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Vorwort. 

leh daehte anfangs nieht daran, ein Vorwort zu sehreiben, 

da sowohl die Einleitung als aueh die SehluBbetraehtung den 

Leser hinreiehend iiber die Ziele diesel' Sehrift orientiert. 

Wahrend del' Korrektur bin ieh jedoeh auf den oft sonder

baren Stil meines Buehes aufmerksam gemaeht worden, welcher 

Umstand mil' zum AniaB wird, doeh einige Bemerlmngen zur 

Orientierul1g del' Leser den eigentliehen Ausfi.i.hrungen voraus

zusehieken. 

Von del' Kl'itik, die den Inhalt meines Buehes zum Gegen

stan de hat, verlange ieh Imine Naehsieht; ieh appelliere sogar 

in den SehluBkapiteln: "An die Laien" und "An den Klerus" 

an jeden Leser, daB er auf die dort angegebene odeI' auf eine 

andere Weise seine Ansehauungen iiber meine Untersuchungen 

und VorsehHige zum Ausdrueke bringe. Nul' wiinsehe ieh nieht 

jene Kritik, die nieht mit Griinden, sondern mit Gewalt odeI' 

Drohung' argumentiert und je naeh Umstanden am ehesten den 

Gegner zum Sehwetgen~bringen kann. loh hoffe, daB ieh diese 

Kritik heutzutage ;ieht, zu ,fi.i.rehten habe. 

leh wiirde ,ir jedenfalls zum Erfoige meiner Sehrift 

gratulieren, wenn i,ch "die Leser d~hin bringen wii.rde, daB sie 
~"~I~..."i·I)'I).<'" ~ . " 

sieh entwedel' begeistert den von mil' pl'oponierten odeI' ahn-

lichen Anschauungen ansohlieBen und mit mil' in den Ruf ein

stimmen: "N ostra maxima oulpa!", wir selbst, namlioh die 
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geistigen Leiter del' GHiubigen, sind schuld an del' BedriiJlD'nis 
E:> 

del' Kirehe - ja, nieht nul' in dies en Ruf einstimmen, sondern 

den festen EntsehluB fassen, an del' Realisierung del' als riehtig 

erkannten Grundsatze mitzuarbeiten - odeI' daB sie, von del' 

Falsehheit meiner Ausfilhrungen iiberzeugt, in einer sachlieh 

g'ehaltenen, privaten odeI' offentliehen Kritik mit Entrustung 

meine Urteile iiber die kirchlichen Zustande zuriiekweisen , 
sieh mit noeh groBerer Zahigkeit an die alten, von mil' fiilsch-

Heh bemangelten Zustande anklammern und mil' zu wissen 

geben, daB nul' ieh selbst an die Brust zu klopfen' und zu 

sagen hatte: "Mea maxima culpa!", ieh bin selbst schuld, daB 

ieh mich nieht zu einer besseren und riehtigeren Auffassung del' 

iiber jeden Tadel erhabenen kirchliehen Institutionen empor
gesehwungen habe! 

Doch beziiglieh des Stiles bitte ieh um Nachsicht aus 
folgenden Gri.inden: 

1. Bei del' Abfassung del' Sehrift war moglichste IGirze 

mein Prinzip, um nicht durch lange, weit ausgreifende Aus

fiihrungen namentlieh jene Leser, die mit Berufsgesehaften 

iiberladen sind, schon von vorneherein abzustoBen. Da jedoch 

del' behandelte Stoff so vielfaltig verzweigt ist, so konnte es 

nicht ausbleiben, daB beim Streb en naeh Kurze oft Gedanken 

mehr lose, ohne die iibliehen Satzumschreibungen und Er

klarungen, aneinandergefilgt worden sind. 

2. Bin ich in del' Schriftstellerei nicht bewandert da sieh , 
meine Berufstatigkeit mehr auf die Schule und die Kanzel 

erstreckt. Deshalb wird man hie und da: rhetorische Wen

dungen antreffen. "Schreibe wie du sprichst," war mein 

Grundsat~ - "lies, als ob dn mich hortest," ist meine Bitte 

an den Leser. Das laute Lesen mancher Stell en wird dem 

Leser libel' etwaige Schwierigkeiten im Satz- und W ortgefiige 

hinweghelfen. Fernel' denke man sich auch in die BegeisteI'nng, 
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sowie anch in die seelisehe Stimmnng des Verfassers hinein, 

del' als geistlicher nnd geistiger Fuhrer des V olkes auf dem 

Wege, den er als den riehtigen erkannt hat, vorwarts mar

sehieren mochte, jedoch diesen Weg von solchen Hindernissen 

verranuuelt findet, die nicht von ihm allein, sondern nul' durch 

Mithilfe aller hinweggeschafft werden konnen. Er stand auf 

dem Wege und daehte nach, ob er seine Mitarbeiter behufs 

WegI'anmnng del' Hindernisse organisieren soUte odeI' ob er 

mit vielen ubrigen die Hande kreuzen, sieh behaglicher Rnhe 

hing-eben nnd gar nieht kiimmern sollte, ob del' Weg zur 

Wahrheit mit Hindernissen belegt ist odeI' nicht. Er wahlte 

das erstere. Nun, "im Stil offen bart sieh del' Mensch!" 

3. Bin ieh ein Slave, welchel' Umstand es unwillkurlieh mit 

sieh bringt, daB die sprachlichen Eigenheiten del' Mutterspraehe 

den Stil beeinflussen. 

leh schrieb das Bnch in deutscher Sprache, weil ieh 

gerade das dentsche Volk infolge del' hohen Kultur nnd des 

hohen Standes del' dents chen Theologie fiir das geeignetste 

halte, Uln die geistige Fiihrung bei del' Anbahnnng verniinftiger 

Reformen in del' katholischen Kirche iibernehmen zu konnen, 

ohne damit zu sagen, daB die knlturverwandten katholisehen 

Slaven nicht die geeignetsten Bundesgenossen und die eifrigsten 

Forderer einer heilsamen religiOsen Ernenel'ung sein konnten 

nnd sollten! - Del' riehtig aufgefaBte religiOse Gedanke ist 

von nnendlichem Umfange: er solI aUe Akte des menschliehen 

Lebens umfassen; jede Zeit, jeder Ort, jede Institution solI 

durchdrungen sein vom religiOsen Gedanken. Staaten und 

N ationen sollen von ihm geleitet sein. Deshalb ist del' religiose 

Gedanke so weit erhaben iiber den nationalen, wie weit sieh 

ein unendlich groBer Wert von jedem, noch so groBen endlichen 

Wert unterscheidet: Del' religiose Gedanke wnrzelt und 

endet in del' Ewigkeit, del' nationale begann auf del' 
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El'de und wird auch hienieden enden. Deshalb ware es 

betriibend, wenn sich del' Klerus, wie es leider manchenol'ts 

geschieht, wegen allzu groDer Betonung des nationalen Ge

dankens im hoheren l'eligiosen Streben gegenseitig behindern 
wiirde. 

Leifling, am 1. l\I1il'Z 1904. 

Der Verfasser. 
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Einleitung. 

1. Zweck des Bnches. lch will den Leser nicht dnl'ch eine 
weit ansgreifende Einleitung in meine schriftlichen Abhandlungen 
einfiihren, sondern gleich den Zweck meines Buches kurz an
geben. 

In dem vorliegenden Buche will ich namlich C~) nachzu
weisen suchen, daB die Schuld an del' traurigen Erscheinnng, 
daB die Hochschatzung del' katholischen ICirche und ihrer Lehren 
bei den Menschen immer mehr schwindet, und daB sich die 
Folgen diesel' Geringschatzung im ICulturleben derselben immer 
mehr zeigen, hauptsachlich diejenigen trifft, die den Befehl 
Ohristi: "Gehet hin in die ganze Welt undlehret aIle Volker etc." 
auszufiihren berufen sind, d. h. den Klerus. Diese Schuld trifft 
den IClerus nicht in dem Sinne, als ob diesel' die durch sein 
Amt i'tbernommenen Berufspflichten nicht erfi'tllt hatte, son
dern insofern, als er nicht Wege gefunden hat, um sich von 
einem Systeme loszutrennen, das ihm Mittel diktiert, welche 
keinen Erfolg bei del' Erfiillung seiner Pflichten versprechen, 
und welches ilun ein Auftl'eten vorschl'eibt, das nicht geeignet 
ist, das Yolk fii.r die Kirche und ihre Wa:lrheiten zu ge
winnen. b) Es sollen in dem Buche auch in positiveI' Weise die 
Mittel angegeben werden, die nach meiner Uberzeugung zu 
ergreifen waren, um das Licht del' Kirche den Menscheh· wie 
ehemals wieder leuchten zu lassen. c) Das Buch solI gleich
zeitig ein Programm odeI' eine Vol'arbeit sein, um ein gemein
sames Vorgehen bei Feststellung del' Wiinsche des IClerus bei 
den Pastoralkonferenzen nnd DiOzesansynoden, del' bekannten 

Vogl'iuec, nostra culpa. 1 



2 

Weisul1g des Episkopates anlaLllich des osterreichischen Klerus
tages entspl'echend, zu erzielen. 

Diesel' Zweck meines Buches wird manche in Staunen 
setzen, so daLl sie vielleicht ausrufen, welch neuer Prophet 
muLl das sein, del' Yorgibt, die Losung so tiefer Fragen geben 
zu konnen! 

Diese ersuche ich, ruhig den Verlauf del' weiteren Ab
handlung abzuwarten und namentlich zu beachten, daB ich das 
"nostra culpa" nicht auf die personliche Schuld des einzelnen, 
etwa del' Bischofe odeI' del' Priester beziehe, sondern auf das 
System, dessen Trager, richtiger gesagt, dessen Sklaven wir 
sind. 

2. Die Art del' Ausfiihrung. Viele sind gewohnt, um ge
lehrt zu erscheinen, alles was sie wissen odeI' was sie in Biblio
theken aufstobern, mag es zum Gegenstande passen odeI' nicht, 
in ihrem Werke zusammel1zutragen und es durch Phrasen, ge
lehrte Wendungen odeI' Spekulationen auszuschmiicken. Dies 
wird nicht meine Art sein. lch bin von del' Richtigkeit meinel' 
Darstellungen fest iiberzeugt und betrachte sie als Wahrheit. lch 
will abel' auch andereiiberzeugen; deshalb weI' de ich den Gegen
stand in schlichter, ungeschmiickter Form, frei und offenherzig, 
wie es sich fUr einen Mann geziemt, del' mit seinen 1Jberzeugungen 
nicht zuriickhalt, darstellen. Darum wi.i.nsche ich abel' auch, daB 
das Buch yon den Lesern auch in diesem Sinne aufgefaBt wird, 
und mil' nicht fernstehende, auch im Traume nicht gehegte 
Absichten zugeschrieben werden. 

3. Die Berechtigung zul' A bfas sung diesel' Schrift. 
"Woher deine Berufung?" konnte mancher fragen. "Wer gibt 
dir das Recht, in deiner gering en Stellung eine Kritik an irgend 
einer Sache, wenn sie auch nicht wesentlich ist, in del' alten, 
yon Gott gestifteten Kirche zu iiben? W ofUr Mltst du dich?" 

Del' Priester ist zunachst Imine Maschine, die man auf
ziehen odeI' mit gewissem Material anfUllen muLl, damit sie eine 
Arbeit leiste; er ist infolge seiner Studien auch kein Mameluck, 
del' nul' handeln dad, wenn ihm befohlen wird, sondern er ist, 
wie jeder Mensch, ein mit inneren, seelischen Kraften ausge
stattetes We sen, das sich zur Tatigkeit selbst bestimmen so 11, 
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,ohne immer wie ein lebloses Ding von ftuLleren Kraften geleitet 
.Zll werden. Diese Selbstbestimmung ZUl' Leistung einer Arbeit 
ist immer erlaubt und auch geboten, wenn sich die Arbeit auf 
.etwas von del' Vernunft als gut oder niitzlich Bezeichnetes 
l'ichtet. Meine Berufung geht sOll1it von meinelU Inneren aus, 
von meiner Vel'nunft, die mil' meine Anschauungen seit Jalu'en 

,als die richtigen hinstellt - von meinem Willen, del' mich zur 
VerOffentlichung meiner Anschauungen drangt. Wenn jemand 
'will, kann man sagen, daB die Berufung auch yon Gott, dem 
.obersten Leiter des menschlichen inneren Lebens, ausgegangen 
ist, sei es zulassend odeI' inspirierend. Das "Wie" weiLl e1' 
:aUein. 

Ubrigens was hat uns bewogen ZUlU Eintritt in den 
Priesterstand? Man glaubt Yielfach und auch in unseren Kreisen 
jst die Meinung stark verbreitet, daB sich viele dem Prieste1'
berufe gewidmet haben, mll das tagliche Brot zu haben, was 

,ein franzosischer Minister sogat' vom Klerus iiberhauptbe
hauptet hat. Es ist moglich, daB bei einzelnen sehr Willens- und 
Talentlosen dies del' Hauptbeweggrund war, bei andel'en war 
es nul' ein nebensachlicher. Denn heutzutage kann man sich 
nach Absolvierung del' Mittelschule Berufe wahlen, die 111ehr 
tragen als del' Priesterstand. OdeI' hat es uns vielleicht del' Glanz 
des Papsttull1S, del' Hierarchie odeI' die auBere GroBe del' katho-

1ischen Kirche angetan? Den meisten gewiB nicht dies in erstel' 
Linie, sondern wir werden finden, wenn wir uns bemiihen, in 
die Zeit del' Berufswahl zurii.ckzudenken, daB es die durch die 
Gnade Gottes gewonnene 1Jberzeugung war, daB wir im Priester
.stande zur Ehre Gottes, fii1' die Sache des Nachsten und auch 
fiir uns selbst am besten wirken werden, die uns das Los des' 
Priesterstandes zuwies. 

Wenn somit diesel' Beweggrund bei del' Berufswahl ent
-scheidend war, kann man uns "Unberufene" nennen, wenn wir 
innerhalb erlaubter Grenzen das sagen und fordern, was uns 
.zUl' Erreichung unseres Lebensideales notwendig erscheint? 

4. Das Objekt meinel' Untel'suchung, Es gehoren zum 
Klerus oftPersonen, welche die fast krankhafte Eigenschaft haben, 
,daB sie gleich aus del' F.assung geratell, wenn jemand sich er-

1* 
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kiihnt, in den kil'chlichen Verordnungen odeI' in nul' bloBen 
religiosen Gebrauchen nicht immer das Vollkommenste zu er~ 

blicken. Da geniigt es, nm' ein wenig hier und dort anzu
klopfen odeI' ein Staubchen wegzublasen, schon hart man: "Sie' 
untergraben die Grundpfeiler del' Kirche." Es ist iiberhaupt 
eine merkwiirdige Erscheinung: Einerseits beobachtet man oft 
stoische Ruhe gegeniiber allen Schlagen, die del' Kirche von 
auBen, oft vom Staate selbst, zugefiigt werden, anderseits 
kann man sehr energ.isch sein gegen Untergeordnete, die sich 
nicht wehren konnen. Freilich die Schlage del' hoheren Kraft 
kann man nicht immer pilrieren, odeI' wenn man auch !connte, 
man traut sich nicht, sogar aus Dankbarkeit, namentlich wenn 
man manches "Angenehme" von del' stal'keren Kraft schon be
kommen hat odeI' noch zu erwarten hat. Del' nicht paI'lel'te 
Schlag wird jedoch an die Untergeordneten abgegeben. Es ist 
nicht immer so, abel' leider geschieht es. Es ist auch psycho
logisch erklarlich. 

1ch wiirde dies nicht bel'iihl'en, wenn nicht die Erfahrung 
beziiglich Dr. Ehrhard solche unliebsame Bemerkungen not
wen dig gemacht hatte. Wenn die Kritiker Dr. Ehrhards es fiir 
wert finden wiirden, meine Schrift zu lesen, dann werde ich, 
Ihnen wohl wie ein Wolf im Vergleiche zu einelll Lamlll er
scheinen, was nallllich die GroBe und Strenge meiner Forde
rungen gegeniiber denen Ehrhards anbelangt. 

Diesbeziiglich erklare ich, daB sich meine Untersuchungen 
nicht auf fundamentale Glaubens- und Sittenlehren, 
auch nicht auf die Grundziige del' Anordnungen beziig
lich Kirchenregierung und Verwaltung erstrecken 
werden, sondern auf ganz akzidentelle verander
liche Einrichtnngen in del' Kil'che, ja eigentlich nicht 
auf die Einrichtungen selbst, sondern auf die 
lVIi tt el, del' en III a n sic h in ner hal b die s er Einrichtnngen 
bedient. 

1st eine U ntersuchung iiber das Veranderliche, iiber die 
"mutabilia" in del' Kirche erlaubt und sind die Ratschlage zur 
Vel' besserung statthaft? J a, die ganze Kirchengeschichte be
weist es. Die Ki1'che tritt nach auBen in ihren Einrichtungen 
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und Zeremonien nicht imlller gleichgestaltig auf,sondern hat die
selben gewaltig geandert. Das "depositum fidei", del' Kleillodien
scbatz des Glaubens, ist immer derselbe, laBt abel' im Lauie del' 
Zeit je nach del' Fassung odeI' del' HiUse, in del' sich del' Glaubens
schatz befindet, sehr verschieden sein Licht iiber die Welt 
ausstrahlen. 1ch will keine Parallele ziehen zwischen del' Kirche 
jetzt und del' Kirche in den ersten drei Jahl'hunderten, als sie 
sich in die Katakomben und in die Verstecke fliichten muBte , 
als del' e1'ste Papst als "armer Reisender", seines Zeichens ein 
Fischer, mit einem Wande1'stab und einem Biindel alttestalllent
licher Schriften, barfuB und hungernd du1'ch die staubigen 
StraBen in die ewige Stadt einzog, sonde1'n zwischen del' Kirche 
jetzt und del' Kirche nach Konstantin dem GroBen. 

Wiirde ein Priester aus jener Zeit wieder ZUlll Leben er
weckt werden und uns Priestern und unseren Kirchen einen 
Besuch abstatten, e1' wiirde die katholische Religion nimmer 
erkennen. Machen wir doch eine Ausnahme von del' gewohnten 
Darstellung und schildern wir in dramatischer Weise, um die 
Gefiihle iiber stattgefundene Anderungen leichter geben zu 
konnen, etwa den Besuch eines altchristlichen Priesters mit 
dem fingierten Namen Eusebius. 

"Pax tecum" tont uns eine liebliche Stimme entgegen. 
));Laudetur Jesus Ohristus" wiirden wir antworten, wenn wir 
zu den Fromlllen zahlten, sonst abel' "Guten Abend". 

Eus.: "Wie geht es dir, Bruder?" Del' moderne Priester: 
" Hochwiirden, sagt man, und wenn Sie zum Bischof kommen, 
miissen Sie ihn eventuellmit Exzellenz titulieren odeI' wenig'stens 
die Pradikate Oelsissimus unel Reverendissimus gebrauchen." 

Eus.: ,,0, wie sich die Zeiten anelern. Sogar zu meiner 
Zeit betrachtete sich jeeler Priester als Frater, als Bruder eles 
geringsten Mitmenschen. -. Wie ich sehe, 1111' l'asiert euch ja. 
Ohristus und die Apostel trugen ja Barte wie die Juden iiber
haupt?" 

Del' moderne Priester: "Gliicklich sind Sie wohl, daB Sie 
elie Macht del' Mode nicht kennen. Diese Madame ist auch bei 
nns hoch in Ehren. Sie ist in Frankreich gebol'en, woher sie 
nns auch elen Rasierzwang gebracht hat. Noch gliicklicher sind 



6 

Sie abel' deshalb, weil Sie die Mode in del' Kirehe nieht 
kennen, oft an Altherg'ebrachtem bis zur Liicherlichkeit festzu
halten." 

Eus.: "leh sehe, Sie haben hier ein Gebetbuch und schicken, 
sich an, jetzt zu beten. Da haben Sie "Pars verna" und Sie 
wollen jetzt "jam lucis orto sidel'e" beten? Das ist ja einl 
Morgengebet. Werden Sie es jetzt abends beten? Wie ieh noeh 
Priester war, da wuBten wir, die Priester und das V olk die 
meisten Psalmen auswendig. Doeh soviel brauehten wir nicht 
zu beten. Urn andiiehtig aUe diese Gebete zu verrichten, c1azu, 
brauchen Sie ja mehrere Stun den ?" 

Del' mo derne Priester: "Andere Zeiten, andere Vor
schriften. In den Zeiten nach 1hrem Lebensencle weihten viele· 
Manner ihr Leben Gott aUein, zogen sich in sogenannte Kloster 
zuriick und hier sannen sie danach, um einen geniigenden. 
Komplex von Gebeten zusammenzustellen, die sie zu verschie
denen Tageszeiten, beim Tagesgrauen, beim Sonnenaufgang' 
u. s. w. verriehteten. Auch die Priester del' ersten christlichen 
Jahl'hunderte lebten mehr klOsterlieh, d. i. in Gemeinschaft, in 
del' sie nach Art del' Monche zu verschiedenen Zeiten die· 
obigen Gebete verriehten muBten. Heutzutage ist das gemein
sehaftliche Leben del' Priester umnoglich, doeh das Gebet, das 
eig'entlich ein Chorgebet ist, ist geblieben, und so leiern wir" 
soviel uns freie Zeit uhrig bleibt, auf Befehl del' Kirche die sonst 
herrlichen Gebete und Psalmen herunter. Die Einhaltung del' 
bestimmten Tageszeit ist infolge Indulgenzen nicht mehr not
wendig und so kann es geschehen, daB wir uns abends in del' 
"Prim" einen segensreichen Tag erflehen odeI' daB wir gleich 
nach dem Mittagessen schon unsere Seelen fur die folgende 
Nacht in die Hande Gottes empfehlen." 

Ens.; "Habt Ihr eine wirkliche Andaeht dabei odeI' einen 
Nutzen davon?" 

Del' Rriester: "Darum fragen Sie nicht, lieber Eusebius !'" 
Eus.: "Morgen will ich das heil. MeBopfer bei eueh feiern. 

Doch, Hoehwurden, seien Sie so giitig und lassen Sie mil' VOl' 
del' heil. lVIesse dureh Ihl'e Frau einen warmen Tee ser
vieren." 
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Priester: "W 0 denken Sie hin? Wir sind ja Zolibatare. 
AuBerclem muB man VOl' del' Zelebration del' heil. Messe niieh
tern sein." 

Eus.: "Entschuldigen Sie. Weil Ihl' so elegant eingel'iehtet 
seid und den weltlichen Luxus nieht verschmahet, namentlich 
weil ich so kostbare Spiegel an den Wanden mancher Priester
wohnungen sah, glaubte ich, Ihl' habt auch Frauen, was zu un
serer Zeit nichts Seltenes war; denn nUl' die wahrhaft Idealen 
lebten damals ehel08. Niiehternheit VOl' del' Zelebration del' heil. 
Messe war zu meiner Zeit auch nicht geboten. Also bitte noch
rnals urn Entsehuldigung. Del' Friede sei mit euch." 

Am naehsten Morgen sah ich Eusebius wahrend des 
Sonnenaufganges gegen mein Kirchlein, das auf dem Hiigel 
steht, hinaufschreiten. Del' Turm und das Gloekengelaute schien 
Hun neu zu sein. PlOtzlich blieb er stehen, faltete nicht wie 
wir die Hande zum Gebete, sonderll breitete sie aus und 
betete laut und andiichtig die Psalmen. N achdem er fertig ge
betet hatte, kam ich ihrn nacho Wir naherten uns del' Kirche. 
Er fillg an zu forschen nach del' VOl' halle, wo einst die BiiBer 
standen und die Voriibergehenden urn Verzeihung baten. leh 
machte ihn aufrnerksam, daB die BuBdisziplin in del' Kirche 
nieht mehr iiblieh ist, daB del' BuBgeist verschwunden ist, und 
zeigte ihm noch die Spuren von del' alten holzernen VorhalleJ 

in del' die BiiBer standen. Die Spur en waren noch deutlich am 
Profil del' Kirehe e1'kennbal'. El' wollta anfangs gal' nieht 
glauben und meinte, daB vielleicht die Burschen und Madehen, 
die dl'auBen VOl' dem Kirchelltor standen und sich gegenseitig 
musterten, die altchl'istlichen BiiBer seien. Doch del' Idi.hne Hut 
auf dem Kopfe del' Burschen und die buntgenahten Schiil'zen 
del' 1VHidchen maehten dies unwahrseheinlich. 

Wir kamen zurn Kirchentol'. Eusebius suchte seine San
dalen abzulegen, urn barfuB und still das Gotteshaus .zu be
tl'eten. lch machte ihn aufmerksam, claB das nicht mehr ge
brauchlich ist. Er folgte, doch sehien er unliebsarn bel'iihrt zu 
sein, als e1' sah, welches Gerausch die Besueher, narnentlich 
del' Mesner mit seinem starken Dahilllaufell uber das Kirchen
pflaster machte. Er scheint an die feierliche Stille seiner Zeit 
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im Gotteshause gedacht zu haben. "Wo ist das Presbyterium 
und das Sakramentshauschen?" Er konnte sich YOI' Staunen 
gar nicht fassen, als e1' sah, daB del' damals streng yorge
schl>iebene Vorhang-, del' das P1'esbyterium yom Schiffe del' 
Kirche trennte, nieht mehr da und das Hoehwiirdigste jetzt 
ober dem Altar im sogenannten Tabernakel aufbewahrt ist. 
Del' Altar, ZUYOl' ein groBer Tisch, war ihm so fremd, daB er 
den EntsehluB aufgab, zu zelebrieren, namentlieh da er sah, 
wie die Zeremonie des heil. MeBopfers, das eben ein IvIitbruder 
feierte, sieh yon den Zeremonien del' fri'lheren Zeit fast ganz 
unterseheide. Dem Priester antwortete fri'lhe1' die ganze Glau
bigenyersammlullg, sogar die Konseluationsworte spraeh die 
Gemeinde mit. Das heil. MeBopfer wird gefeiert yon einem 
Priester allein, ohne Diakone, ohne Subdiakolle. Wahrend des 
heil. MeBopfeI's Imine Belehrung des VolIces wie ehedem. Statt zwei 
Akolyten millistrieren zwei Kllaben! Niemand braehte beim 
Offertorium Brot odeI' Wein, sondern del' Priester nahm nul' 
ein kleines Weizenbrotstiiekehen und eine geringe Menge Wein. 
N aeh del' Messe Imine Agapen, Imine Liebesmahle! Die Kom
munion nul' unter einer Gestalt! Vergebens wartete er, daB 
beim Absingen des "Ite, missa est" clie BuBel' die Kirehe yer
lassen wUl'den. VOl' dem Verlassen del' Kil'ehe fragte er naeh 
clem Diakon, um ihm eine Spencle zur Verteilung unter 
die Armen zu i'lbergeben; leicler muBte ihm aueh cla bedeutet 
werden, daB das Diakonat nieht mehr besteht. 

"W oher alle diese Veranderungen sogar beim Zentrum des 
Gottesdienstes, bei del' heil. Messe?" "Lieber Eusebius, del' Zeit
geist verlangt, daB man sieh ihm akkommodiert; und schon 
zu Ihrer Zeit waren die Einriehtungen del' Kirehe nieht gleieh 
jenen zur Zeit del' Apostel. Die Glaubenslehren und Sittenlehren, 
iiberhaupt clie fUlldamentalen Anordnungen Ohristi bleiben 
g-leieh, in den unwesentliehen Ding-en haben wir uns geandert. 
Einzelnen gefiel dieses odeI' jenes besser, sie fiihrten es aus 
uncl del' Kii'ehe gefiel es aueh und sie nahm es an. 1Jberhaupt 
gab es Zeiten, wo die Kirehe Einriehtungen annahm, deren Ein
fi.i.hrung aueh yon Geringeren, als es die BisehOfe sind, aus
gegangen war. Wir haben in del' ganzen Kirehe eingefi'lhrt, 
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. was zuerst nul' an einzeillen Orten eingefiihrt war, z. B. Aller
seelentag, die Bittprozessionen, Quatemberfasten etc. Sogar 
Kaiser und Konige hatten EinfluB auf die Einfii.hrung odeI' 
Absehaffung gar so maneher Einriehtungen in del' Kirehe." 

"Die Zeit, in del' lhr lebet, yerstehe ieh nieht, die alte 
Kirehe ist in illl'em AuBeren fast nieht mehr zu erkennen," 
sagte Eusebius und versehwand. -

leh wahlte die Form eines Gespraehes, um angesiehts del' 
gewaltigen Veranderungen in del' Kirehe leiehter meine Gefii.hle 
ZUll1 Ausdrueke zu bringen. 

Brauehe ieh somit noeh weiters den Beweis zu lief ern, 
daB mein Vorgehen erlaubt ist, indem es sogar in del' Ge
sehiehte del' Kirehe begriindet ist? Wenn es Laien erlaubt war, 
auf die Gestaltung del' kirehliehen Dinge EinfluB zu nehmen, 
so kann es dem Priester nieht yeriibelt werden, wenn er dies
beziiglieh seine Ansehauungen kundgibt. Gelehrte haben ohne
hin schon ganze Bande uber die kirehliehen Verhaltnisse ge
sehrieben, wahrend gerade diejenigen, die diese Verhaltnisse 
"ausprobieren", sehweig'en und sieh nieht r1ihren. Kein anderer 
kennt das Mensehenherz so gri'ln(llieh und genau als del' prak
tisehe, denkende und fol'sehende Seelsorger. VOl' ihll1 tun sieh 
aIle Falten des Mensehenherzens auf, el' kennt es naeh allen 
seinen Strebungen und Wallungen. Und dieses Mensehenhel'z, 
das den Keim del' Religion schon yom Schopfer aus erhalt, ist 
wohl das erste und yornehmste Gebiet fitl' religiose Forseher! 

o. Die subjektiven Beweggrunde zur Verfassung 
des Buehes. Gerade in (len Fallen, wo man sieh in religiose 
Erol'terungen einiaBt, die manehen Kreisen unangenehm sind, 
sueht man naeh personliehen Verstimmungen gegen die kireh
lichen Vorgesetzten. leh erklare hiermit, daB mieh nieht die ge
ring-ste Verstimmung gegen meine Vorgesetzten leitet und aueh 
nieht leiten kann. 1m Gegenteile, ieh bin ill1mer zuyorkommend 
behandelt worden. Es hat nieht die geringste Disharmonie 
zwischen mil' undmeinen V orgesetzten stattgefunden. leh habe 
seit einem Jahre einen Posten, mit dem ieh zufrieden sein kann. 

Meinem Oberhirten gehorehe ieh nieht nul' als meinem 
Vorgesetzten, sondern ieh bewundere ihn aueh personlieh. Die 
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ganze Diozese wiirde mieh verurteilen, wenn ieh ihm nUl' im 
geringsten nahetretell wollte. Doeh del' Gegenstand verlangt 
es, daB ieb hie und da aueh manche MaBnahmen del' Vor
gesetzten beri.ihre, abel' nieht nm Vol'wi.irfe zu machen, sondern 
um das System zu eharakterisieren, welches aueh den Bisehofen 
den Modus ihrer Handlungen angibt und auf viele Bisehofe 
einen Zwang ausi'tbt, so daB sie ohne ihr Amt, dureh das sie 
dem System unterworfen sind, ganz andel'S handeln wiirden, 

leh bin mil' dessen wohl bewuBt, daB man tI'otz del' vor
hergehenden Ausfiihrung mil' doeh vielleieht bitter, vielleieht 
aueh entseheidend fiir meine Zukunft me in Vorgehen nach
tragen wird. Das ist abel' eben das Traurige in unserer Kirche, 
del' Hemmschuh jedes religiosen Fortschrittes. Die Unter
suchungen nach meiner Art werden oft als Auflehnung, als 
Verweigerung des Gehorsams aufgefaBt. 

Mich erfiHlt immer mit Wehmnt, wenn ich lese, wie die 
Juristen, Arzte, Gelehrte, St1inde aller Art znsammenkommen, 
und Schaffung neuer, ihren Beruf betreffender Gesetze vel'
langen, lVIinisterentscheidungen, Entscheidungen vom obersten 
Gerichtshof bekritteln und dabei von del' Regiernng unterstiitzt 
werden. Die Teilnehmer solcher Versammlungen werden von 
den Ministern selbst begri.il.lt. Diese arbeiten oft selbst mit. 
Keinem Menschen f1illt es deshalb ein, zu behaupten, claB diese 
Lente an den Grundpfeilern des Staates ri.itteln, odeI' daB sie 
sich gegen die staatlichen Einrichtungen auflehnen. lch bin ein 
Mitglied des Priesterstandes und will immer clie bestehellden 
Einrichtungen hochachten, die daran sich kniipfenden Pflichten 
erfiillen, weil ~ben die Einrichtungen noch bestehen und weil 
die Erfiillullg del' Pflichtell verlangt wird. lch will abel' auch 
in erlaubter Weise dahinwirken, daB die nach meiner innersten 
Db81:zeugung notwendigen Reformen eingefi.'thrt werden. Darin 
will ich mieh von ancleren untel'scheiden und nicht ein By
zantineI' sein, del' im sklavischen Gehorsam alles gutheiBen 
,v i.'trde, was von oben kommt. 

Allerdings sagt Dr. Aiehner in seinem "Jus canonicum", 
wir di.'trfen llicht die Rechte del' Staatsburge!' mit clenen del' 
Gl1iubigen in del' Kirche vergleiehen. lch weiB recht wohl, was 
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jeder Diskussion, jeder Reform entzogen ist, ich weiB abel" 
auch, was Veranderliches, vielfach nicht von Gott direkt Ge
wolltes in del' Kirche ist, sondern nul' Menschenwerk. Darauf 
hat sich die Kritik aller Zeiten, und zwar auch die Kritik del' 
Laien gerichtet. Und die Geschichte hat ihnen Recht gegeben. 
Darauf erstrecken sich auch meille Untersuchungen. 

lch weise auch zuriick, daB etwa die Ideen del' bekannten 
Manner, die eine del' Zeit entsprechende Reform anstreben, 
mich so stark ergriffen haben, daB ich das Buchlein schreibe. 

Was hat mich also bewogen? lcll konnte kurz sagen: Die 
Religion, del' ich cliene, und da ich die Religion hauptsachlich 
in del' Gottes-, Nachsten- und Selbstliebe betatigt wissen will,. 
kann ich auch antworten, daB mich diese dreifache Liebe dazn 
bewogen hat. 

1m nachsten Kapitel werde ich skizzieren, wie clas Reich 
Gottes immel' mehr in den Herzen del' Menschen abnimmt, 
wie die Menschen clurch falsche religiose Erziehung immer 
mehr die Achtung VOl' Religion und ihren Gesetzen verlieren 
und sich des Verhaltnisses zum unendlichen Wesen weniger 
bewuBt werden und in Versuch geraten, auf religiosem Gebiete· 
sich anarchische Anschauungen zurecht zu machen. Also war 
die Gottesliebe wenigstens in dem MaBe, als ich sie Gott zu 
verdanl\:en habe, del' Beweggrund. 

Wie wir selbst predigen, besteht das Gliick des Menschen 
im Besitze Gottes. Auch ich bin davon iiberzeugt, daB dart,. 
wo Gottesfurcht und richtige Frommigkeit he1'1'schen, auch Gliick 
und Zufrieclenheit wohnen. Wenn ich nun sehe, wie das Volle 
eben an mangelhaftem religiosen Fiihlen, das fiir ihn die Trieb
feder guter vVerke sein sonte, leidet, da rufe ich oftm's aus: 
"Es erbarmt mich des arm en Volkes." Es will religios sein, es. 
hat Verlangen nach Gott, abel' niemand ist es, del' ihm bequeme, 
zum Ziele nicht verfehlende Wege zeigt, wo es bessere Fl'uchte 
fur das Leben pflucken konnte. 

lch zogerte lange mit del' Veroffentlichung meinel' An
schauungen mit Riicksicht auf meine sehr schwaehe Gesuncl
heit, und mit Ri.ieksieht dal'auf, daB ieh mil' bewuBt war und 
aueh noeh bin, daB mil' die Veroffentliehung manehe Konflikte, 
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hier und dort einbringen iconnte. Doch ieh erIebte immer FaIle, 
die mich dazu fOrmlich trieben. Wie ich 1903 zu Ostern die 
Sehulkinder beiehtete und diese unschuldigen, fiir alles Gute 
empfanglichen Herzen kennen lernte und ich mil' bewuBt war, 
·daB diese Kinder dureh einen Religionsunterrieht, del' nieht so 
troeken ware wie heutzutage, zu viel gliieklieheren und charakter
volleren Mensehen heranwachsen und del' von Gott gesetzten 
Bestimmung naher gebracht werden konnten, da war ich wieder 
angespornt und konnte ausrufen: "Mil' erbarmt das arme Volle 
Es verlangt nach geistiger N ahrung, abel' es wird ihm del' 
tote Buchstabe als solche geboten." lch weI' de spateI' auch 
zeigen, wie es mit del' Religion bei del' lntelligenz besteht, 
welche doeh aueh einer Religion bedarf, deren jetzige auBere 
Form jedoch ein Hindel'llis ist, daB sie sieh ihr nicht nahel'll 
.kann. 

lch ging gern zu Kollegen, mit denen ieh allgemein 
kirehliehe Fragen besprach. leh traf sie oft klagend und depri
miert. Sie lesen und horen, wie ein Schlag naeh dem anderen 
in verschiedenen Teilen del' Welt del' Kirche versetzt wird, 
jener Kirche, fiir die sie ihr Leben zu opfel'll bereit sind. Ent
scheidungen, durch welche die katholischen Uberzeugungen ver
letzt werden, werden yon GerichtshOfen gefiillt. Del' Priester wird 
beschimpft und del' Beschimpfer triumphiert. Auch in ihrer 
eigenen Pfarre sind bedauel'nswerte Falle yorgekommen. Sie 
woUten die Sache Yorwartsbringen, sie ging abel' zuriick. Mil' 
erbarmen auch diese. Sie wissen oft selbst nicht, wo die Schuld 
ist. Sie suehen sie bei den Kirchenfeinden, wahrend sie in del' 
Kirehe selbst zu finden ist, aus den Grunden, die ieh spateI' 
.erortern werde. 

Mieh trieb jedoch auch die Selbstliebe zur Veroffentlichung 
diesel' Sehrift. Aus den armliehsten Verhiiltnissen dureh nul' 
mil' bekannte Sehwierigkeiten habe ich mich empol'gearbeitet 
-zu meinem Stande; him'bei bemiihte ich mich redlich, del' Wahr
heit naher zu kommen und nun solI ieh seeliseh erdl'iickt 
werden angesiehts del' Tatsache, daB ieh einer Sozietat diene, 
die zwar groB und herrlich in ihren Fundamenten, in ihrem 
-iiuBeren Auftreten jedoeh oft an ehinesische Zustande erinnert! 
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lch soIl zum Denken gezwllngen werden, das einem richtigoTh 
Denken widerspricht und soIl von dCl~ an del' Kultur arbei
tenden 1VIenschen verachtet werden als Riickstandiger, und zwar 
in gewisser Beziehung mit Recht! Jeder ehrlich denkende 
Mensch wird mein Vorgehen als ehrlich und korrekt finden 
auch fiir den Fall, daB er meine Anschauungen objektiv ge-
nommen falsch findet. 

Mich trieb abel' auoh eine weniger edle Selbstliebe dazu. 
lch traue mich fast nicht mehr in manche Priesterkreise, wo 
Politik als einziges Rettungsmittel del' Kirche angesehen wird 
und wo man manche bittere Pille wegen seines Vel'haltens 
verschlucken muB. lch habe mich stets bemiiht, als Priester zu 
handeln und zu leben, abel' trotzdem wird man selbst von 
solchen, die am wenigsten das Recht hatten, als Ven'ater del' 
sogenannten klerikalen Sache hingestellt. "Er tut nichts," lautet 
die Note. 

Auch bei Pastoralkonferenzen bekommt man Fragen, die 
sich mit allgemeinen kirohlichen Verhaltnissen besehaftigen. 
Weh, wenn man aus gewohnlichem Geleise herausgekommen 
ist! Predigt, Kateehese etc. sollen eifrig gepflegt werden, gute 
Zeitungen verbreitet, Bruderschaften und Vereine gegriindet 
werden, del' Geistliche solI nach kanonisehen Vorschriften 
leben. So lauten die gewohnlichen Losungen. 

" 
lch hatte mich doch iiber die Fragen, die ich behanclle,. 

bessel' unterrichten lassen, ich hatte doch die Berufenen um 
Aufklarung bitten soIl en, um das Gleichgewicht meiner Seele 
wieder herzustellen." So wird mil' mancher vorhalten. Nun ich 
kenne ja die diesbezuglichen Biicher und auch die Herren. Schon 
wahrend del' Studienzeit studierte ich nicht bloB ihre Werke· 
und ihre Lehren, sondern aueh sie selbst, so daB ich ihr Denken 
und Empfinden wohl kenne, Wenn ieh mieh an sie g'ewendet 
hatte ware ieh vielleicht um die Erfahrung reicher geworden, , . 
daB es Leute gibt, die etwas fest glauben, ohne auf die letzten 
Griinde die Sache zu priifen. 

AuBerdem hat aueh schon mancher erfahren, daB die ge
sellsehaftlieh und auch materiell bessel' GesteUten eo ipso das. 
Recht und die Wahrheit beanspruehen, wahrend del' Unter-
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:geordnete schon von vorneherein Unrecht hat. Est miseria 
humana! lch ziehe es darum VOl', gleich offentlich meine An
schauungen den Kollegen vorzulegen. 

In del' Einleitung habe ich bereits Sachen beriihrt tiber 
d· , 

Ie man sehr ausfiihrlich schreiben konnte. lch will mich jedoch 
jeder Weitschweifigkeit enthalten und mache den wert en Leser 
:namentlich auf die SchluBbetrachtung aufmerksam wo ich 
naher ausfiihre, was ich mit del' Schrift erreichen win. 

Die beddingte Lage der Kirche und die Unter
suchung der Ursachen dieser Beddingnis. 

1. Darstellung del' bedrangten Lage del' Kirche. Zu 
zeigen, daB die Lage del' Kil'che wirklich eine bedl'angte ist, Ware 
eigentlich fUr die Einsichtigen nicht notwendig. Doch es gibt 
viele, die nul' optimistische Zeitungen lesen und uber die Lage 
del' Kirche nicht richtig orientiert sind. Auch tauschen sich 
manche selbst, indem sie das nicht glauben wollen, was ihnen 
unangenehm ist. Viele befinden sich auch in glanzender Stel
lung, sind von Schmeichlern umgeben, bekommen Besuche von 
hohen Personen, die solche Biicklinge VOl' ihnen machen, daB 
sie meinen: Schau, schau! Mit del' Kirche steht es eigentlich 
nicht schlecht, wenn solche Personen so devot den lcirchlichen 
Personen entgegenkommen! Sie werden von Staatslenkern ge
ehl't,_ bekommen hochklingende Titel, verkehren in den hohen 
Kreisen, wo man ihnen mit feinen Manieren und diplomatischer 
H6flichkeit entgegenkommt, kennen abel' die groBen Massen 
des Volkes nicht, die offen ihre Meinungen sagen, Meinungen, 
die nicht immer zugunsten del' Kirche lauten. 

Dazu kommt, daB unsere Zeitungen, Broschuren etc. von 
del' Konversion irgend eines anglikanischen Adeligen weit und 
breit erzahlen, was manche Priester gleich zu besten Hoffnungen 
stimmt. Sie mer ken abel' nicht den inneren AbfaH in del' Kirche, 
namentlich den Abfall von tausenden und tausenden del' 1n
telligenz. Da erinnere ich mich, was ein gewesener Hofmeister 
des allmachtigen 6sterreichischen Kanzlers Metternich erzahlt. 
Del' Hofmeister, ein Mann aus dem Volke, kannte die erbitterte 
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Stimmung des Volkes in Wien und machte den Minister daranf 
aufmerksam. Da liichelte diesel' ungliiubig und lieB den Polizei
priifekten - Sedlnicky hieB e1', wenn ich nicht irre - rufen 
und fragte ihn in Gegenwart des Hofmeisters nach del' Stirn
mung in del' Stadt. "Exze11enz, alles ruhig," antwortete del' 
Polizeipriifekt. "Sehen Sie, Herr N. N., nul' nicht zu furchtsam 
sein," sagte liichelnd del' Minister zum jungen Mann. Doch am 
niichsten Tage muBte er fliehen aus del' Residenzstadt. Eine 
solche Tiiuschung finden wir auch bei vielen aus unserer Mitte. 

