




C:Üer grofie 3rrtum 
beß [f)riftentumß 

erroiefen burd, einen Priefter 

von 

Pr o f. � r an 3 �riefe 

(1. 'lluftage 1936) 

17.-21. �aufenb 

" 

19 & 37 

� u b e n b o r f f 5 SD er l a g �. m. b. 5)., cm ü n c9 e n 1 9 



13orb e m e r f u n g  b e s  � e r a u l:l g e b e r l:l  3 
�dl ä r u n g  4 
� i n l e i t u n g  7 

�rft e r  X c i l :  � i n w ä n b e  g e g e n  b i e  f a t f)o l i f d) e  .lti r d) e  
�infü�rung 11 

I. 2l&fd)nitt 
�inleitung 11 

1 .  �in3elbarjtellung: �alfd)e :Sibelüberfe�ungen unb i�re �olgen . . . . 12 
'2. �in3elbarjtellung: :Die :Dogmen ber 3nfpiration unb Unfe�[barfcit ber :Sibel 16 
3· �in3dbarjtellung: :Die :Dogmatifierungbeftrebungen un() i�re �olgen 24 

3ufammenfaffung . 28 
II. 2lbfd)nitt: :Jneinc �inwänbe gegen bie <5aframente ber fat�olifd)en .ltird)e 

�inleitung 
4. �in3elbarjtellung : :Die Xaufe unb Ne �rbfünbe 
5· �in3elbarjtellung: :Seid)te unb :Su{3e . . . 
6. �in3elbarjtellung: :Die :Jneff e unb .l�ommunion 
7. �in3elbarjtellung: :DM 11 <5aframent" ber �f)e 
8. �in3elbarjtellung: DM 11<5aframent" ber Dlung . 
g. �in3elbarjtellung: :Die l)riefterwei�e unb ber 3ölibat 

3ufammcnfafiung . 

. . 

III. 2lbfd)nitt: �inwänbe gegen f onftige 2lnberungen unb Umwertungen inner�alb ()er 
fat�ofif d)en �ird)e 

29 
29 
34 
36 
39 
45 
48 
57 

�inleitung 58 
10. �inöelbarftellung : Der fat�olifd)e unb apoftolifd)e ®ottel:lbienft . · 58 
I 1 .  �in3elbarjtellung : Dal:l l)apfttum Un() feine gef d)id)tlid)e �ntwicrlung . . . 67 
I '2. �in3elbarjtellunf1: :Die Umwertung ber :Jnoral ��rifti in ber fat�ofif d)en .ltird)e 73 

3ufammenfaffung . 75 
IV. 2lbfd)nitt: �inwänbe gegen bas :Dogma ber ®ott�eit �f)rifti 

�infeitung 76 
13. �inöclbarftellung: :Die :Sibel le�rt, baß ��riftug nid)t ®ott roar . . . . 77 
I4. �inöelbarftellung: :Die oerfe�fte l)rop�e3eiung ��rifti oon feiner na�cn 2Ilieber, 

funft beweift, ba{3 er nid)t ®ott war . 86 
3ufammcnfaffung . 90 

3w c i t e r  X e i l : � i n w ä n b e  g e g e n  b a s  � f) r i ft e n t u m  a [ s  f o f d) e g  
�inleitung 91 
I5. �inödbarftellung : �inwänbe gegen Ne ®runNage bes ��riftcntumg 91 
I 6. �insclbarftellung: �inwänbe gegen Ne :Serid)terftattung ber 6d)rift . 94 

:Die 2luferfte�ung . . . . . . . . 97 
I 7. �inselbarftellung: :Das ��riftentum eine artfrembc 9\eligion 99 

3ufammenfaff ung . •· 102 

mue meditc, in&6ejonbcre ba& ber ü6erjej)ung tn ftembe eipradjen, 6cljäft fidj bct iBetfag uor. 

Cfopl)rigljt 1937 61) 2ubcnborff& iBetfag ®. m. 6. ,P., W1ündjen 

Printed in Germany I �ntcf ber iBucfbrucferet G:ugen ®ö6el, 5tü6!ngcu 



�orbemerfung beß ))eraußgeberß 

Jn bief er ®cl)rift f e{)t fiel) :j)rofeff or �raub ®riefe als ef)emaiiger �9eoioge uni:> :j)rie(fer 
mit ber stircl)e innerf)aHi ber cl)ri(fiicl)en �ef)re f eHi(f anseinanber. �r 8eigt bem af)ri(fen, 
wie feine eigene 5tircl)e bie �ef)ren, bie er als "göttiicl)e ,Dffenbarung 11 auf ef)en f oU, t>er' 
änbert nnb eigenmäcl)tig umge(faitet f)at. �r wei(f bem Q:f)ri(fen nacl), baß bie stircl)e 
irgenbwelcl)e �nfprücl)e auf �nedennung gar nid)t erf)eben fann, ja, baß gerabe ber 
gläubige Q:f)ri(f feine eigene 5tircl)e abief)nen muß, falls er waf)rf)aft gläubig iJ1. :l)af)er 
läßt ber �erfaff er bie cl)ri(fiid)e �ef)re f)ier einmal auf fiel) beruf)en, of)ne bief e f eibj1 im 
einseinen 8U beurteilen unb entfprecl)enb 8U bewerten. :l)ie �igenart biefer �useinanber' 
fe{)ung im �af)men bes Q:f)ri(fentums macl)te bereits aus �aumgrünben ein näf)eres be' 
wettenbes �ingef)en auf bie einseinen cl)ri(fiicl)en �ef)ren unmögiicl). ®ie f)aben f)ier nur 
bie �ebeutung einer ®runblage, t>on ber ausgef)enb bie t>on ber 5tircl)e bewidten �er' 
änberungen bentiicl) gemacl)t werben foUen. Um .'Jrrtümern uub faifcl)en �usiegungen 
t>oqubeugen, fei bemetft, baß wir uns ben f)ier t>orgetragenen ®tanbpunft ober ben Jn, 
f)alt cl)rij1Iicl)er �ef)ren in feiner �esief)ung ober in irgenbeiner �orm sn eigen macl)en. 
�benf owenig teilen wir jene t>orgetragenen, seitiicl) bebingten ®tanbpnnlte bet �ntwicf, 
Iungief)re u. bgL, weid)e ber �erfaffer Iebigiicl) ais �eifpieie anfüf)rt, um sn seigen, wie 
fid) bie 5tircl)e bemiif)te, i(m �ef)re mit jenen �ef)ren in :Übereinjlimmung 3u bringen. 
lli'it Ief)nen t>ielmef)r bie d)rij1Iicl)e �ef)re in urf prüngiicl)er, als ancl) in ber t>on bet 
5tircl)e geänberten �orm refflos als jübifcl)e �remblef)re ab. �rau :nr. 1rratf)Hbe �uben' 
borff f)at bie t>erf)eerenbe lli'idung biefer �ef)re in if)ren lli'edeu bargejleUt unb bie 
lli'ege sn einem :neutfcl)en ®ottedennen gewiefen. 

lli'enn bet Q:f)tij1: eingef ef)en f)at- unb er wirb es einf ef)en müff en -, baß er bef onbers 
als Q:f)ti(f feine 5tircl)e unb if)re :l)ogmen aus feinem @[auben f)eraus abief)nen muß, wirb 
er ftcl) fragen müffeu, ob einer �ef)re iiberf)aupt "göttiid)e lli'af)rf)eit" sngefprod)en werben 
fann, bie t>on 1rrenfcl)en nacl) �elieben t>eränbert unb if)ren 1rracl)tsielen entfprecl)enb 
umgejlaitet werben fann. S)at bet Q:f)tij1: erj1 edaunt, baß er feine 5tird)e als Q:f)ti(f ab' 
Ief)nen muß, wirb er fiel) entfcl)Iießen miiffen, biefer 5tircl)e bie ®efoigfd)aft auf3ufagen. 

:nie Ungereimtf)eiten im Q:f)rijlentum f elbj1 anfsu3eigen, ben Q:f)rij1:en if)ren .'Jrrtum 
t>on ber S)eiHgfeit ber ®aframente unb :Dogmen aucl) t>om cljtij1:Iicl)en ®tanbpunft nacl)' · 

snweif en, ij1 ein S)anptteil bief er ®d)rift gewibmet unb ij1: bie �bficl)t bes ef)emaiigen 
:j)rie(fers unb �f)eo[ogen, ber biefen Jrrtum bes af)rijl:entums edannt unb folgericl)tig 
gef)anbelt f)at. 

�ubenborffs �erlag @. m. b • .s)., :U1üncl)en 19 



Q:rftärung 

lli'enn id) mit biefer netten ®cl)rift mid) an bie öffcntiid)e ;m'einung :Deutfd)Iauba 
unb gan3 bef onbera an bie :Bertreter ber lli'iff enf d)aft wenbe, f o gef d)iel)t baa aus ®cün� 
ben, bie in ber .'!:at bie öffentiid)en .:8eiange in weite�gel)enber lli'eif e betreffen unb eine 
cntf d)iebene ®tellungnal)me erforbern . 

.Q!Is id) im Djlermonb (.'liprii) rgz4 ben je�igen G:r3bifd)of ilon flaberborn, S)errn 
Stafpar Stiein, in lli'eri auffud)te, um il)m meinen G:ntfd)IuJ3 mit5nteiien, aus ber Stird)e 
attfi8Utreten, Überreid)te id) il)m bie @rünbe meineS .Q!ustritteS in einem llianuffript, ÖUS 
im erjlen .'!:eire meiner ®cl)rift "G:in flriejler ruft: Ios l>on �om unb Q:l)rijlo 11 wieber' 
gegeben i�. :Der .:8ifd)of Ias bas ;m'anufhipt burd) unb fugte mir am näd)jlen .'!:age, er 
fönue bie bort l>orgebrad)ten G:inwäube je�t uid)t wiberiegen, ba il)m fein .Q!mt nid)t er' 
lanbe, fiel) tl)eoiogifd)en ®pc5ial�ubien l)in5ugeben; er werbe aber meine ®cl)rift, um 
bereu 91idjtl>eröffentlid)ung er bat (fte war fd)on im :Drulf), wiberiegen laffen . .'liuf biefe 
lli'iberiegung warte id) bis l)eute. 

®leid) nad) bem G:rfd)einen meiner ®cl)rift l)abe id) biefe unter G:infd)reiben mit �ülf, 
antwort f amt einem .:8riefe an ben flapjl gef anbt, unb mid) bereit ediärt, in öffentlid)er 
:.Disfuffion mit l>on il)m ernannten .'!:l)eologen meine .:8el)auptungen 3u l>erteibigen. :Der 

' 
flap� l)at natüriid) in feiner lli'eife ftd) 3u meinem .Q!nerDieten geäuJ3ert uub mir nid)t 
einmal bie G:l)re erwief en, mein .:8ud) auf ben Jnber 3u f e�en. 

Jm :l2aufe ber Ie5ten brei Jal)re l)abe id) mid) immer wieber f d)dftlid) an bie in 'iJulba ' e 

terf ammeiten .:8if d)öfe :Deutf d)Ianbs gewenbet unb fie anfgeforbert, meine ®d)rift 3u 
wibedegen. Jcl) l)abe fogar für eine fad)Iid)e lli'ibedegnng il)nen meine bebingungiofe 
Unterwerfung angeboten. '(Yreilid) l)abe id) il)nen aud) gef agt, id) würbe fte anbernfalls 
l:lor ®ott unb ber mert anfragen, baJ3 fte, nod) ba3U im .'liuftrage einer fremben ;m'ad)t, 
ber bes flapjlea, eine :l2el)re l>edünben, bereu S)aitiofigfeit wiff enf d)aftiid) einwanbfrei 
erwiefen wocben fei. Jnbea, aud) bie .:8ifd)öfe, an bie id) meine ®cl)rift ein3ein fanbte, 
l)aben in feiner lli'eif e geantwortet. 

lliie nun meine :l2efer wiffen, l)anbeit es ftd) in meiner ®d)rift um ein 3weifad)es: 
G:r�ena l)abe id) ben lli'iberfprud) einer gan3en �eil)e fatl)oiifd)er :Dogmen mit ber ·· 

.:8ibeiiel)re nad)gewiefen unb bamit allein fd)on il)re nid)tapojloiifd)e S)ednnft bargetan, 
woburd) bie ltnfei)Ibadeit bes flapjles, bie mit jebem :Dogma �el)t unb fällt, l>olljlänbig 
l>ernid)tet wirb. 

3weitettt.i leitete id) aus ber 91id)terfüllnng ber flropi)e5eiung G:l)rijli l>on feiner nod) 3" 
:l2eb5eiten ber .'lipojlei fiel) 3u l>oll5iel)enben lli'iebedunft 3um lli'eltenbe unb lli'eitgerid)t 
ben wiff enf d)aftiid) einwaubfreien .:8eweis ab, baJ3 G:l)rijlus nid)t ®ott fein fonnte; baJ3 er 
ferner mit bief er l>erfel)lten ';j3ropl)e3eiung ftd) aud) bet:J 9ted)tes begeben l)abe, als ein l>on 
®ott gef anbter �eligionjlifter .Q!nedennnng 3u terbienen, nnb f d)IieJ3Iicl), baJ3 G:l)ri�us 
(tel) mit feiner falf d)en :Borausf age in ein gerabe3u l>erbäd)tiges :l2id)t jlellt, namentlid) 
tvenn man bebenft, baJ3 G:l)rijlns ein3ig mit bief er :l2cl)re feine .'lipojlel anwarb, unb bief e 
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wieoerum, eiu3ig mit oer �rol)ung von G:l)d(H :n3'ieoedunft nno oem nal)en :n3'eltenoe 
Ne erjlen G:l)rijlen in il)rer :l:eicl)tgläubigfeit mtb stdtiHofigfeit fiir oen d)rijllicl)en 
®rauben eingefangen l)aben . 

.f.)ieraus ergibt (tel) ol)ne weiteres, oaJ3 oas ganbe G:l)djlentum auf einer ungel)euren 
�äuf cl)ung aufgebaut ijl, bie, falls ber llrl)eber (te als f olcl)e edannt l)ätte, einen reli� 
gi�en �etrug fci)Iimmjler :llrt oarjleiit; falls er aber unbewuJ3t (te ausfpracl), als eine 
®elbjltäuf cl)ung beöeicl)net werben muJ3, oie oie flerf ou G:l)rijli in oen :llugen jebes unvor� 
eingenommenen menfcl)en völlig unmöglicl) macl)t.1) 

Jn jeoem Q'aiie aber liegt iu oief er verfel)Iten flropl)eöeiung G:l)rijli, oie gerabe3u auf 
jeoer ®eite oes 91'euen �ejlamentes (tel) wieberl)olt, eine ungel)eure :llnflage gegen oie 
flerfon Jefu, fo wie icl) (te in ber vorl)ergel)enoen ®cl)rift ausgefprocl)eu unb in ber neuen 
erweitert l)abe. , 

3n bief er boppelten :llnflage nun gegen bie :l:el)re oer stird)e unb oie flerf on G:l)djli 
fcl)weigt ber flapjl, fcl)weigen bie �ifcl)öfe unb fcl)weigen Oie �l)eologen- famt oer viel� 
gerül)mten llnfel)Ibadeit uno famt allen "�eweifen'' für Oie ®ottl)eit G:l)rijli! llian 
bulbet es, fage icl), oau bie ganbe llnapojloligfeit ber fatl)oiifcl)en stircl)e entlarvt uno oau 
oie flerfon G:l)rijli mit bem fcl)werwiegenbjlen �erbacl)te belajlet wirb, ol)ne aucl) nur ein 
:n3'ort oer �erteibigung für beibe 30 finoen, uno obwol)I oer �ib bief e :l:eute binbet, oie 
"mal)rl)eiten" ber stircl)e allen menfcl)en gegenüber 6ll verteibigen. 

�s gibt nnr öWei lliöglicl)feiten, biefes �erl)alten ber berufenen �ertreter ber stircl)e 
. 6U edlären: entweber wollen (te nid)t mein �ucl) wiberlegen, ober (te fönneu es nicl)t. 

�rjleres wäre (tnnlos in bem O'aiie, baj3 bie lliöglicl)feit bejlänbe, meine ®cl)dft öll 
wiberlegen. �enn bie fjfiicl)t oer :n3'iberlegung wäre alsbann fiir bie tl)eologif cl)en streife 
um fo gröJ3er, als icl) in meiner �igenfdJaft als el)emaliger fatl)olifcl)er fldejler oie fircl)� 
Iicl)e unb cl)rijliicl)e :l:el)re in faci)Iicl)er unb babei oenfbar fcl)ärffler Q'orm, geflüt;t auf 
Iangjäl)dge ®tuoien unb mit gerabe6U in oie :llugen faiienben �eweisgriinben, wiberlegt 
{labe. �s wäre ba gerabe�u ein �errat an G:l)djlus unb ber stird)e, ausgerecl)net gegen� 
über ben fcl)werjlen S!3orwiirfen 30 fcl)weigen, wenn bereu :n3'iberlegung möglid) wäre. 

®omit bliebe nur bie 3weite lliöglicl)feit bejlel)en, baj3 eben eine f aci)Iicl)e unb wiff en� 
fcl)aftlicl)e :n3'iberlegung meiner ®cl)rift unmöglid) ijl. lliit anberen lliorten: meine 
�inwänbe gegen bie :l:el)ren ber fatl)olifcl)en stircl)e unb gegen bie ;rlerfon G:l)rijli bejlel)en 
30 ;:ltecl)t. 

Ju biefem Q'aiie aber würbe baß ®cl)weigen oer tl)eologifcl)cn streife ebenfalls einen 
ooppelten �errat bcbeuten, unb öWar: 

�rjlens einen S!3errat an ber lli'al)rl)eit, ba man mit einer gerabe3u jlaunenswerten 
®ewiffenlofigfeit fortfäl)rt, :l:el)ren 6U vedünben, bereu Jrrtum erwiefen i(i. 

3weitens aber, uno bor allem, bebeutet es einen �errat am �oUe, wenn man il)m 
l)eute nocl) jübifcl)e Jrrefül)rungen unb römifcl)e Q'äifcl)ungen als reiigiöfe ":n3al)rl)eit" 
vorf et;t. 

:llus /:liefen beioen ®rünben wenbe id) mid) bal)er an bie öffentlicl)e llieinung �eutfcl)� 
lanba unb vor allem an bie .f.)üter ber wiffenfcl)aftiicl)en :n3'al)rl)eit unb :n3'al)rl)aftigfeit, 
bie mit an erjler ®teile berufen finb, bafür ®orge gu tragen, baj3 enbiicl) einmal mit 
jenen irrigen, baöu frembiänbifcl)en :l:el)ren aufgeräumt werbe, nameutlicl) ba oiefe unfer 

1) �G �anl>e!t fldj notüdidj �ier nur um ben biblifdjcn 3efu� ��rifluG, benn tlon einem ge' 
fdjidjtlidjen ift nidjtG bePonnt. 
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gan3es �oiMeben bel)errfc9en unb es burc9bringen. ®oiange nämiic9 auf feeiifc9em @e, 
biete bas �eutfc9e �oif an uuric9tigen :lluffaffungen frauft, t>on faifc9en �ebensan' 
f c9anungen genäl)rt wirb, unb fic9 S)offnungeu I)ingibt, bie nie erfüllt werben, bie aber 
im ®egenteH il)m ben .'Sficf für bie lliirNic9feit bes �ebens unb feine wal)ren :llufgaben 
unb flfiic9ten trüben, foiange überbies ein großer �eH bes �oifes bie S)auptqueiie jener 
Jrrungen, nämiic9 9tom, über fein eigenes �anb f1eiit - unb 9tom t>erlangt bas mfer, 
Httfic9 -, foiange ift an eine t>oiif1änbige ®enefung unb an eine feeiifc9e ®efc9Ioffenl)eit, 
wie fie ber �eibl)err immer unb immer wieber unb mit t>oii f1em 9tec9te t>eriangt, nic9t 3u 
benfen. llnb foiange Dieibt bie ®efal)r bef1el)en, baß 9tom, über ruq ober lang, bennoc9 
3u feinem 3iele rommt unb mül)et>oiie, jal)qel)nteiange :llrbeit über ;:J1:'ac9t 3ugrunbe 
ric9tet. 

�as �eutfc9e :t)o{f erwac9t unb edennt bie ®efal)ren unb Jrrtümer. mögen bie 
�eutfc9en lliiffenfc9aftier biefen mal)nruf lmj1el)eu unb nic9t länger mit il)rem Urteil 
im 9tücfj1anb ober gar gieic9gültig Dieiben, f onj1 fönnte es gef c9el)en, baß bas erwac9enbe 
�eutfc9e �oU fic9 über folc9e "lliiffeufc9aftier" nic9t nur feine eigene meinung bilbet 
unb über fie I)inwegfd)reitet, fonbern baß bamit allen lliiffenfc9aftiern bas :t)ertrauen 
auf il)re llial)rl)eitiiebe unb 3nt>erläffigfeit ent3ogen wirb . 

.'Suenos :llires, im Df1ermonb 1936. 

6 



[in(eitung 

�s i(i eine in ber ®efd)id)te :Ueutfd)lanbs immer wieber be(iätigfe S::atfad)e, baß ber 
größte mioerffanb gegen Oie innere �inigung unferefl �olfeg feine refigiöfe �nt3weiung 
biibet. 

mie unl)eiil.loll l)at ftd) bief er f d)Iimm(ie aller 3wi(ie feit oen S::agen ber ®egenreforo 
mation ansgewidt, wo er ::Deutf d)lanb in ein l)unbertfältiges ®taatengebiioe ilerwanbeite, 
ben ::Üreißigjäl)rigen 5trieg l)eraufbefd)wor 1) UnO, DiS 3um meftfriege, 5tatl)olifen uni:' 
:Proteflanten in 3wei, ftd) flets l.lon neuem befämpfenbe, unl.lerföl)niid)e 'o:einbe f d)ieb. 

®an3 befpnbere ®d)ulb trifft l)ier �weifeisol)ne roml)i.irige fatl)oiifcl)e ;D'olteteiie, fo' 
:weit fie il)re prote(iantif d)en :Jn'itbürger nur als S)äretifer unb bamit als Cl:l)ri(ien 3weiter 
.tlrbnung betrad)teten unb aus prinsipiellen ®rünben jebwebe 2fusfi.il)nung aDfel)nten. 

Jnoes nod) aus einem anbern ®runbe l)at ber roml)örige 5tatl)olif (id) an feinem �ater' 
lanbe oerfel)lt, unb 3war wegen feiner O:rembl)i.irigfeit, bie il)n ba3u iledeitete, bie �eiange 
feineS �aterfanbeS in ber Unl.lerantwortfid)jlen meife Oenen feiner 5tird)e untequorbnen. 

Um fid) l.lon biefer S::atfad)e 3u über3eugen, braud)t man gar nid)t foweit in bie @k 
fd)id)te 3urülfsugreifen. ::Die unl)eiil.lolle S::ätigfeit bes fatl)oiifd),i.ijlerreid)if d)en S)errf d)er' 
!)auf es Wäl)renb OeS meftfrieges 2) 1 Oie l.lOn 5tatl)olifen UnO :Jn'aqijlen I g 18 l)eraufo 
lief d)worene ;:Jtel.lolution 3) , bie l.lon fatl)oiif d)en ®eijllid)en unb 3entrumsfül)reru geleitete 
rl)einif d)e ®eparatijlenbewegung, bie unter ;:Jtoms :l:ritung betrielieue, unb vou ber htl)o' 
Iif d)en ;.ltegietung rlSJ1erreid)s f o treu burd)gefül)rte ®egen,2fnf d)Iuß,�ewegung, bie 
.f.;emmung ber 3entrumspartei in ::Dan3ig unb bie unfeiigen :Jn'aßnal)men fatl)oiifd)er 
�ifd)i.ife unb fatl)olifd)edtferi�er 3ur �erl)inberung ber inneren �inigung OeS ::Üeutfd)en 
�olfes, bas alles bürfte jebem Mterianbsiiebenben ::Deutfd)en bie 2fugen öffnen unb il)m 
3eigen, wo ber f d)Iimm(ie 'o:einb jlecft. 

2fn bief er S::atf ad)e änbert bie ®aarabjlimmung nid)t oas geringjle. S)at ood) niemanb 
biS 3ur {e�ten @5tunbe gewußt, Wie (td) Oie auf Oie 5tird)e l)Örrnbett 5tatl)olifen l.lerl)aften 
:würben. S)ätten bie 5tatl)olifen bes ®aargebietes l.lon l.lornl)erein einbeutig il)re S::reue 
bum �atedanb befunbet unb feinen 3weifel barüber gelaffen, baß fte rücfl)aitlos il)re 
�aterianbspfiid)t erfüllen würben, f o würbe man in ::Deutf d)Ianb uid)t mit f ol.liei S)angen 
unb �angen ber �oUsabjlimmung eutgegengefel)en l)aben. S)ier im 2fuslanb jebenfalls 
l)errfd)te in ber gefamten :Preffe nur eine :Jn'einung barüber, baß nämlid) bie 5tatl)ofilen 
bes ®aargebietes für ben Status quo abjlimmett würben. Uno in ber S::at, auf eine un' 
3Weibeutige �dlärurtg il)rerf eits l)at matt l.lergeblid) gewartet. :Jn'el)r nod)! mentt bie 
l\riejler jenes ®eDietes - l.lon nid)t wenigen 2fusnal)men abgef el)en - es f d)Iießiid) bod) 
nid)t :wagten, für bett Status quo ein3utreten, f 0 finb oie tieferen �eweggriinbe bafiir 
nur baritt 30 fud)ett, baß (td) eitt fo{d)er �errat im �aterfanbe entfpred)enb ausgewidt 

1) <Sie�e ":Daa ®e�eimnis ber 3efuitenmad)t unb i�r �nbe", unter :Bud)an�eigcn am <5d)luj3. 
2) <Sie�e 

"
Tiie roicber .l;la&s&urg", l!ubenbDrffa 'Iledag ®. m. & . .!;>., ;J1lünd)en. 

3) <Sie�e ".R'riega�eiJe unb 'EölfermDrben in bcn [eiJtcn 150 3a�ren", 13ubcnbDrffa 'Iledag 
®. m. & . .!;>., ;J1lünd)en. 
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�ätte. - ß':s f ollte aud) feinem ::Deutf d)en Derborgen bleiben, baß weite �eile cer �o�en 
nnb niebeten ®ei�rid)feit lieber �eute ais morgen alle sträfte, bie sur ß':inigung ::Deutfd)� 
Ianbs je�t mitwiden, serj1örcn mcd)ten - was nur allöU beutlid) aus il)rem ':Derl)alten 
6U erf el)en i�. 

::Dal)er i� an eine widlid)e ß':inl)eit bes ::Dentf d)en ':Dolfes gar nid)t 3u benfen, f olange 
nid)t ber �ann jener wiberj1rebenben :Jn'äd)te gebrod)en wirb. mas nü�t aber alle 
äußere ß':inl)eit, f oiange bie innere· fe�It, f oiange bie offene unb gel)eime, bewußte unb un: 
bewußte ':Derl)e�ung weiterge�t'? 

�us biefem ®rnnbe i� eß bie emj1e f>fiid)t aller betet, benen bie ®orge um bie innere 
ß':inl)eit bes ::Dentf d)en ':Doifes über alles gel)t unb md)r ais alles anbete am S)ersen liegt, 
�afür®otge aU tragen, baß l)iet ein enbgüftiger UUO grünbfid)et lli;lnbei gefd)affen Werbe. 

Ja, wenn es mögiid) wäre, bas große S)inbernie ber ß':inigung unf eree ':Datedanbes sn 
befeitigen ,unb il)m �eu innerm {S'rieben 30 fd)enfen, fo follte feine 911'ü�e unb fein ,üpfer 
gef d)eut werben bürfen, um bas �o�e 3iei su erreid)en. 

Uno es i� wirfiid) mögiid). • 

llieid,>es i� nämiid) bie llrfad)e bes :l3er�aitens mand)er fat{)olifd)er Xl'offsteile unb 
i{jrer f>riej1er'? ®ans sweifeit:ol)ne i� es ber ®faube an bie alleinf eligmad)enbe fat{)oiif d)e 
5tird)e unb i{)re llnfei)Ibadeit, bie fie in ben �ugen jener 5tatl)oiifen über jebwebe weit: 
Iid)e :Jn'ad)t, aif o aud) über bas eigene X\'aterianb weit {)inausl)ebt. 

Jnbem nämlid) ein statl)ofif, ber bie widlid)e stird)engefd)id)te DÖIIig Dedennt, glaubt, 
ber ;pap� f ei ber ®tellt)ertreter G:l)ri�i unb mit ber llufei)Ibadeit begabt, f o baß einsig 
unb allein bie fat{)oiifd)e 5tird)e bie wa{)re fei, muß er fid) notgebrungen uub auß ®e: 
wiffenspfiid)t t'cu jener stird)e feiten laffen. ::Das faun i{)m um fo weniger t)erbad)t wer: 
ben, ais für i{)n ®ott feib� burd) G:l)ri�us unb burd) ben :Jn'unb feiner 5tird)e fprid)t, fo 
baß jebe :Jn'enfd)enfa�ung ®ottes �norbnung weid)en muß. 

ß':s gibt ba{)er nur ein einsiges :Jn'ittei, foid)e ll:l)rij1en für bie innere ß':inigung bes 
Xl'aterianbes sn gewinnen, unb biefes :Jn'ittei i� ber wiffenfd)aftlid)e TI'ad)weis, baß ber 
®Iaube an bie alleinf eiigmad)enbe unfei)Ibare 5tird,>e nid)t su :Red)t be�el)t. 

llienu biefer TI'ad)weis von 3uJ1änbiger ®eite erbrad)t unb in übersengeober llieife 
jenem Xl'oifsteiie nal)egefegt werben fönnte, fo würbe bamit ber t>er{)eerenbe �ann ge: 
brod)en, ber bie innere G':inigfeit unf er es Xl'aterianbet! su t)er{)inberu vermag. 

S)abe id) bod) an mir feibj1 bie unwiber�ei)Iid)e lliirfung biefes TI'ad)weifeti erfa{)ren. 
::Dabei fam id,> o{)ne frembe S)ilfe barauf, burd,> eigenes, jal)relanges ®tubium, gans 
gegen meinen lliiiien unb ol)ne je ein �ud) geief en su l)aben, baß ber fat{)olif d)en S.:e{)re 
wiberfprad). ,Übenbrein war id) f>rie�er; unb tro�bem fa{) id) mid) genötigt, ber llial)r: 
l)eit getreu su l)anbein unb nlles 30 t>edaffen, was id) burd) fa� 35 Ja{jre als S)öd)jtee 
unb. S)eiiigj1es betrad)tet l)atte. 

�us biefem ®runbe !)abe id) bie unerfd)ütteriid)e ®ewiß!)eit, baß bie gleid)en ®rünbe, 
bie mid) ein� über3eugten, baß ber ®lanbe an bie alleinfeiigmad)enbe, unfei)Ibare, römiid)e 
5tird,>e ein Jrrtum f ei, aud) jeben anbern 5tatl)olifen eines beff eren lielel)ren unb il)n 
bamit bem unl)eiit>ollen ß':influß jener stird)e ent3iel)en werben. ::Dies bürfte namentlid,> 
bei ber Jugenb ber {S'all fein, bie für bie llial)rl)eit �eit empfängiid)er i� als bas �lter, 
unb obenbrein {)eute viel felb�änbiger, unab{)ängiger unb bem ::Deutfd)vönifd)en G>ebanfen 
nä{jer �el)t, fo baß ba t>ielfad) fd)on ein ernj1Iid)er �eweis genügen wirb, um ben le�ten 
�n�oß su geben. 
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Uno wenn aud) nid)t alle nnb �u gleid)et 3eit fiel) tllm bet römif d)en stird)e losf agen, 
wenn es and) vieler ®eonlo nnb vieler lliül)e beoarf, was Nrfd)lägt es, wenn nur bas 
eine, oas große 3iei bet inneren G:inigfeit unf ms :Bolfes etteid)t wirb. 

:llbet getabe besl)alb wirb es nötig fein, baß l)iet mit aller ®l)tgfalt vorgegangen wirb. 
G:s fann nur bann ein (ld)eret G:rfolg erl)offt werben, wenn bet ®d)lag, bet bie römifd)e 
stird)e treffen f oll, mit aller ®rünbiid)feit vorbereitet wirb. 

Uno oa müffen bie lliännet bet :Deutfd)eU lli'iffenfd)aft einfptingen. 
:Der @laube an bie lli'al)rl)eitiiebe unb bie abfoiute 3nvedäf(lgfeit bet :Deutfd)en 

lli'iffenfd)aft jlel)t unumjli.ißiid) im S)eqen bet :Deutfd)en :Jugenb fejl. Uno wenn Oie 
lliännet bet lli'iffenfdJaft bie von mit aufgeworfenen �tagen einet ftreng wiffenfdJaft' 
Iid)en �aci)prüfung unteqiel)en unb oabei �u bem gleicf)en G:rgebnis wie id) gefangen 
würben, fo wäre ein großer �ottfd)ritt im stampf um bie ®eele oes tomgebunbenen 
:BoUsteils etteid)t. 

·man !)alte oem nid)t entgegen, baß meine G:inwänoe gegen Oie römifd)e stird)e tl)eo' 
fogifcl)e �tagen wären unb bal)er von ben �l)eologen übetprüft werben müßten. 

®an� im ®egenteii! :Das ijl ja oas große Unglücl, baß (Iei) mit bief en f o überaus wicl), 
tigen �ragen bis je�t nur ;\3eute befaßt l)aben, bie alles nur mit bem

. 
von il)ret teiigii.if en 

G:qiel)ung geleiteten uni:> von il)tet stircl)e aufge�wungenen :Botutteii betrad)teten, benen 
bal)et bie wid)tigjle :Doransf e�ung für bie wiff enf d)aftiicl)e �orf ci)ung fel)lte: N.ltUtteifs, 
lof e Unparteiiicl)feit. llian betracl)te nur einmal bie grunbverf cl)iebene G:injlellung 
arianif cl)er, fatl)oiif ci)er, protejlantif cl)er, falviniftif ci)er unb anberer cl)rijliicl)et �l)eologen 
in be�ng auf ein unb bief elbe ci)tijliicl)e ;\3el)te. ®ie beurteilen eben alles nur von il)rem 
fitd)Iicl)en ®tanbpunft aus, ja, würben fiel) bes ":llbfalles" fci)uibig macl)en, wenn ber 
eine bem anbern aucl) nur ein .f.>ärd)en �ugejläube. ®d)on aur> biefem @runbe follte eine 
wiffenfd)aftiicl)e �acl)prüfuug l.)ou unparteiifd)et ®eite erfolgen. 

:llber nocl) aus einem aubern ®runbe f ollte bas gef cl)el)en. :Die �ragen, bereu ;\3öf ung 
mid) �um :llustritt aus ber römifcl)eu stircl)e l.)etaulaßten, finb fämtiicl) l)ijlotifd)er, pl)ifo, 
logifci)er uub pl)Hofopl)ifcl)er :llrt, gel)öreu alfo �um ureigenjlen ®ebiete ber biesbe�ügiid)en 
�acl)wiffenfd)aft. ®ie l)aben mit ber �l)eoiogie nur infofern etwas �u tun, als fie beu 
binbenbeu �aci)weia erbringen, baß eben bie tl)eologifcl)en ;\3el)ren wiffenfci)aftiicl) unl)alt' 
bat, ja irrig finb, weH f!e ber gefcl)id)tiid)en lli'(\l)tl)eit wiberfprecl)eu. ') 

G:s ijl babei 8U bebenfen, baß bie tömif cl)e stird)e mit jebem il)ret :Dogmen jlel)t unb 
fällt. :Dal)er bebarf es an (Iei) nur bes :J1acl)weif es, baß ein ein�iges :Dogma bet fatl)o' 
Iifcl)eu stircl)e auf 3rrtum berul)t, fo fällt bamit bie Unfel)lbadeit unb foigerici)tig bafi 
gan�e @[aubensgebäubc ber fatl)olif cl)eu stircl)e in fiel) �uf ammen. �un aber l)abe icl) 
ausgefül)rt, baß eine gan�e �eil)e !.)On fatl)oiif d)eu :Dogmen :Jrrtümer f!ub. :Dal)er bürfte 
ber !)On ber lli'iff enf d)aft erbracl)te .'Scweis ber �icl)tigfeit meiner .'Sel)auptungen um f o 

größer nnb nad)l)altiger wirfen. 
:Jjl auf biefe lli'eife einmal bie gefcl)id)tiid)e lli'al)rl)eit fejlgelegt, fo erl)ebt (ld) bie 

�rage, ob es im neuen :Deutfcl)Ianb gejlattet fein ba�f, baß eine stonfeffion, nod) ba�u im 
�amen �oms, bie gefcl)icl)tiicl)e ::rßal)rl)eit fälfd)t unb bie öffentlicl)e llieinung irre' 
fül)rt. :Die fatl)oiifcl)e stird)e mag fcl)Iießiici) fo!)ief :Dogmen unb ®aftamente lel)ren wie 
il)r beliebt; aber bie aller lli'al)rl)eit l)ol)nfprecl)enbe .'Sel)auptung, baß jene :Dogmen unb 

•) �t1 ift bemnaclj unfinnig, baj3 �eute noclj llnioerjitäten eine t�eo!ogifclje �afu!tät �aben. 
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®alramente, bereu gef d;id;tlid;e ($';ntjtel)ung unb ($';ntwidlung (id) genau nad;weif en 
Iäßt, von �l)rijtus jtammen, ijt in jeber �e�iel,)Ung moralif d; l)i.id)jt vmoerflid). 

Uno bann wäre ber 3eitpnnlt gelommen, wo ber ®taat bie Stird;e mit (Yug uni:> 
9ied;t in oie il)r gebül)rmben ®d;ranlen �urüdweijt uno namentlid; oen ($';influß 9ioms 
ein für allemal grünolid; befeitigen li.innte. 

:Jnoes muß nod; ein ®d)ritt weitergegangen werben. 
:Der �eweis gegen bie Unfel)lbadeit ber römif d;en stird;e allein genügt nidyt. ($';s 

wäre bamit eigentlidy nur foviel erreid)t, baß ber Statl)olif feine protejtantifdyen ;)Ritbür' 
ger nidyt mel)r als S)äretifer betradyten fi.innte uno ftd) mel)r für eine innere ($';inigung 
gewinnen ließe. :D'ollfommen aber würbe bief e ($';inigung nidyt fein. 

:Denn audy im f3rotejtantismus widen viele f3riejter alt> �ibelgläubige gegen art' 
eigenes :D'offstum. �udy (ie wioerfe�en (td; ber fo erfel)nten :D'off(leinl)eit, in ber alle für 
einen unb einer für alle bis �um le�ten ;\3ebensatem fidy cinfe�en follen. 

:Da�u fommt, baß es l)eute mmionen :Deutfdyer männer unb '(Yrauen gibt, bie bem . 
�Cifpiefe vieler großer :Dentfdyer, ja ber �ejten unferes :D'olfes folgenb - idy nenne 
nur '(Yriebridy ben ®roßen, Stant, '(Yidyte, ®dyopenl)auer, ®dyiller u. a. ") -, fowol)I 
mit ber �atl)oiifdyen als and; i>er protejtantifdyen Stirdye gängiidy gebrodyen uni> il)re reii, 
gii.ife �efrieoigung in einem arteigenen ®Iauben gefunben l)aben. 

:Diefe ;)Ränner unb '(Yrauen - unb es ftnb wal)rlidy bie fd)Iedytejten nidyt - l)aben 
bie auf wiffenfdyaftlidyen ®rünben berul)enbe :Ubeqeugung, baß oas �l)rijtentum, einjt 
mit '(Yeuer unb ®dywert unf ern :D'orfal)ren aufge�wungen, nidyts weiter als eine '(Yort' 
fe�ung ber jübifd)en 9ieligion fei unb, wie biefe, ftd) gän3Iid; im :Jrrtum befinoe. 

:Dal)er müßten audy bie ;Beweisgrünbe biefer :Deutfd)en von ber 933iffenfdyaft mit 
aller Unvoreingenommenl)eit geprüft werben. :Denn f onjt würbe bie f o erjtrebte innere 
($';inigleit bod; nid;t erreidyt. �udy lann man nidyt biefe mmionen wal)rl)after :Deut' 
fd)er mit l>eriidytlidyem ®tillfdyweigen übergel)en. mas l)eute 3Wei ober brei mmionen 
(ino, werben morgen gwan�ig ober breißig mmionen fein, uno bas große flrobfem bliebe 
l)ernady f o ungeii.ijt wie �uvor. 

TI'ad; bem ®runbfa�: "®Ieidyes 9iedyt für alle!" f ollte bal)er bie gonge religii.ife '(Yrage 
einer nnterf dyiebsiofen, wal)rl)aft unparteiif dyen, wiff euf dyaftiidyen flrüfung nutergogell 
werben, bamit enbfid; einmal bie volle religiöfe 933al)rl)eit ans ;\3idyt gebradyt werbe. 

Um nun an bie praftifdye :D'erwirNidyung bes l)ier gemadyten :D'orfdylags 30 gel)en, 
l)abe id; in biefer ®dyrift bie gefamten '(Yragen, bie mid; �ur �Mel)r vom �l)rijtentum 
6ejtimmten, in '(Yorm von fuqen ®fi3�en �erlegt, bie il)rerf eits als Unterlagen für wilT en, 
f dyaftlidye ($';in3elbarjtellungen bienen f ollen. 

($';s wirb babei vicies fdyon �efannte 3ur ®pradye fommen müffen; aber andy·mandyes 
TI'eue geboten werben, 3umai eine tiefgrünbige ($';rforfdyung von feiber mandyes auf' 
beden wirb, was ber mert liisl)rr l>erliorgen war. 

mit :Deutfd)em ®ruß von frember ($';rbe 

�UCllOtl �ireS1 ben I. ;JRai I 935• '(Yran� ®riefe, f3rofeff or. 

5) <5idje "�riei:lrid) i:ler ®ro{ie auf feiten l2ui:leni:lorffa", "<5d)iller uni:l i:laa ��riftentum", 
"<5d)iller, ein :Ueutfd)er 9\e.,o!utionär", l2ui:lcni:lorffs !ler!ag ®. m. b. _f.,., JTiünd)en. 
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�rfter �ei( 

�inwänbe gegen bie Pat�o(ifd)e 5tird)e 

�infü�rung 

Jm er(ten �eile biefes �ud)es werben bie �auptfäd)Iid)ften 3rrtümer unb '{Ye�Ier 3ur 
®prad)e gebrad)t, bie ber fat�oiifd)en 5tird)e !)orgeworfen werben. 

:Dief er �eil 3erfäUt in !)ter �bf cl)nitte, bie nacf)einanber bie ®rmibfe�Ier ber fat!)ofi, 
fd)en 5tird)e, il)re Jrrtümer in ber ®aframenteniel)re, il)re fon(tigen 1lnberungen ber 
:!3el)re a:l)ri(ti, unb f d)Iie�Iicf) il)r :Dogma !)On ber ®ottl)eit a:l)rifti bel)anbein. 

:Die !)ter3el)n �in3eibar(teUungen, bie l)ier ffi53iert werben, müff en immer wiebet ben 
®egenf a{; l)ervorl)eben, ber 3w.if cl)en ber :!3el)re ber fatl)oiif cl)en 5tird)e unb ber :!3el)re 
a:l)ri(ti unb ber �vo(tei lie{tel)t. Je flater bief et ®egenf a{; l)erausgeatlieitet wirb, je mel)r 
ge3eigt wirb, ba� bie fatl)olifcl)e 5tird)e alles anbete als apo(toiifd) ift, um fo beffer wirb 
i:ler l)ier !)erfolgten �bficl)t gebient. 

:Das foii Mnestvegs l)ei�en, ba� bie lli'iffenfd)aft nad) !)orgefa6ten Jbeen arbeiten mu� 
- gan3 unb gar nid)t. :Die :Dinge liegen !)telmel)r f o, baß bie �Mel)r ber fatl)olifd)en 
5tird)e !)on ber apo(tolifd)en Drbnung berart offenficf)tlicf) ift, ba� nur religiöfer öanatis, 
mus unb religiöf e �ef d)ränftl)eit fie Derfennen fann, unb bief e gilt es 3u bef eitigen. 

�r(t wenn bem Statl)olifen bie �inbe !)On ben �ugen genommen wirb, bürfte er aucf) 
bie öurd)t !)edieren, bie il)n an feinen ®Iaulien fettet. 

�linb�eit unb öurd)t (lnb fomit bie beiben grö�ten S)inberniffe im Stampfe um ben 
®ieg ber lli'al)rl)eit. �eibe 3u überwinben, foii bie jtänbige ®orge berjenigen fein, bie 
bief e �in3elbar(teUungen 3u f d)reiben gebenfen. 

I. �bfd)nitt 

�inleitung 

:Die brei �in3eibarjteUungen biefes er(ten �bfd)nittes finb infofern !)on �ebeutung, 
als (le bie ,Ü.ueiien fa(t aiier Jrrungen, namentlicf) jener ber fatl)olifd)en 5tircf)e auf' 
beden werben. 

�s wirb fiel) babei 3eigen, ba� bie S)auptf d)ulb bie �l)eologen frül)erer Jal)rl)unberte 
tragen. :Der Um(tanb jebod), ba� bie l)eutigen �l)eologen bie !)on einer frül)eren 3eit be' 
gangeneu Jrrtümer nid)t eingeftel)en woiien, macl)t (le ber gleid)en öei)Ier fd)ulbig, ja 
nod) !)je[ mel)r f d)uibig afs jene, ba il)nen l)ente bie �denntniff e ber lli'iff enf cl)aft unb 
öorf d)nng 3ur �erfügnug jtel)en, bie jenen nod) fei)Iten. 

�Is S)auptqueUen nennen wir: faifd)e �ibefülierfe{;ung, übertriebene �ilielauffaffung 
unb ltanfl)afte :Dogmati(lerungf ud)t. 
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1. � i n3do atjl e l l u n g  

�alfd)e Q3ilielülierfet_;ung nno i�re �olgen 

1ß'äl)reno meiner tl)eologifd)en ®tuoienaeit fiel mir nid)ts fo fel)r auf, alo oie Unmenge 
faifd)er Q3ilieiaitate in fajl fämtiid)en Q3üd)ern oer tlerfd)ieoenen 3weige oer �l)eofogie. 

:Da id) oie Q3iliei im Urte�te las, uno mir alle 9Rül)c gali, il)ren wal)ren uno wid" 
Iid)en ®inn �u erfaiTen, mußte es naturgemäß meine :llufmedfamfeit gana liefonoers er" 
regen, wenn id) in tl)eologifd)en S)anoliüd)ern 3itate fanb, bie entweber mit bem Urte�te 
gar nid)t üliereinjlimmten ober il)m einen gana anbern, tli.iiiig unrid)tigen®inn unterlegten 
ober oen �e�t fälfd)Iid) anwanbten. ®ewöl)niid) fanben (tel) alle brei '�Jel)ler 3ufammen. 

�ielfad) wuroe mit Ocrartig irrigen, ober irrig ausgelegten uno irrig angewanoten 
Q3ilieljlellen Oie �d)tl)eit eines :Dogmas ober gar eines ®aframentes "liewiefen". :Das 
tlerurf ad)te mir oft genug Oie ernjlejlen ®lauliensaweifei, bie nur besl)aili nid)t (tel) tler" 
Oid)teten, weil il)rer SU tliele waren UnO eine 'iJrage tlOU Der anbeten afsliafb tlerOrängt WUrOe. 

�s f ollte nun im erjlen �eile bief er �in3eibarjlellung einmal fejlgejlellt werben, wie 
fel)r gerabe bie fatl)oiifd)en �l)eologieliüd)er tlon berartigen falfd)en Q3ilieisitaten jlrot_;en. 

:Da ijl es tlor allem oer tlom Stonaii tlon �rient l)erausgegeliene "Catechismus Ro

manus", oer in bief er Q3eaiel)ung wol)I ben 9Morb f d)Iägt. Staum ein ein3iges feiner Un" 
menge tlon 3itaten, bie il)m als ".'Seweif e" bienen, ijl rid)tig ülierf et_;t, rid)tig tlerjlanben 
unb rid)tig angewanbt. 

TI'id)t tliei liefT er jlel)t es mit ben :Dogmatifliüd)ern, bie bod) in erjler >:inie auf eine 
genaue �rfaffung bes liiliiifd)en �e�tes mert legen müßten. :Das gilt aud) von oen 

:Dl'gmatifliüd)ern ber neueren 3eit. 9Ran Iefe nur ®renbel, .'Sartmann, �ffer unb fo 
viele anbere, bereu Q3ilieiaitate lieweifen, baf3 il)re :llutoreu vom ®inn oes Urte�tes aud) 
uid)t eine :lll)nung l)alien. 

®ana liefonbers fd)Iimm jlel)t es mit ben Q3ilieUonforbanaen, aifo jenen Q3üd)ern, bie 
alle .'Silieite�te, bie (tel) auf irgenbein liejlimmtes �l)ema &eaiel)en Ca· 2). eine �ugenb, 
ein :Dogma ufw.) ,  3uf ammengetragen l)alien. 

TI'od) als ®eijliid)er war id) jlad tlerfud)t, ülier Oen wiffeufd)aftiid) unl)aitliaren 
Unfug, ber mit .'Silieisitateu getrielien wurbe, eine ®d)rift l)erausaugelien nnb ben TI'ad)" 
weis sn erbringen, baß nid)t ein 3cl)ntel aller .'Sibelaitate in bcn tl)eologif d)en S)anb" 
liüd)ern einwanefrei ij1.1) 

1) :Die gerabe3u entfe�lid)en 3uftänbe in biefer ::Be3ief)ung liej3en mid) fd)on wäf)renb meiner 
<Stubien3eit ben :Plan fajfen, eine völlig neue, fef)lerlofe Uberfe�ung ber gan3en :Bibel vor3unef)men. 
3d) begann mit bem .f,)of)elieb, mußte jebod) feftftellcn, baß biefer ®efang, beffcn l:eftüre bcn ,3uben 
bis 3um 23. l:ebcnsjaf)rc tJCrbotcn war, nid)t nur fcincrlei ::Bc3icf)ung 3ur :Religion beft�t, fonbern 
lebiglid) eine nad'te Tierf)errlid)ung ber finnlid)en l:iebe barftcllt. :Dabei entf)ält bas .s;,of)elieb Eerfe, 
bie gerabe3u pornograpf)ifd) finb unb nur baburd) nid)t gan3 3ur ®eltung fommcn, weil fie ab' 
fid)t!id) umgeftellt wurben. �nttäufd)t wanbte id) mid) ben :Pfalmen 3u. �s gelang mir f)ier, ben 
Driginalfinn 3af)Uo[er, nod) f)cute völlig verfannter <Stellen auf3ubed'en unb ben 3ufammcnf)ang 
biefer l:iebcr fo rlar wieber3ugeben, baß man fic of)ne .ltommentar mit Eeid)tigleit f)ätte verftef)cn 
fönnen. ,3nbes ber Umftanb, baß in meiner ::Bibelüberfe�ung bie l:eugnung bes ,3enfeitfl nur all3u 
f!ar 3utage trat, unb außerbem ein mit ber d)riftlid)en l:ef)re unvereinbarer �einbeSf)aj3 bort ge" 
prebigt wurbe, ließ mid) baa 2Ikrf vernid)tcn. :Jl:ur ein fleiner !teil gelangte als "l)falmenflänge" 
(<Sd)öningf)) in:Drud'. - :Jl:un wanbte id) mid) bem :Jl:euen :I:eftamente 3u, uni) überfe�te in müf)e, 
voller, jaf)relanger 2lrbeit bie l)auluflbriefe, von i)er id) erft i)ie 3ef)nte 9\einfd)rift f)erau!lgab. :Da' 
bei muß id) bemerfcn, baß mein bifd)öflid)es Drbinariat in l)aberborn mir 1919 i)ie :Drud'legung 
ber Uberfe�ung l)erweigertc. <So erfd)ien ball Werf erft 1925, als id) längfl bcn [d)war3en 9\od' 
abgelegt f)atte, uni) 3war mit bcm ,3mprimatur i)er bifd)öflid)en ::Bcf)örbc in .ltöln. 
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3m sweiten �eil biefer �inseibar
'
fie!Iung fo!Ite ber innige 3ufammen!)ang swifd)en 

faifd)er �i.&eiü.&erfe�ung unb faifd)er :Dogmenbiibung an prahifd)en 23eifpieien bar� 
gelegt werben. 

:Die 'X3edennung bes wa!)ren ®innes ber ®cl)rift batiert niimlid) nid)t erjl tlon 
geflern, fonbern ijl fafl fo alt wie bie stird)e. 

:His gegen �nbe bes tlierten Ja!)r!)nnberts ber stanon bes 91'enen �eflamentes fefl: 
gefegt worben war, mad)te ]tel) bereits bie 91'otwenbigFeit einer �ibeiiiberfe�ung ins 
flateiuifd)e geitenb. 91id)t nur war fte erforbedid), weil bie stenntnis bes ®ried)ifc!)en 
f e!)r �urücfgetreteu war, f onbern aud) weil bie bamaiige ®eueration ben Ja!)r!)unberte 
tlor!)er gefd)rie.&enen 23i.&eitecrt nur fd)wer tlerjlanb. 

llnb fo unterna!)m es ber "!)I." S)ieront)mus, bie �ibei ins :!:ateinifd)e su überfe�en. 
:Das gefd)a!) natüdid) nid)t nad) mobernen ®eftd)tspunften (fo ftnngetreu als mögiid) 
unb f o wörtiid) als nötig), f onbern mit ber gan�en �ngjlirnigFeit nnb Dberfläd)Iid)feit 
feiner 3eit. 23cbenFt man, baß ber :Jn'ann ]tel) rü!)mt, ben flrop!)eten S)aliafuf in einer 
91'ad)t "überfe�t" su !)allen, fo mag bies ben lli'ert feiner :!frlieit fennseid)ncn. 

:Die :Ülierfe�ung bes "1)1." S)ieront)mus, 'X3ulgata genannt, edelite im 'X3erlaufe ber 
3eit tlieie lli'anbiungen, unb wurbe fd)Iießiid) tlon ber stird)e burd) :Dogma als ein tlon 
®ott infpiriertes 23ud) ediärt, bas bem llrtecrt tlollig gidd)umtig fei. 

:Damit !)atte man freifid) ber t!)eologifd)en 23equemiid)Feit einen großen :Dienjl er: 
l!)iefen, ca nnnme!)r ba� ®tubium ber gried)ifd)eu unb !)eliriiifd)en ®prad)e ]tel) erülirigte. 
:!rnbererf eits alier öffnete man baburd) f owo!)l ber irrigen :Dogmenliilbnng als and) ber 
.ste�erei �ür nnb �or. 

:Da nämiid) S)ieront)mns ben gried)ifd)en �ecrt fajl wörtiid) nnb oft genug irrig ober 
ftnnios ins :!:ateinif d)e üliertragen l)atte, nnb olienbrein ber ®inn tJieier lli'orte ·nnb 
lli'enbnngen and) Iateinif d)en �e,rtes im :!:anfe ber 3eit ]tel) iinberte, f o gejlaitete ]tel) bie 
�rfiiirnng ber 23ibei immer bunter nnb grotesfer, wie S· Q3. bie bes �orneiius a lapide 
�eigt. ®eiangte man bod) �ur 3eit bes "1)1." �!)omas tlon :!fqnin basn, in febem ®a�e 
ber ®cl)rift einen fielienfäitigen ®inn sn finben (nur nid)t ben rid)tigen!). 91'atürlid) 
entjlanben auf ®rnnb ber faifd) tlerjlanbenen :Sibeite,rte baib neue :!:e!)ren. :Das gefd)a!) 
um f o Ieid)ter, als bie Q3ibel ®ottes lli'ort bebentete unb eine auf Q3iliefte,rt gegrünbete 
:!:e!)re nnantajl.&ar war. :!ruf biefe lli'eife liilbeten ftd) im 'X3erlanfe ber 3eit -wie in 
anbern �insefbarjle!Iungen einge!)enb erwief en wirb - eine ganse �eil)e tlon :Dogmen 
nnb feflijl ®aframenten, tlon benen ]tel) gefd)id)tiicf) nad)weifen läßt, baß fte sur 3eit 
�!)rifli nid)t .&eflanben. 

Um alier ber ®efa!)r eines 91'ad)weifes ber "�e!)Ibadeit" ber Si:ird)e !)ier su liegegnen, 
l)at swar �om ediiirt, baß ein :Dogma ober ®aframent aud) bann su �ed)t bejle!)t, 
wenn sn feinem �eweif e ein Q3ibeite,rt !)erangesogen worben ifl, ber nad)weiaiid) einen 
anbern ®inn !)at; außerbem be!)iiit ber �e,rt feinen 3itationflwert, ba er ja in ber alt! 
infpiriert erNiirten 'X)uigata fle!)t. _Jnbes wirb mit einem berartigen "stniff" fein 
:nogma ober ®ahament gerettet, tlon bem bie �ibei f eiber beseugt, baß es web er tlon 
�!)rifluS nod) tlon ben :!fpojlefn flammen fann1 3umaf bie Q3ibef oft genug bM @egenteif 
foid)er :!:e!)ren tledünbet, bie fiel) auf ®runb falfd)er Q3ilielüberfe�ung gebiibet !)aben. 

:Die fo entflanbenen, auf faifd)e .'Silielte,rte fid) grünbenben 91'euliilbungen wurben 
inbes fo auffällig unb 3a!)Ireid), baß fiel) alslialb :Jn'iinner fanben, bie biefen 91euerungen 
entgegentraten unb tlOil ber Si:ird)e forberten, sur �infad)!)eit ber Q3ilieile!)re aUrüd'snfe!)ren. 
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::Dafür er�ielten fie ben 91amen stet;er. @s wäre fe�r leicl)t fej1�uj1ellen, baß medwür' 
bigerweife faj1 alle ste{;er vom ®tanbpunft ber bibiifcl)en �el)re ber fatl)oiifcl)en stircl)e 
gegenüber fiel) im �ecl)t befanben, f o baß alfo gerabe bie fatl)oiifcl)e stircl)e, fo oft fie 
stet;er in �cl)t unb �ann tat, in lliidiicl)leit felber bie stet;erin war. llnb in ber �at, 
es gibt feine cl)rij1Iicl)e stircl)e, bie infolge mij3N!rftanbener �ibelte,rte f o f el)r vom ®lau, 
ben ber cl)rij1Iicl)en lldircl)e abgewicl)eu wäre, wie bie fat�oiif cl)e. llienu nun tro�bem ge' 
rabe fie fiel) als apoj1olifcl)·e stircl)e be3eicl)uet uub immer von apoj1oiifcl)er Überlieferung 
fpricl)t, fo fauu bas uiemaub wuuber ue�meu, ber beu G:�arafter ber ®übläuber feuueu' 
gelernt l)at, bie um f o mel)r eine ®acl)e bej1reiteu, je offeufuubiger fie �utage liegt. 

::Die @iu3elbarj1ellung l)ätte ba ein weites ®ebiet, um beu 91'ad)weis 3u erbringen, baß 
bie $tircl)e, gan3 befouberS bie fatl)ofifcl)e, mit einer gerabe3U 3l)Uifcl)en �eicl)tfertigfeit i�rc 
�n�äuger im allgemeinen uub gan3 befonbers auf bem ®ebiete ber "�I. ®cl)rift" immer 
wieber getäufcl)t unb il)nen bie gröbj1eu Jrrtümer als cl)rij1Iicl)e llial)rl)eiteu vorgefe�t l)at. 

mit �ecl)t bemedt l)iequ �effiug: "mer fäl)ig ij1, eine ®cl)riftj1elle wiber befier 
lliifien unb ®ewifien 3u verbre�en, ijl 3u allem fäl)ig, fann falfcl)es 3eugnio aOiegeu, 
fanu ®cl)rifteu UUterfcl)ieben, faun �atfacl)en erbid)tCil1 fann 3ur �ej1ritiguug berf elbeu 
jebes mittel für erlaubt !)alten" (�I)eologif d)e ®cl)rifteu, �uti ®oe3e V). 

:Uielfacl) wirb bie �bficl)t Ieicl)t feft�uj1ellen fein; viel fad) ij1 nur nocl) �eicl)tfertigfeit 
ober ein gerütteltes mau von llnfenntnid 3U erweifeu. Jn jebem !Yalle aber finb bie O:ol' 
gen von ber größten �ragweite. @rinnert f ei nur an ben ®at; ":Diele finb berufen, aber 
nur wenige auserwäi)It 11 ( j1att: ":Diele fiub - 3ur stircl)e G:I)rij1i - berufen, jebocl) nur 
wenige �userwäi)Ite = wenige vom auserwrii)Iten :UoUe = wenige Juben). llieid) 
0Üj1ere flrebigtell WUrben feit mei)r alS I 000 Jai)reU UUÖ Werben aucl) i)eute UOdy gerabe 
auf ®ruub bes mij3verjläubuifies biefes ®at;es gei)alten. man beule nur an maffilons 
berüi)mte flrebigt über biefeu ®egenftanb; ferner an bie gefamte :Uori)erbejlimmungiei)re 
ber �I)eoiogen, bie genau bas ®egenteii von bem fagt, was bas 91eue �ejlameut immer 
wieber betont, baß uämiicl) alle G:l)rij1en am jüngften �age gau3 f eibj1verj1änbiicl) bas 
�eid) erwerben umbeu; es f ei benn, baß ii)r �eben ber cl)rij1Iicl)eu �ei)re völlig wiberf precl)e. 

3m britteu �eil biefer �in3elbar(tellung müßte bargetan werben, baß bie fati)oiifd)e 
stircl)e, um bie ftänbigeu 91euerungen 3u recl)tfertigen, bie �um großen �eH in vollj1em 
®egeufa� 3u flaren ®cl)riftte,rten j1anben, ben �egriff "�rabition" �u S)iife nai)m unb 
bief eu fäif cl)te. 

�n fiel) ift weber gegen bie �,ri(ten5 nocl) bie �erecl)tigung einer �rabition etwat> ein' 
3uweuben. Jj1 es bocl) feibftverj1änbiicl), baß nicl)t alle ®laubenswal)rl)eiteu in ber �ibd 
3u j1ei)en braucl)en. ::Die �rabition fauu bai)er bis �u einem gewifi en ®rabe fogar not' 
weubig fein, unb muß in biefem O:alle für jeben G:l)rijlen genau fo ®laubensnorm werben, 
wie bie �ibei. 

::Dabei I)anbelt es fiel) aber - wie ancl) bie römif cl)e stircl)e 3ugibt, unb worauf fie j1än, 
big mit großem 9'l'acl)brulf pod)t, nur um bie apoj1oiifcl)e �rabitiou; b. �. um jene refi, 
giöfen �iuricl)tungeu, �ei)reu unb ®ebräucl)e, bie fd)on 3ur 3eit G:I)rifti unb ber �(poftei 
bejlanben, aucl) wenn fie nicl)t niebergef cl)rieben wurben. 

lliürbe bief e �rabition bie widiicl)e 91'orm ber >3ei)re unb bes :Uerl)aitens fein, f o 
müßten eigeutl� alle �I)rijlen eine f olcl)e auedennen. 

91un Hegt es aber bocl) für jeben UUt)Oreingeuommeneu menf�eu flar auf ber S)anb, 
baß ::Dogmen, wie bie ber unbefiedten �mpfängnis, ber llnfel)Ibadeit bes flapj1es ufw. 
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uno ®alraruente, wie oie ber �eidyte, ber le{lten ..Ölung ufw., �ur 3eit G:l)rifH nod) 
nidyt gelel)rt unb gef penbet wurben. G:il genügt ba, bie gef dyidytlidyen �atf adyen fe�bu� 
(teilen unb man wirb ol)ne weitereil f el)en, baß l)ier !.)On einer apoJ1olif dyen �rabition gar 
nidyt bie �ebe fein fann. 

lli'em babei bie gefdyidytlidye lli'al)rl)eit nidyt genügt, ber wirb in ber �ibel felber mel)r 
als genügen�:! ®teilen finben, aus benen Uar unb einbeutig l)erl.)orgel)t, baß bie ®dyrift 
oiametral baß ®egenteil l,)on bem lel)rt, was jene ::Dogmen ober ®aframente befagen. 

®o l.)erbünben fiel) l)ier �wei für jeben G:l)riften uniillerwinbridye öeinbe: ::Die gef dyidyt� 
Iidye lli'al)rl)eit unb bie �ibel felber, um bas tl)eologifdye f.)irugefpinft su ser�ören unb 
alle etwaigen G:inwiinbe su wiberlegen, wie 3· �. ben folgenben: 

G:in gans fluger �l)eologe bel)auptete einmal: G:il mödyte wol)l fein, baß bie 2fpo�el 
jene :S.:el)ren nidyt ausbrücflidy ausgefprodyen l)iitten, wenn man fie aller gefragt l)iitte, fo 
würben fie sweifelsoJ,me biefe neueren ::Dogmen genau. f o geiel)rt l)abeu, wie man fie l)eute 
in ber fatl)oiif dyen .s\irdye glaubt. ::Dasf eibe gälte l.)on ben ®aframenten. Jnbes i� bief e 
2fusffud)t fdyon aUil bem @runbe �U l.)etWerfen, Weif eil gan� Wefeutiici) 3Ut �tabition 
gel)ört, baß bas betreffenbe ::Dogma l.)on ben 2fpoftelu ausbrüd'Iidy ausgef prodyen unb bas 
@Jaframent tatfäd)Iidy, unb 3Wat fo 'Wie l)eute, !.)On il)nen gefpenbet WUtbe. 

Ju ber f.)iiflofigfeit, bie llnsal)l l.)on neueren ::Dogmen unb G:iuridytungen �u red)t� 
fertigen unb il)re "apo�oiifdye �rabition" gegenüber ben gegenteiligen cyrgebniffen ber 
neueren ®efdyidyteforfdyung �u retten, fal) man fiel) ba�u genötigt, ben �egriff, "apo�o' 
Iifdye �rabition" in weite�gel)enbem lliaße �u fiilfdyen. 

G:s l)anbeit fiel) um einen �rid', bem bie ®efdyidytewiffenfci)aft einmal alle 2fufmed� 
farnfeit suwenben foUte, oa er einen neuen �eweis bafiir liefert, wie man tl)eologifdyer� 
feite mit ber lli'al)rl)eit umfpringt, wenn es gilt, unl)altbare ::Dinge su l.)erteibigen unb 
aufredytbuerl)alten. 

Jn ber ::Dogmatif l.)on ®renbel, bie idy benu{lte, �anb bie �rabition folgenbermaßen 
befiniert: "quod semper, quod ubique, quod ab omnibus crcditum cst". cmas immer, 
was überall, was l.)on allen geglaubt worben i�.) 

::Diefe �egriffsl.le�immung i� fdyon an fiel) irrefül)renb, ba fie MS für bie apo�oiifdye 
�rabition wefentiidy�e lliedmai ber l.)on G:l)ri11ns unb ben 2fpo�ein übedommenen 
Überlieferung fo gut wie beifeite läßt, unb audy fpiiter fiel) bilbenben �euerungen G:in' 
gang Nrf dyafft. 

Jn le�ter �esiel)ung ging man fogar su pofitillen 3uge�änbniffen über, benn es wurbe 

bie O:rage unterfud)t, ob es nidyt l)eißen müffe: et quod scmper ct quod ubique et 
quod omnibus crcditum cst (fowol)l was immer, als audy was überaU unb !.)On allen 
geglaul.it warb). ::Die!"! wurbe l.)etneint, was infofern ridytig i�, als, im ®runbe genommen, 
ber er�e �eil bes ®a{lee für ben �rabitionsbeweiti unb ben �egriff ber �rabition genügt. 

lli'enn nun al.ier aus bief er 93erneinung bie ®dylußfolgerung ge�ogen wurbe, baß f o� 
nady jeber ber brei ®a{lteiie für fiel) allein geuügenb f ei, bie apoftoiif dye �rabition einer 
:S.:el)re ober eines ®aframentes �u beweifen, baß es alfo genüge, wenn l)eute irgenbeine 
:Cel)re in ber gansen fatl)oiif dyen .s\irdye (auf �efel)l bes flap�es) geglaul.it werbe, f o f ei 
oamit il)re apo�oiifdye Ül.lediefernng gefidyert, bann i� l)ier body ein großer öel)lfd)Iuß 
wiff euf dyaftiidy �u erweif en. 

G:s fann niimiidy burdy gefci)id'te �earbeitung unb 93erl.ireitung fel)r wol)l ber @laul.ie 
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..tn ein nettes ::Dogma nad) nnb nad) gebilbet werben unb ebenfo ein ®ahament. �eifpiele 
gibt es oafür genügenb, a· :S. oas ::Dogma ber Unfel)Ibadeit. 

:.Da$ aber foid)e ::Dogmen unb ®aframente uid)t auf apo�oiifd)er �rabition berul)en, 
i� bod) wol)I o�me weiteree Nar. 

man fsel)t aber aud) l)ier wieber bas �äufd)ungmani.it>er ber �l)eoiogen, bem Oie 
breite maff e all3u Ieid)t 3um .tJpfer fällt. 

::Darum f ollte im ®d)lu$teil bief er �in3elbar�ellnng bie gän3Iid)e lln3W>eriäf (lgfeit 
ber d)rij1Iid)en ;\3el)re, insbef onbere ber htl)oiif d)en, ins red)te ;\3id)t geflellt werben. lli'er 
nämlid) berartig mit ber lli'af)rf)eit umf pringt unb ®opf)iflereien 5ttt ®runb!age ber 
®Iaubensief)re mad)t, l)at bas :ned)t verwirft, irgenbweid)en ®rauben beanfprud)en 3u 
fi.innen. 

