje, �rofeflus: <finer, ber bie G>elübbe ablegt. 
Profunda ( ergänae inclinatio) : �iefe lllerbeugung. 
�roflamation: !Be[d)ulbigung eines Wlitbrubers im Stapitel. 
Prostratio : \nieberlaflen auf bie Stnie mit lllerjd)ränfung ber 'llrme unb 

gleid)aeitiger 9iumpfbeugung, fo bab ber Stopf ben !Buben berü�rt. 
�rooinaial: Der .Obere einer Drbensprooin3. 
Refectorium : 6pei[efaal. 
\Refreation: <fr�o!ungs[tunbe. 
6aefularijieren: lfinen Stlerifer in ben ilaienjtanb uerfetJen. 
Sermo: �eierlid)e 9iebe. 
6fapulier: Banges, üfm !Bru[t un'b 9iüden �erab�ängenbes �ud) als me[ent• 

Iid) er !Bejtanbteil 'bes ßa bits bei ben l)ominifanern. 
6o'bale: 3e'ber 3nfaiie eines Stlojters. 
6ubmagijter: 6te!loertretenber Wlagijter. 
Sub tu um : <fin mit 'biejen liDorten beginnen'bes 6d)u!Jgebet au Wlaria. 
6ufaentor: 'lln[timmer ber �[almen im <r�orgebet. 
6upprior: 6te!loertretenber �rior. 
Venia : <fin befo�lenes, �ünbijd)es \niebermerfen auf ben !Bo'ben aum 3mede 

ber !!leqeif)ung (baf)er Venia) ober aur !Bul3e. 
lller[ifular: Q=rater, ber beim <r�orgebet eine be[timmte 9iolle übernimmt. ' Votum : G>elübbe. 
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I 

tts folgt �ier t.er lateini[dje �ed ber im .Rapitel "Staat im Staate" 
bl'ut[dj wiel>ergegebenen �e[timmungen, wi� er in ben fton[titutionen ber 
l)ominifaner (9iom 1932) jteijt. 

' 
D e I e v i c u I p a. 

902. Praecipue culpae leves sunt: 
1 .  Si quis, mox ut signum factum sit, non relictis omnibus 

cum matura festinatione, differat se praeparare, ut ad 
ecclesiam ordinate et composite, quando debuerit, veniat. 

2. Si quis ad Oloriam primi psalmi non adfuerit. 
3. Si quis in choro, male legendo vel cantando offendens, non 

statim se coram omnibus humiliaverit. 
4. Si quis divino non intentus officio, vagis oculis et motu 

irreligioso Ievitatem mentis ostenderit. 
5. Si quis in ecclesia vel in dormitorio vel in cellis aliquid 

inquietudinis fecerit. 
6. Si quis in choro riserit vel alios ridere fecerit. 
1. Si quis lectionem statuto tempore non praeviderit. 
8. Si quis aliud cantare vel legere praesumpserit, quam quod 

communis probat usus. 
9. Si quis silentium fregerit. 

10. Si quis, ad praedicationem vadens, otiosa locutus fuerit 
vel egerit. 

1 t .  Si quis dissolute riserit, cachinnis vel ludis, dictis vel fac
tis, alios ad ridendum concitaverit. 

12. Si quis oculos vagos, per plateas et viilas eundo, ad vani
tates frequenter direxerit. 

13. Si quis in vigilia Annuntiationis et Nativitatis Domini, 
in principio Capituli, per negligentiam, non adfuerit, ut 
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pronuntiatis, · redemptionis nostrae exordiis, corde ef oor
pore gratias agat Redemptori. 

14. Si quis, de via veniens, eadem hora (si fieri potest) bene-
dictionem accipere neglexerit, vel absque ea, plus una , 
nocte moraturus e){iverit. 

15. Si quis ad lectiones dormierit. 
16. Si quis, temporibus statutis, cum aliis lectionem auditums 

non adfuerit. 
· 

1 7� Si quis libros qui continent inutiles ac frivolas sive narra
tiones sive fabulas, sive inventiones aut vanitates, legerit. 

1 8. Si quis ecclesiae vel altaris ornamenta negligenter trac
taverit. 