Wie es wirklich mit del' Kirche steht, wissen wohl die 
meisten von uns Priestern. Man sehe sich doch in den Kirchen 
del' Stiidte urn und ziihle nach, wie wenig Miinner dem Gottes
dienste beiwohnen. Man rechne nach, wieviele von den vielen 
tausenden Beamten, Offizieren, Lehrern, Gendarmen etc. an 
Sonntagen die Kirche besuchen. Manche Stiidte haben ihre 
Bewohner fiinffach bis zehnfach vermehrt. Doch die alten 
Kirchen sind noch immer groB genug. Die Wirtshiiuser nehmen 
immer mehr zu und sind gerade Sonntags wiihrend des Gottes
dienstes iiberfiillt, die Kirchen sind leer, namentlich wiihrend 
del' Predigt. M.an tiiuscht sich gewaltig, weil eine odeI' mehrere 
Kirchen oft gefi'tllt sind und berechnet nicht, wieviele eigentlich 
im ungiinstigsten Falle dem Gottesdienste beiwolmen soUtell. 
Oft geschieht es, daB ein lllld dieselben Besucher mehrere 
Kirchen besuchen. In den klein en Stiidten Hillen sich die 
Kirchen mit den Besuchern aus del' Umgebung del' Stadt. 

Auch die leitenden kirchlichen Kreise sehen das Umsich
greifen des Indifferentismus ein. Unser Oberhirt spricht na
mentlich in del' letzten Zeit in seinen Hirtenbriefen davon, wie 
die Gleichgiltigkeit im Glauben, sogar del' Unglaube auch 
die niederen Schichten del' Bevolkerung ansteckt. Die Ordi
nariatskurrende vom 30. Oktober 1902, Z. 5015, durch die man 
sich nach den katholischen Vereinen erkundigen wollte, beginnt 
mit den Worten: "Die derzeit iiberaus groBe Bedriingnis del' 
katholischen Kirche fordert gebieterisch zum Zusammenschlusse 
und zielbewuBter Arbeit a11er Katholiken .... " 

Da lese ich in einem Zeitungsblatt von 20. Mai 1903 einen 
Bel'icht iiber die Sitzung del' franzosischen Kammer. Del' 
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Sozialist Allard verlangte die Kiindigung des Konkordates und 
die Aufhebung des Kultusbudgets. Del' M.inisterpriisident Combes 
el'kliiI' t, er sei ein Anhiinger del' Trennung del' Ki1'che vom 
Staat, abel' er halte diese Trennung fUr untunlich) da sie del' 
Republik ernste Schwierigkeiten verursachen wiirde. Die Regie
rung verlange die Aufrechterhaltung des Konkordates; denn 
sie halte die religiOsen Ideen fiir gegenwiirtig notwendig. 
Deputierter Sembat griff den lVIinisterpriisidenten an und er
kHirte, er gebe nicht zu, daB man sage, die religiose Idee sei 
notwendig. Ministel'priisident Combes erwiderte, er halte die 
religiOse Idee fill' einen del' miichtigsten Hebel del' Humanitat. 
Deputiertel' Sembat erkHirt, dies sei die Sprache eines Priestel's, 
nicht eines Ministe1'prlisidenten. Wir haben in del' Regierung 
Freunde, die niemals solche Grundsiitze zugeben werden. 328 

Stimmen waren fill' die Regierung, 201 Stimmen dagegen. -
Also mehr als ein Drittel del' Volksvertreter will von del' Reli· 
gion nichts wissen. Das Volle, das sie vel'treten, riihrt sich 
nicht. Die Regierung halt das Konkordat fiir gegenwiirtig 
notwendig! Solche Berichte kann man Tag fiir Tag lesen. 

DaB diesel' AbfaH auch im Inneren sich vollzogen hat 
odeI' sich zu vollziehen begonnen hat, wird niemand bezweifeln, 
del' el'llstliche Studien macht. Die Diozese, iu del' ich wirlce, 
ist ein sehr deutliches Beispiel dafiir. Keine Pfarre ohue Spal
tung del' Gemiiter beziiglich del' Religion. In Krain hat sich 
ebenfalls diese Spaltuug vo11zogen, ebenso in Steiermark, auch 
in del' DiOzese Lavant, wo die religiOse geistige Treunung in den 
Stiidten schon liingst eingetreten ist, abel' auch auf dem Lande 
sich zu vo11ziehen begonnen hat. Begeisterte Redner sprechen 
oft iiber Triumphe del' Kirche in ihren Vortriigen, cloch forscht 
man del' vVahrheit nach, so mel'kt man, daB diese Triumphe 
wohl rein auBerliche sind, wenn sie iiberhaupt solche sind. Am 
meisten triumphiert die Kirche gerade dort, wo sie sich inlVIinder
heit gegeniiber den protestantischen l\1ajoritiiten befindet. Eine 
eigentiimliche Erscheinung, als ob es notwendig wiire, daB die 
Kirche zu ihrer besseren Entfaltung del' liberalen Schutz
fittiche des Protestantismus bediirfte! - In den r0111anischen 
Liindern Amerikas, in den Ablagerullgsgebieten del' lVIiidchen-

Vogl'inec, nostl'a culpa, 2 
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handler, dort, wo das Leben fast nnr den Schein del' Religion 
behalten hat, odeI' in Spanien, dem Lande del' inner en Zerkliiftung 
und des Volkselendes, kann sich die Kirche wohl keiner Triumphe 
riihmen, da ich eben unter kirchlichem Triumph eher den Triumph 
iiber Schlechtigkeit und Sittenlosigkeit verstehe, nicht den, del' 
darin besteht, daB hohe kil'chliche Funktionare von Staats
groBen mit Geschenken bedacht odeI' ausgezeichnet werden. Am 
allerwenigsten kann die katholische Kirche auf Triumphe in 
Italien hinweisen, in dem Lande, wo sich die Maffia und Briganten 
straflos herumbewegen konnen, so daB del' Fremde nicht ein
mal seines Lebens sichel' ist. Dort ist auch die Heimatstatte 
del' Anarchisten. Beim Tode Zolas schickten die Lehrer Italiens 
eine Beileidsadresse an die Hinterbliebenen des Inhaltes, daB 
Zola del' Welt gezeigt habe, wie die Erziehung del' Kinder ohne 
iibernatiil'liche Religion, durch das natiirliche Licht derVernunft 
allein erfolgreich sein konne! Auch in Osterreich kann man von 
einem Triumphe nicht reden. Die Geschichte del' "Los von Rom
bewegung" hat dies genugsam bewiesen, welche Bewegung mehr 
durch die religiOse Gleichgiltigkeit del' Osterreicher als durch 
die Kirche selbst iiberwunden wurde. In Klagenfurt hat man 
die Mitglieder del' Leo-Gesellschaft blutig geschlagen, in Bohmen 
demonstriert sogar das Militar, wenn del' Priester den Namen 
Bus nul' in den Mund nimmt. Man beachte die Stl'omungen in 
del' Lehl'erschaft in Ostel'reich und in Deutschland, die Ent
scheidungen del' Gerichte in Ostel'reich und in Deutschland 
und dann rede man noch von Tl'iumphen. 

Doch sehet! Selbst Kaiser und Konige pilgern nach Rom 
und bezeugen ihre Hochachtung del' katholischen Kirche! Mit 
del' bloB en Hochachtung ist ubrigens nicht viel geholfen. AuBel'
dem ist meht' ein eigener N utzen im Spiele; denn man weiB, daB 
die ~rthodoxen Katholiken treue Anhanger del' Henschel' sind. 
Ferner ist es immer etwas Interessantes, den Papst zu sehen. 
Selbst Zola bat um Audienz, gewiB nicht aus Religiositat. 
W ollte doch sogar Alexander del' GroBe den Einsiedler im Fasse, 
den Diogenes sehen! DaB aus derlei Besuchen odeI' Kund
gebungen del' Monal'chen nicht auf eine glanzende SteHung del' 
Kirche zu schlieBen ist, ist einleuchtend. "Mein Reich ist nicht 
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von diesel' Welt," sprach Chl'istus, also werden. die wahre~ 
Triumphe ganz anderswo zu suchen sein. 

Bevor ich aus diesel' Betrachtung den Scl;luB ziehe, 
stelle ich noch den El'fahrungssa tz auf, del' die kirchlichen 
Kreise doch ZUlll N achdenken zwingen llluB, namlich, daB sic h 
zumal die Intelligenz im wei taus oToBten Teile del' E> . 

Kil'che entfremdet hat und daB·proportional mit fort-
schreitender Bildung des Volkes auch die Anhiinglich
kei t z ur Kil'che a bnimm t. 

Del' Satz ist nicht allgemein zu nehmen, und im letzten 
Teil das Wort Bildul1g mehr relativ zu verstehen, so daB 
hier vielleicht die bessel' Gebildeten als die bessel' Unterrich
teten zu verstehen sind. Ich kenne den groBten Teil Karntens, 
und da finde ich hauptsachlich die Intelligentel'en im kil'chen
.feindlichen Lager. Anderswo ist es nicht bessel'. Man sehe sich 
die Besucher in del' Kirche an, welchem Staude sie angehoren, 
nameutlich abel' betl'achte die ,Teilnehmer an solchen LJbungen, 
die einen spezifisch katholischen Charakter haben, z. B. am 
Empfange del' BuBsakramente, an den kirchlichen Prozessionen 
(die Teilnahme an del' prunkvollen Fl'onleichnahmsprozession 
ist meh1' eine Modesache) odeI' frage, welch em Staude jene 
.angeho1'en, die sich iiber das Fastengebot hinaussetzen. In den 
Stadten ist nichts Tl'aurigeres als eine Prozession in del' Bitt
woche, an del' sich Zoglinge von verschiedenen geistlichen 
Anstalten, einige bekannnterweise fromme Manner und Frauen 
aus dem niederen Volke beteiligen. Ein guter Nachbar 1'1'

.zahlte mil', wie religiOs seine Pfarrkinder sind. Sogar Freitags 
Jwmmen sie in die Kirche! Dann rief e1' nach gespendetem 
Lobe seiner Pfarl'insassen aus: "Wie lange werden wir noch die 
Baue1'n haben!" "Solange, lieber Freund, als nicht auch unter 
sie del' Geist del' intelligenten Kreise kommt, jenel' Gei!3t, del' 
die heutige Kil'che nicht mehr als seine Begliickerin anel'kennen 
will, weil sie ihl1l in fremdelll Gewande entgegentritt,'" ant-

. wm·tete ich. 

Iuteressant ist auch die Beobachtuug, wie man den Klerus 
. fill' weniger intelligent hiilt als die ii.brigeu Stande. Derjenige, 

.der nul' wochentlich einmal eine religionsfeindliche Zeitung 
2* 
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liest, meint turinhoch uber dem Bildungsniveau des Geistlichen 
zu stehen. In den Klerusorganen war oft zu lesen, wie sich in 
den Stadten manche scheuen, mit den Geistlichen auf del' 
S traBe zu gehen. Wenn er ein angenehmer Gesellschafter ist, 
wird er in del' Gesellschaft noch gerne gesehen. Abel' auf del' 
StraBe mit dem "Schwarzrock" freundlich zu verkehren, was wiirde 
die Welt i.i.ber seinen Bildungsgl'ad denken? Wil' landliche 
Studenten muBten manchem am Gymnasium nachhelien, spateI' 
haben wir auch fleiBig, wenn auch unpadagogisch studiel't,. 
jedoch jetzt: "Wie riickstandig sind wir!" 

Sogar Bessere aus einer Dorfpfarre haben sich ihl'es 
Pl'iestel's in del' Stadt geschamt, weich en ihm alls. Postillolle, 
Hausmeister, Soldaten di.i.rfen in del' Stadt den Prarrer del' 
Heimat gal' llicht kennen. Noch eigenti.i.mlichel' ist abel' die Be
obachtung, wie sich Priester oft auf fl'eundschaftlichen Ver
kehr mit hoher Gestellten etwas "einbilden" und durch ihn ge
schmeichelt fiihlen. Ein Amtsbruder ist ihnen dann gar nicht 
del' Beriicksichtigung wert. -

Ich habe diese Wahrnehmungen angefii.hrt, um zu zeigen, 
wie es Mode wird, sich Von del' Religion immer mehl' fern
zuhalten und auch mit den Vertl'etern del' Religion nicht in 
aHzunahe Beruhung zu kommen. Wenigstens unter den ersten 
Postulaten, daB jemand Zll den Gebildeten zahlt, pflegt stets 
die feindliche SteHung gegeniibel' del' Relig'ion, wenn auch nicht 
im geheimen, doch nach auBen hin zu figurieren. In Karnten 
haben viele Geistliche Bri'tder, die von ihnen wahrend del' Studien
odeI' Lehrzeit ganz ausgehalten wUl'den und die weit weniger 
Wissen besitzen; doch diese haben sich nach Erreichung ihrer 
SteHung von ihl'en Bl'i'tdern geistlichen Standes getrennt und 
gehen andere Wege, um ja nicht klerikal zu erscheinen. 

2. Del' Kulturfortschl'itt und del' religiose Fort
s chritt. 1m Vorwort habe icll gesagt, daB mich auch die Nachsten
liebe Zlll' VerOfEelltlichung diesel' Sclwift veranlaBt hat, und so. 
hebe ich auch hier hervor, d,aB mich del' religiose AbfaH haupt
sachlich deshalb schmerzt, weil die Menschen dadurch nicht be
gli'tckt, sondern in den Zustand del' Unzufriedenheit und Ge
hassigkeit vel'setzt werden, indem del' Memwh sehr leicht nicht 

21 

bloB del' Kirche, sondern hinterher auch Gott, seinem Schopfer 
untl'eu wirc1. Tatsachlich konnen wir bemel'icen, wie die Menschen 
1m Laufe des letzten Jahrhunderts riesige Fortschritte auf clem 
Gebiete del' .Technik und des Vel'kehl's, del' staatlichen Ein
l'ichtungen, ii.berhaupt auf dem Gebiete del' theoretischen und 
pl'aktischen Wissenschaften gemacht haben, wahrend clas Gebiet 
del' Religion, die Sittlichkeit und Gerechtigkeit keinen merk
baren Fortschritt aufzuweisen hat. 

lch trenne namlich die christliche Sittlichkeit und die 
christliche Gerechtigkeit nicht von del' weltlichen, indem ja 
die christlichen und weltlichen Tugenden identisch, auf gott
lichem Willen fuBen miissen. lch will nicht die alte Zeit loben, 
als ob diese gerechter und sittlichel' gewesen ware, SOndel'll 
ich bedaure nul', daB bei clem allgemeinen Aufschwung 
Gottesful'cht, Sittlichkeit und Gerechtigkeit zurii.ckgeblieben 
sind. Haben diese ihre QueUe in del' Religion, so finde ieh, 
daB auch die Religion die gewii.nschten Fruchte nicht gebracht 
hat, claB del' Same, den Ohristus gesaet, wohl zu einem groBejll 
Baume emporgeschossen ist, del' einige Zeit sehr viel, spatel' 
jedoch nul' sparliche FrfLChte brachte und daB groBe llnd starke 
Zweige dieses Baumes abgebrochen sind, um selbst einen 
Stamm zu bilden, daB abel' auch an dem alten Baume mancher 
Zweig verdorl't und mancher Teil mOl'sch geworden ist.. 

3. Die Ursachen del' bedriingten Lage del' Kirche. 
,Velche Ursachen haben die zuvor geschilderten Verhaltnisse her
beigefiihrt? Es ist traurig, daB man in katholischen Kreisen diese 
Fl'age so wenig stllc1iert oder nicht genii.gend studiert, und sich 
nul' mit oberflachlichen Ancleutungen und Beschuldigungen 
begnugt. Man beschuldigt die Reformation, dann Autol'itiits
mangel, Liberalismus, Freimaurerei) weiterhin die Schulen, die 
Regierung u. S. W. Mancher blickt sogar nicht weiter wie 
bis zu seinem Nachbarpfarrer, und wenn er dort sieht, daB 
sein Kollega nicht ganz sittenstark ist) sucht er dort Gri.i.nde, 
d. h. in del' Lauheit des Klerus Griinde fUr die heutige Mis8re. 
Die Philosophischen und gleichzeitig Hochkirchlichen durch
schauen mit weitem Blick die Welt und meinen: Am kliigsten 
ist es doch, wir halten uus an . die W ol'te del' Heil. Schrift, und 
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da lesen wir beim heil. Johannes: daB Hoffart, Angenlust und' 
Fleischeslust die Triebfeder des weltlichen· Gebarens seien: 
Ohristus habe auch von den Verfolgungen del' Kirche ge
spl'oehen: "Hat man mieh verfolgt, so wird man aueh eueh ver
folgen." Jetzt sind sie beruhigt. Ich werde nieht irren, wenn 
ieh sage, daB diese an ein anhaltendes Durehdenken einer 
Tatsache nicht gewohnt sind; namentlieh in dem kritischen 
Streite mit Dr. Ehrhard hat man solche Thesen aufgestellt. Difr 
Kritiker Dr. Ehrhards bestatigen vollkommen meine Behaup
tung. Die christliehe Lehre hat tatsachlich mit Hoffart Aua'en-) b 

lust und Fleischeslust zu kal11pfen. Das sind abel' nUl' Hinder
nisse, die ihre idealen Erfolge verhindern. Diesen Kampf mit 
Hoffart und iluen Genossinnen fiihren abel' auch wir, die wir 
die Kirche lieben und nns bemiihen, ihren Vorschriften zu 
entsprechen, vom Papst bis herab zum letzten Diener. Diesen 
Kampf fiihl'te del' heil. Paulus, fiihrten die Heiligen, und zwal' 
hatten sie vielleicht einen heftigeren Kampf zu bestehen, als 
ihn viele sogenannte Kirchenfeinde auszufechten haben. Wenn 
man sagt, die Welt lasse sich abel' allzuhaufig von Hoffart, 
Augenlnst und Fleischeslust besiegen, so muB man .wieder 
nach dem "warum" fragen? Wer ist Schuld an diesel' Schwache 
del' Welt, daB sie sich besiegen HiBt? 

Es wird somit niemand im Ernste nach genauem Durch
denken del' Sache behaupten, del' intellektuelle AbfaH habe in Hof
fart etc. seine letzten und tiefsten WUl'zeln. In den Predigten wird 
sehr oft die heutige MiBstimmung gegen die Kirche durch die zu
VOl' angefiihrte Prophezeiung Ohristi von del' Verfolgung er
kHirlich gemacht. J edoch mit Uurech t! Die prophezeite Verfolgung 
bezieht s:ch auf die Lehre Ohristi - propter Ohl'istum, welche 
Verfolgung zur Zeit del' Bekehrung del' heidnischen Valker fast 
iiberaH stattgefunden hat und noch heutzutage in den Missions
Hindern stattfindet. Findet heutzutage in den Ku1tnr1andern einfr 
solche Verfo1gung, eine Vel'folgung wegen Ohristus statt? Es ist 
vie1mehr ein innerer AbfaH, eine Abwendung von del' katholischen 
Kirche, ni~ht insoferne sie die Tragerin del' Lehre Ohristi ist r 

sondern insoferne die Vertretel' del' Kirche das V olk nicht ge
lll'tgend unterrichten und Ideen vertreten, die nicht streng ZUl' 
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christlichen LeIwe geharen, wenigstens nach dem Urteile del' 
Kirchenfeinde. Ich werde manches vorbringen, was nach meiner 
Anschauung del' Kil'che nachteilig ist, ebenso wie es manche 
Lalen freilich in wenig liebenswiil'diger Form tun, doch wird 
mich auch del' Fanatischeste nicht zu den Vel'folgel'n del' Kil'che 
propter Ohl'istum rechnen, da ich sogar fliT die achte Klasse 
del' Mittelschule "die N achfolge Ohristi" von Thom. von Kempen 
vorschlagen werde. Und wenn es auch wahl' ware, daB die 
Kirche wegen Ohristus verfolgt wird, dann tritt doch an die 
kirchlichen Vertl'eter die Pflicht heran, zu untersnchen, ob 
nicht sie diese Verfo1gung verschnldet haben, und aUe Krafte 
aufzubieten, daB die Sache del' Kil'che nicht riickwarts schl'eite , 
sondern vorwarts und daLl sie wie in den ersten christlichen 
J ahrhunderten den geistigen Sieg davontragt. 

Somit kannen nns die vorhergehenden Bel'ufungen an die 
Heil. Schrift nicht geniigen, um die Lage del' Kirche zu er
k1aren, sondel'n es muB griindlichel' untersucht werden. Die ein
zige Schrift, die mil' diesbeziiglich bekannt ist und die von 
philosophisch -geschichtlichem Standpnnkte gl'iindlicher cHe 
Frage behandelt, ist die bekannte Schrift Dr. Ehrhards: "Die 
katholische Kirche im XX. J ahrhundel't." 

Einer del' Kritiker hat gesagt, daB das Buch Ehl'hards 
nichts N eues biete. Ich reehne mich nicht zn den Historikel'l1; 
doch war immer mein Bestl'eben mich in eil1zelne Gescbichts
epochen zu vertiefen nnd so finde ich auch, daB das Bueh ge
schichtlich nichts Neues biete. Doch die philosophisch betrach
tende DarsteHung del' geschichtlichen Tatsachen ist neu. Wir 
sehen, wie sich die auBere Gestaltung del' Kirche geformt hat und 
wie gleichzeitig, sich langsam trennena. von del' Kirche, die henL 

tige moderl1e, glaubensarme Weltanschauung entstandel1 ist. In 
diesel' Beziehllng ist das Buch sehr lehrl'eicb. Die Kl'itiker konnten 
ihm mehr mit Verdachtigungen und Verdrehungen entgegel1-
treten als mit philosophisch-geschichtlichen Al'gumenten. Die 
Aufforderung an beide Teile, an die Kil'che und die moderne Welt, 
ZUl' Aussahnung mahnend, ist mehr theoretisch und aUgemein. 

Um auf die anfangs gestellte Frage zuriickzukommen, miissen 
wir, wenn wir nach den Gri.i.nden del' Entfremdung del' Kirche und 
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del' modernell Welt forschen, uus die Kirche dUl'ch ihre lehrenden 
Vel'tretel', die moderne Menschheit durch ihre geistigen FUhrer 
vol'stellen. Raben wir nns diese zwei Gegner hn Geiste vergegen
wartig't, dann mussen wir wei tel' das Verhaltnis zwischen beiden 
untersuehen und da finden wir, daB die moderne kultur
tragende 1t[enschheit einst mit del' Kirche innig verwachsen 
war; ihr Denkell war nicht ein anderes als das del' Kirche; 
was auch nicht andel'S sein konnte, da ja die Kirche die 
alleinige El'ziehedn del' Menschheit war, und zwar eine miltter
liche Erzieherin, die nicht bloB fill' den Untel'richt gewissel' 
GegensHinde, z. B. Religion, sondern auch fi'lr das leibliche 
W ohl del' Zoglinge sorgte. Die Kirche hat die antike Kultur mit 
christlichen Lehren veredelt und aus wilden Volkern Kultur
vOlker geschaffen. Kirche und Staat war eine Person, del' Staat 
sorgte HiT das materielle, abel' auch religiose Wohl del' Volker, 
die Kirche abel' nicht nul' HiT das religiOse W ohl, sondern aueh 
das materielle Wohl derselben. Del' Staat war die exekutive Ge
walt bei del' Erziehungstatigkeit del' Kirche. Schon im 15. J ahr
hundert bemerken wir, wie sich die Menschen ihrer Mutter, 
del' Kirche nicht mehr recht fiigen wollten, da ihnen manche 
MaBnahme derselben nicht gefiel; sie suchten selbstandig zu 
werden. Sie waren jedoch noch nicht alt genug dafilr, bis sie 
durch die franzosische Revolution auf blutige Weise sowohl vom 
Staate als auch von del' Kirche die GroBjahrigkeitserklarung 
ertrotzten. Die miitterliche Gewalt war del' Kirche genommen, 
del' Staat zog seinell Arm, mit dem er die Kirehe unterstiitzte, 
zuruck. 

Die Situation del' Kirche ist nun eine ganz andere ge
worden. J etzt galt es ihre Tatigkeit und ihr Auftreten deral't 
einzurichten, daB sie durch diese allein die Menschen gewinne, 
wie es in del' vorkonstantinischen Zeit gewesen ist. Nieht mehr 
Mutter, sondern Lehrerin ist die Kirche geblieben. Um jedoch 
auch diese Stellung zu behaupten, ist es notwendig, daB sie 
ihre ganze llloralische und geistige Macht strahlen laSt, Ulll 
die Mellschen zu ihrem Lehl'stuhl hinzuziehen und deren 
Leben mit ihren Prinzipien zu durchdringen. Dieses Moment, 
daB die Kirche die Erzieherin del' Menschen war und noch ist 
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und auch als Lehrerin del' moralischen Prinzipe aufgefaSt 
werden will, wozu sie iibrigens von Christus auch berufen 
wurde, ist fill' meine Untersuchung gl'undlegend und wir sind 
del' Beant,,'ol'tung del' Frage naher gekommen. 

Wenn zwischen zwei Personen ein Zwist besteht dann , 
ist es moglieh, daS einer von beiden die Schuld hat odeI' beide 
zugleich, in gleichem odeI' u.ngleichem MaSe. Fassen wir den 
iibergeordneten odeI' den ansehnlicheren Partner in das Auo'e 
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den Lehrer, in unserem FaIle die Kirche, und fragen wir uns, ob 
cliese ihre Lehr- und Erziehungspflichten zur Zufriedenheit erfilllt 
hat; dann, wenn sie diese Pflichten erHUlt hat ob sie bei , 
del' ErHUlung diesel' Pflichten auch padagogisch richtig vor
gegangen ist, da man sehr eifrig unterrichten, jedoch wegen 
padagogischer Fehler keinen Erfolg erzielen kann. Moglich ist 
es, daB auch das Auftreten derartio' war daB die Zog'linue to, '" 
kein Vertrauen zur Kirche faSten. Dieses "Nosce te ipsum" 
ist unbedingt notwendig. Sogar bei uns beginnt jeder geistige 
Fortschritt mit Selbsterkenntnis. Wenn bei einem Landmann die 
Wirtsehaft schlecht steht, wirdman zunachst nicht fl'agen, ob viel
leicht die Steuern die miBliche Lage verschuldet haben, son
dern ob nicht er selbst dal'an schuld ist. Aueh wenn es mit 
den Finanzen in einem Staate schlecht steht, wird man llicht 
zuerst die hohen Durchfuhrzolle etc. beschuldigen, sondern 
zunachst den Gang del' eigenen Staatswirtschaft untersuchen. 
Da wir die Kirche als Lehrerin del' Volker betrachten, ist diese 
Frage noeh natiirlicher und naheliegellder. Die lVIiBstande in 
einer Pfarre kommen vielfach auf das Konto del' Seelsorger. "Sicut 
rex, ita grex" so hat man uns gelehrt. Sogar die Lehrer bekommen 
von Vorgesetzten bittere Lektionen zu horen, wenn Sittlich
keitsdelikte bei den Schulkindern auch aul.lerhalb del' Schule 
vorkommen. Bei den Verbrechern fragt man auch nach del' 
Erziehung. Die Sprichworter: "Del' Apfel fallt nicht weit yom 
Baum", "An ihren Frii.chten wel'det Ihr sie erkellnen", kenn
zeiehnen die Riehtigkeit meiner Annahme. 

Zu untersnchen, ob nicht die Menschheit selbst den Ab
fall von del' Kil'ehe versehuldet hat, ist zunachst eine Aufgabe 
del' Fiihrer del' lllodernen Menschheit selbst, an nns tritt diese 
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Aufgabe erst dann als notwendig heran, wenn festgestellt 
worden ist, daB die Kirche in jeder Beziehung ihl'er 
Pflicht nachg ekommen ist. 

Bei diesel' Untersuchung, namlich ob nicht die moderne 
Menschheit selbst den Abfall von del' Kirche verschuldet hat, 
kame man wiedel' in Verlegenheit, da man nicht wiiBte, welche 
stichhiiltigen Griinde man fill' die Schuld anfiihren konnte. 
Vielleicht wiirde man den Fiirsten del' Finsternis beschuldigen, 
daB er solchen EinfluB auf die Menschen ausiibe, daB er aIle 
Bemiihungen del' Kirche zunichte und die Menschen fiir das 
Licht del' Wahrheit - und wir behaupten ja die Wahrheit zu 
besitzen - blind mache. Doch das reimt sich nicht mit dem 
Worte Christi, daB del' Fiirst diesel' Welt entthront ist, was nicht 
del' Fall ware, wenn sich die Wahrheit nicht Bahn brechen konnte. 
Auch eine so starke Anhaufung von Augenlust und Fleisches
lust kann nicht als Grund angenommen werden, da ja vorausge
setzt wurde, daB die Kirche ihre Pflicht ganz getan hat, also ge
wiB eine solche Kumulation von Lastern nicht stattfinden konnte! 

Meine ferneren Ausfiihrungen werden vielmehr darlegen, 
daB ich die Schuld, und zwar die hauptsachlichste an dem 
Niedergang del' katholischen Religion, wobei ich nicht die 
Zahl del' Katholiken iiberhaupt, sondel'll die Zahl del' prakti
tischen Katholiken im Auge habe, in del' Kirche selbst finde, 
und zwar aus folgenden Grii.nden: 

A. Die Kirche fiihrt das Mandat Christi: "Gehet 
hin in die ganze Welt undlehret a11e Volker und taufet 
sie .... " ungeniigend aus, so daB del' Verstand del' 
Menschen von del' Wahrheit nicht hinreichend el'
leuchtet, das Herz abel' zu wenig zu christlichen 
Tug en den an g e eif er t wir d, d. h. die Bel ehrun g del' 
G laubigen und ihre religiose Erzieh ung ist in del' 
Schule und Kirche und auBerhalb derselben nicht 
derart, daB sie hinreichend, geschweige denn vor
ziiglich ware. 

B. Es bestehen in del' Kirche unwesentliche, ab
anderliche Anordnungen, die ihrer Bestimmung in 
del' jetzigen Zeit nicht mehr entsprechen. 
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C. Das Auftreten del' Kirchenach auBen ist nicht 
immer ihl'el' hohen Bestimmung entsprechend, oft a uch 
1hl' selbst nicht niitzlich. 

Del' . el'ste Punkt ist del' wichtigste und dies en Punkt 
will ich hauptsachlich verteidigen, und er rliirfte mil' auch am 
wenigsten Unannehmlichkeiten bereiten. Ich wollte anfangs 
nul' dies en Gegenstand, namlich den mangelhaften Religions
unterricht besprechen, weil ich iiberzeugt bin, wenn dies
beziiglich eine Anderung geschehen wiirde, sich auch in an
deren Dingen die richtige Einsicht Balm bl'echen wiirde. Ich 
weiB jedoch, daB die meisten Kollegen gerade diesen bedeu
tendsten Dbelstanclnicht sehen, sondern andere fiir bedeutendet' 
halten, z. B. das Staatskil'chentum odeI' den Zolibat etc. Auch 
mit diesen will ich reclmen und zeigen, claB in allen Gebieten 
des kirchlichen Lebens sich bedeutellcle MiBstande befinden, 
was auch natiirlich und erkHirlich ist. Es herrscht j a iiberull 
del' eine und derselbe Geist, del' die Trager del' kirchlichen 
Ideen beherrscht, del' Geist des religiosen Stillstandes, konnte 
man vielleicht richtig sagen. Und wenn nul' an einem Gebiete 
einmal eine Reform stattfinden sollte, dalm wil'd del' Panzer 
auch von den iibrigen religiosen Tnstitutionen hel'abfallen. Tcll 
gebe auch zu, daB manche beziiglich des "depositum fidei", 
del' kirchlichen Dogmen geheime Bedenken haben. Da ich 
doch von den katholischen Grundwahrheiten ii.berzeugt bin 
und auch meine, daB durch Zerstorung odeI' Beschadigung 
derselben den Menschen das gl'oBte Ungliick zustoBen wii.rde, 
so habe ich schon von vorneherein beteuert, sie nicht anzu
tasten. Ich bin auch nicht dazu berufen. Tch werde jedoch 
in den SchluBkapiteln auch diesbeziiglich mich naher aus
sprechen. 

VOl' weiterer Ausfiihrung del' 0 ben angegebenen Griinc1e, 
muB ich noch Riicksicht nehmen auf den etwaigen Einwurf: 
Die Kirche tut ja alles, was ihr moglich ist, urn auch beim 
Unterl'ichte und in ihrem Auftreten den Anforderungen del' 
Neuzeit zu entsprechen. Tatsachlich koml11t in unserell Pastoral
konferenzen und auch in periodischen theologischen Schriften 
immer wieder die Frage in dem Sinne VOl', wie del' Seelsorgel' 
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sieh in moderner Zeit zu benehmen hat, um dem Christentum 
die alte Position zu behaupten, z. B. "Welehe Mittel soIl del' 
.Seelsorger gegen die Los von Rom-Bewegung anwenden" odeI' 
"Wie konnen die Manner in del' modernen Zeit fiir die christ
lichen Grundsatze gewonnen werden etc.". Die Beantwortung 
bewegt sich jedoch immer im alten Fahrwasser, in dem Rahmen 
des alten Systems. Es ist meistens eine Wiec1erholung del' 
pastorellen Vorlesungen im Seminar, indem naeheinander die 
Mittel aufmarsehiert kommen wie Gebet, eifrige Predigten und 
ICatechesen, erbauendes Leben des IClerus, Brudersehaften, uber
haupt die gewohnliehen Obliegenheiten eines Priesters. Ais 
neues Moment diirfte in allerneuester Zeit nul' noeh die Presse, 
die Vereine und die soziale Tatigkeit des Priesters hinzu-
kommen. Es liegt mil' das Protokoll i'tber die Versanunlung 
del' hoehwurdigen Dechante unsel'er Diozese in del' fiirstbisehof
lichen Residenz am 27. Mai 1902 VOl'. In del' ersten Nummer 
beriet man i'tbel' die Mittel zur Abwehr gegen die "Los von 
Rom-Bewegung", die aueh in Karnten stark aufgetl'eten ist. 

Man wurde glauben, daB ein so auBerordentlicher Angriff 
auf die Kirche aueh auBerordentliehe MaBnahmen llotwelldig 
maehell werde. Keineswegs. Es werden Mittel besehlossell, die 
ohnehin jedel' Seelsorgel' anwendet und aueh anwenden muB. 
Wftrde ich den ganzen Wortlaut des Protokolles hier anfiihren, 
so wi'trde ieh die Leser aus geistlichem Stande nul' mit bekannten 
Dingen belastigen. Deshalb beri'thre ieh nul' die el'ste Nummel'. 
Die Referenten wollen immer mit ihrer reinkirehlichen Gesinnung 
Eindruek maehen und deshalb wurde auf ihren Vortrag auch 
als el'stes Mittel "einstimmig besehlossen": "das Gebet, be
sonders die Anrufung des heil. Geistes, eueharistische Vereine, 
Forderung des Ofteren Empfanges del' heil. Sakramente, Ver
ehrung del' seligsten Jungfl'au, ganz besonders abel' die Ein
fiihl'ung des lebendigen Rosenkranzes werden als ganz beson
dere Mittel del' Abwehr gegen die Los von Rom-Bewegung 
fiir die Jetztzeit empfohlen". Ein interessanter Be s chI uB! Aueh 
clas Gebet wircl empfohlen, wahrend uns Christus a ufge
tl'agen hat zu beten. Man beaehte clas "ganz besonders"! Ob 
lIntel' diesen lVIitteln die Einfiihl'ung des lebendigen Rosen-
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kl'anzes so die anderen lVIittel, z. B. die Forderung des Ofteren 
EIllpfanges del' heil. Sakramente i'tberragt, claB es ganz be
sondersaufgefaBt werden muB! Und muD dieses alles erst 
als empfehlenswel't besehlossen werden'?! Was denkt man von 
den Pl'iestel'n'? Doeh ieh habe aueh saehliehe Bedenken gegen 
die Art des Gebrauehes dieses Mittels namentlieh gegen dio 
eueharistisehen Vereine und gegen das Gebetsapostolat, vielleieht 
aueh gegen den lebendigen Rosenkranz, wenn diese Andaehten 
nul' ein Resultat del' priesterli eh en Agi ta ti on sind, nieht 
abel' AIde freiwilligel' EntsehlieBung. Mil' widel'strebt es 
immel', das Ge bet, die Erhebung des Hel'zens zu Gott, das Gespraeh 
mit Gott an Statuten zu binden und zu einer Vel'einsangelegen
heit zu maehen. Ieh werde vielleicht viele beleidigen, jedooh 
fill' manche Gebetsvel'eine - nicht fill' aIle, namentlich dort 
nicht wo sieh lVIensehen wirklich aus reinstem Antriebe zu , 
eillem Vereine zusaml11engeschlossen haben - wird del' Aus
druek l'ichtig sein, wenn ich' sage: sie bilden eine nicht auf
genommene Claque fiiT den lieben Herrgott, die auch dann 
Hosanna" rufen wenn ihr Hel'z auch nicht bei Gott ist. Solehe " , 

lVIitglieder ldimmern sich oft mehr um den Verein) UIll die 
Gebetsstunden, um die Mitglieder etc. als mn den Gebel' alles 
Guten. Das Gebet hat nul' dann einen Wert, wenn das Herz 
selbst ergriffen und zu Gott hingezogen wird. Hatte man bei 
del' Konferenz beschlossen, dahin zu wirken, daB inuig und mit 
Verstandnis gebetet wird, so daB del' Betel' in seinell1 Denkell 
und Leben gebessert werde, ferner, daB z. B. gute, del' Zeit ent
spl'echende Gebetbi'tcher unter das Volk komll1en, hatte man 
auch Gebetbucbervereine besehlossen, dann hatte die erste 
N ummel' einen gallz anderen praktischen Wert. 

Del' gottliche Heiland lobt wohl das gemeinschaftliche 
Gebet derer, die sich freiwillig zusall1ll1enfinden, um ihre Ge
danken zu Gott zu erheben; ob er abel' aueh Vereine mit Ob
inann, Kassier etc. gemeint hat, weI' wit'd das behaupten? 
Solches Statutenwerk war ja del' Talmud. Glaubt man iibl'igens 
im Erllste, claB - abgerechllet del' Ein wil'kung' del' gottlichell 
Gnade, welche Einwirkung wohl geglaubt und angefleht werden 
miisse die abel' nie als ein Kalkul angeseben werden kann,. , 



30 

.mit dem wir bei unseren rein menschlichen Fragen iiber 
Ullsere Pflichten rechnen diirfen, da das ganze Sein diesel' 
Gnade, die Art und GroBe ihrer Eim,rirkungen nUl' Got t 
allein bekannt ist -- diese Gebetsvereine auf die Ab
triinnigen einen Eindruck machen werden? 

DaB die i'lbrigen angewandten Mittel nicht hinreichen, 
will ich in weiterer Ausfiihrung del' Resultate meiner Unter
suchungan darzulegen suchen. 

A. Die Belehrung der GHiubigen und ihre religiOse 
Erziehung in der Schule, in der Kirche und auf3er
:halb derselben ist nicht derart, daf3 sie hinreichend, 

geschweige denn vorzUglich ware. 

Das Fundament zu diesel' meiner Untel'suchung lege ich 
:zunachst durch Fixierung meiner Anschauung a) iiber den Be
griff del' Religion, b) iiber die Art, wie die religiose Anlage 
·des Menschen weitel' entwickelt und vervollkommnet, odeI' wie 
man religiOs wird. 

a) Begriff del' Religion. Um zu finden, was die Religion 
jst, werden wir nicht die Philosophen fragen, weil wir nicht 
wissen, welch em wir folgen sollen, da einer die Religion als 
bloBe Phantasie betrachtet, del' andere sie im Verstande odeI' 
im Gemi'tte odeI' in einer auBeren Einwirkung begriindet glaub't. 
Wir werden auch die theologischen Definitionen nicht zu Rate 
ziehen, die in del' Regel nachgeschrieben werden, ohlle daB sie 
.auf ihre Richtigkeit gepriift wiirden. Die Wahrheit werden wir 
findell, wenn wir den Religionsbegriff in unserem eigenen 
Denken untersuchen und namentlich mit del' Denk- und Sprech
-weise del' uns umgebenden Menschen verglelchen. Es ist IdaI', 
,daB wir unter Religion das verstehen, was zugrunde liegt, 
wenn wir jemanden religios nennen.' Wann nennen wir je
manden religios? Es ist natilrlich von wahrer Religiositat die 
.Rede. Wiirden wir einen Menschen finden, del' von Jugend an 
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gewohnt ist, zu Gott zu beten und ihm, zu dienen und wiil'de 
man bei ilUll sonst nichts voraussetzen als dieses, wiirden wir 
11m schlechthin religios bezeichnen? Durchaus nicht, wir wiirden 
sagen, er ist gottesfiirchtig odeI' vielleicht auch, er ist bigott. 
Ebenso wiirden wir einen Menschen, del' bloB "human" ist, 
del' nach dem Begdffe del' modernen Welt die Liebe gegen 
die Nachsten und andere Geschopfe betatigt, ohne daB er ein 
oberstes Wesen anerkennt, durchaus nicht als religiOs be
zeichnen. Ebensowenig konnten wir von wahrer ReligiOsitat 
bei einem Menschen reden, del' zwar Gott anbetet und gegen 
den Nachsten zuvorkommend ist, jedoch sich selbst vernach
lassigt, um die Ablegung mancher schlechter Gewohnheiten 
sich nicht kiimmert. Es ist vielmehr notwendig, um jemand 
l'eligiOs nennen zu konnen, daB er 1. Gott anbetet, d. h. ein 
hochstes Wesen anel'kennt und sich zu ihm hingezogen fiihlt, 
2. daB er gegen seine Nachsten und zum Teile auch gegen 
andere Geschopfe (zumal Tiere) Liebe empfindet und auch er
weist, 3. daB er sich selbst lieht. Die Religion werden wir so
mit als das bezeichnen, was in del' Menschenseele del' drei
fachen Liebe, namlich gegen Gott, gegen sich selbst und gegen 
seine Geschopfe zugrunde liegt odeI' noch deutlicher als die 
in del' Menschenseele vorhandene Anlage, die durch Einwir
kung von innen und auBen ausgebildet, diese dl'eifache Liebe 
hal'monisch Uild richtig durch Denken und Wollen betatigt. 
DaB diese Anlage odeI' del' Keim zur Religion uns angebOl'en 
ist, lehrt del' Apostel in dem bekannten Wort, daB die Men
schen schon von N atur aus Gott erkennen konnen. Tertullian 
sag't: Die Seele ist von N atur aus christlich," Rousseau 

" " sagt, del' Jiingling, del' niemals von Gott horte oder sahe, 
wurde spontan ein Verlangen nach Gott empfinden, indem er 
etwa VOl' del' Sonne niederknien wiirde, um sie anzubeten, was 
bedeutet, daB die religiose Anlage sich zu entwickeln anfangt, 
l.llld zwar auch in del' Richtung zu Gott, wahrend sie friiher 
,schon in del' Richtung zu sich selbst und zu den Nachsten 
eine gewisse Vollkommenheit erreicht haben konnte. Die religi
ose Anlage und ihl'e Entwickiung im Anfange ist noch Imine Re
ligion, sonderll erst dann, wenn sie soweit gediehen ist, daB man 
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deutlieh jene dreifaehe Liebe erkennen kann, wie aueh del' 
Gl'undstein samt den Grundmauern noch kein Haus genannt 
werden kann, sondern diese Bezeiehnung erst dem Bau zu
kommt, in dem man drinnen wohnen kann, wenn auch die nicht 
wesentlichen Bestandteile wie del' Bewurf, AusweiBen etc. noch 
nieht angebracht sind. Diese Ausfiihrung iiber die Religion 
stimmt auch mit del' Lehre Christi iiberein. "Meister, welches 
ist das erste uncl grof.\te Gebot?" fl'agte ihn ein Zuhorer. "Liebe 
Gott aus deinem ganzen Herzen) aus deiner ganzen Seele und 
aus allen deinen Kraften", dieses ist clas erste und groBte 
Gebot. Das zweite ist abel' diesem gleich: "Liebe deinen Nachsten 
wie dich selbst," antwol'tete del' Meister. Dies ist notwendig, 
um selig zu werden und die Bestimmung hier auf Erden zu 
erfiUlen. 