�nbernfalls l)ätten mof)ammebanifd)e unb liubbf)iflifd)e �l)eoiogen bas gieid)e :ned)t, 
®Ianben für if)re ;\3d)ren öU beanf prud)en. llnb bann wären alle ;)\eligionen gleid)wertig. 

lli'enn· baf)er bie fatl)olifd)e 5tird)e auf ben ansfd)Iießiid)en �eft� 
'
ocr illal)rl)eit pod)t 

unb bef)auptet, fie allein Iel)re bie volle lli'al)rl)eit, f o bürfte fie am allerwenig�en 3u 
mitteln greifen, bie mit :ned)t bem bas �ertranen ent3ief)en, ber fie t>erwenbet. 

man fiel)t, wie tiefgreifenb bie 'i)'olgen ber falfd)en �ibelüberfe�ung fid) ausgewieft 
I)aben. �immt man bie ungel)euren intedonfeffionellen Stümpfe I)inöu, bie weit mel)r als 
Io miiiionen .tJpfer geforbert I)aben, unb betrad)tet obenbrein bie 3erriffenl)eit unb 
®paltung ber G:l)ri�enlel)re in S)unberte Nlll ®eEten, f o mag man so v . .)). rul)ig auf bie 
:ned)nung bes migtlerflänbniffes ber .'Sibei fet�en. mit einer ins �inöeine gel)wben ::Dar, 
�eilung biefer 933af)rf)eit würbe bie �inöelbarflellung einen paffenben �bfd)Iuß finben. 

z. � i n ö e I b a r j1 e I I u n g. 

::Die ::Dogmen ber _:juf piration nnb Uufel)IbarPeit ber .'Siliei 

9J3enn wir in biefer öWeiten �inöelbarflellnng bie fatf)oiifdyen ::Dogmen ber _:jnfpiration 
unb Unfef)Ibadeit ber .'Sibei ins �uge faff en, f o nur, weil bief e beiben ::Dogmen nid)t nur 
an fid) einen großen Jrrtnm bebenten unb su einer .D.nelle bes Jrrtums nnb bes.reiigii.\f en 
3wi�es geworben (tnb, fonbern and) besf)alli, weil gerabe bei biefen ::Dogmen ei!l (ld) seigt, 
baj3 es ber fatf)olif d)en 5tird)e um alle6 anbere, nur nid)t um bie lli'al)rf)eit su tun if1. 

�ad) fatl)olifd)er ;\3e?re befagt bas ::Dogma ber Jnfpiration ber "I)L ®d)rift" , baß 
ber eigentiid)e unb wal)r� Url)eber bes �Iten wie bes �euen �eflamentes ®ott ifl. �r 
gab jeben ®ebanfen ber "I)L ®d)rift" einem ®d)rift�eller, bem fogmannten J)agio' 
grapl)en, ein, ber f einerf eitt> nur bie 'i)'orm bes ®ebanfens jlellte. 

�us bief er �uffaffnng tlon ber Jnfpiraton ber "l)L ®d)rift" ergibt ftd) unmittelbar 
bie ;\3el)re nnb bas ::Dogma if)rer llnfef)Ibadeit. 

::Da nämiid) ®ott bie "I)L ®d)rift" gefd)rieben l)at nnb er Weber irren nod) in Jrrtum 
füf)ren fann, fo muß alles, was bie "I)I. ®d)rift" fagt unb bel)auptet, l)öd)�e mal)rl)eit 
fein. �If o ift (te unfel)Ibar. ::Die �infad)l)eit bief er ®d)Inj3folgernng i� gerabe3u f d)fll, 
genb, wenn man vorauef e�·t, baß tatf äd)Iid) ®ott bic .'Sibel gef d)rieben l)abe. 

.'Seibe ::Dogmen �ammen att!'l bem frül)e�en mittelalter nnb werben nod) bi6 l)eute 
!.'on ber fatl)olifd)en �l)eologie aufs entfd)ieben�e tJerteibigt. 

Jm �erlauf ber 3eit l)at man bie größten .'Sebenten gegen fte ed)oben. �on entfd)ei' 
benber �ebeutung alier finb bis je�t jene brei gewaltigen ®runbpfeiler moberner lli'ifTen' 
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f d)aft UUO motlerner �rfenntniS geworben, Oie aU ben größten �rrungenf cl)aften aller 
,3eiten ge9ören : niimlicl) tlas Fopernifanifcl)e ®onnenfl)(tem, tlie �bolution tles llieitalle 
einf cl)ließlicl) tler �rtle untl bie :llbj1ammungle9re, namentlicl) bie be3ügiicl) bes �nenf cl)en 

Jm erften ,'3:;eiie tliefer �inaeltlar�ellung foll nun auegrfü9rt werben, baß es ben �9eo, 
logen, gan3 befonbere ben Fat9olifcl)en, bd biefem stampfe nicl)t um tlie llia9r9eit, fonbern 
nur um tlie �ettung ber bon i9nen aufgejleiiten f)rin3ipien unb :.Dogmen 3u tun war. 

llian beacl)te 9ierbei anniicl)ft ben großen Unterfcl)ieb swifcl)en Fat9olifcl)er unb prote' 
jlantifcl)er �ibelauffaffung, tler für bas :Ber9alten ber ,'3:;9eologm beiber st�nfeffionen 
maßgebenb fiel) ausgewirh 9at. 

:.Da tlie protejlantijd)e ,'3:;9eologie jene jlarren �egriffe ber Jnfpiration nntl Unfe9lbar' 
feit tler �ibel, wie fie tlas Fat9olifcl)e :.Dogma �usfpricl)t, nicl)t Pennt, biltleten tlie �rgeb' 
niffe ber motlernen TI'aturforfcl)er für fie weniger ®cl)wierigfeitcn. :Bon tlem ricl)tigen 
®etlanfen geleitet, baß bie �ibei feine TI'aturgefcl)icl)te fein wiii, untl, wie jcbes anbere 
�ucl), ein stino feiner ,3eit ijl, 9aben protejlantifd)e ,'3:;9eologen oft genug betont, baß 
etwaige Jrrungen jener :llrt tler �ibel feinen �intrag tun. 

®an3 anbers tlie fat9olif cl)e ,'3:;9eologie. O:ür fie ijl jetlweber ®cl)riftirrtum ausge, 
fcl)loffen untl jetler :Berfucl), tler �ibel einen folcl)en boquwerfen, wirb bon i9r auf oas 
fcl)iirfjle befiimpft; benn es ge9t le�ten �nbes babei nicl)t nur um tlas :Vogma ber Un' 
fe9lbadeit ber �ibei, f outlern um bas gef amte :Vogmengebiiube. 

�etracl)ten wir nun einmal in groben Umriff en ben stampf ber stircl)e gegen bie er' 
wii9nten brei �rrungenfcl)aften ber mobernen lliiffenfcl)aft. 

:Va 9ebt fiel) bor allem bas brei9unbertjii9rige �ingen ber fat9olif cl)en stircl)e gegen 
bas fopernifanif cl)e ®onnenf l)jlem ab. 

:Vief er stampf wurbe gefü9rt, weil nad) ber �e9re ber stircl)e tlie ,'3:;9eorie tles großen 
TI'aturforf cl)ers mit ber Unfe9lbatfeit ber �ibei unbereinbar f ei. :Vie ,'3:;9eologen be, 
wiefett 9aarfcl)arf, tlaß bie �ibei auf bem ®tantlpunft tles geoaentrifcl)en ®l)jlems 2) 
j1e9e. :mit anbern lliorten: :Vie ,'3:;9eologen gaben fiel) �ecl)enfcl)aft barüber, baß, wenn 
bie �e9re beS stopernifus 3U �ecl)t bej1e9e, bie �ibe{ fiel) in bief er �e3ie9ung geirrt 9abe. 
:Vas aber an3une9men war i9nen bom ®tanbpunft bes :Vogmas ber Unfe9Ibadeit ber 
�ibel gan3 unb gar unmögiicl). 

®ewiß 9antleite es fiel) 9ier 3Uttiid)j1 nur um eine :llngelegen9eit, bie bie. ®ele9rten be' 
traf; aber ber ®treit wurbe aucl) ins :Bolf 9inauagetragen unb jebenfalls mit einer �r' 
bitterung o9negleicl)en gefü9rt, wobei tlie ,'3:;9eologen nicl)t fiel) barauf befcl)riinften, ben 
®tanbpunft ber �ibei baqulegen, fonbern aucl) bie neue �e9re mit S)o9n unb ®pott 
überfcl)ütteten unb i9re :Bertreter unb �n9iinger berfolgten. 

�s fei 9ier nur ber TI'ame ®alileo ®alilei genannt, mit bem fiel) bie �in3eibarj1ellung 
einge9entler bef cl)iiftigen fönnte. 

:llucl) bie protejlantif cl)e ,'3:;9eologenwelt glaubte 3um ,'3:;eii, tlie ®cl)rift wäre erf cl)üttert, 
wenn bie neue �e9re fiel) bewa9r9eiten würbe, untl f o warb tlief e aucl) bott i9nen befiimpft. 

Jntles 9at niemanb fo wie �om ben stampf gegen stopernifus gefü9rt, beffen �ücl)er 
nocl) bis tief ins 1 g. Ja9r9ttnbert 9inein auf bem Jnbe� jlanben. 

lliie anbererfeits biefer stampf 3wifcl)en �ibei unb lliiffenfcl)aft fiel) auf bas ®e' 
wiff en f olcl)er m iinner auagewidt 9aben mag, bie auf ber einen ®eite bie �icl)tigfeit 
ber �e9re bes stopernifus edannten, auf ber anbern bagegen burcl) ben �annflucl) ber 

2) :Die �rbe a!G :illittdpunft. 
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�ird)e unb bie �nbrol)ung ewiger .f.)öllenflrafen, gegen i9r befferes illiffen ftd) genötigt 
f al)en, an bie �el)re ber .'8ibel 8U glauben, f ollte gewiß nid)t überf el)en werben. 

Uno nun beobad)te man Oie Umflellung ber fatl)oHfd)en �l)eologen. 
�Is niimlid) oie l)elio8entrifd)e :rßeitauffaffung 3) fiel) fd)Heßlid) burd)gefe{lt l)atte, 

L'erfud)ten fte, bie ®d)rift im ®inne ber neuen �el)re um8ubeuten. 
®ie fanoen auf einmal, baß bie fopernifanif d)e �el)re f el)r wol)I mit ber .'8ibei !>er' 

einbar wäre, ja, baß Ie{\tere fte f ogar llar unb beutlid) entl)alte. 
:nief e eigenartige ®innesiinberung ber �9eologen beweifl aber in ber einwanofreieflen 

illeife, baß il)nen nur baran liegt, bie Unfel)Ibadeit ber .'8ibei um jebeu +'reis 8U retten, 
unb baß fte, um biefen 3wecf 8U erreid)en, fein Tirittei fd)euen, fo �>erwerfiid) es aud) 
fein mag. 

®erabe auf biefe 3weibeutigfeit ber fat9olifd)en �l)eologen, biefe :rßetterwenbigfeit, 
muß nad)brücfHd)fl ber �on gelegt werben. illenn man niimlid) gan8e Jal)rl)onberte l)in' 
bord) ftd) barauf feflgelegt l)at, baß eine �el)re ber "!)eiligen ®d)rift" wiberfprid)t, wenn 
mau gan8e .'8ibiiotl)efen barüber gefd)riebeo, bann gel)t es widiid) nid)t an, nun auf ein' 
mal oie fo befiimpfte �el)re als burd)aua l>ereiuliar mit ber "l)eiiigen ®d)rift" 3U finben. 
:naa ifl ein Tirangei an :rßal)rl)aftigfeit, ber bes �rnflea ber ®ad)e !>Öilig unwürbig ifl. 

@enau Oie gfeid)e �rf d)einong trat liei Oen �el)ren !>On Oet �ntwicflung Oet �rOe UnO 
ber �liflammong bes Tirenfd)en auf. 3uerfl worben biefe �el)ren aufs l)eftigfle ala un' 
l>ereinbar mit ber .'8ibel liefiimpft ; bann, ala ftd) ergali, baß fte 3u :lted)t lieflauben, fanb 
man auf einmal, baß aod) bie .'8iliei bief e �el)ren entl)alte. 

:nief er wiff enf d)aftiid) unl)altliare �ampf ber fatl)oiif d)en �l)eologen läßt barauf 
fd)ließen, baß il)nen an ber �uswal)I ber Tirittei nid)ta liegt unb ebenfowenig an ber 
:rßal)rl)eit, fonbern ein3ig unb allein an ber :ltettung il)rer +lrin3ipien unb :nogmen. 

illir flel)en bemnad) �euten gegenüber, Oie ben .'8eweia il)rer Unfiil)igleit für bie 
illiffenfd)aft onb wiffeufd)aftlid)e {S'orfd)ung eigentlid) fd)on erlirad)t l)alien, unb bereu 
wal)rl)eitwibriges @ebaren fd)on aus Oiefern @ronbe 1>00 aller :rßelt fd)arf 8UrÜcfgewiefen 
werben müßte. 

Tirit weld)em :lted)t aber fönneu �eute ®laulien an il)r :rßort !>erlangen, benen ge' 
rabe bie UOttJ.lenbigfle :D'orauafe{\ung bafür fel)lt, bie :rßal)rl)eitliebe'? Jn . biefer Q)e, 
3iel)ung follte l)ier einmal ein illort �>oiifler �larl)eit gefprod)en werben, bamit bM 
:neutfd)e :D'oU edenne, wem es bisl)er biinbiings feinen ®laulien gefd)enrt l)at, uub wie 
biefer @laube fo fd)nöbe mißbraud)t Worben ijl, unb 8Wat gerabe !>On benen, Oie (tel) jliin' 
big als :D'erfünber ber :rßal)rl)eit anpreifen. 

illir lommen nun 8Um 8Weiten �eile bief er �in3elbarjlellung . 
.f.)ier gilt es, einmal gan8 nnwiberiegiid) bar3utun, baß nid)t nur jene brei �rgebniff e 

moberner �aturforfd)ung in ber "l)L ®d)rift" in feiner illeife entl)alten ftno, fonbern 
baß le{\tere tatf iid)Iid) auf bem .'8oben ber frül)eren gegenteiligen illeltauffaff ung ftd) 
grünbet. 

�e{lteres ifl an fiel) gana feilifl�>erfliinbiid). illie follte aud) ein .'8ud), oaa �>or �aufen' 
ben �>on Jal)ren gef d)rieben war, �el)ren entl)alten, bie erfl au unf erer 3eit entbedt wurben'? 

�lier es Iiißt ftd) aud) poftti�> ber �ad)weis erbringen, baß bie ®d)rift ben ber mo, 
bernen �uffaffung entgegengefe{\ten ®tanbpunh �>ertritt. 

3) :Vie <Sonne alt� mittelpunft. 
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mns sunäd)jl bas l)eiio3entrifd)e meitft)jlem betrifft, fo l)nben bie fntl)oiifd)en �l)eo= 
logen fei&er sur ®enüge ben ;n'nd)weie erbrnd)t, baß bie �ibel biefer mertnuffnffung in 
jeber �esiel)ung wiberf prid)t unb auf bem �oben ber geoseutrif d)en fel)re jlel)t. 

®ie wiefen in il)ren �üd)ern mit �ed)t barauf !)in, baß nnd) ber ®enefte ®ott suerjl 
beu S)immel unb bie �rbe erf d)uf; wobei 3u bebenfen ijl, baß ber S)imme[ nie ein ®e= 
wölbe aus fejler ;}Raffe galt, an bem und)l)er, nm bierten �nge, ®onne, mono uub 
®terne, wie fleine fid)tförper, erfd)nffen unb befejligt wurben. 

:Die "®otteegeiel)rten" mnd)ten ferner barauf nufmedfnm, baß G:l)rijlue in feiner 
�efd)reibung bom jüngjlen ®erid)t bie ®onne (tel) berbunMn, ben ;:JRonb feinen ®d)ein 
nid)t mel)r geben unb bie ®terne (nid)t etwa ®ternfd)nuppen) bom S)immel auf bie 
�rbe fallen läßt. :Das aber ijl nur mögiid), wenn man bne geosentrif d)e ®t)jlem im 
®inne ber nniben, jübifd)en �uffnffung bnmnfiger 3eit bornuefe�t. :Denn nnd) biefer 
�nfd)nuung fonnten freilid) ®onne uub ;:JRonb (tel) berbuuMn unb bie ®terne bom 
S)immei fallen, bn fie nie fleine Störper galten, bie überbiee nid)t nllsuweit entfernt 
waren. ;n'nd) l)eutiger miffenfd)nft ijl bas gnns unb gar ein :Ding ber llnmögiid)feit, 
unb swnr aus einem boppelten ®runbe: 

�rjlene ftnb bie ®terne, unb swnr jeber einseine für (tel), millionenmal größer nie bie 
�rbe, �fo baß l)öd)jlene bie �rbe auf bie ®terne fallen fönnte; nid)t aber umgefel)rt. 

3weitene müßten bie ®terne, bie bis mmionen bon fid)tjnl)ren l.)on uns entfernt finb, 
eine ®efd)winbigfeit erreid)en, weid)e Oie bee fid)tee C3oo ooo Stiiometer i. b. ®efunbe!) 
unenbiid)mni übertreffen müßte. 

mir l)nben fomit swifd)en bem ®Inubeu an ben nnturwiffenfd)nftlid)en ®tnnbpunft 
ber �ibei unb ber mobernen miffenfd)nft su wäi)Ien. �ine :Übereinjlimmung beiber wäre 
nur unter gnn3 nbfurben �ornuefe�ungen möglid), Oie man einem l.)ernünftigen men= 
fd)en widiid) nid)t 3umuten follte. :Die ®terne müßten nämiid) niebann jene gnns unb 
gar unmögfid)e ®efd)winbigfeit erlangen unb obenbrein il)r �oiumen entfpred)enb ber= 
minbern. Qui potest capere, capiat ! 

�in bernünftiger menfd) wirb (tel) auf foid)e 3ugejlänbniffe gar nid)t einlaffen. 
llbrigene jlellt ja nud) nur bie fntl)olifd)e �l)eologie berartige �nftnnen unb nur, um 

il)r llufei)Ibadeitbogmn su retten. Ja, täte fte es nid)t, gejläube fte ben :Jrrtum ber �ibei 
ein, fo würbe bamit nid)t nur bas :Dogma ber llnfei)Ibadeit ber �ibef unter ben �ifd) 
fallen, f onbern aud) bae gnnse ::Dogmenf t)jlem ber fatl)oiif d)en Stird)e, unb, Ie�ten �nbes 
fte feiber, ba fie nad) eigener fel)re mit jebem il)rer :Dogmen jlel)t unb fällt. 

:Das ijl 'oer wal)re ®ruub ber bölligeu llnnad)giebigfeit ber fatl)oiif d)en �l)eoiogie, 
unb barauf f ollte immer wieber l)ingewief en werben, um ber mert sn seigen, baß es ben 
fatl)oiifd)en �l)eoiogen nid)t fo fel)r um bie mal)rl)eit, als um bie �ettung il)rer 
l)rin3ipien 3n tun ijl. 

man (iel)t aber aud), wol)in Oie llberfpannung tl)eoiogifd)er :_jbeen fül)rt. S)ätte (tel) 
Oie fatl)ofifd)e $tird)e mit einer fd)Iid)teren �uffafi'ung l.)OU :_jnfpiration Unb mal)rl)eit 
ber �ibei sufrieben gegeben, wie etwa bie protejlautif d)e, f o l)ätte fte frei) Ieid)ter aus ber 
®d)Iinge 3iel)en Fönneu als je�t, wo ber 3rrtum ber �ibei, tro� aller :Dogmen, f d)Iieß= 
Iid) bod) edannt wirb, unb bamit bie ganse fatl)olifd)e Stird)e unter il)ren _eigenen �e= 
,l)auptungen äuf ammenbrid)t. . 

3n ber �at, bas fopernifanifd)e ®onnenft)jlem liefert gnns sweifeieol)ne ben enb= 
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gültigen, flreng wiffenfd)aftlid)en .'8eweis bafür, bat3 bie !)On ben fatl)olifd)en �I)eologen 
bel)anptete Unfel)l&arfeit ber ,';Bibel ein groäer Jrrtnm ifl. 

::Dief en .'8eweis mut3 eine �ingeibarflelluug mit �ller ®ad)Iid)feit I)erausarbeiten. 
::Deutlid)er nod) liegt bie ®ad)e I)infid)tlid) ber �ntj'lrl)ung ber mert. 
mir wollen einmal bai'on abfel)en, baä uad) ber ®d)rift biefe mert I)öd)j1ens 

6ooo Jal)re bej'lel)t, wäl)renb fie in mirHid)feit Jal)rmiiiionen an :lllter anfweij1. ::Da 
nämlid) bie 9Reinungen über bie genaue biblifd)e Jal)retlgal)L ber �rfd)affung ber illelt 
auaeinanbergel)en, fo wollen wir biefen Umj1aub ben �I)eologen �ngute l)alten, obwol)l 
bie .f.)öd)j1gal)l in feinem (Yalle 6ooo überfd)reiten bürfte. 

�a gibt inbea nod) anbere, iliel flarere 3eugniffe für ben ;ffi'iberfprud) gwifd)en .'8ibel 
unb erfannter �atfäd)Iid)feit bea ;ffi'eitenwerbena. 

::Da ij1 ßUnäd)j1 bie gan3e ®d)öpfnnggefd)id)te. ;Rad) il)r erfd)uf ®ott am erj1en �age 
bie �rbe unb ben .f.)immei als wid)tigfle �eile bes mertalla ; bie �rbe für bie fünftigen 
:l:ebewef en unb ben .f.)immel für bie erfl am t)ierten �age erf d)affenen .f.)immelsförper. 

Unb ba bie �rbe "finfier" war, erfd)uf ®ott am erfien �age aud) baa :l:id)t, baa er 
ßUt :llrbeit benötigte, ol)ne, wie ea fd)eint, bn wiffen, bat3 ein i>on ®onne, 9llonb unb 
®ternen unabl)ängiges IDeitlid)t gar nid)t e,rifiiert. 

�in w·eiterer .'8eweia bafür, bat3 bie .'8ibel ber mobcrnen �ntwicflunglel)re bireft wiber, 
fprid)t, ij1 bie �rfd)affung aller ::Dinge in fed)a "�agen", bie man tl)eologifcf)erfeita I)eute 
fo gern in ";perioben" umwanbeln möd)te. Jnbea ifl baa gän3Iicf) i>on ber .s)anb 3u weifen. 

::Denn erfiens bebeutet baß I)ebräifd)e mort "jom" niemale f>eriobe, fonbern immer 
nur �ag. 

3weitens legt ber bi&Iifd)e �e,rt für bie ®d)öpfunggefd)id)te bie fie&en mod)entage 
3ugrunbe, unb gwar mit bem ausgefprod)enen 3wecfe, bar3utun, bat3 bie ®d)öpfungafte 
wäl)renb ber :llrbeittage fiattfanben; bagegen am fie.liten �age ®ott auarul)te. 

::Drittens gibt bie .'8i.liel jebesmai ben :llnfang unb ®d)Iut3 bea I)ebräif d)en �ages an, 
ber am :llbenb begann! weal)alb ea an jebem ein3elnen �age I)eit3t: "Unb ea warb :llbenb 
unb 9Rorgen" ; wobei nod) auabrücflid) I)inbugefügt wirb: "::Der erfie �ag - ber 3weite 
�ag" ufw. 

::Die .'8ibei bel)auptet bal)er flipp unb flar, oaj3 bie gan3e ;ffi'eitfd)öpfung fiel) in fed)a 
�agen t)ollgogen l)abe, ein ®tanbpuuft, ber ber I)eutigen ;Raturauffaffung b3w. ber �nt' 
wicflunglel)re i>o!Ifommen wiberf prid)t. 

::Dabu fommt bie t)ÖI!ig unannel)mbare :llufeinanoerfolge in ber �ntwicflung. 
3war bel)anpten gewiff e �I)eologen mit einer ::Dreij1igfeit, bie wirf lief) erj1aunlid) ifl, 

ea I)errfd)e eine wunberbare :Übereinj1immung 3wifd)en bem biblifd)en ®d)öpfungberid)te 
unb ben �rgebniffen ber mobernen ;Raturforfd)ung. 

�ine f old)e .'8el)anptnng ifl nid)t nnr gän3Iid) aus ber :l:uft gegriffen, f onbern f d)lägt 
ben �atf ad)en gerabe3n ins ®efid)t . 

.'8ebenft man nämlid), baß ber :lluabrucf "bara", cer an jel:lem �age wiel:ledel)rt, nur 
"erf d)affen" bel:leutet, l:lat3 f omit, gemät3 l:ler ®d)rift, am erj'len �age .f.)immei, �rl:le unl:l 
:l:id)t "erfd)affen", am i>ierten �age bagegen ®onne, 9Ronl:l unl:l ®terne, fo fann l:lod) 
be3üglid) l:ler :llufeinanl:lerfolge in l:ler �ntwicflung !)On einer "auffallenben" :Überein, 
j1immung mit l:len �rgebniffen ber ;Raturwiffenfcf)aft wal)rlid) feine ::Rel:le fein. 
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::Daran änbert aud) nid)ts ber Umj1anb, baß bie ®enefts in ber �rfdyaffung ber :eebe= 
wef en, Dom �infadyen 3um S)ö�eren aufj1eigenb, eine gewi(f e 1t�nlidyfeit mit unf erm 
TI aturwi(f en befunbet. 

::Die .'Bibel ij1 feine Tiaturfunbe unb �at es nie fein wollen. ®ie ij1 barin ein stino 
i�rer 3eit gewefen, erfüllt f>on allen ;Jrriingein bef! llii(fens, bas ber bamaiigen menfd)= 
�eit eigen war . 

.'Bis sn weldyer Übertreibung, ja Süerblenbung bie Jbee Don ber Unfe�Ibadeit ber 
®dyrift geraten, weidye .'Blüten (ie treiben fann, bas �at (idy bei ber �ntwid'Iung ber 

. :!:�eorie ber :llbj1ammung bes menfdyen geseigt. 
3uerj1 tiefj1e �ntrüj1ung in t�eologif dyen streifen unb fanfarenartiges f>rebigen gegen 

bie :!:ierabj1ammung. 
:His ftd) aber bie :lln5eidycn �äuften, wurbe man beforgt. :Die �rfa�rungen mit sto= 

pernifus unb 5tant,:eapiace gaben beuu body su beufeu. Jdy �alle bief e ganse f>eriobe t>on 
I 905 bis I g 1 4  mitgemad)t, bie im 3eidyen bes �eftigjten .stampf es für unb wiber bie 
:!:ieraliftammung flanb. ::Die einen riefen : "lliir j1ammen f>om :llffen ab !" ,  bie anbern : 
"lliir Dom ::Dred' ! " .  Ja, es war für uns ange�enbe :!:�eologen eine geplagte 3eit unb 
es gab mandye "Süerf ndyungen" f e�enben :lluges 3u überwinben. 

:!:�eoiogifdyerfeits fn#e man wenigflens bie ®eeie f>on ber :!:ierabflammung sn retten. 
:Der bebeutenbj1e ®treiter in biefem ®inne war sweifeiso�ne f>ater m. ®dymibt, einige 
Ja�re �inburdy mein >2e�rer in ber f'aläontofogie . .tJI)ne 3weifel ein ;Jrrann f>Otl ÜberaUtJ 
reidyem unb tiefem lliiff en, �at er fein ganses stönnen in ben ::Dienj1 ber 5tirdye gefleiit, 
um i�re ®adye su retten. 

®o grünbete er bie fuitur�iflorifdye ®cl)ule, bersufclge ber urfprünglidye menfdy eine 
reine ®ottesauffa(fung, bie �ine�e unb ben @Hauben an ein Jenfeite ge'(>abt �allen foii. 
:Den .'Beweis �ierfür fanb f>ater ®dymibt in ben �eute nody e�iflierenben TI'adyfommen 
jener primitif>en menfdyenarten, namentlidy ben f)t,Jgmäen :llfrifas, bie nady i�m aii 
jene �igenfd)aften unb :lluffa(fungen bes Urmenfdyen nody �allen foiien. 

llienn alfo, fo folgerte f>ater lli. ®dymibt, ber urfprüngiidye ;Jrrenfd) ben @Hauben 
an ein göttiidyes lliefen, bie �ine�e unb ben ®lauben au eiu Jenfeite befaß, fo body nur, 
weil feine ®eeie nidyt Dom :!:iere abj1ammte. 

::Diefe @5dylut3folgerung ij1, wie jeber fofort empfinbet, wi(fenfdyaftiidy unsuläffig. ::Denn 
Dom ::Denfen unb :eeben ber widlidyen Urmenf dyen wi(f en wir reidylidy wenig. ;Jrrit Süer= 
gleid)en ij1 ba nidyt gebient. Unb obenbrein ij1 sur ®enüge befannt, baß S· .'B. audy :!:iere 
in �inpaarung leben. ::Daß ferner bie �eutigen f)t,Jgmäen Feinerlei (S'etif d)ismus, 3auberei, 
f>olt)t�eismus ufw. �aben, fonbern nur bie Jbee Don einem �ödyflen lliefen, beweij1 erjl 
redyt nidyts, e�er f ogar bas ®egenteil. ::Denn wenn es wa�r ij1, baß in jeber �ntwid'Iung 
bas �infadye an erjler ®teile j1e�t, bann muß am :llnfang ber reiigiöfen �nftl)id'Iung 
bes ;Jrrenfdyen eben audy bas �infadye jle�en, nämlid) bie Jbee eines ®ottes, aus ber ftdy 
bann bie Jbee t>ieler ®ötter, 3auberei, (S'etifdyiemus, :!:otenfuit ufw. entwid'dn fonuten. 
O'reilid) wirb man bei jenen Urt>ölfern nidyt eine t>o!Ifontmene Jbee t>on einem �Öcl)jlen 
lliefen gefunben �aben, fonbern eine redyt allgemeine, unbeflintmte. :nas wirb audy 
f>ater ®dymibt bei feinen �eute nody lebenben Urt>öUern fej1fleiien fönnen. 

llienn ba�er f>ater ®dymibt b.e�auptet, baß bie ®eele ber ltrmenfdyen am :llnfang in 
einem Jbealsuj1aube ftdy befunben �abe unb erj1 f päter l,munebeit worbe'n. f ei, unb 3roar in 
gleid)ent ;Jrraße a[e ber menfd) äußeriid) fortgefd)ritten fei, fo oaa bie innere unb äuj3ere 
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5tulturentroicflung bes menfd)en im nmgefeJ;>rten 'nerJ;>äitnis flänben, uno wenn :Pater 
®d)mibt baraus bie ®d)Iuäfolgerung �ieJ;>t, ber menf d)lid)c :13eili fönne �roar ilom �ierreid) 
ab(tammen, bie menfd)Iid)e ®ede bagegen mülfe burc9 einen liefenbereu ®d)ö.pferaft ge� 
l.iilbet roorben fein, f o i(t ber .s)err bafür ben Q3eroeis bod) �roeifeisoJ;>ne f d)ulbig geblieben. 

®ott mü!3te in bem (Yalle ja aud) bei jebem einseinen ;J.U'enfd)en .bie ®eeie burd) einen 
:&efonbere� ®d)öpferaft J;>erilorbringen . .  Über berartige �nfef)auungen ilon ben ::Dingen 
unb ilon ®ott finb wir aber Iängfl J;>inaus. 

;J.U'it einem lli'orte: bas gau�e ®ebäube ber FuiturJ;>ifforifd)en ®d)ule J;>ängt in ber 
:13uft. �s iff ilou ilorgefaäten 3been aufgefü9rt unb rounberbar mit fd)olaffifd)er :13ogif 
ausgearbeitet, roirb aber Ne �atf ad)e nid)t erf d)üttern, baj3 bie ®eele bes ;J.U'enf d)en 
ebenf o roie ber :13eib in beu �ntroicflungffufen über bas �ier rourbe.') 

Jnbes braud)en wir gar nid)t bie �bflammung ber menfd)Iid)eu ®eeie J;>eran�ieJ;>en, 
f cnbern nur bie bes >2eibes. @enügt bod) fte allein, um bas gan�e llnfef;,Ibadeitbogma 
ber Q3ibel ad acta �u legen. 

Tiad)bem nämlid) bie FatJ;>oiifd)en S::J;>eoiogen bie Tiid)taWammung ber menfd)Iid)en 
®eele ilom �iere in ®id)erl;,eit gebrad)t su J;>aben glaubten, tl;lagten fte Fü�men ;J.U'ute!5 
bie bes :13eibes als eine ®eibjl!.lerffänblid)feit J;>in5uf1ellen. Ja, fie roaren f ogar ent3ücft 
barüber, fie "beutiid) unb flar" in ben lli'orten ber "J;>L ®d)rift" ausgefprod)en �u finben. 

�s roar ein anbetet ®d)mibt, roenn id) mid) teci)t erinnere, ::Doml;,err in einer füb' 
beutfd)en ®tabt ((Yreiburg?), ber aus ben lli'orten ber ®d)rift : "llnb @ott bilbete ben 
>2eib bes erffen menfd)en aus >2e9m unb blies in feine 91'afe ben Deern bes :13ebene" ent, 
naJ;>m, ba!3 ber :13eib bes erffen ;J.U'enfd)en, be!.lor er bie menfd)Iid)e ®eele ilon @ott burd) 
bas berouäte �iulilafen in bie Tiafe erJ;>ieit, fd)on geliilbet roorben war. lli'ie unb roo roar 
et gebHbet roorben? 3n einem �iedeib natürlid), ber inbireft ja aud) nid)ts als ®taub 
ifl. �Ifo fte9t man, bat3 ber >2eib bes ;J.U'enfd)en �war ilom �iere abflammt, bie ®eele ba, 
gegen burd) einen ®d)öpferaft ®ottes gebilbet warb . 

.s)ente fann man fafl f ämtiid)e ::Dogmatifbüd)er f d)on ilon äJ;>nlid)en :Jbeen erfüllt f el;,en, 
unb nid)t wenige �I)eologen J;>eben J;>er!.lor, roie rounberbar ®ot.t ber S)err bie ::Def�enben�� 
tl;,eorie ilorausgefeJ;>en unb bie Q3ibei mit i9r iu :Übereinffimmung gebrad)t J;>abe! 

�in berartiges ®ebaren fann einen mann ber lli'ilf enf d)aft roaJ;>rlid) nur mit 'ner' 
ad)tung erfüllen. llienu �9eologeu es fertig bringen, unter ":13e9m ber �rbe" einen im 
�iedeib gebilbeten fertigen menfd)enleib �u ilerffeJ;>en unb unter bem �tem, ben ®ott in 
bie Tiafe biefes 3nbiilibuums lilies, ben menfd)Iid)en @eiff (bie �Iten glaubten, ®eiff unb 
�tem fei ein unb basfeibe) , fo iff bas fd)on an fiel) ein (Yauflfd)lag ins ®eftd)t für jebe 
�ntroicFiungleJ;>re. ::Denn biefe benötigt für bie allmäl;,lid)e Q3iibung bes meufd)Iid)en 
>2eibes ilom tierifd)en 5um menfd)Iid)en 3uf1aube !.liefe 3eJ;>ntaufenbe unb roaJ;>rfd)einlid) 
.s)uuberttaufettbe ilOU ,3af;,ren. ::Das gfeid)e gift aber aud) für bie @Seele bee meufdyen, 
bie iJ;>re geiffigen O:äJ;>igfeiten nur in bem ;J.U'aäe entroicfein unb betätigen founte, aiG ber 
>2eib, insbefoubere bas ®el;,iru, es i9r geflattete. 

�utroicFiunggefd)id)tiid) J;>at es baJ;>er gar feinen �bam gegeben. ::Das follteu bie tJ;>eo� 
Iogif d)en �ntroicFiungtJ;>eoretifer fid) einmal erufllid) ilor �ugen füJ;>ren. 

::Diefe S)erreu �9eologen fd)eiueu überbies ilergeffeu �u J;>abeu, bat3 iJ;>re eigene 5tird)e 
jebroebe ftJmbolifd)e �uslegnng ber biblifd)en ®d)öpfunggefd)id)te, anlä!3Iid) uub roegen 
bes �rbfünbenbogmae ilerboten uub Don ftd) geroiefett 9at. 

4) Ei. ":Der Eieeie llrfprung unb Wefen", I. Xeil "Eid)öpfunggefd)id)te", unter �ud)anseigen. 
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::Datnacf) muß alfo ber ;!;9eologe uub ber fat9Diifcf)e G:9rijl glauben, baß :llbam unb 
�t>a swei widlicf)e flerföniicf)feiten waren, baß fte in einem wirnicf)eu flarabief e o9ne 
®cf)meqen sn leiben unb o9ne ;!;ob lebten, baß fte von einer wirnicf)en ®cf)lange verf ucf)t 
wurben, unb i9re ®üube barin bejlanb, baj3 fte einen widlicf)eu :llpfel von einem i'er� 
boteneu �anme aßen. 

®cf)ou aus biefem ®ruubdauu ba9er bie im gleicf)en :llbfcf)uitt jle9eube �rfcf)affnng 
bes erjlen llieufcf)eu nid)t ft)mboiifd) gebeutet uub bie 3nbereitung bee meufcf)Iid)en :!2eibes 
aus :!2e9m uid)t f o verjlauben werben, als ob fie in einem ;!;iedeib fiel) vollsogen 9ätte. 

:Die S)erren ;!;9cologen fd)einen ferner vergeffen sn 9aben, baß ®ott bie �t>a aus einer 
;}Lippe bes nadotifierten :llbam bilbete, unb ba möd)te id) nun wirf lief) f elber wiff en, wie 
fte bief e ;)Lippe unb bie �ilbung �vas aus i9r in bie :llbjlammungt9eorie 9ineinsnswäugen 
vermögen. 

· �ublid) fd)eiuen bie S)erren ;!;9eologen vergeffen sn 9aben, baß mau uicf)te in bie �ibel 
9ineine.regefieren barf. :Die O:rage ijl bod) nicf)t 9ier, wie man bie �ibel im ®iune ber 
:llbjlammnngle9re beuten fanu, f onbetn ob bie �ibel bie :llbjlammungle9re 9ut ausf pred)en 
wollen ober ob fie auf einem gegenteiligen ®tanbi'unft fle9t. llnb biej er gegenteilige ®tanb� 
puuft ijl bod) ber, ben bie mert bis vor so 'Ja9ren allgemein vertrat, baä nämlicf) ®ott 
ben llienfd)en burcf) einen befouberen ®d)öpfungah nacf) :!2eib nnb ®eeie gebilbet 9at. 
llub ba ijl es feine O:rage, baß bie �ibei bief en ®tanbpunft einnimmt unb vertritt. 

:Das ift aber gerabe bie O:eftjleUung, b.ie entf d)eibcnb ijl. :Daraus erf e9en wir nämiicf) 
flar unb beutlicf), baß bie �ibei ftcf) eben geirrt 9at; beun an ber ;!;ierabjlammung bes 
llienfcf)en - wenn aud) nur bem :!2eibe nad) - sweifeln nid)t mal me9r bie S)errn 
fat9olif cf)en ;!;9eologen. 

:Der �eweis gegen bie llnfe9lbadeit ber �ibei wäre alf o sur ®enüge erbracf)t. :lln 
ftd) würbe er nocf) nicf)ts gegen bie "'Jnf piration" ber �ibei bef agen, wenn man jie in 
einem weniger jlrengen ®inne auffaßt, als bas :Dogma es tut. nimmt man jebocf) 
9insn, baß bebentenbe ;!;eile ber "91. ®d)dft" gans sweifeiios ben �üd)ern anberer �öl� 
fer entnommen finb, fo wäre 9ier ber meg gegeben, aud) ben G:9araher ber "göttlid)en 
3nfpiration11 ber �ibei widfam sn bejlreiten. ::Docf) liegt ein fold)er �eweis nid)t im 
::na9men beff en, was 9ier benötigt wirb. 5) 

3nfammenfaffenb fönneu wir nunmegr fejljlellen, baß eine wiffeufd)aftiicf)e �earbei� 
tung ber llufe9Ibadeitfrage ber �ibei swei �rgebniff e seitigt. 

�rjlens, baß bie ;!;9eo[ogen jegiicf)er magrgaftigfeit entbe9ren unb bager ignen bie 
elementarjle �orausfe�ung uicf)t nur für eine wiffenfcf)aftlid)e �etätignng fe9lt, fonbern 
aucf) bafür, ;nedünber ber ma9r9eit sn fein. 

3weitens, baj3 bie ®runblagen ber mobernen miffenfd)aft mit igren �e9ren i'om 
fopernifanifcf)en ®onnenft)jlem, ber �ntwicflung= uub ber ;llbjlammunglegre in l:liame� 
tralem ®egenfa� snr �ibel fle9en, baj3 alfo biefe fiel) geirrt 9at, unb ba9er oon einer 
llnfe9lbadeit ber �ibei feine 9tebe fein fann. 

®omit ijl bas biesbesügiid)e fat9oiif cf)e :Dogma ginfällig unb bamit jlürst bas gause 
::Dogmagebänbe bief er 5tird)e unb Ie�ten �nbes fte f elber. 

5) <Er ijl er&rad)t in "<Er!öfung t>on 3efu ��rijlo" uni> ":UM groae <Entfe�en - l>ie �i&el 
nid)t ®otteG Wort", fie�e unter �ud)an�eigen. 

· 
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3· � i n � e l b a r jl e l l  u n g 

::Die ::Dogmatifiernngbejlrebungen uub i�re �ofgen 
Um ben 3nl)alt biefer �in�elbarjlellung bem ,l2efer t>erjliinblicfy �u macfyen, follte im 

erjlen �eile eine :Darjleilnng ber f el)r leicfyt edennbaren Umroanblung bes iiuj3eren 
;l2ebens ber Udircfye in baa ber l)eutigen fatl)olif cfyen .stircfye gegeben ri>erben. 

�s ijl niimlicfy gerabe ben .statl)olifen t>iel 5u roenig befannt, baß überl)aupt irgenbroelcfye 
Umänbernng jlattgefnnben l)at, �nmal bie römif cfye .stircfye f icfy mit ;.Doriiebe als bie 
"apojloiifcfye" be�eicfynet unb il)ren ®liiubigen immer roieber t>erftcfyert, baj3 aucfy l)eute 
nocfy bei il)r alles f o f ei, roie es in ben 3eiten ber .'lip�jlei geroef en. 

:Dabei bürfte bei einem ;.Dergleicfye sroif cfyen ber .'lipojleHircfye unb ber l)eutigen römi� 
f cfyen -Stircfye nicfyts f o anffallenb fein, als ber grelle ®egenf a�, ber ficfy ba in jeber �e� 
siel)ung 31l.lif cfyen beiben .stircfyen befunbet. 

man nel)me nur einmal ben ®ottesbienft ber Udircfye, ben f>aulus in feinem erjlen 
-Storintl)erbriefe befcfyreibt, unb t>ergleicfye bamit ben fatl)olifcfyen ®ottesbienjl t>on l)eute. 

:Dort nal)men alle a:l)djlen ben regjlen .'lfnteii am ®ottesoienjl. :Die einen rebeten 
frembe ®pracfyen, anbete rourben im ®eijle entsücft, anbete roidtett munber, roieber 
anbete prebigten ober ,erfliirten bie "l)L ®cfyrift" ober rocisfagten fünftige :Dinge ober 
legten bie ®pracfyen aus. ,'8eim .'libenbmal)Ie f aj3en alle ®Iiiubigen, roie aucfy :Jujlin be� 
ricfytete, mitfamt bem ,'8ifcfyof an einem �ifcfy, t>errid)teten laut mit il)m bie ®ebete unb 
nal)men gerneinfam mit il)m ,'8rot unb lliein, ll.lie roenn es ,l2eib unb ;8Iut a:l)rijli roiire. 

;Don allebem ijl in ber fatl)olif cfyen .stircfye f o gut roie nicfyts geblieben. ::Der -Statl)l'lif 
l)at in ber .stircfye roeber su prebigen nocfy irgenbroelcfyes .'lfmt 3ti erfüllen, l)öcfyjlens barf er 
im ;.Derein mit aiien anbern ftngeu unb beten. ®tatt bes .'libenömal)Iee, oaa frül)er nm 
:llbeno jlattfano, ijl je�t oie morgenmeffe getreten unb biefe roirb nur t>om f>riejler ge� 
l)alten, ber fte allein an einem :llltare feiert, roiil)renb für ben -Statl)olifen nur ber �mp� 
fang einer J)ojlie, unb �ronr an einer .stommnnionbanf, übriggeDiieben ijl. :Dasu fommt 
bie :llrt nnb :illeife, bie meffe �u feiern, bie mit einem folcfyen :Pomp ficfy t>ollgiel)t, baß 
barin bie �eier öee :llbenömal)le a:l)rijli roal)rlicfy nicfyt roiebeqttedennett ijl. 

1tl)nlicfy gel)t es in anbern ::Dingen, 3· ,'8, ber �aufe, bie friil)er nur �rroacfyfenen ge� 
fpeubet rourbe, roiil)tenb fte l)cute fajl nur nocfy .stinbern snteii roirb. 

;.Dor allem aber bejlel)t ein gans auffallenber ®egenfa� sroifcfyen bem fatl)olifcfyen 
f>riejlertum t>on f)eute unb ben ,l2eitern ber apoftolif cfyeu a:l)riftengemeinbe. (S'riil)er jlanben 
an ber ®pi�e ber ®emeinben f ogenannte 1tltejle (f}resbt)ter) , .  bie aus ben für roiirbig 
gel)altenen iiltejlen ®emeinbemitgliebern genommen roaren, f elbJherjliinblicfy t>erl)eiratet 
roaren unb für bie äußeren :llngelegenf)eiten ber -Stircfye ®orge 3u tragen l)atten. ®ie ent� 
fpracfyen alf o etroa bem f)eutigen .stircfyent>orjlanb. ,'8eim ®otteebienjl f elber roaren fie allen 
®liiubigen gleicfygeftellt, ol)ne bef onbere ;.Dorrecfyte. · 

,l2eiter bes ®ottesbienjlee roar ber ,'8if cfyof (:lluff el)er), ber t>or allem für eine gute 
,Ürbnung bei Ocr religiöf en (S'eier �u f orgen l)atte. :Da niimlicfy alle a:l)rijlen auftreten 
r�nnteu, fo l)ätte bas leicfyt 311 ®treitigreiten füf)ren rönnen. Um bas su t>ermeiben, fül)rte 
ber ,'8if cfyof beu ;.Dorfi�, unb feinen :llnorbnungen f)atten ficfy aiie 3u fügen. :llußerbem 
t>edüuoigte er im :lluftrag ber :llpoftei bas �t>angeiium, leitete bie (S'eier bee :llbcnbmal)le 
unb trug ®orgc bafür, baj3 aiie ®cmeinbemitglieber burcfy il)r ;l2eben ficfy bee a:f)rijlentume 
roürbig erwief en. natürlicfy roar ber ,'8if cfyof roie alle f>reSDI)ter t>erl)eiratet. 
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;üergleid)t man 9iermit bie lat9oiif d)en �if d)öfe unb ':pricfler l'on 9eute, f o ergibt fiel) 
eine cerartige ;üerfd)ieben9eit, baß ftd) jebes weitere lliort gerabe3n erübrigt. 

::Der ':priefler ifl f o�tif agen ber ein�ige, ber bered)tigt ifl, bm ®ottesbienfl aus�uüben. 
Ju ja9r3e9ntelangem ®tubium 9at er mü9fam alles �u erlernen, muß für ben ®ottes, 
bienfl fogar jebe �ewegung feines S)auptes, feiner ®Heber unb feines 5törpers genau ein, 
flubieren. �r allein lann ®alramente fpenben, lann lliei9ungen unb <Segnungen t>or, 
ne9men, lann ®ünben t>eqei9en. �r allein barf prebigen, unb bas gan�e ;üoH 9at 
fd)weigenb �u3u9ören. ®ein lliort wirb fd)led)t9in ais ®otteswort 9ingeflellt, eine :Un' 
f d)auung, bie in �ourbaiones ':prebigten ben S)öl)epunft Iogif d)er �ntwicfiung erreid)t 
l)aben bürfte. ®eibfll)erflänbiid) ifl ber lat9oiifd)e ':priefler mit bem ;üolle nid)t !)er' 
wad)fen, fonbern mögiid)fl !)On il)m getrennt. ::Daran änbert aud) ein' ober 3weimaliger 
S)ausbefud) nid)ts, unb ebenfowenig bas ;üereinsleben. 

91'od) fd)ärfer ifl bie 2lbfonberung bes �ifd)ofs, ber, wie ein �aibgott, ba9eim in 
einem unnal):&aren ':paiafle wo�mt, nnb in ber 5tird)e f cgar auf einem �l)rone fi{;t uub fld) 
llieil)raud) fpenben läßt. 

llieber ':priefler uod) �ifd)öfe ftnb l)erl)eiratet. lliäl)renb fte in ber Ur�eit burd) il)r 
l)äusiid)es >2eben ber ®emeiube ein ;üor:&Hb ge:&en feilten, fucl)te bie l)eutige latl)oiifd)e 
5tird)e burd) bas "_3beal" beS 3öiibatS �inbrucf auf bie menge l)ert>oqurufeu, WUS 
uamentiid) bei beu �rauen gelingt. mau fie9t aber aud) l)ier, wie wefeutiid) t>erfd)iebeu 
bie 3uflänbe t>ou bornals unb 9eute flnb. 

::Der S)auptuuterf d)ieb aber �wif d)en ben 5tird)eul)orflel)eru ber 2lpoflei�eit unb ber l)eu' 
tigeu 5tird)e Iiegt bar in, baß es bamals nur ;üerfünber bes �l)angeliums gab, alf o nur 
':prebiger ol)ne jebwebe priefledid)e �uuftion, wäl)renb l)eute bie :>2eiter ber 5tird)e in erfier 
>2iuie ftd) als flriefler betrad)ten, bie flatt ber ;üerfünbigung bes �t>angeiiums t>or allem 
bas ,t)pfer ber "!)I. mefTe" baqubriugen l)aben, jenes ,üpfer, in weld)em Q:l)riflus un' 
biutigerweif e jeben �ag t>on neuem feinen 5treuöeStob erneuern f oll. 

lliie bies alles, famt ben biesbeaügiicl)en 50 ::Dogmen, mit bem übereinflimmen foll, 
was wir aus ber Uqeit wiffen, ifl wol)I bas 9tätfel9aftefle, .. was es gibt. 

::Die �inaeibarjMiung müßte in ber �itifeitung aU biefe ;üerfd)ieben9citen lfar 9ert>or• 
9eben unb aeigen, baß eS ftd) babei Um gan� Wef entiid)e .1inberungen 9anbeft, bie 9ier !)On 
ber 5tird)e t>orgenommen wurben, aum größten �eH aud) mit ber 2lbftd)t, bas ;üo{f �u 
3al)Iungen an bie 5tird)e aU t>eranlafT en, wie bies ganö bef onbers bei ber �aufe, ber 
�eid)te, ber mefTe, ber �l)e, ber fliuug unb bem lird)Iid)en �egräbnis öUtage tritt, 
S)anblungen, für bie bie 5tird)e frül)er, als fte nad) alter llieife gefeiert wurben, gan� be, 
flimmt fein ®elb erl)ielt, nod) erl)alten lt>nnte, ba bas bem ®inne ber S)anblung gana 
unb gar wiberf prod)en l)ätte. 

2lber nid)t nur ;üeräuberungen finb t>orgenommen werben, fonberu aud) eine ganae 
9tei9e t>on 91'eueruugen wprbe eingefü9rt, t>ou beueu wir öUm �eil fogar bie 3eit il)res 
�ntjle9ens fennen. 

�s fei 9ier nur an Ne 2lbiäfTe, ben ®ebraud) t>on geweil)ten meoaiiien, lliallfal)rten 
ufw. erinnert. 

�s fle9t alf o fefl, baß Oie römifd)e 5tird)e in jeber �eöiel)ung tiefgreifenbe ;üeränbe, 
rungen OeS gef amten äußeren fird)Iid)en :>2ebenS t>orgenommen l)at, f 0 aWar, baß ein apo• 
jlolifd)er Q:l)rifl, wenn er 9eute wiebedel)rte, aud) nid)t bie ®pur t>on 119niid)leit awifd)en 
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feiner 5tird)e unb ber l)eutigen latl)oiif d)en 5tird)e finben würbe. �!)er würbe ·er ftd) bei 
ben .'Baptiflen unb anbern "®eltierern 11 5u .))auf e fül)Ien. 

lli"enn nun bie latl)oiifd)e 5tird)e bel)auptet, baß il)re :!2el)re bie apofloiifd)e ®Iaubens' 
Iel)re fei, baß fie uid)ts l)in5ugefügt unb nid)ts Weggeiaffen J)abe, baß aud) il)re :Dogmen 
f amt unb f oubers f d)ou !.lon ben :llpoflein geiel)rt unb !.ledünbet wurben, f o bürften ber' 
artige .'Bel)auptungen nad) allem, was wir gefel)en, aur �orfid)t mal,men, unb man follte 
fte einer gar ernfliid)en flrüfnng unteqiel)en. :Das f oll nunmel)r gef d)el)en. 

Jm 5weiten �eile werbe bal)er ge5eigt, weid) tiefgel)enbe �eränberungen aud) im 
inneren :!2eben ber 5tird)e, baw. in il)rer :!2el)re ftd) im �erlanfe ber 3eit gebii�et l)aben. 

:lln fiel) würbe J)ier ber Dioße �ergieid) öWifd)en bem apofloiifd)en ®Iaubensbelenntnis 
unb bem römif d)en 5tated)ismus genügen, um fiel) ben abgrunbtiefen llnterf d)ieb 5wif d)en 
bem fd)Iid)ten, apojloiifd)en ®Iauben unb bem fompii5ierten :!2el)rgebäube ber latl)oiifd)en 
5tird)e 3u !.lergegenwärtigen. 

3u bem gieid)en �rgebnis würbe man gelangen, wenn man bas Tieue �ejlament 5ur 
.s)anb näl)me unb fiel) ba!.lon überaeugte, wie erflauniid) wenige �el)ren bogmatif d)er :llrt 
fiel) bort finben. llnb f eibfl jene, bie bort !.lorl)anben finb, J)aben feinedel pl)iiof opl)if d)en 
.'Beigefd)macl. ®ie werben fd)Ied)tl)in ausgefprod)en unb ol)ne pl)iiofopl)ifd)e �rfaffung 
als :!2el)ren a:l)rijli l)ingenommen. 

llian betrad)te 5· .'B. bas Iet>te :llbenbmal)L .'Brot unb lli"ein werben ba aia :!2eib unb 
.'Blut a:l)rifli !.lcrgcf et>t unb genommen. �a wirb fein mort barüber !.ledoren, weid) er 
:llrt bie �erwanbiung f ei, wie unb woburd) fie !.loll3ogen werbe, weld)e O:oigen fie J)abe, 
ob �l)riflua unter jeber · ®eflalt gan3 gegenwärtig f ei, mit O:Ieif d) unb .'Blut, mit �eib 
unb ®eeie, mit ®ottl)eit unb llienfd)l)eit ufw. Tiid)ta !>on allebem ! Jl'ur ber fd)Iid)te 
®laube, baß bie �ud)ariflie für ben �rnpfänger bie �eiinal)me am :!2eib unb arn .'Blute 
�l)rifli bebeutet, ifl alles, was geglaubt wirb. 

llnb nun !.lergieid)e man barnit bie llnaai)I !.lon :Dogmen, bie ea beaügiid) ber �ud)ariflie 
gibt, unb benen anfoige alle, irgenbwie möglid)en O:ragen "geiöfl" ftnb unb bie ":!2öfung" 
als @[anbenawal)rl)eit, als :Dogma !.lon allen 5tatl)olifen unter :llnbrol)ung !.lon �!lom' 
munifation unb ewiger .s)öllenflrafe fefl für wal)r gel)aiten werben muß. Tiatürlid) muß 
ebenf o fefl für wal)r gel)aiten werben, baß alle bief e :Dogmen, bereu �ntflel)ungjal)r wir 
3umeij1 genau fennen, bereite !.lon a:l)riflus unb ben :llpoflein fo gelel)rt wurben, wie fte 
J)eute im 9tömif d)en stated)iSmua ober in irgenbeinem :D�gmatilbud) flel)cn. 

:Der rÖmif d)e flriejler muß f ogar einen �ib aDiegen, baß er nie unb nimmer augeflel)e, 
baß irgenbeines ber :Dogmen fiel) nad) unb nad) gebiibet nnb entwicleit J)abe. 

lli"as !>On bet �ud)ariflie gilt, bas gilt natürfid) aud) !.lOn allen anbetn ®aframenten 
f owie aud) von ber ®nabeniel)re unb vielen anbern :Dingen. 

�in grünblid)e Tiad)forfd)ung würbe aweifeisol)ne öU �rgebniffen fül)ren, bie aud) bett 
größten �eil ber 5tatl)olifen ba!.lott übeqeugen müßte, baß il)re 5tird)e tatfäd)Iid) eine 
gewaltig große :llnaal)l !.lon neuen :!2el)ren eingefül)rt l)at, bie · 3ur 3eit a:l)rifli unb ber 
:llpoflei jebenfalle nid)t beflanben. 

:Damit nun bie latl)oiifd)e stird)e nid)t von neuem mit bem befannten lli"ort ":!:ra, 
bition" bem ®erid)te ber lli"iffenfd)aft entfd)Iüpfe, foll im britten �eil biefer �inaei' 
barjlellung bargetan werben, an weid)em lliedmai man mit voller ®id)erl)eit edenneu 
lann, baß ein :Dogma nid)t apofloiif d)en llrf prunge fein fann. 

�e gibt l)ier brei lliöglid)feiten unb bementf pred)enb brei verf d)iebene ®id)erl)eitgrabe. 
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3unäd)(t wäre mögiid), bafj bas lietreffenbe :Dogma gar nid)t in ber .'Siliel t>orl)a:tben 
UUb es in fiel) fo pl)ilofopl)ifd)et ;lfrt fei, bafj ein i>OtUttrifslofer ;JRenfd) fiel) fogfeid) 
�ed)enfd)aft batÜbet gilit, bafj Weber al)ti(tus nod) bie ;llpo(tef eS gefel)rt l)alien. :Dies 
trifft lief onbers nod) bann au, wenn bie @ntftel)ungaeit bes ::DL'gmas gef d)id)tlid) fefiftrl)t. 

9(el)men wir a· .es. bie ;3:;ransf ulifiantiationlel)re, b. I). jenes :Dogma, bas lief agt, bafj 
bei ber llmwanblung t>on .'Srot unb IDein il)r IDefen fiel) in ben ganaen al)ti(tus um, 
wanble, fo bafj nur bie angenfd)einiid)en ®e(talten lileilien. 

�ergleid)t man bamit, was bie .'Siliel fagt, fo fragt man fiel) aunäd)(t unwiiifüdid) : 
IDol)er wiffen benn bie ;3:;l)eologen, bafj jene Umwanblung fo t>or fiel) gel)t, wie fie lie' 
l)aupten, unb was l)at bat> mit bem ®Iaulien �u tun'? 

�s i(t bod) t>öiiig ausgefd)IofTen, bafj al)ri(tns ober irgenbeiner ber ;llpo(tei bie rein 
pl)ilof opl)if d)e O:rage ber ;3:;ransf uliftantiationlel)re je t>edünbigt l)alien. staun bod) im 
®egenteii f ogar fe(tgefteiit 1-verben, bafj bie ;llpofiei nur infofern an eine llmwanolung 
bad)ten, als man bamals ülierl)aupt an berartige llmwanblungen glaubte. man fafjte 
fie elien nur als ;3:;eiinal)me an :l:eili unb .'Siut al)ti(ti auf, f o wie bie S)eiben ben ®ennfj 
von ®öt}enopferfleif d) als ;3:;eilnal)me an ben lietreffenben ®öt}en lietrad)teten. 

;lllier aud) ol)ue bief e �dlärung fiel)t man, bafj al)ti(tus nur bas "::Dafj 11 unb nid)t bas 
"IDie" ber llmwanblung lel)rte. �r t>edangte ®laulien, nid)t �erftanbesedlärung. ®o 
l)ieiten es and) bie ;llpoflei. :Die ;3:;ransf uliflantiationiel)re l'ann bal)et feine von al)ril1us 
ober ben ;llpofieln gemad)te Dffenliarung fein. ::Desl)alli ifi fie als :Dogma aliauweif en. 

3n gleid)er IDeife fönnten aud) bie fon(tigen :l:el)ren ülier bie �nd)arifiie l)erange�ogen 
werben, fo wie (ie ;3:;l)omas t>on ;llqnin im "Lauda Sion" niebergefegt l)at. :Dirfer S)err 
l)at fogar erforfd)t unb bogmatifd) fe(tge(teiit, was mit :l:eili unb .'Siut al)rifii im magen 
gefd)iel)t, unb bie fatl)olifd)e 5tird)e wiii uns glauben mad)en, bafj al)ri(tus aud) bies 
feinen ;llpo(teln mitgeteilt I)alie. 

9(atüdid) wirb bief e erfte ;JRögiid)feit einen ülieqeugten 5tatl)olifen l)öd)fiens in 
®Iauliensaweifel fiüqen. Jnbes i(t aud) bamit f d)on einigeil gewonnen. 

:Die aWeite ;)ll'ögfid)feit i(t für baß :Dogma gefäl)did)er. ®ie WÜrbe bamit gegeben 
fein, bafj ein :Dogma fiel) auf ®runb einer falfd) ülierfet;ten, ober falfd) t>er(tanbenen 
.'Siliei(teiie geliifbet l)alie, wie id) fold)es in einer �eil)e !>on O:äiien nad)gewiefen l)alie. 

;3:;titt alsbann nod) l)in�u, bafj nad) aiiem, was bie ®d)rift Iel)rt, bas lietreffenbe :Dogma 
liej1immt nid)t t>on ben ;llpofteln gelel)rt Worben fein l'ann, wie (id) faj1 immer fej1j1eiien 

• läfjt, f o fann l)ier t>eruünftigerweif e t>on einer Dffenliarung nid)t mel)r bie �ebe fein. 
IDir l)ätten ben 0:aii a· :S. liei ben ®aframenten ber �l)e nnb ber �lung. 
�s läfjt fiel) ba gana liefonbers liei ber �lung fej1(teiien, bafj biefe urfprünglid) nur als 

5tranl'enl)eilnng gebad)t war, bafj es mit bem ®eij1e bes 9(euen ;3:;ej1amentes unt>ereinliar 
i(t, eine ®ünbent>ergeliung bnrd) �I au fpenben ober �u erl)alten, unb fd)Iiefjlid), bafj biefes 
®ahament erfi feit bem ael)nten Jal)rl)unbert als fold)es lietrad)tet wirb, unb nnr unter 
.'Serufung auf einen gänalid) mifjt>erfianbenen .'Silielte,rt. 

IDeuu bies l)eute feftgefieiit werben fanu, f o ifi es eine unt>eqeil)Iid)e :Jled)tl)alierei ber 
fatl)olifd)en 5tird)e, wenn fie trot}bem an fold)en :Dogmen fefil)ält unb bie ®ewiffen �um 
®Iauben baran verpflid)tet. 

:Die britte ;JRögiid)feit tritt bann ein, wenn nicl)t nur fe(tge(teiit werben l'ann, bafj bas 
:Dogma fiel) auf einen mi(3t>erfianbenen .'Silielte,rt grünbet unb erj1 f päter entfianben ij1, 
fl.'nbern and) ber ®d)rift unb apoj1oiifd)en �rabition gän�Iid) wiberfprid)t, was fiel) aus 
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anbern :!:e.}ten nad)weif en laffen muß. Jn bief em ';yalle ]länbe ein einöiger, mij3tler]lan' 
beuer �ioelte.}t im lliiberf prud) mit anberen :!:e.}ten, f ei es ber �ioel, f ei es anberer 
®d)riften apo]lolif d)er 3eit. 

::Dief er ';yall trifft ganö öWeifeisoi)ne liei ber �rlif iinbe öU unb ben lliorten ber Um' 
wanblung: "::Dies i]l mein :l2eili, bies i]l mein �lut" ,  wie id) baa in meiner friil)eren 
®d)rift ausgefiil)rt I)alie.") ::Desgleid)en läßt fiel) bie aus faifd) tlerjlanbenen ®d)riftftellen 
I)ergeleitete ®ottl)eit <II)rifti, mitf amt il)ren I)unbert ::Dogmen, aus feiner, burd) bie 
®d)rift f ellier lieöeugten unb nid)t erfüllten :Uerl)eißung tlon feiner nal)en lliiebedunft 
einwanbfrei wiberlegen. 

• 
�ei bief er britten :ffi'öglid)feit I)äit ber ::l1'ad)weis aud) ben jlädjlen wiff enf d)aftlid)en 

�(nforberungen jlanb. llier fiel) in bief em ';yalle nid)t lieiei)ren läßt, bem i]l iilierl)aupt 
nid)t mel)r öU I)eifen; benn er I)at nid)t nur auf bie lliiffenfd)aftiid)feit feines ®Iauliens 
tleqid)tet, fonbern I)ält aud) gegen ben Urteiisfprud) ber lliiffenfd)aft an feinem Jrrtum 
feft. �iu fold)er statl)olif fann natiirlid) aud) feinen ,f.)eiben unb feinen :ffi'ol)ammebaner, 
nod) irgenbeinem �nbersgiäuoigen, am allerwenigjlen einem flrote]lanten, ben :Uorwurf 
mad)eu, baß er gegen feine lieffere �denntuia an feinem ®laulien fejli)äit, aud) !Penn 
beff en Jrrtum wiff enf d)aftlid) erwief en wäre. Ja, eine wiff enf d)aftiid)e �useiuanber' 
fe�ung mit foid)en statl)olifen i]l tlÖIIig öWectlos. 

:ffi'it bem geliiil)renben ,f.)inweis auf bie ::J1'otwenbigfeit, ben Urteiisfprud) ber lliiffen' 
fdJaft aud) in ®lauliensfad)en anöunel)meu, foweit biefe bem �mid) ber lli'ifienfd)aft 
unterliegen, biirfte biefe �inselbarjlelluug einen wiirbigen �ofd)luß fiuben. 

3ufammenfafiung 

lliir I)alien nun ben ®eijl ber fati)oiif d)en stird)e unb il)rer :!:I)eologen fennengelernt. 
®ie änbern alles in ber d)rijllid)en :l2el)re nad) il)rem �elielien um. Unb je mel)r fte 

umänbern, um fo lauter rufen fie in bie llieit I)inaus, baß fie, unb nur fte allein bie 
wal)re, apo]loiif d)e stird)e oilben. 

®ie liel)aupten Jai)ri)unberte I)inburd) eine �nftd)t unb banu elienf otliele Jai)ri)unberte 
gieid) fiegesgewij3 baa ®egeuteil, wenn bie :!:atfad)en fie baöu öWiugen. 3n jebem ';yalle 
alier wareu fie im ;Jled)te unb in ber lli'ai)ri)eit. :ffi'an fiel)t alfo, baß fte  alles, felli]l bie 
lliai)ri)eit unb lliai)ri)aftigfeit il)rer ;Jled)tl)aberei opfern. 

®ie I)alien bie :l2el)ren il)rer eigenen ;Religion nie liegriffen ; fd)leppten eine �ilielülier' 
f e�ung tloll tlon Jrrtiimern mit fiel), ol)ne es in ben zooo Jal)ren fertigöu&ringen, eine 
finngetreue lliiebergalie il)rer ® lauliensquelle anöufertigen, f o baß ftd) öU il)rer religiöf eu 
:Uoreingenommeul)eit nod) bie alif olutefte Unfäl)igfeit I)in3ugef eilt, mit ber fie an il)r �mt 
I)erangetreten finb, unb es öUm enblofen ®d)aben ber :Jrrenfd)I)eit tlerwaltet I)alien. 

:Uon berartigen ®efd)öpfen i]l natürlid) alles öU erwarten, namentlid) wenn öU allebem 
nod) bie �iteifeit I)ol)er lliürben I)inöutritt, weid)e f d)Iiej3lid) öU einer uni)eiiliaren :Uer' 
lilenbung fül)rt, bie um fo fd)Iimmer fiel) auowidt, weuu fiel) fold)e :Jrreufd)en nod) olien• 
brein einliiiben, ®ottes ®telltlertreter öU fein unb in feinem ::J1'ameu �u reben. 

6) 6iel)e "�in l)riefter ruft: ,l3ofl oon :Rom'", unter :6ud)an3eigcn am 6d)luji. 
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Il. �&fd)nitt 

meine �inroänbe gegen Ne 6atramente ber fat�olifd)en 5\ird)e 

�inieitnng 
llio9I in feiner anbern J)inftc9t finb bie im :Derlaufe ber 3eit an ber �eiigion O:l)dfti 

vorgenommenen X5eränberungen fo grnnbiegenb unb fo tiefgreifenb, wie in lle3ng auf bie 
®ahamente. 

9l ac9 ber offi3ieiien ::Definition bee römif c9en Stated)ismus f oii jebes ®ahament ein 
äußeres l>on Jef us G:I)rij1ns eingef e�tes 3eic9en fein, wobnrc9 bem :ill'enf c9en innere 
®nabe erteHt wirb. 

�s gel)ören fomit brei ::Dinge 3um lliefen eines ®aframentes. 
�rj1ens ein äußeres 3eic9en, fei es eine J)anbaufiegung, eine �efprengnng mit 

llia(fer, eine ®aillung mit .DI ober feien es auc9 nur lliorte, bie gefprod)en werben. 
3weitens muß biefes äußere 3eic9en ilou Jefus G:I)rij1us feilij1 eingefe�t fein. �in ®a' 

frament fann aifo nic9t nac9 G:I)rij1i :lluffal)rt in ben J)immei enqlanben fein, noc9 gilit 
bie fati)oiifc9e Stird)e 3u, baß irgenbeine wefentiid)e :Deränberung in ber O:orm bes 3eic9ens 
ober ber 2trt nnb llieife feiner ®penbung im X5erlanfe ber 3eiten eingetreten fei. 