19. Si quis vestes suas aut libros in loco statuto honeste non 
deposuerit, vel negligenter tractaverit. 

20. Si indumenta vel alia fratri data vel concessa, sine illius 
licentia, per se alius acceperit. 

21 . Si quis aliquod utensilium fregerit vel perdiderit. 
22. Si quis cibi vel potus aliquid effuderit. 
23. Si liber, in quo legendum est, cuiuscumque neglectu de

fuerit. 
24. Si quis aliquid dixerit vel egerit unde offendantur Fratres. 
25. Si quis cibum vel potum absque benedictione (sacerdotis) 

sumpserit. 
26. Si quis in conventum, hora qua debet, venire distulerit. 
27. Si quis ad Capitulum vel collationem non venerit, vel com-

muni refectioni non interfuit. 
28. Si quis commune mandatum dimiserit. 
29. Si quis clamans in clamatione sua iurgium fecerit. 
30. Si quis eum, a quo proclamatus fuerit, eodem die, quasi 

se vindicando, clamare praesumpserit. 
31. Si quis cum iuramento (ut loquendo fieri solet) aliquid 

negaverit vel affirmaverit. 
32. Si quis turpem sermonem vel vaniloquium dixerit, vel 

(quod gravius est) in usu habuerit. 
33. Si quis eorum, qui officiis deputati sunt, in aliquo negli

gens repertus fuerit. 

D e g r a v i c u I p a. 

903. Gravis culpa est transgressio Constitutionum in re alicuius 
momenti. 

904. Praecipue culpae graves sunt : 
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1 .  Si quis inhoneste in audientia saecularium, cum aliquo 
contend erit. 

2. Si Frater cum fratre, intus vel extra, lites habuerit. 



3. Si quis alicui Fratri opprobrium dixerit. 
4. Si quis mendacium de 'ihdustria dixisse deprehensus fuerit. 
5. Si quis silentium non tenere, vel quamlibet aliam levem 

culpam cornmittere, in consuetudinem duxerit. 
6. Si quis culpam suam vel alterius defenderit. 
7. Si quis in illum a quo proclamatus· est, vel in quemlibet 

alium, maledicta seu verba inordinata et irreligiosa mali
, tiose invexisse deprehensus fuerit. 

8. Si quis Fratri praeteritam culpam, pro qua iam satisfecit, 
improperaverit. 

9. Si quis mala de Patribus aut Fratribus vel domibus suis 
vel Sororibus malitiose evomuerit. 

10. Si quis absque necessitate et licentia carnes comed erit. 
1 1 .  Si quis, procedens ubi feminae sunt, oculum fixerit (si 

tarnen hoc in usu habuerit) ; vel cum femina solus, non 
de confessionibus vel honestis, locutus fuerit. 

12. Si quis ieiunia ab Ecclesia instituta vel feriae sextae fre
gerit sine causa et licentia. 

13 .  Si quis litteras alicui miserit, vel sibi missas legerit, quas 
primitus suo praesidenti non ostenderit, salvis iuris dis
positionibus ad rem statutis, atque privflegiis a Constitu
tionibus concessis. 

1 4. Si quis absque licentia e conventu exierit, aut1 postquam 
missus fuerit, sine licentia reverti praesumpserit, vel ultra 
terminum ipsi assignatum moram fecerit, sine rationabili 
causa. 

1 5. Si quis pro victu et vestitu vel qualibet alia re murmuraverit. 
16. Si quis iuraverit saeculariter vel blasphemaverit vel ali

quem maledi xerit, vel alicui contumelias aut iniurias irro
gaverit, et qui verba suscitantia discordias reportaverit. 

D e g r a v i o r i  c u I p a. 
905. Gravior culpa est transgressio Constitutionum in rebus gra

vioribus. 
906. 1 .  Si quis, per contumaciam vel manifestam rebellionem, 

inobediens Praelato suo exstiterit ; vel cum eo, intus vel 
foris proterve contendere ausus fuerit. 

2. Si quis percussor fuerit. 
3. Si quis crimen capitale, id est poena mortis in saeculo pu

niendum, commiserit. 
4. Si quis procuraverit, quod ipse vel alius eximatur, via non 

juridica, a potestate sui Praelati. 
5. Si quis rem sibi collatam receperit, de bis quae prohiben

tur r(K:i pi. 
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6. Si quis rem sibi collatam 'celaverit, quem 8. Augustinus 
furti iudicio dicit esse condemnandum. 