"Herr, was solI ieh tun, um das ewige Leben zu erlangen," 
fragte den Heiland del' Jiing1ing. "Halte die Gebote," ant
wortete del' Meister. Also ZUl' Seligleeit ist notwendig die Beob
achtung del' Gebote und diese sind die zwei zuvor angefiihl'ten 
Hauptgebote. Wiirde man uns fragen, was notwendig zur 
Seligkeit sei, so wiirden wir vielleicht in moderner Weise ant
worten: "Sei religiOs." Religios hat somit denselben Inhalt 
wie die Antwol't des Heilandes, namlich die Gottes-, Selbst
und Nachstenliebe; in diesel' d1'eifachen Liebe wird folglich 
auch die Religion bestehen. 

Die Religion ist nicht identisch mit dem christlichen Glauben, 
ja nicht einmal mit dem Glauben iibel'haupt; denn die Religion 
hat fruher bestanden als das Christentum, fruher als irgelld 
eine richtige odeI' falsche Offenbarung. Es gab auch gewiB zu
VOl' religiose Mensehen. Die Patriarehen, die Propheten, del' 
heil. Josef, sie waren gewiB religios. Auch die Naturl'eligionen 
zahlen religiOse Mitglieder. Del' gottIiche Lehrmeister zeigte 
del' Religion nul' den richtigen vVeg, auf dem sie wandeln soll, 
und gab dul'eh das Einsetzen des heil. lYIeBopfers und del' Sa
kramente, dul'ch die Stiftung seiner Kirehe, del' Religion feste 
Pfeiler und Sti'ttzen, damit sie nieht abirre oder erlahme. Del' 
Heiland sag'te nie, daB er eine neue Religion leIwe, sondel'n 
er "ware gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, sondern 
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zu vervollkommnen". In seinen Parabelnberief er sich auch 
eS1f die natii.rliche religiose Erkenntnis, z. B. in del' Parabel 
~~m barmherzigen Samaritan, in del' er die Nachstenliebe .so 
schon erkHirt. Als er wegen del' Ehe interpelliert wUl'de, . benef 

. er sich sogar auf die religiosen Zustande VOl' dem Gesetze: 
. ht " Vom Anfange war es mc so. 

" Sehr zu beobachten ist auch, daB Chl'istus zu seinen 
A osteIn religiose Manner erwahlt hat, also nicht solche, 

P b 'b . .. Qt denen man eine Religion erst 61 r111gen mUIJ e. 
Del' gottliche Heiland hat durch seine Lelm3n die Religion 

auf den richtigen Weg: ego sum via, und somit zur bestimmten 
Wahrheit: ego sum veritas. Den Menschen, die die via und 
veritas aufgenommen haben, gab e1' auch durch seinen Opfe~'
tod und seine Sakramente das wahre iiberirdische Leben 111 
Gott: ego sum vita. 

Meine Begriffsentwicklung del' Religion stutzt sich somit 
sowohl auf das Denken und Begreifen del' Menschen als auch auf 
die W orte unseres Lehl'meisters, dessen Lehrsatze doch ehel'die 
Form del' Spreehweise des Volkes haben als die del' hoch
trabenden oft nichtssagenden Definitionen del' Gelehl'ten. 

And~re Definitionen lassen sieh auf meine Definition teil
weise zuriickfii.hren. Wenn jemand statt "Liebe zu Gott" Vel'
lanO'en 'odeI' Begehren nach Gott sagt, so ist im Gl'unde beides 
o·leich. Spirago definiel't die Religion in seinem Werke: "Die 
:pezielle lYIethodik des katholischen ReligionsunteI'l'ichtes". als 
die Gotteserkenntnis und einen diesel' Erkenntnis entspreehenden 
Lebenswandel und Gottesdienst. In diesel' Definition ist das 
Wort Gotteserkenntnis nicht so gut, wie Gottesliebe, da die 
Erkenntnis allerdings die Bedingung del' Liebe zu Gottist, 
insofel'ne sie ·8in Durchgangspunkt zu del'selben ist, wahrendge
rade die Liebe die Kl'one, das Ziel und das Resultat des l'eligiosen 
Stl'ebens ist. Auch del' Lebenswandel und del' Gottesdienst ist 
viel richtiger odeI' vielreligioser, wenn er meh1' del' Liebe, de.m 
Begehren nach Gott entspringt als del' bloDen El'kenntms. 
Nicht derjenige ist l'eligios, del' Gott el'kennt und sagt "HelT, 
Herr", sondern "weI' seine Gebote halt". Es ware schon. a~s 
cUesem Grunde besser, daB man nicht so sehr die E rIe e nn tIllS 

Vogl'inec, nostra culpa. 3 
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betont, die oft eine sehr groBe ist, jedoeh wenig Religion 
bedingt, als vielmehr die Liebe odeI' das Verlangen naeh 
Gott. Diese odeI' iihllliehe Defillitionen, wie wir solehe oft aueh in 
den Dogmatikbiiehern vorfinden, sind abel' aueh aus einem 
noeh wichtigeren Grunde nieht riehtig. Zur Religion gehort 
aueh die Liebe zu den Gesehopfen und zu sieh selbst. Diese 
Liebe ist nieht nul' in del' Gottesliebe begrii.ndet, sondel'll 
aueh gleiehmiiBig, koordiniert mit del' Gottesliebe und 
vom Anfang an erschaffen, in del' angeborenen religiosen 
Anlage del' Seele selbst. Es bleibt nicht ausgeschlossen, daB 
sich die religiose Anlage in del' Richtung zu Gott nicht entwickelt 
hat, wiihrend sie sich in del' Richtung zu sich selbst und den 
Niichsten stark entwickelt hat. Wenn die Niichstenliebe nul' in del' 
Gottesliebe odeI' in del' Erkenntnis, daB Gott del' Schopfer 
aIler Dinge sei, begriindet wiire, so miil.lte daraus gefolgert 
werden, daB je kleiner die Gottesliebe, desto !cleiner die Niichsten
liebe ist, was die Erfahrung wohl in den meisten Fallen, abel' 
nicht in allen bestatigt. Es gibt groBe humane Wohlfahrts
einrichtungen, die auf bloBer Niichstenliebe basieren. Die bloBe 
Niichstenliebe ist somit auch ein Zweig del' religiOsen Anlage 
des Menschen, sie ist abel' noch nicht Religion, weil eben del' 
wichtigste Zweig, die Gottesliebe fehlt, wie eben die Grund
steine mit Grundmauern odeI' bloBes Dach noch nicht ein Haus 
vorstellen. 

Die iiblichen Definitionen sind somit nicht ganz richtig, 
weil sie die Religion namentlich in ihrer Wurzel nicht voll
stiindig klarstellen. 

Die Definition del' Religion als die in del' Menschenseele 
von Natur aus vorfindliche Anlage, die durch Einwirkungen 
von innen und auBen ausgebildet, die Liebe zu Gott, zu sich 
und den Geschopfen im Menschen erzeugt, halte ich sowohl 
fUr die Ausfii.hrung des folgenden Kapitels wie iiberhaupt fUr 
eine richtige Anschauung namentlich bei Erteilung des Reli
gionsunterrichtes fUr sehr wichtig. 

b) Die Art, wie die religiOse Anlage des Menschen weiter
entwickelt odeI' vervollkommnet odeI' wie man religios wird. 
Schon fruher habe ich erwiihnt, daB die Kinder mit del' 
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religiOsen Anlage schon auf die Welt kommen.Wie man sich 
diese vorstellt, ist gleichgiltig. Wir sagen einfach, sie ist in 
dem unerschopflichen Brunnen unserer Seele vorfindlich. Die 
Kinder befinden sich zunachst in del' Familie. 1st diese religios, 
odeI' wenigstens die Erzieherin des Kin des, so beginnt die 
religiose Anlage, sobald das Kind die Umgebung zu beobachten 
angefangen hat, bestimmtere Formen anzunehmen und sich zu 
entwickeln. Das Kind sieht, wie die Erzieherin die Hande faltet, 
wie ihr Antlitz, ihre Spraehe und ihre Geberden sieh verandern, 
es bemiiehtigt sich des Kindes aueh im Kleinen dieselbe reli
o'Wse Stimmuna namentlich weil diese seiner Seele entsprieht. o 0' 

1st das Kind groBer, so zeigt die Mutter dem Kinde den ge-
stil'nten Himmel, die Wohnung des "Himmelvaters", wohin die 
braven Kinder kommen, nimmt es in die Kirehe mit, wo das 
Kind die still und andiichtig betende Menge, den froInmen 
Gesang, die Bilder etc. betrachtet. Beim Kinde bHdet sich auf 
diese Weise aus del' still schlummernden religiosen Anlage 
die religiose Verfassung odeI' religiose Disposition. leh mochte 
wohl einen geeigneteren Namen fiir die Bezeichnung dieses Zil
standes finden, allein es ist mil' kein besserer geliiufig. Solche reli
giOse Verfassung del' Kinder kann man leicht in religiosen Gegen
den beo bachten, wenn N eulinge das erstemal zum Religionslehrer 
in die Schule kommen. Sie halt en die Hiindchen gefaltet, sitzen 
ruhig und andiichtig in den Banken; denn jetzt sehen sie den
jenigen VOl' sieh, den sie schon in del' Kirehe im heiligen Dienste 
beo bachtet haben. Sie befinden sich in religioser Verfassung 
odeI' Stimmung. Heuer im Winter habe ieh Christenlehren ge~ 
halt en fiir diejenigen Kinder, die wegen weiter Entfel'llung diE;) 
Schule nieht besuehen. lch bemerkte, daB mich die meisten 
sehr wenig verstanden, da ieh mieh als neu Angekommener 
ii.ber ihre Denk- und Spreehweise nieht geniigend orientieren 
konnte. Doeh ich habe mieh erbaut an ihrer Frommigkeit und 
Andaeht, mit del' sie meinen Worten lausehten, wiewohl sie wie 
gesagt, wenig verstanden haben. Wenn diese immer auf ihren 
Bergen bleiben, werden sie, beeinfluBt dureh ihre Umgebung, 
stets religiOs bleiben, obwohl sie von den Grii.nden del' Wahr
heiten des Christentums nieht viel mehr wissen diirften, wie etwa 
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ein Turke. Diese befinden sich eben in del' relig'ii:)sen Verfassuno' 0' 

die jede Lehre del' Kirche ohne weiteres aufnimmt. Auch dort, 
wo die Kinder yom lieben Gott nie etwas horen, sondel'n wo 
man sie nul' belehrt: "Das ist artig, das abel' unartig", bringen 
die Kinder schon eln schwaches MaB religioser Verfassung mit 
sich in die Schule, indem sich del' andere Teil del' l'eligiosen 
Verfasslrng, namlich die Liebe zu den Geschopfen und zu sich 
selbst, freilich' ohue den vorzuglicheren, . die Liebe zu Gott, 
nul' kummeHich imsgebildet hat, insoferne das Sittengesetz 
hauptsachlich das Vel'haltnis zu unserem lch und Zll den Ge
schopfen ordnet. Wird in del' Schule jetzt auch die Gottesliebe 
gelehrt', dann entwickelt sich diesel' noch schlummernde Teil 
in raschem Tempo. SoUte es Falle geben, daB die Kindel' in 
die Schule auch ohne jedes sittliche Empfindell kommenr 

daml hat man allerdings mit del' religiOsen Anlage allein zu 
rechnen. ., 

Diese religiose Verfassuug, die das Killdiu del' Familie 
ual:neutlich dnrch die Mutter erlaugt, ist wohldie festeste uud 
uachhaltigste. Das wird wohl jeder aus seinem eigenen Leben 
eutuehmen kouneu. Mehr als alle gelehl'ten Beweise uuo. Be
trachtuugeu bis hinauf zur Theologie hat das Wort uud das 
Beispiel del' Mutter ausgegebeu. Eiu Alumnus des Augustineums 
iu Wien' meiute' uach Erlaugllug des Doktorgrades: Es ist wohl 
gut;' daB. mil' meine Mutter genug Glauben beigebracht hat, die 
theologische Wisseuschaft hatte das uicht tuu konnen. Auf die 
religiose Etziehullg im Elternhause konnen wir Geistliche 
durch die Elteru odeI' Erzieher wirken, und ·zwar durch die 
Tiitigkeit in del' Kirche und dureh EiufluBnahme mancher Art. 
Wir arbeiteu' abel' hereits in del' Schule fiir spatere Gene-
1'ationeu, iudem die Kinder, zuElteru geworden, ihrel Kindel' 
ahch in del': Richtung erzieheh werdeu, wie sie selbst erzogen 
worden sind. 

Nach del' Erziehung im elterlieheu Hause kommen die 
Kinder in die Schule. Wir in Ostel'reich und in Deutschland 
sind noch so' gliicklich; daBwir den Religionsunterricht , in del' 
Schule erteilen diir£ell:. Nach -obergabe del' Kinder an die Schule 
treten die Eltel'n 'meistenteilsvon del' Hatlpterziehung zrtriiek 
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und wirken, wenn sie verniinftig sind, mit del' Schule an del' 
E1'ziehung mit. An den Priester tritt nun die Aufgabe heran, 
das Kind religiOs zu erziehen. Bevor ieh im Besonderen zeige, 
wie dies geschehen solI, will lch einige fundamentale Betrach
tungen hier anstellen, indem ich behaupte: Die relig'iose Ver
fassung del' SchUler ist unbedingt notwendig, soIl derUntel:
dcht cinen Erfolgerzielen. Auf diese religiOse Verfassung 
soIl beim Beibringen jeder Wahrheit Riicksieht genommen 
werQ.en. Ein U nterrichten ohne religiose Verfassung des Herzens 
des Kindes ist ein Aussaen des Samens auf felsigen Boden. 
Einige Zeit bleibt del' Same liegen, bis die Vogel des Himmels 
kommen und den Sam en wegtragen. Wenn del' Unterricht. im 
bloBen Mitteilen und Begriinden von Lehrsatzen besteht und 
moge dies in noch so schoneI' Form, noch so kunstvoll und 
mit noch so vielem Eifel' geschehen, ist .es trotzdem nul' ein 
Aussaen auf felsigen Boden. Bei den weltlichen Fachern wird c1er
jenige Lehrer am meisten e1'reichen, del' die SchUler wiBbegierig 
zu machen versteht. Wenn z. B. ein Gymnasialschiilel' noch so gut 
entspricht und vielleicht infolge seines Gedachtnisses und in
folge seiner Redegewandtheit die besten Klassifikationsnoten 
erzielt, hat er abel' nicht studiel't, um seine WiBbegierde zu 
still en, dann wird die Frucht eines solchen Lernens minimal. 
Das Eingepragte entschwindet bald und hat flir die Bildung des 
SchiUers geringen Wert gehabt. Del' Religion kommt auch die 
vViBbegierde zustatten, noch mehr abel' die religiose Verfassung, 
in del' sich del' SchiUer befindet. Es ist eine nicht seltene Er
scheinung, daB gerade diejenigen, die die besten Noten sowohl 
am Gymnasium als auch in del' Theologie erzielen, nicht immer 
die frommsten sind. Von clenen wir glauben, daB sie in del' 
Religion odeI' in del' Theologie gut beschlagen sind, sind oft 
sehr wenig religios. Das kommt daher, weil del' Unterricht auf 
die Erlangung del' religiOsen Verfassung keinen Bedacht nimmt. 
Von unseren christlichen Wahrheiten sind namlich nicht 
aIle derart, claB sie nul' ausgesprochen und begriindet 
zu werden brauchen, um gegla u bt und b efolgt zl1 werden, 
wie z. B. die L ehre vom Gott, von del' Unsterblichkeit del' 
Seele, sondern es gibt auch solche Wahrheiten, wie z. B. 
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die Lehre von den Sakramenten, yom heil. MeLlopfer etc., die 
eine gewisse Vorbereitung des Herzens odeI' schon 
eine bestimmte "Zubereitung" del' religiosen Anlage 
des Menschen odeI' - sit venia verbo - eine Diingung 
des Bodens erheischen, in dem MaLle, daLl del' Same 
aufgenommen werden und Friichte bringen kann. Icll 
lege Wert auf den letzten Vergleich, um verstanden zu werden. 
,Vie del' Landwlrt nicht ohne weitel'es den Samen aussaet, son
del'll dafiil' sorgt, daLl del' Boden auch ertraglich ist, d. h. daB 
er gut gediingt ist, so ist es auch notwendig, daLl del' Boden 
des Herzens friihe1' empfiinglich gemacht wird fii1' die Aufnahm0 
del' christlichen Wahrheiten. Wie machen es wir gewOlmlich?! 
Die meisten kiimmern sich zunachst nicht, ob del' Boden auch 
ell1pfiinglich ist, sondel'n sie konunen gleich mit dem Samen 
ihrer Lehren und werfen ihn uuf den Boden, bewerfen illn 
eventuell mit diinnell1 Erdreich, d. i. mit Beweisen und G1'iinden. 
Jetzt soll del' Same gedeihen! Andere begieLlen noch hinte1'hel' 
die Saat odeI' diingen den Boden nul' obel'halb del' Aussaat. 
Das sind diejenigen, die nach Mitteilen del' Lehrsatze und Be
weise noch das Gemiit beeinflussen. 

Die Erfahrung lehrt, daB dort, w 0 I' e Ii g i 0 s v 0 l' b e
l'eitetel' Boden schon beim Eintl'itte in die Schule 
vol'handen ist, dus Eindringen del' vValll'heiten b eim 
Schuler sehr leicht ist. Gelehrte von Weltruf halten fest 
an ihrem Glauben, weil sie eben eine frOlUll1e Mutter gehabt 
haben. Auch del' gottliche Lehrmeister hat bei seinem Dntet'
l'ichte die religiose Verfassung vorausgesetzt. Es muLl fest
gehalten werden, daLl Jesus auLler seiner Erlosungs
mission auch als Erzieher und Lehrer zu den Judell ge
komll1en ist, um diese wahrhaft religlOs zu machen und durch 
sie die ganze Welt. Er erschien gerade bei den Juden, weil 
bei dies en bereits Voraussetzungen vorhanden waren, daLl sie 
wenigstens teilweise seine Lehren aufnehll1en werden. Den 
Sokrates hat das hochintelligente Griechenvolk durch das Gift 
sterben lassen, weil e1' unter anderem auch den Glauben un 
einen Gott lehrte. Ware Christus unter diesell1 Yolk erschienen, 
er hatte kaum 12 Manner und 72 Schiller gefunden, die bereit 
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gewesen waren, fill' die Lehre ihres Meisters selbstdas Leben 
zU opfern, weil eben bei den Griechen die religiOsen VOl'aus
setzungen, del' Glaube an einen Gott, die VerheiBung des 
Messias etc. fehlten. Die 12, die e1' zu seinen Aposteln wahlte, 
waren besonders religios. Als er zu Johannes an den Jordan 
hinausging, da folgten ihm zwei seiner ki'mftigen Apostel spontan 
nach, bewogen durch die anbetende BegruBung des Taufers 
und das erhabene Auftreten des Rabbi. Einem anderen stellte 
Jesus selbst das Zeugnis seiner Rechtschaffenheit aus, als er 
ihn unter die Seinen einreihte: "Hic est vere Israelita." Nul' 
Judas macht eine Ausnahll1e. Er war nicht religios, quia fur 
erat, weil e1' ein Dieb war. Auf ihn hatte das Wort Gottes Imine 
WirInmg. Er begriff nicht die Barmherzigkeit Gottes, deshalb 
erhangte er sich, bevor das Erlosungswerk vollbracht war. 
Warum wir ihn unter den Zwolfen £lnden, weiB Gott allein. 
Vielleicht rechnete er schon von aHem Anfang an, als Kassier 
in del' Gefolgschaft des Meisters Geschafte zu machen und bat 
zudringlich, aufgenoll1men zu werden. Del' gottliche Herzens
kenner wollte ihn nicht friiher bloLlstellen, bevor e1' nicht selbst 
sein boses Herz entdeckt hatte. Bei den Phal'isaern fand die 
Lehre Christi keinen Allklang, obwohl dieselben in del' heil. 
Schrift sehr bewandert waren, namentlich die Klasse del' 
Schriftgelehrten, die im Tempel jedermann libel' die Bedeutung 
verschiedener Sch1'iftstellen Aufklarung geben muLlten. Sie 
kannten nul' ihren Katechismus, den Talmud, wahrencl ihr Herz 
ohne religiose Verfassung war. Zu Ihnen spracll del' Hen: 
"WeI' aus Gott ist, hort das Wort Gottes, weI' abel' nicht aus 
Gott ist, hort es nicht." W 0 fan den somit seine Lehren Ein
laLl? Bei denjenigen, die vom Geiste Gottes erfiUlt waren, deren 
Herz religios war. Von frommen, guten Eltern erzogen, horten 
sie gern das Wort Gottes. Die Pharisaer waren schon von 
ihren Eltel'n nul' aui3erlich el'zogen. Ihr Herz blieb steinig und 
voll sfmdhaften Gestriippes. Man vergleiche auch die W Ol'te 
des Evangelisten: "Quotquot autem receperunt eUIll, dedit eis 
potestatem filios Dei fieri, his, qui c1'edunt in nomine eius, 
qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate viri, nec ex volun
tate carnis sed ex Deo nati sunt." Also diejenigen fanden nicht 
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EinlaB in das Reich Christi, deren Herz voll Krummungen 
und Leidenschaften ohne den religiOsen Zug war, sondern nUl' 
diejenigen, die aus Gott geboren waren und die sich zu ihrem 
Schopfer hingezogen fiihlten. 

Wie gingen die el'sten Christen beim christlich religiOsen 
Untel'richte del' Volker vor?! Sie wandten sich nicht an die 
Herrscher, die meistenteils Epicuraer odeI' Stoiker waren, auch 
nicht an die EinfluBl'eichen, bei denen kein religiOser Zug VOl'
handen war, sondern gerade an jene Volksklassen, die zahe an 
religiOsen Traditionen hiel ten und auch ein Verlangen nach 
religioser Wahrheit hatten; und deren gab es verhaltnismaBig' 
mehr wie heutzutage. Das ganze kulturelle Altertum hat den 
Charakter eines religiosen Zuges. - Die Lehrer odeI' Kate
cheten de l' ersten Christen wollten ihre Lehren nicht auf 
ungediingte, irreligiose Herzen aussaen, sondern auf 
solche, die "a us Gott geboren sind". Deshalb ging eine 
strenge Prtlfung del' Aufnahme zum Katechumenenuntel'richte 
voraus. Nach dem sittlichen Vel'halten des Petenten wurde 
eifrig geforscht. Den bereits aufgenommenen Katechumenen 
wurden die christlichen Wahrheiten, die eine religiose Vel'
tiefung voraussetzen,nicht sogleich mitgeteilt, sondern erst 
dalm, wenn Garantie vorhanden war, daB sie del' Auffassung 
derselben fahig waren. Dberhaupt kann uns das Studium des. 
religiOsen Unterrichtes bei den Katechumenen del' ersten christ
lichen Jahrhunderte manchen AufschluB iiber die richtige Art 
des religiosen Unterrichtes geben. 

Das V oranstehende wird somit iiberall beachtet werden 
mussen, wo es sich darum handelt, den Menschen christlich 
religiOs zu machen. Man wird immer auf die religiose Vel'
fassung Riicksicht nehmen miissen, dort wo sie vorhanden ist, 
sie zu e1'halten und zu vertiefen suchen, dort, wo sie nicht VOl'
handen ist, schaffen odeI' Idarer und innerlicher gestalten. Den 
Menschen wi1'd man soweit praparieren, und zwar nicht nul' 
allgemein beim lleligionsunterrichte, sondern a uch VOl' del' 
Lehre jede1' schwierigen Wahrheit, daB er mit dem 
kleinen Samuel ausruft: "Herr, sp1'ich, dein Diener hort." Dann 
wird das Einpflanzen del' Wahrheit seh1' leicht sein, wahrend 
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sich gerade die Schaffung des religiOsen Bodens o del' del' 
l'eligiosen Anlage schwieriger gestalten diirfte. Die richtige 
Auffassung des Vorhergehenden wird sich erst nach praktischer 
Durchfiihrmig del' Lehrarten an den verschiedenen Schulen 
zeigen. Um doch den Leser in meinen Gedankenkreis einzu
fiih1'en, fiihre ich Beispiele an: Bevor ich die Einsetzung des 
heil. Abendmahles und die Bedeutung desselben erzahle. und 
nachweise, werde ich von del' Liebe des Heilandes spl'echen. 
Wie gut er gegen die Menschen war! ,Vie e1' da und dort sein 
liebendes Herz enthiillt hat, z. B. Siittigung del' fli.nf Tausend! 
El' wuBte, daB e1' am nachsten Tage ste1'ben werde und da 
wollte er uns ein Andenken an seine Liebe zuriicklassen. Er 
wiinschte, daB man immel' an ihn und seine Lehre denkt, und 
so setzte er das heil. Abendmahl ein etc; Das Herz del' Kinder wird 
dadurch religiOs gestimmt, es betrachtet die Liebe des gottlichen 
Heilandes und von selbst nimmt es dauernd das Pflanzchen von 
del' Lehre des Altarsakramentes auf. FiiT die Mittelschuljugend 
werde ich die Biographien del' Heiligen verlangen, namentlich 
del' ersten Martyrer etwa als Auszug del' "Fabiola". Das Bei
spiel diesel' GlaubensmartYl'er wird die jungen Herzen religiOs 
stimmen, daB die christlichen Wahrheiten viel tiefer und fester 
in das Menschenherz eindringen. Fill' das christliche Gesetz 
werde ich den Studenten dU1'ch das Lesen "del' Nachfolge 
Christi" von "Thomas v. Kempen" empfiinglich machen. 

Allerdings schwebt manchem Lehrer del' Katechetik un
bewuBt die Notwendigkeit einer religiOsen Verfassung VOl', in
dem er betont, del' Religionsuntel'l'icht mii.sse auch das Gemiit 
ergreifen, er zeigt abel' nie, wie dies geschehen soIl, hochstens 
glaubt er am Schlusse eines Lehrstiickes dureh Nutzanwen
dung en auf das Gemiit wirken zu mii.ssen. Am meisten hat 
Professor Spirago in seinem "Volkskatechismus" auf die reli
giose Disposition Rii.cksieht genommen, jedoeh nieht iiberall 
unc1 aueh nicht naeh einheitlichen Gesiehtspunkten. Doeh dem 
Umstande, daB er es getan hat, ist es zu vel'danken, daB sein 
Bueh soviel bereehtigtes Aufsehen el'regt hat. 

Nieht nul' die stete Berii.cksiehtigung del' religiosen Vel'
fassung ist fill' den ersprieBliehen Religionsl1nterl'icht notwendig, 
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sondern auch andere Faktoren, deren Untersuchung ich eben
falls als gl'undlegend fiir die Aufstellung del' Grundsatze des 
Religionsunterrichtes betrachte. Diejenigen, die noch yom Mittel
alter traumen, beriicksichtigen viel zu wenig, daB die Religion 
dem Menschen heutzutage nicht mehr aUes ist, um das sich 
sein ganzes Denken und Wollen drehen wiirde. Sogar tief in 
die neue Zeit hinein war die Religion dem Menschen das 
Zentrum des ganzen Lebens. Es gab Imine Zeitungen, keine 
Vereine, Imine bedeutenden Verkehrsmittel, die den Menschen 
mit del' groBen Welt in Beriihrung brachten. Heutzutage gibt 
es zahllose, sehr ausgebildete Wissenschaftszweige, die groBes 
Interesse beanspruchen, technische Errungenschaften, mit denen 
sich del' Geist bewundel'nd und gerne beschaftigt. In den fl'iihel'en 
Zeiten konzentrierte del' Mensch seine Gedanken nul' auf die 
Ki1'che und ihre Einrichtnngen. Es schien ihm das hochste 
Ideal, weil es eben das einzige war, fiir die Kil'che etwas zu 
tun odeI' ihr zu dienen. Die zahlreichen Kunstdenkmaler beweisen, 
wie das Mittelalter sein ganzes Wissen und Konnen del' Kirche 
widmete. Alles dieses beweist abel' noch nicht, daB besonders 
tiefe, religiOse Lrberzeugung im Durchschnitte hel'rschte, sondern 
nul', daJ3 del' Mensch schon durch seine ganze Umgebung, durch 
die ihn umgebende Atmosphare, sich wie ein Kind in einer 
l'eligiOsen Familie, in einer religiosen Verfassung befand, die 
ihm ermoglichte, die christlichen Lehren in del' trockensten 
Form aufzunehmen und zu befolgen. In del' Jetztzeit sind 
die Voraussetzungen fiir die Forderung del' religiosen Ver
fassung' durch die Umgebung verschwunden, es sind im Gegen
teile Zustande, die den religiosen Sinn des Menschen nicht 
fordern konnen. 

Weiters ist auch ein psychologisches Gesetz, daB del' 
Mensch nul' eine bestimmte Menge odeI' Summe des Erkennens 
und W o11ens vertragen und nicht gleichzeitig mehreren Er
kenntnisgebieten die intensivste Aufmerksamkeit schenken kann. 
Wir empfinden das selbst. Wenn wir uns durch Hingere 
Zeit intensiver mit einem Wissenschaftszweige beschaftigen, 

'z. B. Mathematik, werden wir bald fiir andere Wissenschafts
zweige weniger empfanglich. Beim modernen Menschen haben 
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den gl'oBten Teil von dem Platze, den friiher die Religion in 
seinem Denk- und Willensgebiete eingenollunen hat, die 
modernen Erkenntniszweige okkupiert und fih die Religion 
nul' einen kleinen Teil, wenn auch den vorziiglicheren dank 
del' in del' Seele befindlichen religiOsen Anlage, iibel:lassen. 
Diese Okkupation durch andere Wissellszweige beginnt schon 
in del' Familie, wenn das Kind fremde Sprachen lernen muB 
in del' Schule, wenn es sich die wei taus gl'oJ3te Stundenz~h{ 
mit dell allderell Gegenstanden beschaftigt. Eine ferllere ganz 
natiirliche Erscheinung ist es, daB diese modernen Erkenntnis
zweige, stolz auf ihr Vordringen, gegen die alte Buro' del' 
Religion den Kampf eroffnell, del' um so aussichtsvoller"'wird 
je schlechter die Burg verteidigt wird, odeI' je meh1' die Abweh1: 
mit alten vel'l'Ostetell Waffen geschieht. Heutzutag-e haben wi1' 
keinen Luther ab anno 1517 zu ftil'chten, del' sich auf die 
Macht del' Fiil'stell stiitzen und smnt den He1'rschern auch das 
Volk fti.r seine Sache g-ewillllell wllrde; jedes Dor! hat dafUr 
genug Luther im Kleinen, die in del' Presse in den Gast
hause1'n, in den Vereinell und auch sonst bei ~ieleu Anlassen 
d~s kirchliche Gebiet bed1'angen. Bei diesel' geande1'ten Lage 
wll'd auch die Art des religiOsen Unterrichtes eine gauze andere. 
'Vir miissen das 1'estliche, del' Religion l'esel'viel'te Platzchen 
das VOl' alli:m aude1'en E1'kenntnisgebieten diesel1 Vol'zug hat: 
daLl es uniiberwindlich ist, wenigstens in seiuem Grullde na111-
lich in del' angebol'enen l'elig-iOsen Anlage, gut ausnutze~l. Auf 
dies em Platz chen miissen wil' mit christlichell vVahrheiten einen 
uniibel'windlichell Leuchttul'm errichten, clessen Licht alle 
iibrigen Erkenntnisgebiete beleuchten uncl del' durch bloBes 
A.usst~·ahlell des Lichtes dies en Erkenl1tnissgebieten die geg-en 
(he K1rche gerichteten Waffen entwinden wird. 

Das Resultat del' vorhergehenden Untersuchung-en wird 
somit sein: 

1. Zur Beibl'ingung del' christlichell 'Vah1'heiten 
ist die religiose Verfassung notwendig. 

2. Es llluB be1'iicksichtig-t werden, daB die mellsch
Hche Seele in del' N euzeit mit so vielell Wissensgebieten 
beschaftig-t ist, daB sie sich llicht 111eh1' wie in f1'iihe1'en 
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Zeiten dem religiosen Wissen und Streben aHein hin
o'eben kann und daB die modernen Wissensgebiete das 
b ' .. h religiose Fiihlen vielfach beldimpfen und schwacen, 
so daB es unsere Pflicht ist, die christlichen Wahr
heiten so fest und so geschickt in den gut vorbereiteten 
Boden del' Menschenseele einzupflanzen, daB diese 
W ahrhei ten sich in del' Mens chense ele nich t nul' sel b s.t 
behaupten werden, sondern auch wie Sauerteig odeI' 
wie Salz aHe anderen Erlcenntnisgebiete, das ganze 
Denken und Handeln des Menschen durchsauern und 

durchsalzen werden. 
Die Frage, wie del' Mensch religios wird, habe ich. i:n 

vorhergehenden gelost in bezug auf die Erziehung ~n del' Fal1llh:. 
Die folgende Abhandlung wird sich jetzt beschranken auf dIe 
Erziehuno' in den verschiedenen Schulen, in del' Kirche etc., 
bei welchen Ausfiihrungen uns die beiden vorher zitierten 
Vntersuchungsresultate leiten werden. Wir begiunen mit del' 

Volksschule. 

1. 

Der Religionsunterricht an der Volksschule. 

1. Das Ziel des Religionsunterrichtes an del' Volks
schule. Das Ziel des Religionsunterrichtes an derVolksschule 
ist offenbar die Kinder religios zu machen, soweites mit Ri'tclc
sicht auf di~ Verhaltnisse moglich ist, odeI' - wenn wir zugleich 
andeuten, was wir unter "religios" verstehen -- den Kindern die 
Liebe zu Gott, zu sich und den Geschopfen auf den von 
Ohristus vorgezeigten Wegen moglichst vollkommen und dauernd 
beizubringen und sie auch zum Empfange del' Gnadenmittel 
als Sti'ttzmittel zur Erreichung dieses Zweckes anzueifern. 
Dr. Katschner gibt in seinem Buche "Katechetik" (VII'. Moser, 
Graz 1899) als Ziel des Religionsunterrichtes an, die Kinder zu 
Jesus zU fiihren odm' die Vereinigung del' Kinder mit Ohristus 
durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Dies klingt sehr fromm, 
ist abel' ganz unrichtig; die Kinder sind schon durch die Taufe 
mit Ohristus vereinigt und in del' Schule ist nicht mehr auf 
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die Vereinigung mit Ohristus hinzuarbeiten, da ja die Kindel', 
die in die Schule kommen, doch fast ausnahmslos ullschuldig 
sind, als vielmehr dafiir zu sorgen, daB die Kinder von Ohristus 
nicht getrennt werden. Wie kann da das schone Wort des 
Heilandes "Lasset die Kleinen zu mil' kommen" eillen aufs Eis 
fiihren! 

lch habe gesagt, wir miissen die Kinder religios machen, 
soweit es moglich ist. Es ist einzusehen, daB wir in den 
Volksschulen den Kindern nicht alles beibringen konnen, was 
wir wiinschen, da sowohl die entsprechende Fassungskraft del' 
Schiiler als auch die notwendige Unterrichtszeit fehlt. Ander
seits stelle ich abel' den Satz auf, daB bei richtigem und 
verniinftigem,mit mittelmaBigem Eifel' erteilten Vnter
richte das von mil' angegebene Ziel, die dauernde Liebe zu 
Gott, zu sich und den Geschopfen in den Kinderherzen zu 
schaffen, auch bei jetzigen Schulverhaltnissen moglich ist, 
sobald die Kirche spateI' den Erwachsenen ebenso richtig 
und verniinftig beeinfluBt und ihn nicht abstoBt. lch halte den 
Erfolg fiir moglich, weil die christlichen Wahrheiten doch nicht 
so zahlreich und so schwierig sind, daB sie nicht mit Leichtig
leeit in das richtig vorbereitete Herz des Menschen eindringen 
wiirden, namentlich in del' Zeit del' Kindheit, wo das Herz des 
Kindes noch rein, die W ohnung Gottes ist. Die Sklaven del' 
altchristlichen Zeit tranken formlich in einem Zuge die christ
lichen Wahrheiten, weil ihnen diese padagogisch vorgetragen 
wurden und diese Wahrheiten nicht mit aHem maglichen fill' 
das praletische Ohristentum wertlosen Ballast belastet waren. 
Allerdings gibt es mit dem Verstande unfaBbare Wahrheitel1, 
abel' die geschichtliche Tatsache ihrer Offenbarul1g ist gerade 
so begreiflich wie jede geschichtliche Tatsache, z. B. aus del' 
Zeit des Kaisers Augustus. 

Es ist eigentiimlich, wenn hie und da del' Religionsunter, 
richt als besonclers schwer bezeichnet wil'd. lch will einen 
Verg1eich machen. In meiner Pfarre sind viele Schneider. Die 
kanllen immerhil1 einen annehmbaren. gutstehenden Rock 
machen. Diese Kunst des Schneiderhandwel'kes zu e1'lernen, ist 
niclit so schwer. Durcll die praktische Obung' im Zuschneiden 
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eriangen sie bald eine gewisse Geschicklichkeit. vViirde man 
bei den Lehrlingen jedoch mit Schnittzeichnen kommen, wo 
geometrisch mit Zirkel und Lineal und mit MeBapparatell del' 
Unterricht erteilt wird, und wiirde man sogar anatomische 
Kenntnisse iiber den Korperbau fordern, bald wil'd die Erler
nung des ehrsamen Handwerkes sehr schwierig. So ist auch 
die Erteilung des Religionsunterrichtes leicht, wenn sie einfach 
und praktisch geschieht, schwer, wenn man sich unnatiirlicher 
Lehrweise bedient. 

Professor Spil'ago sagt in seiner Methodik, "daB nach 
dem Urteile del' Fachmanner die El'teilnng des Religionsnnter
richtes schwiel'iger ist als del' Unterricht in den iibrigen Gegen
standen del' Volksschule. Dies kommt daher, weil bei den 
weltlichen Gegenstanden sichtbare Dinge bespl'ochen odeI' be
nntzt werden, so Tiere, Pflanzen, Steine, Buchstaben, Zahlen, 
Modelle u. dgl., beim Religionsunterrichte abel' solche Dinge 
zur Besprechung kommen, die man mit den Sinnen nicht wahr
nehmen odeI' sogar oft mit dem Verstande nich t begreifen 
kann". 

In diesem Sinne kann ich den Religionsunterricht wedel' 
schwierigel' noch leichter bezeichnen als die iibrigen Gegen
stan de, da del' Religionsunterricht sich auch bei del' trans
zendentalsten Wahrheit auf Sinneswahrnehmungen stiitzen mul3. 
Ein Unterricht, del' sich dar auf nicht stiitzt, ist ein imaginarer, 
iiberhaupt kein Untel'richt. Bei den iibernatiirlichen Wahrheiten 
muB wenigstens die geschiehtliche Tatsaehe ihre1' Offenbal'ung 
aufgefaBt und begriffen werden. Die geschichtliche Tatsache 
von del' Einfli.hl'ung des allerheiligsten Altarssakramentes 
mu13 ebellso begriffen werden, wie die geschichtliche Tatsache 
v'on del' Beschaffenheit irgend einer altheidnischen Religion. Es 
hat an einem Gymnasium einen Quintanel' gegeben, del'sichjetzt 
in hoher Stellung befindet, del' behauptete, einen Livius odeI' 
Homer haben nul' die Professor en verfa13t, nm die SehtUer in 
del' lateinischen und griechisehen Sprache zu uben. So kann 
es auch einen geben, del' die geschichtliche Tatsache del' Ein
setzung des Altarssakramentes leugnet, weil er eben nicht ge
niigend geschichtlich informiert ist. Das Wesen del' Wahrheit 
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begreifen wir allerdings nicht; es ist jedoch hilll'eichend wenn 
die geschichtliche Tatsache derselben feststeht. ' 

Wir begreifen abel' auch das Wesen del' Natul'krafte z. B. 
Elektrizitat; Magnetismus etc. nicht; wir kennen abel' die' Tat
sache ihrer. Wirkungen, und kein Vernunftiger wird ihr Dasein 
leugnen. DIes zn beherzigen, ist von groBem Werte und zwar 
erstens, nm nicht zu behanpten, daLl wir bei diesen Wahrheiten 
nicht auf Sinneswahrnehmung zu 1'eflektieren haben zweitens 
daLl wir nns beim Unterrichte befleiLlen werden ~amentlicl: 
auf die Klarstellung del' geschiehtlichen Tatsach~ Nachdruck 
zu legen. 

. Man kann somit nicht von del' Schwierigkeit des Reli-
glOnsunterrichtes bezuglich seiner Transzendenz reden, sondern 
~h~r von deI' Sehwiel'igkeit, die darin besteht, aile Schiiler 

el. verhaltnismaLlig geringel' Stundenzahl religios zu 
el'zlehen, zumal sehr viel daran gelegen ist daB del' 
Schiller wirklich etwas kann nnd sieh del" Katechet 
nieht mit blo13er Versehreibung del' Klassifikations
note begnuge. Sehwiel'ig ist abel' del' Religionsunterrieht 
hauptsaehlieh deshalb, weil er den Kateehismus zur Grund
lage hat, ein Bueh, in welehem man die einfaehsten 
Wa~r~~iten in ein unpsyehologisches System von 
DefIllltlOn~n nnd Determinationen gebraeht hat, die 
von den KIndern auswendig erle1'nt werden mussen 
nm den Visitatol' zufrieden zu stellen, sehwierig inso~ 
ferne, als es ka um moglieh ist, auf diese vVeise einen 
Erfolg von dauerndem Werte zu erzielen. 

2. Was soIl del' Religionsunterricht an derVolks
schule noeh bel'iieksichtigen? Meine allgemeinen Grund
satze habe ieh angegeben, niimlich: Die Sehaffung del' religiOsen 
Verfassung, auf deren Grund die transzendentalen Lehren aus
gesaet werden sollen, wobei man dar auf Riieksieht nehmen miisse 
daB del' Erfolg des Religionsunterrichtes stark genug sei, um iI; 
del' me~sehlichen See Ie mit den ubrigen Erkenntnisgebieten 
konkurl'leren, respektive sie mit seillem Gehalte erfiillen zu 
konne~. Doeh w~e soIl die religiose Verfassung hel'vorgerufen 
und dle WahrheIten auf Grund derselben gelehrt werden? leh 
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will hier liieht theoretisehe Regeln aus del' Padagogik auf
stellen; dies ist eine Aufgabe del' speziellen Kateehetik. Ieh 
will bier nul' den Satz betonen, daB sieh del' Vorgang beim 
Unterriehte ganz genau dem Denken und Fiihlen des zu unter
richtenden Kindes anschlieBen muB und solI del' Erfolg 
ein allgemeiner sein, soweit, daB durchschnittlich alle Kinder, 
auch die sehwacheren (worunter jedoch geistig zuriiekgebliebene 
nieht gemeint sein !conn en) ihr religiOses Ziel in del' V olkssehule 
erreiehen. Del' Leser wird schon daraus sehlieBen, daB ieh eiuen 
Unterrieht in einfaehen und sehliehten Ausdriicken ver
lange, und daB ieh alles abweise, was ein Kind in den bezug
lichen Jahren nul' schwer versteht. Unser Unterrieht pel'hones
ziel't jede Neubildung von Begriffen, die das Kind nicht schon 
aus dem ii.brigen Wissensgebiete besitzt, weil eben fii!' del'lei Er
klarungen uns keine Zeit zu Gebote steht. Nul' die allernot
wendigsten Begriffe wird man in den Religionsunterricht neu 
einfiihren. Gab es bessere Religionslehrer als Christus und die 
Apostel? Und nun bitte ich, auf einer Tabelle aUe Begriffe zu
sammenzustellen, die sich in den Evangelien und in den a posto
lischen Schriften finden und die dem Volke nicht bekannt ge
wesen waren und dann mit zahllosen Begriffen vergleichen,. 
von denen unsere Dogmatikbiicher und .Religionsbiicher strotzen! 