::Drittens muß elien jenes l>on G:I)riftus eingefe�te 3eid)en l>on fic9 aus (ex opere operato) 
eine innere ®nabe liewirfen, b. I) .  burc9 bie liioße ®penbung bes ®aframentes wirb jebem 
Statl)olifen, fofern er fein J)inbernis entgegenj1eiit (omnibus non ponentibus obicem), 
bie I)eiiigmac9enbe ®nabe 3uteH, weic9e bie :Der3eil)ung aiier fc9weren ®ünben in ftd) 
fd)Iießt. �s liieilit nod) 3u erörtern, was als "J)inbernie " lictrac9tet wirb. �He foic9es 
würbe l)ier geiten, wenn ein :ill'enfc9, mit fd)werer ®iinbe auf bem J)er3en, ober, was bas, 
feiiie ij1, ol)ne �efi� ber fog. I)eiiigmad)enben ®nabe, feinerlei �eue llefäße unb bal)er 
für ben �mpfang ber I)eiiigmad)enben ®nabe nic9t genügenb l>orliereitet wäre. �ebenh 
man, baß nad) ber fati)oiifd)en �I)eoiogie bie I)eifigmad)enbe ®nabe uneriäßHd) 3ur ewigen 
®eiigfeit ij1, fo baß jemanb, ber ol)ne fie j1ürlie, nid)t in ben J)immei gelangen fann, fo 
Hegt bie �ebeutung biefer ®nabe fiar 3utage. 

J)ätte fomit ein Statl)olif fc9were ®ünben Iie�angen, fie alier in irgenbeiner llieife 
liereut, fo würbe er für ben �mpfang ber ®aframente genügenb l>orliereitet fein, ba il)m 
bief e aus eigener Straft aisbann arie feine f c9weren ®ünben l>eqeil)en unb il)m bie I)eifig, 
mad)enbe ®nabe erteilen würben. 

::Das liisl)er ®ef agte ij1 bie bogmatif d)e :S2el)re ber fati)oiif d)en Stirc9e. 
�s muß nun baran gegangen werben, jene brei lliefensliebingungen in jebem ber fielien 

fati)oiifc9en ®aframente nat:93uprüfen, um bie 3ai)Ireid)en lliiberfprÜd)e wiff enfc9aftiid) 
einwanbfrei auf3uweif en. 

4. � i n  3 e i  b a r j1 e i  I u n g 

::Die �anfe nnb bie �rlifünbe 

�e3ügiid) ber brei lli'efensliebingungen für ein ®ahameut fönneu wir I)ier 3wei als 
gegelien lietrac9ten: nämiic9 bas äußere 3eid)en ber llia(fertaufe unb bereu �infe�ung 
burc9 Jef us G:I)dj1us. 

:llnbers bagegen l>eri)äit es fic9 mit ber britten llief eneliebingung : ber X5eqeil)ung ber 
fd)weren ®ünben. 
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�ier tritt ein gan3 wefentlid)er Unterfd)ieo auf, ocr ftd) aud) äußerlid) gelteno mad)t. 
3n �l)rifli uno ber �poflel 3eiten wuroe bie �aufc 3ur XSergebung ber perfönlid)en 

®ünoen erteilt uno bal)er nur ß':rwad)fenen gefpenbet; oagegen wirb l)eute Oie �aufe 3Ur 
XSergebung ber f ogenannten ß':rof ünoe gef penbet, uno 3war neugeborenen stinoern, oie 
überbiea eines :Jteuealtea über oie tlorgeblid)e ß':rbfünoe (ocr feinerfeite aud) wieberum 
finnioa ware) gar nicl)t fäl)ig finb.1) 

ß':a gilt nun im erfleu �eil ber ß':in3elbarjlellung l)ijlorif d) fefl3ufleiien, baß Oie �aufe 
neugeborener Jtinoer erfl im 3· ober 4. Jal)rl)unbert auftrat, �l)rijlua oagegen nur bie 
�aufe t>on ß':rroad)f enen lannte uno lel)rte, uno baß aud) bie stino er oer erflen �l)rijlen 
erfl nacl) t>oll3ogenem Unterricl)t 3ur �aufe 3ugelaff en rourben. 

3m 3weiten �eile ber ß':in3elbarjleiiung wäre 3u betonen, baß oie tlon �l)riflo eingefet>te 
�aufe ein feierlid)ea �elenntnia bea perfönlicl)en �eitrittea bea �äufiinga 3ur Jtircl)e be' 
beutete, was natürlid) bei ocr �aufe t>on :.neugeborenen 3ur (Yarce entwertet wirb. �ud) 
oariu liegt eine gan3 wefentlicl)e XSerfd)iebung bea urfprünglicl)en ®tanopunltea. 

3m oritten �eile ber ß':in3elbarflellung aber wäre eine eingel)enbe uno enbgültige 
stlärung ocr ß':rbf tinbenfrage 30 geben, wobei folgenbe flunfte gan3 &ef onbera l)crt>oqu' 
l)e&en fino : 

I .  3n Ocr gan3en "I) I. ®cl)rift" ifl nirgenoa Oie :Jteoe tlOU Ocr ß':rbf iinoe, o&rool)l oief e 
oie ®runblage ocr proteflantif cl)en uno fatl)olif cl)en �eilslel)re &iloet. 

2. :Der ein3ige t>on oen �l)eologen beiocr :Jticl)tungcn als �eweis für bie ß':rbf iinoe 
3itierte flauluste.rt wuroe Iebigiicl) auf ®runo einer faif cl)en Überf et>nng ber griecl)if cl)en 
stonjunltion "eph ho" I ooo Jal)re l)inourd) als folcl)er betrad)tet. 

3· 91'acl)oem l)eute biefer 3rrtum aufgellärt ijl, l)aben oie �l)eologen ftd) tro�bem nicl)t 
3U einem ß':ingeflänonis oea Jrrtums il)rer XSorgänger bequemt, f onbern bel)auptcn nad) 
Wie t>or Oie ß:.riflen3 Ocr ß:rbf ÜnOe, Weil ein offenes ®ejlänbnia il)rerf eitS 30 einer tloiHgen 
Umänoerung ber gefamten �l)eologie fiil)ren müßte. 

:Da Oie ricl)tige ß:rfaff ung bes flauiuate.rtes t>on größter �ebeutung unb meine ',pauius' 
iiberf et>nng im �ucl)l)anoel laum nod) 3u erl)alten ijl, i o f ei mir geflattet, ben flauluatest 
l)ier wiebequgeben, wobei icl) folgenbe �emedungeu tlorauaf cl)icle :  

1 .  alle flaninsbriefe fino t>on �ttmerlungen erfler uno 3weiter Dronung ourcl)fet>t. 
:Diefe �nmedungen flammen wal)rfcl)einlid) aua fpäterer 3eit uno oiirften bei ber 
Umf cl)rift ber flapt)ruarollen in oie �ucl)form in ben �e.rt l)ineingefügt worben fein. Jn 
jal)relanger �rbeit gelang es mir, f ämtlicl)e �nmedungen fefl3ufleiien, bie bisl)er ben 
�aupttest gerabe3u unt>erflänolicl) macl)ten, oagegen, einmal als f olcl)e gefenn3eicl)net, 
il)n in t>oller stiarl)eit erfd)einen laffen, ja il)n erläutern uno t>ertlolltlänoigen. 

2. flanins nennt l)ier 3unäcl)fl 3wei straffen tlon 91L'enfcl)en, bereu perfönlicl)e :Uerfcl)ul' 
bm1g uno ®ünol)aftigleit er nacl)weifl. 

a) oie �eiben, Oie ourd) il)r Iaflerl)aftes :l:eben fcl)on t>OU feiber befunben, baß fie alle' 
famt ®ünber fino (:Jtöm. I ,  I8-32), 

b) oie Juoen, bie nicl)t beffer als oie �eibeu fino, 3umai oie ®cl)rift felber fie als ®ün' 
Oer jlempe{t (:Jtöm. 21 I I-24; 31 9 U. I o).  

Jn unferem �este fügt nun flanins nod) eine britte stategorie tlon ;JRenfcl)en l)in3u, 
nämlid) jene, bie 3wifcl)en :l[oam uno ;JRofea lebten, aifo in einer 3eit, wo es weber ein 

1) fiber �ie !taufe fie�e audj "21m �eiligen .Duell :Deutfdjer .\traft", �o[ge 8, Geite 309 ff. 
un� 6. 332 v. 20. 7· 1935. 
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pofitif.)eS ®ebot, roie im f'arabiefe gab, nody eine mofaifdy jüoifdye ®efeMebung, weil biefe 
erfl fpäter fam, fo baß jene menfdyen gwar fdue ,f.)eiben, aber aud) feine Juoen waren. 
®Ieidywoi)I finb fie nady f'aulus ®ünber; unb groar weifl er ii)re ®ünbi)aftigfeit inbireft 
nad), inbem er barauf I)inroeifl, baß fie alle ben �ob erlitten I)aben. Uno oa nad) jüoifdyer 
�uffatl'ung ber �ob eine ®trafe für bie ®ünbe roar (;)tö!fl. 6, 23) unb nur gang fünben' 
reine roie ,f.)ennody frei f.)om �obe blieben, f 0 folgt, baß jene m enf dyen elien burdy ii)ren 
�ob beroeifen, baß fie ®ünber waren. 

®egenüber biefer �erfdyulbung ber gefamten llienfd)I)eit flei)t nun bie �egnabigung 
ober ;)tedytfertignng G:I)rifli ober, roie f'anlns mangels eines geeigneteren mortes einfady 
fagt : ::Die @ered)tigfeit G:I)rijli, i:lie bie �erfd)ulbung ober, was basfelbe bebentet, bie �er' 
bammnng ber llienfd)I)eit bei weitem übertraf. 

Um nun bie ®röße ber �egnabigung G:I)rifli ins red)te ;l:icfyt gu rüden, flellt f'aulus 
einen �ergleid) an; ben �ergleidy G:I)rifli mit �oam, beffen :JTame gufäiiig bei ber Q::r, 
roäi)nnng jener britten straffe f.)on llienfdyen gefallen war. ::Der �ergleidy fam ii)m in 
feiner rabbinifdyeu ::Denfweife fei)r gut guflatten. 

::Da nämiidy �bam ais erfler gefünbigt I)atte unb, tmfül)rt burdy fein �eifpiei, aiie 
feine :JTadyfommen ebenfalls in ®ünbe gefallen waren, fo (taub �bam gewiffermaßen 
als Uri)eber aller ®ünben unb fomit andy ber �erbammnng aller llienfdyen ba. 

ill'ie es nun f.)OU ber �erbammnng �bams gnr �erbammung aller llienfdyen fam, 
fo ifl es je{;t f.)OU ber ®eredytigfeit G:I)rifli gur ®eredytigfeit aller llienfdyen gefommen. 

::Dabei ifl es nun gang f elbjlf.)erflänblidy, baß bie ®eredytigfeit G:I)rifli nidyt erb lief) auf 
alle llienfdyen übertragen Worben ifl - ebenfowenig alfo aud) bie ®dyulb �bums. �ief, 
mei)r I)at ber �poflei fugen wollen, baß alle llienfdyen burdy ii)re perfönlicl)en ®ünben 
(ld) Oie �erbammung �bams gugogen unb es bai)er f.)on ber �erbammung bes einen gnr 
�erbammnng aiier fam. 

Jn gleidyer ill'eife müfien (ld) nun alle llienfdyen ber ®eredytigfeit unb ®ünbenfrei' 
f)eit befleißigen, um ftdy ber ®eredytigfeit G:I)rifli teiii)aftig gn madyen. ::Desi)alb finb ja audy 
bie folgeoben 5tapitei gang ber �nfforbernng gn einem f ünbenreinen ;!:eben geroibmet. 

�on einer erblidyen :Übertragung ber ®dynlb �bams 311 reben, wäre gleidybebeutenb 
mit ber �nnai)me einer erblidyen :Übertragung ber ®eredytigfeit G:I)rifli auf alle llien' 
fdyen, gnmai f'aulns gerabe bie :Übertragung ber ®dynlb �bams nnb ber ®eredytigfeit 
G:I)rifli f.)oiifommen gleidyflellt. 

G::s gei)örte bie gange �ibeinnfenntnis ber �I)eologen früi)erer Jai)ri)nnberte ba3u, eine 
erblidye :Übertragung ber ®ünbe �bams an3nnei)men, feibfl unter �oransfe{;ung ber 
irrigen Iateinifdyeu :Überfe{;nng, bie ba fugte: 

"lln() ber Xob ging ()ea�alb auf alle :llienfd)en über, weil alle in il)m" (2Ibam) "gefünbigt I)atten." 

�ber audy nody aus einem anbern ®runbe fann f.)on einer erbiidyen :Übertragung ber 
®dynlb :Ubams I)ier feine ;)lebe fein. 

f'anlns fagt nämlid), baß bas ®efd)enf ber �egnabignng G:I)rifli bie �erbammnng 
�bams bei weitem übertraf. 

::Das ifl nur bann ridytig, wenn man feine erblidye :Übertragung ber ®ünbe �bamt> 
annimmt. ::Denn in oiefern 'iYalle modyte bem :l!poflei bas burdy bie �egnabignng G:�rifli 
erworbene ewige ;!:eben weit I)öi)er erf dyeinen, als ber bnrdy bie ®ünbe �bums inbirefter' 
weife f.)ernrfadyte Ieiblidye �ob, mit bem nady jüoifdyer :Unffaffnng bis 3nr 3eit G:I)rifli 
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alles aus war - weuigjleue für Oie ®ünber, bie in ewigem �obe in ewiger llmnad)tung 
in alif oiuter ;J1'id)te&it1ena !)erliiielien. 

;J1'immt man l)ingegen, wie bie �l)eologen, ein-z erlilid)e Übertragung nur für bie ®ünbe 
�bame, nid)t alier füt: bie ®ered)tigfeit �!)rijli an, f o wiegt bief e bie �urd)tbadeit ber 
t§:rlifünbe in feiner �e5iel)nng, weber quantitati!) nod) qualitati!) auf. 

::Denn quantitath.l erfaJ3t bie :Berbammung �bame wenig(fene 99 % ber menfd)en 
aller ,3eiten unb ,3onen, bie �egnabigung �l)rijli bagegen l)i.id)jlene r % .  ::Die ®ünbe 
�bams aie foid)e ging fogar auf alle menfd)en über, mit �uena!)me auf Jefns unb 
9J(aria, wie bie fat�)Olifd)e 5tird)e Iel)rt, fo baJ3 feii.ijl bie Ungeborenen mit il)r bel)aftet 
wurben unb, wenn fie jlarlien, !)om S)immei auegefd)Iofien lilielien. 

�lier aud) qualitati!) würbe in bief em /Yalle bie ®ünbe �bame bie ®erecbtig�eit �l)rijli 
üliertreffen; benn nad) tl)eologifd)er >3el)re nimmt bie �egnabigung �l)rijli swar bie ®ünbe 
�bame l)inweg, alier �eine ein3ige il)rer irbif d)en, fül)Iliaren /Yolgen, weber 5tran�l)eit nod) 
�ob, nod) irgenbeinee aller irbif d)en >2eiben, bie burd) ben unf eligen �pfeif d)maue unf er er 
®tammeltern in bie meit il)ren t§:in3ug l)ieften. �Ud) bie burd) bie @Jünbe �bamS ge' 
fd)affene S)i.iiie fiillt nid)t weg, fonbern Meilit mit ber weitaus gri.iJ3eren menfd)enmenge 
erfüllt, wiil)renb nur ein gan5 !)erf d)winbenb geringer �rud)teil in ben !)on ber ®ered)tig, 
feit �l)rijli gef d)affenen S)immel einaiel)t. mie ba bie �egnabigung �l)rijli bie ®ünbe 
�bams üliertreffen foll, ijl wirflid) unerfinblid). Jebenfalle aber wiberfprid)t l)ier bie 
tl)eologifd)e S)eiieiel)re auf bae llarjle ber paulinifd)en �uffaffuug, wobei id) nod) gan5 
lief onbere auf bae �lif urbe ber augujlinif d)en S)eiisie!)re !)inweif en möd)te, ber gegenülier 
bie >3el)re flauli immerl)in annel)mliar unb natüdid) erf d)eint. 

;J1'unmel)r laffe id) ben �e,rt folgen, beff en gri.iJ3ter �eil eine �nmeduug li5w. /YnJ3note 
l.iilbet, bie il)rerfeite ebenfaUs eine fold)e entl)iilt. Jd) liitte ben >3efer, er(f ben S)auptte,rt 
für fiel) allein, bann bie erjle �nmedung unb f d)IieJ3Iid) bie sweite getrennt 3u Ief en ; auf 
bief e meif e Wirb man bae @anae J.ieff er !)erjlel)en. �Ud) bemerfe id), baJ3 flaufue bee!)alo 
fagt: ::Das ®efe� alier �am l)insu, bamit bie ®üube !)olljliiubig fei, weil eine ®üube erjl 
bann il)ren l)öd)jlen ®rab erreid)t l)at, wenn uid)t nur ein mel)r ober weniger unliejlimmtefl 
;J1'aturgefe�, fonbern aud) ein fd)arf aligegren3tee göttlid)es ®efe� üliertreten wirb. �lier 
aud) f o lileilit bief er flaff ue, wie alle �riefe flauli, ed)t rabliinif d). ::Denn ol)ne 3weifel 
wurbe bM mofaifd)e ®efet; !)On ®ott nid)t bes!)alli gefd)affen, bamit nunmel)r bie ®ünbe 
!)oiifommen f ei, f onbern um bief e 30 unterbrüd'en. Jnbee ijl flanins !)oll !)on f old)en 
miberf prüd)en, bie ftd) aus feinem �ejlrelien edliiren, bie �iliei nad) bem augenlilid'Iid)en 
�ebürfnie ansaufegen, Wa6 il)n barum nid)t l)inbert, f ogfcid) bae @egenteif !)On bem an 
bel)aupten, was er i)Otl)in gef agt l)atte. 

®o erHiirt er !)ier, baJ3 �bam gefünbigt unb er ber llrl)eber aller ®ünben fei, wiil)' 
renb er 1 .  �im. z, r4, wo er bM ®id)!)orbriiugen ber /Yrauen 5ntüd'weijl, liel)auptet : 

"llnb nicl)t 2lbam warb t>erfü�rt, fonbern bOG 213ei& n'arb t>erfü�rt unb fie( in <Sünbe." 

t§:ine rein f ad)Iid)e, pf t)d)ologif d) einwanbfreie ®tubie bee @eijlee bee :BöHerapojlei:� 
würbe bie wunberliarjlen t§:rgeimiff e sntage liringen. Jcl) liebaure nur, baj3 mid) ber stampf 
ums tiiglid)e �rot uid)t snr :Jtul)e fommen IiiJ3t, f onjl l)iitte id) f d)C>n Iiingjl bicf c ®tubie 
gef d)rielien. llnb bann : �rmer flanins ! 

::Der fcf er wplle nod) oead)ten, baJ3 burd) bie rid)tige Ülierf e�ung bie ®tciie nid)t nur 
jebweben ®ebanfene an bie t§:rlifünbe entfleibet wirb, fonbern biefe fd)Ied)tl)iu !)ertteint, 

32 



inbem fie ben �ob, ber bie ®trafe ber ®ünbe i(l, ber perfönlid)en X:Serfünbigung aiier 
�ufd)rei&t. :Der �qt rautet wie folgt: 

"Wir tuolfen uns in ®ott aud) unferes _f.)errn 3efus �I)riftus rül)mcn! :Vurd) il)n näm!id) !)oben 
tuir nunmel)r bie '.!3erföl)nung empfangen, un() ;;tuar auf biefelbe 2lrt uni:> Weife, tuie einft burd) 
einen ein;;igen :nlenfd)en i:>ie 6ünbe in Ne Welt gelangte unb burd) Ne 6ünbe ber �ob. llnb ber 
�ob ging besl)alb auf alle über, tueil eben alle fünbigten. 

1) i e 6 ü n b e tu a r n ä m [ i d) f d) o n tJ o r b e m ® e f e � e b a. 2) 

1) a (l ® e r e � a b e r f a m n 0 d) I) i n 3 u, " a m i t b i e 6 ü n " e lJ 0 [ [  ft ä n () i g tu ä r e." 
(:J\öm. 5, I I-20.) 

:Das i(l ber �est. Uub nun mag ber ;rßiff enf d)aftier barüber urteilen, o& !)ier l>on 
einer �r&fünbe bie :Rebe i(l. mer ben ra&oinifd)en ®eijl bet:J X:Söiferapo(leis fennt, wirb 
gan� gewiß 8U bem �rgeonit:J fommen, baß flauius an eine �rof ünbe gar nid)t gebad)t l)at. 

me!)r nod) : :Diefer eine �est fann fiel) unmögiid) in lliiberfprud) mit aH jenen �eS' 
ten fet;en, in benen betont wirb, baß Q:!)d(lus gefommen fei, bie perfönlid)en ®ünben aiier 
;m'enfd)en !)inweg8une!)men. 

TI'aml)afte fat!)oiifd)e �!)eoiogen, wie 8· �. :Dr. ::S::iiimann, �onn, !)aoeu benn aud) 
in jüug(ler 3eit -· nad) X:Seröffentiid)ung meiner 1}auiusü&erfet;ung - einge(lanben, 
baß jener :Römertqt bie G:rof ünbenie!)re nid)t ent!)aite. 

mas wiii man benn nod) me!)r'? meber Q:!)ri(lut:J nod) bie :llpo(lei !)a&en bie �rofünbe 
geie!)rt; bem ®ei(le unb ben morten ber "!)I. ®d)rift" läuft fie l>oii(länbig �uwiber; fie 
wiberf prid)t ber �atf ad)e, baj3 ti!)ri(lus unb bie :llpo(lei nur G:rwad)f ene tauften, wäl)' 
renb fie, wenn eine �rlifünbe lie(lünbc, gans 8Weifeiso!)ue, genau fo wie bie !)eutige 5tird)e, 
bie 5tinbertaufe angeorbnet !)ätten; oegdffiid) i(l bie �rlif ünbe ein Unbing; fie ent(lanb auf 
®runb einer faif cl) l>er(laubenen ®cl)rift(leiie, wie ber stanon 2 bee oerü!)mten afrifani' 
fd)en 5ton8iifl, baa l>on :llugu(lin ge!)aiten wurbe, beutiid) 8eigt. stuq, bie G:r&fünbenfe!)re, 
bie bie ®runbiage ber !)eutigen fat!)oiif d)en unb proteftantifd)en �eiit:Jie!)re liiibet, (leiit 
einen ber größten Jrrtümer bar, benen jene erlegen finb, bie aus ber moraiie!)re Q:!)ri(li 
ein p!)Hof op!)if d)es >2e!)rgeoäube gemad)t l)aben. 

Um f d)Iießiid) ben gan8en ;rßiberfinn ber �rof ünbe su begreifen, liebenfe man, baß, i!)re 
Xßa!)r!)eit l>Otattt'lgefe�t, @ott bie gan3e menfd)!)eit Wegen eittefl :lfpfefe 31l TI'ot ttnb 
�ob ttnb �i.Hie l>erbammt, wä!)rettb er bie gieid)e 9TI'enfd)!)eit fiegnabigt, weH fie feinen 
®o!)n ermorbet l)at. 

;rß'a!)riid), nur ed)t jüoifd)e ::Denfungweife fann ocrartige �Iüten in bie ;rß'eft fe�en. 

2) ",Jn ber Welt tuirb freilid) feine Ubertretung angered)net, tuenn nod) fein ®efe� oorl)anben 
ifl. :Dagegen l)errfd)te tJon 2lbam bis :nlofes ber �oi:l aud) über jene, bie nid)t i:lurd) eine ®efe�es, 
übertretung gefünbigt l)attcn tuie 2lbam. - :Diefer tuar bas '.!3orbilb bes fünftigen 2lbam . .Jcbod) 
l)atte fein 6ünbcnfall feine fo grof3e Wirfung tuie bie :Segnabigung. Waren nämlid) burd) ben 
6ünilenfall bes �inen alle bem �obe !Jerfallen, r 0 ertuies fiel) bie :Segnabigung ®ottes unb ()Q€1 
®efd)enf, ba€1 uns burd) bie ®üte bes �inen :nlenfd)cn .Jefus �l)riftus auteil tuarb, r .  nod) oiel 
reid)er, uni) 2. für alle. 

(2lud) tuar es nid)t, als ob nur eine 6ünbe eriaff en tuorilen tuäre. :Sei ber '.!3ertuerfung Pam e�:� 
freifid) fd)on bei einer 6ünbe ;;ur '.!3erbammung, bei ber :Segnabigung l)ingegen tJon oielen 6ünben 
;;ur :Red)tfertigung.) 

3u r .  :Denn tuar burd) ben 6ünbenfaU bes �inen ber �ob ;;ur ,f.)errfd)aft gelangt, unb baß 
burd) ilen �inen, r 0 gefangen jene, bie bas überreid)e ®nabengef d)enf ber :Red)tfertigung empfangen 
!)oben, bod) nod) oiel mel)r burd) ben �inen .Jefus �l)riftus ;;ur .l)errfd)aft. 

3u 2. Wie es bemnad) burd) bes �inen 6ünbe für alle Jilenfd)en ;;ur '.!3crbammung fam, fo 
fam es aud) burd) bes �incn ®ered)tigfeit für alle Jncnfd)en 3ur :J\ed)tfertigung für bas etuige 
Eeben. :Denn tuie burd) i:len llngel)orfam bes �inen alle als 6ünber galten, fo tueri:len aud) burd) 
ben ®el)orfam bes �incn alle als ®ered)te l)ingefleUt." (:Röm. 5, 13-19). 
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5· � i n a e f  o a r fi e i  I u n g 

�eid)te nno �uße 

:Das f ogenannte ®alrament ocr �eid)te ober �uße ifi öWeifeieol)ne jene �inrid)tung, 
bie ber fatl)oiifd)en stird)e ben größten �infiuß über il)re @Iiiu.6igen l,)erfeil)t. �eweifen, 
baß bie �eid)te in lliirffid)feit gar fein ®aframent, f onbern eine l,)OU ber stird)e nad) 
unb nad) gebilbete �inrid)tung ij1, bebeutet bal)er basf efbe, wie eines ber j1iidj1en �ofi, 
werfe 9tome (fiiqen. 

S::atf iid)fid) l)iiit es mm burd)aua nid)t f d)wer, bief en TI ad)weia ött erbringen, ba bereite 
gute :Dorarbeiten in beöug auf bief ee "®aframent" gemad)t wurben. 

�e f ei l)ier nur auf bie ffeine aber f el)r werttloiie ®d)rift l,)Ott :Dr. lliiefanb über bie 
�eid)te (erfd)ienen in fubenborffa :Dedag) 3) l)ingcwiefen, bie an ber S)anb l,)on gefd)id)t, 
Iid)en :Dofumenten ben llieg angibt, ben bas i.iffentfid)e ®ünbenbefenntnia ber erj1en 
IJI)ri!len bis 3ur l)entigen gel)eimen �eicl)te gemad)t l)at. 

:Dal)er woiien wir uns je�t barauf bef d)riinfen, bie beiben �ubvunfte bief er �ntwicf, 
Iung ffar l)erl,)oröul)eben, unb auf bie Uutetf ci)iebe l)inöttWeif en, bie l)ier öWif d)en ber Ur' 
fird)e unb ber ri.imifd)en stird)e bej1el)en. 

3n avofioiifd)er 3eit genügte bei aHen ®ünben, bie nid)t öffentfid), fonbern gel)eim 
begangen worben waren unb bal)er fein 1trgernis l)erl,)orgerufen l)atten, ein einfad)er unb 
gel)eimer 9teueaft l,)or ®ott. 

TI'ur im �aHe öffentlid)en 1trgerniffea, wie *· �. bei lliorb, ®Iau.6enal,)erfeugnung, 
i.iffentlid) begangener ober an bie .tlffentiid)feit gebrungener Unöud)t, fanb eine l,)on ben 
Q:l)rij1en feiber tlorgenommene :lruafd)Iießung aus ber 5tircl)engemeinfd)aft j1att, wie wir 
biea beim unöüd)tigen storintl)er f el)en. �ereute nun ber öffentiid)e ®ünber fein :Der' 
gel)en, fo fonnte er nad) tlorauegel)enber, i.iffendid)er �uße wieber i.iffentiid) in bie stird)en' 
gemeinfd)aft aufgenommen werben. Jebocl) gefd)al) eine foid)e lliieberaufnal)me bis sum 
6. Jal)rl)unbert !)in auf nur einmal. 9tüctfiiUige VIieben Iebenaliingfid) auagef d)Ioff en, wie 
�uguj1in unb aubere .6eseugen. 

:Demnad) (lub l)ier öWei l,)erfd)iebene :Dinge fefiöufieiien. �rj1ene bie :Deqeil)ung aller 
gel)eimen ®ünben burd) einen f cl)Iici)tcn 9teueaft l,)or ®ott, f o ltlie Q:l)rij1ua ea in all feinen 
l\arabein unb :lruaf vrüd)en Iel)rt. - 3weitens bie i.iffentiici)e �uef cl)Iiet3ung, i.iffentlicl)e 
�uäe unb öffentlicl)e lliieberaufnal)me in bie stircl)engemeinfci)aft im �aiie i.iffentlid) 
begangener, 1trgernia erregeober ®ünben. 

:Dergicicl)t man nun bamit bie l)eute in ber fatl)ofifd)en stircl)e üblid)e gel)eime �eid)te, 
f o ergeben fiel) foigenbe Unterfcl)iebe: 

1. �ine öffentficl)e �uafcl)Iieäung, i.iffentiicl)e �uäe unb i.iffentiid)e lliieberaufnal)me 
bea ®ünbere für i.iffentiid) begangene :Dergel)en gibt es vrahif ci) nid)t mel)r; unb f oweit 
bief e :Dinge nocl) tl)eoretif cl) .6ej1el)en, fönneu f ie beliebig oft wieberl)oit werben. 

z. :Die tlon Q:l)rij1ua ge.vrebigte :Deqeil)ung aller gel)eimen, b. 1). nicl)t öffentlid)ee 1trger' 
nie l)erl,)orrufenben ®ünben ij1 l.)on ber fatl)oiif cl)en .stircl)e bef eitigt worben. 

3· ®emiiä :lfnorbnung ber stircl)e faiien nunmel)r aiie f ci)weren @Jünben unter bas 
�eid)tgebot, b. 1). fie fönneu nur burcl) bie bem l\riej1er abgelegte, gel)eime �eicl)te getilgt 
werben, fofern ber l\riej1er bie fosf.vrecl)ung erteilt, was feinem �rmeffen überantwortet ij1. 

4. :Die 3ai)I ber fogenannten fd)weren ®ünben, für bie nad) :lruefage ber stircl)e ®ott 

3) 11:Die D�renbeid)t", fief)e unter :Bud)anöeigen am 6d)lu�. 
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bie ewige .f.>öiien�rafe tml)ängt, i� ins ungemeffene ge�eigert worben unb fann burcl) 
irgenbwelcl)e Jtircl)enge:&ote beliebig erl)öl)t werben, f o ba� ®ott ber .f.>err bie ewige .f.>öiien, 
�rafe nacl) bem ®utbünfen ber Jtircl)e uerl)ängen ober unterbrücfen mn�. ®o �· .'B. war 
bis I g I 8 bie �l)e �wifcl)en .5tatl)olifen unb f'rote�anten, wenn fie uor einem prote�anti, 
fcl)en @ei�Iicl)en gefcl)Ioffen war, aucl) nacl) fatl)oiifcl)er �uffaffung gültig; bagegen finb 
aiie berartigen �l)en, bie nacl)trägiicl) fo gefcl)loffen wurben, 11om f'ap�e als ungültig 
edlärt Worben, woburcl) jebe .'Beiwol)nung folcl)er �l)en �ur fcl)weren ®ünbe wirb. :r>em, 
nacl) mu� alfo ®ott er� im �egi�erbud) nacl)fcl)Iagen, ob eine mifcl)el)e uor I g i 8  ober 
nacl)l)er gef cl)Ioff en wurbe, um alebann fein Urteil �u fäiien. 

5· �in gel)eimes .'Befenntnia aller gel)eimen ®ünben uor einem f'rie�er l)at ee weber �u 
�l)ri(li nocl) ber �po(lel 3eiten, nocl) in ber gansen alten 3eit gegeben. ;n'ocl) weniger aber 
gab es bie, erJl uon ben Jefuiten eingefül)rte �usfragung aller �inseil)eiten unb fogenann' 
ten erf cl)roerenben Um(länbe burcl) ben f'rie�er, eine �inricl)tung, bie als in l)öcl)(lem 
ma�e unmoraiif cl) :&eseicl)net werben mu�. 

6. :r>ie fatl)oiif cl)e Übung ber jäl)rlicl)en, monatlid)en, wöcl)entlicl)en, ja täglicl)en .'Beicl)te 
i� auf bie X5ermifcl)ung ber urfprünglicl) uerfcl)iebenen ®ünbenuerge:&ung für gel)eime unb 
öffentlicl)e ®ünben aurürfanfül)ren, unb mu� als gan3 unb gar unapo�olifcl) aurücfge' 

. wiefen werben. 
7. ::Sn apo�olif cl)er 3eit l)atte web er ber f'rie�er nocl) ber .'Bif cl)of irgenbwelcl)e ®ün, 

benuerge:&unggewalt, wie sal)Ireicl)e �ette ber X5äter :&eweif en. .f.>anbelte es ftcl) um ge' 
l)eime ®ünben, fo genügte baa gel)eime ®ünben:&efenntnia uor @ott; l)anbelte es ftcl) um 
öffentlicl)e ®ünben, fo nal)m bie ganse ®emeinbe bie �usfcl)Iie�ung unb Wieberaufnal)me 
t>or. :r>er f'rie�er ober .'Bifcl)of l)atte l)öcl)�ena bie �ufga:&e, fe�su�eiien, ob eine öffentlicl)e 
®ünbe, a· .IB. �:&fall t>om ®rauben, t>oriiege ober nicl)t, weal)alb bie �l)ri(len ftcl) t>ielfad) 
mit il)m barüber berieten. 

8. ::Sn apoflolifcl)er 3eit lag ber gan3e ;n'acl)btucf für öffentlicl)e ®ünben auf einer 
jal)relangen, öffentlicl)en .'Bu�e, mit ber man eine wal)re .'Befferung bea ®ünbera ersielen 
woiite; l)eute werben feib(l bie fcl)wer�en ®ünben in wenigen minnten !>ergeben, unb bie 
.'Bu�e mit ein paar @ebeten abgetan. 

g. :r>ie öffentlicl)e .'Bu�e ber apo�olifcl)en 3eit fonnte in gewiffer Weife immerl)in mora, 
Iif cl) widen, bie l)eutige gel)eime ,Ül)renbeicl)te tut es in feiner .'Beaiel)ung, unb 3war aus 
folgeoben @rünbeu: . 

a) wegen bea o:&faönen Unterricl)ta, beu bie f'rie�ertumafaubibaten über fetueiie �ra' 
geu erl)aiten, bei bem aucl) bie Ie�ten �in�ell)eiten aller möglicl)en unb unmöglicl)en 2a(ler 
befprocl)en werben, waa naturgemä� fcl)on an ftd) au�erorbentlicl) aufrei3enb widt, mel)r 

. aber nocl) bei jungen 2euten, bie fiel) bem 3öHDat wibmen woiien; 
b) wegen t>ieler, t>öiiig unmoralifcl)er 2el)ren, bie bort bel)anbelt werben, unb bie ftcl) 

nur edlären laffen, wenn man il)ren jefuitifcl)en llrfprung unb bie unmoralifcl)e ®e(lalt 
bea :lHpl)�na t>ou 2iguori in .'Betracl)t �iel)t 4) ; 

c) wegen ber unfittlicl)en �usfragung, bie namentlicl) bei jungen mäocl)en unb bei 
�rauen l)öcl)� t>erberblicl) ftcl) auflwidt, wie icl) in meiner f'rieftergeit nur su oft feMeiien 
fonnte; 

d) wegen ber (länbig ftcl) bieteoben ®elegenl)eit �u unftttlicl)en X5erl)ältniff en, bie ber 
.'Beicl)t(lul)I bireft ober inbireft l)erbeifül)rt, wie icl) f elber immer ll;)ieber beobacl)tet l)a:&e; 

4) <5ie�e 11�in �Iid' in i:lie :JnoraHe�re i:ler römifd)en stird)e", unter �ud)an3eigen am <5d)Iuß. 
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e) wegen ber fNa�>if d)en �bl)ängigfeit !>om �eid)t�>ater, in weld)e bie l)entige �eid)te 
baa �eid)tfinb j}ürst unb es sum wifleniofen lliedseug bes flriej}ers mad)t. 

1 o. �Iles in allem: 
::Die l)eutige gel)eime Dl)renbeid)te l)at weber mit ber ;ßergebung gel)eimer nod) i.iffent' 

Iid)er ®ünben in apoftolif d)er 3eit irgenb etwaa gemein. Jl)r fel)It f omit bas wid)tigfte 
aiier medmale, bie �infe�ung burd) �l)rij}us. Jm ®egenteii, mel)r als bei irgenbeinem 
anbern ®aframent läßt fid) gerabe bei ber �eid)te jebe �ntwicf{ungpl)af e genau fej}' 
fteiien, womit ber reine menf d)Iid)e llrf prung bief es " ®aframentes 11 erwief en ij}. 

6. � i n  � e I b a r  11 e I I u n g 

::Die meffe unb Jtommunion 

lliir fal)en bei ber �eid)te, baß biefes "®aframent" fid) aus swei ganö !>erfd)iebenen 
::Dingen gebiibet l)at : ::Der ®ünben!>ergebung für gel)eime ;ßerfel)Iungen unb ber Jtird)en' 
biföipiin für i.iffentiici)e ;ßergel)en. 

llmgefel)rt fönneu wir nun bei ber meffe unb Jtommunion fej1j1eilen, baß biefe beiben 
gänsiid) !>erf d)iebenen .s)anbinngen, !>on benen bic eine unabl)ängig !>on ber anbern vorge' 
nommen werben fann, ans einer urf prüngiid) einsigen, ja unteifbaren, reiigii.if en ';s:eier l)er' 
!>orgingen : ::Dem Ie�ten �benbmal)Ie Jefu nnb feiner Jünger. 

m eff e unb Jtommunion finb babei f o f el)r verf d)ieben, baß man bie 6rage erl)eben 
fönnte, weid)e !>on beiben nun eigentiid) bae ®aframent biibe, erftere ober Ie{ltere ober 
gar {leibe suf ammen - f ei es vereint ober getrennt. 

Jj1 nämiid) aud) bie meffe apofloiifd)en llrfprungs, fo fann man bie brei lliefenso 
eigenfd)aften eines ®aframentes : äußeres 3eid)en, innere ®nabe unb �infet_;ung bnrci) 
Jefus �l)riftns fowol)I bei ber meffe ais aud) bei ber Jtommunion annel)men unb bann 
l)ätten wir ja nid)t fieben, f onbern ad)t ®aframente. 

�s f oilte bal)er in ber �inöelbarfleiiung an erfler ®teile bie grunblegenbe ;ßeränberung 
l)ervorgel)oben werben, bie mit bief er ®paitnng flattgefunben l)at. 

�ine ebenf o tiefgreifenbe ;ßeränbernng liegt in ber �atf ad)e, baß aus einem �benbmal)I 
ein fogenanntes meßopfer gefd)affen wurbe, in weld)em uaci) ber widiid) l)aarflräubenben 
tl)eoiogifd)en, bogmatifierten .l:el)re ber fatl)ofifd)en .s'tird)e (�l)riflus feinen Dpfertob am 
.s'treuse unMutigerweife tägiid) erneuert, was in jeber meffe flattfinben foil - fo swar, 
baß biefer ,t)pfertob UUmerifd) ber gieid)e ifl Wie ber .s'treUöet!tob. llnb ba bie meffe bie 
lliieberl)oiung bes Ie�ten �benbmal)Ies �l)rifti nnb ber �poftei ift, f o ftarb �l)rifli bei 
biefem :l{benbmal)I unblutigerweife fd)on im voraus . 

.s'tatl)oiif d)erf eits l)at man verfud)t, eine, natüriid) wieber einmal miß�>erflanbene 
®ci)riftfleile, biesmai aus bem .s)ebräerbriefe, ais "�cweis" für ben Dpferd)arafter ber 
meffe l)eransusiel)en. �ud) id) glaubte einmal an eine foid)e �ebeutung biefer ®teile; 
mußte aber Ieiber, f d)on als �l)eoioge, su meiner nid)t geringen �nttäuf d)ung feflfleilen, 
baß jener �e.rt, rid)tig !>erflanben, gerabe bas ®egenteii bel)anptet, inbem er jebwebes 
®peifeopfer im 91euen �unbe aHel)nt unb nur nod) ®ül)neopfer fennt, b. l). foid)e Dpfer, 
!>on benen im �Iten �unbe bie �eiinel)mer nid)ts !>eqel)ren burften, wäl)renb bei ben 
®peifeopfern, wie ber 91ame es befugt, a1Ile �eilnel)mer !>om Dpferfieifd) aßen unb fo am 
�Itare unb am ®otte teiiual)men. ::Da bie �l)eoiogen nid)t bemerh l)atten, baß eine ���' 
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meduug in beu �e�t eingefügt roorbeu IT.lar, legten fie biefeu uatürlid) falfd) aus. Jnbem 
id) beu :l:ef er liitte, bie in Stlammeru unb in anberm ::Drucf ftel)enbe :.llnmerl'ung liei ber 
er�eu :l:efung bes �e�tes 3u ülierfd)lageu, �anu id) biefeu je�t ol)ne �dläruug roiebergelien, 
ba er leid)t tler�äublid) ift. :n'ur möd)te id) liemedeu, ba6 ber �rieffd)teilier � �einesfalls 
flaulus � feinen :l:efern, beu Jubeud)riften, liegreiflid) mad)eu rooUte, baß fie als �I)ri�en 
an beu jübif d)eu ,Dpferu im �empel uid)t mel)r teiluel)men bürften, ba bas eiu3ige Dpfer 
für fie �I)ri�us fei, ber ein (uid)t genießBares) ®ül)ueopfer bar�eUe unb butd) beu fie, bie 
Jubend)rifteu, ®ott bem �erru ein immerroäl)reubes :l:oliopfer barBringen follten. 

::Der �qt finbet ftd) �eh. 1 3, 9 uub lautet: 
".ea�t 0:ud) nid)t burd) aller�anb frembe .Ce�ren tmfü�ren ! 0:,; toäre toa�did) beffer, blll'l JSeq 

burd) bie ®nabe 3u befeftigen, ftatt burd) Üpferfpeifcn. ,3ene, bie baran teilna�men, �atten reinen 
:Jlutjen baDon. 

llnfer .Opfer ��riftu,; gleid)t jenem <Sü�nopfer, Don tocld)em Ne, fo bem 3clte biencn, nid)t� 
Der3e�ren burftcn. 

(:Die Störperteile jener Xiere nämlid), beren �lut Dom JSo�epricfter a[(l 6ü�nopfer in(! JSeilifl' 
tum gebrad)t toirb, müffen ,au�er�a[b bea .Cagerf5' gan3 unb gar Derbrannt toerben. :Darum �at 
aud) ��riftuf5, um burd) fein �[ut fein 23olf 3u �eiligen, ,au�er�al& bef5 .Cagerf51 fein !.leiben Doll, 
brad)t. l.la�t una ba�er 3u i�m �inaul'l, ,auf5 bem l.lager' ge�en unb mit if)m bie <Sd)mad) ertragen. 
:Denn toir �aben �ier reine bleibenbe <Stätte; Dielme�r . ftrebcn toir nad) einer fünftigen.) 

:Durd) biefea alfo toollen toir ®ott ein immcrtoä�renbe,; l.lobopfer barbringen, nämlid) bie 
6penbe ber .Cippen, bie feinen ;Jlamen loben." 

�ier i� alfo nipp unb Har edlärt, baß es im :Reuen �unbe �ein ®peifeopfer mel)r 
gelie, �I)ri�us f eili� ein einmaliges ®ül)neopfer f ei, fo baß wir nur uod) ein :l:oliopfer ®ott 
barliriugen �öuuen. 

::Da3u uel)me man uod) �eBr. 9, 25 ff., ber lautet : 
"2lud) ging er" (��riftua) "nid)t �inein" (iM 3eit) "um fid) oftmals bar3ubringen. (®lcid)toie 

ber JSo�epriefter ,3a�r für ,3a�r mit frembem �lut �ineinge�t.) :Dann l)ätte er fein l3eiben hiiufiq 
erbulben müffen, unb 3toar feit 0:rfd)affung ber Welt. ;Jlun aber ift er nur e i n  m a [ in ber 23oll, 
enbung" (= bem 0:nbe) "ber 3eiten erfd)ienen, um bie 6ünbe burd) ba,; .Opfer feiner felbft 3u 
tilgen. llnb gleid)toie es bem 1llenf d)cn beftimmt ift, e i n m a [ 3u fterbcn unb barnad) baf5 ®erid)t 
fommt, fo toirb aud) ��riftuf5, nad)bem er e i n m a l  geopfert toorben ift, um Ne 6ünbcn Dieler 
�intoeg3une�men, beim 3toeitcn 1nale" (3um 0:nbgerid)t) "o�ne 6ü�nopfer bcnen erfd)einen, bie 
i�n 3ur 0:dangung bef5 .\jeilea ertoartcn. 

Stap. ro:  :DM ®efetj. befaj3 ja nur ben 6d)atten ber fünftigen ®üter, nid)t bie �immlifd)en 
:Dinge an fid); bea�a[b toar eG gar nid)t imftanbe, burd) bie jä�did) toil1-berfe�renben gleid)en 
.Opfer, bie immer toieber bargebrad)t tourben, bie Dpfernben DoUfommen 3u mad)cn." 

mit anberu illorten : gerabe ber �eliräerlirief fd)Iießt jebe illieberl)oluug bes Streu3es' 
opfere �I)ri�i aus. illie es ba bie �f)eologen fertiggelirad)t I)alieu, tro� allebem aus bcm 
:.lllienbmaf)le ein meßopfer 3u ge�alten uub bas, of)ue bie apo11olifd)e �rabition 3u ver' 
äuberu, bas f ollte in bief em 3roeiten �eile ber �in3elbar�elluug grüublid) barge�ellt 
werben. 

::Der inneren ::Oeräuberung bes :.llli,eubmal)les eutfprad) natürlid) aud) eine angemeffene 
äußere llmgeftaltung. man tlergleid)e nur einmal eine �otenmeffe ober ein �od)amt mit 
®aug uub DrgeUiaug, flaufeu unb �rompeteufd)all ufro. uub aUem flomp, ber es lie' 
gleitet, mit bem Ie�ten :.lllienbmaf)le �f)rifti uub ber :.llpo�el. Staun es ülierf)aupt einen 
größeren Unterfd)ieb gelien als biefeu'? Uno ift mau Fatl)olifd)erfeits beun fo liiiub, baß mau 
web er erfeunt uod) 3ugilit, baß f)ier eine l>ÖIIig l>erf d)iebeue :l(uffaff uug 3ugruube liegen 
muß, bie eine fold)e llmäuberuug erft ermöglid)t f)at'? mau lefe bod) einmal Ju�iu bar' 
ülier, 3u beff en 3eiteu bas Ie�te :.lllieubmaf)l uod) f o gefeiert wurbe, wie es bie �iliei lie, 
fd)reiBt, uub l>ergleid)e bamit bie f)eutige, fogenauute "illiuMmeffe" ! Jd) muß ba immer 
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wieberl)olen, was ic9 liereits f agte, baß es elien c9aralteriflif c9 für bie lateinif c9e ;)Laffe ijl, 
um fo lauter "apofloiifc9" su fc9reieu, je " unapojloiifc9er" bie ®ac9e in mirfiic9leit ijl. 
9nüffen aber wir :Deutfc9e benn :Derartiges noc9 immer mitmacl)en'? ®Iauf>t ein 5tatl)oHF 
aHen �rnfles, ®ott würbe il)n !>erbammen, wenn er mit einer ocrartigen llnwal)rl)aftig= 
feit bric9t, fo wie es 9niUionen :Deutfc9e einfl getan'? mas ijl benn fd)Iießiic9 Ieic9ter : 
!>or ®ott nnb fic9 fellifl sn �>erantworten, fic9 !>on einer llnwal)rl)aftigfeit Ios3ufagen, in 
bie wir ol)ne ®c9ulb l)ineingef>oren wurben, ober in il)r su !>erl)arreu, ol)ne ben mHiens= 
entfc9Iuß auf3uliringen, ber edannten mal)rl)eit su folgen'? Uno fc9fießiic9 ijl es ja nic9t 
bie einsige llnwal)rl)aftigfeit, ber wir l)ier bic fatl)oiifc9e Jtird)e besid)tigen unb überfül)ren. 

®old)e ®ebanlen foHten ben britten �eil biefer �inseibarfleiiung alifd)Iießen. 

:Die äußere unb innere :Deränberung l)atteu il)ren ®runb in ber pl)iiof opl)if d)en unb 
p9iioiogifd)en :Derfennung bes �lienbmal)Ies ß:l)rifli unb ber �poflei. 

�esügiic9 ber pl)iiofopl)ifd)en :Derfennung wäre su fagen, baß es sweifelsol)ne am liejlen 
gewef en wäre, bie ß:l)riflen l)ätten wie bie �poflei gel)anbelt, uni) �rot unb mein als 
öleif d) unb �lut �l)rijli einfad) l)ingenommen, ol)ne ülier bas mie ber llmwanbiung 
nad)subenfett ober gar :Dogmen auf3nfleHen, bie, ol)ne !>ott irgeni)weld)em TI.'u\)en 3u fein, 
bas ®el)eimnis nid)t nur ungeNärt ließen, f onbern nur nod) unglaubwürbiger gejlalteten. 

,l!egt man l)ingegen, wie id) bas in meiner erjlen ®d)rift ausgefül)rt l)alie, bic �n= 
fd)auung ber bamaiigen 3eit sugrunbe, wonad) bie �eilnal)me am ®ö\)enopfer aud) �eil= 
ual)me am ®ö\)en feilier liebentete, unb baß feilijl flauius biefen :Dergleid) mit ber �ud)a= 
riflie in :Derliinbung liringt, f o l)ätte man ol)ne l>iei ;:Jl1'ül)e ben ®inn ber llmwanblung 
erfaßt unb bie l>ielen Jtämpfe um bief en flunft wären ber ß:l)rijlenl)eit erf part geblielien. -
:Dieiieid)t fönneu bie Jtatl)olifen aud) einmal barülier nad)benfen, wesl)aili man in ben 
erflen d)rifllid)en 'Jal)rl)unberten !>on einer ewigen �ulietung bes �IIcrl)eiiigflen �ltars= 
f aframentes nid)ts wußte, unb bie ;)Lejle bes �lienbmal)Ies ein fad) wegwarf ober !>er= 
lirannte. 

�ußerbem wäre man liei 3ugrunbelegung ber 3eitanfd)auung nie su bem :Dogma ge= 
fommen, baß �l)rijlus, gan3 unb gar, mit ,l!eili nnb ®eele, mit öleifd) uni) �lut, mit 
®ottl)eit unb 9nenfd)l)eit, elieufo in ber .s)ojlie wie im meine !>orl)anbcn fei, baß es alfo 
für bie ®Iäuliigen genüge, ß:l)ri!lus unter ber ®ejlalt ber .s)oflie su empfangen, ja, baß 
man il)nen ben ®enuß �l)rifti unter ber ®ejlalt bes meines liei �obfünbe !>erbieten fönne ; 
wäl)renb �l)rijlus Oen ®cnuß fowol)f !>On �rot Wie !>On mein liei .s)ölfenftrafe forbert. 
�Hes Tiäl)ere l)ierülier entl)ält meine frül)ere ®d)rift. 5) 

:Damit wäre ber 1>ierte �eil bief er �ittöelbarfteiinug lieeribigt. 

mir lommen nun sn ben pl)ilologifd)en. 'Jrrtümern, bie gleidneitig auf ))ie ganse �n= 
f d)auung fic9 ansgewirft l)alien. 

man ülierfal) sunäd)jl, baß es fein 3ufa[[ war, wenn fd)ott sn 3eiten b er �poftei bas 
�lienbmal)I als �nc9arijlie ( = :Danff agung) lieseid)net wurbe, was bod) nnr bal>on !)er= 
rül)ren fonnte, baß elien liei feiner öeier eine :Danlf agnng jlattfinben unb baß bief er :Danf= 
fagung eine gerabesn sentra[e �ebentnng snfommen mußte. 

6) "�in 1Jriefter ruft : ,�oG t>on 9\om unb �!)rifto' " ;  fie!)e unter :Sud)anseigen. 

38 



mau überfal) ferner, baj3 liei allen �Mttgefijleu ttttb bei f}anfus, genau fo wie bei bem 
5tird)euf d)riftjleller Uttb m ärtt)rer 'Jujlitt (gejl. I 6 6  U. Q:l)r.) 1 bief e :Dauff agttttg ffar 
unb beutfid) erwä�mt wirb unb Iet>terer ausbrücffid) erNärt, baß �rot unb mein bnrd) 
bief es :Danfgebet in �eib unb �Iut Q:l)rijli t>erwanbeft werben. 

man überf al) attbem, baj3 bief es :Danfgebet in ber :Dibad)e, einem �cl)rjlücf, bas ans 
bem erjlen 'Jal)rl)unbert batiert, f d)on feit langem fiel) gefunben l)at nnb baj3 bie �rt ber 
bort niebergefegten :Danfesformefn über �rot fowol)I afs and) mein Nar att edenneu 
gibt, baß bie llmwanbfnng nur geijlig att t>erjlel)en ij1, nnb awar in bem ®inne, wie id) es 
angegeben l)abe. 

man überfal) enbfid) bie X5oraeitigfeit bes �orijls bes gried)ifd)ett f)artiaips. :Die 
�l)eofogen l)ätteu überf et>en müff en : "Q:l)rijlus nal)m bas �rot unb, nad)bem er bas 
:Danffagnngsgebet barüber gefproc9en, fagte er bat>on : :Dies ij1 mein �eib. - 'Jn gfeid)er 
meife nal)m er ben 5tefd) nnb, nad)bem er bas :Danffagnngsgebet barüber gefprod)ett, 
f agte er bat>on: :Dies ij1 mein �Int. " 

:Dnrd) bief e Überf et>nng wäre f d)on an fiel) atttage getreten, baß bie llmwanbfung nid)t 
bnrd) bie �nsfagefät�e: :Dies ij1 mein �eib, bies ij1 mein �Iut - t>oll3ogen wurbe, wie es 
bas Fatl)oiifd)e :Dogma bel)auptet, fonbern eben bnrd) jene :Danffagnng, fo wie 'Jnjlin .er, 
Närt. ®o ift and) l)ier wieber bas ganae mij3t>erj1änbnis auf eine oberfiäd)Iid)e nnb iru' 
fül)renbe Überf et>nng attrücfanfül)ren. 

Übrigens l)ätte fd)on bie �rt unb meife, wie martns bie llmwanbfung bes meines 
fd)iibert, Nar 3eigen müff en, baß bie morte : :Dies ij1 ufw. unter I' einen llmjlänben als 
manbfnngwort angef el)en werben fonnten. mären bie �l)eofogen bes mittefafters nid)t 
fo gänafic9 ber 5tenntnis ber gried)ifd)en ®prad)e bar gewefen, fo l)ätten fie ftd) fagen 
müffen, baß jene morte nur eine �nsfage bHben, aifo einen t>oransgel)enben �ft in ftd> 
fd)Iiej3en, fonjl l)ätte unbebingt ber 'Jmperatit> l)ier jlel)en müffen. llnbegreiflid) bleibt nur, 
baj3 bie l)eutigen �l)eologen il)ren X5orgängern immer nod) bfinblings folgen unb fiel) 3u 
Feinedei 3ngej1änbnis be'quemen wollen. :Das ij1 wal)rfid) feine CS':l)re für fie, f onbern seigt 
nur, baß fie entweber ebenf owenig bas ®ried)if d)c t>erjlel)en ober aber trot> aiier �efcl)' 
rung, um bes :Dogmas wiiien, bei bem ilerl)arren, was frül)ere 'Jal)rl)unberte gefel)It unb 
geirrt l)aben. 

man fiel)t, baß biefer fünfte �eH ber �inaeibarjleiiung ein überaus reid)es ®ebiet bem 
miffenfd)aftler bietet, ber bei biefer ®elegenl)eit aucl) bie �id)tigfeit meiner �uffaffung 
t>on ber �benbmal)Isbef d)reibung f>auli im 5torintl)erbrief nad)prüfen wolle. 

3um ®d)Iuß biefer �inaeibarjleiiung fönnte bie ®efd)id)te ber �ud)arijlie bel)anbelt 
werben, um möglid)j1 ben �eginn jeber netten f>l)af e in ber �ntwicffung Uar l)ert>orau' 
!)eben unb f 0 pofitit> alt aeigen, wann, wo unb wie bie einaelnen X5eränberungen beli ur' 
fprüngiid)en �benbmal)Ies, trot> :Dogma unb mobernifteueib 11attgefunben l)aben. 

7· � i n  3 e I b a t j1 e I I u n g 

:Das "®aframent" ber �l)e 

3weifeisol)ne bel)aubelt bief e �in3efbarj1eiiung eines ber tdd)tigften f)robfeme ber Q:l)ri' 
jlenl)eit. �s wäre bal)er t>on �ebeutung, baj3 bie l)ier f d)webenben O:ragen einmal mit aiier 
®rünblid)feit bel)anbelt würben. 
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:JR'an lönnte bie t>r:;riiegenbe �inaeibarf1eHung in foigenbe �eiLe 3ergiiebern : 
�rftens :  ::Die �I)efd)Iießung ift ein lird)Iid)er .:8raud), aller fein ®aframent 3nr :Ber' 

gel.lung ber ®ünben. 
3weitene : �I)ellrucl;l wirb, nad) ber .:8il.lei, nur baburcl;l t>erurf ad)t, baß jemanb eine 

t>erl)eiratete �rau begel)rt ober gar fiel) mit il)r fieif d)Iicl;l t>erl.liubet; beegieid)en baburcl;l, 
baß ber :Jn'aun feine �rau ober bie �rau il)ren :JR'ann ol)ne triftigen ®ruub t>eriäßt unb 
fid) wieber t>erl)eiratet, aifo bie ::Rüclgängigmad)ung bee :ll!:tee unmögiicl;l mad)t. 

::Drittens : ::Der einfeitige .:8rncl;l ber �I)e t>erpfiid)tet nur ben el)el.lrüd)igen �eii 3ur 
::Rüclfel)r, fann aller bem nid)tfd)uibigen �eil bas ::Jted)t gellen, fid) wieber 3u t>erf)eiraten, 
womit inbireft bas ::Recl;lt 3ur :llufiöf ung ber �I)e unb :tßicbert>erl)eiratung gegeben ijt, 
faiie beibe �eile bamit eint>erftanben finb. 

X'Siertene : ::Die :Bieiweil.lerei unb bie ::Recl;ltiofigfeit ber �rau Diiellen im Urd)rifientum 
bef1el)en. 

::Das bürften wol)I bie wefentrid)fien G:I)aralteqüge ber d)riftiicf)en �l)e im Urcl;lriftm' 
turn gewefen fein; !)öd)f1ene lönnte man I)in3ufügen, baß insl.lefonbere ::pauius bie �l)e am 
Iiebfien unterbrüclt I)ätte, unb 3war weH fie nacl;l feiner :llnffaffung ben :D.l'enfd)en !)in' 
bert, fiel) gan3 bem S)errn I)in3ugel.len, gan3 l.lefonbers aller wegen ber ::Drangfaie, bie bem 
l.let>orf1el)enben :tßeitgerid)t t>orauegei)en unb bie in erfier >2inie ben ®äugenben unö 
®cl;lwangeren viele :Röte bereiten ( I .  5tor. 7, zs-4o). 

mir l.leginnen nun mit bem erften �eHe ber �in3elbar(teiiuug, ber .:8eweis erllringen 
foH, baß bie �!)e fein ®ahament ij1. 

::Der .:8eweie Faun mit breifad)er .:8egrünbung burcl;lgefü!)rt werben, unb 3war 3uuäd)j1 
inbem ge3eigt wirb, baß bie ®alramente nad) tl)eoiogifd)er uni:l bogmatifd)er >2el)re 3ur 
:Bergel.lung ber ®ünben eingefe�t finb, watJ l.lei bcr �I)efd)Iießnng 3u einem t>öiiigen Un' 
finn nnb 3nm :tßiberf prnd) mit ber t>on G:!)riftne eingef e�ten ®ünbent>ergebung fii[)rcn 
würbe. ®omit j1el)t bie �I)e ais ®alrament im benfl.lar f cl;lärfJlen :tßiberf prud) 3ur .:8ibei. 

�s foii I)ier gar nid)t beftritten werben, baß bie �I)efd)Iießung in ber 5tircl;le fd)on ein 
frül)d)rifiiicl;ler, wol)I von ben Jnben ül.lerlommener .:8raud) gewef en f ei, wie f d)ou Jgna' 
tius De3engt. :lll.ler von einem frommen .:8raud) Die alt einem fünbent>ergebenben, i)OU 
G:!)riftus eingef e�ten ®aframent ift bod) ein ::Rief enf cl;lritt. 

3ft nämficl;l bie �I)e ein ®aframent, f o muß fie aud) ®ünben t>ergeben. Unb ba nad) 
tljeofogifd)er >2eljre Oie morte: "_3d) neljme bicl) 3U meiner �rau - Jd) nel)me bid) 8ll 
meinem manne", ober, was baefeibe ift, bie traditio corporis (= bie Übergalle bee >2ei' 
l.lee) t>or bem '-Priefter bas äußere 3eicl;len l.liiben, f o f oiien nad) ti)eoiogif d)er :lluffaff ung 
jene :tßorte imftanbe fein, ben .:8rautfeuten aiie fd)weren ®ünben nadnuiaffen. ::Das ifi 
an fiel) fd)on fo  al.lfurb, baß man es einfad) nicl;lt begreift, wie es 30  einer ocrartigen :Ber' 
irrung I)at fommen fönnen. Tiimmt man I)in3u, baß bie �I)e"Iogen bie von G:I)rifius in 
aiien �"rmen unb l.lei jeber fiel) l.lietenben ®eiegenl)eit geprebigte :Beqeil)ung ber ®ünben 
auf ®runb eines aufricl;ltigen :Jleueaftee al.lf d)afften unb aie conditio sine qua non 3ur 
:Bergebung bie .:8eicl;lte verLangen, f o i ft es nod) unediäriicl;ler, wie fie anbererf eite 30 einer 
gerabe3u Iäcl;leriicl;len ®ünbenvergel.lung gelangen fonnten. Jn ber �at, wie llar aiiee ®ei' 
fies G:I)rifti müff en jene �I)eoiogen gewef en fein, bie in ber ®ucl;le nad) ®al'ramenten bie 
brei :tßefenebebingungeu biefer in ber �I)efd)Iießung 311 finben giaul.lten. ®ie waren wieber 
einmal irregefül)rt von einer faif cl;l ül.lerf e�ten unb faif cl;l verfianbenen �il.leifteiie, bie 
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il)nen genügte, ben gan3en ®eij1 ber .s)eiisiel)re CI!)rifti ins ®egentcil 3u !>edel)ren, roie roir 
nun f el)en roerben. 

'Jn ber ::S:::at, es giot rool)l faum etroas f o ::S:::ragifomif d)es, als ber für ben f aframen' 
talen CI!)arafter ber �l)efd)Iiej3ung als .:Seroeis bienenbe .:Sibelte�t. :Jrran roeij3 nid)t, 
roorüoer man mel)r j1aunen f oll, o&  ü&er bie falf d)e ftoerf e�ung ber ;t3ulgata, ober bae 
:fi'ij3ilerj1iinbnis unb bie :Jrrißbeutung bief es ::s::;e�tes, ober bas auf oiefern lli'ege neu 
entj1anbene ®aframent. 

TI'ad) bem ;t3ulgatate�t, ber l)eute nod) in allen Stated)ismen unb fajl aiien :Dogmatif, 
oüd)ern ftd) finbet, f oll ;paulus in oesug auf bie �J?e gefugt !)allen : 

":Dies ij1 ein großes ®ahament. 'Jd) fage bae a:Oer in CII)rij1o unb ber Stird)e." ;lUfo 
- folgerten bie ::s::;l)eologen - f agt f)aulus im TI amen CIJ?rifti unb ber Stird)e, baß bie 
�l)e ein groj3es ®aframent ij1. , 

Tiun ilergleid)e man bamit ben Urte�t, in roeid)em biefe lli'orte in einer 2fnmerFung 
j1el)en nnb ftd) auf ein .:Sioelsitat aus bem 2flten ::s::;ejtament :Oesiel)en, bae ;paulus in 
übertragenem ®inne auf CI!)rij1us unb bie Stird)e auslegen roiiL 

:Die ganse ®teile lautet bort: 
11:Die :Jnänner müffen i�rc �rauen gerabefo lieben, roie i�ren eigenen -l2eib - (Wer fein Weib 

liebt, liebt jldj felbft !) - .l)at bodj niemanb feinen eigenen J2eib ge�al3t; man �egt unb pflegt i�n 
oielme�r. 

(6o �egt audj ��riftu.:l un.:l, feine .ltirdje, weH mir ®lieber fcine.:l J2eibe.:l finb: ,:DeG�a[b wirb 
ber :Jnenfdj Tiater u11b :Jnutter ocrlaffen unb feinem Weibe an�ängen, unb Ne beiben werben 3u 
einem J2eibe werben' DM ift ein grofie.:l 1nl)fterium [ = ®e�eirnni.:l = ge�eimni.:looUe.:l Wort = 
l)rop�eöeiung, TigL 9\öm. I r ,  25; 2. X�eff. 2, 7:  I .  .ltor. rs, sr ] ;  idj aber beute eG  auf ��rifluc' 
unb bie .ltirdje.) 

:Jnödjte nun ein jeber oon �udj audj feine �rau wie bcn eigenen J2eib lieben." (�p�. 5, 28.) 
®oroeit ber ::S:::e�t, ber natüriid) ein !>öiiig anbms .:Siib !>on ber ®ad)e gibt. 'Jd) J?a:Oe 

baoei bae gried)ifd)e lli'ort tnl)(ferion mit :ill'l)j1erium wiebergegeoen, oorool)l es, roie 
91öm. l i  I 2 5 ;  2. ::s::;I?eff. 2, 7 u. I .  Stor. I 5r 5 I oeseugen, gans wol)l mit f)ropl)cseiung 
Üoerf e�t Werben fi.innte. 2foer laffen Wir Oie lloerf e�Ung lllit II ®el)eitnniS11 Oeffel)en, f I) 
roie es aud) bie ;t3ulgata tut, bie J?ier bae lli'ort "®acramentum" anroenbet. :Den ';yel)' 
ler J?a:Oen bie ::s::;J?eologen gemad)t, bie biefem lli'orte einen ®inn unterfd)o:Oen, ber ftd) 
erj1 iliele 'Jal)rl)unberte f päter nad) unb nad) bamit ilerounben J?atte. 

'Jn ber ::s::;at, !>on "®acramentum" im ®inne !>on " ®el)eimnis" &is 3um ®ahament 
im tl)eologif d)en ®inne mit feinen brei lli'ef ens:Oebingungen ij1 ein ungel)eurer lli'eg. �s 
muj3 einem f)l)iiologen gerabe3u als leid)tfertig, ja unfaßbar fre!>ell)aft erfd)einen, baj3 
man einen berartigen 2fnad)ronismus oegel)en fonnte. lli'ie wenig 2fd)tung unb ®lau, 
oen ilerbienett jene :52eute, bie, !>On feiner S'tenntnia oefcl)Wert, mit einem :52eid)tftnn ol)ne' 
gleid)en, ü:Oer bie grunblegenbj1en 91egeln ber llllerfe�ung l)inroegfel)enb, ftd) an ein 
lliort anflammerten unb ein neues ®aFrament ba fonj1ruierten, l!Ji) ein ein wenig ge, 
funber :ffi'enfd)enl>etj1anb fie !>On einer Ocrartigen ®innlofigfeit l)ätte aol)altett müffen. 

'Jn einem f)unfte muß freiiid) aud) ber ;t3ulgata ein ;t3orwurf gemad)t werben, unb 
sWar besl)alo, weil fie üoerfe�te: " :Diefes ®el)eimnis ij1 groj3, id) fage" (bae) " aller in 
{Il)rij1o unb ber Stird)e. " :Das fonnte fo ilerj1anben roerben, als oo ;paulus im Tiamen 
{Il)rij1o unb ber Stird)e oefunben woiie, baß jenes ®el)eimnis (bie im !>orausgel)enben 
®enefissitat auegefprod)ene ;t3eroinbung swifd)en illann unb (Yrau) groß fei; wäl)renb 
ber UrteJ:f in lli'irHid)feit llefagte: ":Diefes" (im .:SioeiteJ:t entl)altene) "®el)eimnis ij1 
groß, icl) b e n t e es aller auf CII)rij1ua unb bie Stird)e", fo baß alfo unter bem :Jrranne 
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�!)rijtus 3u verjte!)eu ijt (wie bies aud) in :Röm. 5, I 5  unb .f.)elir. 2, 6 ber (YaU ift), unb 
unter bem SD3ei&e bie Stird)e, ein �ergleicf), ber aud) in 2. Stor. I I ,  2 augewenbet wirb. 

�Hier bie :!:!)eologen ii&erf a!)en nid)t nur bief eu �ergleid), f onbern vergrößerten uod) 
beu Jrrtum ber �ulgataii&erf e�ung, inbem fie in i!)rem ®inne laf en : ":Dies" ( = bie 
�er&inbung öWifd)eu mann unb �rau) " ijt ein großes ®aframent; id) fvred)c aber im 
:R'ameu �!)rijti nnb ber Stird)e." .f.)ier finb fowo!)l �orber' wie :nadJfa� gänölid) falfdJ 
wiebergegeben unb o&enbrein bie im vorausge!)enben :!:e,rt &erid)tete �er&inbung 3wifd)en 
mann unb (Yrau öU einem "@5aframent11 gejtemvelt Worben. 

:Die weitere :llusfii!)rung bief es flunftes muß id) ben fl!)iiologen ülierlaff en. 
:TI un fommt nod) ber !)ijtorif d)e ®efid)tsvunft !)in3u. :Da fann f d)on je�t fejtgefteUt 

werben: 
�rj1ens : �is 8Um 3e!)nteu Ja!)r!)unbert !)inauf i11 fein ®ahament ber �!)e in ber 

Stird)e &efannt. :Die &ürgerlid) gefd)lojfene �l)e wirb fogar nod) viel fväter von flävj1en 
als gültig unb !)inreicf)enb anedannt. 