7. Si quis (quod Deus avertat) in peccatum carnis Iapsus 
vel eorum sigilla, falsificaverit, vel falsificatis scienter . usus 
fuerit. _ · ' 

8. Si quis furtum commiserit, quod sit notabile iudicio dis-
cretorum. . 

9. Si quis litteras Magistri Ordinis vel Priorum Provincialium, 
fuerit. 

10. Si quis in Praelatum suum manus iniecerit temere violen
tas, aut quemcumque lethaliter vel graviter et atrociter per
cusserit aut infra septa conventus super se arma invasiva 
portare praesumpserit. 

1 1. Si quis aliquod praedictorum sub 7-10 fieri fecerit. 
12. Si quis alteri fratri Ordinis, vel ipsi Ordini, crimen falso 

imposuerit, propter quod crimen, secundum nostrarum . 
seriem Constitutionum, Frater aliquis poenam gravioris 
culpae subire deberet ; aut crimina quaecumque huiusmodi 
Fratrum saecularibus personis et extra oboedientiam nostri 
Ordinis constitutis revelaverit, unde fratri vel Ordini in
famia vel damna fuerit subsecuta. 

13. Si quis notabiliter de mala familiaritate suspectus fuerit, 
et post admonitionem et praeceptum a tali familiaritate non 
destiterit. 

14. Si quis litteras criminosas absque proprii nominis appo
sitione contra quemcumque scripserit, aut suo Superiod _ 

, falsum scribere ausus fuerit. 
15. Si quis ludis illicitis aut etiam licitis, exposita pecunia, 

operam dederit. 
16. Si quis verbo vel facto divisionem nostri Ordinis procu-

. . 

raverit : scilicet, per personas extra obedientiam nostri Or-
dinis constitutas, mutationem quaesierit generalis status 
eiusdem Ordinis, et conventus ab obedientia Magistri Or
dinis subtrahere. 

17. Si quis, per se vel per alium, pro se vel pro alio, ordi
nationem de se vel de alio factam, vel obedientiam sibi 
vel alii fratri iniunctam, per quamcumque personam extra 
obedientiam nostri Ordinis constitutam, quocuinque modo 
procuraverit revocari, vel in aliqua provincia aut conventu 
vel officio, sive etiam in Studio generali poni, vel rema- ·

nere, vel inde amoveri, ipso facto ex vi praesentis statuti 
in poenam incidat gravioris culpae;  in qua vel a qua cum· 
tali dispensari non possit nisi per Magistrum Ordinis vel 
Capitulum Generale. 



, ' 
.r -. 

D e g r a v i s s i m a c u I p a. ' ' 907. Gravissima culpa est iucorrigibilitas illius, qui culpas non 
timet admittere et poenas recusat ferre, vel ex earum sae
pius repetita inflictione, iudicio discretorum, cognoscitur non 
profkere. 

D e I e v i p o e n a. 

908. Levis poena sustinenda est ab illo, qui levem culpam com
mittit. 
Praecipue leves poenae sunt : 
1 .  Aliquas pias preces recitare. 
2. Aliquas parvas humiliationes sustinere. 
3. Quasdam leves privationes subire. 
4. Alia similia secundum quod Superiori videbitur expedire. 

D e  g r a v i  p o e n a  

909. Gravis poena imponitur ob gravem culpam. Sunt imtem prae-
cipuae poenae graves : 

' 

1 .  Tres correctiones in capitulo recipere, et tres dies in pane 
et aqua ieiilnare, sie agatur de veniam petentibus: super
addita una' correctione et una die pro proclamatis. 

2. Cibum sumere in medio refectorii. 
3. Quaedam alia paulo duriora quam pro levi culpa subire. 

D e  p o e n a  g r a v i o r i s  c u l p a  

910. Quando propter culpam graviorem ad graviorem poenam quis 
est damnatos : 
1 .  Sit omnium novissimus in conventu, super conversos ta

men si fuerit clericus, et super ceteros clericos si fuerit sa
cerdos. Nullus audeat se coniungere illi, vel aliquod man
dare, praeter eos quos Praelatus miserit. 