Um das Denken und Fuhlen del' Kinder richtig zu be
greifen und den Ullterricht danach einzurichten, wird es not
wendig sein, die Psychologie zu studieren, und zwar ebenso 
aus den Biichern als aueh mit mehr Eifel' und Nutzen durch 
eigene Beobachtungen an den Kindern. In den Buchern sind 
die Erfahrungen anderer niedergeschrieben, welche Erfahrungen 
abel' unverstanden bleiben und fUr den praktischen Unterrieht 
wertlos werden, wenn man diese Erfahrungen durch die Beob
aehtung del' psychologisehen Vorgange des Kindes und des Um
fanges seiner Begriffswelt nicht selbst eriebt. - Es ist ferner eine 
ganz willkiirliehe Annahme, als 0 b die Grundziige. del' Erziehungs
art und del' Methodik im Unterrichte wesentlich andere seien als' 
bei den anderen Erkenntnisgebieten. Die Erziehung fallt andel'S 
bei del'Religion aus, weil sieeben ein anderes Ziel hat, wie sich 
eine geschichtliche El'ziehung andel'S gestalten wird, als eine rein 
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philosophische. Doeh die Art und Weise, wie del' Mensch zu 
diesem Ziel konllnt, muB notwendigerweise die gleiche sein, da 
es ja unmoglich ist, daB die Vernunft in ihren Grundsatzen bei 
Erwerbung verschiedenel' Erkenntnisse vaI'iieren wiirde. Und 
die Vernunft ist doeh die Grundlage aueh bei religiOsen Er
kenntnissen! Etwas zu glauben, das uns die Vernunft nieht in 
irgend einer vVeise garantieren wiirde} ist das Charakteristikon 
eines Verruekten. Damit del' Satz, herausgerissen aus d~m ZU" 
sanllnenhange, nicht falsch verstanden werde, stelle ieh hier 
folgende BetI'aehtung an: Bekannt ist, wie del' gottliche Heiland 
dem Thomas zugerufen hat: "Du glaubst, weil du geseheQ 
hast. Doeh selig, die glauben und nieht sehen." Ist etwa, 
damit gemeint, daB die Offenbal'ungswahrheiten ohne weiteres. 
geglaubt werden miissen? Durchaus nicht! Gesetzt den Fall, del' 
heil. Paulus wiirde plotzlieh in ein Haus kommen, wo noeh 
lcein Mensch it'gend eine Silbe wedel' von Christus, noch YOu 

Paulus, noeh von ihren Lehren gehort hatte. Del' heil. Paulus 
wiirde durch etwa eine halbe Stunde reden, hierbei die wiehtigsten. 
iibernatiirlichen Wahrheiten vortragen und hiel'auf von seinen 
Zuhol'el'n den Glaubell an den Gekreuzigten verlangen. Wenn 
nieht auLlerordentliche Gnadenwundel' vorausgesetzt wiirden, 
ware es wohl, um mieh milde auszudriieken, sehr iibereilt, einem, 
Fremden den Glauben zu sehenken, ohne daB die Vernunft 
il'gend eine Garantie fUr die Wahrheit seiner Predigt leistel1 
wiirde. Es ware abel' eben so unvernunftig, wenn z. B. das Haus, 
in das del' hei!. Paulus kommen wiirde, nieht glauben und 
seine W orte zuruckweisen wiirde. wenn es seh on oft von 
Christus gehort hatte und wenn es an del' Redliehkeit des 
A postels nicht zweifeln wiirde. Del' heil. Thomas hat jedenfalls 
ullverniinftig gehandelt, daB er nicht geglaubt hat. Das Zeug
nis seiner zehn Kamel'aden, del' beiden Jiinger von Emmaus, 
del' Frauen, die zum Grabe hillausgingel1, die speziellen Be
teuerungen des heil. Petrus waren ihm ungeniigend. "Selig, 
die auf geniigenc1e Griinde hin glauben, wenn sie es aueh nieht 
sehen!" Wenn schon del' vernunftige Glaube c10eh wenigstens 
in einer Hinsicht die Garantie del' Vernunft voraussetzt, so 
wird noch mehr die Methode, die zn diesem verniinftigen Glauben 

Vo g rine c, nostra cuhJa. 4, 
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fiihl't, sich del' Gl'undsatze del' Vernunft bedienen, die bei 
jedem El'werb del' Erkenntnisse doch gleiche sein mussen. Diese 
Auseinandersetzung ware nicht notwendig, wenn nicht gerade 
diesbezuglich eine beldagenswerte Verwirrung he1'1'schen wurde, 
vel'ursacht von denjenigen, die stets ,,ICirche" und "kirchlich" 
im Munde fiihl'en und in jede Disputation hineinbringen 
wollen, um gleichsam einen Talisman gegen die Kritiker zu 
besitzen. Vergleichen wir zu unserer Ol'ientiel'ung Seite 70 und 
Fol'tsetzung del' "Katechetik" von Dr. Katschnel': 

"b) Die Quellen, aus denen del' Katechet die l'ichtige 
Methode schopfen kann: 

a) .. b) .. c) .. d) endlich die Schriften beriihmter Pada
gogen, welche aus Wissenschaft und Erfahrung die Grundsatze 
del' l'ichtigen Methode geschopft und aufgestellt haben. Die 
wissenschaftliche neuere Padagogik schopft hauptsachlich aus 
del' Psychologie und Logile und hat den Unterricht sehr ge
fordel't. Fur die katholische Erziehung jedoch haben ihre Grund
satze zumeist nicht forderlich gewirkt, da manche Padagogen 
auf rationalistischem, del' katholiscben Religion sogar feind
iichem Boden stehen. Katholische Kinder konnen und diirfen nul' 
nach den Gl'undsatzen und Lehren del' katholischen Religion 
erzogen werden." -- Das Buch ist auch fiir die Lehramtskandi
daten geschrieben. Del' Umstand, daB die Grundsatze del' katho
lischen Religion gegeniibergestellt werden den Gl'undsatzen 
aus Wissenschaft und El'fahrung, die "den Unterricht sehr ge
fordert haben", laBt fast dar auf schlieBen, als ob del' Verfasser 
del' Anschauung ware, daB das Schopfen del' Gl'undsatze aus 
Psychologie und Logile del' katholischen Erziehung nicht for
del'lich sein konne. Beim el'sten Lesen und Analysieren del' 
konfusen Stelle wird jedermann dies so auffassen. lch war ver
sucht, zugunsten des Dr. Katschner die Stelle so aufzufassen, 
wie sie richtig ware: .... "Fiir die katholische Erziehung jedoch 
haben ihre Grundsatze" beziiglich des El'ziehungszieles (nicht 
methodische Grundsatze!) "nicht forderlich gewirkt, da manche 
Padagogen auf rationalistischem, del' katholischen Religion so
gar feindlichem Boden stehend" zumal aus del' Psychologie 
(z. B. Leugnung del' Freiheit des Willens) falsche Schliisse 
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zogen und ihre eigenen l'eligiosen Anschauungen bei Aufstel
lung del' Grundsatze geltend machten. Die katholischen Kinder 
sind zwar methodisch nach den Gl'undsatzen del' richtigen 
wissenschaftlichen Padagogik zu erziehen, jedoch was das Er
ziehungsziel und die Lehl'e selbst anbelangt, nach denen del' 
katholischen Kirche. So ware man geneigt anzunehmen, wenn 
nicht del' Verfasser des Buches als "Quellen, aus denen del' 
Katechet die richtige Methode schopfen kann", an derselben 
Seite angegeben hatte: 

(~) Die Vorschriften und Anol'dnungen del' Kirche in 
Synoden, oberhirtliche Verordnungen und Weisungen; 

b) das Beispiel del' katholischen Kil'che in del' Ausiibung 
ihrer katechetischen Tatigkeit, welches uns in del' Geschichte 
del' Katechese entgegentritt; 

c) das Beispiel del' katechetischell Tatigkeit und die An
weisungen jener Manner del' Kil'che, welche sich um den Reli
gionsunterricht besolldere Verdienste erworben haben" und 
erst sub d) folgt die friihel' zitierte QueUe, namlich "endlich 
die Schriften bel'iihmtel' Padagogen etc.". Da e1' aIle ande1'en 
drei QueUen zuerst anfiihrt und' bei del' vierten QueUe noch 
die oben el'wahnte Einschrankung macht, so hat es doch den 
Anschein, daB die methodischen Grundsatze del' Quellen a), b), c) 
andere sein miissen als die del' QueUe cl). 

Man ware jetzt neugierig, die Gl'undsatze del' l'ichtigen 
Methode, geschopft aus den drei el'sten QueUen zu el'fahren. 
Lesen wir weiter auf Seite 70, Nr. 5 seines Buches: 

"Die katechetische Methodik handelt: 
(~) von den Grundsatzen des Unterl'ichtes ; b) vom Lehl'

gange; c) von del' Lehl'form; cl) von del' Lehrsprache und 
Lehrton; e) von den Lehrmitteln; j) vom Lehl'verfahren." Dann 
behandelt er die einzelnen Teile a), b), c), d), e), f), und zwar: 

,,§ 19 Allgemeine Grundsatze des Unterl'ichtes. 
I. ... II. Untel' del' groBen Anzahl del' Unterrichtsgrund

satze sind flir den Religionsuntel'richt vier von besonderer 
Bedeutung: 

1. Del' Untel'richt muB naturgemaB sein, .. den psycho
logischen Gesetzen entsprechend. 

4* 
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2. Del' Unterricht muB harmonisch sein. - . 
3. Del' Unterricht muB anziehend sein. 
4; Del' Unterricht muB konzentrisch sein." 
Kein einziger Grundsatz stiitzt sich auf die Verord

nungen del' Synoden, del' BischOfe, iiberhaupt auf die drei 
ersten Quellen, sondern alle auf die "endliche" Quelle d). 

Auch, wenn erweiter vom Lehrgange, von del' Lehrform, 
von del' Lehrsprache, von den Lehrmitteln, vom Lehrverfahren 
spricht, finden wir nirgends eine kirchliche VeI'ol'dnung odeI' einen 
Hin weis auf das Beispiel del' Kirche, sondern er stiitzt sich stets 
auf wissenschaftliche Padagogik und Erfahl'ung. El'ver
langt" daB del' Katechet von den friiher erwahnten drei Quellen 
die richtige Methode schopft, er selbst beruft sich nirgends 
bei del' Abwicklung del' Frage auf jene drei Quellen! Dbrigens 
kenneich auch keine allgemein geltendenmethodischen 
Grundssatze del' Kirche. Wird die Methodik des Altertums 
odeI' des. Mittelalters odeI' del' Neuzeit maBgebend sein'? Nach 
Seite 3 des zitiel'tenBuches "hat die Kirche ihI'e padagogischen 
Grundsatze im Laufe del' Zeitdurch kirchliche Gesetze und 
Verordnungen - er nennt sie nicht! - erganzt und bestatigt 
und in ein System gebracht uncl in del' Katechetik zusammenge
stellt". SoIL etwa die Katechetikvon Dr. S. Katschner diese 
Zusammenstellung del' kirchlichen padagogischen Grundsatze 
sein'? OdeI' existiert irgendwo noch eine authentische Katechetik '? 
Die allzu groBe Kirchlichkeit des Herrn Dr. Katschner be
reitet ihm selbst manche Unannehmlichkeit. Wir kommen noch 
auf ihn zuriick. 

Bei del' Erteilung des Religionsunterrichtes miissen noch 
andere Momente beriicksichtigt werden, die bei del' Aufstellung 
del' Grundsatze del' Katechetik ebenfalls von groBer Bedeutung 
sind. Die Katechetik darf nicht mit idealen Katecheten und 
auch nicht mit idealen Schiilern rechnen, sondern ihre Grund
satze so aufstellen, daB auch schwachere Katecheten bei schwa
cheren Schulkindern einen Erfolg erzielen. 

Wenn man selbst ein Pastoral professor ist, odeI' ein alterel' 
Religionslehrel', odeI' eine besondere Befahigung zum Katecheten· 
amte hat und wenn man noch dazu an einer Klostel'schule odeI' 
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einer Dbungsschule unterrichtet, wosich die Kinder aus den 
besseren Standeneinfinden, da kann man bald aufgroBe Er
folge hinweisen odeI' bald etwas vorschreiben, was von schwache
ren Katecheten bei schwacheren Schiilern nicht erreicht werden 
kann. Betrachten wir dies naher! 

(t) In jedem Stande, in jedem Beamtenkorper werden 
solche Anforderungen gestellt, daB auch die Schwacheren sie 
erfiillen konnen. Das muB auch beim Katechetenstande ge
schehen, nicht so sehr, daB man geringeren religiosen Erfolg bei 
den Kindern von ihnen verlangt, als vielmehr, daB man ihnen 
solche Mittel an die Hand gibtund so erzieht und so beauf
sichtigt, daB ein Erfolg garantiert wird. Heutzutage' ist jeder 
Seelsorger gezwungen, Katechetendienste zu leisten. Darhnter 
gibt es sehr viele, die fiir das Amt ungeeignet sind, die schwer
fallig reden, die, wenngleich vielleicht gelehrt; sich jedoch in 
das Denken und Reden del' Kinder nicht hineinfinden konnen, 
nervose Herren, die von Berufspflichten iiberladen sind, oft 
auch weit in die Schule gehen mussen, wo sie ermudet an
kommen.Es gibt auch solche, die uberhaupt an den Kindel'll 
keine Freude haben, oft auch zu bequem sind, mn stunden
lang zu reden und sich stundenlang anzustrengen. Beim heutigen 
Priestermangel kann eine Auswahl nicht stattfinden. Es stellt 
sich somit die N otwendigkeit hera us, den Katecheten solche 
Mittel an die Hand zu geben, daB ein hinreichender Erfolg 
gesichert sei. Man wird demnach den Katecheten schon im 
Seminal' praktisch ausbilden, ihm bestimmte Instruktionen 
an die Hand geben und ihn durch eine padagogische Inspektion 
zur Beobachtung derselben anhaIten. Die Fixierung derMittel 
und Weisungen muB von den Katechetenselbst ausgeheli, 
fl'eilich mit Genehmigung del' kil'chlichen Behorde. 

b) Das SchtUermaterial an verschiedenen Orten ist sehr 
vel'schieden, ganz andel'S in den Stadten, andel'S auf dem Lande, 
andel'S wieder in den Fabriksorten. Da kommen oft Kinder in 
die Schule, die kaum einen Satz vollstandig sprechen konnen, 
ungeniigend genahrt sind und krankeln und von Haus aus ver
.wahrlost sind. Es ist somit nicht die Aufgabe des Katecheten, 
nul' mit den besten Kindern vorwarts zu 'schreiten, wahrend 
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die anderen znruckbleiben. Ich glanbe, fiir den Religionsunter
richt ist es viel bessel' gesorgt, wenn del' Unterricht auf Grund 
geeigneter Unterrichtsmittel so erteilt wird, daB auch die 
Schwachen nachkommen. Die Besseren werden in ihrem Ver
standnis befestigt, die Schwacheren bleiben nicht zuruck. Einige 
Katecheten heiBen sogar bei einer Schulvisitation die Schwachel'en 
zuhause bleiben, urn sich mit den besseren Schulern allein 
zu produzieren. Ein Katechet, del' seinen Bernf versteht, wird 
namentlich den schwacheren Kindern seine besondere Fursorge 
zuwenden. Manelle Katecheten glauben auch, mit den besseren 
SchiUern Gott weiB was GroBes erreicht zu haben, wenn sie 
die Lehrsatze und sogar auch die Erklarung nachsagen konnen. 
Diese geben sich oft eitlem Wahne hin. Die Kinder haben ein 
enOl'mes Gedachtnis und hang en an dem Worte, so daB 
sie oft den ganzen Vortrag nachsagen konnen, ohne 
in das Wesen del' Sache eingedrungen zu sein. Nach den 
vorstehenden AusfUhrungen wird es somit notwendig sein, daB 
del' Unterricht so eingerichtet ist, urn den Erfolg auch bei 
den schwacheren Kindern zu sichern, daB man solche Mittel 
und auch solche Form des Vortrages wahlt, daB nicht nul' eine 
geringe Zahl dem Untel'richte folgen kann, sondern auch von 
allen die notwendigen, l'eligiosen Resultate erzielt werden. 

Diesen Ausfiihrungen lege ich groBen Wert bei, da ich 
sie spateI' bei Besprechung des Lehrbuches voraussetzen 
werde. 

3. Die praktische Erteilung des Religionsunter
richtes in den zwei ersten Sch ulj ahren del' Volks
s ch ule. Schon aus dem Vorhergesagten geht hervol', daB zur 
Schaffung del' religiOsen Verfassung, die zur Aufnahme del' 
religiosen Wahrheiten notwendig ist, die Beobachtung del' psycho
logischen Gesetze gefordert wird, welche auch vom modernen 
Unterricht beriicksichtigt werden odeI' wenigstens berucksichtigt 
werden sollten. Wir werden somit mit den Kindern Freundschaft 
schlieBen, mit ihnen reden, sich urn ihre Verhiiltnisse ldimmern 
und dann bei unserem Unterrichte an bereits Vorhandenes an
lmupfen und die fundamentalen Lehren ihnen beibringen. Nament~ 
Hch werden Erzahlungen gewahlt, soweit diese fiir sie faBbar sind, 
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ihr Herz gewinnen und ihre Phantasie beschiiftigen. Diesel' 
Unterricht muB stufenweise geschehen, so daB ein religioses 
Unterrichtsl'esultat auf dem anderen aufgebaut wird, 
das erste religiose Unterrichtresul tat wieder zur reli
giosen Vel'fassung odeI' Vorbereitung fur ein anderes 
religioses Resultat wird. Gehen wir nun in die Schule, in 
del' eben Neulinge sich eingefunden haben. Del' Beginn des 
Unterrichtes wird mit del' Versicherung' eingeleitet, daB man 
die Kindel' gerne hat, daB sie sich nicht zu fi'trchten haben, 
namentlich wenn sie gut sind. Dort, wo die Kinder schon von 
Haus aus eine religiose Disposition mitgebracht haben, wird 
del' Katechet sie das Kreuz machen lehren, ohne barsch auf die 
gel' aden Zuge del' schiichternen ldeinen Hand zu dringen, er 
wird sie uber das GriiBen und Benehmen beim V orbeigehen an 
einer Kirche odeI' bei Versehgangen belehren etc, Dort, wo die 
Kinder von Haus aus keine religiose Erziehung besitzen, ware 
es unpsychologisch und unkIug, den Kindern gleich das Kreuz 
machen, das GriiBen beim Vorbeigehen an del' Kirche o. dgl. 
an das Herz zu leg en, weil die Kinder hierin nul' eine AuBerlich
keit sehen und gleich von Anfang an del' Religion !cein inniges 
Interesse entgegenbringen werden. Hier wird del' Katechet 
gleich auf die Erzielung des ersten und wichtigsten religiOsen 
Resultates ausgehen, namlich: I. Von den umgebenden Ge
schopfen wird er hiniiberleiten zum Schopfer, del' auch uns er
schaffen hat und del' uns einmal in den Himmel aufnehmen 
wil'd. Er ist nul' einer in drei Personen. II. religioses Resultat, 
dem das erste als religiose Vel'fassung schon zugrunde liegt, 
wird sein: Erschaffung aus nichts und Erklarung del' Allmacht 
Gottes, kraft derer er uns alles geben kann, wenn wir darum 
bitten. III. Erschaffung del' Menschen: "Vir waren einmalnicht 
da und eimnal werden wir wiede1'um nicht mehr da sein, da 
wir in unser Vaterhaus zuriickgehell mussen. Unsere Bestim
mung. Durch die Beschreibung des Todes gelangen wir IV. zu 
den vier letzten Ding-en. DaB diese vier letzten Dinge fUr uns 
gliicklich sind, ist V. llotwendig ein frommes Leben. Wie dieses 
beschaffell sein solI, leh1'en uns die zehn Gebote Gottes. I. bis 
V. bilden die religiose Verfassung fiir die weiters Aufgabe, 
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den Inhalt del' zehn Gebote Gottes den Kindel'll ins Herz zu 
ve1'senken. 

Es ist nicht notwendig, daB die Kinder die zehu Gebote 
schon kennen, sondern vielmehl', daB sie sich angezogen fUhlen, 
Gott anzubeten, VOl' seinem Namen Ehrful'eht zu haben, dem 
Beispiel del' frommen Leute zu folgen und in die Kirche zu 
gehen, ih1'en lieben Eltern zu folgen etc. Dies werde ieh da
dUTch e1'1'eichen, daB ich jedes Gebot in den einfachsten Worten, 

'mit bereits bekanllten Begl'Hfen erklare.Dann wird fiir den posi
tiven und negativen Inhalt des Gebotes je eine bestimmte Er
zahlung vorgetragen. Del' Lehrpunkt jeder diesel' Erzahlung 
wird durch ein groBeres Bild auf einem Blatte odeI' auf zwei 

. verschiedenen Blattern illustriel't. Diese Erzahlungen werden 
nul' insoweit del' biblischen Geschichte entnommen, als diese 
in ihren Tatsaehen von den Kindel'n leieht faBbar ist, sonst 
abel' aus dem gewohnliehenLeben, z. B. fill' das seehste Gebot 

. die Kindheit des heil. Aloisius. Fur siimtliehe Gebote gibt es 
l'uhrende Erzahlungen, aueh aus dem Kinderleben. Es werden 
somit achtzehn Erzahlungen notwendig sein und ebenso viele 
Bilder. Diese El'zahlungen und natiirlich auch die Bilder durfen 
nicht willkurlich ge1vahlt sein, sondel'll fur aUe Schulen gleich; 
weshalb dahin geal'beitet werdeu muB, daB diese Erziihluug'en 
auch beztiglich des luhaltes und del' Form wahl'e Kunstwerke 
seien. Es ware schmahlich, wenn nicht durch gesamte Tatig
keit des Klerus, z. B. dul'ch Konkurrenzausschreibungen, oder 
durch Entwtirfe samtlicher Diozesen ein solches Werle zustande 
kame. Ich bewundere oft die Lesestucke in den Lesebuchel'll 
del' Volksschule, wie einfaeh und schlicht, zum Kindesherzen 
spl'eehend, manche, allerdings nul' wenige sind! Das Bueh mit 
den Erziihlungen und die Bilder sollen sich natiirlieh nul' in 
den Handen del' Katecheten befinden. Um zu verstehen, warum 
ich dieses verlange, beherzige man, was ich beztiglich del' 
Katecheten gesagt habe. lch will Ihnen bestimmte Mittel 
in die Hand geben. - Warum ieh nicht gleich mit den 
biblischen Geschichten beginne, erinnere man sich an das, was 
ich bezuglich del' Kinder bemerkt habe. Den Kindel'll, die noch 
immel' glauben, daB, wenn sie auf den nachsten Berg steigen, 
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lnit den Handen den Himmel angl'eifen konnten, die noch 
keine Vorstelluug von fernen Lan del'll, Stadten und aueh uicht 
von manchen Handlungen haben, Geschichten zu erzahlen, die 
auBerhalb ih1'er Erfahrungssphal'e liegen, ware verfehlt und 
eine nnnotwendige, mit Anstrengung verbundeue Zeitverschwen
dung. W ozu deun friiher mit groBen Schwierigkeiten vortragen, 
was spateI' leicht geschieht?! 

Was ieh bis da als Unterl'ichtsstoff bezeichnet habe, kann 
leicht in einem Semester bewaltigt werden. Durch die vel'
schiedenen Gegenstande in del' Schule haben die Kinder groDel'e 
Denkfertigkeit erlangt, sie !conn en leichter Begriffe verb in den, 
geschichtliche Handlungen etc. auffassen, Hier setzt die bib
Hsche Geschichte ein. Del' friihere Unterrieht ist fi'll' die Kinder 
gleichsam zur religiosen Vel'fassung geworden, kraft 
derer sie jetzt leichtel' das Gute in den biblischen 
Handlungen erkenneu, das Bose verabscheuen und mit 
grolJerem Verstandnis sehen, wie Gott ein Belohnel' des 
Guten und Bestrafer des Bosen ist. Zunachst wird die biblische 
Geschichte des alten Testamentes, jedoch nicht mit allen Einzeln
heiten, die nul' Konfusion el'zengen konnen, sondern in den 
wichtigsten Momenten bis zum Stindenfall vorgenommen, von 
wo aus man leicht zu Christus hinuberleiten kann. Dann 
kommen die neutestamentlichen Geschichten, und zwal' zunachst 
wieder in Hauptzugen an die Reihe. Erst dann, wenn man 
gesehen hat, daB die Kinder diese Hauptzuge einzelner Ge
schichten begriffen haben, kann man sich auf Einzelnheiteu 
einlassen. SolI man eine kunstvoll verzierte Zeichnung nach
zeichllen, so geht es oft schwer. Man kennt sich nicht aus. 
Leichter geschieht es abel', wenn nns jemand vOl,zeichnet und 
zunachst die Grundrisse, dann erst die Verziel'ungen anbringt. 
An verschiedenen Schulen wird man auch verschiedene Erfolge 
erzieleu, groBere Erfolge an mehrklassigen als einklassigen, 
in allen sollten abel' welligstens diese Geschichten 
vorgenommen werden: Vel'kundigullg del' Gebul't Jesu, Geburt 
Jesu, die Weisen aus dem Morgenlande, die Opferung im Tempel, 
del' zwolfjahrige Jesusknabe, die Taufe Jesu, die Wahl seiner 
Aposteln ulld ganz kurz sein Tod. Die Kenntnis diesel' Ge-
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schichten soIl von allen Kindel'll verlangt werden. S p ir ago 
ziihlt in seiner "Methodik" 48 Geschichten auf, darunter z. B. 
Petrus empfiingt die Leitung del' Liimmer und Schafe, die Ein
setzung des Altarssakramentes. Das mliBten wohl Wunderkinder 
sein, die in das siebente Lebensjahr gehend, aIle diese Ge
schichten in ihl'em richtigen Zusammenhange wiiBten. Das 
auBerordentliche Gediichtnis del' Kindel' merkt sich gewisse 
Wendungen und Tatsachen, die das Kind mit Nachhilfe des 
Katecheten nacherziihlen kann. Hat das Kind abel' wirklich den 
geschichtlichen Zusammenhang erfaBt? Man tauscht sich ge
waltig. Del' verdiente Herr Professor verlangt noch dazu 
Seite 42: "Aus jeder biblischen Geschichte werden die darin 
enthaltenen Glaubens- und Sittenlehren herausgehoben, ganz 
kurz erkliirt und mit Rlicksicht auf den Katechismustext in feste 
W Ol'te gekleidet und eingepriigt. Auf diese Weise wird in del' 
ersten Klasse ein Hauptstiick des Katechismus, die Glaubenslehre, 
in den wesentlichen Grundzligen durchgemacht. Selbstverstiind
lich sind in del' ersten Klasse die wichtigsten Gebete einzupragen." 
Bedenkt man, daB man im Jahre 70 bis 75, in del' Regel 
nicht einmal soviele Religionsstunden hat, so wird wohl niemand 
behaupten wollen, daB man das aUes leistet, auch vorausgesetzt, 
daB die Kindel' auch fleiBig die Schule besuchen. Und dann, 
wie vergeBlich sind doch die Kinder! N amentlich bei Ihnen gilt: 
repetitio est mater studiorum. Dr. Katschner verlangt sogar 
fiir die erste Klasse die symbolische Erkliirung des heil. MeB
opfel's. Ich weW sie nicht. Wenn man solche Forderungen stellt, 
ist es kein Wunder, daB die Katecheten das Studium del' Kate
chetik perhorreszieren! 

In Osterreich ist mehr als die Halfte del' Schulen ein
klassig. In diesen soIl nach Professor Spirago in zwei Ab
teilungen unterrichtet werden. Fiir jede Abteilung soUten zwei 
halbe Stun den odeI' eine Stunde wochentlich verwendet werden. 
In die untere Abteilung zahlt er Schi.ller von 6 bis 9 Jahren. 
Dagegen bemerke ich, daB an solchen Schulen del' Katechet die 
meiste Zeit del' reiferen Jugend zuwenden wird, narnentlich im 
Winter, vielleicht zu drei Viertel denjenigen Kindern, die sommer
befreit sind. Diese geringe Zeit wird jeder doch dort ausnutzell, 
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wo del' Erioig Iohnender und notwendiger ist; und del' ist 
namentlich bei den 1'eiferen Kindern 10hnen.de1' und notwendiger. 
Ich wiirde froh sein, wenn ich auf die zweite Religionsstunde 
in del' unterfln Klasse verzichten konnte, urn dafiir eine dl'itte 
Stun de in del' oberen Klasse zu gewillnen. Es ware von gl'oBem 
Nutzen, wenn die Kil'che diese Anderung in den Schulgesetzen 
e1'zielen konnte. Dies ware wohl bei den Landschulen, wo die 
Kinder spateI' reif werden, von groBem Werte. Es ware auch leicht 
zu erzielen. DaB auf Glauben8- und Sittenlehren auch nach Mog
lichkeit Bedacht genom men werden muB, ist selbstverstandlich. 

Diese biblischen Erzahlungen gehoren bezliglich del' Form 
und des Inhal tes ebenfalls in jenes Handbuch, das del' Katechet 
benutzen solI. Hie und da sollen gute Verslein angeschlossen 
werden. Flir jede biblische Erzahlung muB ein Bild VOI'

handen sein. 
1m zweiten Schuljahl', sei es, daB del' Unterricht gemein

schaftlich mit den Kindern des ersten Schuljahres, sei es, daB 
e1' in eigener Klasse erteilt wirc1, wird das in del' ersten Klasse 
Erlernte wiederholt. Die religiOse Verfassung wird vergroBert 
durch die E1'klarung 1. del' Eigenschaften Gottes, 2. del' sieben 
Hauptsiinden, 3. del' Wel'ke del' Barmherzigkeit. Fi.iT jede Haupt
slinde und fii1' jedes Werk del' Ba1'mherzigkeit wi1'd wiedel' eine 
bestimmte Erzahlung und ein bestimmtes Bild verlangt, und 
zwar mit positivem und negativem Inhalte. Die Erzahlungen 
werden del' Bibel odeI' dem gewohnlichen Leben entnommen. 
Dann ist auch die biblische Geschichte des alten nnd noch 
griindlicher die des neuen Testamentes fortzusetzen; und zwar 
solI eine ganz bestimmte Zahl fixiert werden, so daB auch 
schwachere SchiUer sie behalten und erfassen konnen. Glaubens
und Sittenlehren werden in bescheidenstem Umfange und in del' 
einfachsten Form vol'genommen. J e. einfacher sie dal'gestellt 
werden, desto tiefer werden sie eindringen. Das Resultat del' 
vorausgehenden Untersuchungen libel' den Religionsunterricht 
im ersten und zweiten Schuljahr ist folgendes: Man schaffe 
dem Katecheten ein bestimmtes Handbuch, welches von den 
Katecheten nach padagogischen Grundsiitzen verfaBt, folgendes 
enthalten wird: 
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C~) Erkliirung-en tiber Gott als Schopfer und Voll
ender. Bestimmung- des Menschen; b) Erkliirung-en del' 
zehn Gebote Gottes mit daran sich anschlieBenden Er
ziihlung-en mit positivem und neg-ativem Lehrziel; 
c) biblische Erziihlungen einfach, dem Kindesherzen zu
ganglich erzahlt, und zwar die Anfangsgeschichten 
des alten und etwa zehn dem Christentume zugrunde
lieg-ende Geschichten des neuen Testamentes mit Bil
del' n und mit daran sich len ii pfenden B elehrung-en do g--

,matisc hen und sittlichen Inhal tes; d) die Eigenschaften 
Gottes; e) sieben Hauptsunden und sieben Werke del' 
Barmherzig-keit mit Erzahlungen wie bei b); f) Fort
setzung des alten und neuen Testall1entes wie c); g) es 
sollen auch am Schlusse einige relig'iose Lieder, die 
del' Katechet einzuiiben hat, angeschlossen werden. Zu 
b), c), e) undf) mii.ssen g-eeigneteBilder beschafft werden, 
da die jetzig-en nicht entsprechen. 

4. DerUnterricht in den hoherenKlassen del' Volks
s c h u 1 e. Meine zuvor aufgestellten Grundsatze werden lclarer, wenn 
ich sie flir den Religionsunterricht nach dem zweiten Schuljahr, 
wenn die Kindel' schon lesen konnen, geltend mache. Verhaltnis
maBig ist del' Unterrichtserfolg heutzutag-e in den erst en zwei 
Schuljahren g-roBer als in den ii.brig-en; dies abel' hauptsachlich 
aus dem Grunde, weil del' Katechet in hoheren A bteilungen 
~zum Geb1'auche des Katechismus g-ezwungen ist, dessen E1'klii
rung- und Ausfragung- dem Katecheten den g-roBten Teil del' 
kostbal'en Unterrichtszeit hinwegnimmt, ohne einen bedeutenden 
Erfolg' zu bringen, wie spateI' gezeig-t wird; es entsteht nun die 
Frage: 

C~) Soll man nicht auf Grundlage eines Buches untel'-
richten? 

b) wie soIl dieses Buch beschaffen sein? 
c) wodu1'ch wird del' Unterricht noch g-efordert? 
d) warum ist del' jetzige Katechismus fUr die Schulen un

geeignet? 
a) Man solI auf Grundlage eines Buches unterrichten. Del' 

bel'eits genannte Dr, S. Katschner schreibt in seiner Katechetik, 
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Seite 23: "Seiner Stellung nach ist del' Katechet fib.' (lie christ
lichen SchiHer dasjenig-e, was die Apostel und Glaubensboteu 
waren und sind, del' Gesandte Gottes und del' Kil'che, Er ist 
del' Lehrer des Glaub ens, nicht das Buch. Wie in del' Vel'
kiindigung- des Evangeliull1s die mundliche Predigt das eigent
Hche Mittel del' Wahl'heit und des Glaubens ist, so auch in del' 
Katechese, del' Glaube kommt yom Anhoren des "vVortes Gottes", 
(Rom. 10, 17.) Wenn man das liest, wird man dmch die Sicher
heit del' Diktion so eingenoll1men, daB man es glaubt, wenn 
es auch ohne Beweise behauptet wird. Sogar die heiligE} Schrift· 
wird zur Bestatigung zitiert. Trotzdem ist dies nul' eille so
phistische Pl'unkrede. Zunachst sagt er, daB die Stellung del' 
Katecheten die del' Apostel und Glaubensboten sei, doch 
Seite 143, II, schreibt e1': "Die Katechese im Zeitalter (leI' 
Apostel war wesentlich V orbereitung auf die Taufe und bestand 
in del' Missionspredigt und Taufkatechese." Die Katechese ist 
heutzutage natiirlich eine andere und auch die Stellung del'· 
Katecheten eine andere. Die Katecheten erfreuen sich nicht 
auBerordentlicher Gnaden, wie die Apostel und die ersten 
Glaubensboten, z. B. del' Sprachengabe odeI' del' Wundergabe. 
"Er ist del' Lehrer des Glaubens, nicht das Buch", das ist inso
ferne richtig, als das Buch allein in den meisten Fallen nicht 
auf den Lehrer verzichten kann, unl'ichtig abel', als ob das 
Buch nicht den Glauben lehren konnte und als ob del' Katechet 
ohne groBen Schaden das Buch entbehren konnte. Seite 143' 
sagt Dr. Katschner selbst: "Den weitel'en Unterricht erhielten 
die durch die Taufe in die Kirche Aufgenommenen durch 
""Wort und Brief"" del' Apostel und durch die von denselben 
eingesetzten Bischofe, Priester und Diakone," Also ddch auch 
durch Brief?! Die Fortsetzung: "Wie in del' Vel'kiindigung des 
Evangeliums die miindliche Pl'edigt das eigentliche Mittel" ist, 
ist unl'ichtig, wenn man del' Schrift nicht einen fast gleich 
groBen Anteil namentlich in del' modernen Zeit an del' Ver
kiindigung des Evaugeliull1s gibt. Die Kirchengeschichte erziihlt 
von einer groBen Zahl von Konvertiten, die nicht durch miind
liche Predigten eines Priesters, sondern durch gute Biicher ZUlU 

Glauben. gekommen sind. Das gesprochene Wort verhallt, wird: 
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oft wegen schlechter Ausslwache, falscher Akzentuieruno' weo'en 
0' b 

Unbeholfenheit des Predigel's gar nicht vel'standen. Das· ge-
schriebene Wort bleibt, man kann es Hinger betrachten und 
studieren. FaBt man es heute nicht auf, so kann es doch morgen 
geschehen. Einma1 sah ich einen alten Pensionisten, wie er oft 
untertags in die Kirche !cam und dort VOl' dem Allerheiligsten 
aus einem Buche las. lch staunte libel' diese auf dem Lande so 
seltene Erscheinung und fragte ihn einst, wie er so innige An
dacht sich angeeignet hat. Er zeigte mil' ein Buch, das yom 
allerheiligsten A1tarssakramente handelte und das ihm Ver
standnis fUr die Verehrung des allerheiligsten Sakramentes 
vermittelte. Das Buch war somit sein Prediger und sein Lehrer. 
Uber die Fl'ommigkeit del' Buren wurde in del' 1etzten Zeit viel 
geschrieben. Sie hatten wenig Kirchen und auBerdem muBten 
sie sehr weit in dieselben gehen, dafUr lasen sie abel' fleiBig 
in del' Bibel. Wenn die b1013e Predigt einen solchen Erfolg 
hatte, dann miiBten unsere Mesner die fl'ommsten Glaubigen 
sein; denn sie sind Horer samtlicher Predigten und Ohristen-
1ehren. Leider sind sie nicht die fl'ommsten. Wenn del' Gl~ube 
allein yom Horen kame, danu ware das Evangelium iiberhaupt 
nicht geschrieben. Abel' in del' heilig-en Schrift steht es ja: 
"Der Glaube kommt yom Horen"! Es ist natiirlich, daB diesel' 
Satz nul' fiir die Zeit Geltung hatte, wo das Buch nul' ein 
Bildungsmittel del' Bevorzugteren und Reichen war, da es zu 
teuer und zu umstandlich war, und hat uberhaupt die Bedeu
tung: del' Glaube komme yom Kennen des Wortes Gottes. Es 
ist somit nicht das sinn1iche Horen gemeint; denn dann hatten 
die Taubstummen keinen Glaub en, wahrend .lch schon manche 
tiefglaubige taubstumme Konfitenten gehabt habe. Ich glaube, die 
Sache braueht ja nieht weiter nachgewiesen werden. W ohin 
wiirden wit' in del' J etztzeit kommen, wenn wir Imine Biieher 
hatten! Wie viel hatten wir, wie viel die Mensehheit uberhaupt 
erreieht ohne die Bucher! Wir horten in del' Schule die Vor
trage, hockten jedoeh spateI' oft zweimal solange iiber den 
Bliehern, um sieh die Sache einzupragen. Gerade die beriihm
testen MauneI' haben ihre Erfolge nieht etwa dem "Horen zu 
verdanken", sondern dem Biicherstudium. Manehe haben uber-
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haupt die Biicher allein zum Lehrer gehabt. Oft wil'cl in unse1.'en 
Zeitungen sogar del' Ausspruch getan: Del' groBe Volkerapostel 
Paulus wurde heute nieht als Predigel' auftreten, sonderll er 
ware Publizist geworden. Papst Leo XIII. zog bei del' Audiellz 
eines Journalisten sogar gute Zeitungsartikel del' Pl'edigt VOl' 

- namlich nieht allgemein, sondern in gewissen Fallen. 
Was folgt aus aHem dem? Es foIgt, daB wir in Riick

sicht daranf, als wir nicht auf ideale Katecheten reeh11e11 konnen, 
diesen wenigstens ein Bueh, das mit vereinten Kraften vel'faJ3t 
sieh doch dem relativen Ideal nallern kann, als Lehrbueh in 
die Hande geben, naeh dem sie sowohl beziiglieh del' Form 
als auch beziiglich des Inhaltes unterriehten und schon wegen 
des iclealen Mittels ei11en Erfolg erzielen konnen. Unser Satz 
wird lauten: "Del' Kateehet ist del' Lehrer des Glaubens, das 
Bueh sei11 unentbehrliches Lehrmittel." 

Doeh aueh mit Ruelcsicht auf die Sehiiler ist ein riehtiges, 
-padagogisehes Buch sehr wunschenswert, bessel' gesag~ not
wendig, gesetzt den Fall, daB sie aueh den idealsten Kateeheten 
hatten. Die Grunde hierfii.r sind folgende: 

Beim mundliehen Vortrage fiihrt del' Geharsinn dem Ver
stande das Vorgetragene zu, und angenommen, es ware alles 
riehtig vel'standen, so verzeichnet die mensehliehe Seele einen 
gewissen l'eligiosen Erfolg von bestimmter GroBe. Diesel' Er
folg odeI' dieses Resllitat kann vermehl't werden durch au13ere 
Einflii.sse odeI' aueh verringert werden. 

Wird nun das in del' Schule Gehorte in allen Haupt-
1l10menten, wozu nicht eine wortliche Wiedergabe notwendig 
ist, zu Hause von dem Sehiiler abermals ebenso sorgfaltig, als 
es in del' Sehule angehart wurde, aus dem Buche nachgelesen, 
dann wird das in del' Sehule Gehorte aberma1s l'eproduziert, 
beim lauten Naehlesen fi.'thren es del' GeMr- und del' Gesiehts
siun abermals dem Verstande zu: das Resultat wird vermehrt 
odeI' befestigt; wenn derSehiiler es aueh einstudiel't und ubel' 
die eventuellen Fragen, die in del' Sehule gestellt werden 
1connten, naehclenkt, dann wird das Resultat des Unterrichtes 
in del' Schule nieht nul' verdoppelt, sondern vielleieht ver
vielfacht. Je after wir uber eine Sache naehdenken, desto 



64 

Idarer wird sie uns e1'scheinen und desto mehr machen wir· 
uns sie zU eigen. 

Fiir den idealsten Erfolg beim Religionsunterrichte waren 
zunachst folgende vier Momente maJ.lgebend: IX) idealer Katechet, 
~) ideale SchUler, die in del' Schu18 alles aufmel'ksam anhoren; 
und es verstehen, r) sorgfiiltiges Lesen des Religionsbuches 
zu Hause, 0) sorgfiiltiges Studie1'en des Buches zu Hause. Wk 
Menschen konnen jedoch, yom kleinsten bis zum altesten nicht 
immer ideal sein und deshalb werden diese Momente nie ganz, 
zusammentreffeI'l. Wenn nun del' Erfolg auf ideale Katecheten 
nicht rechnen kann, so kann e1' doch yom zweiten Momente. 
abhangen, und zwa1' in dem MaBe, als es aufmerksame und 
eifrige Schii.ler gibt, die auch iiber das in del' Schule schlecht 
Vorgetragene Betrachtungen anstellen. Doch auch dies trifft 
nicht immer zu. Die Kinder sind ermiidet wegen des weiten 
"Veges, matt wegen del' in del' Schule herrschenden Warme, 
ihre Gedanken sind bei ihren Spielgefahrten odeI' beim Essen" 
das sie zu Hause erwartet; sie werden auch gestort durch ih1'e 
l\1itschUler. Del' Erfolg kann somit doch noch einigermai3en. 
abhangen yom Studium des Buches zu Hause. Hier ist das Kind 
allein, gesattigt, wird angezogen von den Bildern des Buches, 
bereitet sich VOl', um in del' Schule zu entsprechen. Sind aHe: 
diese Bedingungen nicht vOl'handen, was fast nie zutreffen 
kann, dann versagt nicht bloB del' Religionsunterricht, sondei'n, 
iiberhaupt jeder Unterricht. 