3weitens: :Die ®ie&ensa!)l ber ®aframente beginnt erj1 im se!)nten Ja!)r!)unbert fidJ 
3u verbreiten, wäl)renb frii!)er nur :!:aufe, �eicf)te unb 5tommunion als ®ahamente 
be3eicf)net wurben. 

:Drittens : �rft mit ben ®d)olaftifern werben bie brei SD3efenseigenfdJaften eines ®a' 
hamentes fej1gej1eiit unb erft bann, alfo im öWÖiften ':ja!)r!)unbert, auf ®runb bes faifcf) 
ü&erfe�ten unb falfcf) verjtanbenen �i&elte,rtes auf bie �!)efcf)Iießung angewanbt. 

:lllles in allem: man f cf)lägt fircf)Iicf)erf eits ben ü&eqeugenbjten :!:atf acf)en einfacf) ins 
®eficf)t unb verfünbet, tro� aUer nur wünf cf)enswerten ®egen&etveif e, bie �!)e als ein von 
G:l)riftus eingef e�tes ®aframent. :llngeficf)ts bief er ®ad)Iage fann man nur wieberl)oleu, 
baß es eben römifcf)er �raucf) ij1, um fo breij1er ein :Dogma als avoftolifcf) aussurufen, je 
unavoftoiifcf)er es ij1. :Das ijt ed)t römifcf)er, ed)t Iateinifcf)er ®eift. :Das wirb man 
fdJiießlicf) aud) in :Deutfcf)Ianb edenneu müffen. 

SD3ir fommen nun 3um 3weiten :!:eile biefer �inöeibarfteiiung, ber ber (Yeftftelfung 
newibmet ift, was nacf) :lluffaffung bes :neuen :!:eftamenteo als �l)elirucf) gilt. 

. 
:nacf) tl)eoiogifcf),bogmatifcf)er :re!)re ber fatl)oiifcf)en Stircf)e foii es Ö· �. �l)elirucf) fein, 

wenn ein verl)eirateter :Jl(ann ein nocf) nicf)t ver!)eiratetes SD3ei& liegel)rt ober 3ur (Yrau 
nimmt. ':jn bief em (YaUe l)ätten &eibe flerf onen einen �l)e&rucf) begangen. 91'acf) liililif cf)er 
;\3e!)re ift feine t>on i!)nen bes �l)e&rucf)s fcf)nlbig. :DM erl)eiit aus fclgenben ®riinben : 

�rjtens galt bie �ielel)e bei ben ':jubeu als erlaubt, 1vie wir von flatriarcf)en unt
Sti.inigen wiff en, u�b gans 3weifelso!)ne war fie aud) 3ur Seit G:!)riJ1i nocf) nicf)t verlioten. 
:R'ur flauius forbert, unb 3war ausfcf)ließlicf) von ben �ifdJÖfen, baß fie nicf)t mel)r alc> 
eine (Yrau l)a&en f oiieu; was inbireh beweij1, baß aucf) unter ben erJten G:!)rijten bie �ief' 
ef)e nod) ülilid) war unb fein .f.)inbernis für i!)re 3uge!)örigfeit 3um G:!)rijtentum viibete. 
(�gi. 1 .  :!:l)im. 3, 2 ;  :!:it. I , 6.)  

:llußerbem fann barauf f)ingewief en werben, baß fein �i&eltqt 3u finben ij1, ber eine 
�erurteiiung ber �ielel)e entl)ielte, lVOS gan3 Stveifeiios ber (Yaii fein tvürbe, tvenn fie, 
wie !)eute, als �!)e&rucf) aufgefußt tvorbeu wäre. 

Übrigens fteiit bas :neue :!:ejtament Nar unb beutlid) feft, was als �!)elirud) gilt. ®o 
f agt C\:l)rtj1US : 11 Sß3er ein Sß3eiD anfiel)t, fie öU begel)ren, ber !)at bie �l)e mit tl)r ge' 
&rocf)en." cmattl). 5r 28.) :rogifd) unb v!)iioiogifcf) rann !)ier nur von einem ver!)eirate' 
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ten IDeib bie ;)iebe fein nnb nid)t i>on einer Jungfrau. CS:l)ri(ins (teilte bamit bas neunte 
@ebot wieber l)er " ::Du fori(i nid)t begel)ren beines �äd)(ien IDei&" ,  ein ®ebot, bas &ei 
ben Jnben �nr 3eit CS:l)ri(ii nid)t gerabe f el)r gead)tet wnrbe. 

CS:l)ri(ins fagte ferner : "IDer fein IDei& entläßt - außer wegen �l)e&rnd) -, ber 
i)erfeitet fie 5um �l)e&rud)" (mattl). 5, 32). IDenn aber ber �etreffenbe (tel) ollenbrein 
mit einer anbern (Yrau i>erbinbet, fo l)at er fe[ber �l)e&rnd) begangen Cmattl). 1 9, g).  
::Das gfeid)e gHt i>on ber i>erl)eirateten (Yrau Cmarf. I o, I I ) . :llnd) &egel)t �l)e&rnd), 
wer eine f o ent[aff ene (Yrau l)eiratet. 

�s ijl nun l)ierbei �u bebenfen, baß " ent[affen" eine �rennung gegen ben mmen ber 
(Yrau &ebeutet. ::Die �ntiaffung ber (Yrau war &ei ben Juben S· 3t. CS:l)rijli fel)r im @e, 
brand), unb i>ofi�og fiel) aus ben nid)tig(ien ®rünben. �s genügte, baß man il)r ben 
f ogenannten ®d)eibebrief �uflerite. 

:llud) flau[us i>erurteHt in g[eid)er IDeif e bie einf eitige :llnfGif ung ber �l)e, wobei sn 
liead)ten ijl, baß bie �rennung aUein nod) nid)t a[s �l)elirud) gHt: 

"DaG Weib i:larf fJd) IJOm manne nid)t trennen - wofern fie fid) aber getrennt �at, bleibe fie 
el)eloG oi:ler tJerfö�ne fid) mit il)rem JTianne - nod) i:larf i:ler :illann i:laG Weib entlaffen." 

man fiel)t a[fo, baß l)ier immer nur bas einfeitige �orgel)en eines �l)eteHes gegen 
ben IDiHen bes anbern i>erurteHt wirb. ::Damit l'ommen wir �nm britten �eHe ber �in, 
seibarjlefiung. 

::Darf ber i>edaff ene �eH (tel) wieber i>erl)eiraten? J(i es ge(iattet, baß eine �l)e mit ge' 
genf eitigem �ini>er(iänbniff e fiel) aufHif e, f o baj3 eine IDieberi>erl)eiratung jlattfinben faun? 

::Die erfle (Yrage beantwortet flau[us mit Ja, fofern ein d)ri(iHd)er �l)eteH um feines 
@[auliens wiUen i>edaffen wirb. :ll&er aud), wenn man liebenl't, baß flau[ns nur ber 
(Yrau, bie fiel) i>OU il)rem manne (freiwiHig) getrennt l)at, auferfegt, entweber cl)e[oS �U 
Meiben, ober fiel) wieber mit il)rem manne �u i>erföl)nen, möd)te man g[au:ben, baj3 bie 
�ut[aff ung im allgemeinen bie (Yrau :bered)tigt, fiel) wieber su i>erl)eiraten, wenigflens 
wenn ber mann fiel) anberweitig i>erl)eiratet unb fo bie ;)iücUel)r ber (Yran unmögHd) ge, 
mad)t l)at, suma[ Oie (Yrage, wie fange eine endaff ene (Yrau in bamaHgcr 3eit a[s f o[d)e 
lletrad)tet warb unb oll fie burd) bie IDieberi>erl)eiratung bes mannes a[s frei gaft, nid)t 
in ber ®d)rift bireh entfd)ieben wirb. IDir l)aben ba nur einen inbireften :llnl)a[tsvunl't. 
�l)rijlus ge(iattet nämHd), bie (Yrau su entiaff en, wenn fie �l)e:brud) getrieben l)at; in bie' 
fern (Yalle war es bem manne geflattet, nid)t nur feine O:rau 3ll endaffen, fonbern aud) 
(tel) wieber su i>erl)eiraten . .s)atte nun ber m ann �l)elirud) begangen, inbem er feine (Yrau 
i>edieß unb eine anbere l)eiratete, f o bürfte bie endofT ene 3"rau nunmel)r e:benfaris bas 
�ed)t gel)abt l)aben, (tel) aud) il)rerf eits wieber sn i>erl)eiraten. Jebenfaris l)at bie ®d)rift 
biefe O:rage offen gdaffen nnb bamit ben CS:l)rit1en anl)eimgegeben, fie su entfd)eiben . 

. ®teUt man nun allgemein bas flrin�iv auf, bas flau[us an[äßHd) ber �nt[affung eines 
d)ri(iHd)en �l)eteHs ausf vricl)t, um bie IDieberi>erl)eiratung bes entiafT enen �eHes �u be' 
grünben, fo bürfte bie er(ie unb bie �weite l)ier ge(ieUte (Yrage in bejal)enbem ®inne ge[öj1 
werben bürfen. ::Der :llvo(id begrünbet nämHd) bie i>on il)m �uge(ianbene �l)ef cl)eibung 
unb IDieberi>erl)eiratung mit ben IDorten : 

· 

"Denn 3u einem friei:lHdJcn i2eben �at unG ®ott berufen." ( r .  5tor. 7, 15.) 
::Das wiU sunäd)fl befugen, baß ber unfd)ufbige �eH nid)t um bes fcl)ufbigen wiUen 

in feinen ;}ted)ten gef d)äbigt werben f oH; l'ann aber aud) auf ben (YaH ausgebel)nt wer' 
ben, baß mann unb (Yrau ftd) nid)t i>er(iel)en unb bal)er eine �rennnng mit gegenfettigem 

43 



�inl>er�änbnis einem �elien bes ..s)aff es unb bes llnfriebens Mqie9en. :J)ief er öaii mag in 
bamaiiger 3eit feiten gewef en fein, ba bie örau me9r ober weniger nur bie ®Nal>in i9res 
:Jn'annes war unb fiel) wiiienios i9m öU fügen 9atte. �s fonnte nid)t ausliieilien, baß nor= 
bifd)es meilitum aus bem .:Biuterlie fiel) gegen foid)e �rniebrigung aufle9nte, um ®leid)= 
liered)tiguug rang 6) unb eine :Jteform ber �9egefe�e forberte. �rft �ismard' fd)uf für bie 
jlanbesamtiid) gef d)Ioff eue �9e l>oiie :Jted)tsgüitigfeit, elienf o für bie ®d)eibung. 

3war weiß id), baß bie fat9oiifd)en �9eoiogen eine berartige �öfung infoige i9rer 
gän�Iid) irrigen �ilieiauffaffung aliie9nen. 'Jnbes möd)te id) wiffeu, mit weid)em �iliei= 
te,Ft fie es liegrünbeu, wenn fie eine feit 'Ja9ren gefd)Ioffene �9e aufiöfen, nur weil ein 
3euge liei ber �rauung fe9Ite, ober W·eii ber :Pfarrer nid)t 3ujlänbig war, ober weil ber 
�9emann :Rapoieon ober :Jn'adoni 9eißt . ..s)eißt bas nid)t in ber Ieid)tfertigjlen meif e 
" ®ottes ®eliot um �rabitionen wiiien l>ernid)ten" (:Jn'att9. I 5, 6) '? :J)aß �eute, i:lie 
foid)e :Jn'aßjlälie an bie 9eiiigfte meufd)Iid)e :Berliinbung legen, eines 9ö9eren llrteiltl 
nid)t fä9ig finb, liegt auf ber ..s)anb. 3um minbeften alier 9alien fie bas :Jted)t l>erwidt, 
ülier anbete 30 ®erid)t 30 fi�en, bie bem �rnjle ber ®ad)e nid)t aud) ben �rnjl bes Urteils 
entgegenliringen. 

�s liieilit nun nod) ber l>ierte �eii ber �in3eibarjleiiung ülirig, ber bie :Bieiweilierei unb 
bie :Jted)tiofigfeit ber d)rijliid)en öran im llrd)rijlentum lie9anbeit. 

:nie :Bieiweilierei war ben 'Jnben geftattet. �s gali ..s)aupt= unb :Ref,enfrauen. :Ratür= 
fiel) ermögiid)ten bie geibiid)en :Ber9ältuiff e nur wenigen �euten, fiel) ben �ua:us ber :Diet 
weilierei an gejlatten. 'Jnbes ijl 9ier nid)t bie �atfad)e, f onbern bas :Jted)t unb bie religii.if e 
:llnfd)auung bes :Boires in �etrad)t 30 3ie9en unb biefe geftatteten bie :Dielweilierei. 

:J)ie 5tird;e fonnte fiel) ben .stampf gegen bief e �inrid)tung erf paren, ba l>er9ältnis= 
mäßig nnr wenig O:äiie l>orfagen unb bief e fiel) im 'XSeriaufe ber 3eit Don f ellier ans= 
f d)aiteten . 

.Ülirigens 9ätte bie junge .stird)e aud) nid)t bagegen ein3ufd)teiten !>ermod)t. mar fie 
bod) namentlid; im :llnfang wef entfiel) jübif d) eingejleiit; benn bie �r·ennung 3wif d)en 
'Juben unb 0:9riften erfolgte nur Iangfam, 3nmai ber �efud) bes �empeio unb ber antl= 
fd)Iießiid)e ®eliraud) bes :liften �ejlamentes - ein :Renes �ejlament gali es nod) nid)t 
bie ß:9rijlen nod) gan3 im �anne beS 'Jubentums mit feinen f'Olt)gamen f:\atriatd)eO 
unb ..s)eiben gefangen 9ieit. f)rebigt gegen bie 'XSieiweilierei wäre ba f)rebigt gegen 9eiiigefl 
:Jted)t unb ®itte gewef en. 

®o fonnte ber .stampf bagegen er� fpät unb Iangfam lieginnen. �r fing mit ber G:in= 
e9e ber �if d)öfe an unb 9i.irte mit bem 3i.iiiliat ber f)riefter auf. 

:J)ie :Jted)te ber örau liiielieu elienfaiis nad) wie bot lief d)ränft. :ner :Bater er9ielt bas 
:Jted)t, feine �Öd)tet aU Det9eiraten mit Wem er WOllte ( I .  5tor. 7, 38). 'Jn ber 5tird)e 
9atten bie örauen 30 f d)weigen ( I .  �9im. 2, I 2). ®ie burften nur berf d)Ieiert bort 
erfd)einen ( I .  5tor. I I ,  3-I 6) nnb 9atten jliiifd)weigenb 303n9ören ( I .  �9im. 2, I I ) ,  
wä9renb i9re :Jn'iinner laut lieten, weisfagen, i n  anbern ®prad)en reben unb nod) in 
anbetet meif e fiel) am gemeinf amen ®ottesbienjl lieteiiigen fonnten . 

..s)eute muß freilid) aud) ber :Jn'ann in ber 5tird)e f d)weigen nnb ben :Jtebejlrom bes 
mortes ®ottes nnwiberfprod)en 9inne9men. 'Jnbes 9at bies ber öran wenig genü�t. 

6) 6iel)e ":Das Weib unb feine :Beftimmung" u. ":Der ;JTiinne @enefung", flubenborffG 1lerfag 
@. m. b . .\)., ;JTiümfJcn. 
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:Jlod) 'Jai)ri)unberte i)inburd) blieli ii)re :l:age mei)r ober weniger bie gieid)e.7). 'Jebenfaiis 
aber i)at bie 5tird)e f o gut wie nicl)ts getan, ii)re :l:age 3u 1'erlieff ern. C2:rft ber O:ortf d)ritt 
unferer ;s::age füi)rte einen llianbei i)erliei, unb biefer 3wang bie 5tird)e, bie neugefd)affe' 
neu :Deri)äitniff e an3uedennen unb �u ii)rem O:rommen ausöunu�en . .ftlirigens liraucl)t 
man nur in fati)oiifcl)e fänber �u gei)en, um fiel) ba1'on 8U ülieröeugen, in weid) fFia1'ifcl)en 
�eri)äitniffen i)eute nocl) bie O:rau fiel) bort liefinbet. ®ie fann nur bort fein, wo fie unter 
:lluffid)t fiei)t, unb muß fiel) in jeber .'Se�iei)ung bie äußerfie 3urücfi)altung auferieg,zn, 
fonft wartet ii)rer nur bas ®cl)Iimmfie. C2:d)t fati)oiifcl)! 

8. C2: i n � e I b a r j1 e I I u n g 

:Dae "®aframent" ber f'llung 

®ewiß bürfte es f d)wer !)alten, ülier bat> ®aframent ber Ie�ten Diung eine gan�e 
C2:in�eibarj1eiiung 8U f d)reilien. 

91:'ur �wei .'Seweggrünbe ließen micl) ben C2:ntfcl)luß faff en, es bennod) mit einer foicl)en 
i)ierülier öU 1'erfucl)en. 

:Der erfie ®runb war bie große .'Seweisliadeit bes pi)ifoiogifd)ell 'Jrrtums, ber i)ier 1'on 
ben ;s::i)eologen liegaugen wurbe, um ein neues ®alrament öU fcl)affen. 

:Der �weite ®runb war bie ®ewißi)eit, baß gerabe ber gef d)id)tiid)e ;s::eii bief es in ber 
;s::i)eoiogie nur bürftig liei)anbelten ®aframentes einen reicl)en :lluffcl)luß barülier gelien 
bürfte, wie man in ber 5tircl)e einen fd)Iicl)ten .'Sraucl) in ein fünben1'ergelienbee ®afra' 
ment umgewanbelt i)at. 

:JRit bief en oeiben �eweggrünben bürfte aucl) eine gute 3tl.Jeiteifung ber C2:inöeibar' 
fieiiung gegeoen fein. 

�eöüglid) bes erfieu :punftes ifi oereite wieberi)olt bie O:efifieiiung gemad)t worben, 
baß bie auf oebeuteube :Dogmen unb ®aframeute DCöÜgiicl)en ;s::e�te in ber Iateinif cl)en 
�uigata ocrartig aogeänbert worben finb, baß ben ;s::i)eologen ber ii)nen fei)Ieube unb 
bai)er äußerfi uotwenbige " .'Seweie" baburcl) wefentiid) erleid)tert w.arb. :Dies war oei ber 
C2:rofünbe, ber stommunion unb ber C2:i)e ber '8aii, uub je�t i)aoen wir bie gieid)e C2:rfcl)ei' 
nung oei ber Dluug öU 1'eqeicl)nen, wie wir f ei)en werben. 

UnwiiHüriid) fragt man fiel) ba, oo ee benn widlid) 3ufaii f ei, baß auegered)net f o 
wid)tige ;s::e�te in ber llieife �ugefcl)uitten wurben, baß fie aie .'Seweis für ein :Dogma 
bienen fönnen, wäl)renb fie, in ii)rem ticl)tigeu ®inne wiebergegeoen, gerabe bie j1ädj1e 
�erneinung bee oetreffenben :Dogmas oifben. 

:Jlimmt man i)in3u, baß f owoi)l in ber .'Sioei aie aucl) in ben 5tircl)en1'ätern fiel) 3ai)I' 
Iofe 3itate finben, bie aofolut unrid)tig finb, fo fiei)t man, baß i)ier meti)obifd) gearlieitet 
rourbe. :Jn'an fei)e nur einmal bae :Jn'atti)äue,(2:Mngeiium an ! :Don ben 1'ieien 3itaten, 
bie biefer S)err oringt, um feinen :l:eferu aus ber ®d)rift bee :lliten ;s::eftamente �u fJe, 
roeif en, baß IKI)rifiue ber berl)eißeue 911' ef (las f ei, J1immt !.'ein ein3igea. �ntweber ifi ee 
faifcl) wiebergegeoeu ober falfcl) 1'erj1anben o�w. faifcl) auegelegt, wie es benn im :lliten 
;s::efiament üoeri)aupt !.'eine :PropJ?eöeiung giot, 1'on ber fiel) einwanbfrei feftfieiien läßt, 
baß fie auf CS:i)tiftue gemün�t war. 3war fönneu 1'iele ;s::e�te auf CS:I)rifiue gebeutet wer' 

7) 6iel)e ":Die :Deutfd)e �rau, :Dienerin ober ®efäl)rtin", "®efd)led)tertJerl)ältni,; unb �l)e im 
tJö!fi[d)en :Deutfd)lanb", J.lubenborffa Tierlag ®. m. b . .\?., Jllünd)en. 
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ben, aber ebenf o !)tele aud) auf �apoleon. O:ür mid) jebenfalls war es eine bittere �nt= 
täufdyung, afe uns wäl)renb ber tl)eoiogifdyen ®tubien mit fauerfüßer :Jn'iene �uge�anben 
wurbe, baß bie fogenannten flropl)eseiungen bee �lten �efiaments an fiel) einen anbern 
®inn J)ätten, aber baß man fie in übertragenem ®inne aud) auf �l)ri�us beuten fönnte. 

::Die ®frupellofigfeit ber �Mngelifien l)at (tel) aud) auf bie XSäter übertragen. menn 
einer ber gröf3ten d)rifilid)eu �ebner bes �ltertums, ber "!)eHige" �ifd)of ®regor !)on 
�asian8 (328-389) bem "I)L" J)ieromymus fd)reibt : 

"�a genügt 3u fd}tväf)en, um fid) beim 'Ilo[fe burd)3ufef)en. Je tveniger ea I.Jerflef)t, um fo mel)r 
flount ea. llnfere S"tird)eni.Jäter unb S"tird)enlef)rer !)oben oft :Dinge gefogt, an Ne fie fel&er nid)t 
glaubten, ober bie bie llmftänbe unb Ne �ot fie fogen licfien", 

fo Iäf3t bas body tief Miefen unb man fragt ftdy, ob es nid)t I)od) an ber 3eit ifi, einmal 
eine grünblidye �adyprüfung öU !)alten, um fefisu�eiien, wie weit bie :Jrrenfd)I)eit ab= 
(ld)tlid) !)On benen imgefü!)rt WUtbe, bie (ldy i!)r alS 5tünber Unb �ringer ber ma!)r!)eit 
aufbrängten. 

O:ür midy be�e!)t fein 3weifel, baf3 aud) bie �ibel an !)erf d)iebenen ®teilen für bie 
t!)eologif d)en �ebürfniff e sugef dynitten wurbe. 

Unb wenn im :Jn'ittelalter bie XSulgata burd) ::Dogma als !)om I)L ®eifie infpiriertes 
�ud), bas bem Urtest gleid)wertig fei, !)erfünbigt warb, fo I)at ;)tom in bem �ugenblicf 
genau gewuf3t, was es tat. ]"nbes wirb ja nid)ts fo fein gefponnen, es fommt body an bas 
fid)t ber ®onnen. 

Um nun auf unfern O:all 50 fpred)en 8U fommen, fo fa!)en wir fd)on, baf3 für bie �e= 
grünbung bes ®aframentes ber �l)e ein �ibeftest aus feinem 3uf ammen!)ang I)eraus= 
geriffen unb falfdy überfe�t unb falfd) gebeutet warb. 

::Üa!l gfeicl)e gift !)om ®aframent ber Ie�ten ,t)Iung. �e l)anbeit fid) babei um einen 
�qt aus bem �riefe ]"afobi, wo ber �po�ei angibt, wie man fiel) in ben !)erfdyiebenen 
�ebenslagen su !)er!)aften I)abe: in �eib, O:reub unb 5tranf!)eit. Jn le�terem O:alle rät er 
bie f ofortige �nwenbung ber !)OU �I)riffo aufgetragenen (:Jn' arc. 61 I 3) @Salbung mit 
,t)l an, bie in bamaligen 3eiten fe!)r üHid) war (ber barm!)eqige @Samariter !) unb, 
burdy �I)ri�o mit @ebet !)etbunben, befonbere .straft 8Ut miebererlangung ber @efunb= 
I)eit befit;en f oiite. 

�us biefer einfacl)en S)anblung I)aben nun bie �I)eologen ein ®aframent ber ,t')fung 
gemadyt, unb es ifi ::Dogma ber fat!)olif d)en 5tird)e, baf3 babei burd) ,t)I bie ®ünben bes 
oStraufen !)ergeben werben. ::Das wirb f o f e!)r als S)auptf ad)e betrad)tet, baf3 bie Dlung 
nur bann angewanbt werben barf, wenn �ebensgefa!)r !)or!)anben ifi, wobei in ber flrasia 
bie Dlung bis sum le�ten �ugenblicf I)inausgefdyoben wirb. ]"nfolgebeffen fie!)t bas XSolf 
in ber ,t)lung alles anbere e!)er als ein S)eilmittel, betrad)tet im allgemeinen einen 5tran= 
fen, ber bie Dlnng empfängt, als aufgegeben unb l)at einen wa!)ren ®cl)recfen !)Ot bief em 
®aframent, bem f elbfi bie 5tirdye beseidynenberweif e ben � amen "�ct;te" ,t)lung gegeben 
l)at. :Jn'an benft alfo gar nidyt an eine 5tranfen!)eilnng burd) bie ,t)fung, fonbern nur au 
eine ®ünben!)ergebung, uamentiidy in bem O:aire, wenn ber 5tranfe su f dywady ifi, um 
beid)ten 50 fönnen, ober wenn er gar bewußtlos ober aud) f oeben gej1orben ifi. 

Unb nun bie �egrünbnug für biefes ®aframent. ]"d) möd)te babei bemeden, baf3 für 
ben �aien ber Unterfd)ieb 8Wifdyen ber faifdyen unb rid)tigen Überfet;ung I)ier _nidyt fo 
flar in bie �ugen fpriugt. ::Der �I)eologe unb ®ady!)er�änbige wirb inbes fofort bie �en� 
ben8 bet falfcl)en llbetfe�ung erfaffen unb aU bewerten wiffen. 
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�n meinem stated)iemne, wie in allen anbern, bie id) fannte, ben römifd)en, offibielien 
nid)t ausgenommen, jlanb folgenbe �erfion: 

",3ft jemanb franf unter �ud), fo rufe er bie l)riefler. :Uiefe (ollen i�n falben mit Dl unb über 
i�n beten. Uni:> ball ®ebet bell ®laubenll wirb ben .ltranfen erleid)tern uni:> ber �err wirb i�n auf 
rid)ten uni:> wenn er <5unben auf fid) �at, fo werben fie i�m vergeben werben." 

::Der �erfud), l)ier alles: �rleid)terung ber stranfl)eit unb ®ünbent>ergelinng, t>on ber 
.t)Iung alil)ängig sn mad)en, liegt auf ber .s)anb, unb elien barin liegt bie ';s:älf d)ung. :Jn 
lliirffid)feit wollte ber 1lpojlel, wie uns fogieid) bie wal)re lllierfe�ung beigen wirb, nur 
bie lliiebererlangung ber Ieililid)eu ®ef unbl)eit t>on ber .t)Iung abl)ängig mad)en. �rjl 
nad)bem er biee getan nub ben a:l)riflen bie mit bem ®eliete ber �or)1el)er t>erbnnbene 
.t)Iung als .s)eHmittel sur �rlangnng ber ®ej unbl)eit anempfol)Ien l)at, f e�t er ben ';s:all, · 

baß ber stranfe ftd) bie stranfl)eit bnrd) ®ünben bugesogen l)alie. Uno ba bie ®trafe ber 
®ünben ber �ob i(l, wie wir bereite fal)en, uub wie aud) fonjl bie ®d)rift liel)auptet 
(�ol). 91 2 j  I .  $tor. I I 1 30), fo muä in Oiefern ';s:alie aUnäc{)jl Oie @)ünbe a{e .s)inbetntS 
ber .s)ei[ung bef eitigt werben. ::Dief e ®ünbent>ergeliung f oll, gemäß bem 1lpojlel, in ber 
t>on a:l)rijlo fo oft geprebigten llieife burd) ein einfad)es ®d)ulbliefeuntnis erfolgen, fo 
wie wir es t>om 3öiiner im �empel, t>om ®d)äd)er am streu� ufw. t>ernel)men. 

· 

S)at ®ott auf biefe llieife bie ®ünbe bes S'tranfen t>ergelien, fo folicn bie �"rflel)er 
ber ®emeinbe ülier ben .5traufen beten, um il)m fo Oie ®efunbl)eit wieber bu t>erfd)affeu. 
"::Denn t>iel t>ermag bas inflänbige ®ebet eines ®ered)ten." 

l33ie man fiel)t, wirb f eltjl Oie S'trqnfenl)eilung weniger t>om .I:') I alo t>ieimel)r t>om glän, 
liigen ®ebet bes �orflel)ers abl)äugig gemad)t. �s ifl nid)ts anberee als ®ef nublieterwal)u. 

Uno nun ber rid)tig ülierfe�te �ecrt, ber in swei �eile serfällt. :Jm erflen �eil wirb 
bie stranfenl)eilnng im allgemeinen liel)anbelt; im sweiten .3::eil ber befonbere ';s:all, baß 
bie stranfl)eit burd) ®ünben t>erurfad)t war, was liei öffentlid) liegaugeneu ®ünben ober 
öffentlid)en ®ünben immer t>orausgefe�t wnrbe . .s)ier ber lliortlaut : 

"®e�t ell einem von �ud) fd)led)t, fo bete er. ®e�t ell einem gut, fo finge er . .311 jemanb Pranf, 
fo rufe er bie 23orfle�er ber ®emeinbe. :Uiefe (ollen, nad)bem fie il)n mit {)[ gefalbt l)aben, über 
il)n beten. Uni:> i�r gläubigell ®ebet wirb ben .ltranfcn erleid)tern uni:> ber �err wirb il)n wieber 
aufrid)ten. 

<Sollte er aber <5uni:>cn begangen !)oben, muffen i�m bicfe vorl)er vergeben werben. :Ual)er 
follt ,3�r einanber bie <5unben befennen uni:>" (barnad)) "für einanber beten, auf bafi ,3l)r wieber 
gefunb werbet. :Denn t>iel t>ermag ball inflänbige ®ebet einell ®ered)ten." (,3af. 5, 13-16). 

::Das ifl ber �ecrt, ber an stlarl)eit nid)ts �u wünfd)en übrig läßt. ::Die �eränberungen, 
bie l)ier t>OU ber fatl)olifc{)ett $tirc{)e t>orgenommett WOrben finb, laffen ftc{) Wie folgt aU' 
f ammenfaff en. 

�rflens: ®emää ber ®cl)rift folite bie .t)lung nur ber S'tranfenl)eilung bienen; gemäß 
ber fird)Iid)en flracrie bient fie fo gut wie nie oiefern 3wecle, fonbern nur ber ®iinben' 
l:lergeliung. 

3weitens : ';s:alis bie stranfl)eit burd) ®ünbenfd)ulb t>erurfad)t worbcn war, follte bie 
®ünbe, bas .s)inbernis ber leibfid)en ®enefuug, burd) bas liei bcn a:l)riflen ülilicl)e an, 
gemeine ®ünbenbefenntnis bef eitigt werben. 91'ad) fircl)Iid)er :f:el)re fommt bief e ®d)ei' 
bung ülierl)aupt nid)t in �etrad)t, ba bie .t)lung fowol)l bie ®ünben l:lergibt, als aud) 
bie ®ef unbl)eit t>erleil)t. 

::Drittens : ®emää ber ®cl)rift ifl bie .l:')[ung gleid) liei �eginn ber stranll)eit su fpen, 
ben, ba fie ben aut:�fd)Heälid)en 3wecl l)at, bie leiblid)e ®ef unbl)eit wieber l)er3ujlellen. 
®emää ber S'tird)e barf bie .t)lung nur liei �obet.'lgefal)r gefpenbet werben, unb fann fogar 
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nod) einige ®tunben nad) bem S)infd)eiben erteilt werben, weil bic �i;>eo[ogen glauben, 
baj3 bie �renuung ber ®eefe 1>om ;\;eibe erfl etwa ad)t ®tnnben nad) bem Ie{;ten �tem' 
3uge erfolgt; unb ba bie Diung i;>auptfäd)fid) bic ®ünben vergeben foU, namentHd) jene, 
bie nid)t mei;>r gebeid)tet werben fi.innen, fo finb fie fraft ti;>eologifd)er ®d)Iußfoigerungen 
f ogar f d)on 3ur G:ini.\[ung ber ,\;eid)e !>orgebrnngen. llian barf ba Wirffid) auf Oie G:rgeb' 
niffe weiterer ti;>eo[ogifd)er TI'ad)forfd)ungen gefpannt fein. 

Db es nid)t bod) nod) einmal bämmern wirb? 

g. G: i n 3 e I b a r 11 e I I u n g 

:Die �rie]tmveii;>e unb ber 3ölibat 
;[\}enn einma{ nni>ermuteterweife 3ei)n fatl)ofifd)e �i)eofogen anr gfeid)en 3eit, aber in 

getrennten 9tä.umen barüber befragt würben, wann Cl:i;>riftus feine �po]tef 3u �rie]tern 
unb �if d)i.ifen geweii;>t i;>abe, f o bürfte man 3ei;>n i>erf d)iebene �ntworten eri;>aiten. 

Jn ber �at, wenn bei irgenbeinem ®aframent :Rom ben �oben unter ben �üj3en 
t>ediert, bann gan3 gewij3 i)ier, unb ber �bgrunb, ber 3wifd)en bcn ':prie]tern unb �ifd)ö' 
fen ber llrfird)e unb ben �rie]tern unb �if d)i.ifen ber i;>entigen römif cf)en �ird)e Hegt, 
fann nur burd) ®opi;>i]tereien überbrüd't werben. 

�nfgabe biefer G:inaeibarfteHung wirb es fein, bie !)ier be]tel;>enben ®egenfä{;e ins 
red)te ;\;id)t 30 fleHen, bamit aiie bie tiefgreifeoben :itnbernnfVU edennen, bie !>orgcnom' 
men wurben, uni:> bamit ein für aUemal feflgefleiit werbe, baj3 baa ®aframent ber ':prie' 
flerweii;>e eine G:rfiubnng :Roms i]t, ebenfo wie ber 3i.iiibat. 

:Der er]te .:teil biefer G:in3eibar]teiiung fei nun ber �efl11eiiung gewibmet, baj3 ein 
flrie11ertum für bie d)ri11Hd)c �ird)e überi)aupt nid)t in �rage fommt, ja, feineriei 
G:.riftenabered)tigung i)at. 

:Die 1>ornel;>m11e �ufgabe bes ':prie]tertums be11anb 1>on jei)er barin, Dpfer baqubringen. 
:Das war fein ausf d)Hej3Hd)es 9ted)t unb bas mef ensmerfmai feines �mtes. �ud) bie 
jübif d)en ':prie(ter brad)ten Dpfer bar, uni:> waren eben besi)aib ':prießer. 

3m TI'euen �unbe gab es feine Dpfer. mir fal;>en bereits, baj3 baa �benbmai)I in 
feiner meife ais Dpfer gebeutet werben fann, unb baj3 baa lliej3opfer in jeber �e, 
3iei)ung unapo11oHfd) i11. :Der S)ebräerbrief fagt ee in feitenrangen �uafüi)rungen, baj3 
bas ein3ige Dpfer 11i;>ri11us bargebrad)t I)abe, uni:> 3war burd) fein Dpfer am �reu3e, unb 
baj3 bief es, am G:nbe ber 3eiten bargebrad)t, t>oUauf genüge. 

mo aber fein ,Dpfer bargebrad)t wirb, ba i]t aud) fein flriefter notwenbig. G:ine 
feibßt>erßäni:>Hd)ere �oigerung fann eil faum geben. 

llnb f o f ei;>en wir benn aud), baj3 es in ber jungen d)ri11Hd)en �ird)e aHes anbere, nur 
feine ':prie11er gab, uni:> baj3 bie �pofte{ fiel) Iebigiid) a[s �erfünber bes G:t>angeiiums 
bettad)teten. 

':pauiuo !;>at bie i>erf d)iebenen �ird)enämter aufge3äi)It, bie es bei ben er11en CI:I)ri11en 
gab. :Die beiben J;>auptf äcf)Iid;11en ®teHen I)ierüber finben fiel) im 9tömer' uni:> G:pi)ef er' 
brief. ®ie rauten : 

:Röm. I '.l, 3-8 : "3a, id) erma�ne auf ®runb beG ®nabenamteG, baG mir t:lerlie�en tvarb, einen 
jeben ein3cfnen t:lon �ud), nid)t �ö�er �inauf3uftreben, a!G fid) gebü�rt, llielme�r barauf bebad)t 3u 
fein, fid) mit bem maj3e ber @(aubenllgnabe 3U befd)eiben, baG @ott einem jeben 3Ugeroiefen �at. 
Wie roir nämlid) an einem .R:örper lliele ®lieber �aben, aber nid)t allen ® Iiebern Nef elbe Tier, 
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rid)tung obliegt, fo billlen roir alle in l':l)rilto einen Störper; ein3eln aber finll roir ®lieber, bie oon' 
einanller oerfd)iellene ®nallengaben befi�en, je nad) ber ®abe, llie um-s oerliel)en roarll. Wer nun 
i>ie ®abe ller l)ropl)etie befi�t, ller (oll llaG l)ropl)etenamt ausüben - jellod) in llbereinltimmunr� 
mit llem ®lauben. Wer llas 'Diafonat empfangen l)at, ber !)alte fid) am 'Dienen. Wer llaa !2el)r, 
amt l)at, ller fo!I in unferer flel)re unterrid)ten. Wer llie ®abe lleG �rmal)nenG l)at, ber !)alte fid) 
3um �rmaf)nen. Wer 21Imofen aus3uteilen l)at, tue es in fd)lid)ter ®efinnung. Wer Tiorltel)er ilt, 
(oll eifrig fein. Wer Werfe ber :Sarml)er3igfeit aus3uüben l)at, ber tue llas in �reubigfeit. 

�pl). 4, 7-r 6: "Tion ben ®nabengaben erl)ielt ein jeller l:lon uns jene, llie l':l)rilfug a!G ®e, 
fd)enf il)m 3uerteilte. 'DeGroegen l)eijit eil: , 

r .  �r ftieg f)inauf in bie j)öl)e, fül)rte gefeff elt mit fid) bie gefangenen �einbe 
2. llnb gab i>en menfd)en ®efd)enfc! 

3u r. Was anllcrG aber bebeutet bas .�r ltieg l)inauf', a(G baji er oorl)er aud) auf bie tiefer 
gelegene �rlle l)erabgeftiegen roar? !  �r, berfelbe, jtieg fowol)l l)inab, a[G aud) l)inauf, l)od) über 
alle .!)immel, llamit er alle!'! erfülle. 

3u 2. llnll er ,gab' bie einen als 2lpoftd, llie anllern a[G l)ropl)eten, anllere alG �oangelifl:en, 
anbere alG .!)irtcn unb flel)rer, bamit llie ®el)eiligten im 'Dienfl:e ®otteG 3um 2lufbau beG Eeibe� 
l':l)rifti ausgebilllet roerben, biG roir alle 3ur �inl)eit im ®Iauben unll in ber �rfenntniG lleG 6ol)nea 
®otteG gelangt finll, 3ur oollenlleten Wiinnlid)feit unll 3ur :Reife eine!'! oon l':l)rijto �rfüllten. Wir 
ilürfen nid)t mel)r Stinber bleiben, llie oon jellem Winbe - ller in ller Eel)re llurd) llie 2lrglifl: ller 
Wenfd)en unll il)re :J\iinfe in ber Tierfül)rung 3um �rrtum erregt roirb - !)in uni) !)er beroegt unil 
getrieben wed:>en; wir alle müff en oielmel)r in i:>er Wal)rl)eit oerl)arren uni:> in i:>er Eic&e 3u il)m 
road)fen, ller unfer .!)aupt ift, niimlid) l':l)riftuG. Tion il)m roiri:> ller gan3e Eeib feft 3Ufammengefügt 
uni:> gef)alten, uni:> fo beroirft er llurd) bie :illitarbeit eine!'! jellen ®liebe!'! je nad) llefien �iil)igfeit 
bM Wad)Gtum feine!'! EeibeG, biG er in Eiebe aufgebaut ift."  

Übrigens waren and) bie ®Iiiuvigen f efver mit !)erf d)iebenen ®naveugaven ausgerüfiet, 
wie aus foigenbem �e!t �er!)orge�t :  

r .  Stor. 1 2, I - I I :  "2lud) in  betreff i>er ®eifteagaben, :Srüi:>er, möd)te id), i>aj'i �l)r :Sefd)eii) 
roijit. �l)r roijit, lla13 �l)r frül)er, alt1 �l)r nod) .!)eillcn roari), jebeGmal, roenn �l)r oer3ücft rourllet, 
3ur Tierel)rung ller ftummen ®ö�en �ud) fortreißen liejiet. 'DeGl)alb tue id) �ud) funi), baji feiner 
im ®eifl:e ®ottetl rellet, ller ba fprid)t: ,Tierflud)t fei �e(uG ! '  llnb feiner roirll fagen: ,�e[uG ifl: ber 
.!)err! '  ctl fci bcnn im .!)eiligen ®eijtc. 

�tl gibt aber oerfd)iebene ®eifl:eGga&en, llod) ifl: eG ein un() i)erfefbe ®eilt, 
(llnb es gibt oerfd)iellene Stird)eniimter, jellod) oerlcil)t fie berfelbe .!)err, uni> cG gibt tJer' 

fd)iebene Wunberfriifte, jellod) roirft fie berfelbe ®ott) 
ller fie alle in allen bcroirft. �ellem aber roirb eine ®ciftcsgabe oerliel)cn, ilic il)m frommt. 6o 
roirb llcm einen burd) llen ®eift WciGI)eit oerliel)en, einem anllern �rfenntniG, unb 3roar nad) 2ln' 
orllnung llesfelbcn ®eiltet�, einem anbern ®laubenGfraft llurd) benfelbcn ®eilt, einem anllern 
Wunllerfraft, einem anbern bie ®abe ller l)ropl)etie, einem ani)ern llnterfd)eibung ller ®eifl:er, 
einem anllern oerfd)iellene 6prad)en, einem anllern llie 2lut1legung ller 6prad)en. 2llleG boG aber 
roirft ein unll llerf elbe ®cift, i>er einem jeben 3uerteilt, wie er roill." 

lliie man f ie�t, ifi in l'einem ber brei �e!te bie 91ebe !)Om f'riefiertum. ::Das aiiein 
foifte bod) fe�r 311 benl'en geveu. llio WÜrbe �eute eine �11f3ii�lung !)CU 5tird)eniimtern 
mögfid) fein, o�ne bar! f'riefiertnm sn nennen'? 

�ver and), wenn mau bie f'res6t)ter ber bamafigen 3eit nii�er vetrad)tet, ja feivft 
wenn man �ifd)öfe unb �pofiei �in3unimmt, wirb man gefie�en müffen, baß l'eine biefer 
brei �inrid)tungeu irgenbetwas mit bem f'riefiertnm 3u tun �at. 

X5on ben f'resvt)tern ber erfieu G:l)rijlen wiffen wir, baß fie X5orfie�er ber ®emeinbe 
waten, etwa nad) llieife ber �eutigen 5tird)cu!)l.'rfie!)er. ®ie umrben aus ben ®emeinbe' 
iiftefien gewii�It unb in i�r �mt burd) ..s)anbaufieguug eingefü�rt, eine ..s)anbiung, bie 
6ei ben Jubeu aUgemein üviid) war. 

3n feinem erfien �rief an�imotf)eus fagtf'aufus foigeubes in vesug auf bief'resvt)ter : 
r . Xim. 5, 1 7-25: "�ene lJreGbl)ter, llie gute 23orfl:el)er ftnll, [ollen lloppelten flo!)n er!)alten, 

befonllerG roenn fie fid) mit l)relligten unll llnterrid)ten abmül)en. 'Denn llie 6d)rift fagt: ,'Du foUlt 
einem Dd)fen, ller brif d)t, boG maul nid)t 3Ubinben !' unb : ,'Der 2frbeiter ift feine!'! flo!)neG roert.' 
l:aa gegen einen l)reSbl)ter feine Stlagen gelten, aujier ,roenn 3roei ober brei 3eugen ba finb' . .!)oben 
fie gefel)lt, r 0 roeif e Jle in ®egenroart aller anbern llreSbl)ter 3Ured)t, bamit aud) Ne übrigen oon 
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�urd)t ergriffen toerl:>en. ,3d) befd)toöre :Uid) vor ®ott, vor ��riftua ,3efua uni:>· L:>en auaertoä�ltm 
�ngeln, i:>icfca aU bcobad)tcn, O�nc i:>abei Voreilig aU urteilen ober partciifd) �U fein. 

Eege feinem voreilig L:>ie .f,länl:>e auf, L:>amit :Du :Uid) nid)t freml:>er 6ünl:>en fd)ull:>ig mad)j1, 
vielme�r :Uid) fd)ull:>loa betoa�rft. 

(Xrinfe nid)t auafd)liefilid) Waffer, fonl:>ern geniefie toegen :Ueinea magenleibenG uni:> :Deiner 
�äufigen .ltranf�eiten aud) ein tocnig Wein.) 

�ei einigen menfd)en finl:> L:>ie �e�ler von vorn�erein offenbar uni:> fü�ren fd)on im voraus 
3ur :Bemrteilung, bei ani:>ern fommcn fie crj1 nad)träglid) aum :Borfd)ein. �&cnfo finl:> ober oud) 
i:lie guten Werfe von' vorn�erein offcnfunbig, uni:> jene menfd)cn, bei L:>enen fie ea nid)t finb, 
fönnen fie L:>od) nid)t auf L:>ie :Dauer oerborgen' �alten." 

lliie man fie�t, foiiten bie +JreSbl)ter ber ®emeinbe ilorjle�en ; fie fönnen, wenn fie 
woiien, ancl) prebigen nnb nnterricl)ten. 

XSom .:Darbringen t>J>n etlpfern ijl feine :Rebe - übrigens �eiSt +JreSbl)ter ja and) 
nur "1!Iterer" - 1!Iterer lliann ; bie .:Be8eicl)nung �at alf:.� mit bem lliorte +Jriejler 
= sacerdos = hiereus nicl)ts 8U tun . 

.:Da�er wirb im ;:J1euen �ejlament, wenn ilon Juben (;llpA!lefcl). 6, 7) unb S)eibcn 
(;llpA�ef d). I 4, I 3) bie 9teQe i(t, ber ;:J1ame S)iereus = +Jriefter gebraucl)t ; aber nie t>on 
ben cl)riftHcl)en S'tird)envorjle�ern. ::Der ein8ige +Jriejler war eben CH)riftus, wie ber S)e� 
briierbrief immer wieber tlerficl)ert. man fie�t aifo, baa bas lliort S)iereus (= +Jriejler) 
im ;:J1euen �ejlament fe�r wo!)I befannt war; eben ba!)er ift feine ;:J1icl)tt>erwenbung bei 
ber �uhii�Iung ber cl)rij1Iicl)en S'tircl)ent>orjle�er ein f d)Iageuber .:Beweis bafür, oaa es 
im llrcl)rijlentum feine +Jriejler gab . 

.:Betracl)teu wir je�t ben .:Bif cl)of. XSon i�m unb bem ::Uiafou f d)teilit +Jaulus : 
r .  Xim. 3, r-1 3 :  ":Uaa ift ein toa�rea Wort: Wenn jemanb nad) L:>em �ifd)ofaamte j1rebt, [o 

bege�rt er ein fd)önes 2Imt. :Ua�er mufi ein �ifd)of untabel�nft )ein. G'r [oll nur einmal ocr' 
f)eiratet, nüd)tern, flug, too�lanftänNg, gaftfreunNid), le�rtüd)tig, fein Srunfen' ober 9\aufboli:l, 
fonl:>ern nad)giebig, nid)t ftreitfüd)tig oi:ler geli:lgierig fein ;  er fei ein guter :Borfte�er feines .f,laufe» 
imi:l er�nlte feine .ltini:ler in Unterwürfigfeit uni:! nller �[Jrbnrfeit; 

(Würbe �ingegen jemnni:l feinem eigenen .f,laua nid)t ooraufte�en toiff cn, toie fönnte i:ler für i:lie 
®emeinl:>e ®ottes <Sorge trngen? !) 
er fei fein Tieubefcl)rtcr, i:lamit er nid)t �od)mütig toerbe unb in bM glcid)e :Berl:>erben gerate roie 
i:ler Xeufel. �r muj3 aber nud) bei L:>en 2Iufienfte�enbcn einen guten :Ruf �oben, um nid)t in 
6d)nnbe uni:> in L:>ie 6d)linge L:>ea Wiberfnd)enl 3u gernten. 

®leid)er 2Irt müffen Ne :Uinfone fein: e�rbar, nid)t l:>oppelaüngig, nid)t oielern Weingenufi 3U' 
getan uni:> nid)t auf fd:>änl:>lid)en ®etvinn bebad)t. <Sie müffen oielme�r mit reinem ®eroiffcn nm 
®laubenage�einmia fcft�alten. 

2Iud) follen fie oor�er geprüft toerl:>en uni:> erft bann baa :Uiafonat oerfe�en, roenn fie untabe(, 
�oft finl:>. 

,3�re �rauen müffen ebenfo fein: e�rbar, nid)t oerleumberi[d), nüd)tern uni:> in jeber �e3ie�unn 
;uoerläffig. 

:Die :Uinfone rollen nur einmal oer�eiratet fein uni:> i�rc .ltinber unb i�r .f,leim gut leiten. :Die 
i�r :Uiafonataamt gut vertoaltet �oben, ertoerben fiel:> einen �o�en :Rang uni:> eine grofie mad)t' 
ftellung im ®Iauben an ��rij1ua ,3ef ua." 

ß:benf o lief cl)rei&t +Jauius im �ituabrief bie �ufgabeu bea .:Bif d)cfa : 
Xit. r, s-g : ",3d) liefi :Uid:> in .ltreta aurücf mit L:>em 2Iuftrng, L:>nti :Du i:laG Weitere nnorl:>neft 

uni:> in L:>en ein3elnen ®töNen '2lltefl:e aufftellft, aber fo, roic id) e<:l :Dir nnbefo�len; nur tocr uw 
tal:>el�aft, nur einmal oer�eirntet ift uni:> gläubige .ltinl:>er �at, Ne nid)t im :Rufe !:>er Eül:>erlid)Peit 
fle�en ober unbötig finb. �in �ifd)of mufi nämlid) nfa .f,lauavertoaftcr ®ottea untnl:>el�aft fein. 
G'r L:>arf nid)t etroa anmafienb, aufbrnufeni:>, trunf,, ftreit, uni:> geroinnfüd)tig fein, oielme�r foll er 
gaj1frei, aufa ®ute bei:>ad)t, toeife, gered)t, fromm uni:! ent�altfam fein. �r muti treu an !:>er 
roa�ren, überlieferten Ee�re feft�alten, L:>amit er imj1anl:>e fei, in !:>er unverfälfd)ten Be�re 3u 
unterrid)ten uni:> etroaige ®egner i�rea ,3rrtuma �u überfü�ren." 

::Demnacl) ijl es bie erjle �ufgabe bes .:Bif d)ofs, bas ß:t>augeiium 811 iledüubeu uub 
bnrcl) lliort nub .:Beifpiel bie .S.:eute 811 liele�ren. 

�naerbem f oll er in beu anbern ®tiibten würbige lliiinuer als .:Bif d)öfe aufjlelleu, unb 
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�war follen bie �ifd>öfe fowoi)I wie bie ::Diafone in ber (J:inei)e leben, eine öorbernng, 
bie nid)t an bie flresbt)ter geJ1eiit wurbe. 

XS'on einem Dpferamt bes �if d)ofs ober bes ::Diafono ift i)ier ebenf owenig bie :Rebe 
wie bei ben flresbl)tern. 

lliir fommen nun 3n ben :llpoflein f eiber. XS'om :llmte bcs :llpo(Ms fprid)t flanins 
an ben i)ier foigenben ®teilen. 

2 . .ltor. 5, r8 - 6, r o :  ":Uml afles a&er ftammt von ®ott ! (Er �at : 
r .  uns alle burd) ��riflus mit ftdJ [cl&fl verfö�nt 
'2. unb uns bas 2!mt ber :Eerfö�nung übertragen; 
3u r. weil ®ott baburd) bie Welt in ��rifto mit fid) fel&ft tJer[ö�nt f)at, baß er bie 6ünbcn 

nid)t me�r anrcd)nete unb Ne l!e�re von ber ®otttJerfö�nung unter uns aufrid)tete. 
3u 2. Wir finb a!fo ®ottesgefanbte geworben, unb ;]war an ��rifH 6tatt, [o bat{ ®ott feine 

(Erma�nungen jet5t burd) um; erteilt. Wir bitten an ��rifli 6tatt: Tierfö�ut (Eud) mit ®ott1 
:Den, ber feine 6ünbe fannte, mad)te er 3u unferer 6ünbenfd)u[b, bamit wir vor ®ott in i�m 
gered)tfertigt mürben. 

2{[(! reine Jnitar&eiter teilen wir aud) (Erma�nungen aus 
(:Damit (Eud) nämfid) Ne ®nabe ®ottes nid)t tJcrge&Hd) �utei[ 1uarb. J)eißt es bod) : 

,3ur 3eit ber J)u[b �a&e id) :Uid) erfJört - llnb am Xage bes .!5eiles :Dir ge�o!fen ! '  
Wo�[an, jef3t ifl Ne 3eit bcr .l)ufb, jet;t ifl ber Xag bes J)ei[es ba.) 

unb geben feinem aud) nur bcn nerin!Jften 2!nfloß, bamit fein Xabel auf unfere 2!mtsfü�rung fa!k 
3m ®egenteil, als :Diener ®otte,; fud)en wir un,; in allen :Uin!Jcn �u cmpfe�len ; burd) t>ide,; 
(Erbu[ben, burd) (Ertra!Jen tlon Xrü&fa[, :Jlöten uni) '2ln!Jflen, 6d)läqen unb ®efängniffen, burd) 
{Ertra!Jen t>on 9\u�elofigFeit, Wü�en, �aften unb Wad)cn, burd) 9\ein�eit, .ltfug�eit, Bangmut 
unb ®üte, burd) einen �eifigmä§igen ®eifl unb unge�eud)clte l!ic&e, burd) bie l3e�re ber Wa�r�eit 
unb ®ottetl .\traft, burd) bie Waffen ber ®ered)tigfeit �ur 9\ed)tcn unb �ur l!infen, burd) (Ertragen 
t>on (E�re unb 6d)anbe, tlon guter unb übler :Jlad)rebe, al!l fold)c, bie trügen unb bod) wa�r�aft 
finb; a(g fo!d)e, Ne tot finb, unb fie�e, wir [eben; a[s fold)e, bie ge3üd)tigt, aber nid)t getötet 
werben ; a[s f o!d)e, Ne tJerfannt werben unb bod) gead)tet finb; al!l f ofd)e, bie trauern unb bod) 
llo!! innerer �reube [inb; als fo!d)e, bie arm finb unb bennod) t>icl &crcid)ern; a[!l fo!d)e, Ne nid)t!l 
�oben unb bennod) alle!l &efif3en." 

flanins betrad)tet es aif o als erlJe :llnfgabe bes :llpo(leis, bie uon a:l)ri(lns gebrad)te 
XS'erföi)nnng ber 9n'enfd)i)eit mit ®ott burd) bie XS'edünbigung bes (J:Mngeiiums 3n ber' 
wirNid)en. 

::Das gieid)e eri)eiit aus bem 5toioff er' nnb (J:p!)ef erb rief, bon benen i)ier nur ber Ie�terc 
�itiert f ei. (J:s i)eiBt bort : 

· 

(Ep�. 2, 20b-3, 8:  ":Der (Ed'flein ifl ��riflus 3ef u,; fel&ft !  :Uurd) if)n er�ä!t ber gan�e :Sau 
feine �efligfeit unb wäd)fl im J)errn �u einem �eiligen Xempel empor. 

3n i�m werbet aud) 3�r �ur geiftigen Wo�nung ®otte,; miteingebaut 
:Dafür &in id), ':j)au(u,;, ber ®efangene um ��rifti willen, für (Eud)·J)eiben an!Jeftelit. J)a&t 3�r 

bod) bat>on ge�ört, bat{ mir burd) ®ottefl 2!norbnung bM ®nabcnamt für (Eud) Nrfie�en warb ; 
benn in einer Dffenbarun!J wurbe mir ba!l ®e�eimni,; erfd)loffen, 

(bM id) foe&en fur3 &efd)rie&en �abe, unb worau!l 3�r, bie l!e[er, meine (Einfid)t in bas ®e�eim, 
ni,; ��rifli erfennen fönnt. 3n frü�eren 3eiten war es nämfid) ben Wcnfd)enfinbern nid)t fo 
bdannt, wie e,; jet;t feinen �eiligen 2!pofle!n unb ben ':j)ropf)eten im ®eifle ent�ü!!t warb.) 

baß Ne J)eiben Witerben, Witg!ieber unb Witgenoff cn ber ®üter fein f oUen, bie uns in ��riflo 
3efu tler�eißen [inb, unb 3war burd) 2!nna�me beg (EtJangclium,;, beffen :Diener id) geworben bin 
burd) ��rifti ®nabengefd)enP, bM er mir nad) feiner grof3en Wad)t tlerfie�en �at. Wir, i:lem 
2!Uer�eiligften unter a!!cn ®e�eiligten, warb Nefe ®nabe t>erfie�en, ben J)eiben ben unerfd)öpf, 
lid)en 9\eid)tum 3u tlerPünben." ' 

::Die XS'edünbigung bes (J:uangeiiums i(l bes :llpo(lds er(le :llufgabe, barum f agt er : 
r .  .ltor. g, I 6-r 7 :  ":Denn wenn id) mid) barauf &ef d)ränfte, ba,; (Et>angelium 3u tJerPüni:len, 

fo �ätte id) Feinen 9\u�m bat>on, weil bM au,; ':Pf!id)t gefd)ie�t. 6trafwürbig wärl! id) nämlid), 
roenn id) ba!l (EtJangelmm nid)t tJerfünbete. 3a, id) &efäme l!o�n bafür, wenn id) e!l freiluiUig 
tiite; e!l wurbe mir inbe!l a[!l 2!mtllpfHd)t anvertraut." 

(J:r weil! fogar jegiid)e anbete �efd)iiftigung ab, fo wie es bie :llpojM taten, als fie 
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:Diafone auffteiiten, um fid) f eib(t gan5 ber :Dedünbigung bes ß:bangeliums 5u roibmen 
(:Upo(telgefd). 6, z-s). 

1 .  .ltor. r ,  17: "�!)riftus fanbte mid) ja nid)t aus, bie Xaufe �u fpenben, fonbern bas �oan' 
gelium �u oerfünben." 

f)auiue bringt fein :Umt fogar in birehen ®egenfa� sn bem ,t:lpferamt ber jübifd)ell 
f)rie(ter, inbem er f agt, baß roie jene bas ;}ted)t I)atten, aie :D'iener bee .:Ufta�:es bom 
:Uitar 5u I eben, f o er ais :Dcdünber bes ß:Mngeliums bom ß:�>angelium : 

I .  .ltor. g, 13-14: "Wij3t 36r nid)t, baj3 bie, weld)e i:>ie Üpfer bereiten, aud) oom Üpfer effen 
uni) baj3 jene bie bem 2lltare bienen, aud) mit bem 2lltare teilen [ollen? �bcnfo 6at aud) ber f.lerr 
oerorbnet, baj3 bie 23erfünber bes �t>angeliums Dom �Dangelium aud) leben f ollen." 

lliit einem mort : ;:pauius Iietrad)tet fein :Upo(teiamt - fo roie es ber :Tlame 
" :Upo(tef" lief agt - ausf d)Iießiid) afe ein :Umt ber :l:Jedünbigung �I)ri/1i. 

:Diefee :Umt fd)ä�t er ungemein !)od) ein, ja, roeit ü6er bas :Umt, bae lliofes I)atte ; 
besl)afb fegt er fid) aud) feinen ®d)Ieier über roie jener, fonbern bedünbet fein ß:ban' 
geiium mit {Yreimut : 

2 • .ltor. 3, 7-18: "Wenn aber bas 2lmt ber 23erfünbigung bes in <Steine eingefd)riebenen ,:Bud)' 
ftabengef e�es ', 

1 .  bas bod) ben Xob brad)te, fd)on fo 6erdicf) war, bag bie .ltinber 3fraels wegen bcs ®lan�eil 
2. ber bocf) nur oergänglicf) war, J.llofes nid)t ins 2lntli� 3u fd)auen ocrmocf)ten, wie foll ba 

nicf)t bas 2lmt ber 23erfünbigung bees ,®eiftees' nocf) t>iel 6erdicf)er fein? 
3u 1 .  Wenn nämlicf) bml 2lmt ber 23erbammung fd)on fo l)erdicf) war, fo wirb baes 2lmt i)er 

9\ed)tfer:tigung nod) JJiel 6errlicf)er fein. 3a, bie f.lerrlid)l'eit auf jener Geite i(t nicf)t einmal f.lerr, 
licf)feit 3u nennen, uni) 3war wegen i)ee Ubermages ber je�igcn f.lerrlicf)feit. 

3u 2. llnb wenn fcf)on baes, waes bod) t>erge6en follte, 6errlicf) war, fo wirb bas, was befte6en 
bleiben f oll, nocf) oiel me!Jr in ,f.lerrlicf)�eit erftra6len. 

3m :Befi�e eines berartigen ®laubensgutes treten wir ba6er mit aller Dffcn6eit auf unb 
6anMn nicf)t wie J.llofee, ber fein 2lntli� mit einem Eicf)leier Der6üHte, fo bag bie .ltinber 3fraels 
nicl)t ben erl'enncn l'onnten, i)er i)as �nb3iel i)es Dergänglicl)en :Bunbes war. 

C36re f.leqen wurben Dielme6r t>er6ärtet. :Bi es auf bcn 6eutigen Xag nämlicf) bleibt i)erf elbe 
6cl)leier auf ber .!3ef ung bees 2llten XeftamenteG liegen, o6ne baf3 i6nen ent6üllt würbe, i)aj3 jenes 
in �6rifto auf6ört. 6tatt beffen bleibt ber 6cl)leier biG 6eute, fo oft aucf) J.nofeG gelefen wiri), auf 
i6rem ,f.ler3en liegen. ,Eiobali) fid) aber 3frael 3um ,f.lerrn wenbet, wirb ber 6cf)leier 6inweg, 
genommen!' :Diefcr f.lcrr aber ift ber ®eift, wo nämlicf) ber ®eift be!l f.lerrn ift, ba 6errfd)t 
�rei6eit.) 

. Wir, wir fpiegeln t>ielmef)r aHe mit unDerfd)leiertem 2lntlit,5e bie f.lerrlicf)l'eit i)efl �errn wiber 
unb wcri)en alle immer 6erdicf)er in baG gleicf)c �benbilb mit i6m umgewanbelt weri:len, uni) 311Jar 
burcf) ben ®eift i)eg f.lerrn." 

:Ulier tro� feines I)oi)en :Umtes Iietrad)tet er fid) nur aie :Diener ber �!)ri(ten. ß:r i/1 
nur ein lliitarlieiter ®ottes, ein :Diener �I)ri(ti, ber bas ®e!)eimnis ber ß:riöfung als 
beff en :Unroa[t ober :Derroa[ter 3u berbreiten I)at. :Darum fül)rt er aus : 

I .  .R'or. 3, s-4, I :  "WaG ift benn 2lpoHoG, unb was ift 1Jaulus? :Ttur :Diener finb fie, i)ie 
ba3u be6ilflicl) waren, i)aj3 36r aum ®lauben gelangtet. 

(llnb jebcr Don i6ncn f)alf fo, wie ®ott es i6m ocrlie!) : 3d) pflanate unb 2lpollM bego§. -
®ott aber gab baes Wacf)Mum! · 

[:Da!) er bei)eutet weber i:ler 1Jflan3er nocl) i)er :5egiej3er etwas;  f onbcrn nur ®ott, weil er i)as 
Wad)Gtum ab. - :Der 1Jflanaer aber unb i:ler :Begiefier gelten nleilf)Dicl, bod) wirb jeber nad) 
bem J.llage feiner 2lrbeit aucf) einen cntfpred)enben .!3of)n er!)alten.] 

Wir fini) nämlicf) nur ®otte,; J.llitarbeiter - 36r fcii) ®ottes 2ld'crfdb. 
Uni:! ®otteG �auwerf feii:l 3fJr. ·-

[®emäg i)cr mir oedie!)enen ®nai)engabe ®otteG !)abe id) wie ein weifer �aumcifter i)aG �un, 
i)ament gelegt. �in ani)crer aber errid)tet i)en 2lufbau. Docl) f)abe jci:ler ad)t barauf, welcl)er 2lrt 
fein 2lufbau fei. :Jl:iemanb fann nämlicl) ein ani)eres �unbamcnt legen, als i:laG, wclcf)es oon mir 
gelegt wuri)e: 3efuG �!)riftutl. D& aber jemani) auf i)iefem �uni)ament einen 2lufbau t>on ®olb, 
eilber, guten Eiteinen, .l)ol3, .l)eu oi)er 6tro!) errid)tet !)at, bas wiri) bei eineG jei)cn Werf Jtd) 
3eigen. Der jünglte Xag nümlid) roirb es offenbaren, benn in einer �cucrprobe wirb eil al.:sbann 
ent!)üllt weri)en. 3a, bei eineG jei:len Werf wirb i)ie �euerprobe bartun, worauG es beftcl)t. :Bleibt 
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i:IOG WerP, i:IM jemani:l aufgebaut �at, i:larin er�alten, fo tviri:l er feinen Eo�n i:lafür empfangen ; 
brennt fein Werf aber niei:ler, fo ge�t er i:leG Eo�neG tmluj1ig. �r felbft mag ini:leG nod) gerettet 
tveri:lcn, jei:lod) nur fo tvie bei einer �euerGbrunft.] 

Wij3t .J�r nid)t, i:laj3 .J�r :l::empel ®ottea f eii:l uni:l i:ler ®eij1 ®otteG in �ud) tvo�nt? Wenn 
jemani:l i:liefen :l::empcl ®otteG augruni:le rid)tet, fo tviri:l ®ott einen fo!d)en llernid)ten. ZJenn i:ler 
Xempcl ®otteG ift �eilig uni:l i:ler f eii:l .J�r! 

Xäufd)e j1d) niemani:l i:larüber : Wenn jemani:l bei �ud) glaubt, �u i:lcn Weifen i:liefer Welt �u 
gc�örcn, i:ler muj3 ein Xor tvcri:lcn, auf i:laj3 er tveifc fci. :Vcnn i:lic WeiGf)eit biefcr Weft ift llor 
®ott nur Xor�eit! 6te�t i:lod) gefd)rieben: ,�r llcrftrid't i:lie Weifen in i�rer .ltlug�eit!' llnb 
tviei:lerum: ,:Ver J;lerr betrad)tet i:lie ®ei:lanfen i:ler Weifen alfl eitel ! '  :Va�er fo!I fid) niemanb 
eine!'! :illenfd)en rü�men.) 

6ini:l i:lod) alle ZJinge nur aU �uren ZJienj1en i:la: 'l)au(uG, 2lpo!loe, .ft':ep�afl, 2I!ter �uni:l, 
Eeben, Xoi:l, ®egentvärtigetl uni:l 3uPünftigea - allcfl ift nur für �ud)! 

(.J�r aber ge�ört l>:�riftuG unb l>:�riftu,; ge�ört ®ott.) 
:Va�er fo!I uns ein jeber nur als :Diener l>:�rifti betrad)ten uni:l 'Eertva!ter i:ler ®e�cimniffe 

®otteG." 

:Jtun l.)ergleid)en wir mit bief em ,Q3Hbe ber :lrpoftel, ,Q3if d)öfe unb +Jresbl)ter ber Ur, 
fird)e bas +Jrieftertum ber fatl)ofif d)en stird)e. staun eo !vol)l einen f d)ärferen ®egen' 
fa� geben'? 

:Der f3riej1er ber Fatl)olif d)en stird)e l)at in erffer :\:inie unb als alles überragenbe :lruf' 
gabe bae l)od)l)eilige :Jn'eßopfer baqubringen, ' jenes Dpfer, bas !)On größerer ,Q3ebeutung 
ij1, als alles, was es in ber lli'elt gibt. 311 es bod) bie unblutige lli'ieberl)olung bee 
streuseeopfere Q:l)rifti. Unb bie +Jriefterweil)e iff gaus wef entfiel) basu beJ1immt, bem stau' 
oioaten bie übernatüdid)e, alle irbif d)e :Jn'ad)t überfleigenbe ®ewalt su !)erleil)en, ,Q3rot 
unb lli'ein in ben lebeobigen ®otteefol)n su l.)erwanbeln unb il)n alebann als :\:amm ®ot' 
tee unblutigerweife fterlien su laffen. :Deel)alb prägt bie +Jriefterweil)e bem su lli'eil)euben 
ein unauelöfd)Iid)ee ;)11'edmai auf, bas il)m im S)immel sur l)Öd)(fen �l)re, in ber S)ölle 
aber sur größten ®d)mad) gereid)en f olL 

:Darum ij1 bas :Jn'eßopfer bie 3entrale, bie ®onue feines :\:ebene. :Der +Jriefter f oll 
bal)er gans in bief e S)anblung aufgel)en, was er namentlid) in ben fatl)olif d)en :\:änbern 
tut, wo bie ®eiftrid)en Fa um etwas anberee !)etffel)en als :Jn'eff elef en unb :lrnbad)ten ab' 
!)alten. �s f d)abet bal)er aud) nid)te, wenn ber ®eifflid)e  nid)t prebigen Faun. 3d) l)abe 
biele gelaunt, bie überl)anpt nid)t prebigten, f el)r biele, betten bie +Jrebigt eine wal)re D.nal 
war, unb nur fel)r, fel)r wenige, bie gerne unb aus religiöfem �ifer prebigten. 

:lrußerbem l)at ber f3riej1er fraft feines :lrmtes bie ®ewait, ®ünben su !.)ergeben, 
:tß'eil)ungen unb ®egnungen MtaUttel)men unb bie ®a�ramente 3U fpenben, bie nid)t bem 
,Q3ifd)of borbel)alten finb. :lrlles :Dinge, l.lon betten bie ®d)rift, obwol)l fie bie :lrufgaben 
bes +Jresbl)tere Har seid)net, nid)ts su wiff en f d)eint. 