2. Talis, quamdiu erit in hac poenitentia, non veniat ad oscu
lum pacis. Si praedicator est, praedicationis officium non 
exerceat. Non notetur ad aliquod officium in ecclesia, nec 
ulla ei committatur oboedientia, nec vocem habeat nisi in 
sui accusatione. Nec sacerdotis, diaconi aut subdiaconi 
officiis fungatur. 

3. Tandem, in casibus gravioribus, non tantum debet separa
tus ab illis in conventu commorari, verum et prohibetur e 
conventu exire. 

D e p o e n a g r a v i s s i m a e c u I p a e. 

, 91 1 .  Qui fuerit reus gravissimae poenae, ob admissam gravJssJ
mam culpam, de Consilia discretorum, a consortio aliorum 
Fratrum segregetur, nec possit e domo egredi ;  et in eadem, 
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secundum exigent.iam culparum, ieiunHs et abstirientiis · punia
tur; subeat insuper omnes poeqas statutas pro culpis gra
vioribus. Aut, si magis expediens iudicetur, suppositis suppo
nendis atque servatis servandis, prout infra ubi de Fratrum 
dimissione dicetur, e� Ordine nostro expellatur. 

II 
' 

�iet folgt bet lateinifdje !illottlaut bes 6enno, ben bet .Oflm flei bet 
�ufnaf)me bet 9looi3en fowie bei bet �flnagme bet ffielübbe gält unb 
bet in biefem 58udje mef)rfadj 3itiert ift. 

· 

-
(Processionarium S. Ordinis Praedicatorum pag. 1 46 ff.) 

Filii carissimi, in ista petitione vestra duo petitis, scilicet miseri
cordiam Dei et nostram. Sed misericordiam Dei vobis dare non 
possumus, bene tarnen credimus vos fuisse eam consecutos, quia 
Dominus Deus vös inspiravit ad mgressum huius religionis. Nös
tram autem misericordiam vobis dare non possumus sine quibus
dam conditionibus, quas si non haberetis aut non proponerefis 
observare, non possetis habere misericord1am nostram. Non enim 
sufficit vos nullo impedimento canonico innodari, sed insuper 
oportet, quod intelligatis quae habeatis observare in religione, ne 
postea dicatis vos fuisse deceptos, vel non credidisse tot ardua 
esse in ea. Imprimis oportet vos servare tria vota principalia Reli
gionis, scilicet : oboedientiam, paupertatem et castitatem. 

Quantum ad oboedientiam, sciatis, quod eritis obligati servare 
Regulam et Constitutiones nostras, et oboedientias maiorum ve
strorum, ita quod non existimetis vos habere ullam libertatem, 
sed totaliter esse subiectos et privatos propria voluntate. Nam 
non poteritis manducare vel bibere sine licentia, nec ad aliquem 
locum accedere, nec vobis aliqua placita facere sine voluntate 
vestri Praelati. Et si velletis stare in aliquo Conventu et vestri 
Superiores voluerint quod stetis in alio, tenebimini oboedire eis, 
et non vobis complacere. 

Quantum ad paupertatem, similiter non poteritis habere aliquid 
quantumcumque modicum, quod possit dici vestrum, vel quod 
vos possitis dicere, hoc meum est, sed ea, quae vobis fuerunt 
concessa, erunt subjecta voluntati Praelati vestri, qui ea vobis au
ferre poterit, quptienscumque voluerit, et vos non habebitis con
tra eUm ius aliquod. Nec · poteritis tenere pecunias, et si vobis da- . 
tae fuerint, non poteritis eas expendere, nec aliquid de vobis con
cessis donare, alienare vel commutare sine licentia Praelati vestri, 
quantumcumque minimum sit ; et necesse erit vobis etiam ali
quando portare vestes laceras et viles et pati multa incommoda. 

Circa castitatem tenebimini non solum servare castitatem cor-
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�< . �·/' : poris, sed etiam mentis ;  id est, quod non cogitetis de rebus in
�0 honestis, nec delectemini in illis ; et ita vos existimetis in hoc tam-
f'X" · quam non essetis homines, sed Iapis vel lignum. 
5 ' ,  . Et quando ista feceritis, adhuc habebitis tribulationes et repre-
;' · hensiones et vilificationes, quas omnes oportet vos ferre patien-
, .  ter: quae si graves sint, habent tarnen magnam� mercedem, scilicet 

vitam aeternam, quam vobis ex parte Dei firmiter promitto, si 
praedicta observaveritis. Vultis ergo observare omnia praedicta 
pro posse vestro? 