Es sind noch andere Griinde, warum ich fill' ein pada
gogisches Buch pladiere. Viele Kinder besuchen gar nicht die. 
Schule wegen zu weiter Entfernung wie in meiner Pfane, odeI" 
wegen schwachlicher Gesundheit, wahrend sie trotzdem von 1hren 
Angehorigen das Lesen el'lernen. Diesen kom~nt das Buch sehr· 
zustatten. Zu einem guten Erfolg, wenn er allein auf den 
miindlichen Vortrag angewiesen ist, geb.ort auch ein un
unterbrochener Schulbesuch. Nun abel' studieren viele Kindel" 
privat. Fiir aIle diese ist ein gutes padagogisches Lehrbuch 
eine N otwendigkeit. Wenn ein solches Buch vol'handen ist, 
konnen altere Geschwister den jiingeren im Versta,ndnisse nach-. 
he1£en, wahrend diese Nachhilfe jetzt, wenn s~e i.i,berhaupt nocll) 
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besteht, im bloB en gedankenlosen Abfragen del' Katechismus
nummern zu bestehen pflegt. Auch die Ideineren Geschwistel' 
werden sich interessieren fill' das mit Bildern geschmiickte, 
mit l'eligiOsen Bildern ausgestattete, in del' einfachen, dem 
Kindesherzen verstandlichen Sprache geschriebene Buch. lch 
glaube hiermit genug bewiesen zu haben, daB ein Religionslehl'
buch fill' die Volksschulen notwendig sei, allerdings nicht in 
Form eines Katechismus, sondern ein solches, welches alle vor
her angefUhl'ten als auch die nachfolgenden padagogischen An
fordel'ungen erfi.i.1len wird. 

Das Verhaltnis zwischen dem Katecheten und dem Reli
gionslehrbuch ist ganz gleich dem Verhaltnisse, welches besteht 
zwischen Lehrer und Lehrbuch bei allen iibrigen weltlichen 
Fachern. Gemeint ist natiirlich auch fill' die Religion ein gutes, 
padagogisch l'ichtiges Buch. Das Bueh ist im allgemeinen viel 
vollkommenel' als del' Unterrieht des Katecheten, wie schon 
fruher gesagt worden ist, was abel' nicht bedeutet, daB del' 
Katechet iiberfliissig ist. Das Lehrbuch, durch Mitwil'kung samt
licher Katecheten vel'faBt, wil'd dem Lehrer ein Wegweiser sein 
zunachst dafiir, 1. welche Wah1'heiten e1' vorzutragen habe, 2. wie 
er sie vOl'zutragen hat. Daraus ist nicht zu folgern, daJ.l del' 
Katechet nul' den W ortlaut des Buches nachzusagen hat, S011-

dern er wird sich nul' sachlich, wie auch beziiglich del' Form 
del' Begriindung an das Buch halten. Sonst wird er abel' man
ches umschreiben, durch andere als im Buche gegebene Vor
stellungen vervollstandigen, manches Wort, das ihm zu un
deutlich erscheint, erklaren. Zum Schlusse wird er den ganzen 
Lehrstoff wiederholen, und diese Wiederholung mehr an das 
Lehrbuch anpassen und in zusammenhangendem Vortl'ag vor
bringen. 

Fur den SchiHer wil'd das Buch eine Art Protokoll iiber 
den Vortrag des Lehrers sein, jedoch nicht das allereinfachste 
Protokoll, das nul' das Resultat des Unterrichtes anfiihrt, son
dern ein Protokoll, aus dem die ganze Arbeit, die zum Unter
richte notwendig war, ersichtlich sein wird. Es wird ein Grammo
phon sein, in dem del' Schiiler namentlich die am Schlusse ge
gebene Zusammenfassung des Lehrstiickes wiedel' hort und das 

Vogrinec, nostrn. culpa. 
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er beliebige Male aufspielen laBt, bis ihm die Arie in das Herz 
gedrungen ist und er sich dieselbe gemerkt hat. Dem talentierten 
Kinde wird das Merken und Verstehenleichter sein, um so mehr 
wenn es in del' Schule aufmerksam war. Bei anderen wird das 
Verstandnis erst herbeigefiihrt bei del' Wiederholung in del' 
Schule, odeI' in spateren Jahren in del' Kirche. 

b) Wie soIl das Religionsbuch fi.i.r die Volksschulen be
schaffen sein? Da das von mil' vorgeschlagene Religionsbuch 
mitdem heutigen Katechismus sonst nichts gemeinschaftlich 
haben sollte, als daB in demselben die gleichen Wahrheiten, 
wie im Katechismus behandelt werden, so meide ich in diesel' 
Abhandlung den Ausdruck "Katechismus", obwohl wir spateI' 
auch dem padagogischen Lehrbuch den Namen Katechismus 
geben konnen. Das Religionsbuch wird sich nicht nul' zum 
Ziele setzen, die Kenntnis del' religiosen Wahrheiten zu vel'
mitteln, sondern wil'd die Erreichung des Zieles des Religions
unterrichtes iiberhaupt zum Zwecke haben; es wird somit den 
Schiiler ZUl' Gottesliebe, zur Liebe zu sich und den Geschopfen 
anleiten. Beziiglich del' Art del' Ausfi.i.hrung wird es samt
liche vorhin untersuchten Grundsatze beriicksichtigen. Zur Er
leichterung del' Vorstellung lind zur Starkung del' religiosen 
Verfassung will ich farner im Buche das Bild und das Lied 
verwendet wissen. 

Es ist eine betriibende Erscheinung, daB fast jedes Buch, 
oft auch das religiose, fUr das Yolk geschriebene Buch mit 
sehr schonen Bildern geschmiickt erscheint, daB abel' gerade 
denjenigen, denen die richtige Vorstellung am meisten abgeht 
und die nach Bildern das groLlte Verlangen haben, diese VOl'
enthalten werden. Dem Kinde bereitet man eine groBere Freude, 
wenn man ihm ein Bild gibt, als wenn man ihm sonst noch 
'so Kostbares l'eichen wiil'de. Ich war beilaufig fUnf Jahre alt, 
als ein Krieg gefiihrt wurde. In den Zeitungen betraehtete ieh 

. oft stundenlang Illustrationen aus dem Kriegsschauplatze und 
noch jetzt kann ich mich zum Teile an diese Bilder erinnern, 
diemich 'spateI' wahrend del' Studienzeit im Verstandnis del' 
Ereignisse aus dem Kriege stark unterstiitzten. Manche Kinder 
haben die Gewohnheit, daB sie jedes Bil.dchen aufbewahren. Sie 
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gehen das Bild immer wieder ansehauen, und es maeht ihnen 
eine groi3e Freude, wenn sie jemandem ihre Kunstsammlung 
:zeigen konnen. Bei uns in Kal'l1ten ist die Fibel illustriertund 
fiir jeden zu er1ernenden Buehstaben steht neben demselben 
ein Bildehen, darstellend die Sache, deren Anfangsbuchstabe 
dem zu erlernenden Buchstaben gleich ist. Da konnte ich oft 
bemerken, wie die Kinder sich versucht fUhlen, auch wahrend 
~ines anderen als des Leseunterrichtes ihr A-B·C-Buch auf
zumachen, ihr Fingerchen nach dies en Bildern auszustrecken 
und am Bilde die Betrachtnngen anzustellen. Auch die biblische 
Geschichte wird oft zn einer Allotriabeschaftigung, weil sie eben 
einigermaBen illustriert ist. 

Wie viel wilrde das Bild zum Verstandnis beitragen! Oft 
halt man ganze Vortrage iiber etwas und meint, daB die Kindel' 
~s verstanden haben, obwohl sie keine Ahnung von derSache 
haben. Ich unterrichtete die langste Zeit iiber die Firmung, 
wuBte es abel' nicht, daB das Yolk einen anderen Ausdruck da
fill' gebraucht. DaB ieh eigentiimliche Wahl'l1ehmungen darauf
hin machte, laBt sich denken. Wir unterrichten auch oft iiber 
c([as Sakrament del' Ehe, wahrend die Kinder zwar sehr haufig 
'Von Hochzeiten und Heiraten horen, ohne das Wort Ehe je
mals gehort zu haben. Wir erklaren es wohl, abel' hat man 
,uns gerade in dem betreffenden Momente zugehort odeI' hat 
man uns verst and en ? Bevor ich Priester geworden bin, war 
lch nie bei einer Taufe odeI' bei del' Erteilung del' letzten 
blung zugegen, und ich war dem erfahrenen Mesner dankbar, 
-daB er mich auf manches aufmerksam machte. Wie erbaut 
wiirde das Kind sein, wenn es das Bild mit del' Taufzeremonie 
'odeI' mit del' Erteilung del' letzten blung VOl' sich hatte?! 
Wie schon konnte man noch die iibrigen sieben Sakramente 
veranschaulichen odeI' die Feier del' heil. Messe! Die weltlichen 

'Facher erfreuen sich herrlicher groBer Wandbil1er. Wir sol1ten 
:auch solche besitzen mit del' Abbildung del' Stadt Jerusal\lm, 
Betlehem, Grabeskirehe, Landschaften aus Palastin,a, Peters

'Jdrche etc. 
Das Leiden Christi wird mit den Kindern an den 14 Stations

;tafeln in del' Kirche betrachtet. 
5* 
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Sehr schone Bilder bekommt man bei Benziger in Ein
siedeln, viele geeignete konnten noch erworben werden. Die 
Verkleinerung des "Vater unser in sieben TeHen" von J. De 
Mencina Krzesz bei Dr. Edm. Boheim in Miinchen wiirde 
viel zum tieferen Verstandnis des Vaterunser beitragen. Man
ches ist in den Bilde1'n zwar i.i.bertrieben, doch fUr das phan
tasiereiche Kind geeignet. 

lch verlange somit nicht bloB BUder zu1' biblischen Ge
schichte, sondern auch Illust1'ationen, und zwar polychromierte 
fUr das Religionslehrbuch selbst. Die einzelnen Bildchen sollten 
sich mitten im Texte befinden. 

Ferner muB dasLied in dasReligiol1slehrbuchaufgenommen 
werden. Es wurde schon oft del' Wert des religiOsen Gesanges 
he1'vorgehoben, es wurden abel' nie von Be1'ufenen Schritte 
getan, um dem religiOsen Liede seine Rechte auch im prakti
schen religiosen Leben zu sichern. Hier und da werden Kirchen
lieder fUr die Jugend hel'ausgegeben, abel' im allgemeinen 
bleibt es nul' bei del' Herausgabe und Approbation odeI' hoch~ 
stens bei del' Anschaffung solcher Gesangsbii.cher, ohne daB 
die Lieder in hinreichendem MaBe den Kindel'll beigebracht 
wiirden. Del' EriaB des Kultusministers yom 8. Juli 1883 be
fiehlt zwar, daEl beim Gesangsunterrichte auBer den patrioti
schen und Volksliedern auch del' Gesang von Kirchenliedern zu 
pflegen ist. Man beachte das "neben den patriotischen und 
V olksliedern"! AuElerdem ist die Sch ule interkonfessionell, an 
manchen Orten zur HaUte konfessionell gemischt. Deshalb ist 
dem Lehrerstande und auch del' Aufsichtsbehorde desselben 
nicht zu verargen, wenn del' Kirchengesang vernachiassigt 
wird. SolI del' iiberbiirdete Lehrer nach del' Schuizeit unter
richten? Wenn del' Katechet mit ihm gut auskommt, so wird 
er es tun, verpflichtet ist er nicht. Da die Katecheten sich 
meistenteils um den Gesang nicht kiimmern, so wird del' Lehrer 
auch nicht wissen, was er einzuiiben hat. Ein bestimmtes Ge
sangbuch fUr die Volksschule ist nirgends vorgesch1'ieben und 
wenn es vorgeschrieben ware, wird es nicht angekauft odeI' 
des sen Inhalt nicht eingeiibt, da die Sache zu wenig urgiert 
wird. Bei unse1'en Visitationen odeI' Religionspriifungen wird 
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das religiOse Lied gal' nicht beriicksichtigt. rm Protokoll uber 
d~e katecl:etische Leistnng in del' Schule findet man nirgends 
e111e Rubrlk, wo del' Fortschritt im relig'iosen Gesa 

'I .. , '. nge ange-
mel dwale. Es wlrd mcht schwer zu beweisen sein d B 1 

I' ... L' d . , a cas 
re Igl?Se Ie III zwei Drittel del' Schulen in Karnten abel' 
anch 111 anderen DiOzesen fast Imine, in den iibrig-en ei~e un
geniigende Pflege findet. 

Ich war einige Jahre an einer paritatischen Station und 
da merkte ich, wie unsere Kindel' so gerne zu den Le;chen
,~achen in die protestantischen Hauser gingen und oft tief in 
dIe Nacht dort vel'weilten. Wenn man sie deshalb zur Rechen
schaft gezogen hatte, meinten sie: "Weil dort so schon ge
sungen wird." Das religiose Lied ging ihnen so zu Herzen! 
Es hat mil' oft wehe getan, wenn ich sah, wie protestantische Kin
del' mit dicken Gesangbiichel'll in die Schule gingen und wie 
sich del' Pastor daselbst fast die Halfte del' Schulzeit mit 
Einiibung religioser Lieder abmiihte, wahrend bei uns dies
beziiglich so wenig geschah. Wenn es von Dr. Martin Lu ther 
heiBt, er hatte die meisten seiner Anhanger hiniibergesullgen 
so beweist das nul', daEl er den richtigen Weg g'efunden hat; 
um das Menschenhel'z zu gewinnen. 

Welche Stellung gebe ich nun dem Liede beim Religions
unterrichte? N atiirlich jene, die das Lied iibel'haupt verdient. 
Es hat den Zweck, den Stinullungen und Empfinduno'en in 
dic~te1'ischer Sprache und im melodischen V ortrage, so~nit in 
schone1'er und wirksamel'er Form, als es die gewohnliche 
S~1'ech:veise tut, Ausdruck zu geben. Del' Liebende singt sein 
Llebeshed, del' Soldat sein Soldaten- odeI' KrieO'slied del' 
Patriot sein patriotisches Lied, del' Arbeiter sein Ar'beit~rlied 
um ihren Gefiihlen einen erhohten Ausdruck zu geben. Sollte~ 
nun ~iejenigel~, deren Herz in Liebe zu Gott schHigt, nicht 
auch Ihr Herz 111 bezaubernden Tonen des Gesallges ausschiitten 
und die Mitmenschen fUr ihl'e Ideale ebenfalls hinreiJ3en? Es 
ist ja bekannt, welche Bedeutung die "Marse11aise" das Gott 

h It" D' , " er a e , n Ie Wacht am Rhein", "Hej Slovani" etc. haben wie 
sie die Zuhorer zu Taten him'eiBen konnen. Wir werden~omit 
auch in der Schule lUlsere GefUhle in schone1'er Form offen-
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baren, und zwar immer anschlieBend an den behandelten reli
giosen Gegenstand. Auch del' Trinker singt bei seinem Getrank, 
del' Liebende bei seiner Braut, del' Soldat bei seinem Marsch 
in den Krieg, so soIl auch del' Schiiler gerade dann singen, 
wann ihm del' Lehrgegenstand die Gelegenheit gibt, das Herz 
zu Gott zu erheben. Dnd so werden wir z. B. nach del' Lehre· 
von Gott "GroBer Gott" sing en lassen. Es darf kein Kind in 
del' Schule geben, das wenigstens die ersten Strophen des 
Liedes nicht auswendig wiiBte. Beim Dnterrichte iiber das 
heil. MeBopfer werde ich il'gend ein MeBlied singen lassen. Das 
"Wir werfen uns darnieder" wird noch immer das beste sein. 
Nach del' Wandlung soUten die Kinder singen "Jesus dir lebe 
ich" odeI' ,,0 Christ hie merk". SpateI' werde ich in del' Aus
fiihrung eines Lehrstiickes iiber. das heil. MeBopfer genauer 
darstellen, wie dies geschehen soIl. In das Lehrstiick werde ieh 
auch das "Ordinarium misSile" aufnehmen, namlich das Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanktus, Benediktus Agnus, und zwar so, daB 
auf derselben Seite halbbriichig del' lateinische und deutsche 
Text steht. 

Durch diese AusfUhrungen habe ich vielleicht bei manchen 
ein Lacheln hervorgerufen. Ich werde abel' beim Kapitel iiber 
den Kirchengesang zeigen, daB die Aufnahme und das Erlernen 
des "Ordinarium" notwendig ist, falls wir am la teini
schen Ritus del' heil. Messe festhalten wollen. Ich setze 
abel' auch die Forderung voraus, daB del' Katechet wenigstens die 
elementarsten Kenntnisse des Kirehengesanges aueh im Prak
tischen besitze. Die Messe wird in Choralmelodie naeh einem fill' 
die ganze Diozese maBgebenden Modus einstudiert. Diese Choral
melodie wird auch ofters in del' Kirche gesungen, z. B. an 
allen Quatembersonntagen. Die meisten Kinder haben dann den, 
Gang del' Choralmelodie im Gehore. In del' Schule wird man 
anfangs auf Schwierigkeiten stoLlen, die abel' nieht so groB 
sind, als sieh die meisten vorstellen. Es gehort nul' ein mittel
maBiger FleiD dazu. AuBerhalb del' Schule wird man einigen 
befahigten Kindel'll den Choral beibringen, in del' Schule werden 
die iibrigen Kinder nach dies en sieh riehten und bei ihrem 
starken Gedaehtnis bald die Messe auswendig konnen. Bedenkt 
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man, daB die Schulzeit acht Jahre dauert, sokann man auch 
erwarten, daB die jungen Schiiler von den alter en lernen werden. 
Diese eigel1ti.i.lnliche FOl'derung del' Kenntnis einer Choralmesse 
wird abel' erst verstanden, wenn das Kapitel iiber die Liturgie 
und Kirchengesang gelesen wird. Die Zahl del' Liedel' und Ge
sange, die in das Religionslehrbueh aufgenommen werden, muB. 
eine maBige sein, damit dem Lehrer die Gelegenheit geboten 
wird, noch andere Lieder einzuiiben. Von den Liedern, die 
in das Lehrbuch aufgenommen werdell, miissen am 
Sehlusse des Buehes N oten fiir zweistimmigen Gesan·g 
- del' Gesang soIl jedoch. fUr gewohnlich nul' einstimmig sein 
- aufg'enommen werden, und zwar aus dem Grunde, daB 
del' Lehrer odeI' del' Kateehet nieht erst die Noten zusammen
such en muB, sondern sie glejeh zur Hand hat. 

Dadurch werden wir erzielen, daB das Kind yom Lied 
machtig ergriffen wird, so daB, wenn auch del' ganze GIaubens
inhalt in spateren Jahren vergessen wiirde, doch noch mancher 
Vel'S und manehe religiose Arie den Mensehen an das Gliich: 
im frommen Kindesalter erinnern und vielleicht auch die Se11n
sucht naeh diesem Gliick erwecken wird. Ich konnte sehr leicht 
an del' Hand del' Volkergeschichte den Beweis liefel'll, daB 
das Lied und del' Volkseharakter im Zusammenhange stehen. 
Die spontane personliche Tapferkeit, nicht die durch auBere 
Umstande, wie beim Militar, erzwungene ist gleiehzeitig mit 
dem Heldenliede verschwunden. Soeben wird viel gesehrieben 
tiber den mazedonischen Aufstand. Wenn man auch die be
gangenen Greueltaten verabscheuen muB, so muB man doch 
die personliehe Tapferkeit del' Aufstandisehen bewundern. 
Mancher weiB, daB del' Tod ihn erwartet er weiB abel' aueh , , 
daB manchel' blinde Sanger ihn einstens als nationalen Helden 
in seinem Liede feiern werde. Das Volk, welches fromme 
Li~der hat, ist sittsam und religiOs; das Volk, das ausge1assene 
Lieder hat, hat VOl' del' Sittlichkeit nicht viel Aehtung. Das 
religiose Lied ist in manehen Gegenden verschwunden, abel' 
auch gleichzeitig die innige werktatige Religion. Dm das Lieel 
wieder in den Dienst del' Religion zu stellen, miissen wir schon 
in del' Schu1e anfangen, und zwar dUl'ch die Aufnahme des-
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selben in das Religionslehrbuch. Das Lied ist abel' auch eines 
del' wichtigsten Mittel, urn die religiOse Verfassung zu ver
tiefen. Das religiose Lied ist fiil' die eingepflanzte Wahrheit 
das, was del' Tau odeI' del' Regen fiir die Pflanze. 

Das Religionsbuch nach meinen Anschauuungen wird sich 
somit 1. durch eine Darstellung auszeichnen, die auf pada
gogische Grundsatze sich aufbaut und zur Beibehaltung del' 
christlichen Wahrheiten neben anderen von mil' beriihrten Ge
sichtspunkten namentlich die Schaffung del' religiOsen Ver
fassung beriicksichtigt; 2. durch die Aufnahme von Bildel'll und 
Liedern. Die Nutzanwendung am Schiusse einer erkannten 
vVahrheit solI in einfache und wenige Worte zusammengefaBt 
werden. Es ist ja bekannt, daB kurze, zum Herzen gehende 
VV orte eines Beichtvaters mehr erreichen als lange Belehrungen. 
Nach del' Lehre vom Menschen ware die Nutzanwendung: "Wir 
haben eine Seele. 1st diese verloren, so ist alles verloren!" -
"Was hilft es mil', wenn ich die ganze Welt gewinne, an 
meiner Seele abel' Schaden Ieide!" Nach del' Lehre von den 
vier letzten Dingen: "Auch ich werde einmal sterben. Wie wird 
es etwa mit meiner Seele werden?" Nach del' Abhandlung iiber 
die Reue, kommt das Reuegebet. Bei andel'en Abschnitten 
kommt das Lied als Nutzanwendung. 

Nach del' Erklarung des ersten Gebotes wird die Nutz
anwendung etwa sein: ,,0 Herr, ich will dich anbeten, denn du 
allein bist die Wahrheit! Zu wem sollte ich gehen, wenn nicht 
zu dir, dem Schopfer Himmels und del' Erde! Herr starke 
meinen Glauben." Durch derlei Nutzanwendungen werden wir 
das Volk auch im "Geist und in del' Wahrheit" beten lehren 
und das gedankenlose Lippengebet beseitigen. 

Was den Umfang del' Wahrheiten allbetrifft, die das 
Buch behandelll solI, so sollen alle Wahrheiten behandelt sein, 
die del' mittlere Katechismus behandelt, um dem Wunsche des 
Episkopates llachzukommen. Alle unnotigen Aufzahlungen und 
Einteilungen, ebenso die zwecklosen Defillitionell haben wegzu
bleiben, hingegen soIl die Darstellung des Lehrstiickes so ge
geben werden, daB sich das Kind genau uber den 1nhalt del' 
erkannten Wahrheit Rechenschaft geben kann. 
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Mancher konnte noch den Einwud machen,' es ist ja nicht 
notwendig, daB z. B. die Lieder und Bilder in das Religions
lehrbuch kommen, es kann ja eigene Gesangsbiicher und eigene 
Bilder geben. Von Seite des Katecheten wiirden diese Behelfe 
allerdings denselben Zweck erfiillen, jedoch nUl' fiir den Fall, 
daB man sich vel'gewissert, daB e1' sie wirklich benutzt, von 
Seite des Schiilers abel' niemals, da sie sich zunachst nicht in 
den Hiinden jedes SchiUers befinden wiirden und weil del' 
innige Zusammenhang des Liedes und Bilcles mit dem behan
delten Gegenstande durch die Aufnahme in ein einziges Buch 
viel deutlicher hervortritt. 

Es ist schon, wenn ein Buch auch gut eingeteilt ist. Je
doch kann diese Einteilung je nach verschiedenen Gesichts
punkten eine verschiedene sein. Schon beziiglich des Katechis
mus waren und sind noch verschiedene Gesichtspunkte ins Auge 
gefaBt worden. DaB fitr die praktische ReligiOsitat del' GIau
big en die Kenntnis del' Anordnung verschiedener Lehrstiicke 
nicht vom Belang ist, zeigt eben del' Umstand, daB die Heraus
geber del' Katechismen selbst verschieden eingeteilt haben und 
da1.l sie keineswegs den Anspruch erheben konnen, absolut 
richtig'e Einteilungen gegeben zu haben, und doch haben sie des
halb nicht weniger Erfolg gehabt. Wir werden somit beziiglich 
del' Einteilung nicht viel streiten. Freilich, das miissen wir ver
langen, daB nicht allzugrobe Fehler beg-angen werden, da1.l man 
nicht etwa mit del' Frage: "Was hei1.lt christlich-katholisch 
glauben" odeI' mit del' heil. Schrift anfangt, sondel'll vom 
Gott, den ja die Schrift und die Kirche zum Ursprunge haben. 
"Zuerst muB man glauben, daB es einen Gott gibt und da1.l e1' 
del' Belohner odeI' del' Bestrafer aller ist." Die Einteilung, die 
mil' logisch vorkonunt, ware folgende: 

1. Von Gott. 

a) Sein Dasein, b) seine Werke, c) seine Eigenschaften. 

II. Von den Geschopfen Gottes. 

(0 Die Engel, b) die Menschen, c) die unverniinftigen Ge
schopfe. 



1. Ih1'e Erschaffung; 
2. ihr Fall; 
3. ihre Bestimmung auf del' Erde; 
4. ihre letzten Dinge. 

III. Fiirsa1'ge Gattes fUr die Gesch6pfe. 

aJ Die naturliche Fiirsorge (Leben, Nahrung etc.), b) die 
Offenbarung namentlich bei den Juden. Die heil. Schrift, c) die 
Sendung des Sohnes Gottes. 

1. Seine VerheiBung; 
2. sein Leben; 
3. seine Lehren; 
4. sein Erlosungstod; 
5. die Einsetzung del' Gnadenmittel; 
6. Stiftung del' Kirche (die Sendung des heil. Geistes); 
7. die Schrift und die mundliche Uberlieferung. 

IV. Pflichten del' Menschen gegen Gatt und seine Gesch6pfe: 

Glaube, Hoffnung und Liebe. 

(~) Gottesdienst (Messe etc.), Anbetung (Vater unser etc.); 
b) die Erfiillung des Willens Gottes: 1. die zehn Gebote Gottes, 
2. die fi'mf Gebote del' Kirche, 3. sieben Hauptsiinden, 
4. sieben Werke del' Barmherzigkeit, 5. die Meidung del' Siinde; 
0) Anwendung del' Gnademuittel. 

V. Del' Besitz Gattes~ 

Zu diesel' Einteilung gebe ich folgende Erkliirung: 
Sub II. soll auch die Erschaffung, del' Fall, die Bestim

mung und das Endziel auch del' iibrigen Geschopfe, Tiere, 
Pflanzen betont werden. Auch die nnverniinftige Kreatur leidet 
unter dem Siindenfall! 

Sub III. muB die Fiirsorge Gottes, die wir iiberall in del' 
N atur beobachten, hervorgehoben werden. 

Sub III. ist namentlich die Ohristologie gut und IdaI' 
vOl'zutragen, die chl'istliche Al'a von del' vOl'christlichen genau 
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zu trennen. Del' Erlosungstod uncl dessen Versinnbildlichung 
in del' heiL Messe sowie die Gnadenmittel konnen sub III. odeI' 
IV. behandelt werden, bessel' jedoch sub IV., weil diesel' Teil 
spateI' vorgenommen wird, wo das Vel'standnis del' Kinder ent
wickelter ist. 

Sub IV. enthalt die genaue Darstellung del' Pflichten del' 
Menschen, auf welche Pflichten schon von I. bis IV. kurz ver
wiesen werden soIl. 

Sub V. wird Gott als unser V ollendm', als das Ende un
seres Streb ens hingestellt und del' Heimgang des Gerechten in 
sein wahres Vaterland geschildert. 

Das Religionsbuch solI von den Katecheten Oster
reichs verfaBt und von den Bischofen genehmigt 
werden. Statt del' oft unniitzen Dissel'tationen bei den Pastoral
konferenzen sollen verschiedene Diozesen irgend einen Teil 
des Buches ausarbeiten, die besten Arbeiten, etwa fiinf an del' 
Zahl mit Hinzufiigung gelungener Lehrstiicke aus ande1'en Ar
beiten sollen einem Komitee, bestehend aus tiichtigen Padagogen, 
zur Auswahl und etwaiger Ve1'vollkommnung iibergeben werden. 
Es ist nicht zu zweifeln, daB Tausende von Katecheten in ein
trachtiger Arbeit ein Kunstwerk zustande bringen werden, 
welches anfangs vielleicht nicht allen Anforderungen entsprechen 
wiirde, nach und nach abel' durch die gemachten Erfahrungen 
sich vervollkommnen wiirde. Wo Millionen Exemplare gebraucht 
werden, wird ein solches Buch auch nicht zu teuer zu stehen 
kommen. Auch die Beschaffung del' Bilder kame nicht zu 
kostspielig, da fill' viele Illustrationen bereits Vorbilder bestehen, 
flir die ubrigen noch notwendigen sich leicht Kunstler gewinnen 
lassen. Die Bilder miiBten jedenfalls polychromiert sein. Auch 
die Ausstattung sollte eine schonere sein. Die Sache, die das 
Buch behandelt, ist einer schoneren A usstattung wert! Bei del' 
groBen Auflage des Buches wird sich dieses nicht verteuern. 
Ein Kreuzel an del' AuBenseite und ein schoneI' Eiuband wurden 
dem Kinde Freude bereiten. Die beiliiufige Seitenzahl muBte 
schon vorher fur jedes Kapitel bestimmt sein. Das dritte Lese
bueh fill' die dreiklassigen VoIkssehulen zahlt zirka 400 Seiten 
und kostet 1 K 60 h. Ieh beantrage fii1' die Volkssehule nul' 



76 

ein einziges Religionslehrbuch, das jedoch etwa zweimal wah
rend fUnf Jahre ununterbrochenen Schulbesuches gewissen
haft und genau behandelt werden soUte. Timeo lectorem unius 
libri, gilt auch hier. Die einmalige Ausgabe von etwa 1 J( 

20 h bis 1 J( 60 h wiirde nieht zu empfindlieh kommen, da 
aIle drei Teile des heutigen Katechismus ohnehin 1 J( 74 h 
kosten. 

leh bemerke schon hier, daB ich fUr den Religionsunter
richt auch sehriftliehe Arbeiten fordere; jedoch bevor ieh diese 
Forderung begriinde, will ich dem Leser einige Probelehrstiicke, 
die das Religionslehrbueh enthalten solI, vorfUhren. leh gebe 
mich jedoch nieht dem Wahne hin, etwa del' Befahigteste zur 
Abfassung des Lehrbuches zu seinj im Gegenteile glaube ieh, 
daB viele erfahrene, in del' Feder gewandte Kateeheten, die oft 
als Schriftsteller sehr geri'thmt werden, nach meinen Grund
satzen die Lehrstiicke viel bessel' verfassen konnten als ich. 
Wenn ich trotzdem hier manche Lehrstiicke ausal'beite, so tue 
ich es, nicht so sehr, urn meine Tiiehtigkeit in del' Verfassung 
katechetiseher Lehrstiieke zu bekunden, sbndern urn anschaulich 
zu machen, wie das Religionslehrbuch beschaffen sein solI. lch 
werde wahlen z. B. die Erklarung des heil. MeBopfers, ein 
auBerst wiehtiges und sehwieriges Thema, so daB jeder Leser 
bereehtigt ist zu glauben, daB naeh Mitwirkung samtlicher 
Kateeheten die Behandlung dieses Stoffes eben ein Kunstwel'k 
sein wird, wahrend mein Entwurf nUl' den Namen einer Studie 
beanspruehen kann. Zunaehst, wie soIl das Bueh anfangen '? 

I. Von Gott. 

a) Sein D asein. 

Die Menschen konnen auf del' Welt vieles machen. Sie 
konnen ein schones Haus bauen, abel' auch niederreiBen, wenn 
es ihnen nicht gefallt. Sie konnen eine schone Uhr zusammen
stellen, nach Belieben aufziehen und rich ten, ihnen ist es 
moglieh, den Eisenbahnzug auf bestimmten Wegen zu fUhren 
- die Mensehen konnen iiberhaupt sehr vieles. Es gibt abel' 
noeh mehr Dinge, die die Menschen nicht machen konnen. 

J 
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Wenn es langere Zeit regnet, wird niemand etwas dam it er
reich en, wenn er sagt: "Sonne scheine, damit mein Korn reift", 
odeI' wenn zu lange kein Regen kommt: "Regen, jetzt komm', 
ich brauehe dich fUr meine Felder." Wenn jemand in dunkler 
Nacht, wo kein Mond und Imine Sterne zu sehen sind, eine 
Reise macht, so wird es ihm nichts nutzen, wenn er befiehlt: 
"Mond und Sternlein, jetzt seheint, ieh brauche euer Licht, 
damit ich den richtigen Weg fin de. " Warum konnen wir Men
schen del' Sonne, dem Regen, dem Monde und den Sternlein, 
sowie auch vielen anderen Dingen nicht gebieten'? Natiirlich 
deshalb, weil wit' sie nieht gemacht haben, wie z. B. das Haus 
odeI' die Uhr. Sie hat jemand anderer gemacht, del' ihnen auch 
befehlen kann. Aueh von den vielen Millionen Tieren und 
Pflanzen kann kein Mensch sagen: "lch habe euch gemacht." 
Und wir Menseheu, woher sind wir'? Kann jemand sagen: "lch 
habe dein Auge so eingerichtet, daB du leieht sehen kannst, 
deine Zunge so angebraeht, daB du leicht r'eden, dein Ohr, daB 
du leicht alles hore11 kannst'?" Und sehaust du, liebes Kind, 
in die ganze Welt und betrachtest alles, was urn dich ist, Berge, 
Taler und Wiesen, iiberal! wirst du finden, daB nicht wir Men
sehen, sondern jemand anderer das gemacht hat. Und diesen 
so maehtigen Meister, del' Himmel und Erde und alles was da 
ist, ersehaffen hat, nennen wir Gott. Wenn du ein biBchen nach
denkst, sagt dir auch deine Seele) daB es einen Gott gibt, den 
du fiirehtest, wenn du Schlechtes tust und den du gerne hast, 
wenn du bray bist. 

Er ist nUl' ein einziger. Wenn wir in ein Haus kommen, 
in dem groBe Ordnung und nie ein Streit herrseht, dann sagen 
wir, hier gibt es einen Hausherrn, del' alles so schon ange
ordnet, und zwar nul' einen einzigen; wenn es mehrere 
gabe, dann wiirde hie und da ein Streit und eine Unordnung 
entstehen. Auf del' Welt ist abel' alles in Ordnung, auf die 
Nacht kommt del' Tag, auf den Regen die Sonne, auf den 
Winter das Friihjahr. Deshalb muB es auch einen einzigen 
Gott geben. Aueh wenn wir beten, so beten wir nul' zu einem 
Gott, indem wir sagen: "Vater unser, del' du bist in dem 
Himmel." 
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b) Seine Werke. 

Gott hat alIes erschaffen, was bier auf Erdell und was im 
Himmel ist. Er hat die Erde und den Himmel selbst erschaffen. 
Die Engel im Himmel, die Menschen auf del' Erde, die Sonne, 
Mond und Sterne, alIe die groBen Weltkorper, die oft tausend
mal gl'oBer als unsere Erde sind, sind das Werk seiner Hande. 

.. Auf del' Erde sind wir Menschen, dann die tausend und wieder 
tausend Arten del' Tiere, Pflanzen und Steine und alles, was 
da ist, von ihm erschaffen worden. Dieses alles hat abel' del' 
liebe Gott nicht so gemacht, wie wir Menschen etwas zu machen 
pflegen. Er hat dies nicht so gemacht, wie etwa del' Tischler 
eine Schulbank macht: daB er sich zuerst Holz verschafft, dann 
abmiBt, wie groB die Bank sein miisse, sondern er hat bloB 
gedacht und auf seinen bloBen Gedanken hin ist aIles geworden. 
Er dachte odeI' sagte: "Es werde Licht" und es ist Licht ge
worden. Er dachte: "Es werde das schone blaue Firmament" 
und es ist das Firmament geworden. Deshalb sagen wir von 
Gott nicht, daB er etwas macht, sondern daB er schafft odeI' 
erschafft. "Gott hat alles erschaffen", so pflegen wir zu sagen 
und seine Werke nennen wir Geschopfe, ihn selbst abel' 
SChopfer. Auch wir sind seine Geschopfe: deshalb beten wir 
dich an, 0 Gott, als unseren Vater und Schopfer, del' du uns 
erschaffen hast und del' du auch die Haustiere und die Pflan
zen erschaffen hast, daB sie uns niitzen und nahren! -

c) Seine Eigenschaften. 

Wir Menschen konnen eigentHch nicht begreifen, was 
Gott ist und welche Eigenschaften et hat; denn wir sehen ihn 
selbst nicht, sondern nul' seine Werke. Doch wie man aus einer 
schon geschriebenen, fehlerlosen Ausarbeitung einer Aufgabe 
schlieBen kann, daB del' Schiiler fleiBig ist und gut lernt, so 
kann man auch aus den Werken Gottes auf ihn selbst und ., 
seine Eigenschaften schlieBen, indem wir sagen, wenn schon 
die Werke Gottes, namentlich abel' del' Mensch, so viele VoU
kommenheiten haben, wie vollkommen muB erst del' Schopfer 
diesel' Werke sein?!; und so nennen wir Gott hochst voIl-
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kommen, weil er aIle guten Eigenschaften, die seine Werke be
sitzen, im hochsten Grade besitzt. Betrachten wir aufmerksam 
die vorziiglichsten seiner Eigenschaften: 

1. Gatt ist der reinste Geist. 

Wir sehen den lieben Gott, so lange wir auf diesel' Welt 
sind, nicht. Erst wenn wir sterbell werden, werden wir, wenn 
wir fromm gelebt haben, ihn sehen. Jetzt sehen wir ihn nicht , 
weil er keinen Leib hat, wie wir Menschen, sondern ein Geist 
ist, das ist ein Wesen, das denkt und handelt, jedoch keinen 
Leib hat. Auch un sere Seele ist ein Geist, weil sie wohl denkt 
und handelt und empfindet, jedoch nicht gesehen und ange
griffen werden kann. Sie wohnt in dem Leibe; deshalb ist sie 
llicht ein reiner Geist, wie Gott, del' keinen Korper braucht. 
Auch die Engel, von denen wir spateI' lesen werden, sind reine 
Geister, da sie ja keinen Leib haben; abel' ihr Verstand und 
ihr Wille ist bei weitem nicht so vollkommen, wie del' Verstand 
und del' Wille Gottes, den wir deshalb den reinsten Geist 
11ennen. 

2. Gatt ist ewig und unveriinderlich. 

Gott hat niemand erschaffen, sonst gabe es noch einen 
anderen Gott und er selbst ware auch ein Geschopf; deshalb 
jst er immer gewesen, wird auch immer sein. AIle Dinge waren 
einmal nicht da, nul' e1' ist immer dagewesen. Auch aIle 
Dinge auBer den Engeln und unserer Seele werden einmal ver
gehen, nul' er wird, angebetet von den Engeln und frommen 
Seelen, immer da sein. Wir sagen: Gott ist ewig. 

Gott andert sich auch nicht. Wir vel' andel'll uns. Jetzt 
sind wir noch Kinder, bald werden wir erwachsen sein und 
wenn wir nicht friiher sterben, auch alt werden. Wir werden 
dann andel'S ausschauen als jetzt. Bei Gott geschieht dies nicht: 
Wie er VOl' vielen Zeiten gewesen ist, so wird er auch immer 
sein. Wiirde ein Fels bis zum Himmel reich en und ein Voglein 
aIle tausend Jahre ein Sandkol'llchen davon abbrockeln und hin
wegtragen, so mii13te del'· Fels einmal verschwinden, doch Gott 
wird noch immel' gleich sein und gleich bleiben. Nun ver-
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stehen wit' auch wal'um wir andachtig beten sollen: "Ehl'e , . '. 
sei Gott dem Vater, dem Sohne und dem heil. Geiste, Wle un 
Anfange, so jetzt und allezeit und in aHe Ewigkeit. Amen." 

3. Gott ist allgegenwartig. 

Wir sehen i.i.berall die Werke Gottes: blicken wir auf die 
Erde, so sehen wir die Pflanzen, Tiere u. s. w., fur die del' 
liebe Gott sorgt, blicken wir gegen den Himmel, da bemerl~en 
wir, wie Gott die Sonne, den Mond und die Sterne so weIse 
leitet. Uberall sehen wir sein Wirken, deshalb schlieBen wir 
richtig, wenn wir sagen: Gott ist uberall, im Himmel und auf 
dei' Erde odeI' Gott ist allgegenwartig. W or an du denkst und 
wohin du dich begibst, i.i.berall ist er. Wir sprechen wohl da
von daB er im Himmel ist odeI' dort seine W ohnung hat, 
die~ abel' nul' deshalb, weil wir ihn dort, wenn wir wurdig 
werden, in seiner ganzen GroBe und Schonheit sehen und an

beten werden. 
Wir sollen deshalb in jedem Augenblicke unseres Lebens 

daran denken, daB Gott bei uns ist. Wir durfen nie so etwas 
tun daB Gott mit uns unzufrieden ware, auch dann nicht, wenn 
wh" allein sind. "W 0 ich bin und was ich tu', sieht mil' Gott 

mein Vater zu." 
4. Gott ist allmachtig. 

Del' Mensch wurde einige Jahre brauchen, um zu FuB um 
die Erdkugel zu kommen. Diejenigen, welche die Sternenwelt stu
diel'en, sagen, daB viele Sterne, ja sogar die Sonne, millionen
mal groBer sind als unsere Erde. AHe diese Sterne sind Welt
korper, die sich auf genau bestimmten Bahnen nach g~nau be
stimmtenGesetzen bewegen. Samtliche hat Gott auS mchts er-

schaffen! 

Bild des Universums wie im Atlas! 

Wie l1lachtig muB er sein, da er so ungeheuer groBt} 
Welten, so schon und richtig regiert! Doch auch jedes Tierchel1} 
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jedes Pflanzchen verkundet die gl'oBe Macht Gottes. Aus einem 
Samen macht er einen machtigen Baum. Alles kann del' liebe 
Gott machen und so sagen wil' von ihm: El' ist allmachtig. 
Weil er allmachtig ist, so kann e1' uns auch he1£en in allen 
Noten unseres Lebens, nul' muss en wir mit Vertrauen und l'einem 
Herzen ihn anrufen, Es ist kein Ding so groB und schwer, das 
Gottes Allmacht unmoglich war'! 

5. Gott ist allwissend und hochst weise, 

A usfiihrung ! 

6. Gott ist giitig, barmherzig und langmutig. 

Ausfi.i.hrung! 

7. Gott ist hochst heilig und gerecht. 

Ausfiihrung! 

8. Gott ist hochst wahrhaft und getreu. 

Ausfilhrung! 

Diese Kapitel werden in ahnlicher Weise ausgefilht't. Ali 
9. Kapitel kommt: 

Gott ist dreieinig. 

Unser Heiland Jesus Christus hat gelehrt, daB es zwar 
einen Gott gibt, jedoch in drei Personen. Weitere Ausfiihrung 
in Gleichnissen! AnschlieBend an diese Lehrsti.i.cke kommt daE] 
herrliche "GroBer Gott, wir loben dich". 

HieI'auf kommen die weiteren Lehrstucke auf Grund meiner 
odeI' einer anderen Einteilung zur Abhandlung. 