Unb nun erff ber ,Q3ifcl)of. lli'er l)at wol)l je bae ®lücl gel)abt, einen ,Q3ifd)of prebigen 
su l)ören'? !  :Der :Jn'ann l)at ja aud) fo l.liele lli'eil)ungen, ®egnungen unb ®penbungen 
l.JOU @iaftamenten uf W. l.loqttnel)men, baß il)m fanm bie 3eif bleibt, eine fltebigt aU !)alten. 

3n ber �at, es bürfte wie ein S)ol)n Uingen, wollte jemanb bie lli'orte +Jaulue, in 
benen er !)on feinem :lrpoftolat f prid)t, auf einen l)eutigen ,Q3if d)of anwenben. :Der Unter' 
fd)ieb ij1 tl)eoretifd) unb praftifd) fo groß, baß widlid) bie ganse Urteileunfäl)igfeit ber 
breiten :Jn'aff e basu gel)ört, bie gänslid)e Umwanblung su l.led'ennen, bie l)ier ffattgeo 
funben l)at. 

Um aber nod) ein :\:e�tes in unf erer ,Q3ewcisfül)rung su tun, wollen wir je�t seigen, 
baß bem " ®aframent" ber f3riej1erweil)e aud) bie erforberlid)en brei lli'efenemed'male 
fel)len. 
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:Das äußere 3eid)en liei ber :Priefterwei!)e foii bie S)anbauflegung uni) bas ®eliet bes 
�ifd)ofs fein. S)icrburcl) foii bem :Priefler jene lli'ei!)' unb lli'anMunggewalt !>eriiei)en 
werben, !>on ber wir fprad)en. 

man flü�t fiel) baliei auf bie llia!)nuug :Pauli an :3::imot!)eus, feinem !>oreilig bie 
S)änbe aufsulegen, faiis er jemanb bas :Hmt bes �if d)ofo ( !>on einer S)anbauflegung 3ur 
:HuffleUung !>on :PreSlil)tem ift nirgenbwo bie :Rebe, gefd)weige benn !>on :priefleru) 
üliertrage. 

�ebenft man inbes, baß, wie aus beu erflen 3itaten bief er CYinöelbarfteUung !)eruor' 
ge!)t, aud) fonflige religiöfc �etätigung als 11:1tmter11 unb 11 ®nabengalien11 ®ottea lie' 
tracl)tet wurbcn, f owie baß bie Üliertragung irgenbweid)er religiöf er 1tmter aUgemein 
burcl) S)aubaufleguug gef cl)a!), f o fann bief e bod) uid)t als etwaa �l,)arafteriftif d)eS für 
bie :Prieflerweil,)e lietracl)tet werben. 

Ülirigena erma!)nt +laulus im gieicl)en �riefe ;timotl,)eus, er f o�le nid)t bie ®naben' 
galie !>et:nacl)läffigen, bie burd) baa :Prop!)etenwort unb bie :Hufiegung ber S)änbe ber 
:PreSlit)ter in il,)m fei ( I .  .'tim. 4, 1 4) .  ®omit !)ätten bie :PreSlil)ter :3::imot!)eua bie 
S)änbe aufgelegt, prop!)etifcl)e lli'orte gefprod)en uub il)n fo öum �ifcl)of er!)olieu, was 
nad) !)eutigen fat!)olif d)eu �egriffen gauö unmöglid) i1t :Denn es Faun wc!)l ber �if d)of 
einen :Priefler, uid)t alier föuuen bie :Priefler einen �ifd>of wei!)en ; ja fie fönneu uid)t 
einmal jemanb sum :Priefler wei!)en. 

:Da!) er faun web er bief e S)aubauflegung, uod) irgeubeine anbete als äußeres 3eid)eu 
bea ®aframeutes angef e!)en werben. 

lli'ir fommen nun sur inneren ®nabe. Um bie sweite Q3ebinguug su erfüiien, müßte 
bie :Prieflerwei!)e bem stanbibaten alle fd)weren ®ünben !>ergelicn unb i!)m außerbem bie 
für fein :Hmt uotwenbigen ®uabeu !>eriei!)en. 

:S.:e�terea fönnte man uulieflritten laffen, baß alier bie :PrieJ1erwei!)c and) ®ünben !>er' 
gilit, bas bürfte nid)t nur mit feinem �ilielworte su erweif eu fein, f onbern wiberf prid)t 
!>ÖIIig bem ®eifle ber �iliei. 

lli'ie !)alien nun bie :3::!)eologen gefuuben, baß bie :priefterwei!)e aiie fd)wereu ®ünbcu 
!>ersei!)t'? ®e!)r eiufad). 

lli'ie :paulus fagt, erteilt bie S)aubanflegung bcm �ifd)of eine ®nabe. :Da alier nad) 
t!)eologifd)er :Hnffaffnug ein mit einer fd)Wereu ®ünbe lie!)aftetcr Jn'enfd) feinerlei 
®nabeugalie er!)alteu fann, ea fei beuu, baß i!)m !>or!)er bie ®ünbe genommen würbe, fo 
muß bie :Prieflerwei!)e bem 3u lli'ei!)enben erfl bie fd)wereu ®ünben ne!)meu. �lfo tilgt 
bie flrieflerwei!)e bie ®üuben unb ifl ba!)er ein ®al'rament ! !  lli'eld) !)errlid)e :S.:ogif ! 

::Demuad) würbe baa :Priefleramt einem, ber sufäUig im ®taube ber llngnabe fiel) li� 
fiubet unb feine ::neue ülier feine ®ünben !)at, ülier!)aupt uid)t suteil werben, mag i!)n 
ber �ifd)of aud) !)unbertmal wei!)eu. :Denn einem llnwürbigen faun feine faframeutale 
@uabe SUteii Werben. :Das aber ifl Wiebernm gegen bie :52e!)re !>On ber :t\rieflerwei!)e, liJeif 
ja f oufl uiemanb fiel) er wäre, oli im eiu�elnen (Jaiie bie :Priefterwei!)e erteilt ifl ober nid)t. 

;)1' ad)bem nun bie lieiben erfleu lli'ef enaliebingungeu bes 11 ®aframente9 11 ber :Priefler' 
wei!)e f o !)errlid) 11liewief eu 11 Worben fiub, bürfte bie britte uub le�te �igeuf d)aft, bie �in' 
fe�ung burd) Jefus �!)riflus natürlid) eine fleiue ®eilifl!>erfläublid)feit fein, bie man an' 
gefid)ta ber 11 erbrüdeoben 11 �eweif e für bas äußere 3eid)en nnb bie innere ®nabe gar 
nid)t me!)r erörtern foUte, fonbem gerne aud) o!)ne �eweis in ben stauf nimmt. 
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Jm 3weiten :3::eife bief er G:in3efbarj1eiiung f oii ber ;Jl'ad)weis erbrad)t werben, baß ber 
1ITaffen3öliDat ber fatl)oiifd)en 5tird)e nnbiHifd) unb unapofioiifd) ifi. 

lliir fönneu bie ::Darfieiiung in folgenbe .f.)auptpunfte sufammenfaffen : 
G:rfiens : :Der 3ölibat galt im :2llten :3::e(fament als gleid)bcbeutenb mit Unfrud)tbar' 

feit unb wurbe bal)er als ein Unglücf betrad)tet. 
llienn Jepl)tl)es :3::od)ter oon ben :3::1)eoiogen oieifad) ais .:Beifpiei l)On Jungfräufid), 

feit angefül)rt wirb, weil fie " il)re Jungfraufd)aft beweinte" ,  was man fo beutet, als 
ob fie " ben X3'edufi" il)rer Jungfraufcl)aft beweint l)ätte, fo läßt (icf) ol)ne weiteres fe(f, 
fieiien, baß bie �ibel gerabe bas ®egenteii f agen woiite unb gef agt l)at. JJ)r X3'ater 
nämiid), ber :Rid)ter in Jfrael war, l)atte sum ::Oanf für eine fiegreid)e ®d)lad)t gefobt, 
bas erfie ®efd)öpf, bas il)m �u .f.)aufe begegnen würbe, bem .f.)errn burd) bas ®cl)wert 
su opfern. :Das ®cl)icrf al traf feine eigene :3::od)ter. ::Dief e aber erging fiel) in bittms 
stlagen unb meinen, jebod) nid)t fo fel)r besl)alb, weii fie (ferben mußte, fonbern weil 
fie als Jungfrau ol)ne ;Jl'ad)eommen blieb unb nid)t bas (folse ®lüc� gel)abt l)atte, 1rrut' 
ter geworben aU fein. 

::Dae alf 0 ifl Jepl)tl)es :3::od)ter, bereu ,\!iebe aUr "Jungfraufd)aft" UUS a{S 'l3riej1er, 
tumsfanbibaten, wer weiß wie oft, als �eifpiel l>or :2lugen gel)alten wurbe. 

Jn berf elben ,l!inie bes :2lbf d)eus l>or bem 3öHDat bewegen fid) bie ,l!el>iratsel)e unb bie 
X3'ieiel)e ber jübif d)en 5tönige. 

Je!) fann l)ier nid)t um!) in, aud) Dnan su erwäl)nen. ::Dief er l)iitte, ba fein �ruber ol)ne 
9'(ad)fommen ge(forben war, wegen ber rfiid)tmäßigen ,l!eoirateel)e feine ®cl)roägerin allt 
'&rau nel)men müffen, um fo feinem �ruber ;Jl'ad;fommen 3u eqeugen; benn in Jfrael 
foUte fein 1rrann ol)ne 9'1'acl)fommen bieiben. Dnan fd)eint nun bie ®cl)wiigerin nicl)t 
gerabe fel)r geliebt aU l)aben, ttnb sum 3eid)en, baß er fie nid)t nel)mett roürbe, "l>ergrub" 
er feinen ®amen. ®eine ®ünbe be(fanb alfo in ber Übertretung bes ®ebotef.i ber ;l!el>irats' 
el)e, roeil er feinem �ruber feine ;Jl'ad)fommen eqeugte, unb besl)alb ereilte il)n ber :3::ob. 
:Da bie :3::1)eologen bief en ®inn nid)t erfaßten, gaben fie bae lliort Dnanismus einem 
,l!afier, bas Dnan nicl)t einmal gefannt l)at, jebenfaiis aber mit feiner ®ünbe nid)ts sn 
tun l)at. 

3roeitens : :2lucl) bas ;Jl' eue :3::efiament fennt nid)tS l>on bem l)eutigen lird)Iid)en 
1rraff ensöHDat. 

1rraria empfing nur besl)alb, gemäß ber �ibei, l>om !)eiligen ®eifie, roeii ber llielt 
baburd) ge3eigt roerben f oiite, baß C\:l)rifius, il)r G:rfigeborener, nid)t ber ®ol)n eines 
1rrenfd)en, fonbern ®ottes ®ol)n fei. 1rrit ber " reinfien Jungfrau" l)at bas fo wenig su 
tun, als bief elbe ®cl)rift mit aiier nur roünf d)ensroerten stiarl)eit befiiitigt, baß Jef us 
®cl)wefiern unb �rüber gel)abt l)at, bie jebenfaiis nid)t l>om l)eiiigeil ®eifie er3eugt 
1vorben finb. 

:2lud) C\:l)rifius empfiei)It feinen Jüngern nid)t bie Jungfraufd>aft, rool)l aber bie frei' 
roiiiige 5tafirierung bem, ber es um bes .f.)immeireid)es roillen tun roiii (;m'attl). I 9, I I 

U. I 2). 
lliie 'l3aulus ausbrücfiid) be3eugt ( 1 .  5tor. 9, 5) fül)rten aiie :2lpofiel auf il)ren 

apofioiifd)en :Reifen eine C\:l)rifiin als �egleiterin mit fiel), unb swar 3ur :2lusübung bes 
�eif d)Iafes. :Daß fie nämiid) entl)aitf am geiebt l)ätten, roürbe il)nen in bamaiiger 3eit 
fein 1rrenfd) geglaubt l)aben unb außerbem l)atten fie leinen �eruf basu. 'l3auius aiiein 
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llel)auptet, er !)alle auf biefes 11 :Red)t" ber :llpoftel, bas aud) il)m 50�cl)e, l>eqid)tet, um 
fiel) eben gan5 bem S)errn 50 wibmen ( 1 .  �or. 9, I 2 ) . 

11:Venn i:ler llnt>er�eiratete fümmert jid) nur um Ne 2lnge!egen�eiten i:lea .f.lerrn, i:lamit er i:lem 
.f.lerrn gefalle." (1. .ltor. 7, 32.) 

®omit war für ben :llpo�ei nur bie gän3Iid)e .s)ingallc an bie :Bedünbigung bes 
�Mngeiiums ber ®runb für feinen 3i.iiillat, nid)t etwa irgenbeine S)od)fd)ä�ung ber 
'Jungfräuiid)feit, als eine :llrt l)i.il)erer :Reinl)eit, wie bie fatl)oiif d)e �irci)e lel)rt. 

::Die mit f o grof3er :Boriielle, namentiid) bei ber �inNeibungfeier l>on 91'onneu als 
f>rebigtte�t gewäl)lte ®teile ber :llpofaltJpf e ( I  4, 3 u. 4), bie ba l>on ben I 44 ooo rebet, 
bie bem ,\3amme folgen, unb ein neu es ,\3ieb fingen, bas f onjl niemanb fingen l'ann. 11 �s finb 
jene, bie fiel) nid)t mit :lneillern lleflelft !)allen - benn es finb 'Jungfrauen ! "  i� eines ber 
tt)pif d)ften �eif piele gän8lid)er llnwiff enl)eit unb gebanl'enlof er Dllerfiäci)Iid)l'eit. 

®d)on ber llmj1anb, baf3 bie �etreffenben 11 fici) nid)t mit :lneillern ( = l>erl)eirateten 
O:rauen) lleflecft !)allen " ,  !)ätte ben �9eologen fagen müffen, baf3 es fiel) bei jenen 'Jung' 
franeu um lliänner l)anbelt; unb 8War finb es bie I 2 x I 2 ooo aus ben 6wi.iif ®tämmen 
'Jfraeis, bie bereits im �apitel 7, 4 erwäl)nt unb aufgesäl)lt werben. :Üllerbies wirb ber 
:llusbrulf 11 jungfräulid) 11 gar nid)t f eltcn in ber ®ci)rift auf f old)e angewanbt, bie fici) 
frei l>on ,\3aftern : lliorb, �9elirud) ufw. gel)alten l)alien, wie auci) aus 2. �or. I I 1  2 !)er' 
l>orgel)t. lliit 'Jungfraufd)aft im widiid)en ®inne l)at bas bod) nici)tS 50 tun. 

lliit einem :lnort, in ber gansen ®d)rift i� aud) nid)t ein einsiges llial bas :l:oli ber 
11 'Jungfräulid)l'eit" in bem ®inne gefungen, baf3 bief e ®ott angenel)mer f ei als bie �9e, 
weil fie einen 3u�anb l)i.il)erer :Reinl)eit bar�eiie, was ja anci) bem ®ei�e ber �iliel l>Öl' 
Iig wiberf pred)en würbe. 

::Dal)er ift bie l'atl)olifci)e :lluffaffung mit il)rem :llloifiue,'Jbeal, ber, fage unb fd)reilie, 
nid)t einmal feine eigene lliutter anfd)aute, um, wie bas �rel>ier l)erilorl)elit, feine un' 
l'eufd)en :Berfud)ungen 60 liel'ommen, bie benl'liar gröf3te llml'el)rung ber fittiid)en Drb' 
nung unb baburd) eben, für einen :llnbersbenl'enben, l)Öd)�e llnfittlid)teit. llnb ba man 
mit f old)en 'Jbeen bie jungen S)eqen erfüllt, unb fie glauben mad)t, 'Jungfrauf d)aft f ei 
:Reinl)eit, gefd)led)tiid)e :l:ielie aller unb öortpfiansung mel)r ober weniger llnreinl)eit, ja 
etwas �ierifd)es, fo rann jeber leid)t ermeffen, weid) ungel)eurer ®d)aben burd) eine ber' 
artige �qiel)ung nod) ba8u mit foid) abwegigen 'Jbeaien angeftiftet wirb. Quos ego ! 
:l!Ifo bas, was bem llienfd)en bas S)eiiigfte fein follte, nennen biefe :l:eute unrein, etwas 
bas wir 11Ieiber" mit bem �iere gerneinfam l)alien. - �ffen unb �rinl'en l)alien wir ja 
aud) mit ben �ieren gemein, unb bod) l)alie id) f o mancf)en gei�lici)en lliitliruber gef el)en, 
ber ungel)emmt feine 11tierifd)en �egierben" bei einem guten O:e�fd)maus unb einer nod) 
llefferen f)ulle :lnein so �iiien l>erfud)te unb bas ganse :l:oli ber 'Jungfräuiid)l'eit l>er' 
gaf3, bae er f oclien auf ber �ansel gef ungen. 

::Die l>ÖIIige Umwertung unb llmbrel)ung bes natiiriid)en, 6i6Iifd)en unb apo�oiifd)eu 
®tanbpunftes Hegt ba auf ber .s)anb. 

91'immt man nun nod) jene :JTl'affener8iel)ung ber 'Jugenb 8UIIt 3öliDat l)insu, wie fie 
l>on ber stird)e, namentiid) in �Ii.ijlern getrieben wirb, unb bereu l>erl)eerenbe :lnidungen 
auf f eeiif d)em ®eDiete id) an mir unb anbern liie 3om :Üllerfluf3 erfal)rcn !)alle, f o f oiite 
l)iet nid)t nur bie :lniffcnfd)aft, fonbern aud) ber ®taat einmal eingreifen, um biefen 
bigotten, mitteialteriid)en unb l)i.id)jl l>erberlliid)en 3u�änben ein für ariemal ein �nbe 
su bereiten. 
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:Über bie 'iJoigen jener �qielyung werbe id) einiges in ber näd)ften �in�eibar�eiiung 
fagen. 

3um ®d)Iuß nod) eine �emedung ! ®emäß ber :l:elyre ber fatlyoiifd)en 5tird)e i� es 
eine fd)were ®ünbe, fid) faftrieren 3u laffen, ober bie 5ta�rieruug an aubern Mrnelymeu 
3u Iaff eu. :ßon bief er ®ünöe fiub nur jene lliitgiieber be!'l Mti�anif d)en ß:Iyorea aus, 
genommen, bie, um ilyre 5tuabeu�immeu 3u erl)aften, bereite in frülyer 'Jugenb fid) Paffrie' 
ren Iaff eu, eine llnfitte, bie f d)on feit 'Jalyrl)unberten betrieben wirb unb fid) bis in bie 
neue�e 3eit, ja, bis unter beu je�igen f>ap� fid) erlyaiten Iyat. ;Rad) mir ßUgegangenen 
:lnitteiiuugen " f  oU 11 bief es " f>rioiieg 11 je�t aufgeiyobeu fein. - (_3d) Iyi.ir bie �otf d)aft 
wol)I, bod) fel)It mir ber @'Haube.) :.Das aiiee aber Iyält biefen f>apJ1 nid)t ab, gegen bne 
:.Deutf d)e ®teriiifierunggef e� ßU wettern. 

llian würbe in :.DeutfdJlanb gut tun, wenn man biefcs boppelte lliaß, mit bem ba 
gemeffen wirb, einmal gcbülyrenb an ben f>ranger fteiite. 

3ufammenfaffung 

:.Die �apti�en finb 3Ur apo�olifd,Jen 'iJeier ber �aufe tlOU �rwadJfenen surücfgefelyrt. 
:Die f>rote�anten Iyoben �eid)te, f>riefterweilye unb bie ®a�ramente ber �Iye unb ber 
le�ten ,blnng auf. 

®ie aiie fanben ben ::D.Tut, übeqeugungtreu gemäß ilyrer �denntnie 30 Iyanbeln. (Un, 
f ere Iyeutige �denntnie reid)t nod) weiter.) 

:.Dafür Iyat :Rom fie aie ste�er be3eid)net unb würbe fie aiief amt als f old)e ocrbrennen 
- wenn es nur fönnte. 

:tßir falyen nun in ben ooraufgelyenben 5tapiteln, baß nid)t jene fogenannten ste�er, 
f onbern ::Rom in aii feinen :l:elyren unb aH feinen ®aframenten tlon ber apoftolif d)eu 
�rabition abgewid)en ift. 

llnb ba möd)te id) an bie :Deutfd)e :tßiffenfdJaft folgenbe 'iJragen rid)ten : 
�r�eue : staun angefid)te biefer funbamentalen :ßeränberungen 9tom überlyaupt nod) 

beanfprud,len, eine apo�olifdJe stird,le genannt bu werben'? 
3weitens: Staun ein :Jrrenf d) burd) f>rie�er' unb llioberniffeneib in feinem ®ewiff en 

bis balyin belaffet werben, baß er, entgegen allen Iyi�orifdJen �atfad)en, annelymen, glau' 
ben unb i>edünbeu muß, bie fieben ®aframente ber ri.imif d)en 5tird)e feien f d)on in ber 
2fpo(fel3eit ebenfo wie l)eute gefpenbet worben'? 

:Drittens : S)atte id) red)t, als id,l angefid)ts bief er wef entiid)en :ßeränberungen mein 
2fmt nieberlegte, um nid)t ben 'Jrrtum für :tßal)rl)eit glauben unb prebigen 3u müffen'? 
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III. �bfd)nitt 

Q:inwanbe gegen fonftige �nberungen unb Umwertungen 
inner�a(b ber fat�ofifd)en 5tird)e 

�inleitung 

::Die fat(Jolif d)e 5tirc!)e (Jat nic!)t nur in i(Jrer :l:e(Jre t>ou ben ®aframeuteu eine große 
3a(JI t>on TI'enernngen gefcl)affen, i(Jr gan3es :l:e(Jr' nnb ;Jll'oraift)j1em ij1 im :l:aufe ber 
3eit t>ou ®runb auf f o umgewanbeit Worben, baß in i!)m l'aum noci) bie ®pur jenes 
a:(Jti�entums 3u finben ij1, bae einj1 t>on ben :llpoftein geprebigt warb. 

G':s würbe su weit fü!)ren, aii jene 1tnberungen 3u be(Janbein, in bencn ;)1om an ®teile 
ber :llpo�eiie!)re feine eigene gefe�t !)at. :lluc!) finb i:liefe >2e!)ren 3um großen �eii me!)r 
p!)iiof op(Jif c!)en Gl:!)arahers, f l' baß f ie nic!)t ein f o großes :Jntcreff c für bie :lliigemein!)eit 
befi�en würben. 

::Dagegen gibt es 3wei ::Dinge, bie ber römifc!)en 5tirc!)e fo eigen finb, unb in benen bie 
t>orgenommenen :Deränberungen fo ffar in bie G':rfc!)einung treten, baj3 fie mit :l:eic!)tigfcit 
]eben unt>oreingenommenen 911'enf c!)en übeqeugen, f ofern er nur gettJiiit ij1, bie ma(Jr!)eit 
3u erfa!)ren unb i!)r 3u folgen. 

::Dief e beiben ::Dinge finb : ber fat!)oiif c!)e ®ottesbienj1 unb bas f3apj1tum. ®ie f oiien 
ba!)er je�t bie t>erbiente QJead)tnng er(Jaiten. 

:llnfc!)Iießenb baran werben wir bie Umwertungen in ber 91lora{ ber römifdJen 5tirc!)e 
einer f3rüfung unteqie!)cn. 

r o. G': i n 3 e l b a r ff e i l u n g  

::Der fat!)oiif c!)e unb apoftoiif c!)e ®ottesbicnj1 

G':s möc!)te f c!)einen, als ob es überfiüffig wäre, auf ben ®ottesbienj1 noc!) einmal 3u' 
rüef&nfommen, ba bief er f3unft f c!)on berü!)rt wurbe. 

Jnbes ij1 es unbebingt erforberiic!), bie örage bes ®ottesbienjlcs einmal t>on ®runb 
auf 3u be!)anbeiu nnb t>or aiiem bie llrf ac!)e J)erl>oqu!)ebcn, bie bie gewaltigen :Deräube' 
rungen (Jier (Jerbeigefü(Jrt !)aben. 

::Damit bürfte auc!) bie 3weiteiiung bief er G':in3dbarj1ciiuug gegeben fein. Jm erj1en 
�eHe wirb möglid)j1 auc!) unter :llngabe ber 3eit bie gefc!)ic!)tiid)e �atfac!)e ber :Deränbe' 
rnngen !)ert>orgel)oben, unb im 3weiten �eHe bie llrfac!)e unb ber 3weef berfeiben. 

®elb�t>erj1änblic!) wirb es mir nic!)t mögiic!) fein, im ;}ta!)men einer fuqen ®fi33e bie 
G':in3el!)eiten l>oii j1änbig an3ugeben. ::Dae muj3 eben ber G':in3eibarfteiiung t>orbe!)alten 
bleiben. 

;)tein äuj3eriic!) betrad)tet, fairen bei einem :Dergleicl) bes apoj1olif c!)en nnb fati)oiif c!)en 
®ottesbienj1es foigenbe ,f.)auptunterf c!)iebe in bie :llugen. 

Jn ber apoj1oiifc!)en 3eit bHbete bie f3rebigt bie ,f.)auptfac!)e; !)eute bas meßopfer. 
::Damals beteiligten ftc!) alle ®Iiinbigen burc!) meisf agen, ;)leben in fremben ®prac!)en, 
munberwirfung, ®c!)riftaus(egung ufw. am ®ottesbienj1 ; (Jeute tut aiietJ nur nod) ber 
f3riej1er. ::Dort war aiiea i)öcl)j1e G':infac!)l)eit, l)ier wirft l)öc!)j1e f3runfentfaitnng� ::Die 
erj1en Gl:i)rij1en befc!)äftigten ftc!) nur mit Gl:l)rij1ua, i)eute finb ;Jll'aria unb bie anbern 
,f.)eiligen, QJrnberfc!)aften, ;)tof enfränöe, ®fapuliere, ;)tefiquien, wunberbare mebaiiien, 
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;rßei9waffer unb anbete @Jaftatnentalien, l.)On ben @Jaftatnenteu ganb �U fd)weigen, fa� 
6nt J.)auptf ad)e geworben. 

91'id)ts aber wirb uns bie gan�e ®ri.iße biefes llnterfd)iebes beffer liegreifen laffen, als 
bie �etrad)tung barüber, wae gefd)e9en müßt�, wenn man ben 9entigen fat9�Iifd)en 
®otteebienft auf ben apoftolif d)en 6ntücffü9reu woiite. 

3nnäd)j1 müßte bie stinbertanfe abgef d)afft unb j1att beff en bie �anfe ber �rwad)f enen 
wieber eingefü9rt werben. mas bies allein f d)on bebenten würbe, rann am lieften aus einer 
�efd)reibung ber :Dorbereitung ber 5tated)umenen entnommen werben, wie fie nod) bis 
ins fünfte 3a9r9nnbert 9inauf übiid) war. 

®obann fieie bie :.llteffe gän3lid) fort. :.lln i9re ®teiie würbe wieber bae :.llbenbmaf)I 
treten, bae aiie, getueinfam an einem �ifd)e fi�enb, ne9men müßten, woliei einer als 
�if d)of ben :Dorfi� fü9rte. 3m Übrigen 9ätten ben J.)auptteii ber religiöf en ';Yeier ',pre' 
bigt, ®d)riftauslegul,lg, gemeinf ame ®eliete, Unterweif ungen ufw. 3u bilben, woliei alle 
@Iäubigen, mit :.llusna9tne ber ';Yrauen, fiel) 6Utn ;rßorte melben fi.innten. 

:Die gan�e fitd)lid)e ';Yeier ti.JÜtbe l.)on einem �ifd)of geleitet, ber, feilier l.)er9eiratet, 
burd) fein mort unb �eifpiel bie ®emeinbe mit d)rij1Iid)em ®eifte erfüiien müßte . .  �ei 
feinen gottesbienj1Iid)en J.)anblungen j1änben i9m ::Diafone 3ur ®eite unb in ber außer' 
fird)Iid)en >.:eitung ®emeinbeältejle :  ',preSbt)ter. 

®obann müßte ber ®ebraud) ber lateinif d)en ®prad)C fortfallen. mer einmal l.)eto 
fud)t, bie lateinifd)en 5titd)engefänge su t>erbeutfd)en unb fie mit ben gleid)en llielobien 3u 
fingen, bie fie je�t 9alien, würbe mand)en >2ad)ftampf 3u ülierwinben 9alien.1) 

91'immt man nod) 9in3u, wie f e9r ',paulus gegen bie :t'Serti.Jenbung einer fremben 
®prad)e beim ®otteebienft fämpft unb f agt, baß fie alif olut nid)t 6Ur �rbauung bient 
( I .  $tot. I 41 I 7) ; baß er liebet fünf l.)etjlänbfid)e ;n,_'5orte alS I 0 000 in ftentber ®prad)e 
beim ®ottesbienjle reben würbe ( 1 .  stor. I 4 , I g), ja, fid) 3u ber �e9auptung Nrjleigt, 
bie :.llnwenbung ber ®prad)engalie fü9re nid)t 3nm ®Iauben, fonbern 3um Unglauben 
( I .  5tor. I4, z z) , fo muß man fiel) eigentfid) wunbern, baß bie fat9oiifd)e, apoj1oiifd)e 
$tird)e fofd) apojlofifd)e ;rßorte einfad) mißad)ten 3U fi.innen gfaubt. �6 gibt freifid) bÖfe 
3uugen, bie beyaupten, baß bic Iateinifd)e ®prad)e bal1 ein3ige fei, tvafl bie l'atyoiifd)e 
5tird)e aus ber apojloiifd)en 3eit beibe9alten 9abe. 

91'atüriid) müßten aud) �raut', ®eeien� unb �egräbnismeffen erfter, 3weiter unb 
britter stiaff e wegfaiien. ctlber f oiiten aud) bief e apojloiif d) gewef en fein? 

:Don :Jtofenfran6, maiifa9rten, :.llbiäff en, ',pto6effionen, mei9waffer unb lliebaiiien, 

1) ,3d) benfe ba 3· :S. an Ne im �od)amt mit fo groJ3er �eierlid)feit gefungenen Worte : 
Adolescentulae dilexerunt te nimis , 3u beutfd) : :Die fleinen mäbd)en [;>arten :Did) gar 3u gern! 
man benfe fid) Nefe auf ;,en C:::d)ür3enjäger <5a!omon gemÜn3ten �abarettsworte unb bie ern!tcn 
:Pfaffengefid)ter, bie fie in ber �ird)e fingen. :Das ijl nur eins t>on ben 3af)!lo[en :Seifpie!cn. Unb 
mit i o!d)en :Ditf;>l)ramben auf Ne l2eijlungen eineil Wüjl!ingG f peijl man ben frommen Ginn ber 
@[äubigen ab. man fönnte fid) nad) biefer �infid)t aud) ben fo gern gefungcncn J2obeGf)l)ml1ltG ilcG 
f;>!. 2lmbrofiuG auf bie 13jäf;>rige "[;>!." ,3ungfrau 2lgneG anfef;>en. 2lmbrofiuG läJ3t ba Ne �eilige 
u. a. jubelnil auGrufen: 

Jam corpus ejus sociatum est corpori meo, mel et lac ex ejus ore (? !) suscepi, et 
sanguis ejus orn avit genas meas. 

:Diefe "jungfräulid)e" l2iebe ber �eiligen 3u if;>rem ,3efuG gef;>t mir benn ilod) über bie �utfdJnur. 
Wenn alle weib!id)en �eiligen im �immel f o ilenfen, unil bie �ngel bie notwenbige mufif ba5u 
mad)en, bann begreife id) bie groJ3e <Sef;>nfud)t ber �atf;>oliren nad) ber ewigen <5eligfeit. 

�ur jlerben wollen fie nid)t. Wenn eG ba3u fommt, maufern fie alle. J17:erfwürNg genug bei 
ben "�f;>ancen", bie if;>nen boG ,3enfeitG bietet. :Dod) genug bat>on! 

59 



!lon aii ben !)erdid)en gottesbienftlid)en ®ewänbern bürfte natürHd) nid)ts me!)r Dieilien. 
�ud) ber gan�e 3eit!leduj1, ber burd) 006 �uräud)eru mit mei!)raud), bas S)in' unb S)er' 
ge!)en, bas �li' unb �uffleigen am �ltar, bie stopf', .'Sruft' unb 5törperueigungen, 
S)anbfüffe unb anbete für 006 ®eeien!)eii fo "wid)tige "  manipulationen fämen in meg' 
falL �rmer flfarrer :R., ber flatt bes pfiid)tmäj3igen ®elictes lieim l&inräud)ern bes 
�ltares immer nur wieber!)olte : ":Rüt;t's aud) uicfs, bann fd)abt's aud) nicfs!" 

l&ubiid) müj3te ber !)eutige 9Rarienfult uub bie gefamte S)eiligcn!lere!)rung aus bem 
®ottesbienfte lief citigt werben. 

S)ier foiite aud) mit anbern, alt !)ergelirad)ten, uöiiig irrigen �nfd)auungen grünbHd) 
aufgeräumt werben. ::Die l&in6elbarflellung müj3te ben :R ad)weis erliringen, baj3 l$:!)riflue 
gemäj3 ber ®d)rift 6War ber erflgeliorene ®o!)n 9Rariens war, alier gan� �weifellos leili' 
lid)e .'Stüber unb ®d)weflern !)atte, wie es bie ®d)rift f ellier Uar unb beutHd) lie�eugt. ::Da' 
burd) würbe gleid)6eitig bas ::Dogma ber Jungfraufd)aft 9Rarias wibedegt, bas liefagt, 
baj3 bie 9Rutter l$:!)rifli !lor, wä!)renb unb nad) ber ®eliurt Jefu Jungfrau gelilielien fei. 

�ud) follte einmal flad liefout werben, baj3 l$:!)riflus feine 9Rnttcr im öffentHd)en 
;l:elien burd)aus nid)t f e!)r lielireid) lie!)anbelt !)at. ®an� im ®egenteii! ®d)on liei ber S)od)' 
�eit �u .stana er!)ielt fie eine �lifu!)r, als er i!)re ::Da6wifd)enfunft mit ben morten ali, 
le!)nte: meili, was !)alie id) jct;t nod) mit ::Dir 3u fd)affen'? Jfl meine ®tuube nod) nid)t 
gefommen'? l&ine ®teiie, bie immer uod) faifd) ülierfet;t wirb.2) 

�ud) ®tatuen, reHgiöf e .'Silber unb aubere ::Darfteiiungen, Mr benen !)eute f o !liel 
"gelietet" wirb, baj3 man glaulien möd)te, l$:!)riflus allein genüge ben 5tat!)olifen nid)t 
me!)r, müj3ten gän�Iid) lief eitigt werben. 

9Rit einem morte, es müj3te alles wieber f 0 gemad)t werben, baß, fönnte ein l$:!)riff 
aus ber apoffolifd)en 3eit wiebererwecft werben, er fagen würbe: ®o war es genau aud) 
liei uns, �u ben 3eiten ber �voflei. 

5täme er nämHd) !)eute wieber unb fä!)e ben fat!)olifd)en ®ottesbienft, ltJie er je{;t fiel) 
voii�ie!)t, mit aii ber flrad)t, bie i!)n umgilit, liräd)te man i!)n nad) :Rom, wo ber "!)eilige 
:D'ater" fiel) auf ben ®d)ultern �ur 5tird)e tragen 3), von ;l:eiliwad)en fiel) liegleiten unb 
fiel) oie ';Yüj3e füffen Iäj3t, flatt fie anbern 3u wafd)en, wie l$:!)rij1us tat, fo würbe ber apo' 
floiif d)e l$:!)rifl gan� lieflimmt ausrufen: ::Das alles !)alien wir alier gar nid)t 3u unf er er 
3eit ge!)alit! 4) 

2) ®emäß i>er �ibel erfd)ien .Jefus mit einer 2In3a�l .Jünger unerwartet auf i>em .!)od:>öeitfeft 
3u stana uni> tmfd)uli>ete fo i>ie t>or3eitige :Jl:eige i>es Weines. :JRaria, bie i>ies bemerFte, wo[[te 
i�rem <5o�ne einen WinF geben, i>ie .!)odneit mit feinen .Jüngern 3u t>erlaffen, ini>em fie i�m fagte: 
"<5ie �aben feinen Wein !" - .Jefus aber �atte gan3 etwas ani>eres t>or. War er i>od) abfid)tlid:> 
mit feinen .Jüngern gefommen, i>amit i>er Weinmangel entjtäni>e unb er fein erftes Wuni>er wirfen 
Fönnte. :Des�alb le�nte er i>as 2Infinnen feiner :JRutter mit i>en oben 3itierten Worten ab. - :JHerF, 
würbig ift nur, baß :JRaria aus i>cr able�neni>en 2Intwort fofort begriff, baß .Jcfus ein Wuni>er 
wirfen wo[[te uni> baß bie :Diener i>abei be�ilflid) fein müßten. :Denn gan3 unvermittelt fagt fie 
biefen: "Xut a[[es, was er �ud:> jagen wirb! "  3weifClso�ne fted't i>a i>er ed)t jüi>ifd)e �ferbefuß 
�eraus, i>er uns bie :Did)tung ftatt i>er Wa�r�eit edenneu läßt. 

3) �efanntlid) fiel er beim .Ja�resgeMd)tnis feiner X�ronbefteigung fafl �erunter. <5d)abe mn 
i>as <5d)aufpiel, i>as verloren ging ! 

4) 2Iud) flut�er uni> i>ie �eformatoren �aben bies bereits feftgejle[[t; aber fie grünbeten eine 
neue stird)e, i>ie auf i>enfelben fle�ren beru�te uni> fd)lie!31id:> ä�nlid)e �rfd)einungen 3eitigte, wenn 
aud) in ani>eren 8ormen. :Des�alb le�nen wir �eute nad) unferen �rfenntnifien jei>es �rieflertum 
uni> aud) i>ie d)rifllid)e fle�re ab. 2Ibgefe�en i>at>on ift i>as ®öttlid)e nur erleb bar, aber nid)t [e�r&ar ; 
für i>as <5ittengefe� �at :Deutfd)e ®otterfenntnis neue ®runi>lagen gefd)affen. (<5ie�e "2Ius i>er 
®otterfenntnis meiner $erFe" t>. :Ur. :JRat�ili>e flui>eni>orff unter �ud)an3eigen. 

60 



mas a&er ber "�eHige" flanins fageu würbe, bas wiU icl) fie&er l>erfd)weigeu. Ü&rio 
geus täte er &effer, uid)t aH3u laut 3u reben, fouft fönnte ber "�eHige ;t5ater" i�m mit bem 
&ewuj3teu .:Bauuffud) fommen, unb flanins wäre als 5te�er a&getau. �& mau uid)t mit 
��rifins bas gleid)e tun würbe, wenn er, fo arm uub niebrig wie bamala, �eimlid) wie' 
bede�rte '? · 

llub nnu bie llrf ad)eu bief er ;t5eräuberung bes apofioiif d)eu ®ottesbieuftes. 
Jd) f el&er �a&e als ein3ige llrf ad)e &is je�t nur bas gefblid)e Jutereffe fefifieHen föuueu. 
Jte�meu wir bie �aufe! 
.:Bei ber �aufe eines ficineu 5tiubes ifi ber :lfugeu&Iicf auj3crorbeutlid) geeignet, bie 

'iJreube ber I§':Itern ü&er ben neuen ®pröj3Iing 30 &enu�en, um eine "®tolge&ü�r" für 
bie lfeine 9TI'ü�ewaltung 3u er�e&en. 

::Das :lf&enbma�I ber erfien ��rifien war e&enfaHs für eine ®efbeintrei&ung fe�r un' 
geeignet. ::Der .:Bifd)of unb bie flreS&t)ter faj3en ja fei&er aud) am �ifd)e unb bie ®Iäu' 
.&igen �atten fd)on genug :l:afi bamit, �rot unb lli'ein für fo !:liefe 3u .&eforgen. 

::Dagegen ifi bie 9TI'effe wirHid) ber gegebene " ®ottesbienfi" ,  um ®elb in S)ülle unb 
'iJüiie �er&ei3uf d)affen. lli'eid)es gute stiub würbe aucf) nid)t gerne eine 9TI'eff e für bie 
®eeienru�e feiner I§':Itern Iefen laffen, ober gar bie 30 gregorianifd)en 9TI'effen, bie ben 
;t5ctter ober bie 9TI'utter �iemiid) " totftd)er " aus ben 'iJiammeu bes 'iJegefeuers erretten 
ober aud) fo eine "fette" ®tiftungmeffe, von benen bie frü�eren, bie mit ber �eutigeu 
flreisfieigerung nid)t übereinfiimmteu, l>om giorreid)en flapfi �enebift XV. weife 3u' 
farnmengefegt wurben unb bie �eute fo �iemlid) aHefamt mit einer 9TI'effe am :lfiierfeelen' 
tage edebigt werben, fo baj3 je�t 9taum für neue " immerwä�renbe" ®tiftungmeffen ge' 
fd)affen ift. ::Dann bie �rauf, qnb .:Begrä:&nismeffen erfier, 3weiter unb britter straffe. 
S)ier in �uenos :lfires 3a�It bie S)o�e ®efeiifd)aft �eute nocf) sooo &is I o ooo flefos für 
fold) eine erfiUaf1ige 9TI'eff e. Ja, es ifi wirNid) gut, baj3 ��rifiua bie Jbee �atte am 
streu�e 3u fier:&en, foufi �ätten bie .S)errcn :Pfarrer feine fo guten 9TI'ej3gelber ein3ufireid)en. 
mau fie�t ferner, baj3 es ein groj3es ®Iücf ifi, fat�oiifd)er flriefier 3u fein - namentiid) 
�ier im fünftigen flarabies 9toms. ::Des�al:& f e�en fie �ier aud) aHe f o wo�Igenä�rt aus. 

::Dann bie �eid)te ! ::Da gi:&t es eine 9tei�e von ®ünben, bereu ;t5erge&ung bem �ifcf)of 
l>or:&e�alten ift ober gar bem flapfte. ::Dief e S)erren woiien bod) fd)Iiej3Iid) aud) le:&en. 5) 

llnb f o ging benn aud) ber S)aj3 ber .:Bif d)öfe unb ber fläpfie gegen bie ®ünbe f o weit, 
baj3 fie bem ®ünber �ur ®trafe eine ®eib�a�Iung auferlegten. :l:eiber ifi bief er S)anbei 
�eute etwas eingefd)Iafen. l§:s fd)eint, baj3 bie ®eibfirafe i�re lli'idung getan �at, unb 
bie a:�riften bod) He:& er anbete ®ünben :&ege�en als nun gerabe bief e. l§:s gi&t freilid) aud) 
:&öfe menfd)en, bie :&e�aupten, baj3 bie :l:eute gemedt �a:&en, wo�in bas ®ünbengeib afie, 
mal fliej3t. 

Ü:&er�aupt war icl) fe�r erfiaunt barü:&er, baß man gemein�in glaubte, bie fogenaunten 
®toige:&ü�ren für 9TI'effen, �egrä:&nis ufw. wären für bie unftd)t:&are, �eilige römifd)' 
Fat�olifd)e, apofioiifd)e 5tird)e ober gar bie :lfrmen :&efiimmt. ::Das ifi ein groj3er Jrrtum, 
beuu fie fiub ausfd)Iiej3Iid) für beu ftd)t&aren S)erru 1Jfarrer :&3w. beu S)errn stapian, 
ber auj3erbem uod) fein ®e�alt er�ält nub viel fad) nod) mit einer 9tei�e l>on anberu !§:in' 
fünften 3u red)uen �at. 

5) 3roar ift ��rifluG i�r Eeben; aber Eiterben i�r ®eroinn. :Denn bann fliet3en bie �egräbniGgef, 
bcr, bie nid)t feiten Eänge unb ,3n�alt ber l:eid)enrebe beG f.!errn :PfarrerG mitbeflimmt �aben. · 
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�ei bief er ®eiegenl)eit erinnere id) mid) aud) ber m eff efd)iel.iungen aus ,\3änbern mit 
J)ol)er :D'aluta öUt 3eit ber :Deutfd)m Jnflation. Jd) fell.ift 8· �. erl)ieit J)ollänbifd)e 
;}Reffen, alfo meffen, bie von .f,)oUänbern in bortigen stird)en l.ie(feUt waren, unb bie ein 
l.iefreunbeter ®eij1Iid)er mir fortwäl)renb �ufanbte, fo baß id) meine l.iiHigen meffen an 
anbete weiter "verfd)ol.i" unb bafür bie fetten, J)oUänbifd)en ras, bereu jebe in bamaliger 
3eit ein Neines mouatsgel)alt liebeutete. �He fdJwad)er :!:ro(f für eine berartige, gewiß 
nid)t su liilligenbe .f,)anblungweife lileilit mir, baß id) bie J)oUänbifdJen :J11'effen mit meinem 
:Rad)liarn reblid) teilte, unb er verfid)erte mir, baß er fie mit gans l.iefonberer " :llnbad)t" 
Iefe ! mas alier würben bie ®tifter ber ;}Reffe sn einer ocrartigen :n1'ogeiei fagen, bie 
ülirigens bamals gans allgemein lietrielien wurbe! 

:JLun wäre nod) ein ;ffiort Mn bem ungel)euren @efd)äft 3U fagen, Oat:l mit :Jteliquien, 
meoaiiien, ®fapulieren uftv. namentlid) im :llltertum lietrielien wurbe, al.ier aud) J)eute 
nod) f el)r im ®d)wunge ij1. - Jd) erinnere mid) ba 3· �. an baß �ilb ber f ogenannten 
!)eiligen :D'eronifa, bereu �Jlame jebenfaUs aus ben lliorten Vera iconika ( = wal)res 
�iibnie) entflanben i(t. :Rad) ber ;\3egenbc foii bicfe (Jrau, bie niemals etfifliert l)at, bem 
freu3tragenben �J)ri(fus ein ®cl)weißtud) gereid)t J)al.ien, worin bief er alsbann fein lilnten' 
bes :llntli{I J)interlaffen J)alie. ;}Rein :D'ater liesal)lte für bie mit bem ®iegei bes :D'atif.ans 
lieglauliigte lliiebergalie bief eS :!:ud)es I 0 ;)ll'atf. 'Jn Der tl)eologif cf)eU @Jtubienseit erfu[)r 
id) nun von einem ber flrofefforen (P. :D'.), ber bae "Driginal" im :D'atifan gefel)en 
l)atte, baß es fiel) nur um ein ®tücJi ;\3einen nnliefannter .f,}cd'unft !)anble mit einem 
barriliergeiegten, auf flapier gemalten :llntli{l. 'Jn :Dentf d)lanb alier wnrbe jenes �ilb 
als ed)t von einer ungiaui.Jiid) großen 3a!)I tlon fat!)olifd)en (Jamiiien gefauft. :Daß bai.Jei 
bie ®eibeinnal)me J)ier unb in allen :Dingen für ben :D'atifan bie .f,)auvtf ad)e liebeutet, 
liegt auf ber .f,)anb. :Dief e ;\3eute müßten ja  aud) feine 'Jtaliener fein. 'Jd) Fenne J)ier eine 
:Dame, bie tlor brei Jal)ren ben :D'atifan lief ud)te, unb bort für einen :Jting im merte 
tlon I 8oo flef os unb gegen �rlegung von weiteren zooo flef os in liar ein ®tücJi vom 
!)eiligen 5treus er(fanb. Jd) mÖd)te nur wiffen, wie oft man in :Jtom pro lliod)e ben 
gieid)en :D'erfauf tätigt, unb wo in aiier :.U:Selt bie vielen streusflämme bafür wad)fen. 

man rebe ba nid)t von augenl.ilicJilid)en ":n1'ißl.iräud)en11 • :Diefe "mißliränd)e11 wer' 
ben immer bort su einem ungel)euren ®efd)äfte auswad)fen, wo es ber römifd)en stird)e 
gelingt, bie :D'or!)errfd)aft su liefommen. Uno biefes ®efd)äft ij1 ber alleinige �nbswecJi 
ber gefamten :Jteliquienverel)rung, bee .f,)ciligen', meoailfen,, :lll.ilaß, unb �ilbednltes, 
ben :Jtom im ®egenf a{l sur avo(folif d)en stircf)e eingefü!)rt !)at. 

:llls id) nod) ein 5tinb war, l)atte id) ein ®eliet' nnb �etrad)tungliucf) su �!)ren bes 
!)eiligen Jofef, baa 3ur :l3efung für alle :!:age beS monats ;)ll'äq gefd)rielien Worben 
war. Jn biefem �ud)e wurbe " ülieqeugenb" nad)gewiefen, baß Q:J)rijlns aud) je{lt nod) 
im .f,)immel ben gleid)en ®el)orfam feinem " :Räl)r1later" 'Joi ef cqeigt, wie er es auf 
�rben tat ; baß alf o Jof ef eigentlid) nocf) mäd)tiger f ei als ®ott, ba er ja ®ott l.iefei)Ie. 
llier foiite ba nid)t gerne eine meffe su �J)ren biefes gerabesu üi.Jeraiimäd)tigen .f,)eiligen 
Ief en IafT en, ber gans lieflimmt alle 5tniffe fennt, ®ottes .f,)ers sn liefiegen, ben :!:enfel bn 
l.ieswingen unb feine :D'erel)rer wenigjlena bnrd) irgenbein .f,)intcrvförtd)en - ol)ne baß 
flettue es fiel)t - in ben .f,)immel fd)Iüvfen su laffen. llicnn man erjl mal brhmen i(f, 
ja bann . . .  

]ebenfalls ij1 immer bae �nbe vom ;\3iebe, irgenb etwae öU tun, l!,Jas für bie 5tird)e 
®elb liebeutet. 
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�ine 9ij1orif d)e ::Darj1eiinng bei! �ntj1e9enf! all !:lief er �inrid)tungen unb ber gottea' 
Oienftiid)eu :D'eränberungen bürfte faum aU einem aubern �rgefmia fommen. Jn bet 
f'ra�is 9a:&en fid) !:liefe ::Dinge sweifelao9ne in bief em ®inne anagewidt. 

::Die �inseii:larj1eiinng foiite gerabe biefe :3::atfad)e geoü9reni:l 9erilor9e:&en, bamit oie 
®d)af9erbe enolid) edenne, baß bie stird)e weniger i9d33o9I als i9relli"olle im �nge 9at. 

:lila britter :3::eil biefer �inseloarj1eiiung fönnte eine �o9anbiung über bie �uswidnng 
bea l'at9olif d)en ®otteabienj1es auf baa :D'oll' angef d)Ioff en werben. 

::Daoei wären folgenbe f'nnl'te su oerücffid)tigen : bie :1tnßedid)l'eit bief es ®ottcebienc 
ftes, i:lie >3eid)tigl'eit i:ler ®üni:lenilergebung famt ®traferiaß o9ne innerlid)e unb tatfäd)Iid)e 
�lil'e9r ilon ber ®üni:le, bie stänflid)l'eit ilOU ®naben' uno �ilfemittel, Oie ftd) 3· .'S. ourd) 
oie .'Sesa9Inng ilon :J1l'effen gerai:lesu automatifd), felbj1 in i:ler ani:lern lli"elt geltenb 
mad)en foilen, UUO OUS gan3e S)eer ilOU WUUOertätigen meoaiflen, @Jfapulieren, :Jtefi, 
quien ufw., oie bod) nur ein lli"iei:leraufleoen 9eibnifd)en ::llmulettenumvefens i:larj1eHen. 

�n S)anb ber ®ef d)id)te l'önnte man mit ;l2eid)tigl'eit oie reiigiöf e :D'erflad)ung unb 
�ntartung al;; (Yolgen eines ocrartigen ®ottesbienj1es nacf)weif en. 

:3::eufelsf pul', .s)qenumvef en, ®eißeiprosef fionen, �Draßmißbräud)e unb !liefe ani:lere 
::Dinge laffen f d)on auf ben erj1en .'Siicf edennen, baß bie (Yolgett bief es ®ottesbienj1es 
alles anbete als gute 1varen. 

::lllier aud) bie ®egenwart liefert ben .'Beweis bafür, baß feine �uswirfung auf bas 
:D'oll' in 9öd)j1em maße ilerberlilid) ij1. 

Um fid) 9ierilon su übeqengen, muß man freifid) ino ::lluslanb ge9en, unb swar in rein 
l'at9oiif d)e ;12änber, wo ber 5tat9olisismus li3w. ber l'at9olif d)e ®otteabienj1 feinen �influß 
unge9inbert entfalten l'ounte. 

man barf nämlid) nid)t ben ::Deutfd)en 5tat9olifen mit bem ber fat9olifd)en >3änbcr 
ilerwed)f ein. ::Durd) bie j1änbige .'Serü9rung mit bem eilangeiif d)en ß:9rij1en unb bem bar' 
aus entj1e9enben lli"ettfampfiler9ältnis treten in ::Dcutfd)laub jene �rfd)einungen me9r 
aUtÜCf, bie eine :D'erflad)UUg unb �ntartnng ber :Jtefigion bebentcn nnb bie (id) 9ier in 
fat9olifd)en >3änberu fo j1ad gcfteub mad)en. 

· 

:Über biefen ®egenftanb aiiein l'öunte man .'Süd)er fd)reilien, unb swar mit einem ge' 
rabesu erbrücl'enben .'Seweismaterial. 

�s foii nun im folgeoben burd)aus nid)t ilerfud)t werben, eine iloiij1änbige ®d)ilberung 
ber religiöf en :D'er9ältniff e in l'at9olifd)en >3änbern su geoen, uod) foiien bie 9ier gemad)ten 
�ngaoen als Unterlage su einer �inselbarj1eiiung bienen. :D'ielme9r wiii id) Iebigiid) einen 
freineu �inlilicl' betten gewä9ren, bie nie ilon bief en ::Dingen ge9ört 9abcu. 

man l'ann bie 9auptfäd)Iid)ften ::Jnerfmaie biefes 5tat9olisismus wie folgt sufammen' 
faff en : 

�rj1eus : bie reiigiöfe steuntnis ij1 bei 99 °/o aller 5tat9olifen in fat9oiifd)en >3änbern 
gleid) ;n'uii. ::Die stinber wad)fen o9ne jeben :Religiouunterrid)t auf. Um fie sur erj1en 
stommunion iloqubereiten, müff en ®üßigfeiten, :3::9eater, stino uub anbete 3erj1reuuug' 
mittel bie stinber an einen etwa f ecl)t� lli"od)eu baueroben aiif ouutäglicf)eu :Religionuuter' 
rid)t feff ein. ::Daoei ge9en faj1 nur bie mäbd)en, uub für bief e liilbet ba;; weiße stleib unb 
ber ®d)leier am stommunioutag bie gause ®röße i9rer (Yrcube. 

::Die (Yraueu ge9eu sur stircf)e, wenn fie >3anne ober einen :&ef onbereu ®ruub 9alien, ber 
ülirigens fe9r ilerfd)iebener unb fe9r fonberbarer �rt fein l'ann. Jn ber .'Seid)te fagen fie 
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einige ®ünbcl)en, bie i!)nen gerabe einfallen, ge!)en fommuni�ieren, ais wenn man i!)nen 
ein .'Bonlion �u fci)Iuclen giilie, unb Dere!)ren bie ;}Robe!)eiligen, �· .'B. je�t bie !)eilige 
�l)erefia Dom stinbe Jefus. ::Die ::Damen ber !)o!)cn ®efeiifdJaft treffen fiel) fajl nur in 
lie(timmten stircl)en. J!)rer ::Dienerf cl)aft ge(tatten fie feiten, �ur Slircl)e aU ge!)en ober lie' 
nu�en fie baliei aia ;D'orgefvann. ®ie lietreilien bie :Jieiighm teils aus :.Uliergiaulieu, teils 
aus �rabition, teils aus G:iteUeit unb Derliringen i!)re �age �tJ.lifdJen stircl)engang, .'Biif, 
Ien unb anbern ;D'ergnügungen. 

lli'enn fie ait geworben finb, erjliclen fie bas liöfe ®ewiifen i!)rer Jugenbfünben mit 
vro�igen, frommen ®tiftuugen, liei benen fie fiel) gegenf eitig �U Ülietliieteu Unb aU Ülier' 
trumvfeu f ucl)en. 

::Die m iinnerweit l)at f 0 gut wie gar !'eine ::Reiigionf'enntnie. S)iiufig wirb ß:!)ri(tue 
mit mof es DerwedJf eit. G:iner meiner ;JRitprofeff oren (in ®ef cl)icl)te) Derftieg fiel) auf 
eine bieslie�ügiicl)e :.llnfrage eines ®cl)ülers �u ber aiierbings etwao gewagten .'Be!)aup' 
tuug : C?:!)rijlus fei im Jal)re 1 583 gelioren. - 3ur 5tircl)e ge!)eu bie 9Riinner fo gut wie 
nie. ;D'on ben :Pfaffen woiien fie ülier!)auvt nicl)ts wiff en. mancl)e ge!)en ®ountags aUm 
®ci)Iu§ ber Ie�ten ;}Reffe unb warten brau§en, um ben ;D'orlieimarfcl) ber lli'eiber au 
fe!)en, bie fiel) bann an beu ®pafier liifbenben ;JRiinneru DOrlieibriingen UUO mÖglicl)jl !)je{ 
Don fiel) f e!)en Iaff en, wie benn bie fübiiinbif cl)e örau ülier!)auvt nur lli'eili i(t, unb i!)r 
gan3es ®innen nnb �rad)ten raum um etwas anberes, ais um bas ®efci)Iecl)tiicl)e unb 
bie ß:iteUeit fiel) liewegt. ::Reiigiöfes ®ewiffen !)alicn fie uicl)t. Jcl) renne eine örau, bie 
mit einem frü!)eren rat!)o Iif cl)en fldejler Der!)eiratet ijl, aller ftcl) trot;bem als fromme 
nnb eifrige 5tat!)clifin lietracl)tet, f ogar lieicl)tet unb fommnni�iert, o!)ne aucl) nur je ben 
®ebanren an !)allen, ba§ i!)re S)eirat mit bem rat!)oiif cl)en flriejler i!)r bas einfad) un' 
möglid) macl)t, ja, fie aus ber stircl)e auefci)Iie§t. 

S)ier Ielit ein frü!)erer fat!)olifcl)er ®ei(tiicl)er, ber je�t · Der!)eiratet ijl, unb ülleraus 
W1>!)Itiitig 3u fein f cl)eint, ja, einer ::Rei!)e Don Slircl)enDor(tiinben ange!)ört. :.lliie lli'eit 
wei§, ba§ er frü!)er flriejler war; alier f eflijl feine frü!)eren "5toiiegen11 Dede!)ren f e!)r 
gerne mit il)m. lli'o wäre bas in ::Deutfci)Ianb möglicl)'? mein ;D'ater !)atte widficl) 
recl)t, wenn er f agte: Jn ::Rom werben bie ®ef e�e gemacl)t, in Djlerreicl) lieft man fie 
burcl), unb in ::Deutf ci)Ianb werben fie lieollacl)tet. 

::Den flriejlern !)ier ge!)t es nur um gute .'Be3ie!)ungen su ben :Jieicl)cn unb ;}Räcl)tigen, 
aiies anbete i(t i!)nen gieicl)güitig. ::Der 3öliliat i jl i!)re " ®Ian3nummer11 •  :.llllenbs rieibet 
man fiel) 3iDil unb Ielit nun nur für bM f cl)on am 911orgen fe(tjle!)enbe :Programm. Jcl) 
renne 3Wei .'Bifcl)öfe, DOll benen alle 9J3'eft Wei§, ba§ fie !)omofe�uefi finb. ß:inet DOll 
i!)nen er!)ieit DOll feinem frü!)eren :l:ieli!)alier eine stugei auf ber stan3ei. ::Den anbern Der' 
Nagte fein ;JRitgenoff e ber ®ünbe aus ::Racl)e, ba§ ber .'Bif cl)cf i!)n nacl) Jtalien gef d)icft 
l)atte, um in ber 3wifcl)enaeit einen anbern 3u ne!)men. ::Die ®acl)e enbete mit einem 
gro§en striminaivrose§ unb ber :.lllibanrung bes .'Bif cl)ofs. ::Das aiies gef cl)al) in einem 
:l:anbe, bas auf ber anberu ®eite Don C?:!)ife liegt. Jn ber ::rtacl)llarfdJaft meines frü!)eren 
:.llufent!)aitsortes war faum ein ein3iger :Pfarrer, Don bem icl) nicl)t bie :l:ieliesDet!)iiitniff e 
rannte. ß:in :.llqt, bem icl) ®pracl)unterric!)t erteilte, lie!)anbelte bamais gerabe bie @e, 
lielite bes öranaisranervriors, eines f e!)r gefeierten ::Rebners. 

:Übrigens finbet !)ier aiie lli'eit bas naiürlicl) unb f eili(tDerjliinbiicl). ::Das nimmt nie' 
manb bem :Pfarrer üliei, I)öcl)jlens biejenigen, benen er auf biefe lli'eife entwifcl)te. �reilit 
er es gar aU liunt - in einet :J1' acl)liarf d)aft !)atte einet DOll i!)nen gfeid) einnnbawan3ig 

64 



fefte �erl)iiltniffe -- fo muß er �>or ben WÜtenben 1lliinnern, �iitern unb �rübern 
fliel)en ober wirb !>erf e�t, in weld)em öaHe er bann baef elve �anbwed mit etwas mel)r 
�orficl)t ausübt. ®trafanöeigen werben nur f elten gemad)t unb auf jebcn '6afi nieber� 
gef d)lagen. 

�Ot etwa �wei 'Jal)ren WUtben in ;JTI'. bem ®afefianetpatet fetFUeUe �e�iel)ungen 
öU einem 3ögfing nacl)gefagt. :llm �age, wo ber stualie bie :llnjlait verlaffen foiite, fdJoS 
il)n ber flater nacl) einet gerneinfamen :llntofal)rt im stiotler " öufiiiiig" nieber. :Der er(te 
iiqtiicl)e �efunb ergab, baß ber 5tnave fuq vorl)er mißvraucl)t worben war. :Die fatl)J' 
Iifcl)en �erteibiger beantragten fievöei)n �age nacl) bem �obe eine neue llnterfucl)ung. 
::llatüdicl) wurbe je�t, wegen !>orgefcl)rittener �erwefung, nid)tfJ mel)r gefunben uub ber 
flro�eß niebergef ci)Iagen. lliie fangen wir bocl) als 5tinber anliißlicl) bee �uf cl)off cl)en 
stinbermorbee in xanten : "lliie bie ®onne l)eii unb ffar, fo bea :JRannee llnfcl)ufb war. u 

1llan glaube nun nicl)t, baß es in :Deutf cl)lanb �>iel veff er bamit ftel)t. 
�d) l)ave wiil)renb meiner :llmte3eit afs ®ei(tficl)er 1>ier engere öreunbe gel)avt, jebod) 

UUt !>Oll aWeien bief et l>iet lernte icl) bas ®eelenlefJeu etwas fennen. �inen ging icl) öfter 
Def Ucl)en. �ei bief en �efuci)ell (teilte er mir jebefJmal eine anbete 11 'Jtid)te1 �erwanbte11 
uf w. !>or, via er mir f ci)Iießiicl) geflanb, wer bie 'Jrtiibcl)en waren uub baß er etwa alle 
1>ieqel)n �age "wecl)fie". ®piiter eqiil)lte er mir, baß er bereite fünfmal wegen llieiver' 
gefcl)icl)ten !>om �ifcl)of verfe�t worben fei. �inmal fei il)m ber �ater eines 1lläbcl)ens 
" auf Oie �ube gerücft",  fie fei aber glücflicl)erweife fd)on auegeflogen gewefen. :Diefer 
geif1Iicl)e �ruber l)atte ein gan3ee 5töffercl)en von :!2ieveevriefen. �in(t verl)eiratete er 
feine 5töcl)iu Ullb f ptacl) Dei bet fltebigt !>Oll 11 IifienteiUCt .\teuf d)l)eif 11 • 9( acl)l)er etfuf)r 
icl) 1>on if)m, baä er uatüdicl) bas 1lliibcl)en bereits vei [tel) gel)avt l)alie, unb 3war f e!)r 
f)iiufig. 'Jcl) vemede f)ier ausbrücfiicl), baß icl) biee aUee nicl)t aus ben �eicl)ten weiß, 
bie biefer öreunb vei mir ablegte. �iufl vefucl)te er feinen ®cl)wager �., ber früf)er 
latf)oiif cl)er ®eif1Iicl)er gewef en war, unb liei bicf er ®eiegenf)eit vänbeite mein öreunb 
auf ber ®traße mit einem 1lläbcl)en an, wurbe aver mit if)r aus bem �otei l)erausgef)olt 
nnb auf bie floliaei gevracl)t. ®IücJiiicl)erweif e b efreibete fein ®d)wager eine einflußreicl)e 
®teiie unb f o gelang es il)m, feinen Iielien �erwanbten aus ber 91ot 311 befreien. 

:Das 1lläbcl)en !>edor feine ®teife unb fevte einige 3eit ais "91'id)te" lieim flfarrer, 
ber mir wieberl)oft Hagenb eqäi)Ite, wiel>iei 1llül)e es il)n gefojlet f)alie, feine II �er' 
waubte" vei einem liefrennbeten :llpotl)efer unterauvringcu, oliwof)I er fie il)m fef)r ans 
�eq gefegt l)ättc. 

:llfe icl) mein :llmt niebedegte, fotbette icl) Iiefagten öreunb auf, ein ®Ieicl)ee 8U tun. 
�r Iel)nte mein :llnftnnen ali mit ben öt)nifcl)en lli'orten : ::llein, Iiever '6ran3, ber fcl)!l;laqe 
:Jtocf i(t ein 311 jlades :!2ocfmittel für örauen ! - ®piitcr erful)r icl), baß mein ef)emafiger 
öreunb :Jteiigioniel)rer an einem 1lliibd)engt)mnafium in ::D. it1. :Das bürfte freiiicl) 
ber ricl)tige floflen für ben rici)tigen 1llann fein. 

:Der anbete öreunb war ein :lllit, ber micl) oft mit f ef)r f üßen lliorten 311 tröjlen 
wußte, wettu icl) il)m mein :!2eib llagte unb ber !>ou affeu wie ein �eiiiger lietracl)tet wurbe. 
:Diefe ll�eifigfeit11 jlimmte llUU altlat llici)t ganb mit ÖCU II ft0ffiffielt 11 :llUftiigeU Ülieteill1 
bie er meiner ®cl)wefler macl)te, wefcl)e liei il)m 3u lieicl)teu pflegte. �or etwa einem 
'Jal)re erfuf)r icl) nun, baß bief er f ouberliare �eilige mit feiner ®cl)we(ier ein 5tinb er� 
sengt l)atte unb ba!)er fein :llmt niebedegen mußte. 
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3d) fannte and) einmal einen f e!)r intereff anten :Pfarrer, ber eine nod) interefi antere 
J)aus!)älterin fein eigen nannte. :Da id) �ufällig bei il)m wol)nte unb bemedte, baj3 er in 
i!)rem ®d)laföimmer ein' unb ausging, überwanb mid) f d)liej3licf) bie :Jteugier, id) öffnete 
bie �ür unb fal), wie ber fromme J)err fie tröflmb umfd)lungen l)ielt. �eife weinenb �og 
id) ba!)on unb fummte bat� alte ®olbatenlieb : ®ie lag in meinem :llrm - Jl)r fd)lug 
bat� J)eq fo warm - aber : nein, aller : nein, fprad) fie, id) füffe nid)t ! 

llian glaube aller nid)t, baj3 es fiel) l)ier um !)ereingeite O:äiie I)anbie. �s ifl nod) Iängft 
nid)t aiies. llienn id) erfl meine " �riellniff e eines fat!)olif d)en f)rieflers" I)erausgelle, mag 
bie llieit üller ben aligrunbtiefen ®d)mut1 flaunen, ber fiel) unter bem :Jtamen 3öiiliat 
unb flrieflertum !)erliirgt. 3d) werbe baliei rücffid)tios mein eigenes Jnnenieben, wie 
bat� berjenigen f d)ilbern, mit benen id) in .'Serü!)rung fam. 3fl es bod) bringenb notwen' 
big, baj3 enblid) einmal eine �inrid)tung gu O:aii geliracf)t werbe, bie einen f old)en J)ö!)e' 
punft ber Unmoral barfleiit, baj3 er faum ülierlioten werben fann. 

flaulus fagt einmal : ".'Seffer I)eiraten, als luflentllrannt gu fein" ( I .  5tor. 71 g). 

lliürben bie flriefler ber fat!)olifd)en 5tird)e nad) biefem ®runbfat1 I)anbeln bürfen, in 
weniger als einem Jal)r gel)örte ber 3öliliat ins :Jteid) ber �egenbe. 

:Die .'Sereid)erungf ud)t ift bas anbete m edmal bief er flriefterf d)aft. O:rül)er war es 
l)ier an ber �agesorbnung, baj3 fliefler su !)etf d)iebenen 5tircf)en gingen unb auf bicf e 
llieife gwei liis brei ;Jl1'effen lafen. :Don einem weij3 id), baj3 er auj3erbem nacf)ts in einem 
5taliarett ®eige fpielte. �r I)atte fiel) auf biefe llidfe 85 ooo :Pefos " erfpart" ,  !)erfor 
fie aller in einem Unterne!)meu, bas jebod) nad) einigen Jal)ren auflelite unb il)m bie 
®umme ausgal)lte, worauf er f ogleid) nad) Jtalien gurücffe!)rte, um bort bie O:rüd)te 
feiner :llrlieit in :Jtul)e geniej3en su fönnen. Jn ber :Jtä!)e ber ®tabt, wo id) frül)er war, 
bürfte es wo!)l faum einen ®eifllid)en gellen, ber nid)t ülier eines ober mel)rere �anbgüter, 
llieinlierge unb llio!)nl)äufer !)etfügte. 