!liefe bei bet movi3enaufnn�me beutfdj geflJrodjene \Rebe !nutet über· 
fett: 

ffieliebte 6ö{)ne, mit bie[et eurer )Bitte bege{)rt i{)r 3weiede,i, nämlidj 
bie )Barm{)eqigfeit ffiottes unb bie un[m. �ber bie )Barm�eqigfeit ffiot• 
tes fönneu wir eudj nidjt geben, wir g lauben jebodj, baß i{)r fie erlangt 
9abt, weil ffiott ber ,f)err eudj eingegeben 9at, in bie[en .Otben ein3u• 
treten. Unfere )Barm9er3igfeit fönneu wir eudj nidjt geben ogne gewiffe 
)Bebingungen; wenn igr biefe nidjt gättet ober fie 3U beobadjten eudj 
nid)t vornä�met, fönntet i�r unfm )Barmger3igfeit nidjt gaben. Ilenn 
e s  genügt nid)t, baß i�r burdj fein fanoni[d)es ,f)inbernis gebunben [eib, 
fonbern igr müßt obenbrein wiffen, was i9r im .Orben 3u beobadjten 

gabt, bamit igt nidjt fpäter fagt, i9r feiet getäu[djt worben ober i{Jt 
{Jättet nidjt geglaubt, baß [o viel )Be[d)wedid)es in igm [ei. )Be[onbers 
müßt igr bie brei ,f)auptgelübbe bes .Orbens, nämlidj ffiegor[am, �rmut 
unb Reu[djgeit galten. 

mlas ben ffiegorjam anlangt, [o wif[et, baß i�r gebunben [ein werbet, 
bie \Regel unb unfere Ron[titutionen 3u {)alten unb ffiegorjam 3u be· 
obad)ten gegen euere .Oberen, unb 3roar [o, baß igr nid)t meinet, i{Jr 
gättet eine (Yrei{Jeit, fonbem igr [eib gan3 unterworfen unb bes eigenen 
mlillens beraubt. Ilenn igr roerbet nidjt ef!en ober trinfen ogne <fr· 
laubnis, unb igr roerbet an feinen .Ort gegen ober etwas )Beliebiges 
tun bürfen ogne ben mlillen eures .Oberen. Unb wenn igr in irgenb· 
einem Ronvent leben wollt unb euere .Oberen woiiten, baß igr in 
einem anbern Ronvent ll)ognet, [o werbet igr gegalten [ein, ignen 3U 
gegord)en unb nid)t nad) euerm ffiefallen tun fönnen. 

�as bie �rmut betrifft, [o roerbet igr gleid)falls nidjt bas gering[te 
9nben fönnen, was bas eurige genannt roerben fönnte, ober von bem 
i{Jr jagen fönnt: !las i[t mein; fonbern bas, was eudj geroäljrt worben 
i[t, wirb bem mlillen eurer .Oberen unterworfen fein, roeld)er es eudj 
wegnef)men fann, [o oft er will, unb iljr roerbet nid)t bas gering[te 
\Red)t gegen ign {Jaben. �udj werbei iljr fein ffielb be[i�en fönnen, unb 
wenn eud) [old)es gegeben i[t, roerbet igr es nid)t ausgeben fönnen, unb 
bürft nid)ts von bem eud) über!af!enen ver[d)enfen, veräußern ober ver• 
tau[d)en of)ne bie <frlaubnis eures .Olieren, wie roenig es aud) [ei; unb 
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i�t ro�rbet aud) einmal abgenut}te unb [d)led)te .Rleiber tragen müflen 
unb roerbet ofel Ungemad) erbulben. 

!Betreffs ber .Reu\d)�eit roerbet i�r ge�alten fein, nid)t nur bie .Reufd)• 
�eit bes .Rörpers, {onbern aud) bie · bes ffieiftes 3u bewa�ren; bas �eif:lt, 
baf:l i�r nid)t an une�rbare ::Ding·e benfen unb eud) nid)t an i�nen er• 
göt}en roerbet; unl:l �a�er follt i�r meinen, il)r roiiret barin gleid){am 
nid)t ID'lenfd), fonberft Gtein ober ,t)ol3. 