1m Yorhergehenden wird man leicht bemerken, daB· die 
Darstellung nicht nul' den Verstand, sondern auch das Gemiit 
berucksichtigte und beide in religiose Vel'fassung, d. i. in den 
Zustand eines gewissen Suchens und Verlangens nach dem 
gottlichen Wesen versetzte. Zum Schlusse kommt immer eine 
kleine Anbetung odeI' Huldigung VOl' Gott. Auf die heil. SchrifG 
habe ich mich nicht berufen, da die Kinder in dies en Jahren 
wohl die biblischen Geschichten, die abel' fill' sie noch dieselbe 

Vogl'inec, nosh'a culpa. 6 
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Autoritiit haben, wie die profanen El'ziihlungen, kennen, jedoeh 
niehtdie heil. Sehrift als solehe, insoferne sie das Bueh del' 
Offenbarungen Gottes ist. Die Lehren des Kateeheten haben 
allerdings die Offenbarung zur Voraussetzung, damit sie riehtig 
sind, doeh bei den Kindern muB man psyehologiseh vorgehen 
und sieh nieht auf etwas sti.itzen, was fUr sie noeh Imine Stiitz
kraft abgeben kann. 

Die allgemeine Lehre iiber Gott und seine Werke soUte 
iiberhaupt genauer vorgenommen werden, da ja diese Lehren 
das Fundament del' Religion bilden. Das Kind soU nicht nul' 
dureh den oft logisch sehr zerrissenen Vortrag des Katecheten 
zur Betrachtung Gottes bewogen werden, sondern es soIl ihm 
das Buch die GelegenhMt bieten, Of tel'S und solange es das 
Kind freut, das Sein und Wirken Gottes zu bewundern und es 
an jedem Ort und in jedem Wesen zu erblicken. Die Abhand
lung ii.ber Gott und seine Eigenschaften bilden die religiOse 
Verfassung fUr siimtliche ubrigen Wahrheiten. Diese religiOse 
Verfllssung wird noch vermehrt durch das schone Lied: "GroBer 
Gott", welches jedes Kind auswendig wissen und singen konnen 
mii.Bte, wenigstens die ersten drei Strophen. 

Mitten in das Lehrstii.ek uber die Allmaeht Gottes kommt 
ein Doppelbild, darstellend die beiden Halften des Universums, 
wie es die Atlanten und die populiiren astronomisehen Schriften 
oft bringen. Die Astronomie hat Gelehrte fromm gemaeht, die 
Betrachtung del' UnermeBliehkeit Gottes im Welt all wird auch 
das weiche Kinderherz zur Frommigkeit stimmen. 

lch will nun ein anderes Beispiel allfiihren, wie das Reli
gionslehrbuchdie teligiosen Wahrheiten behalldeln solI. lch 
wahle eines del' schwierigsten, abel' wichtigsten Kapitel del' 
Religionslehre, namlich die Lehre yom heil. MeBopfer. Die heu
tigen Katholiken haben iiberhaupt gar Imine klare Auffassung 
iiber das heil. MeBopfer und lei del' muB man gestehell, daB 
selbst del' Klerus in einzelnen Fiillen nicht von del' GroBe und 
dem Werte des heil. MeBopfers durehdrungen ist, wahrend 
doch das heil. MeBopfer del' Mittelpunkt des gesamten katholi
schen Gottesdienstes ist. Die Zeremonien del' heil. Messe sind 
so schon, daB, wenn die heil. Messe auch Imin dogmatisches 
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Fundament' hatte, sondern nul' ein Opfer iiquivalent etwa den 
jiidisehen Opfel'll wiire, jeder denkende Mensch die. heil. Messe 
als ein Kunstwerk des religiOsen me~schliehen Geistes auffassen 
muB, wenn er nul' den Schliissel zu ihrer Bedeutung findet. 
J etzt ist abel' das heil. MeBopfer infolge mangelhaftel' Kateehese 
fiir die weniger Intelligenten in ein geheimnisvolles Dunkel 
gehiillt, was keineswegs zur Erbauung beitragt. Fiir die Intelli
genten ist es ein Theaterspiel ohne religiosen Hintergrund. 
Sie sehen oft das .unfromme unverstiindliche Benehmen des 
Priesters am Altare, horen die in fremder Sprache schleuder
haft und oft Ohr verletzend vorgetragenen Gebete, am Chore 
oft Sachen, die man nicht einmal im Theater gel'lle hart, sondern 
welehe nul' fur den Tanzboden geeignet sind. Kein Wunder, daB 
BS ihnen scheint, als ob es sich nul' urn ein prunkvolles Schau
spiel handein wiirde. WeI' noch zweifelt an del' Richtigkeit del' 
vorangehenden W orte, del' mage die Auffassung del' verschie
denen Stan de uber das heil. MeBopfer recht eifrig untersuchen, 
odeI' sich etwa zuruckerinnern an seine Gymnasialzeit und sich 
fragen, wie tief etwa das Verstandnis fiir das heil. MeBopfer 
bei ihm und seinen Kollegen gewesen sein mag. lch will mich 
versuchen in del' Darstellung einer Katechese uber das heil. 
MeBopfer, wie etwa das Lehrbuch sie enthalten solI, nicht abel' 
in clem Umfange, in clem sie del' Katechet vortragen soll. 

IV. a. Vom heiligen MeBopfer. 

1. Yom Opfer ii.berhaupt. 

Gott ist unser Schopfer und unser Vater. Von ihm haben 
wir alles, er ist unser Herr. Wir miissen abel' auch nach auBetJ. 
anerkennen, <;laB er unser Herr und Vater ist. Auch sonst 
brauchen wir vom lieben Gott vieles, bald Gesundheit, bald 
tagliches Brot, bald sonst etwas anderes, meistenteils abel' die 
Verzeihung unserer Siinden, durch die wir ihn oft beleidigen. 
Wenn wir wieder Gnaden von ihm bekommen, so geziemt es 
sich, daB wir uns fiir dieselben bedanken. 

Wie erkennen wir nun den lieben Gott als unsern HerrIi 
an, wie pflegen wit ihn zu bitten, na~entlich urn dieVerzei-

6* 
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hung unserer Sun den, wie bedanken wir uns bei ihm fur die 
empfangenen Wohltaten? Doch zunachst, indem wir beten noch 
ausgiebiger und gottgefalliger abel', indem wir opfern~ Wi!' 
opfern oft etwas von unserem Gelde, damit zu Gottes Ehre eine 
Ki~'.che gebaut wird. Wil' geben oft Almosen den Armen, die ja 
Bruder Jesu Christi sind, urn uns z. B. die Gesundheit odeI' die 
Verzeihung unserel' Siinden zu erbitten. Wir opfern oft eine 
Kerze fii~' den Altar, um Gott Dank zu sagen fiir eine erhaltene 
Gabe, voi' allem abel' lassen wir das heil. MeBopfer in diesen 
Fallen feiern. Das Opfer ist somit die freiwillige Hingabe von 
etwas, was uns gehort, zur Ehre Gottes odeI' zu einem gott
gefalligen Zwecke. 

. Bei allen Volkern, sogar bei solchen, die den lieben Gott 
mcht genau gekannt haben, finden wir Opfer, die auf verschie
dene Weise dargebracht wurden. Wahre Opfer hatten nul' die 
Juden, da ihre Opfer yon Gott vorgeschrieben waren. Sie haben 
meistent~ils Lammer und Wein geopfert. Die judischen Opfer 
hatten mcht den Wert wie bei uns das heil. MeLlopfer. 

Das Bild der Opfer bei den Griechen und Juden, 

Wie eine papierene Banknote, insoferne sie aus Papier be
steht, keinen Wert hat, sondern nul' deshalb einen Wert 
vorstellt, weil sie anzeigt, daB man fiir sie eine bestimmte 
Menge Goldes odeI' Silbers bekommen kann, dort wo die Bank
nO.te he~'ausgegeben wurde, so hatten die jiidischen Opfer aueh 
kemen mneren Wert, sondern hatten nul' insoferne ais sie auf 
das wahre und einzige Opfer am Kreuze hindeuteten einen 
Wert. ' 

2. D as Kl'e uz opfer am Kal varien b erge. 

. Dur~.h Adam und Eva haben die Mensehen das paraelie-
slsche Gluck verloren, sie tl'agen alIe die Erbsiinde an sieh 
die Ihnen den Eintritt in den Himmel vel'wehrt und sie i~ 
'einen Zustanel del' Hilflosigkeit versetzt, derzufolge aueh unsel'e 
Seele schwaeh ist und sieh aueh fast taglieh zu Beleidigungen 
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Gottes durch die Siinde verleiten laLlt. Doch hat sich Gottder 
Menschen erbarmt und Ihnen die Moglichkeit geboten, wenig
stens nach diesem Leben das Gluck des Paradieses wiedel' zu 
finden, Innder Gottes und Bewohner des Himmels zu werden. 
Wie hat er dieses Erbarmen gezeigt? In del' heiligen Schrift 
heiBt es: "So hat Gott die Welt geliebt, daB er seinen einge
borenen Sohn fiir sie hingab." (Joh. 3, 16.) Del' Sohn Gottes 
kam, und er, del' Hochstheilige und Unschuldige fiihrte ein 
Leben voU Leiden und gab das Beste was er hatte, sein Leben 
fiir die Menschen hin, indem er am Kreuze starb. Freiwillig 
ging er in den Tod; denn er, del' gl'oBe Wundertater, del' 
Tote zum Leben erweckt hatte, hatte wohl sich fliichten konnen 
VOl' seinen Vel'folgern. 

Durch den Tod Jesu sind aHe Opfer des alten Bundes 
iiberfliissig gewol'den. Jesus war das Opferlamm, das fiir alle 
Menschen aHer Zeiten geopfert wurde; deshalb hat ihn Johannes 
del' Taufer am Jordan begl'iiBt: "Sehet das Lamm Gottes, das 
hinwegnimmt die Siinden del' Welt." Nicht llllr die Moglichkeit, 
,die Vergebung del' Siinden zu erlangen und in den Himmel 
zu kommen, hat uns del' Kreuzestod Christi gebracht, sondern 
wir konnen auch dureh die Verdienste desselben viele Gnaden 
yom lieben Gott erlangen. - "Was kann dafiir ieh Staub dir 
geben? Nul' danken kann ieh, mehr doch nicht! Wohl mir! 
Du willst fiir deine Liebe ja niehts als wiedel' Lieb' aUein; -
und Liebe, Dankerfiillten Liebe - soH meines Lebens Wonne 
sein." 

3. Das heil. MeBopfer auf dem Altare. 

Nul' wenige Mensehen konnten beim Kreuzesopfer am Kal
varienberge zugegen sein. Da ware es leieht moglich, daB Millionen 
von Menschen, die spateI' auf del' Welt leben, gal' Imine Kenntnis 
von dies em Kreuzesopfer erhalten und sich die Gnaden der
selben nicht zunutze machen. DaB dies nicht gesehehe, hat Jesus 
die heil. Messe eingesetzt, damit diese immer wiedel' und wiedel', 
zu allen Zeiten und an allen Orten das Kl'euzesopfer el'neuere 
und versinnbilde. Taglich sonte del' Mensch durch die heil. 
Messe sich an elen Kalvarienbel'g erinnern, wo, del' Solm Gottes 
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sein Blut vergossen batte, jeden Tag soUte er bei del' heil. Messe 
derselben Gnaden teilhaftig werden, die durcb das K1'euzes
opfer verdient wnrden. Wie bat e1' das heil. MeLlopfer ein
gesetzt? 

Er versammelte am Abende VOl' seiner Kreuzigung seine 
Apostel in einem Saale in del' Stadt Jerusalem. Er wusch ihnen 
die FiiBe, urn durch sein Beispiel sie zur Nachstenliebe anzu
eifern, lebrte auch, wie sie das Gebot del' Liebe erfUlIen sollten. 
Be~ di~ser feierlichen Gelegenheit nabm er das Brot in seine 
~e1L Hande, segnete es und verwandelte es in seinen heil. Leib 
mdem er sprach: "Dies ist mein Leib."Ebenso nahm er de~ 
Kelch mit dem Weine in seine Hande, segnete ihn und ver
wa~de].te den Wein in sein heiligstes Blut, indem er sprach: 
,,~IeS 1st del' Kelch meines Blutes, das fiir euch und fiir viele 
w1rd V81'gossen werden zur Verge bung del' Silnden." Dann gab 
er sowohl den Leib als auch das Blut unter den Gestalten des 
Brotes und Weines seinen Aposteln zum Genusse. E1' befahl 
ihnen auch, sie soUten stets zum Andenken an ihn dieses Abend
mahl erneueI'n, indem er sagte: So oft ihr dieses tun werdet 
werdet ihr das Andenken an meinen Kreuzestod feiern. - , 

Das Bild des letzten Abendmahles. 

Beim heil. MeBopfer ist derselbe Jesus Christus wie er 
am Kreuze gewesen' ist, denn del' Priester handelt bei'der heil. 
Messe entsprechend dem Auftrage des Herrn, daB del' Priester 
~as tun solIe, was er beim letzten Abendmahle getan hat nam
hch sprechen: "Dies ist mein Leib" und dies ist mein' Blut" 
1 . d' " , a s.o WIr del' Lelb und das Blut Jesu Christi auch bei del' 

h811. Messe gegenwartig. 
Das Opfer und del' Opfernde sind die gleichen wie am 

Kalvarienberge, namlich Christus selbst. Del' Priester' und das 
V.olk vertreten nul' die SteUe Christi, sind abel' diejenigen, fUr 
d.Ie ?as Opfer daI'geb1'acht wird. Wenn nun derselbe Christus 
slCh bei del' heil. Messe opfert wie am Kalvarienberge, so spendet 
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er auch dieselben Gnaden wie damals. Das heil. MeJ3opfel' 
werden wir somit das unblutige Opfer des Erlosers nennen, 
welches uns dessen Kreuzesopfer am Kalvarienberge erneuel~t 
und versinnbildet. 

4. Die Feier del' heil. Messe. 

Das heil. MeBopfer ist von unser em Heilande beim letzten 
Abendmahle eingesetzt worden. Um dieses Opfer zu feiern, 
muB somit alIes das getan werden, was Cbristus beim letzten 
Abendmahle getan hat. Die heil. Schrift erzahlt uns, daB del' 
Herr VOl' del' Einsetzung des heil. MeJ30pfers den Aposteln die 
Gebote del' Liebe erklart hat und durch die FuJ3waschung ihnen 
auch gezeigt hat, wie sie sich gegen die Nachsten liebevoll 
erweisen sollten. N achdem die Apostel den Leib und das Blut 
J esu Christi unter den Gestalten des Brotes und Weines ge
nossen hatten, wurden fromme Psalmen gesungen. Somit gingen 
schon beim letzten Abendmahle dem eigentlichen Opfer Beleh
rung en del' Apostel voraus, wahrend Psalmengebete nachfolgten. 
So besteht auch bei uns das heil. MeBopfer nicht nul' aus del' 
wesentlichen Handluug, namlich del' Verwandlung des Brotes 
und des Weines in den Leib und das Blut Jesu Christi, son
dern auch aus vielen Gebeten und Zeremonien. Die Gebete 
sind an verschiedenen Festtagen verschieden. In denselben 
beten wir zu Gott, er moge uns in mannigfachen Anliegen un
seres Lebens, namentlich durch die Fiirbitte del' Heiligen gnadige 
Hilfe erweisen. Durch die verscbiedenen Zeremonien wird an
gedeutet, daB wir auch nach auBen unsere inn ere f1'omme Ge
sinnung zeigen und mit allen unseren Sinn en Gott diener!. 
wollen. Die Zeremonien des heil. MeBopfers stammen aus del' 
altesten Zeit des Christentums, aus jener Zeit, wo noch die 
Apostel lehrten; deshalb sind diese Zeremonien schon wegen 

des Alters ehrwiirdig. 
Heute untel'scheiden wir beim heil. MeBopfer vier Teile, 

und zwar a) die Vorbereitung, b) die Opferung, c) die Wand
lung, als den wesentlichen Teil des heil. MeJ3opfers, d) die 

Kommunion. 
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ct) Die Vorbereitung. 

Zu einer so wichtigen und heilig'en Handlung' wie del' 
1· , 

wesent lOhe Teil des heil. MeLlopfers ist, darf man nicht ohne 
Vorbereitung schreiten. Deshalb bereiten sich sowohl del' 
Priester als auch das Volle auf dieselbe VOl'. Del' Priester tritt 
mit den Ministranten, die die Vertreter des gHiubigen V oUms 
si.nd, hin' VOl' den Altar, denkt an seine Siindhaftigkeit und 
blttet Gott um Verzeihung del' Sunden. Das Gebet beginnt mit dem 
Wort Oonfiteor, d. h. ich bekenne; deshalb heiLlt auch das Gebet 
das Oonfiteor. Die Ministranten beten gleichfalls im Namen del' 
VersammeIten das Reuegebet. Dementsprechend bittet auch del' 
Gesangschor um Erbarmen, indem er singt: 
Kyrie eleison (dreimal) Herr, erbarme dich unser! 
Chl'iste eleison Ohristus, erbarme dich unser! 
Kyrie eleisoll Herr, erbarme dich unser! 

Das Bild, wie der Priester das Confiteor betet. 

Bald darauf beginnt die VeJ;herrlichullg und Lobpreisung 
Gottes, indem del' Priester den Gesang del' Engel in del' Ge
burtsnacht des Heilandes anstimmt mit den WOl'ten: "Gloria' 
in excelsis Deo", d. i. Ehre sei Gott in den Hohen. Die Sanger 
fahren fort: 
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. Laudamus te etc. 

(1st ganz auszufiihren!) 

und Friede auf Erden den 
Menschen, die eines guten 
Willens sind. Dich loben wir 
etc. 

(Del' deutsche Text solI 
auch in del' ZeiIe dem lateini
schen entsprechen.) 

Wie schon und begeistert wird Gott hier angebetet! Dann 
folgen Gebete, die an verschiedenen Festtagen verschieden 
sind. Man betet zu Gott um die notwendigen Gnaden, die e1' 
uns auf die Furbitte del' Heiligen, welche an dem Festtage 
gefeiert werden, geben mage. 
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VOl' dies en Gebeten und auch mehl'eremale wahrend del' 
heil. Messe kuBt del' Priester den Altar in del' Mitte, dort wo 
sich die Reliquien odeI' die Uberreste del' Heiligen befinden, 
wendet sich gegen das Yolk und spricht: "Dominus vobiscum", 
d. i. del' Herr sei mit euch. Er kiiBt den Altar an del' ge
nannten Stelle, urn den Heiligen die Verehrung zu bezeugen 
und sie gleichsam zur Teilnahme am heil. MeBopfer einzuladen. 
Dem V olke wunscht er mit" del' Herr sei mit euch", daLl del' Geist 
Gottes in den Herzen del' Andachtigen wohnen mage, damit 
diese mit andachtigem Sinne einer so wichtigen Handlung bei
wohnen. Nach den Gebeten wird ein Stiick aus del' heiligen 
Schrift, llamentIich aus den Episteln odeI' Briefen del' Apostel, 
welche diese an die Ohristengemeinden geschrieben haben, vOl'ge
lesen; weshalb man diese vOl'gelesenen Stiicke Epistel nennt. 
Nach del' Epistel wird in feierlicher Weise das Evangelium ge
sungen. Es ist dasselbe Evangelium, welches auf del' Kanzel 
deutsch vOl'gelesen wird odeI' ein anderes, aus den vier Evan
gelienbii.chern genommenes. Nach dem "Dominus vobiscum" 
kundigt del' Priester an, daB das Wort Gottes verki.i.ndet wird, 
indem er singt: 

Sequentia sancti evangelii secundum Matthaeum, d. h. Es 
wird nun das heil. Evangelium verkundet, wie dasselbe del' 
Evangelist Matthaus geschrieben hat. 1st das Evangelium aus 
den anderen drei Evangelisten genommen, so wird statt 
Matthaus einer von dies en genannt. 1m Evangelium spricht 
Ohristus selbst, deshalb wird er auf die AnIdi.ndigung des 
Priesters hin, mit "Gloria tibi, Domine" d. h.: "Ehl'e sei dir, 
o Herr!" begruSt. Beim Evangelium stehen die GHiubigen, urn 
anzudeuten, sie seien bereit, das "\Vort Gottes zu horen und zu 
befolgen. Auch die Offiziere horen stehend die Befehle des 
FeldheI'rn. Bei del' heiI. Messe wird das Evangelium verkundet, 
weil wir erst durch die Lehre Ohristi belehrt wurden, auf 
richtige Weise G ott zu opfel'll. 

Das Evangelium ist das Wort Gottes. Es geziemt sich, daLl 
wir nach dem Anhoren desselben offen bekennen, daB wir alles 
glauben wollen, was OhI'istus gelehrt hat, d. h. daB wir das 
Glaubensbekenntnis feierlich beten. Del' Priester stimmt nun 

\l 
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die Anfangsworte des Glaubensbekenn tnisses an: "Credo in 
unum Deum" - "Ich glaube an einen Gott." 

Die Sanger sing en das Folgende: 
Patrem omnipotentem, facto- den allmachtigen Vater, Scho
rem coeli et terrae, visibilum pfer Himmels und del' Erde, 
etc. etc. 

(Gallz, - del' lateinische 
Text stets in gleichel' Zeile mit 
dem Deutschen.) 

Dieses GIaubensbekenntnis ist etwas liinger als dasselbe, 
das wir zu beten pflegen. Es sind die einzelnen GIaubenslehren 
genauer ausgefUhrt. 

bj Die Opferung. 

Zum heil. MeLlopfer ist Brot und Wein notwendig. Dieses 
wird nun vorbereitet. In del' friiheren Zeit haben die Glaubigen 
Brot und Wein in die Kirche gebracht und auf dem Altare 
geopfert. Deshalb heiBt diesel' Teil del' heil. Messe noch heut
zutage Opferung odeI' Offertol'ium. Auch geschieht es noch 
jetzt an manchen Orten, daLl die Glaubigen um den Altar gehell 
und meistens Geld, hie und da abel' auch andere Sachen 
opfern. In del' friiheren Zeit wurde nul' ein Teil vom mitge
brachten Brot und mitgebrachten Weine geopfert, das iibrige 
wurde fUr andere gute Zwecke verwendet. Heute wird das 
Opferbrot aus ungesauertem Weizellmehl in runder Form be
reitet und man nellnt es Hostie, d. i. Opfergegenstand. Zum 
Wein in dem Kelche werden einige Tropfen Wasser gegossen, 
um anzudeuten, daB Jesus Christus als Gottmensch sich fliT 
uns aufopferte, d. h. in sich vereinigend die gottliche N atur, 
versinnbildet durch den Wein, und die menschliche Natur, ver
sinnbildet durch das Wasser. In stillen Gebeten betet del' 
Priester zu Gott, daLl er das Opfer del' GIaubigell wohlgefallig 
aufnehmen und diesen die notwendigen Glladen geben moge. 
Nicht nul' bitten sollen wir bei del' heil. Messe, sondern wir 
sollen auch Gott preisen und verherrlichen. Deshalb wirdllach 
den vorhergehenden stillen Bittgebeten ein hel'l'liches Loblied 
zur Ehre Gottes angestimmt. Es wird Prafatiol1 genannt. Zu-
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pachst fordert del' Priester die Gliiubigell znr :8ekriiftigung 
seiner Stillgebete auf, indem er die SchluBworte del' Gebete: 
Per omnia saecula saeculorum", d. i. "von Ewigkeit zu Ewig-

" d' keit" laut singt, worauf die Gliiubigen, vertreten durch Ie 
Ministl'anten und die Siinger antworten: Amen, d. h. So soIl 
es geschehen. Sie wollen sagen, ja, wie du (Priester) gebetet 
hast, so solI es sein. Del' weitere Wechselgesang lautet: 
Pl'. Dominus vobiscum Del' Herr sei mit euch. 
M. Et cum spiritu tuo Dnd mit deinem Geiste. 
Pl'. Sursum corda! Erhebet eu1'e Herzen! 
D. Habemus ad DOll1inum. Wir haben sie beim Herrn. 
Pl'. ,Gratias aganus Domino Lasset uns danksagen dem 

Deo nostl'o! Herrn, unsel'em Gott! 
M. Dignum et justum est. Das gebiihrt sich in jeder Weise. 

Vere dignum 
etc. 

Del' Priester singt allein: 
et justum est Ja, wahrhaft gebiihrend und 

recht ist es etc. 

(Ganz die Priifatio communis.) 
Sanctus, sanctus, sanctus 

Dominus Deus Sabaot! etc. 

Heilig, heilig, heilig bist du, 
Herr Gott Sabaot! etc. 

Oas Bild, wie der Priester Wein zum Opfer vorbereitet. 

Bei del' Opferung miissen wir aIle unsere Gedanken zu 
Gott richten, voll Demut die eigene Siindhaftigkeit betracbten 
und die GiUe und Liebe Gottes preisen. 

oj Die Wandlung. 

Del' heil. Augenblick del' eigentlichen Opferhandlung naht. 
Del' Priester betet die innigsten Gebete zu Gott, ruft die Hei
ligen an, um auf ihre Fiirbitte wiirdiger das. Opfer zu ~eiel'~1. 
Es wfrd im Gotteshause alles still. Del' Pl'lester vertritt dIe 
Stelle Christi und spricht die W orte, die Christus beim letzten 
Abenclmahle gesprochen hat, iiber die Hostie: "Dies ist meiu 
Leib", iiber dem ReIche mit dem W eine: "Dies ist del' Kelch 
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meines Blutes u. s. w." Er zeigt beide Gestalten den Gliiubigen 
zur Anbetung. 

Bild: Elevation der Hostie. 

-'-

Jesus Ohristus ist auf dem Altare! Voll Demut solI man 
mit den Gliiubigen auf die Brust klopfen und den Herrn be
gruBen. Man betet: "Jesus dir lebe ich, Jesus dir sterbe i,ch, 
Jesus dein bin ich im Leben und im Tode", odeI' ein anderes 
Gebet. Er wird von den Siingeru begriH.lt, wie damals b~im 
Einzuge nach Jerusalem: "Benedictus, qui venit in nomine 
Domini! Hosanna in excelsis! Hochgelobt, del' da kommt im 
Namen des Herrn! Ehre und Ruhm ihm in del' Hohe." In
briinstige Gebete werden jetzt still an den lieben Heiland ge
richtet. Fiir die Lebenden und Verstorbenen, fUr Gerecht~ und 
Siinder wird gebetet. Kein Gebet ist wirksamer als das Gebet 
unseres Herrn, das Vater unser; deshalb wird dieses in feier
licher Weise gesungen. Eine auffordernde Einleitung geht dem
selben voran: 

Oremus. Praeceptis salu
taribus moniti et divina insti
tutione formati etc. (Ganz.) 

Wie gewohnlich wird del' 

Lasset uns beten. Durch 
heilsame Vorschriften ermun
tel't und dureh gottliche Unter
wei sung angeleitet etc. 

SchluB del' Gebete wieder mit 
"per omnia saecula saeculorum" angedeutet. Durch den Opfertod 
Jesu ist del' seelische .Friede, die Vel'gebung del' Si'mden, del' 
Welt zugekommen; auch bei del' heil. Messe erlangen wir 
Frieden fiir unsere Seelen, deshalb verkiindigt dies del' Priester 
den Gliiubigen mit den Worten: "Pax Domini sit semper vobis
cum", d. h. del' "Friede des Herrn sei mit euch". Er bittet mit den 
Sangern zugleich das auf dem Altare befindliche Lamm Gottes 
um Erbarmen und um Erteilung des Friedens mit den Worten: 

Agnus Dei qui tollis peccata Lamm Gottes, welches du 
mundi~ miserere nobis etc. hinwegnimmst die Siinden del' 

Welt, erbarme dich unser etc. 
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Bei dies em Teile del' heil. Messe sollen wir besonders an
dlichtig sein. Denke dil', du stehst am Kalvarienberge unter 
dem Kreuze, auf dem del' gottliche Heiland den Opfertod er
leidet, sein Blut tt:iiufelte auf dich! - Wenn du Sunder bist, so 
bete mit dem rechten Schlicher: Herr, gedenke meiner und ver
urteile mich nicht! Bist du gel'echt, so bitte den Heiland, daB 
die Seele, die er durch sein Blut erlost hat, nicht del' Siinde 
anheimfalle. 

5. Die Kommunion. 

Auch beim letzten Abendmahle haben die Apostel vom 
Leibe und Blute Jesu Ohristi genossen. Er hat sie selbst auf
o-efordert: N ehmet hin und esset" - "nehmet hin und trinket 
:11e davon.'; Diesel' G~nuB des Leibes und Blutes Jesu Ohristi 
findet auch bei del' heil. Messe statt. Del' Priester genieBt 
jedesmal, so oft er die heil. Messe feiert, den Le~? und das Bl:lt 
unseres Herrn; von den Gliiubigen ist es gewunscht, daB SH~ 

dies auch tun, wenigstens geistiger Weise, indem sie den Wunsch 
erwecken, den Leib des Heilandes zu empfangen. Den GenuB 
des Leibes und Blutes Jesu Ohristi unter den Gestalten des 
Brotes und Weines nennt man Kommunion. Del' Priester betet 
VOl' derselpen namentlich fiir seine Seele, damit sie nicht un
wiirdig die heil. Kommunion empfange, klopft an die Brust 
uud spricht: 

Domine, non sum dig nus I Herr, ich bin nicht wiirdig 
etc. etc. 

Er kommuniziert unter beiden Gestalten, die Glliubigen 
nul' unter einer, weil die K8mmunion unter einer Gestalt einer
seits geniigt, anderseits die Kommunion unter beiden Gestalt~n 
fiir die Gliiubigen nicht angezeigt ist. (V gl. die Lehre vom hell. 
Altarsakramente.) 

Das Bild: Der Priester an die Brust klopfend "Domine etc." 

Wenn du nicht bei del' heil. Messe die Kommunion em
pfangen kannst, so erwecke wenigstens das Verlangen nach 
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derselben, indem du mit dem heidnischen Hauptmann sprichst: 
"Herr, meine slindhafte Seele ist nicht wurdig, dich aufzu
nehmen. Doch du bist machtig und barmherzig genugi um 
durch einen bloB en Gnadenstrahl meine Seele zu kraftigen und 
zu dir hinzuziehen. Herr, ich glaube, Herr ich hoffe, Herr yom 
Herzen Hebe ich dich." 

SchluB. 

Del' Priester betet in feierIichem Tone singend einige Ge
bete, in denen er auch del' Tagesheiligen gedenkt. Nach den 
Gebeten wendet e1' sich von del' Mitte des Altares gegen das 
Yolk und singt: "Ite missa est", d. h. Gehet, das Opfer ist zu 
Ende. Diese Aufforderung entstammt del' alten Zeit, in welcher 
diejenigen, die in den christlichen Lehren noch nicht ganz 
untel'richtet waren, bei diesem Zurufe die Kirche verlassen 
muBten. Darauf fan den die Liebesmahle statt, an denen nul' 
glaubenskriiftige Christen teilnehmen durften und bei denen 
namentlich del' Teil von den mitgebrachten Opfel'n verzehrt 
wurde, del' bei del' heil. Messe nicht verwendet worden ist. Auf 
"Ite missa est", odel' zu manchen Zeiten auf "Benedicamus Do
mino", d. h. "Preisen wir den Herrn", wil'd von den Sangern 
und Ministranten geantwortet: "Deo gratias", d. i. "Gott sei 
Dank", namlich iiiI' die Gnade des heil. MeBopfel's. Zum Schlusse 
wird in del' Regel del' Anfang yom J ohannesevanO'eIium still 

'" vom Priester gelesen, weil gerade del' Anfangsabschnitt dieses 
EvangeIiums, die Menschwerdung . des Sohnes Gottes, erzahlt. 

Wenn die hei!. Messe feierIich vom Priester gesungen 
wird, heiBt sie Amt, bei dem die Sanger lateinisch singen 
miissen, da del' Priester auch lateinisch singt. Wenn del' Priester 
nicht singt, spl'icht man von -stiller heil. Messe, bei del' auch 
die Sanger in del' deutschen Spl'ache fromme Lieder singEm 
durren. 

Flir die Verstorbenen wird oft "Requiemamt odeI' schwarze 
Messe" gehalten. Das Reqiuemamt wird so genannt, weil das 
Anfangswort del' heil. Messe "Requiem" lautet. Es unteI'
scheidet sich nul' darin von del' gewohnlichen heil. Messe daB 
einigeGebete namentlich am Anfange derselben sich auf die 
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Verstorbenen beziehen und das Opfer In schwarzer Kleidung 

vel'richtet wird. 
Oft wird auch die Monstranze mit dem Allerheiligsten 

ausgesetzt und VOl' und nach del' h~il. Messe del' Segen erteilt; 

dann spricht man von Segemnessen. 
Da nun das heil. MeBopfer die Erneuerung des Kreuzes-

opfers selbst ist und bei del' heil. Messe del' Hebe Heiland 
selbst zugegen ist, welche Andacht sollte wohl da hel'l'sc~en I 
Welche Sehnsucht solI uns eriiillen, an diesem Opfer t61lzu
~ehmen I Allerdings I Wir sind schwache Menschell und konnen 
nicht tun, was iiir die GroBe und Wiirde eines solchen Opfers 
geziemend ware. Doch wir sollen uns bemiihen, recht oft u~d 
recht andachtig an dem heil. MeBopfer teilzunehmen. HI~r 
spendet Gott die Gnaden, hier ruft e1' uns: "Kommt zu mIl' 
aIle, die ihr miihselig und beladen seid, ich will euch er-

quicken I" 

MeBlieder. 

1. Wir werfen uns darnieder etc. 
2. 0 Christ, hie merk, den Glauben stark' etc. 
Bemerkungen des Verfassers zur vorhergehenden Abhand-

lung. . .... 
a) Durch gemeinsame Arbeiten konnte em Lehrstuck uber 

das heil. MeBopfer verfaBt werden, das viel treffender den 
Gegenstand behandelt als meine Ausfiihl'ungen. Bei. eine~ so 
schwierio'en Kapitel ist sogar fiir die reifere Jugend eme grund
Hche Erklarung notwendig. Das im Buche Enthaltene ist nUl' 
ein Weo'weiser fiir den Katecheten, fiir den Schiller Stoff, libel' 
den er bbeim Lernen zU Hause nachdenken soIl. Dieses Kapitel 
muB iiberhaupt in reiferen Jahren vorgenommen und nach 
allen Gesichtspunkten behandelt und gepriift werden. Ic~~ ha~e 
schon gesagt, daB die Schiller ein ausgezeichnetes Gedachtms 
haben so daB sie oft wiedel'holte, jedoch unverstandene WOl'te 
~achS~gen, ohne irgendwie in das Wesen del' Sache einzu
dringen. Die Schiller werden deshalb iib~r dies~n Gegensta~d 
schriftliche Hausarbeiten liefern, Z. B. dIe Erldarung des LIe
des: 0 Christ, hie merk etc. Man wird die Schiiler iiberhaupt 
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anleiten, mit eigenen Worten sich auszudriicken, damit wir auf 
diese Weise eine Probe halten, wie weit das Verstiindnis ge
diehen ist. 

~) Fur aUe vier Teile del' heil. Messe sollen auch Bilder 
in dem Buche vorhanden sein, wenn sich auch Wandbildel' 
dafilr finden, aus dem Grunde, weil die Bilder im Buche Ofters 
gesehen. werden und sichdem Gediichtnis stark einpriigen und 
auch dIe Sache selbst wieder ins Gediichtnis zuriickrufen. Es 
ist zu lesen, daB wir ausgezeichnete liturgische Bilder bekommen 
Die~e werden sehr viel nutzen, nul' muss en sie allgemein ein~ 
gefuhrt werden und nicht zu teuer sein. Man wird die Kinder 
in die Kirche flihl'en und ihnen dort liturgische Geriite, z. B. 
Kelche, Paramente, den Altarstein etc. zeigen. Dies ist eine 
Pflicht jedes Katecheten. Unsere Verhiiltnisse im Religions
unterrichte sind leider so zerfahren, daB auch die Besten der
artige Pflichten auBel' acht lassen. 

Es ist jedoch nicht zu billigen, daB ein Priester auf del' 
Kanzel die heil. Messe erkliirt, wiihrend z. B. ein anderel' Priester 
die heil. Messe liest, wie es leider schon geschehen ist. Die 
GroBe des heil. MeBopfers verlangt, daB del' GHiubige mit An
dacht demselben beiwohnt, nicht abel' seine WiBbegierde be
friedigt. Die erste Pflicht des Priesters und del' Gliiubigen ist 
die, daB sie beim Gottesdienst auf aUes vergessen und ihre 
Gedanken einzig und allein bei Gott haben. Wo das andiichtige 
Benehmen des Pries tel'S und del' Gliiubigen bei del' heil. Messe 
fehlt, dort hat die Religion weniger tiefe Wurzel gefaBt als bei 
den Heiden, die zu Tausenden voll Ehrfurcht ihren Opfel'll bei
wohnten. 

y) DaB ich die Aufnahme del' lateinischen Texte z. B. 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus etc. verlange, habe ich schon 
berlihrt, ich werde abel' noch niiher begriinden wenn ich libel' 
die Litul'gie und den Kirchengesang spreche. I 

0) Man solI nicht zu ausfilhrlich die Zeremonien del' heiL 
Messe erkliiren, z. B. aIle Gesten odeI' wie oft man an die Epistel
seite geht etc. Das sieht das Kind ohnehin in del' Kirche. 
AuBerdem wiirde das Verstiindnis flir das Wesentliche ver
flachen, wenn das Gediichtnis mit verschieden Namen z. R 
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Kollekte, Sekl'ete, Introitus u. dgl. belastet wib:de. Auch die 
Gebetbiichel' soUten nicht diese Ausdrlicke enthalten. Auch die 
symbolische Erkliil'ung ist nicht zu billigen. Bald wird man 
die ganze heil. Messe als etwas Symbolisches betrachten und 
in ihr nicht mehr das finden, was sie ist. Zu einem Konglomerat 
von altertiimlichen, del' modernen Zeit fremden mystischen 
Gebriiuchen wird sie herabsinken. 

c) Was ist flir den Religionsunterricht an del' Volksschule 

noch erforderlich? 
1. Die Gnade Gottes. AUein die ist eine unvel'diente Gabe 

Gottes, unabhiingig von den Menschen. Es ist Sache des Priesters 
und des Katecheten, die Menschen anzueifern, um diese den 
lieben Gott zu bitten. Wenn wir jedoch wie hier libel' die kate
chetischen Grundsatze schreiben, dann sind ja unse).'e pflichten 
gemeint, nicht die Gnade Gottes, Diese gehort in den Wirkung~
kreis des allmachtigen Gottes, des sen Tiitigkeit fiir uns em 
unberechenbarer Faktor ist. Wir mussen arbeiten auch im 
Religionsunterrichte, als ob aIles von uns abhinge, jedoch 
denken, unsere Arbeit ist umsonst, wenn nicht Gott seine Gnade 
gibt, Auch fiir uns gilt: "Von del' Stirne heiB, rinnen muB del' 
SchweiB - SoIl das Werk den Meister lob en, doch del' Segen 
kommt von oben," Es ist gar nicht christliche Anschauung, 
wenn wir manches MiBlingen dem gottlichen Ratschlusse zu
schreiben, anstatt in unser 61,' Arbeit selbst die Ursache des 
MiBlingens, z. B. des Religionsunterrichtes zu suchen. W ozu 
erwiihne ich das? Weil es dem Dr. Katschner Seite 26 seines 
genannten Buches gefiel, plotzlich auch an die gottliche Gn.ade 
zu app ellier en. Er schreibt: "Man darf abel' auBerdem, lllcht 
auBer acht lassen die Tugend des Glaubens, welche darm be
steht daB eine Offenbarungslehre auf Grund del.' gottlichen 
Offe~barung, nicht abel' auf Grund del' menschlichen ~insicht 
angenommen wird. Und diese Tugend des Glaubens ~st ,den 
Kindel'll in del' heil. Taufe eingegossen worden als gotthche 
Gnade. Sie sind also sowohl fiihig als geneigt fill' die Aufnahme 
del' Glaubenslehren und werden hierbei durch die gottliche 
Gnade unterstlitzt." Nun da begreife ich nicht, warum die ersten 
Christen die Katechumenen solange fr1.iher unterrichteten, be-

Vogl'inec, nostra culpa, 7 
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VOl' sie sie tauften und warum noch heutzutage z. B. die Israe
liten schon VOl' del' Taufe sich ill del' christlichen Religion unter
weisen lassen. Hlitte man sie doch gleich getauft! Sie wliren 
"flihig und geneigt" fUr die Aufnahme del' Glaubenslehren! 
SOl11it empfehlen wir dem lieben Gotte unsere Schulkinder, 
daB er sie nach seiner unermeBlichen Giite mit Gnaden be
schenke, und erwligen wir, was unsere Pflicht ist, damit die 
Kinder in del' Religon genug unterrichtet werden; deshalb setze 
ich als fernere Forderung fii1' den Religionsunterricht 

2. eine gut illustrierte biblische Geschichte. Soeben lese 
ich, daB die biblische Geschichte von Ponholzer einzufUhren 
ist. Ich kenne sie noch nicht. Vielleicht wird sie allen Anfor
derungen entsprechen. Meine Grundslitze. sind folgende: Was 
den Text anbelangt, so kann er wortlich odeI' nul' in um
schriebener Form del' heil. Schrift entnommen werden, je nach
dem es die plidagogischen Prinzipien erheischen. Wo del' Text 
leicht zu verstehen ist, wird er wortlich aus del' heil. Schrift 
herubergenommen. Abel' was verlangt werden muLl, ist, daB 
del' biblischen Geschichte eine schone Form gegeben wird. 
Wenn ich die weltlichen Biicher mit del' biblischen Geschichte 
Schusters vergleiche, da bemerke ich, daB es aussieht, als ob 
die biblische Geschichte bezuglich del' Illustration verurteilt 
wlire, immer urn ein halbes Jahrhundert zuri.i.ckzubleiben. Wie 
weit ist hentzutage die Kunst del' Illustriernng vOl'geschritten! 
Man sehe sich doch verschiedene illustrierte J ournale an! Die 
oft undeutlichen Umrisse in del' biblischen Geschichte inter
essieren wohl das Kind, ohne es zu befriedigen. Man beachte 
doch, was das Kind tut, wenn es so glucklich war, in den Be
sitz eines Rotblanstiftes zu kommen'? Bald flingt es lustig zu 
malen an. Es ist somit zn verlangen eine biblische Geschichte 
in schoneI' Ausstattnng mit chromierten Bildern. Welchen In
halt das Buch haben sollte, habe ich nicht untersncht. Jeden
falls sollte den Psalmen, gut und in Versen ubersetzt, sowie 
den Sprichwortern mehr Anfmerksamkeit geschenkt werden. 

3. Nun kommt die Forderung von schriftlichen Arbeiten. 
Wir haben wochentlich nul' zwei Religionsstunden und da 
heiBt es, die Zeit ausnutzen namentlich an ein- odeI' zwei-
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Idassigen Schulen. Das Schulkind muB zur Beschliftigung mit 
del' Religion allch zu Hause angeleitet werden. Die schriftlichen 
Al'beiten kommen uns da sehr zuhilfe, nicht nul' an den Volks, 
schulen, sondern auch an den Mittelschulen. Diese schriftlichen 
Arbeiten haben nicht nnr dies en zuflilligen Zweck, nlimlich uni 
die geringe Stundenzahl auszugleichen, sondern sie haben 
ii.berhaupt den Wert, den jede schriftliche Arbeit hat. Sogar 
del' erwachsene intelligente Mensch solI immer mit dem Stifte 
in del' Hand studieren, Excerpte aus den Buchern machen, 
falls er sich einen dauernden Gedankenschatz aneignen wilL 
Durch das Niederschreiben werden die Gedanken aus dem 
Chaos, in dem sie sich in unserer Seele befanden, in ein logi
sches System gebracht. Dadurch, daB uns das Niederschreiben 
die Gelegenheit gibt, genauer nachzudenken, lassen wir man
ches, was wir Hi.r richtig gehalten haben, fallen, manche Vor
stellung lindert sich wieder, so daB uberhaupt ein ldares Ge
dankensystem entsteht. Es ist gerade so wie bei einem Meister, 
del' glaubt, eine genaue Vorstellung von einem Werke zu be
sitzen, das e1' n~u ausfi.i.hren will, wlih1'end e1' erst bei del' 
wirklichen Ausfuhrung auf manche Schwierigkeit stOBt und erst 
nach Uberwindung diesel' das Werk ausfuhren kann. 