:Sn 8TI'aipu, nal) bei llienbo�a, l)atte eine O:rau einen groj3en fllat1 in ber :Jtä!)e ber 
5tird)e sum " immerwä!)renben .Ürt bes ®ebetes11 ®ott bem J)errn lisw. feiner 5tird)e 
gefd)enft. Um biefen frommen :Plan su !)etwirflid)en, errid)tete ber elienfo fromme J)err 
:Pfarrer auf lief agtem ®runbflücf eine :Jteil)e elenber lliietsliaracfen, ein öffentlid)e6 
J)aus unb eine ®piell)ö!)le, aut> weid) let1terer er !)erf d)iebentlicf) f elber lici floliseiülier' 
fäiien l)erausge!)olt wurbe. :Die �rllen ber O:rau, bie id) perfönlid) fenne, glauliten nun, 
baj3 ber 3wecf ber frommen ®tiftung auf biefe llieife nid)t gans erfüUt würbe unb 
flrengten eine gerid)tiid)e 5tlage an. Jnbes ber :Pfarrer "bewies" ,  baj3 er f o bas @elb 
sum .'Sau bes ®ottes!)aufes sufammenliringen woUe, unb bas ®erid)t gali il)m 9ted)t. 
:Die 5tlage wurbe allgewief en. ®o gef d)e!)en im Ja!)re bes " J)eils" 1 934. Ja, bie :Pfor, 
ten ber J)öiie werben fie nid)t üllerwältigen ! 

:Die .'Sereid)erung ber 5tlöfter fleigt I)ier gerabesu ins Ungemeffene, sumal bie :Damen 
ber l)o!)en ®efeiifd)aft gröj3ten illert barauf legen, mit irgenbeiner ®tiftung, bie bann 
gerabesu eine palaflmäj3ige :llusfül)rung !)allen muj3, i!)ren :Jtamen !)etllunben su fel)en. 

�ine l)iefige 3eitfd)rift mad)te bie :llngalle, baj3 lleim �ud)ariflifdJen 5tongrej3 ein fel)r 
I)ol)er, in :I>eutfd)lanb wo!)lllefannter f'rälat im gan�en 7 ;Jl1'illionen erl)alten !)alle. 
O:ür ben päpfllid)en :Delegaten �ugen flacelli Iiej3 bie :Dame, bie i!)ren f'alafl il)m sur 
:Derfügung fleHte, eigens ein aus maffi!)em ®olbe angefertigtes !)oflflänbiges .'Seflecf !)er' 
rid)ten. ®eine :Jtad)tpantoffeln allein foUen 6o ooo :Pefos gefoflet !)allen, was gerabesu 
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unglaulilid) niugt, mid) aber burd)aus nid)t wunber nel)men würbe, angeftd)ts fo l:lieler 
anbetet :Dinge, bie id) perfönrid) erlebte. 

'öreiiid) fel)Ite es wieber nid)t an böfen 3ungen, bie in il)rer ®ottiofigfeit bel)aupteten, 
baß f'rin� "Q:ugen" ,  ber eble ::Ritter, neben bem �ett auf bem 'öußboben gefd)Iafen l)abe. 
Q:iner fragte mid) f ogar, warum Q:ugen nid)t bei einer armen 'öamilie abgejliegen f ei. _Jn, 
bes fonnie icl) biefen rud)Iofeu ®pötter burd) ben J)inweitl auf bie 7 ;Jllifiionen fogieid) 
�um ®cl)weigen bringen. �ieiieid)t befomme tel) für biefe giäu3enbc �erteibigung bes 
®ottesmannes bod) nod) mal ben ;:ll'ad)Iaß aller 3eitlid)en unb ewigen ®ünbenjlrafen. 

Jm Jal)re 192  3 bef ud)te ein �ifitator eine l)iefige ;:Jliebcriaffung feiner sti�jterge' 
fellfd)aft. �ei biefer ®elegenl)eit ülmreid)te ber flater YteFtor if)m einen ®cl)ecl' l:lon 
3oo ooo flefos, bie bamais an widfid)em lli'erte auf jeben 'öaii l:liele lliiiiionen :Deut' 
fd)er :Jrrad bebeuteten. �ebenft man, baß in ber stio!1edird)e Joenigj1ene jeben ®amf!tag 
eine ,f.)od)3eit erjter stiaffe jtattfanb, bie 5-1 o ooo f'efos einbrad)te, fo iff jene ®umme 
burd)aus nid)t unglaulilid). ®ie wurbe mir, ber id) bama[s nod) ®eifHid)er war, l:lon einem 
lliitgfieb bes Stiojters als lief onbers freubiges Q:reignis liefanntgegebeu . .  

.Db uid)t bie :Del:lifenfommiffiou . . . .  '? 
:Das ij1 nur einiges, woraUf! mau bie ::Reiigiofität l)ier lieurteilen mag, bie bei beu ®Iätt, 

liigeu 3ur l:l0Ilj1änbigen ;t3'erfiad)ung, bei beu ®eij1Iidyen 3ur gän3Iid)en Q:ntartung uub 
®eilijtbereid)eruug füf)rt. 

Ja, man muß beu statf)oli5ismus an feiner lli'iege fcnneniernen, um ein waf)res 
®rauen l:lor feiner ::Refigiofität 3u befommen unb 5u wiff en, wes ®ei(tes stinb er in lli'irf, 
lidyfeit ij1. 

�ielleid)t gef)en ben statf)olifen wenigj1ens etroas bie :.llugen auf. Unb wenn fie ein' 
mal liebäd)ten, baß bas Iet�te stonforbat bem f'apj1c unb ber fatf)olif d)en stird)e 3el)nmai 
mel)r :Jted)te in :Deutfd)lat:tb einräumt, alt� er uno fie in Jtaiien unb oieiieid)t in irgenb' 
einem fatl)oiifd)en �anbe befit�en, fo würben fie aud) baraus edennen, wie fie genasfül)rt 
roerben, wenn l:lon �ebrücl'nngen ber fatl)oiif d)en stird)e in :Deutf d)Ianb gerebet roirb. 

lli'ie mand)mal l)abe id) f)ier von :Dentfd)en ans frommgläuliigen öamilien bie lli'orte 
gel)ört : .Ja, wenn man in :Dentfd)Ianb wüßte, roie bie sterie es l)ier treilien, fo ginge fein 
ein5iger mel)r 3nr stird)e. 

Jdy l)abe f el)r l:lieie frül)ere statl)ofifen fennengeiernt, bie beim :.llnbiicl' bief er ed)t 
fatl)oiifd)en ®lau.&ensoberfiäd)Iid)feit ber römifd)en stird)e ben ::Rücl'en roanbten. Uno 
mit 9tedyt ! lliöd)ten bie :fleutf d)en statl)olifen enbiidy einmal 3ur Q:inftd)t gelangen ! 

1 1 . Q: i n g e i b a r jl e i i u n g -

:Das ;papjltum unb feine gef d)id)tlid)e Q:ntwidlung 
lli'ol)I feine lliacl)t ber lli'eit l)at mit einer foid)en ®eibj1ftd)erl)eit über aiie gefd)id)t' 

Iidjen �atfad)en l)inweg fiel) einen Urfprnng unb eine �eglauliigung lieigemeffen, bie fie 
nid)t lieftt�t, als bas f>apj1tnm. 

:.llufgalie biefer Q:in3eibarj1eilung wirb es fein, oie gefd)id)tiid)e lli'al)rl)eit ülier bie Q:nf, 
ftel)ung unb Q:ntwicflnng bes f'apjttums rüdl)altlos an ben �ag 5u fegen. :Drei ;punlte 
werben l)ierliei 3n lierüdfidytigen fein. 

5* 

Q:rjteus : :Die Q:ntwidiung ber geij1Iid)en .Dlierl)ol)eit, 
3weiteus : :Die Q:utwidiung ber weitiid)eu .Dberl)ol)eit, 
:Drittens: :Das :Dogma ber Unfel)Iliadeit bes f'apjles. 
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� r j1 e r  � e i l  

.'Be3ügiid) ber �ntroictiung feiner geifHiti>en :fi'ad)t !)at ber flapft je�t bie praFtif c9e 
unb t!)eoretif c9e Dlier!)o!)eit ber l'at!)oiif c9en stird)e in einer :JJ:Seif e inne, baß er il)r unum' 
fd)riinl'ter S)err unb ®eliicter su fein fc9eint. :.Diefe Dlier!)o!)eit l'ommt bem flapj1e in 
feiner :JJ:Seife su, unb sroar : 

�rftens rocgen ber flropl)eseiung ():!)rij1i !>on feiner rial)eu lliieberl'unft. 
:JJ:Senn !)ier biefer ®runb fc9on im !>oraue unb sum erj1en :fi'aie angefü!)rt roirb, bann 

gcf cl)ic!)t bas bes!)alli, rocif jene tatf äc9Iic9 gemac9te, unb bnrc9 uid)tß §ll erf c9ütternbe 
flrop!)eseiung bie .'Be!)auptung bee flapj1tume von feiner geiftigen Dlier!)ol)eit ülier bas 
G:!)riftentum, inslief onbere ülier bie l'at!)oiif c9e stird)e suf d)anben mac9t. �ngefic9ts feiner 
lie!>orj1e!)enben :JJ:Siebcdunft !)at ():!)rij1us roeber an Tiac9foiger feiner �poj1ei gebati>t 
noc9 !>on i!)nen gef prot:9en. :Da ber XSerl)eißung !>on ber liafbigen :JJ:Sieberl'unft {):!)rifti eine 
liefonbere �inseibarj1eiiung geroibmet wirb, llrauc9t bie �atfiidJiiti>l'eit ber flropl)eseiung 
unb i!)re 91'ic9terfüiiung !)ier niti>t lleroief en werben. 

3weitens :  :JJ:Seii ea !'ein :JJ:Sort ():l)rij1i gilit, haft beff en ber flapj1 ftd) auf eine berartige 
Dlierl)o!)eit lierufen l'önnte. 

®eit ben �agen bee XSatil'auif ti>eu stonsHs sitiert ;)tom f o gerne bie lliorte : ":Du liij1 
::Petrus unb auf biefen 'iJeifen wiii ic9 meine 5tirc9e liauen" (:ffi'att!). r 6, r 8) .  

XSon bief en lliorten ij1 su f ageu, baß bie gef amten XSäter ber 5tirc9e il)nen eiueu völlig 
anbern ®inn lieimaßen unb in i!)neu !'einerlei .'Begrünbung für eine XSor!)errf c9aft bee 
flapj1ee fanben. :Ila aller nac9 ben j1eten �ri'Iärungen ber 5tirc9e bie .'Billei im ®inne ber 
XSäter auegefegt werben muß, fo wirb !)ier ;)tom burc9 ;)tom gefc9lagen. :Ilaa alles l)at 
.'Bif c9of ®troßmal)er in feiner un!>ergleic9Iic9en stonferens, bie er in ®egenwart bea flap' 
j1ee flius IX. auf bem XSatil'anif c9en 5tonsil !>or allen ::Prälaten !)ieit, wuuberliar bar' 
getan, nnb für 3eit unb �roigl'eit ben 91'ac9weie erlirad)t, baj3 bie Unfel)lliadeit bes 
flapj1ee nur eine �nmaj3ung ij1. 

Tiimmt man nnn bie lliorte ():l)rij1i: 
":Du &ifl: l)etrua unb auf Nefen �e[fen roi[[ id) meine .ltird)e bauen" (Jnatt�. r6, r8), 

fo !)allen fie nac9 ber gans einmütigen �rl'lärung ber 5tirc9enväter ben ®inn, baß ():!)d(lus 
auf ben 'iJelfen bee !>on fletrus ausgefproc9enen ®laullene an ben @ottesfo!)n feine 5tirc9e 
grünben wollte. :Da!) er anti> ber !>Oll ():!)rij1ne gemac9te Unterf c9ieb in ben morten petrue 
(petros) unb petra (petra). �lfo fogar nad) bem roi.irtlid)ett �e;rt ber ®d)rift baute 
():l)rij1us feine 5tirc9e nid)t auf fletrue, fonbern auf einen 'iJelfen. �r fagte alier: "unb auf 
biefen 'iJelfen" ,  roeil er fic9 auf ben !>on flettue gerabe lieroiefenen ®lauliensfeifen llesog. 
:Das ij1 bie einj1immige, auena!)meiofe �rl'Iärung ber stirdJen!>äter, n•osu noc9 !)insu' 
!'ommt, baß bie .'Bif dJöfe !>on ;)tom bief e �teile niemale auf fic9 liebogen l)alien, noc9 je an 
ein flapfttum i!)res .'Bif dJofefi�es bati>ten. �s ij1 ja ü&rigens gar nid)t ansune!)men, baj3 
{):!)rij1ue feine stird)e auf einen :Jll'enfc9en !)ätte grünben wollen, noc9 basu auf ben flapfl. 
:Der ;)teinfaii !)ätte ja l'aum größer fein l'önnen. 

�uc9 bie folgeoben morte bee �e;rtee laffen eine folc9e :Deutung als völlig auage' 
fc9loff en erf c9einen. {):!)rij1ue f agt nämiid) :  

"2lllea, roaa :Du auf �rben" (in Ne .ltird)e) "aufne�men roirfl:, ball roirb aud) im J;>immelreid)e" 
(bem Muftigen ®otteareid)e) "aufgenommen fein ; unb alles, roat< :Du auf �rbcn auafd)liefiefl:, baa 
roirb aud) im .9immelreid)e auegefd)loffen fein." 

:.Dief e ®ewalt nun su öffnen unb su f c9Iiej3en, su liinben unb su löf en, su verseil)eu unb 
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5U begafteu, Überträgt Q:f)riftus mit beu gfeid)en lliorten, tvie fd)OU ber fatgoiif�e �geo' 
Ioge 91'ivarb ®#ögi in feiner neueren �i&eiü&erf e�ung na�weift, and) ber gan8en Gk 
meinbe (9nattf). 1 8, 1 8 ; Jof). zo, 1 9-23), 9nännern unb /Jrauen. ®omit liegt 
f)ier a&foiut feine &efonbere 9nad)tÜ&ertragung an fletrus ausgefpro�en. 

::Da8U fommt, baS bie junge .\tir�e in igrer @efamtf)eit an� biefe 9Ra�t fo auSÜbte. 
::Denn in Qen erften f e�s Jaf)rf)unberten &eftimmten aiie ®Iäu&igen, ob jemanb gu ber 
�aufe gugeiaffen werben burfte ober ni�t. ®omit waren fie es, bie einf�Ioffen unb aus' 
f�Ioffen, bie ®ünben veqief)en ober &ef)ieiten. Unb aiie ®Iäu&igen &eftimmten, wie wir 
f�on beim &Iutf�änberif�en .ltorintf)er fegen, ob jemanb wegen eines öffentii�en �er' 
gef)ens aus ber .ltir�e ansgef �Ioff en warb unb ob unb wann er wieber aufgenommen warb. 

::Drittens : ::Die 3eit [)at bief er Gdiärung voiifommen red)t gegeben. 
3unä�ft i(t ilon einer geiftigen D&erf)of)eit ber �if�öfe :Roms in ben erften fie&en �rift, 

Ii�en Jaf)rf)unberten feine :Rebe. 91'o� ®regor I. ('j' 6o4) weift ben ®ebanfen an bas 
lfmt eines Uniilerfai&ifdJofs ober flapftes gän8Ii� 8ttrücl' unb &ef)auptet fogar: 

"Tiicmai,; 1ft c,; einem römifcl)cn �ifcl)ofc cingcfaHcn, ctroM :Vcrartige,; �u bcanfprucl)cn." 
(�p. VII 27 Migne 22/78.) 

3war gatten früf)er benno� f�on einige fläpfte ilerfn�t, eine berartige D&erf)of)eit fid) 
ansueignen; bo� wurben fie fofort von anbern �if�öfen in bie re�ten ®�raufen gurücl'' 
gewief en. ®o erf)ieit f'apft ®tepf)an vom "[)I. " �if �of IJirmiiian von Q:äf area ( t z6g) 
eine lL&fuf)r, weH ®tepf)an &ef)auptet gatte, er fei, ba fletri �f)ron in :Rom geftlmben 
[)a&e, mef)r ais bie anbern �if�öfe, 91'a�foiger fletri. 91'o� f�ärfer fpri�t fi� ber 
[)I. �if�of unb 9närtt)rer Q:t)prian in feinem �riefe 59 IV gegen jebwebe �eiloqugung 
bes römif�en �if�ofs aus. 9TI'ef)r 3eugniffe fönneu in ber :Rebe ®ttot3mat)ers unb 
f onftigen ::Dofumenten gefunben werben. 

�iertens: ®oweit fi� bie �iibung einer �oqugs(teiiung :Roms ilerfofgen Iät3t, &e' 
grünbet biefe ft� nur auf bie gröt3ere �ebeutung unb bae f)of)e lLiter ber ®tabt :Rom fef, 
&er f owie bes bortigen �if �ofsfi�es, war aif o ein �orsug bes :Ranges unb ni�t etwa einer 
(geri�tii�en) D&erf)of)eit. 

lfu� bie /Jeftfteiiung ilerbanfen wir ber grünbii�en lfr&eit bes �if �ofs ®trot3' 
mat)er, ber fie and) eingef)enb &egrünbet. ::Da bie :Rebe von >2ubcnborffs �erlag ileröffent' 
Ii�t wnrbe 6) , fönneu wir uns ber 9nüf)e entf)e&en, fie f)ier su wieberf)oien. 3u &ebauern 
ift nur, bat3 bief e :Rebe f o wenig unter ben .ltatf)olifen &efannt ift. lLis i� �f)eoioge war, 
wurbe uns gefagt, bat3 bie ::DeutidJen ��f�öfe auf bem �atifanif�en .ltonsii (i� mit bem 
::Dogma ber Unfef)I&adeit einverftanben ediärt f)ätten ; nur f)ätten 3wei ilon if)nen ben 
3eitpunft für bie �edünbigung eines f oi�en ::Dogmas ni�t für günftig era�tet. lLuf 
bief e llieif e Iiet3 man uns in vöiiiger Unfenntnie &esügiid) ber :Rebe ®trot3mat)ere, ben 
i� tro� feiner �ebeutung nie, attd) nur bem 91'amen nll� fenneniernte. 

/Jünftene : ::Die D&erf)of)eit bee f'ap(tes f)at fi� erft auf ®runb von swei IJäif �ungen 
ge&ifbet: ::Die .ltonftantinif d)e ®d)enfung unb bie pf euboifiborif �en ::Defretaiien. 

::Der erfte �f)eoioge, ber bief e IJäif �nngen für e�t f)ieit nnb auf ®runb von if)nen ben 
®ebanfen bes römif d)en Univerf ai&if �ofes in bie �f)eoiogie f)ineintrng, war �f)omas von 
lLquin, beffen un&eftrittene lfutorität in grot3em 9nat3e iiur �erwidiid)ttng biefer D&er, 
f)of)eit beigetragen f)at. (�gi. lLifreb mmer: ::Der Jefuitismue eine �oifsgefaf)r -
�erlag ::Dr. G. �oeppie, 9nün�en.) ::Dat3 ee aber mit biefer D&erf)of)eit nur Iangfam 

6) 23crgriffen. 
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l>on�atten ging, fel)en wir barane, bal3 nod) im 1 5· Jal)rl)nnbert ber starbinar 9LiFofane 
be ß:ues fd)reilit: :lliie �ifd)öfe finb untereinanDer unb mit bcm f>ap�e gfeid). Ja, bas 
.5ton�if t>on .5tou�ana ( r 4 I 4-I4 I 8) ediärt, ba8 bas .5tonaii ülier bem f>ap�e �el)e. Uno 
f eili� bas ston3ii t>on ,!;rient I 545-I 563 wei� nod) ben ®eban�en an einen Unit>erf af, 
liifd)of in lie3ug auf ben römifd)en �ifd)of snrüd. 

®ed)j1ens : �rj1 bie Jef uiten t>ertraten in entf d)eibenber 3'orm bie Jbee eines Unit>er' 
failiifd)ofs, ber ülier bem ston3ii j1el)e unb bal)er unfei)Iliar fein müffe. 

::Da ber ®ebanfe eines Unit>erf ailiif d)ofs mit ber ber Unfei)Iliadeit aufs eng�e t>er' 
bunben i�, fönneu wir biefen Ie�ten :lllifd)nitt erj1 im britten .!;eH, liei ber 3'rage t>on ber 
Unfei)Iliadeit liel)anbein. 

3 w e i t e r  .!; e i i  

S)inftd)tiid) ber �ntwidiung ber weitiid)en ,Ülierl)ol)eit Iaff en ftd) gan3 äl)niid)e 3'e�' 
�eiiungen macl)en wie im er�en ,!;eiie. 

::Da$ in ben er�en brei .:Jal)rl)unberten, aif o in ber 3eit ber .5tatafomlien, ber römif d)e 
�ifd)of �eineriei :llnfprüd)e gemacl)t I)at, �el)errfd)er aller .5tönige, .5taifer unb �egen' 
ten bief er llieit 3u fein, Iiegt anf ber S)anb. :lln$erbem fönneu wir fe�j1eiien : 

�rj1ens : .:Jn ber gan3en alten 3eit lietrad)tete fiel) ber römif d)e �if cl)of ais bem .5taif er 
unterworfen. ®o fd)reilit ®eiafius I.  (492-495) bem .5taifer :lluaj1afius : 

"Da wir wiffen, baß bunf) göttfid)e 2!norbnung Dir bM �eid) übertragen ifl, fo finb wir, bie 
!lorfte�er ber �eligion, auf irbifd)em ®ebiete beinen ®efet)en untertan, unb wo!len a11d) nid)t 
einmal ben 2!nfd)ein erwed'en, al!l ob wir 11n!l einer oon Dir geä11�erten ;JJleinimg wiberfetJen." 
(�p. 8 Migne P. L. 59, 4 r .) . 

91'od) intereffanter i!1 bie �diärung ®regors I .  (59o-6 o4), ber in einem an ben 
.5taif er gerid)teten �rief f d)reilit : 

"Da id) ber ;JJleinllng bin, ba� Ne[e!l ®efetJ gottwibrig ifl, barf id) Nefe meine 2!nj1d)t meinem 
J;lerrn" (bem 5taifer) "nid)t tJerfd)weigen. Da id) aber Deiner .\Serrfd)aft unterworfen bin, �abe 
id) Dein ®efetJ ben tJerfd)iebenen :Prooin3en überfanN. Daß jebod) Nefe!l ®efetJ mit ben göttlid)en 
®eboten nid)t übereinftimmt, �abe id) b11rd) bief e!l <5d)reiben meinem 2!Ucr�öd)ften .l)errn wiff cn 
laffen. <5o �abe id) nad) bcibcn <Seiten meine :Pffid)t erfü!lt: Dem 5taifer �abe id) ®e�orfam ge, 
leiflet, 11nb für ®ott �abe id) meine <Stimme er�oben." (�p. III. 63 Migne P. L. 663.) 

31veiteue : Jn f d)ärf�eut ®egenf a� ölt bief er Unterwürfigfeit ber römif d)en .sBifd)öfe 
ber aiten 3eit �el)t bie angemal3te S)errf cl)aft ber f3äpj1e ülier .5taif er unb .5tönige im 
lliitteiaiter unb ber netten 3eit. -

®regor II.  ( 7 I 5-73 I )  öOg önnäd)j1 eine fd)arfe ,!;rennungiinie öWifd)en geij1Iid)et 
unb weitiid)er lliad)t unb lieanfptud)te für (icl) bie geij1Iid)e lliacl)t, inbem er bem .5tai' 
f er f d)rieli : 

11<5o wie ber .l;lo�epriefter fein �ed)t �at, ben 5taiferpalafl �u in[pi3ieren unb fönigfid)e Würben 
311 tJerteilen, fo �at ebenfowenig ber staifer Ne mad)t, bie stird)e 311 infpi3ieren, bie Wa�l ber 
5tlerifer 311 leiten, Wei�en 3u erteilen ober ® nabenmittel 311 oerf d)enfen. De!l�a[b möge jeber tJon 
un!l in bem �er11fe bleiben, für ben er oon ®ott beftimmt worben ift." (�p. 13 Migne P. L. 8g, ssn .) 

Jnöwifd)en wirffett ftd) bie liereits erwäl)nten gefd)id)tiid)en 3'äifd)nngen auf ben ®eij1 
ber f3äpj1e ans - nod) mel)r alier Oie .sBiibung ber alienbfänbif d)en .5tönigreid)e. �s wurbe 
nämiid) 9ierliei oft genug i:lie �ntfd)eii:luug ber f3äpj1e einge9oit. llian benfe nur an f3ipin 
i)en .5tieinen, ben S)ausmeier ber llierowinger, ber l)eim f3apj1e anfragte, wer .5tönig 
3u fein' 9alie : jener, ber nid)ts tue unb nur ben 91'amen trage ober jener, ber aiie .5tönigsiaj1 
auf ftd) 9alie, o9ne ben 91'amen 3u lieft�en; worauf i9m ber f3ap� f d)rieli : ::Der 3weite -
was f>ipin t>erania$te, betn Ie�ten lli erowinger bie S)aare ali3uf d)neii:len unb il)n ins 
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stiofter öU j1:ecfeu. 1tl)nlid) erl)ielt aud) ::rßiii)elm ber �rolierer, als er I o66, burd) feinen 
®ieg liei .f.)ajlings ülier .f.)aralb, �nglanb nal)m, beu ®egen unb bie :llnerfennung bes 
f)apjles unb bamit bie .f.)errfd)aft ülier biefes :l:anb. :I)iefe �ingriffe bes f)avfles, bie lialb 
mit bem �in' uub :lllif e�en von stönigen fortgefül)rt wurben, erwecften ganö natürlid)er' 
weife in ben f)iipjlen bet! lliittelalters ben ®ebanfen il)rer alif oluten, weltlid)eu Dlier' 
I)ol)eit ülier aUe 3'ürj1en unb :Regenten ber �rbe. :I)en .f.)öl)epunrt in bief er .'Beöiel)ung 
liilben .'Bonifaö VIII. nnb Jnnoöenö III., bie bie Dlierl)errf d)aft ülier aUe �I)rijlen ein' 
f d)Iiej3Iid) ber 5tönigc unb 5taif er offen ansf vrad)en. ®ie mögen badn burd) ben :D'erfaii 
unb f d)Iiej3Iid)en O'an 5tonftantinovels nur nod) mel)r lieflädt worben fein. 

:I}dttens : Jn ber neuen 3eit wurbe ber ®ebanfe ber weltlid)en Dlieri)oi)eit ber f)ävfte 
bnrd) bie Jefuiten wieber neu lielelit. ®o fd)reilit ber Jefuit 9Tioiina : 

"Wit ber geiftigen Wad)t bea :j)apftea unb aua il)r l)ert>orftrömenb, ift bie allerl)öd)fte unb 
al!erroeitgel)enbfte, rodtlid)e ®erid)tabarfeit über bie �ürftrn verbunben.

" 

:I)er Jefuit �l'attl). :l:ilieratore f d)reilit in feinem ::rßed : "®taat unb 5tird)e" 
(91'eapel I 8 7 I 1  ®. 356) : 

":Der roeftlid)e �ürft l)ört aud) in feiner <Eigenfd)aft ala �ürft nid)t auf, Untertan bea l)apftcs 
3u fein . . .  :Dem :j)apfle müffcn alle roeltlid)cn :Regenten unterroorfen fein . . .  :Der :j)apft ift ber 
l)öd)fle :J\id)ter al!er rodtlid)en ®efe�e . . .  J'ei:ler ®etaufte ift mel)r i:lem :j)apjte unterroorfen, als 
irgeni:leinem rodtlid)en :J\egenten.

" 

:I)er f)avfl, bem biefc jefuitifd)en ®ebanfen licfoubers gefaUen ö" I)alien fd)eincn, war 
f)ius IX. :llm 2 2 .  Juni I 868 vcrbammte er in feieriid)er :llnfvrad)e bie am 2 I .  :I)e, 
öemlier I 867 fanhionierten öjlerreid)ifd)eu ®efe�e, bie aiien f)erfonen ®Icid)I)eit vor bem 
®ef e�e öuftd)erten, unb bie ®Ieicl)lierecl)tignng aHcr 5tird)en in f)jlerreid) oedünbeten. 
:I) er f)avft f agte in lieöug I)ierauf : 

"21m 2 1 .  :Ue3ember i:lea l:lergangenen .Jal)res finb burd) i:lie :J\egierung Dfterreid)s roal)rf)aft 
beroeinensroerte ®ef e�e verfünbet roorben. straft llnferer 2!pojtolif d)en ®eroalt l:lerroerfen unb 
veri:lammen roir fd)led)tl)in jene ®efe�e. straft i:ler gleid)en 2!utorität erflären roir biefe ®efe�e 
mit al! il)ren stonf equen3en für null uni:! nid)tig.

" 

�atf iid)Iid) wurben jene ®ef e�e nie in ber ::rßirHid)feit burd)gefül)rt unb f d)Iießlid) 
:lief eitigte fie ber ;pfarrerf ol)n 1)oHfuj3. 

:I) er gleid)e f)avfl f d)deli im Jal)re I 873 an ::rßiii)elm I . :  
".Jd) fage c a  offen l)eraua:  J'ei:ler Wenfd), i:ler getauft ijt

" 
(alfo aud) ber staifer), "gel)ört in 

geroiff er Weife - bie id) l)ier nid)t näl)er erf[ärcn roi[[ - gef)ört, fage id), bem :j)apjte.
" 

:lind) bas Jefuitenlilatt "Civild. Cattolica" ift von ber Dlierl)errfd)aft bes f)avfles 
ülier aUe :Regenten tief burd)brungen. ®d)deli es bod) am I .  Juli I 87 I : 

":Der l)apft ijt nad) göttlid)em :J\ed)t ber l)öd)fte f'enfer unb f'eiter al!er d)rijtlid)en <.Staaten. 
(Er l)at baa :J\ed)t, bie d)riftlid)en �ürften, bie il)re Wad)t

" 
(im 6inne ber J'efuiten) "mij3braud)en, 

aur '.ßerantroortung aU aiel)en, aU bejtrafen uni:! f ogar aU enttl)ronen. 11 

.'Befanntlid) wies .'Bismarcf in feiner lierül)mten :Rebe am I o. 9Räq I 973 biefe mag, 
Iofen :llnfvrüd)e bes f)avfles öurücf. :I)afür lieöeid)nete il)n ;pius als "®d)lange im :Para, 
bief e ber m enf d)I)eit II I unb vedünbete ben Untergang bes :I}eutf d)en 9teid)es �ur �I)rc 
®ottes voraus, was benn aucl) f d)Iiej3Iid) banf bem Jef uitismus unb anberer üoerjlaat, 
Iid)er lliiid)te im ::rßeltfrieg I 9 I 4-I 8 unb ber 91'ad)fricgsbeit angejlrelit wurbe unb 
I)eute nocl) il)r 3iei ijl. 

:I} r i t t e r  � e i l  
::rßir fommeu nun bur Unfel)lliadeit bes f)avfles, bie eigentlid) nur bie Iogifd)e O'olge' 

rung ans ber geij1Iid)en Dlieri)oi)eit bes f)avfles ifi. 
Jn frül)eren 3eiten wurben nämlid) aHe 5tonbilslief d)Iüff e wiberf vrud)slos von ber 
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5tir4)e !)ingenommen. 1ltan rebete babei öWar nie lJon einer Unfe!)Ibadeit ber 5tonöilien, 
erl'annte fie aber prahifd) babnr4) an, baß man i!)re �ntf4)eibungen ai� ®Ianbensregeln 
anna!)m. 

®olange nun bas .ston3ii über bem flap�e �anb, fonnte lJon einer llnfe!)lbadeit bes 
flap�es feine :Jtebe fein, bief e l'onnte lJielme!)r nur babur4) errei4)t werben, baß man 
feibjl bie Si:on3ilien unb i!)re Q3ef#üffe bem flap�e unterwarf. 

:Die �ufgabe, bas 3u l.lewedjleiiigen, fiel ben 3efuiten öU unb fie !)allen fie glän3enb 
gelöjl. 

91'o4) in bem 5tated)iemus lJon 5traut!)eimer, ber mit �rlaubnis ber Q3if4)öfe lJon �rier 
unb lliain3 lJeröffentiid)t wurbe, ijl bie geijlige Dber!)o!)eit bee flapjlee unb feine Unfe!)l' 
l.ladeit lJerneint. �s !)eißt bort : 

"Werben ll:lir glauben, ba§ ber l)apft, haft feiner D&erl)ol)eit, unfel)l&ar fei, unb ba!3 er, ll:lic 
�l)riftus, fcl)alten fönne, fo ll:lie Ne :Jlicl)tfatl)olifen uns unterftellen? - :Jlein! �r entfcl)eibet nnr 
t:Jorficl)tigerll:leife in ®laubensftreitigfciten, unb Nefe �ntfcl)eibnng ll:lirb erft bann ®laubensartifel, 
roenn Ne .R'ircl)e beipflicl)tet; benn bie .R'ircl)e ift ein lebenNger .ltörper, beffen .f,laupt ebenfoll:lenin 
für fiel) allein i'eben befi�t, ll:lie ber .R'örper ol)ne .f,laupt" (9\üd'überfe�ung aus bem <5panifcl)en). 

�e war ber 3efnit :De!)arbe, ber als er�er in ben, lJon I 853 bie I 86g erf4)ienenen �uf' 
lagen feines 5tate4)ismus mit �eigenber Si:Iar!)eit bie abfolute Dber!)o!)eit uno llnfe!)lbar' 
feit bea flapjles lJedünbete. �uf bie �rage: "lli'er bilbet bas ,\.l.e!)ramt ber 5tir4)e'?11 ant' 
wortete er : ":Der römif 4)e flapjl, unb bie mit il)m lJereiuten Q3if d)öfe 11 • Unb auf bie öWeite 
�rage : "lli'ie faßt bas l'ir4}Ii4)e ,\.l.e!)ramt feine Q3ef 4}lüff e '? 11 lautet bie �ntwort : "�nt' 
Weber Our4) bae S)aupt ber 5tir4)e ober bur4) ein 5tOUöif, baa Mm flapjle bejlätigt ijl. 11 

:Damit war ber flapft über bas Si:ou3ii gejleiit. 91'un mußte i!)m natürli4) aud) bie 
Unfe!)lbadeit bea 5tonöiiS ül.lertragen werben, uni) f o wurbe ber Q3oben füt bas Uufe!)l' 
badeitbogma lJorbereitet, baa benn au4) im 3a!)re I 87o folgeri4)tig ausgef pro4)en wurbe. 

�on biefem .ston3ii fagt �!)einer, ber flräfibent bes �atifanif4)en �r4)ilJe, in einem 
an flrofeffor �riebri4), lliün4)en, geri4)teten Q3rief : 

"man ll:lirb immer bie 3efuiten für bie �ntfcl)eibungen bes :Eatifanifcl)en .R'onails als if)re 
ll:lal)ren llrl)eber t:Jerantll:lortlicl) macl)en müff en. :Dief e &linben unb bösll:li([igen möncl)e !)oben il)re 
fcl)olaftifcl)en Xl)eorien nicl)t aus i'iebe aur .R'ircl)e bnrcl)gefe�t, fonbern �ur :rlerl)errficl)ung if)res 
eigenen <5tofaes unb aum grö§ten <5cl)aben ber .R'ircl)e unb bes .f,leiligcn 6tul)les. :Das formten fie 
leicl)t erreicl)en &ei einem l)öcl)ft ungebilbeten �piffopat unb einem l)apft, ber Don ber profanen 
unb fircl)licl)en ®efcl)id)te, t:Jon ber Xl)eologie unb bem .R'ircl)enrecl)t faft feine .R'enntniffe f)at uni) 
nur burcl) feinen 2lberg!auben fiel) aut�aeicl)net, ber alten �rauen eigen ift unb oft genug fid) fogar 
[äcl)erficl) macl)t . . .  llnfer 3ie[ mu§ fein : Delenda est Karthago - ber Jefuitismutl mu§ aw 
ftört ll:lerben." 

�nbli4} fei no4) barauf !)ingewiefen, baß bie �ormulierung ber llnfe!)lbadeit bes flap' 
jles in einer f o jef nitif 4) f 4)lauen �orm erfolgte, baß oer stampf gegen bief es :Dogma nur 
aii3ulei4)t ein .stampf gegen lli'inbmü!)lenflügel wirb. ®emäß bem :Dogma ijl ber flapjl 
nämli4) nur bann unfe!)lbar, wenn er als oberfter S)irt unb ,\.l.e!)rer ber 5tir4)e in ®ad)en 
ber ®laubens, unb ®ittenle!)re eine �ntf 4}eioung lJedünoet, oie für bie ganöe 5tir4)e !Je, 
jlimmt ijl. 

�s fann alf o ber flapjl f elber fi4) irren, ja ein S)äretifer fein, er mag ein ausf d)weifen' 
bes ,\.l.eben fü!)ren uf w. :Das alles trifft ni4)t feine Unfe!)Ibadeit, bie nad) bem :Dogma 
nur in bem ol.lenerwä!)nten �alle in �rage fommt. 

�S Wirb oa!)er gut fein, ni4)t in enblofen �nefü!)rnngen bcn 91'ad)WeiS erbringen 3U 
wollen, baß bie ;päpfte fid) au4} ex cathedra geirrt !)oben, f onbern bie �rage prin3ipieii 3u 
be!)anbeln nnb in unwiberiegii4)er lli'eif e baqutun, baß bem ;papjle weber bie weltiid)e 
no4) bie geijlii4)e Dber!)o!)eit unb Dl.lergerid)tebadeit öufommt, wie wir gef e!)en !)allen. 

72, 



::üae bürfte ber be(te meg fein, bae :ill'är�en i)On ber Unfel)Ibadeit bes ::Pav(tes enbgüf, 
tig su eriebigen. 

I 2. � i n s e I b a r (t e I I u n g 
::Üie Umwertung ber 1rrorai G:l)ri(ti in ber latl)olif�en �ird)e 

::Üie flel)re G:l)ri(ti wiii, wie wir alle wiffen, im wefentii�en eine moraiiel)re fein, bereu 
S)auptiul)ait flicbe, 

. 
�rmut unb ::Üemut biiben. 

menn nun l.)On irgenb jemanb biefe @ruubprinsipien l)ätten l.)erwid'Iicl)t ll.lerben müfTen, 
bann 00� gana gewij3 i)On jenen, Oie (i� als feine 91'a�foiger ber meft gegenüber besei�' 
neten unb ben �nf pru� er!) oben, bie wal)re l.)on Q:l)ri(tus gegrünbete �ir�e gu Diiben. 

91'uu trifft es fi� aber, baj3 ausgere�net biefe 91'a�foiger Q:l)ri(ti mit beu ®runb' 
prinsipien ber ::Religion il)res ®tifters gebro�en, ja, fie in bae ®egenteii l.)erfel)rt gu l)aben 
f�eineu. 

�s foii bal)er in biefer �inseibar(teiiung einmal fe(tge(teiit werben, ob bie �ird)e tatfäd), 
Ii� bie moraiif �en .sBegriffe Q:l)ri(ti iu bae ®egeuteii l.)erfel)rt l)at unb mit weicl)em ::Red)te. 

::Üen oben erwäl)nten brei ®ruubpriusipien : fliebe, �rmut uub ::Üemut entfpri�t bie 
::Üreiteiiung bief er �iugeibar(tellung. 

Sl • 1: I .  � t e v e. 
::Üas ®ebot ber fliebe (tel)t im flel)rfl.)(tem Q:l)ri(ti an er(ter ®teile, ba er ®ottes' unb 

91'ä�(teniiebe, insbefonbere bie öeiubesiie&e, auf eine ®tufe fe�t. 
Zl'ergiei�eu wir nun l)iermit bas Zl'erl)aiten ber �ir�e ins&ef onbere il)ren ange&Ii�en 

ober l.)ermeintii�en öeinben gegenüber, fo l)at ber .5)aj3 wol)I faum je fd)Iimmere örüd)tc 
geseitigt, ais bie ��r�e es im Zl'eriaufe ber 2ooo Jal)re il)res ::üafeins mit il)ren blutigen 
Zl'erfolgungeu unb .sBannfiüd)en, .striegeu unb morbeu jeglid)er �rt getan l)at. 

mir werben no� in ber Ie�ten �inseibar(teiiung auf bie l.)iefen ;JRiiiionen ton tlpferu 
sn fvred)eu fommeu, bie bie d)ri(tlid)e ::Religion im allgemeinen geforbert l)at. �&er es fei 
fd)on je�t &emerft, baj3 wenig(tens So % biefer tlpfer auf �o(ten ber römifd)en �ird)e 
fallen. Zl'on So ;JRiiiioneu wären bas 65 ;JRiiiionen .sBiutopfer, bie ::Rom su l.)erantwor' 
teu l)at. �rwägt man, baj3 ba&ei wenigftens bie boppeite 3al)I l.)On f oid)en l)insusure�nen 
i(t, bie babur� in mitieibenf�aft gesogen wurbeu, fo ergeben fid) fa(t 200 :ill'Hiionen 
i)On ;JRenfd)enopfetn1 bie :."Rom feinem öanatismus barge&rad)t l)at. 

mir fragen nun : mit weid)em ::Red)te l)at bie fatl)oiifd)e �ird)e berartige ®reue! 
l.)oii&ra�t'? �onnte es ü&erl)aupt je ein ::Red)t für fie geben, bae S)auptge&ot il)res :ffi'ej, 
(ters berart mit ';yüj3en sn treten, wie fie es getan l)at'? ft&eriaff CU wir bas Urteil l)iero 
ü&er ben ;JRännern ber ::ÜeutfdJen ®ef�i�teforfd)uug. 

2. � r m u t 
mort unb .sBeifpiei Q:l)ri(ti unb ber �po(tef finb ber �Usbrutf i)OIIfommen(ter �rmut. 

�Is er(te .sBebingung für feine 91'ad)foige forbcrte er bie �rennung l.)ou jegiid)er �rt ton 
®�ä�en, ja l.)ou jeglid)em ft&erfiuj3. Unb wie er ni�t l)atte, wol)iu fein S)aupt sn Iegen, 
fo an� feine �po(tei ni�t. 

Zl'ergiei�t man nun l)icrmit ben unermej3Iid)en ::Rei�tum ber htl)oiif�en �ird)e ge' 
rabe au jenen ®d)ä�eu, bie Q:l)ri(tus feinen �po(tein l.)er&oteu l)at, benh man an bie :ill'if, 
Iionen i)OU fliegenf d)aften aller �rt, bie fie iu ber gansen meit Defi�t unb aiieo, Wat! fie au 
®olb, ®ilber unb !lbei(teinen aufge(tapeit l)at, bie +Jaiä(te il)rer +Jäp(le, �arbinäie ttnb 
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23if d)öfe, bas reid)e ,l:elien, bas fie gefül)rt nnb bas �>ieifad) gerabe3u als f d)lemmerl)aft 
lie3eid)net werben muß, bie uitramoberne .:Husjlattung, namentlid) bes �atifans, bie faum 
!>on irgenbeinem flalajle ber :!:ßeit übertroffen werben bürfte, bann bie unermeßiid)en 
CS::innal)men ber fatl)oiifd)en stird)e unb feiner ,tlrben, bie einfad) unfere 23egriffe ü&er' 
jleigen, f o fragt man fiel) unwiiifüriid), o& benn bas ®runbprinßip ber .:Urmut, bas a:l)ri' 
jlus in :!:ßort unb 23eifpiel gelel)rt, nur für feine :Rad)folger nid)t gHt, unb mit weld)em 
:Jted)te gerabe jene, bie �>orga&en bas ,l:elien a:l)rijli in l)öd)jlem 9rraße nad)aual)men, 
f d)led)tl)in bas ®egenteii tnn bürfen. 

®d)Iießiid) muß bod) enblid) einmal aud) l)ierin stlarl)eit gef d)affen werben. 

3· :.D e m u t  
:!:ßenn es wal)r ift, was bie stird)e Iel)rt, baß a:l)rijlus ®ott war unb 9rrenfd) wurbe, 

unb 3war unter ben beufliar erniebrigenbjlen Umjlänben lelite, ja in einem ®taiie gelioren 
warb nnb am J)ol3e ber ®cl)mad) enbete, f o liegt barin für einen gläuliigen a:l)rijlen ßWei' 
feisol)ne eine :Demut, wie fie größer widiid) nid)t fein fann. 

Unb wie ber 9n'eij1er, fo leliten feine Jünger, fern !>on aUen CS::I)rungen ber :!:ßelt, ja, 
wie �erlired)er !>erad)tet, !>erfolgt unb fd)Iießiid) wie il)r 9rreij1er getötet. 

Unb nun !>ergleid)e man bamit feine :Rad)foiger, ben flapjl, bie starbinäre unb 2)j, 
f d)öfe, bie !>on einer CS::I)rung ßUr anbern gel)en, unb bereu ,l:elien nid)to f o fern liegt, als 
�erad)tung. �ußfüffe, J)anbfüffe, CS::inräud)erung mit :!:ßeil)raud), golbene, fiilierne uni:l 
feibene ®ewänber, große CS::mpfänge, CS::I)renlianfette, fuq wM nnr ber menfd)lid)e ®eift 
an CS::I)rungen erfinben nnb erfinnen fann, bas l)äuft fiel) im �e&en jebee flapjles unb fajl 
jebes starbinals unb 23ifd)ofs. :.Dagu ber jlänbige �edel)r mit ben ®roßen unb 9rräd)' 
tigen biefer :!:ßeit, bie fo ein 23ifd)of meijl perföniid) Pennt, wäl)renb er !>on bem CS::lenb 
feiner näd)jlen 91' ad)liarn gar nid)ta weiß. 

3d) frage nod)mais, oli eine berartige Umwertung ber ,l:el)re �l)tijli gejlattet iff. 
:!:ßenn ja, bann Pönnte man eigentiid) baa gan3e CS::�>angeiium bementfpred)enb nm' 

fd)rei&en ober bod) fo aliänbern, baß jene Umwertung gered)tfertigt erfd)eint. 
®cl)Iießiid) werbe id) bod) nid)t ber ein3ige fein, ber bief � !>Öliige Umwertung ber ®runb, 

prinßipien a:l)rijli wal)rnimmt unb als einen ®cl)Iag ins ®efid)t empfinbet. 
:Die grunbf ä�Iid)e :l!Hel)r :Jtoms !>on ben ®runblel)ren a:l)riffi unb feiner :llpojlei läßt 

fiel) in feinem ber brei flunfte web er !>erf d)leiern nod) lief d)önigen unb !>or aUem nid)t 
red)tfertigen. 

:Das ®e&ot ber �einbeslielie a:l)rijli ijl !>on ber römifd)en 5tird)e a:l)rijli niemals in bie 
Xat umgefe�t worben, bagegen l)at fie mit einer Unbuibfamfeit, bie il)resgleid)en fud)t, 
jeben ®egner, beffen fie l)alil)aft werben fonnte, unter ben entfe�Iid)jlen martern in ben 
Xob getrieben unb il)re XJ)eologen forbern nod) J)eute, wie �>or Ja!)r!)unberten, ben stet>er' 
tob. :Das f oiite :Jtom einmal ediären. 

:!:ßenn man ferner in &esug auf ben :Jteid)tum ber römifd)en stird)e auf oie �>ieien 
wo!)ltätigen .:Unjlalten l)inweijl, bie :Jtom unter!)äit, f o weifen wir 3uerj1 einmal auf ben 
flrunf unb bie flrad)t bes �atifans mit aii feinen ®cl)ä�en !)in unb &itten, man foUe !>or 
allem einmal ediären, wie biefer mit a:l)rijli unb ber :llpojlei .:Urmut !>erein&ar fei. Unb 
was bie woi)Itätigen .:Unjlaiten betrifft, f o bürfte ber �atifan faum eine ein3ige unter, 
!)alten. 99 Ofo aiier :!:ßo!)Itätigfeitanjlalten lelien !>on ber jlets erneuten Unterjlü�ung 
ber ®läuliigen. 

Unb wenn man ferner auf bie Nöjledid)en .:Unjlalten J)inweijl, fo I)eißt bas bod) wal)r= 
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lief) nur auf neue ;)teid)tümer 9inroeifen, bereu Umfang gerabe�u flanbalös ift. Unb roeun 
bie $tloj1erberoo9ner geroiffe �equemlid)feiten gegen beu :Uerforgungfd)ein für bae gan3e 
.l:eben eingetaufd)t 9abeu, fo baS fie über9aupt nid)t einmal roiffen, roao ber stampf ums 
::Dafein uub bie ®orge für ben Unter9alt ber O:amilie bebeutet, fo ij1 eine berartige ::Dro9= 
nenbequemlid)feit bod) aiies anbere e9er als ein .t:lpfedebeu �u nennen. �s ij1 ja f e9r ein= 
fad), auf ®olbfäcfeu ft�eub, bae ®elübbe eroiger �rmut ab�nlegen; alier mit berartigen 
mä�d)eu �9rij1i .l:e9re in i9� ®egenteii �u 1lerfe9ren, roirb in ben �ugen eines red)tlid) 
beufeubeu meufd)en uid)t ange9en. 

mas enblid) bie �e�ie9ungeu ber $tird)e 3U ben ®roseu unb mäd)tigen ber �rbe De= 
trifft, fo Eilben biefe, nameutlid) in rein fat9oiifd)eu .l:änbern, einen .s)auptjlü�punft für 
;)toms mad)tanfprüd)e. ::Das fann mau nur aiiöufe9r in bem :l:anbe beobad)teu, bae auf 
ber anberu ®eite tlon �9ile liegt, unb roo ber gefamteu fat9oiifd)en ®eij1lid)feit nid)ts 
me9r am .s)er3en liegt, als an guten �e3ie9uugen 3u ber ;)tegieruug unb 3u ben ;)teid)eu, 
mit bem �nbsroecf einer regelred)teu �usbeute. 

Um 9iertlon eine genaue ®d)ilberuug 3U geben, müSte id) nameu nennen, roas mir 
unter beu obroalteubeu Umj1äubeu uid)t möglid) ij1. ::Das aber aud) bief e �rt tlon :Der= 
Püubiguug bes �tlangeliume tJöiiig im ®egenf a� su bem j1e9t, roae roir tlou �9rij1ue uub 
beu �poj1elu roiff en, bebarf feines �eroeif es. 

3nfammenfaffenb fei aud) 9ier roieber auf bie 9eud)ferifd)e �rt 9ingeroiefen, mit ber 
;)tom genau bae ®egeuteii tlon bem tut, roae �9ri(ius unb bie �pojlel le9ren, unb bennod) 
nid)t nur in aiie llielt 9inauspofauut, bie roa9re $tird)e :]efu 3u fein, fouberu es aud) bie 
meufd)eu glauben mad)t. -. Mundus vult decipi - bie llielt roiii betrogen fein ! 
möd)te mau fageu uub 9insufügen : decipiatur - fo fei fie benn betrogen. 

:]nbes, bae ::Deutf d)e :Uolf bürfte einen berartigeu 3uJ1anb rocnigj1eue für fiel) nid)t 
bulbeu uub müSte bie .s)anblungroeife ber römifd)en $tird)e DloSlegen unb fie tlor aiier 
llieit f o branbmaden, roie fie es tlerbieut. 

3ufammeufaffuug 

lliir 9abeu aifo aud) in ben tloraufge9enben brei �inseibarjteiiungen eine tJÖIIige Um= 
fe9ruug ber apojlolifd)en .Ürbnung iu ber fat9oiifd)en $tird)e fej1jleiien müffeu. 

::Das eine berartige Umroaublung ber ®runbprinsipieu unb ®runble9reu bes �9rij1en= 
tums mit bem ®eijle �9rij1i unb ber �poj1ei tJÖIIig nullereinbar i(i, roirb jebem tJorurteiis= 
Iofeu meufd)en Plar fein. 

lliie angefid)ts ber gerabe3u erbrücfenben �atiad)en ein menfd), aud) roeun er fosu= 
fageu tlou ®eburt fat9oiifd) ij1, nod) 9artnäcfig bei feinem ®laubcn an bie römifd)e $tird)e 
tJerDieibeu Faun, i(i mir einfad) uuerfinblid). 

®eroiß WOllen roir uid)t in bie �arbarei bes 11 religiöf eU11 mitfeialterS surücffaiieU UUb 
mit :]nquifitioumet9obeu bie menfd)9eit bele9ren unb befe9ren. mau foiite aber billiger= 
roeife tledangen bürfen, baS jeber meufd), tro� ®t)Ilabus uub :]nbe!, fiel) roenigjlens tlon 
bem unterrid)te, roae bie ®eguer ;)toms au bered)tigten �inroäuben tlorsubringen 9abeu. 
Unb tlor allem foiite ber ®taat nid)t bulben, baS ::Deutfd)e $tinber fd)ou in frü9efier Jn= 
genb UUb gar tlOU @StaatS Wegen aUr ;)tom9örigfeit etgogen Werben. ::Der gereifte menfd) 
mag ftd) f d)Iießiid) feine religiöf e Übeqeuguug 9olen, roo er roiii, jebeufaiis roirb er es afa, 
bann mit weniger :Uorurteii tun, als roenn ;)tom fd)on feine stiuberfeele mit :]rrtümern 
erfüiit 9at. 
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IV. �bfd)nttt 

(ffnwänbe gegen baß 'Z)ogma ber �ott�eit ��rfftf 

�inleitnng 

�e mag mand)en befremben, baß id) einen gan�en �!Df d)nitt auf ben .'Seweie ()erwenbe, 
baß Q:(lri�us uid)t ®ott fei. ]nbes tue id) bae mit �ed)t. 

3war (laben ()tele prote�antifd)e �(leologen unb aud) @läubige fd)on Iäng� bie ®ott= 
(leit Q:(lri�i abgele(lnt. ]nbes für ben 5tat(lofifen, ber Q:(lri�us ()on 5tinb(leit an als ®ott 
angebetet (lat, i� bie ::Dor�eiiung, baß er nid)t ®ott fei, fo unfaßoar, baß an bem �age, 
wo ber .'Seweis bafür übeqeugenb geliefert würbe, bae gan�e d)ri�Iid)e @laubenegebäube 
für i(ln ins lli'anfen geriete. 

®o wenig�ene i� es aud) mir ergangen. �He id) mid) ()on ber 5tird)e trennte, Dlieb id) 
3unäd)� nod) Q:(lrijt. ::Da aber bie anbern befte(lenben d)ri�lid)en 5tird)eu me(lr ober weni= 
ger ebenfaiie fid) im ]rrtum befanben, woiite id) mir ein �igenes Q:(lriftcntum bauen, unb 
3war auf ®runb eines einge(lcnben ®tubiums ber 1Jerf on Q:(lrij1i unb feiner �e(lre. 

::Dabei �ieß id) nun �uer� auf bie O:rage ()on ber ®ott(leit Q:(lri�i, bie id) einwanefrei 
beweif en wollte, 5umai mid) aiie bie(lerige �eftüre barüber unbefriebigt geiaff en (latte. 

::Damals war es, als bie 1Jrop(le5eiung ()On feiner na(len lli'ieberfunft mid) enbgültig 
ba()on über�eugte, baß Q:(lri�us nid)t ®ott war nod) i(l. 

�t:l wirb mir f d)wer, ben nnge(leuren �inbrucf 3n f d)ilbern, ben bief e �ntbecfung auf 
mid) gemad)t (>at . .'lln bem �age fagte id) bem gan3en Q:(lri(lentum �ebewo(ll, obwo(ll id) 
nod) nid)te an feine ®teile �u f e�en (latte. 

�benfo wirb es gan3 3weifellos fa(l allen 5tat(loliren ge(len, benen bewiefen wirb, baß 
Q:(lri(lus nid)t ®ott war. ®erabe aus bief er Über3eugung (leraus (>alte id) es für ungemein 
wid)tig, baß bief er .'Seweis in ()ollem Umfange gefü(lrt werbe unb in f o übeqeugenber 
lli'eife, baß eine lli'iberlegung einfad) nid)t mögfid) i(l. 

�s foll nun in biefem .'llbfd)nitt fein .'llngriff auf bie 1Jerfon Q:(lri(li gefd)e(len. 3� fie 
bod), aud) o(lne ben ®lan3 ber ®öttfid)feit, für lliiiiionen i)Ott gläuoigen Q:(lri(leu ein 
®egenjtanb (löd)(ler ::Dere(lrung infolge ber burd) bie �qie(lung ()on 5tinb(leit an gegebe= 
nen ®ugge�ionen. 

®omit rid)ten ftd) meine .'llusfü(lrungen ein�ig unb allein gegen bae ::Dogma ber fat(lo= 
Iifd)en 5tird)e, bae bie 1Jerfon Q:(lri�i mit ®ott auf ein unb biefeibe ®tufe fe�t . 

.'Sef agtes ::Dogma le(lrt nämiid) ansbrücfiid), baß Q:(lrij1us ebenf o ®ott f ei wie ber 
:Batet nnb ber (>eilige ®ei(l, bie 3nfammen eine ein3ige breiperfönlid)e ®ott(leit biiben, o(lne 
baß irgenbeine bief er 1Jerf onen irgenbweld)en ::Dorrang über ber anbern in irgenbeiner 
.'Se3ie(lung (lütte. �e gibt ()ielme(lr nur innerperföniid)e ::Derfd)ieben(leiten, bie ans ben .'Se= 
3ie(lungen ber brei 1Jerf onen 3ueinanber erwad)f en f oiien. ®o eqeugt ber :Batet ben ®o(ln 
unb :Bat er unb ®o(ln ben (>eiligen ®eifi. ::Die inneren ::Derf d)ieben(leiten ber brei 1Jer= 
f onen berü(lren nid)t bie ®ott(leit f eiber, bie ()On aiien brei 1Jerf onen gemeinf am bef eff en 
wirb unb bie mit jeber 1Jerfon ibentifd) ifi . .'3::ro�bem läßt fiel) (lier, wie ble .'3::(leologen be= 
(laupten, nid)t bae 1Jrin3ip anwenben, baß me(lrere ::Dinge einem anbern gleid) and) ein= 
anber gieid) fein müff en. ::Denn gerabe barin befie(lt bas " ®e(leimnis ber ::Dreifaitigfeit" . 

.'llußerbem i� �n bebenfen, baß alle lli'ede ®ottes, bic nad) außen gefd)e(len, ()On aiien 
brei 1Jerfonen in gfcid)tlt llieife ausgefü\)rt werben. "Omnia opera ad extra sunt 
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comunia", aHe lli'ede naci) an{3en finb gemeinfam, fagt ber �i)eologe. ::Dai)er l)at ®ott 
ber �ater ebenfo bie lli'elt erfd)affen unb aud) erii.ijl wie ®ott ber ®oi)n uub ®ott ber 
!)eHige ®eift. 

::Das mag genügen, eine :lli)nnng tlon bem pi)iiof op!)if cf)en lli'irrwarr 3u geben, ber !)ier 
!)errfd)t. lliei)r i)ierüber 3u fci)reiben tledoi)nt nid)t, ja wäre gefä!)riid), beun fonjl fommt 
man aus bem Jrrgarten and) mit einem :llriabne,stnäuei nicl)t i)eraus. Q:s bürfte aber 
eine lo!)nenbe :llrbeit fein, ben fati)oiif d)'bogmatif ci)en ®ottesbegriff einmal grünblid) 3u 
anall)fieren, einesteils um bie llnfumme tlon lli'iberfprüd)en in i!)m auf3ubecfen, bann 
aber aud), um bie gerabe3u tlerwegene stüi)ni)eit jener �i)eologen baqntnn, bie ba glaub' 
ten, ®ottes "tiefjle" ®ei)eimniffe erforfd)en nnb bogmatifieren 3u fi.innen. 

�l)rijlus f oii alf o ebenf o ®ott fein, wie ber �ater unb ber f.)I. ®eijl. ::Der �eweis l)ier' 
für f oii in ber �ibei jlel)en. lli'ir werben 3eigen, ba$ gerabe bie �ibei es ijl, bie uns ben 
�eweis bafür liefert, ba\3 �l)ri(tns nid)t ®ott war nod) ijl. 

1 3· Q: i n 3 e I b a r j1 e I I n n g 

::Die �ibei Iel)rt, ba{; �l)rijlus nicl)t ®ott war 

5tatl)olifd)erfeits l)at man immer wieber tlerfud)t, unb tlerfud)t es nod), mittels ber 
lli'nnber ß:l)rifti feine ®ottl)eit 3n beweif en. 

lli'ir woiien biefen �rugfd)lu\3 im erjlen �eil biefer Q:iu3eibar(teHung ein für ariemal 
eriebigen. 

lli'unber an fiel) finb nämlid) in feiner lli'eife fd)on ein �eweis für bie ®ottl)eit bef' 
fen, ber fie widt. 91'el)men wir einmal an, ba\3 �l)rijlus nur ®efanbter ®ottes gewefen 
wäre, fo würbe er 3weifelsol)ne bie gleid)en lli'unber unb in ber gleid)en lli'eife gewidt 
l)aben fönnen. :Übrigens tlerl)iej3 ja ß:l)rijlns feinen Jüngern, baj3 fie nod) gri.ij3ere lli'un' 
ber widen würben als er (Jol). 1 4 , 1 2) ;  folglid) würbe man aud) bie Jünger tlergi.ittiid)t 
l)alien müff en. 

::Die 5tatl)olifen Wenben l)ier ein, baj3 bie Jünger biefe lli'unber in �l)ri(ti 9Lamen 
gewidt l)ätten unb nid)t in il)rem eigenen 91'amen. ®agt alier nid)t and) �l)rijlus, baj3 
feine lli'unberwede tlon feinem �ater (tammen'? 

"nidc gute Werrc, i:lic Don meinem natcr ftammcn, �abc id) �ud) gc3eigt." (Jof). 101 3:2.) 
112Iug mir alfein tue id) nid)t€1." (Jo�. 8, 28.) "Jd) &in Don ®ott auGgegongen unb gefommen. Jd) 
&in nid)t Don mir felbft gefommen ; fonbern er �at mid) gefanbt." C5o�. 8, 42.) "Die Werfe, bie 
mein 23ater mid) Dollbringen liefj, bie Werfe niimlid), bic id) roirfe, finb 3eugen bafür, bafj ber 
':ßater mid) fonbte." (Jo�. 5, 36.) "Wa�rlid), id) fage �ud), i:ler <5o�n fann nid)tg au€1 fid) [clber 
roirfen." (Jo�. 5, rg.) 

Jd) l)alie biefe 3eugniffe eigens aus bem Jol)anneJeMngeiium gewäl)lt, bas wol)l am 
mei(ten 3nr �ergöttlicl)ung �l)rijli lidgetragen l)at. Q:s fann bal)er ein jeber ftcl) batlon 
über3eugen, baj3 �l)rijlus feine lli'unber nid)t in eigenem 91'amen widte, fonbern im 
91'amen feines �aters. · 

::Die lli'unber würben alf o im l)i.id)(ten /Yaiie beweif en, baj3 �l)rij1us ein ®ottesge, 
f anbter war. 

Jnbes Iieweif en fie aucl) bies nid)t einmaL lli'ir woiien l)ier bie tlieien �eweif e gegen 
bie 3utJedäfftgfeit ber eMngeiifcl)en �ericl)te unb bie Q:d)tl)eit ber lli'unber �l)djli 3u' 
rücfjleiien - fagt nid)t Jefus fellier, baj3 ber 
"falfd)c Q:�riflug unb falfd)e :j)rop�eten auftreten werben unb grofje 3eid)en unb Wunber tun". 
(:illott�. 24, 24.) 
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3weifelso�me aber ijl ber .'llntid)rijl nad) Jefu �egriffen fein ®efanbter ®ottes. -

::rßurben ferner nid)t aud) in neuejler 3eit gutbeglaubigte "::rßunber" oou foid)en fler' 
fonen gewirft, bie feinen .'llnfprud) auf eine göttiid)e ®enbuug ed)eben'? man Iefe nur 
beifpieisweife bae �Ud) :  ":Der �erfel)r mit ber ®eijlerweft" Mn bem el)emaHgen fatl)o, 
Iifd)en flriejler unb frül)eren :Deutfd)en .'llbgeorbneten, Jol)aunes ®reber, einem je�igeu 
®piritijlen. tll)ne aud) nur irgenbwie ben Jnl)alt biefee �ud)es �u biiiigen, wirb man 
gejlel)en müffen, baß bie bort gemeibeten " 3eid)en unb munber" beff er beglaubigt fini> 
als jene ber vier G:uangeiien. 

:Rimmt man alfo and) bie G:d)tl)eit ber ::rßunber �l)rijli an, fo finb wir bamit nod) 
feinen ®d)ritt weiter gefommen. llnb ba �l)rijlus f eiber g2j1:el)t, baß er bie ::rßunber 
nid)t in feinem :Ramen, fonbern in bem feines �aters wirft, fo ijl barin aHein fd)on ber 
�eweis bafür gegeben, baß �l)riftus uid)t ®ott war. :Das ijl aber gerabe basjenige, was 
wir l)ier seigen woiien. 

Jm sweiten �eile f oii nun bargefegt werben, ba$ bie .'llusf prüd)e �l)rijli unb ber 
®d)rift be�ügiid) ber flerfon Jefu beweifen, baß fie nid)t ®ott war. 

3weifelsol)ne gibt es in ber ®d)rift eine 9teil)e von .'llusf prüd)en, bie ben ®ebanfen 
an eine @ott�wit nal)eiegen. 

:Da ftel)t vor aiiem bas ::rßort Jefu : 
"3d) uni) i>er :Bater fini) eina." (3o�. r o, 30.) 

G:s fragt ftd) nun, ob �l)rijlus l)ier nur eine moraiif d)e G:inl)eit ober aud) eine pl)t)fif d)e 
G:inl)eit gemeint l)abe. Jm erjlen (Jaiie wäre bie G:inl)eit eine G:inl)eit ol)ne .'llbftd)t, ber 
3ieie, ber f\läne unb ber :l:el)re; im �weiten (Jaiie wäre außer biefer moralifd)en G:inl)eit 
aud) eine foid)e bes ::rßefens unb ber :Ratur �u verjlel)en, unb bann müßte �l)rijlus wirf, 
Iid) ®ott fein. tlbige ®teiie aiiein entf d)eibet bief e (Jrage nid)t. :Dagegen gel)t il)r ®inn 
ffar unb beutiid) aus bem .stonte!t, alfo aus bem 3ufammenl)ang l)eroor. :Die Juben 
l)atten nämiid) bei il)rer materieiien G:injleiiung aus obigen ::rßorten �l)rijli �u l)ören ge' 
glaubt, baß er ftd) pl)t)ftfd) als eins mit @ott be�eid)ne, was in il)ren .'llngen eine ®ottes, 

. läjlerung gewef en wäre. llnb f o lautet benn ber fo lgenbe ®d)riftte!t : 
"Da �o&en i>ie :J'ui>en <Steine auf, um i�n roegen Nefer illottet>läjterung 3u jleinigen. Dod� 

3efua fam i�nen 3uoor uni) fragte fie : ,Wegen roeld)en guten Werfeil roollt 3�r mid) fleinigen?' 
:Jene a&er erroii>erten: ,Tiid)t roegen cinea guten Werfee roollen roir Did) jteinigen, foni>ern roegen 
i>er illottet�läflerung, weil Du, o&gleid) Du nur ein :llienfd) &ij1, Did) für illott auagi&fl.' 3efut> 
antwortete i�nen: ,6te�t nid)t in �urer 6d)rift gefd)rie&en: 3d) �a&e gefagt: ®ötter feii> 3�r!? 
Wenn nun illott jene ®ötter genannt �at, an i>ie i>aa Wort ®ottea erging, uni) roenn Ne 6d)rift 
in �rfüllung ge�en mufi, fönnt 3�r i>ann i>em, i)en i>er :Bater geroeif)t uni) in Ne Welt gef ani>t �at, 
fagen: Du läjterfl illott, roeil id) gefagt �a&e: 3d) &in illottet> 6o�n?"' 

�l)rijlus leugnet fomit Nipp unb fror eine ®ottesläjlerung im ®inne ber Juben be' 
gongen �u l)aben, in anbeten ::rßorten, er l)at fiel) nid)t als ®ott beseid)net. :Das l)ätteu 
bie Juben aud) barau edenneu foiieu, baß fogar bie ®d)rift 9TI'enfd)en als " ®ötter" be' 
aeid)net, obwol)l fie es natüdid) nid)t in ::rß'irWd)feit f onbern nur im übertragenen ®inne 
ftnb • .'llifo bürfen aud) �l)rijli ::rßorte uid)t matedeii,pl)t)ftfd), fonberu geijlig,moraiifd) 
verjlanben werben .. llnb f d)Heßiid) gibt �l)rijlus I)ier fror unb beutiid) b eu ®runb feiner 
G:ini)eit mit ®ott an, inbem er fagt, baß er fiel) als ®ottes ®oi)n betrad)te, weil er vom 
�ater eine ::rß'eil)e unb ®enbung erl)aiten l)abe, unb nid)t etwa weil er (tel) als gottgleid) 
betrad)te. ::rß'ie mau ftei)t, fül)It �l)rijlus ftd) gana von feiner göttiid)en ®enbung burd)' 
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brungen. ß':r weiß, baß ber :Dater il,m gef anbt Iyat, baß feine lliorte nnb llierfe l:lon ®ott 
flammen nnb balyer göttlid) finb. Uno aus bief em inneren �ewußtf ein Iyeraus betont er 
feine abfolute ß':inf)eit mit ®ott, bie if)n foweit erfüiit, baß er fid) fd)led)tf)in als ®o[yn 
®ottes beseid)net. ::Daß aber gerabe besf)alb feine lliorte in geiflig moraiifd)em ®inne sn 
l:lerflef)en finb, liegt auf ber .s:;anb. 