Unk> roenn i{Jr bies gdan �abt, fo werbet il)r nod) Xrübfal unb Xabel 
unb IDerbemütigungen l)aben, weld)e il)r alle gebulbig ertragen müf:lt: 
ID'lag bas aud) fd)wer fein, fo trägt es bod) einen grof:len i!o�n, näm• 
Iid) bas etuige Beben, roeld)es id) eud) an (!)ottes Gtatt feit oerfpre�, 
wenn il)r bas eben (!)efagte beobad)tet. Wollt il)r alfo alles bies be
obad)ten nad) eurem .Rönnen? 
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mom merfaifer biefe6 SBuc9e6 

erfc9ien ferner: 
br. Ericf) \\1ottfcf)ling 

. eeelenmißbraud) in 1\löjlern 
100 Eieiten mit 6 mil!lem. 'l3tei6 fad. 2.- ':J\m. 

6.-1 1 .  '!aufen!l 1 937 

SIDas fi� alles �inter �lojtcrmauem abfpielt, ift geta!le �eute !lurd) NI! vetf�ie
!lenen cproz,effe in !Jen mtennpuntt !Jet Q!ufmerffamfeit getüdt. Q!ber Nefe 'l3toz,effe, 
Ne einen oft gtauenenegen!len �inblict in jene fo f�ein�eilige �loftetwelt bieten, 
finb nut wie einige grelle fur;e e�einwetferli�tet, Ne !las @unfel über !lem 
�lo[terleben etwas er�el!en; al!0ulei�t bleibt >Biict un!l wteinung je!lod) an Nefen 
�t�üllungen un!l !ler Oberfläd)e �ängcn. �s gilt aber, bie �iefcn un!l �inter
gtün!le jenes @unfels auf0u!lcctcn un!l !lie lltfa�en auf0u0cigen : jenen Eieelen
mißbtau�, jenes ßetbte�en !les (i":�atartets un!l jenes Q!bti�ten !lur� Eiuggeftiv
be�anblung !Jet 9nön�e, aus !Jenen bann etf! fol�e G:ntartungen un!l betartige 
\tlerfommen�eiten mögli� werben, wie fie fi� 0u allen 8citen ge0cigt (laben. 