Durch die schriftlichen Arbeiten wird del' Geist des Schulers 
sozusagen an den Gegenstand angekettet. Er wird zur Selbst
tatigkeit angeeifert, sucht seine religiosen Anschauungen in 
einen bestimmten logischen Zusammenhang zu bring en. Diese 
schriftlichen Arbeiten werden dem Lehrer die Ge
legenheit bieten, in das Innere seiner Schuler zu: 
schauen und sich zu uberzeugen, wie weit die religiOse Er
ziehung gediehen ist und dort, wo sich eine Lucke im reli
giosen Denli:en und Empfinden herausgestellt hat, belehrend 
einzugreifen. Was die SchUler namentlich an den Mittelschulen 
aufsagen, ist etwas in del' Eile Zusammenstudiertes ohne innere 
Vertiefung. Die schriftlichen Arbeiten werden den Schi.Uer 
zwingen, sich mit dem Gegenstande Hi.nger und intensiver zu 
beschaftigell. Del' kluge Lehrer wirc1 auch leichtel' die Gelegen. 
heit wahrnehmen, ob del' Schii1er etwa nicht seine religiOse 
Ubel'zeugung heuchelt, um nul' eiue gute Note zu erzielen. Von 
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diesem Standpunkte ist an und fUr sich del' Nutzen del' schrift
lichen Arbeiten einleuchtend. Doch in del' Volksschule bezwecken 
die schriftlichen Arbeiten nicht so sehr eine Selbstbetiiti
gung, ein Suchen.nach tiefer Einsicht in die religiosen 
Erkenntnisse, ein Bringen del' Vorstellungen in einen logi
schen Zusammenhang, del' stets als Eigentum des SchUlel's 
bleibt, was die schriftlichen Arbeiten an den Mittelschulen zum 
Ziele haben, sondern sie haben mehr den Wert, daB sich 
derSchi.iJer das in del' Schule Vorgetragene genauer 
aueignet, durch die abermalige selbsttiitige Vorfi.ih
rung des in del' Schule Gehorten odeI' im Buche Ge
lesenen die Wahrheit tiefer in seinen Verstand und sein 
Gemiit einpflanzt. Daherwird del' Religionslehrernur dort die 
niihere Ausfiihrung des schriftlichen Themas in del' Schule 
yorher unteriassen, wo dieses del' Anschauung des Kindes ent
nommen ist, z. B. iiber die Einrichtung del' Pfarrkirche odeI' 
des Altars. Oft wird in den katechetischen Lehrbiichern Yer
langt, daB man in jeder Stun de jedes Kind abfragen sollte. 
1m Durchschnitte ist die Schiilerzahl groBer als fiinfzig. SolI 
man in einer Stunde jeden abfragen, das in friiherer Stun de 
Vorgetragene wiederholen und schlieBlich noch YOl'tragen'? Es 
ist einleuchtend, daB dieses nicht allgemein durchgefiihrt werden 
kann. Die schriftlichen Arbeiten werden uns hier zugute kommen. 
Die Begriffe werden auch leichter eingepriigt. Auf diese Weise 
wird sich del' Erfolg des Religionsunterrichtes abermals urn 
einen Faktor yermehren. Die drei Faktoren, die nach Um
standen yerschieden sein konnen und den Erfolg des Religions
unterrichtes hauptsiichlich bedingen, sind also: Das beim 
miindlichen Unterrichte Erworbene, durch das Lesen 
des Buches Befestigte und durch die schriftlichen 
Arbeiten Vertiefte. 

Diese schriftlichen Arbeiten werden natiirlich in den rei
feren Jahren des Kindes gegeben, im 12. bis 14. Lebensjahre. 
Fiir die einklassigen Schulen, deren es in Osterreich die Hiilfte 
del' gesamten gibt, werden die schriftlichen Arbeiten auch 
in del' Schule gegeben. Dies kann auch an zweiklassigen 
Schulen geschehen, falls in del' zweiten KIasse in zwei Abtei-
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lungen unterrichtet wird. Sobald del' Katechet in die Schule 
kommen wird, wird e1' eine biblische Geschichte deutlich er
ziihlen, einzelne Namen, die in del' Geschichte Yorkommen, auch 
auf del' Tafel aufschreiben, dann wird er die reiferen Kinder 
das Erziihlte auf del' Schiefertafel nachschreiben lassen, wiih
rend er del' erst en Abteilung den miindlichen Unterricht er
teilen wird. Auf diese Weise werden diebiblischen Geschich
ten sehr leicht eingepriigt. Von einzelnen Schiilern kann er 
sich in jeder Stunde die Ausarbeitung yorlesen odeI' zeigen 
lassen. 

Manchem diirfte die Einfiihrung del' schriftlichen Arbeiten 
unausfiihrbar yorkommen. Allerdings wenn man glaubt, es 
miisse yon den Kindern etwas OriginelIes, V ollkommenes ge
leistet werden. Fiir uns bedeutet es einen groBen Erfolg, wenn 
nul' irgend eine Ausarbeitung des Themas gegeben wird, mag 
sie auch orthographisch und kalligraphisch uurichtig und un
beholfen aussehen. 

Del' Themata gibt es wohl genug. Del' Lehrer wird das 
Thema an die Schultafel aufschreiben lassen und einige Schlag
wode beifiigen. Dies tragen die Kinder sofort in ihre Aufsatz
hefte ein um die Arbeit zu Hause auszufiihren. Es ist lelar, daB , 
man den Katecheten eine Beispielsammlung del' Themata in 
die Hand geben muB. Ich fiihre hier einige Aufgaben an, die 
gegeben werden konnten: 

1. Wozu bin ich auf del' Welt'? 
aJ Etwa zum Essen, Trinken, Lustigsein '?; b) ich bin dazu 

da, um Gott zu dienen. Warum denn '? 
2. Gott ist hochst weise. Betrachte die Pflanzen, Tiere, den 

Mensche~l, die Erde, die Himmelskorper etc. 
3. Wie haben wir uns im Leiden zu benehmen '? 
4. Das Leben des Patrons del' Pfarrkirche: (~) Geburt, 

b) Leben, c) Werke, d) Wunder. 
5. Das Leben anderer Heiligen in del' Kirche. 
6. Was erziihlen uns die drei ersten Stationstafeln etc. '? 
7. Erziihlung des Evangeliums yom yergangenen Sonntag. 
s. Welche Begebenheiten erziihlen die zwei letzten Geheim-

nisse des freudenreichen Rosenkranzes etc. '? 
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9. Aufgaben iiber die Pfarrkirche. Wie sieht del' Altar 
aus etc. '? 

10. Wie feiern wir den Sonntag in del' Kirche und zu 
Hause'? 

11. Was geschieht in del' Kirche in del' Christnacht, 
Ostern etc. '? 

12. Wie oft pflegt man bei uns wahrend des Tages zu 
liiuten,? "Vas bedeutet das Lauten, was soIl man tun beim 
Lauten del' Glocken? 

13. Das Begrabnis (Memento homo, quod pulvis es' etc.). 
Und so konnte man noch eine ,endlose Reihe geeigneter 

Themata anfUhren. 
4:. Weiters ist fUr einen gec1eihlichen Unterricht an del' 

V olksschule eine geniigende Inspektion notwendig. In allen 
Kategorien des menschlichen Lebens ist eine ausreichende In
spektion notwendig, nicht am wenigsten auch im Religions
unterrichte. Diese Inspektion muB sich erstrecken 1. auf die 
pi'mktliche Einhaltung del' Religionsstunden, 2. auf die eifrlge 
und methodisch richtige Religionserteilung. 

Was die piinktliche Einhaltung del' Religionsstunden an
belangt, so ist, es notwendig, daB sich in jeder Schule ein 
Katalog vorfindet, wo del' Katechet die Unterrichtsstunden ein
tl'agt und sich unterschreibt. Wenn es, die Gymnasiallehl'eJ' 
tun miissen, warum sollten es nicht die Religionslehrer tun? 
Es ist auch nicht beschamend fUr den Katecheten, wenn del' 
Schulleiter in den Katolog Einsicht nehmen kann und vieUeicht 
anch die angegebene Stundenzahl bestatigt. MuB ja hie und 
da ein einfacher Kaplan manchem hochgestellten Pensionisten 
die Quittung bestatigen. 

Wie abel' del' Religionsunterricht heutzutage inspiziert 
wird, gl'enzt an das Lacherliche. Jedes Jahr kommt del' Visi
tator, schon f1'iiher angekundigt. Die Kindel' vel'sammeln sich 
dort, wo sie nicht unterrichtet werden und wo sie sonst still 
sein miissen, namlich in del' Kirche. Hier werden oft mehrere 
Klassen in einer Stun de abgefragt. Del' Katechet unterl'ichtet 
nicht VOl' dem Dechant, um den Beweis seiner katechetischen 
Tatigkeit zu liefem, er steUt gar nicht eigeneFrag'en, sondern 
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er bedient sich wie ein Automat del' KateOhismusfrage:n. Das 
gut eingedrillte Kind antwortet auch wie ein Automat, und zwal' 
die kuhnel'en Kinder viel mutiger als die schuchternen, die sich 
gar nicht trauen, den Mund aufzumachen. Bleibt die Maschinerie 
des Lehrel'automaten stehen, so versagt auch das Kind odeI' 
es stottert auf verschiedenes Zunicken ja odeI' nein heraus. 
Oft e~'zahlt das Kind eine Geschichte mit staunenswerter Ge
laufigkeit. Forscht man nach, ob auch die Einsicht in den Gang 
del' Geschichte vorhanden ist, so wird man abermals staunen 
libel' das Gedachtnis des Kindes, das sich eine Geschichte merkt, 
ohne sie zu verst,ehen. Del' Katechismus gut gedrillt, geM wie 
"Wasser". Die Erledigung lautet: Del' Erfolg sehr gut, die 
Methode sehr gut, wahrend del' Katechet vielleicht in del' Schule 
Zeitungen las und die armen Kinder bis zum Verzweifeln die 
Katechismusdefinitionen auswendig lernen lieB. Oft miissen auch 
jene Kleinen, deren Kopfchen fill' derlei Sachen zu hart sind, 
zu Hause bleiben. Bei den bischoflichen Visitationen, die immer 
in del' Kirche stattfinden und bei denen die Kinder schon beim 
Anblick del' ihnen fremden Erscheinung des Oberhirten mit 
Stab und violettem TalaI' auBer Rand und Band geraten, ist del' 
Vorgang noch eigentiimlicher. Es ist zu tl'aurig, um sich bei 
diesem Punkte langeI' aufzuhalten. 

Die Inspektion dUl'ch Dechante ist ,abel' schon deshalb 
nicht angezeigt, weil del' untergeol'dnete Klerus in del' Nachbar. 
schaft in del' Regel zu seinem Freundenkreise zahlt, bei denen 
del' Erfolg natlirlich groBer sein muB. Wird er streng, dann 
wird er gemieden. AuBerdem wird bei del' Kreierung del' 
Dechante nicht auf dessen katechetische Eignung Riicksicht ge
nommen, da die Pl'asentierung von Privatpatronen abhangig 
ist, denen die katechetische Eignung des Petenten am aHer
wenigsten am Herzen liegt. AuBerdem besteht die Religions
priifung von alters her im Abfragen del' Katechismusnummern. 
SoU es nun ein Dechant andern? Ich gestehe es offen, daB es die 
unfl'uchtbarste Untel'richtszeit fUr mich in del' Schule ist, wenn 
ich paar Monate VOl' del' PriHung die Kinder auf diese vorbereite. 
Ich will mich doch nicht in del' Kirche blamieren, wenn del' Visi
tatorplotzlic,h mit den iiblichen Katechisl11usfl'agen ausrli,ckt. 
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Es ist somit IdaI', daB eigene Inspektoren zu bestellen sind, 
die zu beliebigen Zeiten die Schulen visitieren konnen. Uberall 
muB ihnen am Anfange des Schuljahres del' Zeitpunkt del' 
Abhaltung des Religionsunterrichtes in den einzelnen Schulen 
bekannt gemacht werden. Diese Inspektoren konnen auch andere 
Stell en bekleiden, z. B. Biirgerschulkatecheten, Gymnasialpro
fessoren odeI' auch schlichte Pfarl'er sein, VOl' anem abel' 
miissen sie erprobte Katecheten sein, die sich in del' 
Katechetik theoretisch und praktisch ausgebildet haben. Die 
Inspektion muB sich nicht nul' auf den Umfang, sondern auch 
auf die Qualitat des Unterrichtes el'strecken. Den Inspektoren 
kommen die von del' Kirche zu zahlenden Visitationsgebiihren 
zu. Mehrere Dechanate unterstehen einem Inspektor. Dem Bischof 
steht es frei, eine Religionspriifung zu veranstalten odeI' nicht. 
Den gesamten Unterl'icht iiberwacht ein Diozesanreligions
inspektor. 

5. Von Bedeutung, wenn auch nicht von absoluter N ot
wendigkeit fUr einen guten Erfolg ist auch Hingere Tatig
keit des Katecheten an einem Ode. Diesbezi.i.glich ist es 
namentlich in Karnten schlecht bestellt. Oft hat ein Kind wiihrend 
seines Schulbesuches acht bis neun Katecheten. Diesel' Ubel
stand ist wohl aus dem Priestermangel erkliirlich, doch auch 
vielfach verschuldet. Den Beweis fUr den Tatbestand namentlich 
an Orten, wo sich Kapliine odeI' provisorische Seelsorger be
finden, zu erbringen, wi.i.rde mil' nicht schwer fallen. Durch ~ie 
stete Dbersetzung des Seelsorgers gewohnt sich diesel' an eine 
gewisse Flatterhaftigkeit und Planlosigkeit beim Unterrichte. 
Del' richtige Katechet wird nicht darauf schauen, daB er schon 
bei del' el'sten Visitation den Beifan des Visitators erringe, 
sondern er wird wenigstens drei Jahre langsam in den Kindes
herzen bauen, Steinchen auf Steinchen zusammentragen, um 
einen herrlichen reIigiosen Bau zu erzielen. Unbec1ingt not
wen dig ist es, daE del' Katechet die Kinder kennt, iiber ihre 
Lebensverhiiltnisse unterrichtet ist, namentlich abel' sich der
jenigen anninunt, die vom Haus aus religios verwahrlost sind. 
Kann er dies in einigen Monaten odeI' in einem Jahre er
reichen'? Kommt del' Katechet an einen anderen Posten, so 
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findet e1' wieder andere Verhaltnisse VOl', die ihn zwingen, 
seinen Plan zu andern. Und so wird er selbst nie ein halb
wegs annehmbarer Katechet. Und was wird aus den Kindern, 
die verschiedene Katecheten besessen haben'? Ich und einige 
meiner Kollegen haben die Gelegenheit gehabt, wenigstens 
einander niitzuteilen, was wir unterrichtet haben, wenn wir 
unsel'e Posten gewechselt haben. Allerdings wiirden die Nach
teile, die durch den Wechsel del' Katecheten verursacht werden, 
sehr gering durch die Einfii.hrung meines sehr bestimmten 
Lehrplanes unter allen von mil' gegebenen Voraussetzungen. 

Ich habe bis jetzt meistenteils positive Untersuchungen 
iiber den Religionsunterl'icht an del' Volksschule angestellt, 
nun will ich zeigen, daB del' Katechismusunterricht ein ganz 
zielloser ist. 

d) Warum ist del' jetzige Katechismus fiir die Schulen 
ungeeignet'? 

Dr. Katschner sagt in seiner Katechetik Seite 20: "Die 
erste und wichtigste Quelle, welcher del' katechetische Lehr
stoff zu entnehmen ist, bietet sich im Katechismus dar. des sen 
Begriff, Nutzen und Bestil11mung im folgenden klargelegt 
werden solI." Auch ich will den "Begriff, Nutzen und Bestim
mung" des Katechismus ldarlegen, und zwar in einzelnen Be
trachtungen. 

I. Betrach tun g. 

"An ihren Friichten werdet ihr sie erkennen." Es ist das 
Wort des Heilandes. Man kann auch den Katechismus und die 
Katecheten an ihren Friichten erkennen. Man betrachte einl11al 
die Kinder an jenen Schulen, die am meisten Religionsunter
richt genieBen, etwa an l11ehrklassigen Stadtschulen. Welches 
unandiichtige, oft herausfordernde Benehmen in del' Kirche! 
Beim El11pfange del' Sakral11ente! Welche Gleichgiltigkeit! Man 
tausche sich nicht und koml11e einmal als ein heimlicher. Be
obachter, z. B. zu den Kinderbeichten. Da wird man schauen! 
Schon in del' Schule kann man die Friichte des Unterrichtes 
beobachten. In del' Stadt kommen die Kindel', nachdem sie aus 
del' Schule ausgetreten sind, in die Lehre. Konnen wir mit del' 
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Religiositat del' Lehl'jungen namentlich in del' Stadt zufrieden 
sein? Was sehen wir selbst, was berichten die Zeitungen? 1st das 
die Frucht des Religionsullterrichtes? DaB die Katecheten llicht 
eifrig waren, ist nicht anzunehmen. Man sieht es ihrer politi
schen und sozialen und sonstigen Tatigkeit an, daB sie fiir die 

'Sache Gottes eifern, deshalb auch die Katechetenpflicht doch nicht 
so groblich verletzen, daB so wenig Friichte erzielt werden. Da 
erzahlt, wenn ich nicht irre, Dr. Scheicher im "Korrespondenz
Blatt", daB ein Universitatsprofessor sein Staunen:dariiber auBerte, 
,daB del' Katechismus, den er in den Randen seines Kindes ge
funden, die Lehre von del' Gegenwart Christi im Altarsakra
mente enthalte. Ein Professor, del' das Gymnasium absolvierte, 
wird dessen erst gewahr, als er das Buch seines Killdes nach
las! Unde ignorantia ista? Selbst in den Kreisen, die sich noch 
zur Kirche rechnen, findet man sowenig klare Vorstellung iiber 
die katholischen Lehren. "Rat sich del' "alte Canisi" bewahrt", 
wie jemand in del' Linzer Quartalschrift glaubt? 

II. Betrachtung. 

Ursprung des Katechismus. Spirago schreibt in seiner 
Methodik Seite 133, Nr. 523: "Luther gab im Jahre 1529 einen 
gedruckten kleinen Katechismus fUr die Jugend heraus, trug 
durch diesen zur raschen Ausbreitung seiner Lehre wesentlich 
bei. Dureh die Erfolge des Lutherischen Katechismus bewogen, 
sah sich die katholisehe Kirche desgleichen zur Rerausgabe 
katholischer Katechismen fUr die Jugend genotigt. Er war auch 
del' erste, del' dem Buche den Namen Katechismus gab." 

Es ist merkwiirdig, daB man dort, wo man auf den Kate
ehismus so viel halt, ganz auf den Bruder Martin vergiBt, wah
rend man die Verdienste des seligen Peter Canisius, del' nul' 
nachahmte, und erst im Jahre 1555 seinen Katechismus heraus
gab, so hoch anschlagt. Del' Vater des Katechismus, Dr. Martin 
Luther, sagt in demVorwort zum Kateehismus: Das Kind 
miisse zuerst die Fragen meehanisch auswendig lernen, dann 
solI erst die kateehetische Erklarung eingreifen. Diesel' seiner 
Anordnung entsprechend, ist aueh del' Kateehismus abgefaBt, 
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nicht bloB del' seine, sondern noeh mehr del' Canisisehe. Deshalb 
wird del' Katechet durch die Einrichtung des Katechismus un
willldirlich gezwungen, den yom Vater des Katechismus ange
gebenen Weg einzuschlagen. ~- Ubrigens ist die analytische An
lage des Katechismus auch dem Zeitgeist entsprechenc1, fiir den 
del' Katechismus verfaBt wurde. Zur Zeit del' Reformation stand 
alles noch unter dem Zeiehen des Glaubens und niemandem 
fiel es ein, an den Grundfesten des Christentums zu riitteln, 
wahrend nul' um einzelne Glaubenssatze gestritten wurde, und 
zwar nieht bloB von den Priestern, sondern auch von den Laien. 
Es war alles noeh immer umflossen von del' Atmosphare des 
Glaubens, man konnte fast sagen fanatischen Glaubens, sowohl 
auf katholischer wie protestantischer Seite. Die b I' e i ten 
Massen des Volkes waren noeh nieht reif, selbst zu 
urteilen und sieh selbst Rechenschaft zu geben tiber 
ihren G lauben, sondern verlieBen sich sowohl b eziiglich 
weltlicher als aueh religioser Ansehauungen auf die 
Autoritat, die ohne Beweise und Begrtindung de~n 
Volke ihre Anschauung diktierte. Es gentigte son1lt 
den Glaubigen sowohl im Mittelalter als aueh in den 
ersteu Jahrhunderten del' Neuzeit, wenn ihnen ein
faeh so autoritativ und mit soleher Sieherheit die 
Glaubellswahrheiten vorgestellt wurden, wie es im 
Katechismus geschieht. Selbst die medizinisehen und natur
wissensehaftlichen Biicher aus del' angegebenen Zeit setzen bei 
den Lesern keine Kritik, sondern blinden Glauben voraus. 
Ganz andet'S ist die Situation namentlich seit dem Beginne 
des XIX. Jahrhunderts beschaffen. Da kam das "Warum". Man 
untersuchte, man wonte alIes verstehen, man ell'ang in die' 
Geheimnisse del' Natur, suehte den Gang del' Gesehiehte auf
zuldaren und manehes zu lOsen, naoh dessen Losung fruher nie
mand fragte. So will man sieh heutzutage aueh tiber die Reli
gion, vom gelehrtesten bis zum sehliehtesten Mann, IdaI' sein. 
Schon aus diesem Grunde wird in jedem Denkenden del' be
reehtigte Zweifel auftauchen, ob ein und dasselbe Bueh fur diese 
O'anz versehiedene Zeitrichtungen maBgebend sein konne. Fruher 
~'entigte eiu einfaehes Darlegen del' Wahrheiten, heute wird 
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aueh das Begriinden derselben verlangt, FI'uhel' beldimpfte nie
mand die Fundamente des Glaubens. Heutzutage wird del' 
Kampf hauptsaehlieh gegen diese eI'Offnet, und da diese eben 
dureh die heutigen Unterriehtsmittel nieht genugend odeI' O'ar 
nieht gesehiitzt und befestigt werden, stiirzt del' ganze B~u 
del' uber dies em unsieheren Fundament aufgebaut wird, zu~ 
sammen. AufB'abe des heutig'en Unterriehtes ist nieht, einfaeh 
positive Glaubenssatze hinzustellen und diese zu analysieren 
wie es del' Kateehismus tut, sondern da legt man Steinehe~ 
zum Steinehen, von einer befestigten Wahrheit zur andern 
sehreitend, d. h. man geht synthetiseh genetiseh VOl'. AUe 
~ehrer . del' modernen Kateehetik verwerfen zwar das Analy
Sleren III del' Qben angedeuteten Weise, namlieh zuerst den 
Glaubenssatz odeI' das sittliehe Prinzip aufstellen und dann auf 
die einzelnen Merkmale eingehen, sie verteidigen abel' ieh will 
nieht sagen in unbegreiflieher Weise, sondern in beg~'eiflieher 
'Weise, namlieh in "kirehlieher Krieeherei" ein Buell welches . , 
so vorgeht, Wle sie es selbst nieht haben wollen und welches 
die Kateeheten fast zwingt, in methodiseh falseher Weise vorzu
gehen. Sie wolle'n, daB mit veralteten Werkzeugen naeh neuer 
Methode und in neuer Zeit gearbeitet werde, jenen vergleiehbar 
die mit Bogen und Pfeil odeI' mit alten SehieBwaffen versehen 
gl~iehe Resultate erzielen wollten, wie del' modern ausgerii.stet: 
Femd. Hat del' Kateehismus somit in seiner jetzigen Verfas
sung irgend welehe Bereehtigung fur die N euzeit? Wird sieh die 
Neuzeit del' Form des Kateehisl1lus anpassen odeI' die Form 
des Katechismus del' Neuzeit? 

III. B etl'aeh tung, 

Psyehologisehe Erklarung del' Wertsehatzung des Kate
ehismus. Dem einfachen Volk, mit dessen Religiositat wir noeh 
zu reehnen haben, ist alIes heilig, was uber heilige Saehen 
handelt. Ein Gebet odeI' eine Sehrift kann oft den unsinnig
sten Inhalt haben, doeh sie wird heilig, wenn nm' sehr oft die 
W orte Gott, Jesus, die alIerheiligste Dreifaltigkeit etc. vor
kommen. Ieh bin heuer den Kindern darauf gekommen, wie sie 
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eifrig ein unsinniges Zaubergebet abseh1'ieQen, das von heiligen 
Namen und Kreuzen wimmelte. 

Aueh del' Kateehismus ist ein Bueh, das uber heilige 
Saehen handelt. AuBerdem ist es das einzige Religionslehrbueh, 
das die Katholiken kennen, aus dem sie und ihre Kindel' unter
riehtet wurden, Deshalb hat das Bueh bei del' urteilslosen Bevolke
rung Aehtung und Ansehen, obwohl man sagen muB, daB diese 
Aehtung mit rapider Sehnelligkeit abnimmt, bei del' jungel'en Ge
neration iiberhaupt Null ist. Das Bueh ruft mehr traurige Erinne
rungen aus del' Sehulzeit als frohliehe in das Gedaehtnis zuruek. 

Del' Kateehismus hatte in del' friiheren Zeit eine andere 
Bedeutung. Damais wurdenaueh die Erwachsenen aus del' 
Religion ausgefragt. In Steiermark besteht an einzelnen Orten 
noeh jetzt die Sitte, daB an einem Orte ein eigener Laien
kateehet aufgestellt ist, del' die jungeren Dorfinsassen zu kate
ehetisehen Abenden einladet, bei welehen nieht etwa die ehrist
lichen WahI'heiten erklart odeI' betraehtet werden, sondern man 
sieh im harmonisehen Aufsagen del' Kateehismusfragen ein
iibt, um sie dann in del' Kirehe aufsagen zu konnen, sob aId del' 
Pfarrer die bestimmte Naehmittagszeit kundgibt. In f1'iihe1'er 
Zeit war namentlieh wahl'end del' Fastenzeit diesel' Gebraueh 
aUgemein. Fur dieses Abfragen hatte natiirlieh del' Kateehismus 
einen gewissen relativen Wert. 

Aueh die Priester kennen den Kateehlsmus nul' insofern als 
er das Bueh war, naeh dem sie selbst unterriehtet wurclen. Ein
zelne von hoehgestellten Geistliehen, falls sie Kateeheten ge
wesen sind, haben aueh nul' den Kateehismus benutzt. Deshalb 
ist dem aUzu konservativen Teil del' Katholiken del' Kateehis
mus das, was dem Turken del' Koran, an dessen InhaIt und Form 
nieht geriittelt werden darf. Kann sieh del' clenkende Teil del' 
Katholiken so sehr von dem antiquie1'ten Werte des Buehes hin
reiBen lassen, daB e1' den Kateehismus als das beste Religions
leh1'bueh betraehtet? 

IV. Betraehtung. 

Was ist del' Kateehismus? Ieh will keine Definition geben. 
Am Schlusse meiner Betraehtungen kann sieh jeder den Be-
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griff des Katechismus selbst bilden. Wir wollen lieber den 
Dr. Katschner horen, was del' Katechismus ist. Seite 20, § 11 1 

schreibt er: "Unter Katechismus yersteht man in del' N euz~it 
jenes Buch, in welchem die katholische Lehre fUr den Reli
gionsunterricht del' Schiller Yollstiindig und rein, in bestimmter 
Form und iibersichtlicher, systematischer Darstellung enthalten 
ist ...... a) Del' Katechismus enthiilt in materialer Hinsicht 
die katholische Lehre Yollstiindig, d. h. es sind in ihm alle jene 
Offenbarungslehren enthalten, welche ein katholiseher Christ 
ausdriicklich wissen und glauben mull 1m katholischen Glauben 
gibt es keinen Unterschied zwischen wesentlichen und un
wesentlichen Glaubenslehren . . . . Wohl abel' gibt es einen 
Unterschied zwischen solchen Lehren, welche del' katholische 
Christ ausdriicklich wissen und solchen, welche er nicht 
ausdriicklich wissen muB, um selig zu werden .... 1m Katechis
mus sind nun aHe jene Offenbarungslehren enthalten welche . , 
man WIssen und glauben muB." Es sind somit aHe jene Wahr-
heiten darin enthalten, die man "ausdriicldich wissen muB" ... 
"um selig zu werden". Das klingt so, als ob es wo hieBe: 
Wahrlich, wahrlich sage ich euch, wenn ihr nicht den K~f:echis
mus ausdriicklich wissen und glauben werdet, so werdet ihr 
nicht selig! Und dann weiB man erst nicht, ob man den kleinen 
Katechismus odeI' den mittleren odeI' vielleicht die 877 Frao'en 
des groBen Katechismus ausdriicklich wissen muB. Aus die:em 
Grunde allein diirften gewiB 99 yon 100 meiner Pfarre nicht 
selig werden. Vielleicht noch mancher Priester dazu! 1st wohl 
gut, daB ich weiB, daB es beim lieben Gott nicht so viel auf 
das ausdriickliche Wissen ankommt als auf etwas ganz anderes. 
AuBel'dem sind im groBen Katechismus auch die Fragen ent
halten wie: "Vas ist del' Rosenkranz? Was ist del' Kreuzweg? 
etc. Dann sind die ersten Christen zu bedauern, daB sie dieses 
nicht auBdriicklich wuDten, da ja Rosenkranz, Kreuzwegandacht 
viel spiiter eing'efUhrt wurden. Ob diese Christen auch Katho
liken waren?! 

Jeder Unyoreingenol11mene wird beim Lesen del' Stelle 
die angefiihrte Definition und Erkliirung so auffassen wie ich 
Es ist abel' auch sehr leicht moglich, daB die Vollstiindi'gkeit de~ 
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J{ateehismus so aufzufassen ist, daB del' Katechismus auBer ~en 
. I andel'en relig'iosen Lehrstiicken und Glaubenswahrhmten Yie ell . . 

h J'ene Wahrheiten behandelt, die del' kathohsche OhrIst 
aue . W 1 h . . d ausdriicklich wissen und glauben muB. Welche a 11' mten sm 
das? Nr. 29 des vom Episkopate herausgegebenen Katechismus 
'ibt unS darauf die Antwort. Die Frage lautet: Welche Wahr-

}g it miissen wir yOI' allen ausdriicklich wissen und giauben? 
Ie en "hI 
Al Antwort werden die sechs Grundwahrheiten aufgeza t. 

s . d"'hd Bei del' Frage steht del' Zusatz "um sehg zu weI' en. lllC t a-
bei. 1st auch richtig. Viele wissen und glauben llleht a us
dri.icklich, daB die Gnade Gottes zur Seligkeit notwendig ist. 
Sie wissen wohl, daB yom lieben Gott alles abhiiogig ist, abel' 

d s ausdriickliche Wissen yon del' N otwendigkeit del' Gnade 
a h' haben sie nicht, sondern das implizite Wissen. per Katec lsmus 

wiire somit deshalb in materieller Hinsicht Yollstiindig, weil er 
die sechs G1'undwah1'heiten enthiilt. Dann werden wir abel' ent
sprechend del' Definition des Dr. Katschner auch den Namen 
Katechismus einem Papierstiick, aufgezogen auf Pappendeckel, 
'eben, auf dem die sechs Grundwahrheiten aufgeschrieben 

:ind; auch die i.ibrigen Mer kmale "rein, in bestimmter, syste
matischer Darstellung" passen fi.ir den erwiihnten Pappendeckel. 
Durch diese Betrachtung bekiimpfe ich die hyperbolische, ir1'e
elle Definition des Katechismus. Keinem Buche del' Welt, am 
wenigsten dem Katechismus, kommen die in del' Definition an
gegebenen Me1'kmale zu. Auf die Sondierung del' i.ibrigen Merk
male lasse ich mieh nicht ein. Wozu diese grund- und gedanken

losen 1Jbertl'eibungen? 

V. Betrachtung. 

1st die Methode des Katechismus dem Lehrziele des Reli
o'ionsunterrichtes an del' Volksschule entsprechend? "Ex ore 
~uo te judico, ,verden wir dem Verteidiger deS Kat~chi~~us, 
z. B. dem Dr. Katschner zurufen. Del' Herr Doktor SltZt uber
haupt zwischen zwei Sesselu; einerseits will er an clem Kate
chismus festhalten und in ihm laut fri'theren Kapitels alles 
Vollkommene sehen, anderseits HiBt er wieder seine Vernunft 
.sprechen, die ihm richtige piidagogische und didaktische Grund-
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satze diktiert. Seite 76 des benannten Buches schre:i.bt e1': 
"a) del' synthetische Lehrgang nimmt in del' Erklarung des 
Katechismus die erste Stelle ein; er ist anzuwenden, wann 
immer es moglich ist. Diesel' V orzug ist ihm deshalb einzuraumen, 
weil er mehr geeignet ist, den SchUlel'n neue Begriffe und 
Wahrheiten zu vermitteln als del' analytische. Das synthetische 
Verfahren laBt die Begriffe gleichsam VOl' den Augen del' 
Schiiler entstehen, es erleichtert das Auffassen durch die wohl
geordnete logische Zusammenstellung del' Merkmale des Be
griffes und del' Vorstellung sowie del' Teile des Lehrganzen 
und erweckt dadurch das Interesse und damit die Lernfreude 
del' Schiiler .... Nicht del' Katechismus ist das Leitende und 
Fiihrende, sondern das Wort des Katecheten. 1st dunn das 
Lehrganze, z. B. del' Glaubensartikel, synthetisch schon erklart, 
so folgt die Erweiterung und Vertiefung del' Kenntnis seiner 
einzelnen Teile nach dem analytischen Vorgehen des Katechis
mus. Die Synthese ist ferner am Schlusse eines Lehrganzen, 
z. B. eines Sakramentes als Zusammenfassung anzuwenden. Da 
namlich del' Katechismus groBtenteils analytisch vorgeht, das 
Ganze durch eille Reihe von Fragen in Teile auflost, so miissen 
diese Teile am Schlusse wieder verbunden werden, urn den 
Schiilern eine einheitliche Vorstellung del' Lehre zu geben .... 
Del' analytische Lehrgang dient also zur Vertiefung und Erweite
rung del' Kenntnis." Aus den Ausfiihrungen des Dr. Katschner, 
die ausgezeichnet und bis auf einige Stell en richtig sind, folgt: 

1. DaB del' synthetische Lehrgang, welcher die erste Stelle 
einnimmt, mehr geeignet ist, neue Wahrheiten zu vermitteln 
als del' analytische; 

2. el'weckt er das Interesse und die Lernfreude del' SchUler; 
3. daB das Wort des Katecheten das Leitende und Fiihrende 

ist, nicht del' Katechismus; 
4. daB die Erweiterung und Vertiefung del' Kenntnis nach 

dem analytischen Vorgehen des Katechismus geschieht; 
6. del' Katechismus ist gro13tenteils analytisch; 
6. am Schlusse ist die Synthese als Zusammenfassung an

zuwenden - urn den Schiilern eine einheitliche Vorstellung 
del' Lehre zu geben. 
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Meine Bemerkungen dazu: 

Ad 1 und 2. Wenn also del' synthetische Lehrgang so 
sehr dem analytischen iiberlegen ist, warum ist das Religions
lehrbuch nicht nach synthetischer Methode verfaBt, damit es 
mehr "geeignet ware, neue Wah1'heiten zu vermitteln" und 
damit es auch "meh1' Interesse und Lernfreude" bewi1'ken 
konnte, was bei den Schiilern sehr wichtig ist'? 

Ad 3. Bei dem gesamten iibrigen Unterrichte leiten und 
fiihren sowohl das Buch als auch del' Lehrer zum Lehr
ziele. Hier soIl n u r d a s Wort des Katecheten das Leitende und 
Fiih1'ende sein? Es ist merkwiirdig, daB es moglich ist, der
artigen Un sinn aufzustellen. 

Ad 4 und 5. Daraus geht auch he1'vor, daB del' Katechis
mus eine Vertiefung und Erweitel'ung del' Kenntnis anstrebt, 
da j a del' analytische Lehrgang die Vertiefung und Erweiterung 
anstrebt; somit hat del' SchUler fii1' die Zufiihrung des Stoffes, 
del' notwendig ist, urn zur Kenntnis del' Religionswahrheitell 
zu gelallgell, iiberhaupt keinen Le1'nbehelf, kein Buch. Del' Kate
chismus dient ja zur Vertiefung und Erweiterung del' Kel1ntnis. 
Da ist abel' vorausgesetzt, daB del' miindliche Vortrag hin
reichend ist, urn eine solche Kenntnis del' Religionswah1'heiten 
zu bewirken, daB man durch den Katechismus bereits auf eine 
Erweiterung und Vertiefung Bedacht nehmen kann. W 0 ist nun 
del' Wunderkatechet, del' jedesmal so vortragen kann und wo 
die WunderschiHer, bei denen diesel' Erfolg immer garantiert 
ist? Damit rechnet Dr. Katschner selbst nicht; denn Seite 140 
sagt er, daB die Wiede1'holung sich nicht bloB auf den W ort
laut del' Katechismusantworten und auf den Inhalt del' biblischen 
Geschichten beschranken soll, sondern sie muB sich auch auf die 
Erklarung und Nutzanwendung erstrecken, also auch auf den 
synthetischen Unterricht. Wie kann abel' das zustande gebracht 
werden, wenn del' SchUler zu Hause gar keine Stiitzpunkte 
findet, urn den synthetischen miindlichen Unterricht sich ins 
Gedachtnis zu rufen? vVir miissen vielmehr annehmen, daB del' 
SchUler im DUl'chschnitt du1'ch den blo13en miindlichen Vortrag 
nicht zur dauerllden Kenntllis wie del' weltlichell Wissellschaft, 

Yogl'inCCl nosh'a culDa. 8 
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so aueh nieht del' Religionswissensehaft gelangt, und daLl del' 
Kateehismus das, ~vas nieht yollstandig gekannt odeI' 
yielleieht aueh gar nieht yerstanden wird, iiberhaupt 
nieht erweitern und yertiefen kann; denn erweitert 
und Yertieft werden kann nul' etwas bereits in seinem 
Weseli Erkanntes. 

Ad 6. Dr. Katsehner yerwiekelt sieh in einen eklatanten 
Widersprueh. Seite 23 des angegebenen Werkes oben und Ab
satz III behauptet Dr. Katsehner: "Del' Kateehismus habe die 
Bestinunung, eine kurze Formulierung und Znsammenfassung 
des yorausgegangenen Unterriehtes zu sein." Nun an del' 
friiheren zitierten Stelle Seite 76 sagt e1', daLl die Synthese als 
Zusanullenfassung des ganzen Unterriehtes am Sehlusse anzu
wenden ist. Naeh Seite 23 ist somit del' groLltenteils analy
sierende Kateehismus eine Zusammenfassung des mi'mdlichen 
Unterrichtes, nach Seite 76 soIl die Zusammenfassung syn
thetiseh geschehell! Das letzte ist sogar gesperrt gedruekt. 1st 
das nieht eine Konfusion? 

'Venn nach eigenen vVorten des Dr. Kat s c h n e l' die Syn
these am Schlusse eine einheitliche Vorstellung bewirkt, so 
wird man sich doch bemiihen, daLl den Sehiilern diese einheit
liehe Vorstellung als Eigentum bleibt, wozu es notwendig ist, 
daLl sie zu Hanse iiber den ganzen Hergang, auf Grund dessen 
sie zur Vorstellung gelungt sind, nachclenken, uncl nicht blo/3 
die Merkmale, die zur Vorstellung notwendig sind, sonclern 
aueh clas Binclungsmittel diesel' Merkmale samt dem ganzen Auf
bau sich Yergegenwa1'tigen, d. h.: man wird ein Protokoll des 
synthetischen Vortrages den Sehinern an die Hand geben, 
nieht abel' den Katechismus, del' gerade yerkehrt, analytisch 

Yorgeht. 
Wenn fiir den analytischen V ortrag, del' Erweiterung und 

Vertiefung del' Kenntnis bezweekt, del' Katechismus da ist, c1a 
konnen wir den Liebhabern desselben diese Freude gonnen, 
wir yerlangen abel' fUr den weit wichtigeren und iiber
wiegenderen synthetischen Unterrieht auch ein del' Methode 
entsprechendes Bueh, ein Religionslehrbuch nach meinen 
Grundsatzen. 
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Aus den Ausfiihrnngen des Dr. Katsehner ist somit er
sichtlieh, daLl del' Katechismns, falls er als einziges Bueh in 
Anwendung steht, ein unpaclagogisches, weniger geeignetes Buch 
ist. Ich konnte wohl dies auf andere Weise noch beweisen, 
doch es geniigt das Zeugnis des Lobredners des Katechismus. 

VI. B etrach tung. 

NiHzlichkeit des Katechismus. Dr. S. Katschner sagt 
Seite 22: "Del' Katechismus ist fiil' einen gedeihliehenReligions
unterricht sehr niitzlich: 

a) "Er bewirkt Einheit im Unterriehte." Ein anderes, pada
gogiseh und didaktisch riehtig yerfaLltes Religionslehrbueh, das 
auch die Kenntl1is del' Religionswahrheiten yermitteln wilrde, 
wllrcle in ungleieher VI/eise noch mehr die Einheit im Unter
l'iehte bewirken, cla es auch dem Lehrenden einen bestimmten 
'Veg zum Ziele angeben wiircle. 

b) "Del' Kateehisll1us gibt clem Katecheten die GewiLlheit, 
daLl Imine wesentliehe Lehre libergangen wird." Ais 011 ein 
anderes Bueh dies nicht auch. tun konnte! Dem denkenden 
Kateeheten bringt del' Katechismus abel' aueh die 0berzeugung 
bei, daLl das Bueh wie das Reglement beim Militar zum Qualbuch 
fUr die SehiHer wird, ohne entsprechende Friiehte zu tragen. 

e) "Er erleiehtert das Einpragen." Freilieh, als ob die 
Unzahl von Definitionen und Aufzahlungen, die sieh im Katechis
mns yorfinden, nul' so in das Kopfehen del' Kinder hineingegossen 
werden konnte und als ob yom Einl)ragen diesel' Definitionen und 
Einteilungen das praktische Ohristentum abhangen wiirde! 

cZ) "Er ermoglieht die lVIithilfe del' Eltern beimMemorieren." 
Als ob ein padagogisehes Buch dies nicht yiel bessel' ermog
lichen wi.'trcle und als ob es eine ausgel11achte Tatsaehe ware, 
da/3 sich die Eltern zudieser Mithilfe Yordl'angen! 

e) "Er erleichtel't die Wiederholung." Nati.ll'lich, wenn 
del' Kateehisl11us in seiner analytisehen Anlage die Vertiefung 
und Erweiterung dessen bezweekt, was fast gar nieht Y01'
handen ist! 

f) "Er erl110glicht die Uberwachung des Religionsunter
~'iehtes dureh die Yorgesetzte Behorde." Da/3 del' Katechismus 

8* 
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dieLJberwachung ermogliehen sollte, ist doeh zu arg! Besser 
ware es, wenn es hieBe: er erleiehtert die Ubel'waehung und 
kommt jenen Visitatoren und Kateeheten, die eine Anstl'engung 
seheuen, sehr zustatten, indem del' Visitator der Unterrichts
spraehe gar nicht maehtig zu sein bl'aucht, da er aus dem Kate
ehismus die Fragen herauslesen kann und sieh nach demselbell 
wieder iiberzeugen kann, ob die Fragen aueh richtig beant
wortet wurden. Wie viel diese Erleiehterung wert ist, versteht 
wohl del' Leser. 

g) "Er beseitigt odeI' vermindert wenigstens den nach
teiligen EinfluB des Wechsels in del' Person des Kateeheten." 
Das ist del' Vorteil jedes Buches. 