::Das gleid)e gilt l:lon bem �est: 
"Wer mid) fiel)t, fiel)t aud) ben llater." C)ol). r 4, g.) 
1Cud) biefeu �qt rann man nid)t losgeriffen, fonbern nur in feinem 3nfammenf)ang 

ilerflef)eu. :Jn'an lef e nur bie gan�e ®teile : 
"Da fprid)t 'l)f)ifipp 3u if)m: ,.l)err 3eige uns ben :Uater unb es genügt um� ! '  .J'efus entgegt1ete 

il)m : ,6o lange 3eit roei[e id) unter (i:ud), 1)1)ilippu1l, unb Du fennft mid) nod) immer nid)t? Wer 
mid) fiel)t, fiel)t aud) ben llater. 2ßie fannft Du alfo fagen : 3eige un\l ben :Uater ! ?  @[aubft Du 
nid)t, baa id) im :Uater bin, unb ber llater in mir? Die Worte, bie id) �u �ud) fpred)e, fpred)e id) 
nid)t au\l mir felbft. llnb ber llatcr, ber in mir rool)nt, er oerrid)tet bie Werfe."' 

lliie man fief)t, läuft bief e l:lon 'Jefus beseid)nete ß':inf)eit wieberum barauf f)inaus, baß 
feine lliorte unb lliede l:lom :Dater jiammen, ber als ®ott in ilym wof)nt unb mit bem 
er fid) f o innig l:lerbunben glaubt, baß er in ®ott su wo�men l:lermeint. ::Daß bies im mora' 
Iifd)eu unb nid)t im pf)l)fifd)en ®inne ßU l:lerflef)en ifl, liegt bod) wof)l auf ber S)anb. ®agt 
bod) aud) I§:Iyriflus l:lon benen, bie fein öleif d) unb �lut genießen, baa gleid)e : 

"Wer mein �[eifd) ij3t unb mein �[ut trinft, ber rool)nt in mir unb id) in il)m. " (.J'ol). 6, 56.) 

3weifeisof)ne wirb aber ber llienfd) burd) ben ®enuß l:lon :12eib unb �lut Q:f)rifli nid)t 
felber ®ott, wofern I§:Iyriflus ®ott wäre, nod) würbe er baburd) pf)l)(ifd) ein I§:Iyriflua 
werben, wenn bief er ein anberes llief en als ®ott wäre. ::Darum fügt I§:Iyriflua and) f)insu : 

"Die Worte, bie id) 3u �ud) gerebet, fini:l ®eift uni:l f'eben." (.J'ol). 6, G3.) 
::Das will fagen, baß mau fie nid)t im materieiien, pf)l)fifd)en, fonbern im geiftigen, 

moralifd)en ®inne su l:lerfte9en f)abe. 
®egenüber obigen 1Cusfprüd)en nun, bie, wie man fief)t, gans sn llnred)t l:lon einer 

pf)l)(if d)en �inlyeit I§:Iyrifli mit ®ott unb balyer l:lon einer ®ottgleid)f)eit I§:Iyrifli l:lerflanben 
finb, gibt es eine :Reilye l:lon lliorten I§:Iyrifli nnb ber ®d)rift, in benen Nar nnb beutlid) 
gefagt wirb, baß I§:Iydflus nid)t ®ott i(t, baß ilielmef)r ®ott ebenfo über I§:Iyriflus flef)t, 
wie über jebes anbere menfd)Iid)e lliefen. ß':igentlid) gef)t baa ja fd)on ans aii jenen 
lliorten f)erl:lor, bie wir oben sitiert Iyaben, unb in benen Q:f)riflus betont, baß ®ott ilyn 
gefanbt f)abe, nnb baß feine lliede nid)t l:lon if)m, fonbern l:lon feinem :Dater flammen. 
'Jnbes finb folgenbe �e,rte nod) ausfd)laggebenber. ®o wenn I§:Iyriflus fagt : 

"Der 2\ater ift gröj3er a[s id)." (.J'ol). r4, 28.) 

::Das eine lliort genügt, um aii jene :12ufttf)eorien l:lon ber ®ottf)eit I§:Iyri]H über ben 
.s)aufen su flürsen. lliäre nämlid) I§:Iyriflus ®ott, fo fönnte ber :Dater nid)t größer fein 
als er. ,tloer man nef)me baa anbere lliort I§:Iyrifli: 

".J'd) roerbe l)inauffleigen 0u meinem Tiater unb 0u �urem 2\ater 0u meinem ®ott unb 3u �urem 
®ott." (.J'of). 20, 17.) 

1Clf o gilit es für Q:!)ri(tus genau f o einen ®ott wie für feine Jünger. ::Das f)eißt, baß 
I§:Iyriflus über fid) einen ®ott anedennt. 

Uno biefer ®ott i(t mäd)tiger als er. ::Darum fagt Q:f)rijlus su ber lliutter ber beiben 
®öf)ne bes 3ebebäus: 

"Doll 6i�en 3u meiner 9\ed)ten unb f'infen 3u geroäl)ren ifl nid)t meine 6ad)e; fonbern mein 
l!ater beflimmt, roem eil gebül)rt." (matt[). 20, 23.) 
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Unb weiter : 
"Jd) bin nid)t gefommen, meinen Wilfen 3u tun, fonbern ben Wilfcn beffen, ber mid) gefani:lt 

�at." (3o�. 5, 30 ; 6, 38.) 

Ja, er edliirt gerabe l)erans : 
"2Ius mir felbft fann id) nid)ts tun." (3o�. 5, 30.) 

:Untier biefer �egren3ung ber :ffi'ad)t CS:l)ri�i gi6t es aud) eine �egreu3ung bcs lliif� 
f ene CS:l)ri�i. ®o betont CS:l)ri�ua, baß er web er ben �ag nod) bie ®tunbe feiner lliieber' 
funft wei{i. G':r fel6� Faun nur fagen, bati fie nod) in biefer ®eneration �attfinbet, wiil)' 
renb l>iele feiner Jünger nod) leben, bie alfJ> ben �ob nid)t fd)auen werben, ba{i aber ®ott 
fiel) l>orbel)alten l)at, ben �ag unb bie ®tunbe 311 be�immen. ::Das i� ber ®inn folgenber 
®teilen : 
' "llber jenen Xag uni) jene 6tuni:le tvcij3 niemanb, nid)t einmal bie �ngel im .9immel, aud) nid)t 
i:ler 6o�n." (:illatt�. 24, 36; :illarf. 13, 32.) "�s fommt �ud) nid)t 3u, l>ie 3eitpunfte 3u tviffen, 
Ne l>er llater in feiner :J1[ad)t vor�er beftimmt �at." (2lpgefd). 1, 7.) 

::Die l>ÖUige Unterorbnung CS:l)ri�i unter ®ott wirb inbee l:lon ':paulue betont, ber mit 
�e3ug auf bae balbige llieltenbe folgenbei! fagt : 

":Dann fommt i:las �nl)e, tvo er" (��riftus) "l>as 9\cid) ®ott uni:! i:lem llater übergibt, nad)' 
i:lem er jebe anbere .9errf d)aft, :illad)t uni:> ®etvalt vernid)tet �at. (h muj3 nämlid) f olange als 
.ltönig �errfd)en, ,bis fid) alle �einbe untertvorfen �aben'." 

:Ule le�ter /Yeiub a6er wirb ber �ob l>ernid)tet. ::Denn 
"2{[[es �at er feinen �uj3en untertvorfen." 

(Wenn es aber �eij3t, baj3 i�m ,2!Ucs untertvorfen ift', f o gilt bas naturlid) nid)t von bem, ber 
i�m alles untertvorfen �at [ = ®ott].) 

:Jl:ad)bem i�m aber alles untertvorfen ift, tviri) aud) er fe!bft, i:Jer 6o�n, fid) bern untertverfen, 
i:lcr alles i�m untertvorfen �at, auf baj3 ®ott allein alles in allem fei." ( 1 .  .ltor. 15, 24-28.) 

• ®egenüber biefen, fo üEeraue flaren ®d)riftworteu, Wenben nun bie �l)eologen ein, 
baß fie nur l>om irbifd)en CS:I)rij1ue, feinem menfd)Iid)en lliefeu, lliiffen unb 5tönnen 311 
tmj1el)en feien. :Jllit aubern lliorten, fie bel)aupten, bati nur ber :Jnenf d) CS:I)rij1ue ein 
6egren3ferJ lliiff en unb 5tönnen gel)a6t l)alie unb bati er ale m euf d) ®ott unterworfen 
fei, bati aEer fein l>or' unb überweltlid)ee lliefen, bae er liefeffen l)alie, göttlid) fei. 

lliir müff en bief e tl)eologif d)e :Unffaff nng ane l>erf d)iebenen ®rünben alilel)nen. 
::Denn erj1ene l)atte CS:l)ri�ne, and) nad) fatl)olif d)em ::Dogma, nur eine ':pcrf on - f ellij1 

unter ber X5orauef e�ung, bati er 3wei 'Jl'atnren, eine göttlid)e nnb eine menf d)Iid)e, lie� 
f cff en l)ätte. ::Da!) er gilt aiiee, was CS:I)ri�ne l>on fiel) f agt, l>on feiner ':perf on. llicnn er 
bief er ':perf on alf o llnl>ollfommenl)eit beilegt unb fie ale ®ott nntergeorbnet lie3eid)net, 
f o 6ewei� bae e6en nur, ba{i bief e ':perf on CS:I)rij1i nid)t göttiid) war, wie bae ::Dogma lie� 
l)auptet, fonbern menfd)Iid). 

3weitene : ::Die �l)eologen liel)aupten, bati CS:l)rij1ue natürlid)er ®ol)n ®ottee gewefen 
fei. 'Jl'un l)at alier CS:I)rij1ue, wie ane oliigen 3itaten Nar l)erl>orgel)t, gerabe ale ®ol)n 
®ottee feine Unterwürfigfeit unter ben X5ater 6efannt; nnb ':paulue lietont, bati am G':nbe 
ber �age aud) ber "®ol)n" feine S)errfd)aft ®ott wieber üliergelien werbe - biefel6e 
S)errf d)aft natürlid), l:lon ber ':paulue liel)auptet, bati fie weiter ülier alles erl)alien f ei, wae 
im S)immel nnb auf G':rben genannt werben fönne. :Une bief em ®runbe ij1 eine uatürlid)e 
®ol)nfd)aft ®ottee, bie il)n ®ott gleid)j1eiien würbe, völlig auegefd)loffen. 

::Drittene: ::Die :Upoj1el l)iitten eine berartige 3weibentigfeit ber ®prad)e CS:I)rij1i nid)t 
nur nid)t l>erj1anben, fonbern l)iitten an il)rem :Jneij1er irre werben müffen. llienn fie 
niimlid) einmal aue feinen morten l>ernal)men, er f ei ®ott gieid), unb 6alb barauf wieber 
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bas ®egenteii, f o l)ätten fie gans ßltleifelsol)ne sum minbejten eine Fategorif d)e (hHärung 
Don CS:I)ri�us l)eriangt. 

:Biertens : �icl)t einm'al feine ärg�en (S=cinbe l)atten aus feinen morten gel)iirt, baß er 
fiel) ®ott gleicl) gemctd)t l)a&e. ']uben unb S)ol)eprie�er ttJerfen il)m nur l)ot, baß er fiel) 
�um "®ol)ne ®ottes" gemctd)t l)a&e - ein ü&eraus bel)n&arer �egriff, ber namentiicl) in 
bctmctliger 3eit nur als meil)etitei aufgefußt ttJurbe. :Das ctifein f cl)on genügte, CS:I)ri�us 
3um �obe 3u tlerurteiien. S)ätte fiel) CS:I)riftus als gottgleicl) &e3eid)net, f o ttJÜrben il)n f ogar 
feine 'Jünger tleriaff en l)aben. 

'8ünftene : mäl)renb bie ®l)noptifer, aifo bie erfien brei �tlctngeli�en, ben ®ebctnfen an 
eine ®ottgleicl)l)eit nicl)t auffommen laffen, i� es eigentlicl) nur ']ol)annee, ber bie :Der= 
göttiicl)ung CS:I)rifti burcl) gettJiff e :llusf prücl)e nal)e 3u fegen f d)eint. :Damit f e�t fiel) bae 
illerte G:tlctngelium 3unäcl)j1 in miberf prucl) 3U ben ®l)noptifetn. :llußerbem iff bas gan3e 
vierte G:tlctngeiium tlon ber bamaligen :l:ogoeibee inf piriert, unb in bief er �e3iel)ung f o 
find tenben3iöe gefcl)rieben, baß ttJir bem llrl)e&er biefee G:ilangeliums, aus biefen unb aus 
vielen anbern ®rünben, ttJie ttJir nocl) f el)en ltlerben, f cl)ttJeriid) trauen bürfen. G:nbiid) 
f cl)Iägt ftcl) bas t>ierte G:tlctngeiium f e!li�, inbem es e&enf ooft bie llnterrebung CS:I)ri�i unter 
®ott &etont, als es il)m ü&er= unb tlorttJeitiicl)e G:igenfcl)aften &eimi$t; ttJo&ei nocl) gu &e= 
acl)ten i�, baß im ®inne ber bamaiigen :l:ogosiel)re f ei&� bief e Feinedei ®ottgleicl)l)eit in 
fiel) f ci)Ioff en. :llucl) bas ltletbe icl) nocl) 3eigen. 

®ecl)fiens : :llngenommen aucl), es gä&e einige :llusfprücl)e, bie in unferer :DenfttJeife 
eine ttJidiicl)e ®öttlicl)feit einf cl)ließen, f o bocl) nicl)t nacl) ber :DenfttJeif e ber bamaligen 
3eit - unb f el&� ltlenn, fo aeigen jene anbern :llusf prüd)e, bie bas ®egenteii &ef agen, 
baß es ben :llpoftein an logif cl)em :Denfen gefei)It I)at, unb baß fie l)ierin nocl) gans Stinber 
il)rer 3eit ltlctren. 

<Siebtens : :lln feiner einsigen ®teile ber ®cl)rift ttJirb f ci)Iicl)t unb Har gef agt, baß 
CS:I)rifius ttJidlicl) gottgieicl) gettJef en f ei. :Bieimel)r ltlerben nur 9tebettJenbungen ge&raucl)t, 
aus benen bann nocl) erfi bettJief en ober gefolgert ttJerben f oii, baß CS:I)ri�us bie ®ottgleicl)= 
l)eit bef eff en l)aoe. �un aber l)a&en bief e :-Rebeltlenbungen, ttJenn fie im ®inne ber ba= 
maiigen 3eit tlerfianben ltlerben, einen vöiiig anbern ®inn, ber mit einer ®ottgieicl)l)eit in 
unf erm ®inne nicl)ts gu tun l)at. llnb f ci)Iießiicl) fiel)t feinen 9tebeltlenbungen eine !lief= 
fad)e 3ai)I f olcl)er gegenüber, bie an eine ®ottgieicl)l)eit CS:I)ri�i gar nicl)t benfen laffen. 
mer ttJoifte a&er &ei biefer ®ad)lage nocl) an CS:I)rifii ®ottl)eit giau&en fönnen'? �icl)t 
einmal feine 3eitgenoff en l)a&en il)m bief en ®Iau&en entgegenge&racl)t. 

tl&enbrein aber tledangen, baß man aus :llnbeutungen, ttJegen ber :DenfttJeif e ber ba= 
maligen 3eit uns bunM erfcl)einenben ®ä�en, bie nod) ba3u nur tlereinselt tlodommen, 
unb in offenftcl)tiid)em :DenfttJiberf prucl) mit l,)jefen anbern ftel)en - icl) f age, baß man aus 
einem f olcl)eu ®emif d) (td) gum ®Iau&en an CS:I)rifii ®ottl)eit auff d)ltlingen f oii, bas ifi 
bocl) ttJal)riicl) gutlief verfangt. 

']m britteu �eH bief er G:inaelbar�eHung ttJoifen ttJir uns nun mit jenen ®cl)riftttJorten 
befaff en, bie ftcl) auf 006 l)Orltleftfid)C Uttb ÜberttJeltiicl)e :\:eben CS:l)rifli be3iel)en. 

:Dabei ifi es unumgängiicl) notttJenbig, bie pl)iiof opl)if cl)e meitanf d)auung ber bama= 
Iigen 3eit 3U berücf(tcl)tigen, sumai biefe mertanfcl)auung, ttJie ttJir fel)en ltletben, aufs 
innigfie mit ber ®d)rift bea �euen �efiamentes l)erttJacl)fen i� unb uns bie ®d)Iüffei 
3nm �erfiänbnis ber .'Uusf prücl)e ber �ibei gibt. 
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;R'acf) bamaiiger �nfcfyauung gab es nämlicfy nur einen einsigen reinen ®eifl ®ott. 
::Dief er ®ott war als reiner ®eifl f o ergaben über aiie materieiien ::Dinge, ba{3 er f elbfl 
mit ber materiellen lli'elt in feine �esiegung treten, ja fie nicfyt einmal erfcfyaffen fonnte. 
:Dielmegr fcfyuf er anbete ®eifler (�ngei, �eonen), benen er bie �rfcfyaffung ber lli'eit 
auftrug. 3ur 3eit ß:grifli glaubte man, ba{3 ®ott einen bef onberen ®eijl, �ogos genannt, 
erfcfyaffen gabe, ber nocf) göger als bie �ngei flanb nnb ber bann bie lli'elt erfcfyuf . .t)b, 
gleicfy man nun biefem �ogos eine gewiffe ®öttiicfyfeit suedannte, Hieb er bennocfy ein 
widiicfyes ®efd)öpf ®ottes. man beseid)net ign als ®ogn ®ottes, ber, eben als ®o(m, 
feinem :Dater untertänig fein foHte. �r wurbe aud) als �r&e ®ottes betrad)tet, weil ®ott 
igm alles übertragen gatte, ja man glaubte ign als �bbifb ®ottes beseid)nen su müffen 
wegen ber gottägnlid)en ®cf)i.ingeit, bie er nad) jener �nfd)auung befa{3. 

Jnbes, was man aud) oon igm f agen mod)te, bie Unterorbnung jenes lli'ef ens unter 
®ott blieb beflegen, ba ja ber �ogos ein ®efd)öpf ®ottes - wenn aud) bas ooiifommenfle 
- war unb blieb. llnb ailes, was er bef a{3, gatte er ja oom :Dater er galten. ::Dief er gatte 
es igm gegeben. �r bef a{3 es nid)t aus ftd). 

::Diefe neuplatonifd),gnoflifd)e �uffaffung begerrfd)te burcfy ein galbes Jagrtaufenb fo 
fegr bie ganse lli'eit (unb swar gerabe sur 3eit ß:grifli), ba{3 beinage jebes �olf ftcfy 
einen �ogos fd)uf, bem es bie �gre jenes gottgleid)en lli'efens 5uerfannte. lliitgras gie{3 
ber �ogos in flerfien, �ttis in ben flgrl)gif d)en �ergen -Stieinafiens, .tlfiris in :1tgl)pten 
unb in gleid)er lli'eife galten oiele anbete als jenes lli'efen. 

S)eute gat man längfl auf !:liefe �nfd)auung oeqid)tet, unb es fäiit uns bager fd)wer, 
bie ®eibfloerflänblid)feit 5u erfaffen, mit ber bie :Di.ilfer bamala oon !:liefen ::Dingen bad)' 
ten unb f prad)en. 

Jn ber ®d)rift bes ;Reuen �eflamentes nun wirb bie �gre bes �ogos für ß:griflus 
beanfprud)t, UnO SWar gana befonberS 000 JoganneS UUO flaulua. �I( igre lli'orte finb 
bager oon jenem überweltiid)en lli'efen su oerflegen, bas bei aiier :Doiifommengeit, ja, 
®öttiid)feit bod) blieb, was es war : ein ®efd)öpf ®ottes, bem aiies, was es an lliad)t, 
lli'eisgeit nnb ®d)öngeit befa{3, fcf)Iie{3Iid) bod) nur oom �ater gegeben worben war. 

�ls nun bie römifd)en �geologen im oierten Jagrgunbert nacfy ß:griflus, wo jene >3cgre 
bereits in �ergeffengeit geriet, baran gingen, aus bem >3ogos bes (hangeiiums ein lli'efen 
su fonflruieren, bas ebenfo ®ott fei wie ®ott felbj1, ba wiberfe�te ftd) mit ;}ted)t �rius, 
unb megr als bie S)äifte aller fatgolifd)en �ifd)öfe trat auf feine ®eite. ®ie fügiten 
alle inflinftio, baj3 bie aus jener flgiiofopgie erwad)fene Ubeqeugung burd) eine ocrartige 
®ottgieid)mad)nng eine oomommene :Deränberung erfagre. ::Der ®eiflesfampf artete in 
eine Hutige :Derfolgung aus, in ber ;)tom mit feinem ß:griflus,@ott nad) megr als einem 
gunbert Jagre langem ;)tiugen fd)Iie{3Iicfy ben ®ieg baoon trug. ::Dann folgte ein weiteres 
Jagrgunbert blutigen ;)tiugens um bie ®ottgeit bes S)eHigen ®eijlcs. 

®o alfo ifl aus bem "�boptio,®ogn" ß:griflus, ben �rius oedünbete, ein "natürlid)er 
®ogn ®ottes" geworben, ben geute bas römifd)e ::Dogma oedünbet. 

::Dat3 aber tatf äd)Tid) bie ®d)rift an einen göttiid)en >3ogos im ®inne ber alten ::j}gifo, 
fopgie gebad)t gatte, ber unter aiien Umjlänben ein ®efd)öpf ®ottes war nnb blieb, alfo 
abfolut nid)t ebenfo ®ott war wie ber :Dater, bas mag ber �efer aus folgeoben ®d)rift' 
sitaten erfegen, wobei id) nod)mals bemeden möd)te, ba{3, wenn in ber einen ober anbern 
®teile ß:griflus fogar als ®ott beseid)net wirb, bies ben �efer nicf)t überrafd)en barf, ba 
5· �. in ':pfalmen ::Daoib ober ®afomon ebenfaire als " ®ott" beseid)net werben, ein 
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�itel, ber l)ieifady Stönigen buedannt rourbe. ®oidye ®teilen rourben bann audy auf 
�9rij1us angeroanbt, roie Ö· .'B. in bem �est, ben id) an erj1er ®teile bitiere. ;:!lud) bas 
Joljannesevangefium nennt im �ingang bes ,l3ogos fd)Iedytljin " ®ott" ; alier immer im 
®inne ber alten flljiiofopljie, bie fidy jene 3eit mit iljrem liefd)ränften lliiffen von ben 
:Dingen geliiibet Ijatte, unb bereu ;llnf dyauung 3roeifeisoljne nidyt ber llia9rljeit unb 
lliidiidyfeit entfprady, fonbern ein @emifdy von pljantafievoilen lliiberfprüdyen liiibete. 
Jn biefem @eijte Iefe man bie ljier folgenben �este nnb man roirb edennen, baj3 meine 
:llusfüljrungen 3n �edyt liej1eljen: · 

j�ebr. I ,  I -'2, 1 0 :  ":J1ad,bem illott frü�er �äufig un() auf tliclerlei 21rt unb Weife �u 
.. 

ben 
:Dätern burd) Ne :Propl)etCn gef prod)en, �at er �u uns in ()en jüngften :ragen ()urd, reinen <Sol)n 
gerebet, ben er �um �rben aller Dinge eingefef)t. :Durd) i�n crfcf,uf er aud) Ne Welt. �r ift ber 
2!bglan� feiner �errlid)feit un() bM 2lbbi(() feines We[elltl, unb er er�ält mit feiner 2lllmad)t bas 
WeltalL �r �at aud) - nad)bem er boG <5ül)neopfer für bie <Sünben· tlo!!brad)t �atte - 311r 
9\ecf,ten ber göttlid)en ::ffiajeftät in ()er �ö�e feinen <5if) genommen un() überragt fo tlicl bie �nne! 
an ::ffiad)t, aiG ber :J1ame, ben er geerbt �at, fie übertrifft. Denn öU rodd)cn �nge!n �at ®ott je 
gefagt: 

,:Du bift mein <So�n, �eute l;abe id) Did) ge3eugt! ?' 
unb ferner: 

,j'd) roerbe il)m :rlater fein, er aber roir() mein <So�n feiu !? '  
Darum f prid,t er aud, bei ber  �infü�rung feinet\ �rftgeborenen auf Ne �rbe: 
,2llle �ngel [ollen tlor i�m nieberfa!!en !' 
.3roar fagt er tlon bcn �ngc!n: 
,�r mad)te feine �ngel 3u Winbcn - Unb feine Diener 3u [obernbem �euer ! '  
(:rlom <5o�ne aber fagt er: 
,:Dein X�ron, o ®ott, roirb fte�en für alle �roigfeit. �in 63epter ber illered)tigfeit ift boG 

63epter :Deiner �errfcf,aft ! '  • 
,Weil Du bM 9\ecf,t geliebt unb llOll Unred)t ge�agt, beGroegen �at Did), o illott, Dein illott 

f!efalbt. :Jnit �reubcnöl über Deinen illefä�rten! '  
Unb: 
,Du, o �err, �oft im 2lnfange bie �rbe gegrünbet. Unb boG Werf Deiner �änbe ift im �immeL 
<Sie roerbcn tlerge�en, Du aber bleibft .  j'nGgefamt roerben fie tleralten roie ein .ltleib. 
Unb roie ein ®eroanb roirft Du fie roed)fe!n, roie ein .ltleib. Unb fie roerbcn tlerroanbdt roerben. 

Du aber &reibft croig berfelbe, unb Deine .Ja�re ne�men fein �nbe !') 1) 
2lber öU roe!d)em �ngel l)ätte er je gef agt : 
,<Sef)e :Did, au meiner 9\ed,ten, bis id, Deine �einbe aum <5d)emel Deiner �üge lege !'? ! 
<5inb nid)t tlie!me�r alle �ngd nur bienenbe ®elfter, aum Dicnftc für jene beftellt, Ne bM �eil 

erroerben f ollen?" 
(:Da�er müffen roir um fo me�r an unferer fle�re feft�alten, bamit roir nid)t 3ugrunbe ge�en. 

Denn roenn fd)on jene fle�rc, Ne burd, bie �ngd tlcrfünbet roarb, feft beftanb, unb jcbe Übertretung 
unb jeber Unge�orfam eine gebü�renbe :rlerge!tung empfing, roic fo!!tcn roir bann ungeftraft batlon, 
fommcn, roenn roir uns um eine fo groge �ei!sle�re nid)t fümmerten, Ne 3uerft tlom .6crrn felbft 
tlerfünbet roarb, bann tlon benen, bic fic tlon i�m tlerna�men, uns beftätigt roarb, roobei illott fie 
mitbeglaubigt �at, unb 3roar burd) 3eid)cn, Wunber unb fonftige ::ffiad)terroeife, foroie bie <5en, 
bungen beG �eiligen ®eifteG, bie nad, feinem Wo�lgefaUen gefd)a�en.) 

"�at bod) illott nid)t umgefe�rt ben �nge!n bie We!t, Ne ba fommen follte, uni:> t>on ber roir 
reben, bienftbar gemad)t. :rlic!me�r �at jemanb fd)on irgenbroo folgenbeG be3eugt: 

1) Die 2lnrebe "o ®ott" beaie�t j1d) 3unäd)(t auf Datlib. Die 2Inrebe "o �err" auf ®ott. �eitle 
2lnreben aber roerben �ier in übertragenem <5inne auf <EI;riftue: angeroanbt. :Da niimlid) bie <5d)rift 
tlOn ®ott gefd)rieben roarb uni:> biefer �ier jemanb anbera als "®ott" b3ro. als "�err" anrebet, fo 
fann nad) ber rabbinifd)en Denfroeife bea �rieffcf,reiberG �iermit nur <El)riftuG gemeint fein. 2ll)n' 
Iid, roirb aud) roeiter unten bM Wort "::ffienfd)" unb "::ffienfd)enfo�n" auf <E�riftua beaogen. JRan 
fie�t, roie feberleid)t biefe jübifd)e "flogif'' ift. . 

j'n bem �ier angefü�rten erften :Pfa!mentqt �aben roir ein �eifpiel bafür, roie ben jübifd)en 
.\tönigen ber Xitel "®ott" beigelegt rourbe, unb aroar tlon ber <5d,rift fe!ber . .Jm übertrag�nrn 
<Sinne roenbet nun ber �ebräerbrief biefe <5telle auf ��riftus an. j'n bem aroeiten :Pfalmentert 
be3ie!)t er ben Xite! "�err" auf <E�riftuG, rocH ja aud) <E�riftus fe!ber j1d) als "�err" be3eid)nct. 
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,Wie grog ift bod) !>er Jnenfd), bog Du fein gebenfeft, 
llnb !>er Jnenfd)enfvf;n, bog Du auf if;n fdJauft ! 
Jl:ad)bem Du if;n nur für fuqe 3eit unter bie �ngel erniebrigt, 
J)aft Du if;n mit �f;re unb J)errlid)feit gefrönt 
Uni) aHeG feinen �üf3en unterworfen !'" 
Daburd) aber, bog er if;m allefl unterwarf, f;at er nid)tfl übriggdaffen, Wa!l if;m nid)f unter, 

tvorfen wäre. �reilid) fef;en wir augenbHd'Hd) nod) nid)t, bog if;m fd)on alles unterworfen wäre, 
aber wir fef;en wenigflens, i:lag 3efus, ber nur "für furae 3eit" unter i:lie �ngd erniebrigt wari:l, 
i:lamit er nad) ®ottes ®nabe für alle i:len Xoi:l erlitt, mit �f;re uni:! J)err!id)feit gefrönt warb, uni> 
ba!l wegen !>es Xobe!l, ben er erbu[bet f;at. �!l ge3iemte fid) nämHd) für i:len, um beff entwi!!en i:las 
We!tal! warb, uni:! burd) ben es warb, aus bem ®runi:le burd) l2eii:len 3ur Tiolleni:lung au gelangen, 
weil er oie!e '2Ibraf;amsfini:ler 3ur J)err!id)feit füf;ren uni:! i:ler llrf;eber if)res J)ei!!l fein wol!te. 

Sto!. I, I2-2o : "llni:l banfet ooU �reube i:lem Tiater i:lafür, i:la6 er �ud) befäf;igte, an i:ler 
�rbfd)aft i:ler .\)eiligen im 9\eid)e i:les l2id)te!l tei!3unef;men. 

�r f;at un!l au!l i:ler ®ewa!t !>er �infterni!l errettet uni:! uns in i:las 9\eid) feines geHebten <5of)neG 
f)ineinoerfe�t, i:lurd) ben wir i:lie �r!öfung, nämHd) i:lie 2:ler3eif;ung ber <5ünben, befi�en. 

�r ift 
r .  !>er fid)tbare <5teUoertreter be!l unfid)tbaren Tiaters, 
02. ber �rftgeborene oor ber ganaen <5d)öpfung. 
3u 2. 3n if;m nämHd) wurben aUe Dinge, fid)tbare wie unfid)tbare, im J)immel uni:! auf �rben 

erfd)affen: Xf;rone, .l)errfd)aften, �ürftentümer, ®ewalten, a!!e!l ifl burd.J if;n uni:! für if;n ge, 
fd)affen worben. 2Iud) ifl er fe!bft früf;er afs a!!eG anbere, uni:! alleG f;at nur in if;m feinen :Beflani:l, 
unb er ift aud) i:IOG J)aupt eines l2eibeG, nämHd) i:ler Stird)e. �r ifl ber aHererfte, ber oon ben Xoten 
auferftanben ifl, i:lamit unter al!en er ber erfle fei. 

3u 1. Denn Nefer befdJ[oj3, i:lie gefamte J)eilt>ooUenbung in if;m wof;nen 3u laffen uni:! burd) 
if)n al!e Dinge wiei:ler mit fid) fefbft vo!!fommen 3u verföf;nen, ini:lem er burd) if;n, i:l. i. i:lurd) feinen 
:Lob am Streuae, i:la!l, Wa!l auf �rben wie boG, Wa!l im J)imme! ifl, in �rieben miteinani:ler ver, 
f " h  f II o.;n e. . 

�pf;. I ,  I5-23: "Jl:ad)i:lem id) oon �urem ®Iauben an i:len J)errn 3efuG uni> oon �urer l2iebe 
3u a!!en ®ef;eiligten gef;ört f;abe, laffe id) nid)t nad), für �ud) Danf 3u fagen. 2Iud) gei:lenfe id) 
�urer in meinen ®ebeten, auf baj3 i)er ®ott unfereG J)errn 3efus ([F;riftuG, i:ler Tiater ber J)errlid)' 
feit, �ud) einen weifen uni:! einfid)tigen ®eift oer!eif;e, i:lamit 3f;r if;n erfennet, uni:> er �ud) erleud), 
tete 2Iugen gebe, auf baf3 es �ud) 3um :Bewuf3tfein fomme, 3u weld)er J)offnung 3f;r berufen feib, 
wie reid) i:lie J)err!id)Peit ifl, i:lie feine .\)eiligen erben werben, uni> wie überanG grog feine Jnad)t 
ift, i:lie er an unG @[äubigen offenbaren wirb, uni> awar burd) jenes 3eid)en einer gewaltigen Straft, 
baG er an �f;riflus gewirft l)at, als er if;n von ben Xoten erwed'te, if;n im J)immel ,gu feiner 
9\ed)ten fe�te', 
(f;od) über al!e �ürflen, Jnäd)te, ®ewalten, J)errf d)aften unb jeglid)es anbere Wef en, i:las er nid)t 
nur in i:liefer, fonbern aud) in i:ler ani:lern Welt gibt), 
,al!es unter feine �üge ori:lnete' uni:! if;n 3um aUes überrageni:len J)aupte feiner Stird)e mad)te, 
i:lie fein l2eib ift, erfü!!t oon if;m, i:ler al!es in al!em erfül!t. 11 

Sto!. 2, I8-I g: "Jl:iemani:l möge �ud) um i:lie <Siegespalme bringen, i:ler fid) in i:lemütiger 
�ngeloeref;rung gefäl!t, fid) mit Tiifionen brüflet, gruni:l!os in feiner �ite!feit aufgeb!afen ifl uni:! 
nid)t am J)aupte feftf;ä[t, von bem aus ber gan3e l2eib, burd) ®elenfe unb <5ef;nen oerbunben uni:! 
gef;a!ten, ein i:lurd) ®ott bewirfteil Wad)stum befi�t.

" 

CS:s f ei �ier aud) ber :!:eil bes ::P�iiivverbriefes roiebergegebcn, ber barauf �e�ug �at, 
aber �um :!:eii l)i.\IIig unl)crffänbHd) ijt. :Die l)crjtänbiid)en �erf e lauten : 

l)f;i!. 2, ?-I I : "Xro�i:lem aber erniei:lrigte er fid) f elbfl, i:lenn er naf)m unf ere Stned)tsgefta[t an, 
uni:> wuri:le i:len JnenfdJcn g!eid). 3a, bem 2luj3eren nad) als Jnenfd) befunben, veri:lemütigte er 
fid), ini:lem er gel)orfam wari:l bis 3um Xoi:le, ja bis gum Xoi:le am Streu3e. Darum f;at ®ott if;m 
aud) feinen Jl:amen gegeben, ber über jeben ani:lern Jl:amen erf;aben ift, auf baj3 im Jl:amen 3efu 
fid) beugen bie Stnie al!er berer, bie im J)imme!, auf i:ler �ri:le uni> unter ber �rbe finb, uni:! jei)e 

.3unge 3ur �f;re i:les Tiaters befenne, i:lag 3ef us ([F;riftus i:ler J)err ift. 11 

llnb nun ber CS:ingang bes 'Jo�anneseMngeiiums !  
�re�ier �at in feinem lliede : "Les Idees 'philosophiques et religieuses de Phiion 

d' Alexandrie" einen �ergieid) �roif d)en bem 'Jo9anneeeMngeiium unb ben 'Jbeen bes 
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gewiß nid)t d)riftiid)en fif)ilof ovf)en 'l3f)ilon von ;lllecranbrien ge3ogen, wo&ei er su bem 
Q":rgebuis fommt, baß ber ,eogos bes fif)ilon genau bie glcid)en Q":igenf d)aften beft�t, wie 
jener bes Jof)annesebangeiiums. ;Rad) fif)iiou ifl ber ,eogos "::Das Q":ben&iib bes SGaterS11 
(De Mundi Opif. c. 8,  Mang. I, 6 ;  de Confus. Ling. c. 20, Mang. I, 4 1 9 ;  de Profu
gis c. 1 9, c. 5 ,  Mang. II,  2 2 5), "ber ältefle ®of)n11 wäf)renb bie llielt " ber jüngfle 
Q":rj1geborene11 ij1 (de Confus. Ling. c. q, Mang. I, 4 1 4 ;  c. 28,  c. 3 7, Mang. 6 5 3 ). 

"::Durd) if)u erfd)uf ®ott bie llielt11 (Leg. Allegor. c. 3 1 ,  Mang. I, ro6; de Migrat 
Abr. c. r, Mang. I, 4 3 7 ;  de Cherub c. 3 5, Mang. I, r 62). ;lln Iet�terer ®teile fagt 
fif)iion, baß ®ott bie llrfad)e ifl, l.llm weld)er; bie lliaterie ij1 jene aus weld)er ; ber 
,eogos jene mittels weld)er, unb bie göttiid)e ®üte jene um beretwiUen bie llieit er' 
fdJaffen warb. ::Der ,eogoa ifl " ewig" (de Plantat c. 5, Mang. I, 3 3 2), " CI:qengel, Sßer' 
mittler, O:ürfvred)et11 (Quis rerum Div. Her. c. 42, Mang. I, 5 0 2), ".:Bote ®otteS11 
(Leg. Alleg. c. 73,  Mang. I, 1 2 8), ber " .s:;öd)fte ::priej1er bes llni! mfums" (de Somniis 
c. 3 7, Mang. I ,  6 5 3) " frei bon ®ünben" (de Prof. c. 20, Mang. I, 56), "®teiivertretcr 
®otteS11 (de Agricul c. 1 2, Mang. I, 3 0 8 ;  de Somniis c. 4 1 ,  Mang. I, 656) nnb feii,ft 
"®ott11 aber in untergeorbnetem ®inne (Leg. Allegor c. 73, Mang. I, 1 2 8 ;  de Somniis 
c. 39, Mang. I, 6 5 5 ). ::Der liefannte 5tird)enf d)riftfleiicr unb .:Bif d)of Q":uf e&ius fleiit fej1 
(Praeparat Evang. VII, I 3> Mang, I, 62 5 ), baß fli)iion ben ,eogos als " beu sweiten 
®ott11 Deseid)nefe. Jmmet nennf Cf if)n 11 bet göftiid)e rogoS! II 

;llus aii bief en Q":rwägnngen I)erans betonen f owof)I :Aicci als .:Bref)ier, baß ber ;llnfang 
bes 3of)anneaebangeiinma bem ®inne nad) rid)tig ülierf et>t lauten mnß : 

"3m ;llnfange war bas lliort, unb bas lliort war nai)e11 (in feiner ®röße) "liei 
®l)tt, ja ein ®ott war bas lliort. 11 

lliit bief er :Ü&erf et>ung, ber einsig mögiid)en unb ein3ig rid)tigen, bech (tel) bas :Jo' 
f)annesebangeiium mit flf)iion unb gef)t alif oiut nid)t über if)n I)inaus. �f)riflus, aud) als 
®ott, liieilit untergeorbnet bem Sßater. lliie flf)iion eine f old)e ®teiiung �f)rij1i vf)ifo, 
fov!)ifd) liegriinben wifi, ifl feine ®acf)e. Uns interef(iert nnr, baS bi!' bamafige :rßelt an 
®ott nnterfleiite nnb bod) göttiid)e rogos giaulite, unb ans biefem ®lanlien f)erans Ia1Tm 
(td) aiie ®cl)rifttecrte bet> ;J1' euen �eflamentet> ülier bie ®öttiid)feit �f)rifli swanglos er' 
flären, of)ne baß wir annef)men müff en, �f)rij1us f ei elienf o ®ott wie ber Sßater. ::Dief e 
fatf)oiifd)e >2e!)re flef)t vieimef)r in benfliar fd)ärfflem lliiberfvrnd) mit aiiem, was bas 
;Reue �eflameut f)at f agen woiien. 2) 

2) :Der .Jube :P6ilon nmrbe etroa im .Ja6re szo vor �6riftuE! geboren. Cir roirfte fein gan3efl 
!.'eben an ber J)od)fd)ule in 2!lel'anbrien, 2lgl)pten, roo er feine gefamten p�ilofop6ifd)en Werfe 
fd)rieb, alfo aud) bie oben 3iticrten, unb 3roar nod) betlor �6riftuE!, gemäß ber :Bibel, fein öffent, 
lid)e!l 2!uftreten begann. - <"Somit roar bie gan3e !.'ogog,!_'e�re, 1uie roir fie im 4- !Itlangelium unb 
in tlielen Xe,ten ber :PauluE!briefe antreffen, bereit!l fd)riftlid) niebergelegt, betlor nod) �6rijtu� fie 
über�aupt le6ren fonnte. UnE! i ft aber bie !.'e�re �6rijti 6ierüber nur au!l jenen bciben neutefta, 
mentlid)en 6d)riften befannt, von benen bie erfte, alfo baa .Jo6annea,Citlangelium, fclbft nad) fatl)O' 
lifd)en !I�Cegeten, frü6eftena �nbe bea erften ,3a6r6unberta entftani:'en ift. - :Uiea müffen bic 
fat�olifd)en !I�Cegeten fo le6ren, roeil fie ber :Jnoberniften,!Iib ba;;u tlerpflid)tet unb roeil, gemäß 
bem :Dogma, baa 4. !IMngelium vom 2!poftel .3o6annea abftammt. :Uic bogmenfrde '.illiffenfd)aft 
6at in3roifdJen längft beroiefen (fic6e: :Ua!l große Cintfe�en!), baß ba� .Jol)annee,(Ivangelium einen 
viel fpäteren llrfprung l)at. 2!ber fei bem, roie aud) immer, Ne !.'oqca,J2ef)rc be!l 4. !Itlangeliuml\ 
rourbe roeit über 50 .::Ja6re fpäter niebergefd)rieben ala bie !.'ef)re :P6ilons, unb baraus ergibt fid), 
baß le�tere von einem Stenner :P6ilona auf �6riftuG angeroanbt roorben ift. :Damit fällt aber 
nid)t nur i�r übernatürlid)cr '.illa�rf)eit, unb Dffenbarungge6alt, fonbern c!l ift bamit aud) crroiefcn, 
baß roir ea im 4- !Itlangelium mit einer 2!nbid)tung größten 6tilea 3u tun 6aben. 

'Ißag aber bie :Pau[ug,:;Briefe betrifft, r 0 verweife id) auf meine mit bifd)öflid)er ®ene�miqung 
crfd)iencne llberfe�ung biefer :Briefe, bie ;;. 3t. nod) im ��riftföniga/Ecrlag, :Jneitingcn bei 2!uga, 
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:::Üa3u l'ommt nod) folgenbes :  Jm r .  ]'o�annesliriefe (s, 7-8) finbet ftd) bie ®teile : 
":Drei finb i:>ie 3eugnia geben im .!)immel: :Der 23ater, ber <So�n unb ber .!)eHige ®eijl, unb 

biefe brei finb eina. llnb i:lrei finb bie 3eugnia geben auf �rben: :Der ®eift, bOG Waffer unb ()m; 
�lut, unb i:lief e i:lrei finb eina." 

�s ifi nun gan3 eiuwanbfrei nad)gewief en worben, baß bief er .'3::ea:t eine aus bem l)ierten 
]'a�r�unbert fiammenbe IJälfd)ung ifi. :::Üiefe .'3::atfad)e wirb aud) nid)t babnrd) aus ber 
llielt gefd)afft, baß ber f'apfi :l:eo XIII. im ]'a�re 1 8g6 l)erorbnete, ben .'3::ea:t in ben 
®d)riftauagallen trot1bem fte�en 3u laffen. /Jiir mid) aller ifl es !'eine /Jrage, baß es in ber 
®d)rift eine gan3e :Rei�e fold)er, fpäter eingefd)ollener .'3::ea:te gil.it, unb bwar gerabe in 
lle3ug auf bie ®ott�eit a:�rifli. :Der Umflanb, baß es l.iia jet1t nod) nicl)t möglid) war, ber• 
artige /Jälfd)ungen feflöufleiien, ifl nur ein �eweis me�r bafür, baß bie wifienfd)aftlid)e 
�rforfd)ung ber ®d)rift enblid) einmal ber /Jad)wifienfd)aft anl)ertraut werben foiite. 

Ül.ierlliicFen wir bas ®an3e uod) einmal, f o fönneu wir feflfleiien, baß bie ®d)rift auf 
ber einen ®eite a:�riflo berartige Unl)ofUommen�eiten beilegt, baß l)OU einer ®ott�eit 
a:�rifii iil.ier�aupt feine :Rebe fein fann. :Die �uafprüd)e Jefu felller lleflätigen bies unb, 
wo fie ftd) auf feine �e3ie�ung 3u ®ott lle3ir�en, beruft (tel) a:�riflua bafür nur auf feine 
gi.ittlid)e ®enbung als ben ®rnnb feiner ®ottesf o�nf cl)aft. 

®ofern enbiid) f'anlua unb ]'o�annea l)on einem üllerweltlid)en nnb l)orweltlid)en 
lliefen in a:�rifioa fpred)en, wirb man bie :l:ogoale�re ber bamaligen 3eit 30 S)Hfe nr�men 
müffen, bie 3war einen gi.ittlid)en :l:ogos anna�m, ber aller als ®efd)öpf ®ottea bod) unter 

. feinen Umj1änben ®ott f elller war. 
�ußerbem ifl bie auegeprägt tenbenaiöf e IJärllnng bea ]'o�anneSeMngeiiuma in �e· 

trad)t 30 3ie�en, bas mit feiner :l:ogoale�re (tel) in flädflem ®egenf at1 3n ben anbern brei 
�Mngefiflen, ben fogenannten @51)noptifern, Iiefinbet, wie nocl) im aweiten .'3::eii biefes 
�ud)ea ausgefü�rt werben wirb. ®d)Iießlid) muß aud) bie 'Jnfonf equen3 unb 5tritif· 
lofigfeit bes :::Üenfens ber bamaligen 3eit llerücF(td)tigt werben, bie ®ott unb ®öttlid)es 

burg, 5u er�alten ifl. 2lua i:liefer Uberfetjung ge�t �erbor, baf:i fämtlid)e, bon einer p�i!onifd)en 
�ogoa,®ott�eit ber l)erfon ��rifti rei:lenben <Stellen, fid) in 2lnmerfungen befini:len unb biefe 2ln• 
merfungen finb, roaa id) bamala nod) nid)t fagen burfte, o�ne bie 23eröffentlid)ung meiner l)aulua' 
�riefe unmögHd) 5u mad)en unb mid) ala Jtetjer berurteilen 5u laffen, �infügungcn, i:lie erft fpäter 
in bcn urfprünglid)en l)aulua•Xert �ineingcfügt rourbcn, unb batl mit bcm flar bcrouf:jten 3roecf, 
aua ��riftua einen �ogoa,®ott im <Sinne bea �ui:lcn l)�ilon 5u fd)affen. 

:illan ftaune nid)t barüber! �mmer me�r 5eigt ftd) �eute, mit roeld)er 6PrupellofigPeit fd)on in 
ber bamaligen 3eit 6d)riften, namentlid) religiöfen ��araftera gefälfd)t rourben. 2lufier ben fe�r 
lefenaroerten 2lrtifeln bon Walter �ö�be, bie in: "2lbgeblitjt!" erfd)ienen fini:l, berroeife id) 
aud) auf ben auffd)!ugreid)en 2luffat; bon 9\. �. :illerM: "stird)m• unb religionagefd)id)tlid)e 
�älfd)ungen" (<Süi:lbeutfd)e :illonats�efte 33· �a�rgang, .!)eft r r, 1936). JJ[erfel 5eigt bort, bag 
fd)on bamala in 2lleranbrien in 1lgl)pten fid) eine jüi:lifd)e �älfd)er5entrale befanb, bie fid) aua• 
fd)lieglid) bamit abgab, �älfd)ungen irgenbroeld)er 2lrt 3u ®unften bea �ubentuma in i:>ie Welt 
5" fetjen. - üb nid)t baa ��riftentum aud) eine biefer �älfd)ungen roar'? - �ebenfalla �at ea 
mit feiner �e�re "�iebet �ure �eini:le" ben bamala fd)on in ber gan3en Welt 3erjlreuten �uben 
einen <Sd)utj geroä�rleijlet, ben biefe fonft nie er�alten �ätten. 

· 

2lllea in allem: bie bom :Jleuen Xejlamente verfünbete ®ott�eit ��rifli ftammt in allen �in3el• 
�eiten, ja fogar in i�rer fprad)lid)en �affung roörtlid) bon bem �uben l)�ilon aug 2llerani:lrien, 
über beffen �e�re fie in feiner ein5igen �e3ie�ung �inauage�t. Wie ein ��rifl biefe Xatfad)e mit 
ber ®laubenale�re bereinbaren roiU, i:lag ber gan3e �n�alt bea Tieuen Xeftamenta, alfo aud) ()m; 
4. �bangelium unb feine �ogoa·�e�re bon ®ott geoffenbart fei, ift mir ein 9\ätfel, über baa id) 
von Xag 5u Xag me�r erftaune. - :Daf:i man ca aber roagt, eine fold)e �e�re nod) al�> ®laubena' 
roa�r�eit �in5uftellen, nad)bem i�r roirNid)er llrfprung roiffenfd)aftlid) einroani:lfrei feftgeftellt ijl, 
bürfte nid)t gerabe ber Wa�r�eitliebe 3u0ufd)reiben fein . .!)offen roar, bag mit ber politi�en unb 
roirtfd)aftlid)en 23erjui:lung, balb aud) bie geiftige, inabefonbere i:>ie religiöfe, aua unferm :Deutfd)cn 
23olfe berbannt roiri:l! . 

86 



mit llienfd) nnb llienfd)Iid)em 50 i>ermifd)en gewol)nt war. llienn trot; aU biefer ::ner• 
göttiid)ung in ber ®d)rift flets bie i>ÖIIige Unterwürfig�eit unb Unterorbnung ber '.perfon 
<II)rifli in be5ug auf ®ott l)eri>orge�el)rt wirb unb <II)rijlus f eibfl bei jeber fiel) &ietenben 
®eiegenl)eit be�ennt, bal3 ber "X5ater" gröf3er ifl als er, f o ifl bat> ein unwiberleglid)er 
:Seweia bafür, bal3 bie .'Sibei, im ®inne il)rer 3eit i>erflanben, nun unb nimmer an eine 
®ottgieid)l)eit <II)rifli gebad)t l)at. 

I 4. IJ: i n 5 e I b a r j1 e I I u n g 

::Die �>erfe�Ite '.prop�eaeiung <I�rifli !>on feiner ua�en S!53iebeduuft lieweifl, 
baß er nid)t ®ott war 

mas l)eifeu aiie lliorte, was l)eifen aiie munber&erid)te, wenn bie �atfad)en il)nen 
wiberf pred)en. 

lliir �önuen bie muuber <Il)rifli, bie bie �i>angelien il)m sufd)reiben, l)eute nid)t auf 
il)re �d)tl)eit �ontroiiieren, fo fel)r wir es möd)ten. �s gi&t aber eine �atfad)e, bie wir 
f el)r woi)I foutroiiieren fönnen, unb bas ifl bie '.propl)eseinng <Il)rifli i>on feiner baii:ligen 
lliiebedunft. 

�uf ®runb biefer '.propl)eseiung braud)en wir <Il)rifli lliorte nid)t auf bie ®oii:lwaage 
su legen, um sn prüfen, ob er fiel) als widiid)en, natürlid)en unb wef ensgieid)en ®ol)n 
®ottes l)at ausgeben wollen, ber elienfo ®ott fei wie ®ott fei!ier; benn nun l)alien wir 
eine �atf ad)e, bie uns in ber einwanbfreieflen llieif e beseugt, bal3 <Il)riflus fiel) mit feiner 
immer unb immer wieberl)oiten '.propl)e3eiung i>om nal)en llieitenbe fo grünbiid) - ge• 
Iinbe gefagt - geirrt l)at, bal3 jebweber �nfprud) auf ®ottgieid)l)eit ober ®ottäl)niid)feit 
su einem wal)ren �ol)n unb ®pott wirb. 

:Je öfter id) l)eute bas :Reue �eflament sur �anb nel)me, um fo mel)r edenne id), bal3 
bas gefamte J:el)rgebäube <II)rifli fiel) auf biefe feine '.propl)eseinng i>om nal)en S!53eitenbe 
grünbet unb bal3 l)ier bie i>erborgene �rieb�raft su f ud)en unb su finben ifl, wenn man 
fiel) erflaunt fragt, wiefo bie J:el)re <I!)rifli eine fo über �rwarten rafd)e X5erbreitung fanb. 

3d) l)abe in meiner frül)eren ®d)rift <Il)riflo nur einen :Jrrtum, nid)t einen bewuf3ten, 
reiigiöf en .'Se trug unterf d)oben, unb !)alte nod) bar an fefl. �s ifl mir aber perföniid) gans 
unb gar unmögiid), jemanb aud) nur als gottgefanbten ;Reiigionflifter ansuedennen, ber 
feine ganse J:el)re auf eine X5erl)eif3ung fiüt;te, i>on ber fiel) nad)trägHd) erwief en l)at, bal3 
fie fein gröf3ter :Jrrtum war. 

llias bie lliiiiioncn erfler G:l)riflen, bic bumais im ®Iauben an :Jefu baibige lliieber• 
�unft unb il)re eigene, bamit i>erbunbene �uferflel)ung ®ut unb .'Slut unter ben grau• 
famflen .D.ualen gelaffen l)aben, was biefe lliiiiionen, wieberl)oie id), l)eute su ber TI'id)t• 
erfüiiung jener X5erl)eif3ung f agen würben, entsiel)t fiel) meiner 5tenntnis ; id) f eibfl würbe 
in gieid)er J:age nur tieffle �ntrüflnng über eine berartige �anblungweife empfinben 
�önnen. 

man �omme ba nid)t mit ber �uarebe, baß bie lliärtl)rer gleid) nad) il)rem �obe in 
cen �immei eingegangen wären unb f o ben J:ol)n für il)re J:eiben f ogieid) erl)älten l)ätten. 
::Das wäre erflens �ein �ntf d)uibigunggrunb für eine faif d)e '.propl)eseiung, unb sweitens 
war es aud) nid)t bie �nf d)auung ber bamaiigen 3eit. X5ieimel)r glaubten bie erflen 
<Il)riflen, baß aud) bie �oten bis aur lliiebedunft <Il)rifli an warten l)ätten unb beim 
Iet;ten '.pof aunenf d)aii erfl wiebererwedt werben müßten, um f o mit <Il)riflus nad) bem 
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:!ßeitgeridyt in bae ::lteidy ein�ugef)en. :Das gef)t aus allen �iesbe�üglidyen .'3::et:ten, ilor 
allem bei ';paulu:> unwiberfpredylidy f)erilor. llnb barum fdyreiDt ber :llpo�ei im .'3::f)effa' 
Ionidyerbriefe : :Die Cl:f)ri�en foiiten fidy wegen berer, bie je�t fdJon, alfo nody ilor ber 
:!ßiebedunft C\:f)ri�i �ürben, nidyt beunruf)igen, ba bief e bei C\:!)ri�i :llnFunft wiebeterwerft 
würben. :lludy möge niemanb glauben, baß bie :l.:ebenben f dyon ilor ben :3::oten �ur .s)err' 
Iidyfeit gelangen, ba bchn jüng�en ®eridyte an er�er ®teile bief e ertvecft werben, um 
gemeinf am mit ben :l.:ebenben " bem .s)errn entgegen auf :!ßolfen in bie :l.:uft entrücft 3u 
werben" ( 1 .  .'3::1)eff. 4, r 3-17). :Dief e Chmal)nung wäre finnlos, wenn man bamals an 
bie lliöglidyfeit eines fofortigen �intritts in ben .s)immel, nocf) ilor bem :!ßeltenbe, ge' 
glaubt !)ätte. 

:llus ber gleidyen ®eftnnung l)eraus fdyreibt ';paulus mit �e&ug auf fidy feiv�: 
"3d) befd)wöre :Did) bei Glott unb bei ��riftua 3efua, ber Ne l.'e&enNgen uni) Xoten einft rid)ten 

wirb, wenn er mit feinem 9'teid)e erfd)eint . . .  3d) fclbft werbe nämlid) fd)on öUm Üpfer borge' 
brad)t. :Die 3eit meiner 2luflöfung ift na�e. 3d) �abe einen guten Stampf gefämpft, bcn !3auf tJoll' 
enbet, ben @Iauben bewaf)rt. Tiunmcf)r f)arrt meiner Ne St:rone ber @ered)tigfeit, bie mir an jenem 
Xaf)e ber �err afa fJered)ter Ttid)ter fJeben wirb ; aber nid)t nur mir, fonbern allen, bie feine Wie' 
berfunft �erbeigejcf)ltt �aben." (2. Ximot�. 4, r-8.) 

:Die .'3::oten mußten f omit bis 3um jüng�en :3::age tvarten, ber aiierbings f dyon bamais, 
in berfelben ®eneration l)ätte fommen müffen, ber aber nun fdyon fa� zooo Ja!)re 
ilergebiidy auf fid) warten läßt. 

Ja, meine lieben ��Stonfratres, ba fann einem ber f)eiie ®dyweiß ilor ®Iaubens' 
�weifeln aus ber ®tirne bredyen, wenn man fiel)t, baß aiies f o gan3 anbete i�, als bie 
.'3::1)eologie es einem f)at glauben madyen. 

:Die :llusfü!)rungen, bie idy über bief en ®egen�anb in meiner frül)eren ®dyrift gemadyt 
!)abe, finb nal)e�u erf dyöpfenb. O:ür bie �in3eibar�eiiung wären inbes nody folgenbe �r' 
gän�ungen bel)eqigenswert. 

�r�ens : n'el)me man aus ber ®dyrift nody folgenbe ®teilen !)in�u : matt!). z8, 20 
unb Jol). 2 1 ,  20-23, bie bei ricf)tiger SD'erwertung bas �iib ileriloii�änbigen I)eifen. 

SD'or aiiem aber f oiite l)ier ber gan3e �weite �rief ';petri l)erange3ogen werben, ilon bem 
idy 3u meiner größten :Überrafdyung fe��eiieu mußte, baß er ein3ig unb allein biefes .'3::1)ema 
llel)anbelt, unb �war mit bem beutiidy ausgefprodyenen 3wecfe, bie CS:I)ri�en über bas :llus' 
Dieiben i!)res lliei�ers !)inwegsutrö�en unb fie erneut feiner baibigen :llnfunft 3u iler, 
fidyetn, :Det �rief iff in bief et �e�iel)ung ein Wal)tef! m ei�et�Ücf I beff CU Jnl)a{f idy 
!)ier aus3ugsweife wiebergebe, bamit fein widiidyer 3wecf Hat 3utage trete : 

"@ott �at �ud)" (��ri(ten) "bie gröjjten unb föftfid)ften Tier�eijjungen gegeben, burd) Ne 3�r 
�ud) ber göttfid)en Tiatur am Xage bea �nbgerid)tea teif�aftig mad)cn werDet." (r ,  4.) "2lber man 
mujj bie Xugenben üben unb Ne l.'after t>ermeiben, bann wirb �ud) i:>er �ingang 3um ewigen Tteid)e 
offen fte[jen" (r ,  I I ) . ":Denn wir f)aben �ud) Ne mad)ttJolfe Ttüd'fef)r unferea �errn 3efua �[jri' 
ftua nid)t öU erfennen gegeben, inbem wir uns an erfunbene :JTiärd)en f)iclten, f onbern toeif wir 
feine majeftät mit unfern eignen 2lugen" (auf Xabor) " faf)en" (r, 1 6). "2lber es gibt faffd)e f.lro, 
p[jeten - fogar unter �ud)" (2, r ), "Ne tJicfe tJerfü�ren. :Dod) fie alle wirb Glott am Xage bef.l 
@erid)tea ftrafen" (2, g). "�a wäre beffer für fie gewefen, wenn fie ben �Cifaweg nie erfannt 
[jätten" (2, 2 r ) . "3d) fd)rie& Nefen :Srief, bamit 3[Jr �ud) immer bcr l3e[jre ber 2lpoftcf" (�ier, 
über) "erinnert. Wiffet näm[id) tJor allem, bajj in ben [e�tcn Xagen" (tJor bem �nbgerid)t) "<5pöt, 
ter auftreten werben, Ne if)rcn eigenen ®elü(ten nad)gef)en unb jagen werben : Wo bleibt Denn 
feine tJerf)eijjene Wieberfcf)r?" (3, 2.) "2lber tJergeffet nid)t, bajj tJor bern .6rrrn ein Xag wie tau' 
fenb 3a[Jre finb uni) taufen() 3af)re wie ein Xag. - :Der �err tJeröögert nid)t Ne �rfüUung feiner 
Tierf)eijjung - wiewo[jl baa tJicfe für Tieröögerung [)alten -, fonbern übt nur ®ebu[b mit uml, 
weil er nid)t will, bajj jemanD verloren ge[je, fonbern bajj alfe fid) �ur :Sujje bewegen laifen" (3, 3). 
"2lber ber Xag bes .l)errn wirb fornmen wie ein :Dieb in ber Tiad)t. 2ln if)m wirb ber geftirnte 
�immcf mit grojjem @etöfe tJerge[jen unb Ne �rbe, mit aUem was auf i�r ift, tJerbrannt werben" 
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(3, 1 0). "Wenn alfo Nefea Weltall fid) auflöfen roirb, roieviel mef)r feib 3�r bann 3u einem !.'eben 
in �eiligen unb frommen übungen verpflid)tet" (3, I I) !  ":Da 3�r alfo, ®eliebtefte, fo �o�e :Dinge 
erroartet, fo follt 3�r bafür CSorge tragen, bog 3�r vor i�m" (®ott) "mafelloa, o�ne �e�[ unb 
in �rieben" (mit ®ott) "befunben roerbet. CSo �at aud) unfer geliebter �ruber l)aulut�, mit ber 
Weit��eit, Ne i�m eigen ift, in allen feinen �riefen gef d)rieben, in roelcf)cn er i:laoon f prid)t. G:inigctl 
bavon ift fd)roer 3u verftef)en, roa.:s bie llngele�rten unb CSd)roanfcnben 3u i�rem :Ueri:lerben ver, 
bre�en, fo roie fie e.:s aud) mit anbern Xe,rten ber CSd)rift tun" (3, r4). 

®oweit ber �rief, ber übrigens, wie es fc9eint, fic9 j1ad mit meiner flerfon bzfa{it, 
fonj1 aber sum �rojte für foic9e ;l:eute gefc9rielien warb, benen ber Ie�te :Rej1 tlon :Denf', 
fä(>igl'eit genommen werben foiite. 

mer aif 0 auf bie 91'ic9terfüiiuug ber ;t)er(>eifiung {3:(>rij1i (>inweij1, seigt bamit, wie 
';]JetrUS fie(}auvtet, bafi er ein tledommener llienfc9 ij1. - mas bie 11 I 000 Ja(>re Wie 
ein �ag" mit ber bamaiigen ®eneration unb ben Jüngern, bie nic9t j1erlien würben, su 
tun (>at, wirb mir ber (>eilige ;t5ater verföniic9 ediäreu müff en. :filirigens ij1 nac9 ';]Jetrus 
noc9 gar feine ;t5eqögerung eingetreten, ®ott wiii tlieime(>r ben 9Tienfc9en 3eit sur �ufie 
gelien. :filier ben mit gro{iem ®etof e s� serj1örenben S)immei unb bie tlerlirannte Chbe 
l'ann mau tloriäufig uoc9 ru(>ig sur �agesorbnung ülierge(>en, auc9 wenn ber ®ebanfe 
barau bie {3:(>rij1eu aufvorneu foii, ein (>eiliges ;!:eben su fü(>ren, ba i(>r 6ific9en .5)a6 unb 
®ut ja boc9 liaib tlerlirannt wirb ( eci)t jübif c9 !) . �m liej1en gefäiit mir ber geie(>rte �ru' 
ber flauius, ber eigentiic9 am meij1en ;l:ärm ülier ß:(>rij1i ;n3iebedunft gef c9Iagen (>at 
unb beffen morte ülier biefen ®egenj1anb, oliwo(>I fie l'Iar wie ;n3affer finb, tlon fletrus 
ais bunM unb fc9wertlerj1änbiic9 lieseic9net werben, woraus fic9 bann ediärt, bafi un' 
geie(>rte unb fc9wanfenbe 9nenfc9en (oli (>ier wo(>I bie �(>eoiogen gemeint finb'?) fie su 
i(>rem ;t)erberlien mifilirauc9en. 

ma(>r(>aftig, wenn bas bie ;l:eute finb, benen man ®Iaulien fci)enl'en foii, unb bie fic9 
uns ais 5tronseugen ber ma(>r(>eit ber munber unb ber ;l:e(>ren {3:(>rij1i tlorj1eiien, bann 
f)at man aiien ®runb, an i(>rem lrtlangeiium su tlersweifein. 

:Das ®ute ij1 nur, bafi fletrus erueut bie liaibige miebedunft {3:(>rij1i tlerftc9ert unb 
bamit seigt, bafi bie ;t)er(>eifiung widiic9 liej1anb unb bie grofie lrrwartung aiier {3:(>rij1en 
6iibete. :Dafi biefe tro� aiier ";t5eqögerung11 immer wieber auf eine liaibige miebede(>r 
{3:l)rij1i (>offteu, ij1 fc9Iiefiiid) i(>re ®c9uib. mas würbe alier ';]Jetrus gefagt (>alieu, wenn 
er erfa(>ren (>ätte, bafi liis l)eute nid)t nur tauf enb Ja(>re, nein, f cl)on fajt sweitauf enb 
Ja(>re tlerfioffen finb, o(>ne bafi fiel) jene flrov(>eseiung erfüiit (>at'? 

�c9, id) weifi fc9on : "mie (>aifc9t 2ooo Ja(>r: r o oo Ja(>re - r �ag ; 2ooo Ja(>re 
- 2 �ag ! 11 �rt Iäfit nic9t tlon �rt. 

3weitens : Jn ber lrinseibarj1eiiuug f oiiten aufierbem aiie erreic9liaren �e�te ber erj1en 
c9rij1Iid)en Ja(>r(>unberte ülier bie miebedunft {3:(>rij1i unb bas fommenbe :Reid) SU' 
fammengejteiit werben, bamit fic9 seige, wie fe(>r bas ganse :Denl'en unb ®innen, ®e(>nen, 
S)offen unb lrrwarten ber erj1en ß:(>rij1en(>eit tlon biefem ®ebanl'en an bas na(>e meft, 
geric9t burc9brungen war. ;t5on grofier �ebeutung ij1 ba a· �. ber �e�t bes " (>I. " Jrenäus 
in feinem �ud)e adversus haenhicos. :Die 5tritinofigl'eit, bie ftc9 ba offenliart, tlerrät 
beu ®eij1 ber {3:(>rij1en(>eit, bie aiies, was i(>r gef agt wurbe, mit ber größten ®ebanl'eu' 
Iofigl'eit als liare lliüuse (>inna(>m. 

:Drittens : Um jebem Lrinwurf su liegegneu, müfite bief e Lrinseibarjteiiung auf ein gans 
ä(>niic9es Lrreignis (>inweifen, bas ftd) in unferu �agen ereignet (>at: ic9 meine bie flro, 
v9eseiungen ber ®rüuber unb ;l:eiter ber "Lrrnj1en �ilieiforfd)er11 :Ruffei unb ::ltut(>erforb, 
bie elienfaiis tlerf c9iebentiic9 bas mertgeric9t tler(>iefieu. :Das �uc9 " meittlernic9tung 
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burd) �ilieiforfd)er unb Juben" von �. O:e�, ::Deutfd)er �o[fsverlag ::Dr. �. �oeppie, 
lliünd)en, Iiietet l)ierin einen f el)r Wertvorren ®toff, incem eil beu �eweis erliringt, baj3 
flropl)e�eiungen, cie bas llieltgerid)t aufs Jal)r fefHegten, unb bie fiel) natüriid) uid)t 
erfüUten, f ellifl in neuefler 3eit möglid) waren, ol)ne baß besl)alli biz "®Ianliigen 11 ben 
" +Jropl)eten" ben �tücfen gefel)rt l)atten. lliie vieimel)r mag fold)ed 311 einer 3eit mög, 
Hel) gewefen fein, wo bie �deuntuis ber llienfd)en nod) in ben 5tinberfd)nl)en flaf. 

�iertens : ®oUte ber gan�e lliiberfiun l)erl>orgefel)rt werben, ber bariu Hegt, baj3 man 
bie llienf cl)en auf ein �reignis ais liel>orftel)enb l>orliereitet, l>ou bem fiel) l)ente feflfleUen 
Iäj3t, baj3 es für bie bamaiige 3eit nod) in f o eublos weiter 3ufunft Iag (farrs es ülier' 
l)aupt nod) als füuftig lie3eic9net werben fann) , baj3 bie bamalige ®eneration an eine 
�orliereitnng bafür ülierl)aupt nid)t benfen fonnte. �on bief em ®efid)tspnnfte aus lie' 
beutet bie +Jropl)e3eiung G:l)rifli l>on feiner lialbigen lliiebedunft für bie bamalige Q:l)ri' 
flenl)eit bie l)öd)fle �ragif unb für bie je�ige bie alif o[ute ;n'u�Iofigfeit eines weiteren 
lliartens auf ein �nbgerid)t. 

O:ünftens : lliüßte bie ��n�eibarfleilung llrfad)e unb ®cl)nib biefer :Propl)e3einng ins 
red)te :l2icl)t fle[[en. �s gel)t nid)t an 50 liel)aupten, bie Jünger l)atteu G:l)riflus nid)t rcd)t 
l>erflauben. ::Damit würbe bie 3uveriäffigfeit ber Iiililifd)en �erid)te fo fel)r in O:rage ge' 
flerrt, baß fie gerabe5u wertlos würben. ::Denn lief agte �erl)eißuug fel)rt fafl in jebem 
5tapitei in irgenbeiner O:orm wieber uub ifl liisweiien f o Har, baj3 fein ::Drel)en unb ::Den' 
teln l)eifeu würbe. 

lliir müffen vieimel)r barau fefll)aiten, baß G:l)riflus fie widlid) tat uub fie snr ®runb' 
Iage feines �l>angelinms mad)te, fd)on ais er ben erflen ®a� auefprad) : 

"Xut �ufie ; i:>enn i:>aG .!)immelreid) ift na�e." 

::Daß G:l)riflus nun bie +Jropl)e�eiung nid)t l>on ®ott l)alien fonnte, Hegt auf ber .f.)anb. 
�s gel)t wirffid) nid)t an, bem l)öd)jlen lliefen ben uufittlid)en ®runbfa� �u unterlegen : 
::Der 3wecf l)eiligt bie lliittel ! - :J1'od) weniger fann man aller tro� aUem nod) an' 
nel)men, Q:l)riflus f ei ®ott gewef en ; benn wenn es irgenb etwas gilit, was bie ®ottl)eit 
G:l)rijli f d)Iagenb wiberiegt, bann bief e feine l>erfei)Ite +Jropl)e5eiung. 