@r. �ti� (i;ottf�ling, ber fd)on burd) feine beiben Eid)riftcn "8wei '(Ja�re �inter 
�loftetmauem" un!l ,,i}tommer Eid)ein unb 'IDirflid)feit - <S>as @oppelgefid)t !les 
9nönd)tums" befannt geworben i[t, �at fid) mit !liefet neuen Eid)rift !las 'tlerNen[t 
erworben, Ne feelifd)cn ßufammen�iinge !larz,ujtellcn. �r f!ü�t fid) ba�ei auf bie 
von i)'tau @r. mlat�ilbe �ubenborff in ben 'IDcrfen "IJn!luz,krtes IJrrefcin" unb 
,.<S>as (i;e�eimnis !ler '(Jefuitenmad)t un!l i�r �nbe" be�an!lelten un!l von i�r a!G 
3'ad)ärz,tin unb 'Pf!Jd)iaterin gegebenen �rfenntnific über ben 0ee!enmi!Jbraud). 
'?lus feiner eigenen 0weijä�rigen �rfa�rung im SHojter bei ller Q!brid)tung aum 
'r.1ön� fprid)t er in !Jen 7 Qlbfd)nitten Nejer Eid)rift von folgenbem : eeelifc�e mer
gewattigungen 1 metiiubung mit wtv[m I <S>ie Eiugge[tion ber �iturgie ; SIDic man 
ftubiert 1 @ie 2üge I Eion[tige pat�ologi[d)c �utcrungen I G:influf3 !les mönd)i[d)en 
ßölibats auf @enfwcife un!l (i":�arafter. 13m Q!n�ang fennz,eid)net er Ne "'!aftu" 
bcs �ampfes !ler ')3tiejter unb 9nönd)e gegen feine unb jebe berartigen �nt�ül
lungen unb warnt junge 2eute cinbringlid) vor !lem �intritt in Ne Or!len unb 
�lö[ter. G:in furz,er mn�ang ,,'IDie id) ins �lo[ter fam" gibt Qluff�lu!J über Nefen 
gefä�rlid)en 'IDeg. �in Eiti�wortvet3ei�nis edeid)tert ein mad)fd)lagen. @ie bei
gegebenen [ed)s vollfeitigen >Bilber auf �unft!lructpapier geben bem �cfer bann bic 
rid)tige 'tlor[tel!ung von !Jen entwürbigen!len fibungen unb 'tlor[d)riften !ler 
">Btüber"; fie fin!l nac(> ben Q!ngaben unb G:däutemngen lles \tlctfaffers ge3eic(>net 
unb entfpre�en fomit in allen �in3cl�eiten !Jen tatfäd)lic(>cn 'tlorgängen, !lic ber 
befud)enbe "(i;ajt" im �lofter allerbings nie 3u fe�cn befommt unb bie (i;e�eimnis 
bes �lo[ters finll. wtan [taunt, baj) fid) crwad)fene wtenfc(>en berartig erniebrigen 
laffen fönnen unb es wirb erfennbat, baß !lies eben nur but� eine entfptec(>en!le 
Eiugge[tivbe�an!llung möglic(> i[t. - IJn !liefern >Bu�e i[t ben eeelcnfc(>än!lern Ne 
masfe f�onungslos vom (i;eji�t geriffen. �s i[t nid)t 'IDillfiir ein0elner, was fic(> 
�ier z,eigt, [onbern folgeri�tiger QlusfiLIB bcr 2e(1re, Ne vorgibt, eine 9teligion !ler 
"�iebe" oLl fein unb ben W!en[d)en oLl "vecebeln", ja, Ne i�te cprie[terfa[te, 9nönc(>s
tum unb �lo[ter mit !ler (i;loriole !les "�ciligenfd)eins" um(Jüllt. 'mit Ne[em "Ei�ein" 
i[t es vorbei ! @ie Eid)rift ge(Jört in bie �anb aller erwad)enllen @eutfd)en. 

@ u r c(>  j e b e  >B u d) � a n b l u n g  0 u  b q i e � e n  
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Dt. �tief) \\';ottfcl)ling 

finb ferner folgenbe Eic9riften erfc9ienen : 

S r o m m e r  E5 d) e i n  u n b  

ID ir f l i d) f e it 
Das Doppdgefid)t bes ffiönd)tums 

fart. 2.70 9\ml. ®an01. 3.90 

+ 

Re l i g i o n s friege  
6dbf}morb ber Dölfer burd) �laubtnsfanatismus 

-.70 9\ml. 
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3m 

[�eobor 5rit�cf) Derlag 
f e i p ) i g  ([ 1 

j lnb f erner fo l g enbe  U>tde er jd)[enen : 

� er n b ar b i, l)Qß '!Jafenfreu3. 9eine l\Je)d)id)te, 
Dcrbrdtung unb l3ebeutung. 8 .  �ufl. . . . . . . . .  -. 6 o  

(\) ott} d) ling, 3roei jabre binter l\lof}ermauern. 
5 .  Jufl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  fart. 1 . 5 0, l\Jan3l. 2 . 5 0  . 

-, Srommer 6d)ein unb IDirflicf)feit. nae noppd: 
gefid)t bee ffiönd)tume . . . . . .  fart. 2 .70,  l\Jan3l. 3 .90 .· · 

-, Religionsfriege. 9elbjlmorb ber Dölfer burd) 
l\Jlaubenefanatiemue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. 70 

K ä m pf er, ner politi}cf)e l\atboli3ismus. eein 
IDefen unb IDirfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 7 o 

1\ u n t e, Derlorenes �lut . . . .  fart. 1 . 80, '�an3l. 2 . 8 5  
,,_ ,. , .:. .. .  

f i en au,  Uber Sreimaurer unb fogen . . . . .  \.,: . -. 5 o  

m ä n n e 1' Politi} cf)e Sibd. Rid)tlinien für bie poli: 
tijd):mdtan)d)aulid)e ed)ulung. 1 1 1 .-1 1 7 .  ([fb � . -.7 5 

ffiüll er, jubentum unb IDijfenfd)aft . . . . . . . . 1 .8o  
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