®omit lifeilit uur ülirig ansunel)men, baj3 G:l)rijlus elien ais llienfd) Iiefagte �er' 
l)eij3ung aus fiel) fellifl tat unb er gan� arrein bafür bie :Derautwortung 30 tragen l)at. 
::Die red)te lliürbigung bief er �atf acl)e wiii id) ber �inselcarfleiinng üliedaff en. 

3nfammenfaffung 

llieun cie erfle bief er lieiben �in�eibarjlerrungen uns ben �eweis lieferte, baß cie 
®cl)rift Q:l)riflum nid)t als ®ott f ellier l)infleiit, f o l)at bie sweite Iiewief en, baj3 er in 
ber �at ®ott ülierl)aupt nid)t fein fonnte, f eilifl wenn bie �iliel il)n ba3u gemad)t l)ätte. 

lliel)r nod)!  �in :Jteligionflifter, beff en gan3e :12el)re fiel) auf einen Cerartigen Jrrtum 
grünbet, wie bies Iiei G:l)rijlus ber O:aU ifl, bürfte aud) nid)t ais ®ottesgef anbter mel)r in 
O:rage fommen. Jd) liegreife, baj3 es für viele f d)wer l)äit, fiel) l>on ber flerf on besjenigen 
30 trennen, bem man nur ljöd)fles :Dertrauen, tieffinbiid)en @laulien unb liebingungiofe 
:12ielie unb Unterwerfung entgegengelirad)t l)at. ::Daß aller bief er f o f d)were ®d)ritt f d)Iiej3' 
Hel) bod) einft!ai getan werben muß, baj3 bas ::Deutf d)e :Doif von Q:l)riflus weg 30 einem 
arteigenen ®Iaulien fommen muj3, bas bürfte ber sweite �eii bief eo �ud)es mit feinen 
�inselbarfleilungen enbgüitig lieweif en. 
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3weiter �ei( 

�inwänbe gegen ba5 ([�riftentum a(5 fo(cf)e5 

Q:inleitung 

:D3enn irgenb jemanb ben l'Iaffenben, unülierlirürfliaren Unterfd)ieb aroifd)en d)ri�, 
lief) er ::Religion uub :neutf d)em ®ottgiaulieu erfaßt 9at, f o bürfte gan3 gewiß aud) id) 
es fein. 

Uno roenn id) 9cnte bie ß':inroänbe gegen bas CS:9ri(icntum als foid)es er9elie, fo tue id) 
bas aud) als :neutfd)gottgiäuliiger, unb in ber fe�en :Ülieqeugung, baß bas :neutfd)e �oU 
in ben l.lon !Yrau :nr. ;\3ubenborff gegelienen Q:denntniff en ber .'!:atf äd)Iid)feit bie f eeiif d)e 
®efd)Ioffen9eit unb l.loiie ;\3eliensfraft finben fönnte, roenn es barnad) fein ;l:elien ge�aitet. 

{Yrau :nr. ;\3ubenborff Ie9rt feine neue ::Religion. 3nr 11 ::Religion" ge9ören ber ::Religion' 
�ifter uub ein ®emifd) l.lou t9eoretifd)eu :liufd)auungeu unb praftifd)eU :Üliungeu, immer 
mit bem 3ieie auf ein l.ler9eißenes, liefferes 3enfeits. :nas aiies fe9It 9ier l.loii(iänbig. 
!Yrau :nr. ;\3ubenborff öeigt nur, baß ber roeltenfd)affenbe göttiid)e mme ftd) im ;:nten' 
fd)en �eroußt9eit fd)uf unb, baß bas ®öttiid)e roo9I edeliliar, alier nid)t Ie9rliar i�. -Steine 
.:Dogmen, feine reiigiöfen Übungen, feine f'riejler, fein frenb' unb Ieibl.loiies 'Jenfeits 
9aiten ben ;:ntenf d)en in i9rem �anne. !Yrei entroideit unb vertieft ftd) ber :nentf d)e ®ott, 
giaulie unb fü9rt öU :neutfd)er ®ottedenntuis, immer ben ®puren ber miffenfd)aft 
folgenb unb nirgenbs im ;n)iberfprud) aroifd)en ®Iaulien unb ;n)iffen, ben ®inn bes 
;:ntenfd)enieliens unb ber ®d)öpfung ent9üiienb, ftttlid)e !Yrei9eit gelienb. 

Uno von bief em ®tanbpunft vollfommen(ier !Yrei9eit, nid)t 3ügeiiofigfeit, Iege id) Oie 
®rünbe l.lor, bie liei einer ern�lid)en f'rüfung bes CS:9ri�entums als foid)en ftd) als �id)' 
9aitig gegen bie d)ri(iiid)e ;\3e9re erroeif en werben. 3d) tue bas o9ne ::RücPftd)t barauf, l.lon 
roem bie ®rünbe ansge9en. ®inb bod) 9ier foroo9I meine perföniid)en ß':inroänbe, als aud) 
bie von feiten ber �ertreter bes :neutf d)en ®ottgiauliens unb elienf o bie von britter ®eite 
er9olienen in einträd)tiger :D3eif e vereinigt. 

ß':s 9anbelt ftd) aifo roeber um �efd)impfungen bee CS:9ri�entums nod) um fauatifd)e 
fl9antafiegefpin�e, fonbern um alifoiut ern�9afte roiffenfd)aftiid)e ®rünbe, bie gegen bie 
11 :D3'a9r9eit" unb ß':.ri(ien3liered)tigung bes CS:9ri(ientume vorgelirad)t werben. 

;:Jll'ögen bie :neutfd)en ;)TI'änner ber :D3iffenfd)aft in bem gieid)en ®ei�e fie prüfen, 
mit bem fie 9ier gefd)rielien rourben. 

1 5· G: i n 3 e I b a r � e I I u n g 

Q:inroänbe gegen bie ®runblage bes �9ri(ientums 

:l.Citee unb TI'enee .'!:e�ament liiiben unter· bem ;J(amen 11 I) eilige ®d)rift" bie ®runb, 
Iage bes CS:9riflentume. :J)ie S)edunft li3ro. ber Urfprnng bicf�r ®runbfage ifl in neuerer 
3eit in ein f e9r öroeifei9aftee ;l:id)t gerüdt roorben, unb 3roar berartig, baß

. 
auf ®runb 
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bief er �rgeoniff e unb O:e��eilungen, bie "I) I. ®d)rift" alles anbete eger als bie ®runb' 
lage für eine ::Religion hilben fann. 

;:J1el)men wir �uer� bas �lte �e�ament . .'Sereits ::Deiitfd), .'Sloomfielb unb anbere 
gatten auf ben l)öd)� sweifeil)afteu llrfpruug beo �lten �e�amento i)ingewiefen unb il)n 
von anbern ;n'öifern, .'SaotJloniern unb Jnbern, aogeleitet. ®erabesu auffel)enerregenb 
widten bie .'Serid)te Jacoiiiota 1 ) ,  eines mannes, ben man nid)t gerabe baburd) eriebigt, 
baß man il)n mit �ol)n unb ®pott a&sutun verfud)t. ::Die ®rünbe, bie aii jene :Jn'äuner 
unb viele anbete :ill'iffenfd)aftier vorbringen, finb fo ern�er ;:J1atur, baß bie :ill'iffenfd)aft 
bief e gansen O:ragen einer enbgültigen Stlärung entgegenfügten f oilte. 

::Das gilt nod) weit mel)r vom ;:J1euen �e�ament. �ier i� es vor ariem bas oal)n' 
ored)enbe :ill'ed von O:rau ::Ur. 9Ratl)ilbe :!2ubenborff 1), bas bie il)m ge&ül)renbe ®eltung 
un&ebingt &el)aupten wirb. :ill'äl)renb nun O:rau ::Ur. m. :!2ubenborff ftd) vor allem auf 
ben inbifd)en Urfprung bea ;:J1euen �ejlamentes &esiel)t, ber ino&efonbere ®eourt, _Ju, 
genble&en unb öffentlid)eo �uftreten Q:l)rijli als ;:J1ad)&iibung gleid)et ;n'orgänge im :!2e, 
&en .'Subbl)as unb Strif d)nas erf d)einen läßt, l)at ber ®traß&urger fatl)oiif d)e �l)eologie' 
profeff or f>rof per �lferic in feinen in ber ,,La Bibliotheque Rationelle" (Paris 4 r Rue 
de Vaugirard VI) erf d)ienenen :ill'eden nad)gewief en, baß namentiid) Q:l)ri�i :!2eiben, 
�ob, �ufer�el)ung unb �immelfal)rt eine gerabesu getreue :ill'ieberga&e ber gleid)en �r' 
eigniffe oei ben ®ottl)eiten :Jrritl)ras, �ttis unb ,Dfiris barjleiien. ::Daoei �el)t bie ;n'or' 
seitigfeit bief er analogen �reigniff e oei ben fremben ®ottl)eiten f o fe�&egrünbet, baß f elojl 
ein �ertuiiian fie anedennt unb meint, ber �eufel müffe jene ::Religionen erfunben l)a&en. 

::Die ;n'orseitigfeit ber inbif d)en ;n'oriagen für bie .'Si&el f oiite eigentiid) nod) fiarer 
fein. ::Denn ba baa :!2e&en .'Subbl)as ben Jnbern fd)on soo Jal)re vor Q:I)ri�us &efannt 
war, sumal er nod) -su J:e&seiten gans Jnbien für feine >.:!el)re gewann, war eine nad)träg, 
lid)e �&änberung bief es :!2e&ens burd) �infügung von ::Dingen, bie Q:I)ri�o sugef prod)en 
wurben, gans unb gar unmögiid). :Jrran benfe ftd) nur, es würbe l)ente jemanb wagen, 
bem :!2e&en ;:J1apoleons ober anberer gefd)id)tiid)er f>erfönlid)Feiten ::Dinge su unterlegen, 
bie ber &isl)erigen �nnal)me vöiiig fremb waren, f 0 würbe bies bod) sweifelsol)ne ben 
größten :ill'iberf prud) I)ervorrufen. ::Dagegen war es f el)r Ieid)t, f owol)I nad) ber &aot}Ionf, 
fd)en ®efangenfd)aft, IT.lie aud) nad) ber 3er�örung Jerufalems im Jal)re 70, aus 
oa&tJlonif d)en unb ale�anbrinif d)eu ®d)riften f>erfönlid)feiten su Hlben, bie in ;n'eroin' 
bung mit ber 3eit ge&rad)t wurben, bie jenen �reigniff en tloraufgingen, ol)ne baß irgenb' 
ein '.rßiberfprud) erfolgen Fonnte. 

U&rigens l)a&en f el&� prote�antif d)e �I)eologen, wie ®et}bel, �appei, ®aroe unb 
anbete bie �atfad)e sugege&en, baß weite unb &ebeutenbe �eiie bes ;:J1euen �e�amentes 
eine ;:J1ad)&iibung anberer ::Religionen barjleiien. 

llienn f>. �lferic auf ®runb feiner ®tubien basu gelangt, in :ill'ort unb ®d)rift bie 
����ens Q:I)ri�i ansusweifeln, fo baß er beal)alo am 2 0. Juli 1 933 vom ;n'atifau ecr' 
fommunisiert wurbe, fo bürften feine �roeiten auf biefem ®e&iete eine um fo größere 
.'Sead)tung tlerbienen. �ud) bie anbern .'Süd) er ber "Bibliotheque rationelle" f oiiten 
in biefer �inseibar�eiiung eine ausgiebige ;n'erwenbung finben. 

Jn bief em 3uf ammenl)ange empfel)le id) e&enfaiis a:remente ::Ried : "La documen
taci6n de los origenes del Cristianismo" ("La Reforma" B .  Aire5 19 1 5). 2efenswert 
ftnb aud) bie .:ill'erfe �miiio .'Soffi "Jesucristo nunca ha existido". (Diputaci6n 344 

1) "�döfung oon 3'efu �f)riflo" unb "6ieg eine(! �nt�üf!er,; oon �ibdfälfd)ungen". 
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Barcelona) unb :.Dr. �inet ;\3angle : La Folie de Jesus, (':Paris) I oogleid) bie Deiben 
Iet;ten �üd)er su gan3 entgegengef et;ten ::ltef ultaten gelangen. �s gibt nod) eine gan3e 
::lteil)e von llieden, bie l)ier genannt su werben verbienten, 3· �. aud) ::lteinad) : Dr= 
pl)eus, ':Paris; ':Prof . .s)ielf cl)er II :JLad)forf d)ungen snr ®cf cl)id)te bes I)L f)aulus " ,  bas 
eine gans außergewöl)nHd)e :llroeit barj1eUt. 

:Dann waren UUcl) bie :Uorgänge nad)3UTJrÜfen, bie j1attfanben, als :Jn'arcion Ieote 
uub, wie feibj1 Stircl)enväter oesengen, bie �vangeiien ttnb �riefe f)auii nad) feinem 
®ef d)macf sured)tj1ut;te. 

Uoerbies ij1  nod) 3u erwäl)nen, baß bie in profanen �Ücl)ern gefunbenen :llnf pieiungen 
auf Q:l)ri(fus, wie bie fran3öfif d)e ::Jtid)tung feftj1eUte, allef amt (Yälf d)ungen einer f päteren 
3eit finb. 

�nblid) oiieoe 311 erforfd)en, ob nid)t bod), wie immer wal)rfcl)einiid)er 3u fein fd)eint, 
'f)l)ilon ober fon(f ein jübifcl)er ®d)rift(feUer ben .s)auptanteii an ber .s)er(feUung bes 
:JLeuen �eftaments unb ber (Yigur Cl:l)rij1i l)atte, wooei bas nal)e :lliesaubrien mit feiner 
�ioiiotl)ef von 7oo ooo �änben aus aUer .s)erren ;\3äuber bie be(fe ®eiegenl)eit oot. 

3ft bod) ber Jube an ficl) ein Stonjnnfturmenfd) erj1en ::ltanges, ber es ooenbrein nid)t 
mit ber �rfinbung neuer Jbeen bewenben läßt, fonbern fie vor aUem au6nut;t unb fie in 
bie �at umfet;t, foj1e es was es woUe . .'Seifpieie bafür finben wir gerabe in netterer 3eit 
in .s)ülle ttnb '(YüUe, und) wenn fie auf anberem ®ebiet j1attfanben. 

:lluf jeben ';YaU aller verbienen alle erwäl)nten �inwänbe gegen bie ®runblagen bes 
Cl:l)riftentums eine f orgfältige wiff enf cl)aftiid)e �rforf cl)ttng, unb swar aus folgenben 
®rünben : 

�rj1ens, weii burcl) bie ,\3i.if ung bief er '(Yragen aud) jene bcr Jnfpiration entf d)ieben 
würbe. �s ift ja f d)on an fid) f d)wer su glauben, baß ®ott unter bie ®d)rift(feUer ge= 
gangen f ei. llienn bie ;)lt enf d)l)eit bas ®i.ittHd)e nid)t in fid) f eibft finbet, wirb fie es 
nod) l>iel weniger aus einem 11 offenl.larten " �ud)e edennen. 

:Die �atfad)en beweifen es. �rot; aller 2ooojäl)rigen :llrbeit, trot; aller 4o :ffi'Hfiouen 
�ibeln, bie l>on ben .:.Bibelgefcllfd>aften mit großem ®efd)icf unb nod) größerem ;)tein= 
gewinn jäl)rlid) umgef et>t werben, ij1 weber von einer :tl'crmel)rung nod) einer �efel)rung 
ber Q:l)ri(fen etwas sn merfen, l)öd)j1ens von il)rer ftänbig wad)fenben :tl'erM)tttng. 

:lloer gefet;t, man fönnte glauoen, ®ott l)aoe tatfäd)Iid) ein �ud) gefd)rieocn, fo wirb 
man bod) nicl)t und) nod) annel)men fi.innen, baß er fid) sn ben ':Plagiatoren l)eraogewür= 
bigt l)abe. m enn bat) er ber ,:Oeweis erbrad)t wurbe, baß bic ®d)riften bes :lllten nnb 
:JLeuen �eftamentes, unb f ei es aud) nur snm �eil, eine :ll!Jf d)rift ber �üd)er anberer 
:tl'öHer barj1ellen, f o war f cl)on affein bamit ocr übernatüriid)e �l)ara!'ter ber ®cl)rift 
erlebigt. 

3weitens ij1 fcl)on ber bloße Um(tanb, baß ber Urfprnng ber ®cl)rift in ein fo sweifet 
l)aftes ,\2icl)t gc(fellt wirb, ®runb genug, il)re ®laubwürbigfeit in (Yrage 3u (feilen. �s 
ij1 babei su beacl)ten, baß bie ®runblage eines ®Iauocus, wenigj1ens in oesug auf bie l)iflo= 
rif d)e ®id)erl)eit, üoer allen 3weifel erl)abeu baflel)en muß. 311 es bocl) f cl)on an fiel) ein 
großes Dpfer, bas man bcm ®Iäuoigen snmutet, wenn man il)m ben ®lauoen an üoer= 
natürlid)e llial)rl)eiten auferlegt. llian wirb nun nid)t no-cl) barüoer l)inaus an il)n aud) 
nod) ben ®Iauoen an bie gef d)id)tHd)e llial)rl)eit ber �siffens bes ::JteHgionflifters nnb ber 
llial)rl)aftigfeit ber ®cl)riften über il)n !>erlangen fi.innen, wenn gerabe in oesug barauf 
fel)r bered)tigte 3weifel, ja ®egenoeweif e auftreten. :.Dief e :Dinge müßten vielmel)r üoer 
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jeoen gef dyidytiidy lieredytigten 3weifel er�alien oafle�en, f 0 oaß �ier nidyt außer oem r& 
gii.ifen ®Iaulien audy nody ein ®Iaulie an �iflorifdy unfidyere .'8e�auptungen verlangt wiro. 
::Denn feine ;)lefigion �at oae ;)ledyt, einen f oidyen ®Iaulien �u forbern, wenn fidy oie 
gef dyidytiidye lli'a�r�eit nidyt f o ülier aiien 3weifei er�alien fef1fleiien Iäßt, oaß fie ver" 
nünftigerweife nidyt aligele�nt weroen fann. 91'un Hegt alier in lie�ug auf Oati l§:�riflentum 
ülier�aupt fein gefdyidytiidyee ::Dofument l>or; vieime�r gilit eti nur reiigiöfe .'8üdyer, oeren 
.f.)edunft nun olienorein in oer oenfliar flädften lli'eife aie '(Jäifdyung liewiefen weroen. 
::Daa ifl ein 3uf1ano, oer fdyon an fidy �ur :llliie�nung oee l§:�riflentumti liered)tigt. 

::Drittens Iiegt ee im 3ntereff e f owo�I oer l§:�riflen, wie oer .:Deutf dygottgiäuliigen, 
oie voiie ma�r�eit ülier oief en ®egenflano �u erfa�ren. 

®teiit fidy oaliei 9eraue, oaß oie 9ier er9olienen :llnUagen :6eredytigt fino, fo oürften bie 
1§:9riflen Oarin 3nm minoejlen einen '(Jingeqeit erfennen, Oaß fie Oie ::Deutf d)gottg{äuliigen 
feineewege aie unelienliürtig �u lietradyten 9alien ; im ®egenteii f oiiten fie oaraue erlen" 
uen, oaß i9re eigene ®adye verloren ijl, uno oaß eti für fie an oer 3eit fein oürfte, fidy mit 
oen ®eoanfen oee ::Deutf dyen ®ottgiauliene �u liefaff en. ®oiite fidy - waa ganb uno 
gar nidyt �u erwarten ifl - ergelien, oaß oie ®dyrift feine 91'adyliiibung oarfleiie uno mit 
gef dyidytiidyer ®idyer9eit bati :l:elien 1§:9rif1i uno feine :l:e9re wieoergelie, f o wäre bief es 
nody Iängfl fein .'8eweie für bie lli'a9r9eit beti 1§:9rif1entume. 

:lluf jeben '(Jaii fie9t man, oaß 9ier fein anbereti 3ntereffe aiti bati oer ma�r9eit uns 
Ieitet. lli'ir ::Deutf dygottgiäuliigen 9alien nidyte 3u liefürdyten uno fino voiifommen fid)er, 
bag wir oen redyten lli'eg ge9en. lli'enn oie ®egenf eite audy f 0 fidyer ifl, f oll fie oief e 
.f.)eraueforoerung �ur stiärung oer reiigii.if en '(Jrage in redytem ®eifle anne9men. 

::Der Umflano, oaß fidy .f.)unoerte von �vangeiien liiioeten, i(l nur ein .'8eweie me9r 
oafür, oaß wir in oer ®dyrift beti :lliten wie beti 91'euen �e(lamenteti tatfäd)Iidy nur 
f'Iagiate vor uns 9alien. (®ie9e " ::Daa große �ntfet;en - oie .'8iliei nidyt ®otteti lli'ort" 
unb " :llligeliiit;t" . )  

I 6.  � i n 3 e I b a r f1 e I I u n g 

�inwänbe gegen bie .'8eridyterjlattung oer ®dyrift 

::Die gefdyidytiidye Unfidyer�eit, bie liebügiidy ber .f.)edunft ber "�I. ®dyrift" 9errfd)t, 
wirb nody gefleigert, wenn wir jet;t i9re .'8eridyterf1attung einer flrüfung unter�ie9en. 

�ti Iiegt mir baliei ferne, l)ier eine voii(länoige 5tritif Oiefer .'8erid)terj1attung 3U liie" 
ten. ;n'ielme9r liefdyränl'e idy midy nur auf brei oer wefentiidyj1en lli'ioerfprüdye unb ltn" 
gereimt9eiten, bie mir liei oer :l:ef ung ber ®dyrift aufgefaiien fino, nämiidy oie .'8eridyt" 
erj1attung Oeti �vangeiij1en matt9äue, Oen ®egenfa{; 3wifdyen ben ®l)noptil'ern (mat" 
t9äue, marl'ue, :l:ul'aa) uno 3o9anneti, uno oen :lluferfte9unglieridyt ber vier �vange" 
liften. 

I. 

::Daa �Mngeiium matt9äuti lie�weclt gan3 offenfid)tlid), ben 3uoen uno Oen 3uoen" 
cf)rij1en �u lieweif en, baß 1§:9riftne oer ®o9n ::Davioe uno ber ®o9n ®otteti f ei. 

::Daliei ge9t er foweit, Oaß er �unädyj1 Oae ®efd)Iedyttitegij1er 1§:9rifli fäifdyt. 3n I 1 I 7 

fagt er: 
"2ll!e ®efcf)lecf)ter von 2l&raf)am &h; :Davib finb r4 ®efd)fecf)ter, e&enfo von :Davib &iil 3um 

&a&l)lonifd)en ��i{ r4 ®efcf)fecf)ter unb vom &a&l)fonifd)en ��i{ &itl auf ��riflut� r4 ®efcf)Ied)ter." 

::Da3u liemedt feilij1 ber l'at9oiifdye �9eoioge 91'. ®d)Ii.igi : ::Die 9eliräifdyen .'8udyj1a" 
lien von ::Davio ( d = 4, w = 6, d = 4) ergelien bie 3a9I I 4.  ::Die 3uoen Iegten lie" 
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f onbers ®ewid)t barauf, bief e 3af>l I 4 f)erausauliefommen. '6ür uns f)at bief e jübif d)e 
3af)lenmt)(iif feinen lliert; benn bas ®efd)led)tsregi(ier f)at t>ieie ,rüden. SD'gi. nur 
V. 8 S)eer : :nie ®tammliäume Jefu nad) ;Jll'attf)äus unb �ufas I g i o. 

llias ®d)lögl f)ier t>erfd)leiert ausfprid)t, lautet mit anbern lliorteu : ;Jll'attf)äus 
f)at, um jebesmal bie 3af)l I 4 aU erf)alten, ben ®tammliautn Jef u fo angefertigt, ge' 
(iut;t uub lief d)nitten, baf3 bie gef)eiiigte 3iffer I 4 baliei �um SD'orf d)ein fain. 

llias foii man nun t>on bem lliert ber ®efd)id)tefd)reiliung eines fold)en ß:t>angeii(ien,. 
nod) ba�u in einer f I) wid)tigen �ngelegenf)eit, I) alten'? S)eute wäre ber mann als @e, 
f d)id)tef d)reilier eriebigt. n od) t>ieimef)r f oiite er es als S)agiograpf) f eiu. lliie jemanb 
ba ben ;Jll'ann ausgered)net als ß:t>angeii(ien unb ®runbpfeiier feines ®lauliens nod) lie' 
trad)ten rann, i(i mir einfad) unt>er(iänbiid). 

®obann liemüf)t fiel) bief er S)err, in aiiem unb jebem ß:reignis bes �cliens {If)ri(ii bie 
ß:rfüiiung einer ange�lid)en +Jropf)e�eiung bes �lten �e(iamentes nad)�uweifen. 

Jd) (ieiie nun fe(i, baf3 von aii ben 3itaten bes �lten �e(iamentes, bie ;Jll'attf)äus im 
SD'eriaufe feines ß:t>angeiiums als +Jropf)e�eiung angibt, fein einaiges auf bas lietreffenbe 
ß:reignis im �eben {If)ri(ii �e�ug f)at. :nie ß:inaelbar(ieiiung f oiite ftd) f)ier bie ;JU'üf)e 
nef)men unb jebe ein�elne ber "+Jropf)e�eiungen" in if)rem 3ufammenf)ang im llrte,rte 
bes �lten �e(iamentes wieber�ugelien. man wirb alsbann finbeu, baf3 es ftd) tatfäd)Iid) 
fo t>erf)iilt, wie id) f)ier lief)auptet f)alie. 

�fies in allem: :ner ß:t>angefi(i ;Jll'attf)iiuß f)at burd) feine alif olut aU !>erwerfenbe 
ß:in(ieiiung ftd) f ellier bas (iädfte llnfäf)igfeitaeugnis für eine waf)rf)afte �erid)ter(iat' 
tung auage(ieiit. :ner ;Jll'ann i(i nid)t nur einmal fäf)ig, bie :ninge uub �atfad)en nad) 
feinem ®utbünfen �u t>erbref)en, fonbern er wirb bas . immer unb überall ba tun, wo es 
feinen 3weden bienlid) i(i. 

Ja, er wirb fogar fäf)ig fein, feine �erid)te fo au erfinben, baf3 in if)nen bie ß:rfüiiung 
einer ®d)rift(ieiie gefunben werben rann. 

li. 

:rßir fommen nun aUm @egeufat;, ber �wifd)en ben @Jt)noptifern unb Jof)auues 
f)errf d)t. ß:s i(i t>iel über bief en ®egenf at; gef d)rielien worben unb bie �f)eologen f)alien 
auf alle möglid)e llieif e t>erf ud)t, if)u �u ülierbrüden. 3wei :ninge f)alien fie jebod) baliei 
nid)t fertiggelirad)t, nämlid) er(iens, au edlären wof)er es fommt, baf3 bie brei erffen 
ß:t>angeli(ien (®t)noptifer) jene grof3en lliunber {If)ri(ii, bie Jof)annes lierid)tet, einfad) 
t>erfd)roiegen f)alien, unb aWeitens, wof)er ber jof)annifd)e ®ei(i in feinem ß:t>angelium 
ffammt, ber ba aus aiien 9teben {If)riffi fprid)t unb ber genau berfellie iff, wie wir if)n in 
ben �riefen bief es �poffels antreffen. 

Jn lieaug auf bie er(ie �atfad)e i(i nod) �n fagen, baf3 bie er(ien brei ß:t>angeliffen jene 
lliunber, bie Jof)annes lierid)tet, wofern fie widlid) gefd)ef)en wären, nid)t aiie brei t>er' 
geffen ober aiie brei aliftd)tiid) Ülierfef)en f)alien fönnen, anntal biefe !>On Jof)anneS lierid)' 
teten lliunber an ®röf3e unb �ebeutung alles in ben ®d)atten j1eiien, was {If)ri(ius 
gemäf3 ben ®t)noptifern gewidt f)alien foli. :nagegen iff feffsu(iellen, baf3 Jof)annes fein 
ß:t>angelium fd)rieli, als feiner ber anbern ß:t>angeii(ien mef)r lebte unb aud) wof)l feiner 
ber anbern �po(iei unb Jünger, bie if)n irgenbwie f)ätten liesid)tigen rönnen. :nasu fommt 
aber t>or allem, baf3 bie +Jerfon {If)riffi, bie aus bem ß:t>angelium biefes �po(iels fprid)t, 
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in ®ebanfen, Worten nnb Werfen biefellie ijl, bie in ben �riefen biefes :llpojlels, nnb 
�ier als feine eigene +lerf on, wiebede�rt. 

®erabe bief e �igentümlid)feit f o!Ite bod) f e�r 3u benfen gelien unb bie ®lauliwürbig' 
feit bes t)ierten �Mngeliums aufs fd)werjle erfd)ütterit. Wir finb bod) fd)Iiej3Iid) Feine 
fritiF!ofen menfd)en me�r, bie nur bes�alb fd)on eine ®d)rift als �t)angelium anne�' 
men, weil fie (ld) als f old)es ausgilit. �s Faun bod) niemanb verlangen, baj3 man fiel) ge' 
rabe in bief er f o wid)tigen, ja, wid)tigjlen :llngelegen�eit über bie f d)werwiegenbjlen �e' 
benFen einfad) �inwegfe�t - nur weil bie J)erren ��eologen bas fo verlangen.1) 

III.  

man fi.innte ja fd)liej3Iid), tro� biefer ülieraua jladen Jnbi3ienlieweife, bod) nod) aus 
:llngjl vor ber J)i.i!Ie anne�men, baj3 �ier feine ®efd)id)tefälfd)nng vorliege. 81immt man 
alier 3· �. ben :lluferfle9unglierid)t ber vier �Mngelijlen unb fie�t, baß bief e vier "®äu' 
len unb ®runbfejlen ber Wa�r�eit" ( I .  �im. 3, I 4) aber aud) in reiner �e3ie�nng ba 
üliereinjlimmen, fo fä!It einem bie �inbe von ben :llugen oli fold)er "Wa�r�eitlielie" .  
J)ier ber �erid)t, ben wir mit bem �obe Jefu beginnen laffen, oliwo�l bie �erid)te ülier 
bas .S.:eiben ß:�rijli elienfa!Is vo!Ier Wiberfprüd)e jlecfen. 

r .  81ad) matt�. Iäjlern ß:�djlum lieibe �äuber (27, 44), nad) :l2ufas verweijl ber 
eine bem anbern bie ®d)mä�ung unb liefet 3u Jefua (23, 4o).  

2 .  81ad) ben ®t)noptifern (27, 55;  I 51 4o ;  23, 49) jlanben alle :lln�änger ß:�rijli 
nur von öerne, unb fd)auten ber Stren3igung 3u. :Die mutter ß:�rijli wirb nid)t ge' 
nannt. 81ad) bem jlets ibealifierenben Jo�annea ( 1 9, 25) jlanben maria unb Jo�annes 
unter bem Streu3e unb rebeten mit Jefus. 

3· 81ad) matt9. (27, 49) �inbern bie ®olbaten ben, ber ß:�dftue �f(lg reid)en wollte, 
mit ben Worten: :l2aj3 il,m, wir wo!Ien f el)en, ob �Iias fommt, il)n 30 retten; nad) mar, 
Fua ijl ea genau umgefe�rt: :Der ®olbat red)tfertigt (ld) mit ben gleid)en Worten ben 
anbern gegenülier ( I  5, 36) ; .S.:ufas lierid)tet biefe ®3ene ülier�aupt nid)t, unb Jol)annes 
( I 9, 30) Iäj3t Jefnm nid)t gel)inbert werben, fonbern tüd)tig trinfen. 

4. matt�äus berid)tet ala ein3iger: ":Die ®rälier öffneten (ld) unb viele .S.:eilier ber 
entfd)Iafenen örommen jlanben auf, verließen bie ®räEer nad) feiner :lluferjle�ung (alfo 
3wei �age f päter) unb ramen in bie �eilige ®tabt, wo fie von aiien gef e�en wurben" 
(27, 53), nur nid)t vom �ertreter ber llniteb 13rej3 (S)al>aamelbung'? !) . 

5· 81'ad) ben ®t)ttOptitern (271 57 i  I 51 4z ;  231  50) oegrälit UUr Jofepl) i)OU :l(ri, 
mat�äa ß:�rijlum, o�me i�n ein3ulialf amieren (ba bies erft von ben örauen am Djler' 
fonntag gefd)e�en fo!Ite) in feinem ®ralie; nad) Jo�annea fam aud) 81'irobemus �in3u 
Unb lirad)te I 00 +lfunb mt)rrl)e UUb :l(foe 3um �inliaffamieren UUb auj3erbem ®pe3e' 
reien, unb fie Eegrulien ß:�rijlus nad) jübifd)er ®itte ( I  9, 38-42) in einem na�en 
neuen ®rali. 

6. Jo�annes ijl aud) ber ein3ige, ber ß:�rijlus mit 81ägeln ans Streu3 fd)lagen Iäj3t, 
wä�renb er in Widlid)feit nur baran geliunben wurbe; nnb er ijl ferner ber ein3ige, ber 
ben .S.:an3enjlid) angilit unb i9n �inter�er liei einer �rfd)einung ß:9rifli ausnü�t ( 1 9, 34 ;  

1) ,3m übrigen fei &emerft, baf3 bO!:l ",3ol)annefl,Q:vangelium" burcl)aufl ml)ftifcl),offult i j1  unb 
bal)er aucl) in ben �ogen ber �reimaurer :ßerroenbung fanb. (6iel)e 6eite 43 f. in ":ßernicl)tung 
ber �reimaurerei burcl) Q:ntl)üllung il)rer ®el)eimniffe"' �ubenborfftl 'Eerfag rn. m. & . .!)., lliüncl)en. 
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20, 27 ) . ::Da"&ei ifl gerabe jener .l:an�enflicf) ber "&efle Q3eweis bafür, bafi �&ritlus nicf)t 
tot war. 

7. 8Rattl). (27, 6 I )  unb .l:uFae (z 3, ss) "&ericf)ten, baß bie O:rauen Ilei ber ®rafl, 
Iegung �ugegen waren unb, ba entgegen bem, was 3ol)annes �u Ileridyten weiß, feine 
®pe�ereien Perwenbet worben waren, fel)ren fie nady .l:ufas um unb Ilereiten wol)Iriedyenbe 
®ai"&en (23, 56) ; nady 8n'arlus laufen fie biefe erfl am ®amstag a!lenb, um bie ®afl, 
6atrul)e nidyt su !>ede�en (8n'art x 6, I ) .  

8. 8Rattl)äns i fl  ber ein3ige, ber bie ®efcf)icf)te mit ben wadyel)a"&enben ®oibaten am 
®ra!le aum Ileflen gi!lt. �6 waren .l:eute ber �empeiwadye, bie aif o ausf cf)Iießiicf) unter 
bem Q3efel)I ber 3uben jlanben (27, 6 s). ::Das l)inbert nidyt, baß fie �>on bem gieidyen 
3uben erfl nocf) Ileflodyen werben mußten, bamit fie nadyl)er ausfagten : 

"<5eine 3ünger Pamen, roä�renb roir fd)liefen, unb fta�[en i�n" (28, 13). 

2lber nun Fommt bas Ilefle: ::Die S)ol)epriefler f agen ben ®olbaten : 
"Wenn bieG ber !!anbpffeger erfä�rt, roerben roir i6n überreben, baf3 er G'ud) ungeftraft Cäf3t." 

maa ging es 'f)iiatus an, OD bie jübifdyen :l:ß'ädyter fd)Iiefen ober nicf)t. menn il)m 
f o�>iei baran gelegen l)ätte, baß �l)rijlus nidyt !>on ben �oten auferflanb "&�w. !>on feinen 
Jüngern geflol)Ien wurbe, bann I)ättc er body bie eigene :l:ß'adye �>ors ®ra"& gefe�t. 

::Die :Unferjle�ung 

g. Tiacf) 911'attl)äus gingen nur 2 'f)erfonen : 8n'aria magbalena unb maria, bie 
8n'utter bes 3afo6us unb 3ofep�, 3um ®ra"&e, um Jefus ein�u"&aifamieren (z8, I ) ;  

nady 8n'arlus ging außerbem ®aiome ( I 6, I ) ;  nady .l:ufus gingen biefe in Q3egieitung 
nody anberer O:rauen 3um ®ra!le (24, I ), unb nacf) Jol)annes ging ein3ig unb aiiein 
8J1'aria 8J1'agbafena, ba bie �infla[famierung DCreitS am O:reitag gefdyel)en War (zo, I ) .  

I o. Tiady 8n'attl)äus entflanb wieber mai ein großes G:rbbe!len. �in �ngei flieg l)erab, 
wäiste ben ®tein weg, fe�te (tdy barauf unb fagte ben O:rauen : �l)riflus ifl auferflanben 
(28, 2-5). Tiacf) 8n'arlus f el)en bie O:rauen, baß ber ®tein bereits weggewäi3t war; 
fie gel)en erJtaunt in bie ®ruft unb f el)en einen 3üngiing in weißen stieibern �ur ::ltedyten 
fi�en, ber il)nen bas gieidye fagt ( I 6, 4-6). Tiady .l:ufae gel)en bie :l:ß'eiber ins ®ra6 
unb finb !>erlegen, weil fie ben .l:eidynam nidyt finben, als 3wei 8n'änner an fie l)erantreten 
unb il)nen bie obige 8n'itteiiung madyten (24, 2-5). Tiady 3ol)annea fäiit biefer Q)e, 
fudy gan3 aus. 

I I .  Tiacf) 8J1'attl)ÜUS !>erfaffen bie fleiben O:rauen : 8J1'aria 911agba(ena Unb bie anbere 
8J1'aria "!>oll O:urdyt nnb 0:reube11 bas @rafl, um ben Jüngern bie frol)e Q)otfdyaft aU 
&ringen unb. werben unterwegs !>on Jefus, ber (icf) bie ®adye anbers ü6eriegt 3u l)a!len 
fdyeint, aufgel)aiten;  unb nadybem fie feine O:üße geFüßt (genau wie !leim "l)L :Bater"), 
trägt er il)nen auf, feinen Jüngern 3u fagen, fie foUen nady ®aiHäa gel)en, was biefe 
aucf) fofort tun (28, 8-I o  unb I 6) .  

Tiacf) 8n'arlus !>edaffen bie brei O:rauen "fiudytartig" bie ®ruft, benn "O:urdyt nnb 
®cf)reden I)atte fie erfaßt11• ®ie fagten nie'manbem ba!>on, weil fie ficf) fürdyteten. ®omit 
l)atten bie gieicf)en O:rauen l)ier feine �rfdyeinnng �l)rijli ( I 6, 8). 

Tiacf) .l:ufas Pel)ren bie gieicf)en O:rauen ne!lfl aUen anbern !>om ®rabe 3urfid nnb !>er' 
fünbet�u bie O:reubenliotfd)aft ben 3üngern, alier biefe giau!lten il)nen nidyt, nur f>etrus 

97 



ging 3um ®rali, fa9 nur ,\3innen, 11ging nad) .s)aufe unb wunberte (tel)" (24, 8-1 2) ; 
- id) aud). 

�ad) Jo9annes ging gan3 aUQin ::ffi'aria ::ffi'agbaiena 311m ®ralie " ais es nod) fin�er 
war" ,  fa9 bas ®rali offen unb eilte fogieid) 3u f)etcus nnb Jo9annes unb meibete i9nen : 

"JTion l)at ben .f,)errn ouG bem @rob genommen uni:) llJir 11Jiffen nid)t, 11Jol)in fie il)n gelegt !)oben." 

®ogieid) tleranfiaiteten :.j}etcus unb Jo9annes ein fleines mettrennen aum ®ralie. 
Jo9annes gewann bie lliette, fa9 nid)ts " unb giaulite". :Dann gingen lieibe nad) .s)aufe. 
ltnb nun, als fie weggegangen, fa9 ::ffi'aria ::ffi'agbaiena, bie aud) wieber am ®ralie er� 
fd)ienen war, 3wei CS:ngei, einen am $topfenb unb einen am 'i)'u�enb, was ber ::ffi'agbalena 
inbes nid)ts �ef onberes 311 fein f d)ien, ba man an f oid)e CS:ngeierf d)einungen in :.j}aiä�ina 
gewo9nt war; im ®egenteii, fie fü9rte mit ben CS:ngein ein angene9mes 3wiegefptäd), als 
Jef us piö�Iid), ais ®ärtner tlerUeibet ('i)'afd)ing war Iäng� tlorülier !) I (tel) i9r aeigte, 
ber i9r alier tl e r li o t , b i e 'i)' ü � e 3 u f ü f f e n , weH er nod) nid)t 3u ®ott empor� 
gefiiegen fei (zo, I-1 7). :.llud) nad) ::ffi'adua war ::ffi'aria bie er(ie, ber G:9rifius er� 
fd)ien. 

I 2. ®omit 9ättetl Wir, Oa� Uad) ::ffi'att9äuS aWei 'i)'toUen, aud) ::ffi'atia ::ffi'agbaiena, 
Jefus fogieid) lieim erfien �efud) fa9en unb bies ben Jüngern meibeten; aud) lü�te 9ier 
::ffi'aria ::ffi'agbaiena bie 'i)'ü�e Jefus, was i9r biefer nad) Jo9annes tlerliot. �ad) mar� 
fua fa9en bie gieid)en 'i)'rauen nid)ts, aud) nid)t ::ffi'aria ::ffi'agbaiena, tro�bem erfd)ien 
er bief er ßUerfi. �ad) ,\3ufas f e9en aii bief e 'i)'rauen unb tlieie anbete nid)ts ; alier fie lünben 
bie :.llufer�e9ung ben Jüngern unb f)etrus ge9t a I I e i n 311m ®rali. �ad) Jo9annes 
fie9t ::ffi'aria ::ffi'agbaiena erfi weber Jefus nod) CS:ngei, meibet es f)etrus unb Jo9annea, 
bie lieibe aud) nid)ts f e9en. :Daun fie9t ::ffi'aria ::ffi'agbaiena Jefus. 

1 3. �ad) ::ffi'att9äus ge9en bie Jünger, wie bie 'i)'rauen liefe9Ien, fofort nad) ®aiiläa 
unb 9alien elien nod) 3eit, G:9ri�us liei ber .s)immeifa9rt anautreffen. ":.llia fie Jef us 
fa9en, fielen fie tlOt i9m nieber, einige alier aWeifeften" (28, 1 6- 1 7) - id) aud). ;.llifo : 
aWei CS:rf d)einungen ! 

�ad) ::ffi'arfua finb liereita brei CS:rfd)einungen �att aWei aU tleraeid)nen, eine 9atte 
::ffi'aria ::ffi'agbaiena aUein, eine bie lieiben Jünger, bie nad) CS:mmaus gingen, unb eine 
bie CS:If Jünger, alier aUes am gieid)en �age, unb liei ber Ie�ten CS:rfd)einung fu9r G:9ri� 
j1US aUm .s)immef auf ( I 6 1 g-zo). 

�ad) ,\3ulas er9aiten bie lieiben Jünger, bie nad) CS:mmaus gingen, bie er�e CS:rfd)ei� 
nung. :Diefe fe9ren nod) am gieid)en ,t'lfierfonntag aurücl, um es i9ren 5tonfratres su 
meiben, unb fogieid) erfd)ien i9nen G:9rifius, fagt i9nen im ®egenfa� su ::ffi'att9äus unb 
::ffi'adua : "�Ieilit in ber ®tabt " ,  womit er bie :Reife nad) ®aiHäa tlorläufig auf�eclte. 
:Dann fü9rte er aUe eHig� nacl) �et9ania, gang in ber �ä9e tlon Jerufaiem, unb fu9r 
'gen .s)immei auf (z4, 1 3-53). - :.llifo gali es nad) ,\3ufas nur swei CS:rfd)einungen. 

�ad) Jo9annea (tnb es tlier. :Die erfie 9atte ::ffi'aria ::ffi'agbaiena, bie altleite 9atten 
ae9n :.llpofiei, benn �9omas fe9Ite, wä9renb bie ®l)noptifer tler(td)ern, ba� aiie eif liei� 
fammen waren. :Die britte war in ®egenwart bea ungläubigen �9omas, bie tlierte am 
®ee �i&eriaa. stSon einer .s)immeifa9rt i� feine :Rebe (zo, I-2 I 1  24) .  

�ad) ber :.llpo�eigef d)id)te Diieli G:9ri�us 4o �age liei ben :.llpo�ein unb geliot i9nen, 
Jerufaiem nid)t 311 tleriaffen, womit ftd) bie :.llpo�eigefd)id)te, elienfo wie bas ,\3ulas� 
ttJangeiium, in bireftem ®egenfa� 3u ;J11'att9äua, ::ffi'arhta unb Jo9annee liringt (:.llp. 1 ,  
I-I I ) .  
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�acl) :paulus erfcl)ien CS:l)ri�us 3tier� bem :Petrus, bann bcn anbcrn :1CJ.Hl�cin, bann 
500 .'Brübcrn auf einmal, bann bem Jafolius, bann allen :1fvo�cin, iiule�t aller :paulus. 
�Hf 0 gilit es l)icrnacl) f ccl)s Chfcl)cinungcn !Il)ri�i ( I .  stor. I 5, s-8).  

I 4.  llnb nun nocl) eins : !Il)ri�us wurbc am örcitag alienb vor f ecl)s lll)r licgraben, 
wcii um fccl)s lll)r alienbs f cl)on ®aliliatrul)c war, unb �anb ®onntag frül), als es nod) 
fin�er war, wie Jol)anncs liericl)tet, von bcn �oten auf, liiieli alfo in ::tß'irHicl)fcit an' 
bertl)albcn �ag im ®rabe, was fiel) wunberbar mit feiner eigenen :Provl)e3eiung becft: 

"Wie nämfid) ,3onM im ilei&e bea 6eeungel)euera brci Xage uni) brei �äd)te 3u&rad)te, fo lllirb 
aud) ber :Jnenfd)enfol)n brei Xage unb brei �äd)te im 6d)oj3e ber CF:rbe 3ubringen" (;J11attl). 12, 4o). 

�ieiieicl)t finbet fiel) nocl) ber :Jtccl)enfün�ler, bcr biefe brei �age unb brei �äd)tc aus 
bem :Paf(!onliericl)t l)craussufiügein weia. ::Der lliann gcl)ört in ben Jefuitenorben 
l)inein ! 

tllier(!el)t man nun bas ®an3e, fo weia man wal)dicl) nicl)t, worülier man mcl)r �au' 
neu foii, oli ülier bie vielen ::tß'iberfvrücl)e ober bie :l:eicl)tfcrtigfeit, mit bcr bic ::tßcit ber' 
artige .'Bericl)tc als ®runblage bes ®Iaulicns l)eute nocl) l)innimmt. 

3ufammenfaffenb möcl)tc icl) fagen, baa bie stron3cugen bcs CS:l)ri�cntums gar weit ba' 
von entfernt finb, �ertraucn einutfiöaen. :Jteiigiöfcr öanatismus wirb fic natüdicl) rücf, 
l)altlos anerfennen, weii er in il)nen vcrwanbtc Jbeen finbct. 

::Die llienfcl)en aller, bie l)eute Iäng� bcn 5tinberfcl)ul)en jener 3cit entwad)feo finb, 
foiiten ii)re rciigiöfe ®runblage auf etwas öe�erem unb ®icl)ermm liauen, als es bas 
�eue �e�ament 3u fein vermag. 

I 7. ß: i n 3 e l b a r ft e i i u n g  

:Das CS:l)ri�entum eine artfrembe :Jteligion 

.'Beff er hnn eigentlicl) bas II!)ri�entum nicl)t gefcnn3eicl)net werben, ais es l)ier ge' 
f cl)ei)en ifi. 

Jn ber �at, aiies i� artfremb an il)m : fein ®ott, feine "!)eiligen'' ®cl)riften, fein 
II!)rifins, feine :l:el)re, feine 5tircl)e. 

:1Crtfremb i� fein ®ott: Jener Jcl)ovai) ber Juben, ber feinem auserwäi)Iten �olfe 
liefiel)It, bie .'Be(!� er eines :l:aubes mit lliännern uub örauen, ®reif cn unb 5tinbern er' 
liarmunglos niebersume�ein 1) , ber einem :1flirai)am i)iift, (Iei) bnrcl) bie :Proftitntion feiner 
örau 3u liercicl)ern, beff cn gan3es ::tßef cn einem unvoreingenommenen, recl)tiid) bcnfenben 
llienfcl)en gerabe3u ß:M unb :1Clifcl)eu einfiöat, ein folcl)cr ®ott i� in ber �at artfremb. 
::Das wirb um f o mei)r l)ervortreten, wenn bie ß:in3eibarj1eiiung immer wieber, wie es 
ein3ig ricl)tig ifi, ben �acl)brncf barauf legt, baa aii jene Untaten nnb �erlirecl)en nicl)t 
etwa nur mit ®ottes 3niaffung, nein, in feinem :1Cuftrag ober mit feinem .'Beifianb, ja 
mit lieiben gef cl)al)en. ::Daa in bem :1Citen �e�ament �iebrigfeiten bericl)tet werben, baa 
würbe nicl)t aiisufel)r wunber nel)men; aller baa jene �iebrigfeiten von ®ott feili� an, 
georbnct ober in einer für ben �erbrecl)er vorteill)aftcn ::tß'eifc burcl)gefüi)rt werben, bas 
ifi es, was uns ben @ott ber Juben unmögiicl) für ::Deutfcl)e macl)t. 

:1Crtfremb i� aucl) bic ®cl)rift . .s:Jat nicl)t von je!) er jebcs �oif feine eigene tlberiiefe, 
rnng nnb eigenen .'Bücl)er gcl)alit'? ::tßcsl)alli verliranute man bie nnfrigcn'? ::tßas foii 

1) 6iel)e ,;.Dea 'Eo[fea 6d)id'fa[ in IJI)riftrid)en �ifbll:lerfen" von ®enera[ ilubenborff, unb 
"'Eerfd)üttete 'Eo[fafeefe" von :Dr. :Jnatl)ifbe ilubenborff unter �ud)an3eigen. 
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uns benn bie ®efd)id)te einer nomabifd)en 9\äuberbanbe, bie bis 9eute ber ga03(m mert 
nur �{ud) unb lln9eil gebrad)t'? llias foU uus ein ;Jleues �eflament, beffen ®prad)e 

' . 

bie eigenen �9eo{ogen biefer 9\eiigion nid)t !)erflanben'? ;Jle9me man bod) unfere größten 
®d)riftfleiier, bie wir ge9abt. �ud) fie Eannten bie �ibel, aber U9rij1en mod)ten fie nid)t 
fein, f o wenig wie unf ere f\9Hof op9en. ::Did,lter unb ::DenEer urrf eres �o{fes 9aben !)on 
je9cr bie �iM abgeie9nt, beren ®eifl bem unf ern f o ferne Hegt unb bereu 3n9ait nur 
jene intereffieren mag, b eren 9\:affeinflinft fie erwecfen. 

�rtfremb ij1 uns aud) U9rij1us !  
�r lebte, litt unb j1arb ja nur für feine 9\affe. �r woUte bod) nid)t, baß feine 3ünger 

flaiäj1ina !)erließen, er 9atte bod) !)orge9abt, nod,l bei �eb3eiten feiner 3ünger 3um �nb' 
gerid)t wieber 30 Eommen unb fie beim �nbgerid)t auf 3wöif �9rone fe�en, bamit fie 
bie 3wöif ®tämme 3fraels rid)ten foUten. 

®omit 9at CS:9rij1us über9anpt nid)t an uns gebad)t, 9at nid)ts !)On uns gewoHt. lliM 
woHen wir benn !)on i9m '? �Uein f d)on feine 1lerfe9Ite f\rop9e3einng f ollte uns f agen, baß 
wir nid)ts, aber aud) gar nid)ts mit U9rij1o gemein 9abeu. llnb ba !)erlangt man 1lon 
uns, baß wir unfer ®rößtes, unfer S)eiHgj1es, unfern ®Iauben auf eine berartige flerfon 
grünben'? ®eien wir bod) nid)t fo törid)t, baß wir uns 1l00 einer gebanfeniofen maffe 
ins ®d)Iepptau ne9men laffen ! ®ud)en wir bie S)elben unferes ®Iaubens in unferm 
eigenen �oiEe! ::DenEen wir bod) an bie ®efamt9eit ber anbern ;t)ö{fer, bie alle, o9ne 
U9rij1us gefannt 30 9aben, 1lor i9m unb nad) i9m gelebt im artgemäßen ®Iauben i9rer 
�äter! - ®Iaubt benn ein 1lernünftiger ;)TI'enfd), baß es einen ®ott gäbe, ber aH biefe 
�öifer 1lerbammen würbe, nur weH fie an einen " a:9riflus" nid)t geg{aulit'? lliarum 
mußten wir benn bas ,Dpfer biefer artfremben 9\:eiigion werben'? lliarum foUen wir 
nod) immer i9r rDpfer fein unb liieiben '? 

llnb wie artfremb ij1 uns U9rij1i �e9re ! �s ij1 eine ®öibnerreiigion, in ber bie men' 
fd)en für S)immeisfoib gut fein foHen ! �s ij1 eine @5f{a!)enreiigion, in ber feige ;)TI'em' 
men bas �öf e nur bes9aib nid)t tun, weil fie bie S)öUe fürd)ten ! �s ij1 eine 9\:eiigion ber 
®d)wad)en, bie benen bie Iinfe mange barreid)en, bie fie auf bie red)te f d)Iugen ! �s ijl 
eine 9\:eHgion ber �infäitigen, bie ba meinen, ®ott würbe uns nä9ren unb fleiben, wenn 
wir nur auf i9n 1lertrauen. 

lliir braud)en einen ;Deutfd)en ®Iauben, ber uns bas ®ute um feiner feibj1 wiUen 
tun läßt! lliir liraud)en einen ;Deutfd)en ®Iauben, ber j1oi3 unb frei baß S)aupt uns er' 
9eben mad)t. lliir braud)en einen ::Deutfd)en ®Iauben, ber für ®tade unb meife ge, 
fd)affen ifl - benn uns ijl bie �e9re 1lom Jtreu3 eine �or9eit unb ein :1trgernis 3ugieid) 
( 1 .  Jtor. r ,  r 8-za). 

�rtfremb wie bie d)rij1Iid)e 9t:eiigion ij1 aud) i9re Jtird)e. 
lliie 9at bie d)rij1Iid)e Jtird)e bie 9\:eiigion i9res ®tifters fiel) 3ured)tgeliogen ! mie 

9at (ie biefe 9\:eiigion 30 i9rem �ortei{ ausgenÜ�t ! lliie 9at fie bie ;)TI'enfd)9eit inS �er, 
berlien gej1ür3t! 

®e9t nur einmal bie d)rij1Iid)e Jtird)e an, insbefonbere bie Eat9oiifd)e Jtird)e. mas ij1 
ba nod) an U9rifli �e9re liei i9r 3u finben'? ®a9en wir nid)t, wie bief e Jtird)e aHe ®runb' 
prin3ipien CS:9rifli über ben S)aufen jlüqte, unb an i9re ®telle bie eigenen fe�te'? Jtann 
es über9anpt einen größeren llnterfd)ieb geben als j enen, ber 3wifcf,>en U9rij1i ;l2e9re un'b 
feiner Jtird)e befle9t'? 
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Unb nun ber tief�e ®runb biefer vöifigen Umwanblung: ::Das ®olb ! meid) uuermeß, 
Iicf)e �eicf)tümer lle(t�t bief e 5tircf)e ! mof)er I)at fie bief e '? ®an� gewiß nicf)t vom �eten! 
®an� gewiß nicf)t, weii �I)rijlus feinen �poflelu gefagt I)iitte : ®ammelt �ncf) ®cf)ii�e 
foviel 39r fönnt: ®olb, ®iiller, �befjleine, S)iiufer, f'aliijle, meinllerge, '8efber, miil' 
ber, O:allrifen, .'Sergwede ufw. 91Lacf)t es fo wie bie 3efuiten, benen man in ®pauien 
allein 1 50 9TI'Hlionen f'efeten "�urücfgellen" muß. ;!;ut ef! fo wie ber "I)eilige ;nater", 
bem es an nicf)te, aller aucf) an gar nicf)te fef)lt, ber alles in S)ülle unb O:ülle lle(t�t -
icf) I)alle für �ucf) alle �rmut, ;n'ot unb ®cf)anbe genug erlitten ! - mie eMt micf) 
bief e S)eucf)elei an! 

Unb nun erfl bie ®efdyicf)te biefer 5tircf)e ! 3ef)n 9TI'illi.,nen ;m'iirtt)rer, bie umfonjl 
if)r .'Siut in ben erflen brei 3af)rf)unberten bergoffen ! meitere �ef)n $iifionen .t:lpfcr 
ber intedonfef(tonellen ;nerfolgungen vom 3· bis �um 1 0. 3af)rf)unbert. 3wei ;m'Hiionen 
.üpfer ber fo völlig nu�Iofen 5treu��üge. ;n'eun mmlonen �Iutopfer fogenannter .f.>e!en, 
armer unglücflicf)er O:rauen, bie von ber 5tircf)e bei lellenbigem ;i!eille verbrannt wuroen. 
O:ünf 9TI'illionen .t:lpfer ber 3nquifition gegen �llligenfer, S)ugenotten, ;m'oaaraller unb 
::Deutfcf)er ®efallener im ::Dreißigfiif)rigen strieg. meitere fünf ;m'Hiionen �rmorbeter 
beim "�llfall" �ußlanbe, �nglanbe unb ber norbifcf)en ®taaten. 25 ;m'iifionen armer 
3nbianer, bie man in lleiben �merifaf! im ;n'amen �I)rijli unb feiner 5tird)e wie O:Iiegen 
tötete unb nieberme�elte, wie weilanb bie 3uben bie Ureinwof)ner f'aliijlinae. 

::Das (tnb 8o 9TI'illionen von ,';Blutopfern, bie bie cf)rijllid)e 5tircf)e He I)eute geforbert. 
8o ;m'iiiionen. ;n'ie in ber ®ef cf)icf)te oer 3eiten I)at es einen molocf) gegeben, ber f oviel 
�Iutopfer geforbert I)iitte wie bie cf)rijllicf)e 5tircf)e. Unb alles für einen leeren mal)n! 
mie mir vor biefer 5tircf)e graut ! mie bie ganae 9TI'enfcf)I)eit über biefe stird)e if)r ;ner' 
bilt auefprecf)en müßte, �iefe 5tircf)e, bie in 2ooo 3af)ren ;nercf)riJllicf)ung �uropas nur 
ein �I)aos bortgelaff en I)at. 

::Denn bief e 5tircf)e I)at nie bie 9TI'enf cf)I)eit religiös gemacf)t, f onoern nur bienjlliar. 
3I)re ;i!ef)re I)at nie bie S)eqen nnb bas >2ebeu ber menfcf)en gemeiflert; benn biefe >2ef)re 
war uno ijl eine weltfremoe Utopie, nur für religiöfe ®cf)wiirmer geeignet. 3I)r �I)ri�ue 
war nur bie >2oclfigur, mit ber man bie ;m'enfcf)en einfing; if)re ®cf)riften unverfliinblicf)e 
unb unverflanbene �ücf)er mit fiellen ®iegeln, aus benen uicf)t einmal oie f'riejler biefer 
�eligion Hug wurben. Uno f cf)Iießlicf) if)r ®ott - baß ®ott erbarm! - wenn bief er 3e• 
I)oval) ®ott ijl, bann foiT er ruf)ig feine �Ii�e fcf)lenbern unb üben, bem 5tnaben gleicf), an 
�icf)en (tcf) nnb .'Sergesf)öf)n. ;m'icf) foll fold) ein ®ott fe weber fcf)recfen nocf) erfcf)üttern ! 
�ls ::Dentf cf)er fiimpfe icf), lebe icf) nnb jlerlle icf) für bas ®öttlicf)e, bas icf) in meiner 
®eele erlebe. 

::Denn bief er ®ottglaulle ijl fein leerer maf)n, er ijl I)öcf)�e midlicf)feit. 
�s ijl fein ®ott, ber über uns im S)immel wol)nt nnb ber feine ®ef cf)öpfe im ::Dies' 

feite jlerllen nnb im 3enfeits verberben läßt, ::Deutfcf)e ®ottedenntnie �eigt uns vielmef)r 
bae @öttficf)e in UnS felbjl nnb in ber UnS Umgebenben meit; einen göttficf)en miflen, 
ber uns antreibt, ben ®inn bee 9TI'enfcf)enlellene, unferes ;nolfes unb ::Dafeine rejlloe an 
erfüllen unb f o bas ®öttlicf)e in uns erjlraf)leu an laffen. 

Uno wir betteln nicf)t um S)immelelof)n, nocf) fürcf)ten wir ;!;ob nnb ;!;eufel. mir 
leben uns unb unferm ;nolfe. Un!! ijl ewiger >2ol)n nnb ewiger �uf)m, für unfere ;n'acf)' 
fommenfcf)aft gelebt nnb gewirft aU I)aben, if)r all bae furcf)tbare >2ei0 aU erfparen, bae 
menfcf)Iicf)e 3rrung unb cf)rijllicf)e ;nerwirrung uns gebracf)t. 
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:l:nir beten nicf)t, wir wirten ; wir leben nicf)t für eine anbete :rßelt, wir lennen nur 
�:liefe. 

:l:nir glauben nicf)t an ;JRittlerfcf)aft 
Unb nid)t an CII)ri�i �lut; 
a:tiöfung aus ber eignen Straft 
J� unfer l)öcf)�es ®ut. 

3nfammenfaffung 

UberHicten wir biefen Ie�ten .'Ubfcf)nitt bes �ucf)es, fo biirften wir bie tloii�e ®ewig� 
l)eit l)a.&en, baß bas Urteil ber :neutf cf)en :l:niff enf cf)aft ü.&er bie cf)ri�Iicf)e :Religion baa 
benl.&ar ungün�ig�e fein wirb. 

:l:nie li.innte es aud) anbers fein .&ei einer :Religion, bereu ®runblagen ein lün�Iicf)es 
®e.&ifbe tloll tlerbiicf)tiger :I)inge unb tloller :l:niberfprücf)e finb; bie ü.&erbies fo giinalid) 
weit� unb wef ensfremb uns ift, baß wir a.&er aud) nicf)to an il)r finben, was unf erm 
:nenlen unb a:mpfinben entf precf)en lönnte. 

::l.nir müfi en wieber aurüct au unf erer .'Urt! :l:nir müff en wieber :I)eutf cf)en ®inn, 
:neutfcf)es :nenlen unb :neutfcf)en ®lau.&en in uns erwecten unb nad) :I)eutfcf)er ®ott� 
edenntnis unfer :�!eben ge�alten, bann allein lann n1ieber feelifcf)e ®efcf)lofienl)eit in 
:neutf cf)en �anben werben, unb bann wirb ein �ades ®ef cf)lecf)t er�el)n, in bem aus 
erwacf)ter ;nollsfeele ®uttat unb :rßel)draft lebenbig finb, �um ®cf)u� unb ,'!;ru�, aum 
:tßol)l bes ;nones unb eines jeben ;nolfsgenoffen ! 
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Dos wo�r� G�Odlt n�s r�rtrt�ntums 
tuirb in bcn nad)jlc!)enben llirden rntf)ÜHt 

� r a n 3  ® r i e f e : 

�in :j)riejler ruft: "foo !>on ;}iom nno !I�rijlo !"  
ge!). 1 .50 9DR, (J O  Geiten, 25.-27. Xaufenb, 1 \l:H\ 

0'. u n b ::m. � u b c n � o r f f : 

:Das ®e�eimnie ber Jefuitcnmad)t uno i�r �noc 
gef) .  2.- J\921., (l),m,fcinen ;) .- J\921., @rojjohatJ, 
1 ()2 6eitcn, 4 1 .-45. :r:auf cnb, 1 ()35 

:Das große �ntfc�en - :Die �j{lc[ nid)t ®ottee mort! 
<Sonbcrbrud', gc!). -.:30 9Dll., 32 <Seiten mit far&. llmfd)lag, 

2 4 1 .-260. Xaufcnb, 1 ()37 

Dr. 911 a t f) i [ i) c !2 u b e n b o r f f : 

�diifung !>on Jefu !I�rijlo 
ungePür3te Tlo!ftimWga&c 2.- 9\:JTI., !)o(�frci 
!]Cb. 4.- 9\911., 63roj3oftatJ, :372 <Seiten, 
43.-47. :r:aufwb, 1 ()3ß 

®ieg eines �nt�üUere !>on �i6elfi:ilfd)ungcn 
J)eraufi�e�ebett tJon Dr. :JH. �ui)enborff 
ne!). -.GÖ J\JR., 72 6eitcn, 1 \137  

:t"5crfd)iittctc ::Dollefcclc 
Tlad) �crid)tctt au� Eübltle)tafrifa, mit llmfd)lagbilb, 
ge!). -.ßO J\921., 4R 6citm 

63 e n e r a [  � u b c n b o r f f : 

�6ge6Ii�t! 
2LntllJorten auf Xf)co!oncngc)tanuncf 
gc!). -. 70 9t:m., 76 Geiten, l l .-20. :r:aufenb, Hl:l7 

Juocngejli:iuonie: ::Diiller�erjliiruug ourd) II�rijlcntum 
6onberbrud', 6taffelpreife : 1 <.St. -. 1 0  9\:JTI., 20 6t. 1 .40 9\:JH., 50 Gt. 3.25 9DR, 
100 <St. 5.50 9\:JR., 500 Gt. 23.- :Jt:JR, 1000 Gt. 45.- :J\::m., 281 .-3 10 . .:I:au, 
fcnb, 1 ()37 

Dr. :JR a t !)  i l b c i.' u b c n b o r f f 
uni) 2l3 a [ t c r E 6 fJ b c : 

C5�ri(flid)c ®raufamfcit an :Deutfd)en örauen 
0'rllleitcrte 2Iuffagc, ge!). -.25 JtJH., 20 Ecitcn, 
mit llmfd)fagbilb, 5i3.-G2. :r:aufcnll, 193ß 

2l3 a f t !) c r  E ö !) b c :  

:Die crjlen II�rijlcn im Urteil i�rcr 3citgenoff en 
�carbeitet nad) ber 6d)l"ift llef! :Jt. tJ. b. 2I!m, 
ge!). -.90 :JtJ.H., 7ß Geiten, mit farbigem <Sd)uljlllll (tf)lag 
1 1.-15. .:I:auf cnb, 1 (J:l5 
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fte�rt �efm JU Deutrdler mertanrdlauuno 
wie fte eurem Q3Iut eutf pricl)t unb mit ben pi)ilof opi)if d)en unb naturwi(f enf cl)aft• 
Iicl)en �denntni(fen unferer 3eit in �inNang 11el)t. ®ie i11 niebergelegt in ben 
merfen ber f'I)ilofopi)in 

Dr. mothiltJe tuoenoorlf 

�riumpl) bes lln!lerblicl)feitwiffens 
ungePür�te 23o!PGauGgabe, gef). 2.50 �m., ®analeincn 5.-· �m., 
f)ol�frei, .Ofta.,, 416 6eiten, 25.-34. Xaufenb, 1937 

Der 6ede llrfprung unb Wefen: 

1 .  �eil: ®cl)öpfunggefd)icl)te 
ungefür�te 23olfMuGgabe 2.- �m., ®analeinen 4.- �m., f)olafrei, 
®rojiofta.,, 108 6eiten, 8.-15. Xaufenb, 1937 

2 .  �eil: �es $enfcl)en ®eele . 
gef). 5.- �m., ®an�leinen 6.- �m., f)olafrei, ®rojiofta.,, 246 6eiten, 
10.-12. Xaufenb, 1937 

3· �eil: ®elblifcl)öpfung 
®analeinen 6.- �m., f)olafrei, ®rojiofta.,, 210 6eiten, 6. u. 7. Xaufenb, 1936 

:Der 6eele WirPen unb ®ejlalten: 
1 .  �eH: �es -Stinbes ®eefe uub ber �ftern �mt 

�ine 'l)f)ilofopf)ie ber �qief)ung 
®an�leinen 6.-. �m., f)olafrei, ®rojioPta.,, 384 6eiten, 13.-15. Xaufenb, 1936 

2. �eil: �ie l3olfsfeele unb il)re $acl)tgeflalter 
�ine 'l)f)ilofopf)ie ber ®efd)id)te 
®analeinen 7.- �m., f)ol�frei, ®roaofta.,, 460 6eiten, 9.-12. Xaufenb, 1936 

3· �eil : �as ®ottlieb ber l3ölfer 
�ine 'l)f)ilofopf)ie ber .ltulturen 
®an�leinen 7.50 �m., ®roaoftat>, 392 6eiten, 5. unb 6. Xaufenb, 1936 
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iubenborff's 1albmonatsf d)rift 
"�m�eiligen <DueUDetitfd)erl\r�fe' 
mit Xiefbrud'bilbern, erfd)eint am 5. unb 20. jeben JllonatG. �G 
ijl bie ein3ige 3eitfd)rift, in ber i:ler �elbf)err unb feine ®attin 
fd)reiben . .;)trtmer gegenroartnaf)e, unterrid)tet E u  b e n b o r f f G 
_f., a I b m  o n a t G f d) r i f t über alle ®ebiete tlö!Pifd)en ®eijleG' 
leben!!, über :Deutfd)e ®otterfenntnill, aber aud) über i:la!l f)eutige 
Wirfen ber überjlaatlid)en Wäd)te in ben '.ßö!Pern �uropa!l unb 
ber gan�en Welt; aud) finben barin 2lbf)anblungen über .ltunjl, 
Wiffenfd)aft, Wirtfd)aft, �qief)ung unb _f.,od)fd)ulroefen 2luf' 
naf)me. 

�in3elprei!l -.40 �m., Jnonat!lbeaug!lprei!l i:lurd) i:lie l)ojl -.64 �m., 
unter 6treifbanb tlom 23erlag -. 70 �m. · 
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