Damit ist abel' nicht gesagt, daB del' Katechismus ohne 
Nutzen ware: Fiir die Zeit des kritiklosen Denkens war er ein 
sehr brauchbares Bueh, aueh dort, wo es noch Laienkateeheten 
gibt, hat er einen Wert, allerdings einen minimal en. Aueh 
fiir die Erwachsenen ist er "eine Volksdogmatik", wie er oft 
genannt wird, indem es demjenigen, del' sieh dafiil' intel'essiert 
AufsehluB gibt, z. B. wie et\va die fiinfte Bitte des Vater 
unser ZUlU Untersehiede von del' sechsten lautet, odeI' wie 
del' neunte Glaubensartikel lautet odeI' welehe Siinden sieh 
z. B. gegen den Glauben richten. Del' Katechismus ent
halt ferner im Anhange einige Gebete, den Beichtspiegel, 
hie und da kleine Nutzanwendungen mit Zitaten aus del' heil. 
Sehrift. Somit ist aueh fUr die Schule del' Katechismus doeh 
noch immer bessel' wie niehts, wenn man aueh oft daran 
zweifeln muB, da die Kinder dul'eh das Auswendiglernen erbittert, 
bald an del' Religion iiberhaupt keine Freude haben und oft 
tl'aurige Erinnerungen an ihren Religionsunterrieht in das 
Leben mitnehmen. Einen Wert hat del' Kateehismus aueh aus 
dem Grunde, weil er von den BischOfen approbiert ist und 
del' Katechet weiB, welche Wahrheiten er zu unterriehten hat. 

VII. Betraehtung. 

1st ein padagogisehes Religionslehrbueh not
wen dig? Spirago sagt in seiner Methodik Seite 127 u. ff.: 
,,1. Das Religionshandbuch ist kein Lehrbueh, da es nicht die 
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Bestimmung hat, das freie Wort des Kateeheten zu ersetzen. 
Nicht das Bueh, sondern del' Kateehet ist del' Lehrer. Denn 
del' Glaube koml1lt vom Horen, nieht abel' vom Lesen des Buehes. 
Die Art und Weise, wie del' Heiland und nach seinem V organge 
die heiligen Apostel gelehl't haben, soIl fill' den Kateeheten 
l1laBgebend sein. 

2. Die Religionsbiieher sind niehts anderes als Lern- odeI' 
Mel1l0rierbiieher, da sie den Zweek haben, die Kinder bei del' 
Wieclerholung und beim Memorieren des in del' Sehule dureh
genoml1lenen Lehrstoffes zu unterstiitzen." 

leh habe dariiber schon friiher gesproehen, als ieh von 
del' Notwencligkeit eines Lehrbuehes fiir den Religionsunterrieht 
redend die fast gleiehlautenden Satze des Dr. Katsehner be
leuehtet habe. Doeh del' Umstand, daB diese Satze von einem 
so gewiehtigen Autor, wie es Spirago ist, aufgestellt werden, 
zwingt l1lieh, hier abermals darauf einzugehen, damit nieht die 
Verteidiger des Katechismus sieh ausl'edel1 und sagen: Auf das 
Buch komme es nieht an. 

Spirago sagt: Das Religionsbueh ist kein Lehrbueh, da 
es nieht die Bestil1lmung hat, den Lehrer zu ersetzen. Sind des
halb z. B. die Gymnasiallehrbiieher keine Lehl'biieher, da sie 
doeh auch nieht die Bestimmung haben, den Lehrer zu er
setzen? "Del' Glaube kommt nieht vom Lesen des Buehes"! 
"Vas erzahlt uns die Geschichte del' Konvel'titen? Aueh das 
Bueh ist Lehrer, wenll aueh per literas! Wenigstens ist es ein 
auBerst notwendiges Lehrmittel, nicht bloB Lerllmittel, 
in del' Hand des Katecheten. Ein und derselbe Schiller kann 
aueh zwei Lehrer haben; nul' miissen sie eintriiehtig lehren. 
Das Bueh ist hie und da ein vier besserer Lehrer; es tl'agt schon 
und flieBend den Gegenstand VOl', ist aueh am eifrigsten, inclem 
es immer bel'eit ist zu lehren, wahl'el1d del' Kateehet nieht immer 
diese guten Eigensehaften besitzt. 

Wie das Bibelwort "Del' Glaube kommt yom Horen" auf
zufassen ist, habe ieh schon dal'getan. Die Art und Weise, wie 
del' Heiland und die Apostel lehrten, solI fill' den Katecheten 
maBgebend sein. Es tut mil' leid, diesen Satz auf gleiehe Stufe 
zu stellen mit dem Satze Dr. Katsehnel's Seite 23: "Die kireh-
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liche Praxis zeigt, wie aus del' Geschichte erhellt, daB del' ge
samte katechetische Unterricht wesentlich ein miindlicher ist, 
welcher durch Jahrhunderte ohne katechetisches Schulbuch er
teilt wurde." Also weg mit dem KatechisllluS! Wozu denn die 
Kindel' plagen mit del' Erfindung Dr. Martin L u th e l' s ? ! 

Wit, wollen nun den Heiland und die Apostel nachahmen! 
Da werden wir Imine Post, Imine Eisenbahn benutzen, ferner 
'Wunder wirken, iibel' die Beschimpfungen in den Zeitungen 
werden wir. uns nicht aufregen, sondern geduldig' aIles er
tragen, wenn man uns auch an das Kreuz schHigt! .. Doch die 
Komik beiseite. Freilich brauchte man in del' erst en Zeit des 
Christentumes kein Schulbuch, weil es Imine Schule hn heutigen 
Sinne gab, eine Schule, zu del' Knirpse mit sechs Jahren sogar 
in dem letzten Erdenwinkel pilgern. AuBerdem - hatten die 
Apostel die heutigen Druck- und Verkehrsmittel zur Verfi.i.gung 
gehabt - welche feurige Bi.i.cher wi.i.rden sie geschl'ieben haben, 
namentlich wenn sie nicht auf soviele Analphabeten, wie es 
solche zu ihrel' Zeit gab, hatten Ri.i.cksicht nel1111en mi.i.ssen! 

Das ist abel' l'ichtig, claB die heutigen Religionsbii.cher, 
namlich die Katechismen, Memoriel'biicher sind; daB sie es 
auch fernerhin bleiben sollten, ist abel' unrichtig. Sie sollen 
auch gute Lehrbiicher sein, sowohl ein Behelf fur den Lehrer 
als auch fUr den Schi.i.ler. 

VIII. Betrachtung. 

Definitions- und Einteilungssucht des Katechis
m u s. Schon in del' V. Betrachtung wurde ausgefi.i.hrt, daB del' 
Katechismus analytisch vorgeht. Nul' del' analytische Lehrgang ist 
nach del' richtigen Behauptung Dr. Ka ts chner s zur Erweiterung 
und Vertiefung del' Kenntnis geeignet; daraus folgt, daB del' 
Katechismus auch die Erweiterung und Vertiefung del' bereits er
worbenen Kenntnisse bezweckt und weiters, daB die Kenntnis 
del' Religionswahrheiten vorhanden sein llluB, da doch etwas, 
was nicht vorhanden ist, nicht vertieft odeI' erweitert werden 
kann. Das Vorhandensein odeI' die Erwerbung del' Kenntnisse, 
die fiir die Erweiterung und Vertiefung die GruneUage bilden,. 
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mu8 somit auf andere Weise, durch andere Mittel bewirkt 
werden und del' Katechismus hat nicht den Zweck, die Erwer
bung del' re1igii:isen VorsteIlungen und Kenntnisse zu yermit
teln. vVer ist nun diesel' Vermittler del' Kenntnisse? Bei den 
heutigen Verhaltnissen nul' del' Lehrer. DaB abel' del' Lehrer 
wirk1ich diese Kenntnisse soweit beibringt, daB auf Grund des 
Katechismus bereits auf Vertiefung und Erweiterung gedacht 
werden kann, wird, wie ich hier noclllnals kurz andeute, die 
ide ale Eignung d~s Katecheten uncl ideale Schi.i.ler mit dem 
ideal en Schulbesuch, gefordert. Ein idealer Katechet wird ver
langt, del' aUes so YOl'tragt, daB er leicht verstanden wird, ide ale 
Schi.i.ler, welche auch so auffassen, wie es del' Kateehet wi.i.nscht, 
ferner idealer Schulbesuch, so daB die Schi.Uer auch bei jeclem 
V ortrage zugegen sind. Dann wircl auch eine solche Auffassung 
verlangt, daB die Schi.i.ler durch das bloBe ein- odeI' zweimalige 
Al1hi:iren sieh die Kenl1tnisse dauernd aneignen, so daB sie die
selben nicht vergessen werden. Sie ki:innen sich jec10eh nurdurch 
das bloBe Anhi:iren des Vortrages diese Kenntnisse aneignen, da 
ihnen auch zu I-Iause kein Mittel, kein Buch zur Repl'oduktion des 
Gehi:irten, zur irgend einer vViederholnng zu Gebote steht. Del' 
Kateehismus ist ja dazu da, um bei del' Vel'tiefung und Er
weiterung del' Kenntnisse, nicht abel' bei del' Erwerbung nach
zuhelfen. vViirde nun jemand behaupten, daB die Erwerbung 
del' Kenntnisse nnter den oben angefi.lhrten Beelingungen mi:ig
Heh ist oder etwa schon geschieht, so wi.i.rde ihn die Praxis del' 
ganzen i.lbrigen Welt, die sieh bei ihrem Untel'1'ichte nie auf 
derlei Faktoren aussehlieBlich sti.i.tzt, Li.i.gen stl'afen. Und doch 
mii.ssen diese Bedingungen gestellt werden, wenn wir eine wirle-
1iche El'wel'bung del' Kenntnisse YOl'anssetzen wollen ;es mi.1Bte 
denn sein, daB wir, wie es l'ichtig ist, nns auch zum Zwecke 
dm' Erwerbung del' Kenntnisse eines Buches bedienen, das fi.i.l' 
den Lehrer und Sehi.i.ler ein guter Behelf sein wird. Del' 
Katechismus kann immerhill uoch die Bestinullung haben, 
das mit Hilfe des padagogischen Religionsbuches und des 
mi.i.ndlichen Vortrages Erworbene zu vertiefen und erweitern. 
Del' El'folg ist heutzutage auch ganz genau meinen voran
gehenden Ausfli.hl'ungen entsprechencl. Die Kateeheten und 
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Schiller haben kein Lehrbuch, das sie leiten und unterstiitzen 
wlirde zur El'werbung del' Kenntnisse, deshalb tragen jene oft 
ganz willkiirlich VOl' und die Kinder }conn en nicht einmal das 
VOl' getragene sich dauernd aneignen; deshalb ist die Kenntnis 
fast Null. Die solI nun vertieft und erweitert werden auf Grund· 
des Katechismus, zumal ja bei den Visitationen die Kate
chismusnummern abgefragt werden, wor~lUS die Erscheinung zu 
erkHiren ist, daB die Kinder etwas gedankenlos ableiern, was 
sie nicht verstehen und was ihnen nicht in das Herz gedrungen 
ist. Es ist Ihnen allerdings erkHirt worden; jedoch urn sich die 
Kenntnisse zu erwerben, waren die Voraussetzungen nicht vor
handen; um diese Kenntnisse zu vertiefen, waren eben diese, die 
Kenntnisse, nicht vorhanden. 

DaB del' Katechismus nul' die Vertiefung und El'weite
rung del' Kenntnisse nati.lrlich mit Hilfe des Lehrers bezwecken 
kann, belehrt uns ein Blick in denselben. Da wimmelt es von: 
"vVas ist", "Was versteht man unter", ,VasheiBt", "welche sind", 
"wie viele Teile", d. h. die Hauptwahrheiten sind groBtenteils 
gegeben in Definitionen, die in ihrer Analyse eine groBe Zahl 
von Einteiluugen zur Folge haben. Die Kenntnis del' Definiti
onen und Einteilungen schafft abel' nicht von selbst die V 01'

stellung und den Begriff einer Sache, SOndeI'll vertieft und er
weitert dieselben, deshalb zielt auch del' Katechismus auf diese 
Vertiefung und Erweiterung. lch habe friihe1' eine Konzession 
gemacht, indem ich sagte, daB del' Katechismus i.lberhaupt zur 
Vertiefung und Erweiterung del' Kenntnisse benutzt werden 
konne, wenn nUl' ein entsprechender Behelf auch fill' die Erwer
bung derselben beschaffen ist. Nun werfe ich die Fl'age auf: 1st 
die Vertiefung del' Religionswahrheiten durch Definitionen, Ein
teilungen, iiberhaupt durch analytische Sondie1'ungen fiil' den 
Religionsunterricht notwendig, auch von den tatsiichlichen Ver
hiiltnissen gefordert? Da ist natiil'lich die Vel'tiefung des Vel'
standes auf die im Katechismus gegebene vVeise durch Defi
nitionen etc. gemeint, denn auch ich bin fill' eine Vel'tiefung 
des religiosen Denkens, jedoch nicht in diesel' Weise. Auf diese 
Frage antworte ich: Es ist gut, wenn man von einer Sache 
die Definition weiB und sie auch einteilen kann; so ist es auch 
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mr den Religionsunterricht gut und sehr zu empfehlen, wenn 
man die einzeinen religiOsen Begriffe definieren und einteilen 
kann, sobald man die Garantie hat, daB sie in del' Vor
stellung g'enilgend eingepriigt sind, abel' absolut 
notwendig ist es nicht und auch nicht von den heuti
gen Verhiiltnissen gefordert, da die geringe Unterrichtszeit 
das Abgeben mit Definitionen, Aufziihlungen, Begriffsentwick
lungen etc. nicht gestattet. Warum ist es nicht notwendig? 

Wir k81men tausende von Dingen, fill' die wir Imine Defi
nition undimine Einteilung wissen. Fragt man einen Schneider
meister: "vVas ist del' Rock? Aus wie vielen Teilen besteht 
er?" Da wird e1' sich verwundern! Tausende von Rocken hat er 
gemacht, jetzt weiB e1' nicht einmaI, was del' Rock ist! Ebenso 
wenig wird eine annehmbare Definition del' Schuhmacher libel' 
seinen Schuh, die Kochin libel' die chemische Zusammensetzung 
ihres Mehlkuchens geben konnen. Und fragen wir selbst einen 
Priester, del' schon lange sich mit dem Katechismus nicht be
schiiftigte, er solI uns schnell die dogmatisch richtige Definition 
von del' Gnade, odeI' von irgend einem Sakl'amente, von del' 
Tugend etc. sagen. Er wird sie in den seltensten Fiillen zustande 
bringen. OdeI' frage man ihn um die Aufziihlung del' Slinden 
wider den heil. Geist. Da wird er noch seltener Auskunft geben 
konnen! 1st er deshalb weniger fromm odeI' ist deshalb die V 01'

stellung von del' Tugend, von del' Gnade nicht vorhanden? Man 
frage ihn einmal, was ist del' Rosenkranz, was die Litanei etc. 
Tausendmal hat er schon die Andacht verrichtet, abel' die De
finition wird er nicht geben. Auch die heil. Schrift gibt uns 
Imine Aufziihlungen. Zu wissen, welcher del' sechste odeI' siebente 
Glaubensartikel odeI' die dritte odeI' mnfte Bitte ist, hat den
selben Wert, wie zu wissen, del' wievielte Buchstabe model' 
q im Alphabete ist odeI' welches das filnfte odeI' sechste Dorf 
yon Leifling nach Klagenfurt ist. 

lch weiB, man wird sagen: del' Zweck del' genau in del' 
Definition fixierten Wahrheiten ist del', daB das Kind sich die 
Wahrheit im N amen del' kil'chlichen Autoritiit tief einpriige, 
fill' das ganze Leben im Gediichtnisse behalte und sie als 
Richtschnur des Lebens beobachte. 
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So handeln aueh die Mohammedaner, die es als die erste 
Aufgabe betraehten, die Verse des Koran den Kindern ordentlich 
einzudrillen. Fiir den Mohammedaner hat dies in Beziehung zu 
seiner KuHur einen Wert, da derselbe gewohllt ist, yon 0 ben 
Gesetze anzunehmen, ohne sich weitel's urn ihren inneren Ge
halt zu kiimmern. Es ist anch das religiOse Leben bei ihnen 
danach. Doch bei uns ist clie Zeit del' Annahme einer Doktrin 
auf bloBe Autoritat hin schon langst yersehwunden. Nieht nul' 
was clie Kirche 1ehre, sondern warum clie Kirche etwas lehre, will 
man erfo1'schen und wissen. "Vill man dem Irrtum yorbeugen, 
dann wird man clies nicht tun dureh Einp1'agen cler Defi
nitionen, sonclern den Stoff so zufiihren, daB eine richtige V 0 1'

stellung entsteht. 
Es ergibt sich somit, daB clie Vertiefung durch Definition, 

Aufzahlungen etc. nach dem Vorgange des Katechismus fiil' 
den Religionsunterricht nicht absolut notwendig ist, und daB 
wir in dem Kateehislllus sin Bueh haben, das das nieht abso1ut 
Notwendige bezweckt, wahrend wir ein Buch, das riehtige Vor
steHung yon 1'eligiOsen Wah1'heiten ye1'mitteln solI, nicht be
sitzen. Auf diese Bet1'achtung lege ich ganz besondel'en Wert 
und bitte die Katecheten, ih1' die entsprechende Zeit zum 
Stuclium derselben zu widmen. 

IX. Betrachtung. 

Die Didaktik des Katechismus. Man miiBte ein ganzes 
Bueh schreiben, Uln den Katechismus auf didaktisehe Riehtigkoit 
zu priifen. Wir wollen nul' ganz ku1'z dariiber betraehten. Die 
erste Frage cles groBen Katechismus fant gleich mit cler Tiir 
ins Haus: ,,1. Welches ist del' notwendigste Unterrieht?" "Vie 
eine Preisfrage odeI' wie ein Ratsel steht die Frage da. Die 
zweite Frage k1art nns erst auf, warum del' Unterricht in del' 
katholischen Religion so wichtig ist. Was die katholische Reli
gion ist, was die Religion iiberhaupt ist, weiB das Kind noch 
nicht. In del' ersten Klasse haben wir natiirlich mit Gott an
gefangen, in del' dl'itten K1asse stellen wir zunachst philo
sophische Betl'achtungen an, welcher Unterricht del' notwendigste 
ist, um lange spateI' yom lieben Gott etwas zu lernen. HeiBt 
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das, von den bereits vorhandenen Anschauungen des Kindes 
ausgehen? Fiir unseren Gegenstand ist es natiirlich auch wichtig 
zu wissen, was del' KatechisllluS ist, und in wie yiele Teile odeI' 
Hauptstiicke er zerfallt! Diese Fragen sind geeignet, urn das 
Gemli.t des Kindes zu gewinnen, daB es sich gleiehsam 1ech
zend nach den weiteren Lehren des Katechismus sehnt! --

Die erste Abteilnng beginnt mit del' Frage: "Was hoiI3t 
christkatholisch glauben?" Die Antwort lautet: "DaB wir alles 
fii.r wahl' halten, was Gott geoffenbart hat und durch die 
katholisehe Kirche zu glauben vorstellt." Diese Frage ist z. B. fiir 
einen Nichtka tholiken geeign.et, del' sich dafii.r interessiert, 
was bei den Katholiken glauben heiBt. Diese Frage wissen die 
meisten Kinder flieBend auswendig, vel'standen wurde sie viel
leieht bis zu den theologisehen Studien nicht. Sogar dol' Ausdruek : 
"zu glauben YOl'stellt" ist nicht deutsch, sondern ein Latinisllllls. 
Wir befinden uns oft in einer intelIektnellen Tauschung-, indem 
wir meinen, daB das, was fi'lr uns selbstverstandlich ist, yon 
den KindeI'll ohne weiteres yerstanden wird. Denken wir doch 
an unsere eigene Kindheit zuriick. ';Y as ha ben wir UIlS wohl 
bei den vVorten: "dul'ch die katholische Kirche zu glauben 
vOl'stellt" selbst yorgestellt? 

Dann behandelt man die sehwierigen Kapite1 vom Glauben, 
hei!. Schrift, Tradition u. s. w., mn erst spateI' auf Gott zu 
kommen. Um die Offenbarung zu vel'stehen, muB ieh doch ge
nauer -ti.ber den Urheber del' Offenbal'ung naehdenken. Aus 
seinen Eigenschaften, namentlieh aus seiner Weisheit und Gii.te 
wird mil' die Tatsache del' Offenbarung erklarlicher. Nr. 133 ant
wortet, daB die katholischen Christen ihren G1auben durch das 
Zeichen des heil. Kreuzes bekennen. Dies erweckt den Schein, 
als ob clas Bekenntnis des Glaubens notwendig yon del' widc
lichen Ausfii.hrung des hei!. Kreuzzeichens abhange. Die Ge
pflogenheit, Kreuz zu machen, ist erst spateI' aufgekommen. 

Nr. 42 antwortet auf die Frage "Was ist Gott?": "Gott ist 
ein We sen, welches yon sich selbst und unencUich vollkol11l1len 
ist." Seit den altesten Zeiten stell en sich die lVlenschen Gott 
als ihren Schopfer und als den Regierer del' WeIt VOl'. U nd 
wenIl wir an Gott denken, so denken wir nicht an ein Wesen, 
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welches von sich selbst und unendlich vollkommen ist, sondern 
an unseren Vater im Himmel, an den Schopfer und Regierer 
del' ganzen Welt. Das "von sich selbst und unendlich voll
kommen" ist erst durch Spekulation gefunden worden, indem 
man nachdachte, wie mu.8 er denn sein, da seine Wel'ke schon 
soviele Vollkommenheiten haben. Professor Spirago hat das 
gefUhlt, da er in seinem Katechismus Nr. 61 sagt: "Gott 
ist unser Vater im Himmel, del' von sich selbst und unendlich 
vollkommen und del' Herr des Himmels und del' Erde ist." 
Ich hiitte koordiniel't und einfach gesagt: Gott ist unser Vater 
im Himmel, del' Herr des Himmels und del' Erde. Wie natiirlich 
beteten die Apostel: "Ich glaube an Gott, den allmiichtigen 
Vater, den Schopfer Himmels und del' Erde", nicht abel' an 
"ein W esen, welches von sich selbst und unendlich vollkommen 
ist." Von Nr. 43 beginnen die ,,"Vas heiBt?" Wir miissen uns 
IdaI' werden, daB aIle diese Antworten mll' Erkliirungen del' 
Begriffe "von sich selbst", newig", "unveriinderlich" u. s. w. 
sind. Diese Nummern haben nicht den Zweck, dem Kinde die 
Griinde anzugeben, warum Gott ewig, unveriinderlich u. s. w. 
ist, sondern sie sagen einfach, was z. B. hochst gerecht etc. 
bedeutet. Welchen religiOsen Wert diese Begriffserkliirungen 
haben, ist IdaI'. Ein Beispiel: "Der Vater des N. ist sehr giitig" 
hei.8t: "Der Vater des N. ist voll Liebe gegen seine Kinder und 
Mitmenschen; er vergonnt ihnen nul' Gutes." Wir konnen das 
glauben odeI' nicht. Besondel'e Achtung werden wir deshalb 
gegen den Vater des N. nicht haben. Ganz andel'S wiirden wir 
empfinden, wenn nns jemand vom Vater des N. erziihlt, wie el' sich 
vom friihen Morgen bis zum Abende fUr die Seinigen abmiiht, 
wie er diesem odeI' jenem in del' Not' beispringt. Deshalb hiitte 
es auch beim Katechismus mehr Sinn, wenn statt nach "Was 
heiBt" nach "Warum ist Gott hochst giHig, gerecht etc." gefragt 
wiirde. Doeh genug. Wir unterlassen die weitere Untersuehung 
iiber den jetzigen Katechismus. Jeder Leser soIl selbst den Kate
chismus in die Hand nehmen, seinen eigenen Verst and zurate 
ziehen und namentlich sich in die Lage del' Kindel' hineindenken, 
da wird er Unpiidagogisches und Undidaktisches in Menge 
finden, Ulll nicht einen stiirkeren Ausdruck zu gebrauchen. 
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X. Betrachtung. 

Andere Katechismen. Wir haben in 6stel'reich einen ein
heitlichen Katechismus. Doch haben viele, namentlich in Deutsch
land versucht, ein Religionsbuch in del' Form des Katechismus 
zu verfassen. Die Klippe, an del' ihl'e Bemiihungen scheiterten, 
war eben die Katechismusform, von del' sie sich nicht trennen 
konllten, vielleicht auch sich zu trennen nicht wagten. Del' Kate
chismus ist eben ein Bueh, das fUr seine Zeit paBt und die 
yom Erfinder selbst vorgezeichllete Methode verlangt; dann 
modle man, wie man wolle, befriedigen wird ein Buch in del' 
Katechismusform nie. Vielleicht del' beste moderne Katechismus 
ist: "Katholischer Katechismus fiir die Jugend von Fr. S pir ago." 
Diese Al'beit, namentlich abel' sein Volkskatechismus wil'd auch 
eine sehr ergiebige Fundgrube bei del' Verfassullg eines allge
meinen, ungekiinstelten Religionsbuches bilden. Del' Katechismus 
Spil'agos vel'stoBt auch hie und da gegen seine eigenen Lehr
satze, die er in seiner Padagogik angefiihrt hat. Schon mit del' 
el'stell Frage: "Was ist del' Katechismus?" hat Spirago seinem 
Buche eine Wunde zugefiigt, weil er die Fl'ageform wiihlte. Er 
gibt selbst im Vorworte zu, daB er auf Verlangen vieleI' diese 
Form wilhIte, obwohl e1' selbst nicht dafiir war. Nun da hatte 
er eben auf diejenigen, die aus den alten Stiefeln nicht heraus
kriechen konnen, Imine Riicksicht nehmen sollen! 

Ganz entschieden hat abel' S'p ira g 0 padagogisch geil'rt 
dadurch, daLl e1' in einem Buch~ bei del' Behandlung ein 
und derselben Lehre auf vel'schiedene Altersstufen Riicksicht 
nimmt und dul'ch dreifaeh verschiedenen Druck bunt durch
einander andeutet. Seite II sagt er: ,,2. die fettgedruckten Satze 
des GroBdruckes enthalten das Wichtigere und sind fiir An
fanger (vom dritten Schuljahr an, wo das Buch erst Verwen
dung findet), 3. die nicht fettgedruckten Satze des GroBdruckes 
sind schon fiir vorgeschrittene Schi.Her, 4. del' Kleindruck ist 
fUr die SchUler del' obersten Klasse." Dagegen ist hervorzu

heben: 
Nie solI wedel' im miindlichen Vortrage noch im Buche 

bei del' Behandlung ein und derselben Lehre etwas geboten 
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werden, was zum Teile fUr die reiferen, zum Teile fiir die 
weniger fahigen Kinder bestimmt ware. Wenn man bei einer 
Lehre eine bestimmte Schiilerzahl unterrichtet, dann muB man 
die Lehre so einrichten, daB nicht nul' einige sie Yerstehen, die 
anderen abel' nicht; ein und dasselbe Buch muB so verfal.lt 
sein bei del' Behandlung eines Lehrstiickes, daB all e d ~ s 
ganze Lehrstiick yerstehen konnen. Nul' die Lehrstucke 
konnen im Buche so geordnet sein, daB die ersteren von allen 
leicht, die letzteren von den Fortgeschl'ittenen verstanden 
werden. Diesen Grundsatz befolgen aIle Biicher, nicht bloB die 
Schulbiicher. Bei Spirago wechselt oft auf einer und der
selben Zeile die Art des Druckes, z. B. Seite 63: ,,1. Sie (die 
Kirche) muB einig sein" - ist groB gedruckt, die Fortsetzung: 
d. h. "sie muB zu allen Zeiten dieselbe Lehre haben" ist klein 
gedruckt. Das Kind hat keine Freude an einem Lehrstii.ck von , 
dem es einen Teil nicht versteht und wo ihm eine andere Art 
des Druckes sagt: "Schau, das ist nicht fill' dich, dein Kopf 
faBt es nicht." AuBerclem bewirkt del' stete vVechsel im Druck 
die Vorstellung von etwas Zel'rissenem, Unvollkommenem. 
Es ist ein aus vielen Stilcken zusammengefIickter Rock! Doch 
fUr die Ablehnung eines solchen V ol'ganges existieren noch 
andere gewichtigere Griinde. Del' zweitgroEte Druck und del' 
k1eine Druck enthalten namlich meistenteils Erklarungen und 
Begriindungen und Nutzanwendungen fiir den groEen fetten 
Druck, den die Anfanger zu 1ernen hatten. Nun gibt es abel' 
folgende MogIichkeitell: 

1. Die Anfanger verstehen nicht da~, was im groBen fetten 
Druck enthalten ist; dann wtire es tOricht, daB sie etwas ganz 
odeI' halbwegs Unverstandenes zu lernen hatten. Es ist schade 
um die kostbare Zeit. 

2. Die Anfangel' verstehen das Fettgedl'uckte, und dann 
werden sie Uln so Ieichter die Erklarung und Begriindung und 
Nutzanwendung verstehen, d. h. das Kleingedruckte. 

Wenn die Anfanger das Fettgedruckte lernen sollten, <:la 
besteht kein Grund, wal'um sie die Erklarungen und Begriin
dungen im kleinen Drucke nicht Iernen sollten, da sich die 
vViederholnng auch auf dieses erstrecken muEte. So mit ist die 
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Verteilung ein und desselben Lehrstiickes auf verschiedene 
Altersstufen aus rein didaktischen Grunden unzutreffend. 

Wenn man sagt, die ErkHirung und Begriindung ersetzt 
bei den Anfiingern del' mundliche Unterricht; dann miissen die 
Kinder die Erklal'ung und Begrundung auch kennen; die 
Kenntnis del' nackten Lelue ist ja nicht geniigend. Dann kann 
ich abel' nicht begreifen, warum die GroBen die Erklarungen 
und Begriindungen durch das Gedruckte lernen sollten, cla 
schon bei den Anfangern del' miindliche Unterricht hinreicht, 
Uln die Begrundung del' Lehren zu yermitteln. 

1m Katechismus Spiragos sind auch Sachen enthalten, die 
in ein Schulbuch nicht gehoren, wie Empfehlung, Vorwort, die 
Angabe del' Grundlage, allerdings Mangel, die leicht beseitigt 
werden konnen. Auch die yon Spirago in seiner Methodik selbst 
gerugten Einteilungen finden sich VOl'. Seite 1 S, N1'. 57, werden 
ohne Not gleich elf Dinge fettgedruckt aufgezahlt. Wenn man 
den Katechismus Spiragos studiert, dann wird man sagen, er 
ist nicht nul' ein Lern- und Memol'ierbuch, wie del' Verfasser 
yon den Religionsbiichern Yerlangt, sondern auch ein Lehr
buch! Unter den bischoflichen Empfehlungen Seite III finden 
wir, daB auch del' Bischof Lukas von Solecki von Pl'zemysl den 
Katechismus S p ir ag 0 s als "Yortreffliches Lehrbuch" bezeichnet. 

Dem Katechismus Spiragos fehlen auch Bilder und 
Lieder. Del' Herr Professor sagt, daB er seinen Katechismus 
selbst "ausprobiert habe". "Denn bei del' Herstellullg eines 
Katechismus muB so vorgegangen werden, wie bei del' Her
stellung eines Gewehres odeI' einer Kanone. Diese werden zuerst 
in del' Fabrik ausprobiert." NUll, die Auspro bierung ist dann 
wohl yom Professor S p ir ago, vom Erfinder des Gewehres, 
selbst geschehen, ohne daB andere dabei waren. Da ist es 
allerdings moglich, claB del' Erfinder leicht das Gewehr hand
haben konnte, wahrend es in den Handen anderer seine Wir
kung versagen konnte. Da del' Erfinder das Gewehr selbst 
ausprobiert und wahrscheinlich niemand ihn grundlich kontrol
liert hat, so ist es fraglich, ob er die Zielscheibe get1'offen hat j 
vielleicht hat e1' sich in del' Treffsicherheit getauscht, odeI' 
waren die Zielobjekte derart, daB sie leicht zu treffen waren. 
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Das Gewehr des Katechismus hatten somit mehl'ere Fach
leute, namlich Katecheten auspl'obieren und sich vergewissern 
sollen, ob es brauchbar ist fiir aHe Zielobjekte, nicht etwa bloB 
fiir die Schiner an den Biirger- und Ubungssclmlen, wo sich 
die Kinder von den besseren Standen einzufinden pflegen, 
sondern ob das Gewehr auch die oft verwahrlosten Rangen del' 
Vorstadte und Gewerkschaften el'l'eichen kann. 

Hiel'mit soIl abel' durchaus nicht del' Wert des verhaltnis
maBig ausgezeichneten Buches herabgemindert werden und del' 
verdiente Herr Professor wird in cliesen Ausffthrungen gewiB 
auch keine Herabminderung erblicken. Sichel' ist es abel', daB 
das Buch bei eventueller Einfiihrung ungleich groBere Dienste 
leisten wiirde als del' jetzige Katechismus, daB es abel' den 
Anforderungen, die man an ein Religiollsbuch stellell muB, doch 
nicht entspricht. 

XI. Betrach tung. 

Das Urteil des Herrll Erzherzog Ferdinand. Diese 
Betrachtullg empfehle ich llamentlich jenen Kreisen, die daraus 
den ersprieBlichsten Nutzen ziehen konnten. lch gebe sie ohne 
Koml1lentar. Seite V des "Katholischen Volkskatechismus" von 
S pir ago steht geschrieben (mit notwendiger Abkiirzung) ~ 
"Kammer Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten HelTn Erz
herzogs Franz Ferdinand. 

Sr. Hochwiirden HelTn Franz Spirago, k. k. Religions
professor in Trautenau. 

Seine kais. u. konigi. Hoheit del' DurchIauchtigste Herr 
Erzherzog Franz Ferdinand geruhte die von Euer Hochwiirden 
Hochstdemselben unterbreiteten Werke: 

Katholischer Volks-Katechismus etc. (sal1ltliche Werke 
Spil'agos) huldvollst anzunehlllen. 

Del' durchlauchtigste Herr Erzherzog geruhte zugleich in 
die oben erwalmten Werke Ew. Hoclnviirden gri'mdliche Ein
sicht zu nehmen, und Hochstderselbe fand diese Biicher. fiir 
wahrhaft geniale, z ei tg em aBe, pI' aktis che WeI' ke, fur 
wahrhaft reformatorische Leistungen auf dem Gebiete 
del' Katechetik. Sehr lobenswert fand Seine kais. u. konigI. 
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Hoheit das Bestreben Ew. Hochwiirden, die FOl'tschritte 
del' modernen Padagogik fiir den Religionsunterricht 
zu verwerten, was ja schon so dringend notwendig 
war. Fii.r besonders lobenswert abel' fand del' Durchlauchtigste 
Herr Erzherzog, daB Ew. Hochwiirden in 1hren Werken, 
namentlich in del' Beispielsalllmlung auf die PfIege des 
P atriotismus und del' dynastischen Gesinnung so groBes Ge-

wicht legen. 
Seine lcais. u. konigi. Hoheit wiinschen den Werken 

Ew. Hochwiirden die groBte Verbreitung nicht nul' il1l engen 
Kreise del' Geistlichkeit, die in denselben uniibertroffene Hilfs
bucher findet, sondern auch in den wei test en Kreisen del' 

christlichen Bevolkerung. 

Dr. Josef von Lanyi, papsti. Kammerer, 

il1l hochsten Auftrage." 

XII. Betrachtung. 

a) Del' Katechisl1lus entbehrt auch wichtigerer Anschau
uno'smittel del' Bilder sowie auch des religiosen Liedes. Wenn 

b , • 

in den Anhang die gebrauchlichsten Gebete aufgenommen smd, 
warum sind nicht die noch wirksameren Gebete in Form eines 

Liedes aufgenonllnen? 
b) Die Anhanger des Katechisl1lus scheinen selbst nicht 

zu wissen, was del' Katechismus ist. Einigen ist er eine popu
lare "Volksdogmatik", urn die sich abel' niemand ldimlllert, 
anderen wiedel' ein Lehr- und Memorierbuch, fi'lr andere hat e1' 
wieder wenig Bedeutung; denn del' Lehrer, nicht das Buch, 
ist del' Leitende und Fiihl'ende. Dbrigens die meisten von 
diesen Verteidigern des Katechismus sind in einer solchen 
Stellung, daB sie iiberhaupt nicht die GeIegenheit gehabt haben, 
Hingere Zei~ den Katechismus uncl seine Fri'lchte zu stu
dieren. "Venn man die Anschauungen des Dr. Katschner 
und zum Teile Spiragos libel' den KatechisJ1lus liest, da 
Hi.chelt man, wenn man im Vorworte zum KaIner Katechismus 
(1894) die Stelle findet: "Del' Katechismus ist llicht le~iglich 
ein lYIemorierbuch fur die Schuler, sondern e1' blldet in 

v 0 gl'i nee, llostra cnIlla. 
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erster Reihe ein kul'z gefaBtes und soweit es die N atul' des 
Lehrstoffes zuliiBt, populiires Handbueh, das dem Religions
unterrichte in Schule und Kirche zugrunde liegt." 

Dr. A. Hartl schreibt in seiner Schrift "Zur Verbesserung 
des Religionsunterrichtes an den Gymnasien" 1891, Seite 11: 

"Denn diese drei Dinge gehoren zus.ammen wie eine unzer
trennliche Dl'eifaltigkeit: del' Lehrplan, das Lehrbuch und del' 
Lehrer; diese drei bilden zusammen den Unterrieht. Und wenn 
unseren Schillern in del' gegenwiirtigell Zeit Heil werden soIl, 
so ist del' Retter in dem Lehrbueh zu erblicken, das uns mit 
dem Lehrplane wieder versolmt, von dem wir abgewichen 
sind." Bemerke dazu, daB ieh nicht weiB, wie Dr. Hartl uber 
den Kateehismus denkt, doeh es ist interessant, daB er dieses 
Gutachten auf die Aufforderung des Linzer Ordinariates ab
gab, allerdings mit Riieksicht auf die Gymnasien; man sieht 
abel', daB del' Herr Professor diese Stelle wohl aueh aUgemein 
auffassen diirfte, da die piidagogisehen Grundsiitze des Gynma
siums doch auch mit denen del' V olkssehule im groBen iiber
einstimmen miissen. 

Naehtrag. 

Manehem, del' gewohnt ist, in dem Auswendiglernen del' 
Kateehismusantworten das Heil zu erblicken, diirfte es viel
leicht unmoglich el'scheinen, die Lehrstiicke, die in dem Buche 
behandelt werden, so beizubringen, daB deren Gehalt zum 
dauernden Eigentum del' Schiiler wird. 

Ich gestehe offen, daB jetzt wohl mehr Anforderungen 
an den Katecheten im allgemeinen gestellt werden miissenwie 
f1'i'lher in Wirklichkeit gestellt wurden. Die Anforderung, die 
heute idealiter ohne Urgenz an den Katecheten gestellt wird, 
namlich mit heutigen Mitteln zum Leh1'ziele zu gelangen, ist 
eine iibermenschliche und unerfiHlbare. Mit Pfeil und Bogen 
kann man nicht gegen einen Gegner ausriieken, del'· die 
mOdernste Bewaffnung hat. Deshalb bemiiht man sich heutzu
tage im Ernste uberhaupt nicht, diesen Anforderungen nac11-
zukommen. Den Anforderungen jedoch, die del' Religions
unterricht nach meinen Grundsatzen forclert, m uB en ts pro chen 
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werden, um so mehr als sie del' art sind, daB sie auch von 
schwiicher begabten P1'iestern erfiillt werden konnen, 
deshalb miissen die Priester wenigstens die Grundziige del' 
modernen Padagogik kennen und sich in ihrem Unterrichte 
danach richten, wofii.r die Inspektion zu sorgen hat. 

Um somit den Inhalt eines Lehrstiickes den Sc11iilern bei
zub1'ingen, wird del' Priester alles das tun, was ein weltlieher 
Lehrer tut, um den Kindern den Inhalt des Lehrstiickes zu vel'
mitteln. Er wird solange den Verstand und das Gemut des 
SchiUers bearbeiten und behauen, bis er seine eigene Erkenntnis 
und sein eigenes Empfinclen in dem SchiUer zustande gebl'acht 
hat, einem Steinmetz vergleichbar, del' so lange den Marmor 
bearbeitet und gliittet, bis er sich in demse1ben wie in einem 
Spiegel sieht. N ach genugender Erkliirung eines Lehrstiickes, 
z. B. yom Dasein Gottes, wird er Fragen stellen, nieht iIumer 
in gleichen ·Worten, sonde1'u in verschiedenen Wendungen, um 
die Wahrheit von verschiedenen Seiten zu be1euchten und den 
Kindern die Gelegenheit zu geben, mit eig-enen Worten ihre 
Vol'stellungen auszuspl'echen. Die Fragen werden lauten zum 
genannten ersten Lehrstiick i'lber Gott: 

'Vas sehen wir alles auf Erden? K6nnen die Mensehen 
das alles machen? "Vie schlieBen wir daraus, daB es ein ancleres 
Wesen gibt? Was sagt uns noch, daB es einen Gott gibt? Was 
ist somit Gott? Warum kann es nul' einen einzigen Gott geben? 
Was wiirde geschehen, wenn es zwei Gotter giibe? Die Frag'e
stellung kaHn auch andel'S beginnen. Manche Fragen werden 
auch zur schriftlichen Ausfiihl'ung zu Hause, sei es auf del' 
Schreibtafel odeI' auf clem Papiere gegeben. In del' zweiten 
Stllncle wird ilumer anschlieBend an das Lehrstlick im Buch 
die Wi'ederholung stattfillden, natiirlich in Heinen Fragen; da
durch werden die Kinder gezwungen, auch zu Hause zu 1ernen, 
damit sie antwol'ten konnen. Wichtigere Kapitel, z. B. iiber 
Jesus Ohristus odeI' das heil. MeBopfer wird man auch aus
wendig 1ernenlassen, jedoch so, daB man del' Wieclerholung 
mit eigenen Worten immer den Vorzug lassen wird. 

Del' Katechet wird nicht bloB den Inhalt eines Leh1'stiickes 
so Gl'kliiren, wie ein Lehrer bei del' Behandlung eines weltlichen 

9* 
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Stoffes zu tun pflegt, wiewohl del' gediegene Lehrer auch stets 
die Einwirkung auf das Gemut im Auge hat, sondern ihm wi1'd 
als Seelsorger stets das seelsorgerliche Ziel vorschweben, wor
auf iibrigens auch das Buch verweisen wird. 

Schl uD. 

Del' Religionsunterricht an del' Volksschule ist del' wich
tigste und pflegt auch del' erfolgreichste zu sein, da das Herz 
del' Kinder in del' Regel rein und zur Aufnahme des gottlichen 
Samens sehr empfiinglich ist. Ich habe die feste Ubel'zeugung, 
claB durch einen guten Religionsunterrieht in del' Volkssehule 
ein ganz neues vel'tieftes religioses Leben uncl dementspreehend 
aueh mit del' hohen modernen Kultur kongruentes sittliehes 
Leben unter den VOlkern zu pulsieren anfangen muBte. Den 
Leser bitte ieh abel', daD er bei del' Beurteilung meiner Grund
satze nieht nul' einzelnen Faktoren, wie z. B. dem Lehrbuehe' 
seine Aufmerksamkeit sehenke, sonderll siimtliehen Fak
toren, die dem Religionsunte1'l'iehte neue Erfolge zusichern 
soU ten, als Ganzem aufgefaBt, damit e1' sieh ein Idares Bild 
iiber meine Ansehauungen verschaffe. 

II. 

Del' Religionsunterricht an den lVlittelschulen. 

Allgemeines. Unter den Mittelsehulen verstehe ieh nament
lieh die zahlreiehsten Mittelschulen, die Gymnasien. An den 
ubrig-en Mittelschulen wird del' Religionsunterricht mehr odeI' 
weniger nach den gleiehen Gesiehtspunkten zu erteilen sein. 
Hiel' will ich mich sehr kurz fassen, da ich voraussetze und 
auch fUr das 1'ichtige Verstandnis diesel' AusfUhrung fordere, 
daB das, was ich iiber den Religionsunterricht an del' Volks
schule geschrieben habe, gelesen und erwogen wurde. 
Es ist iiberhaupt kein wesentlicher Unterschied zwischen den 
Arten des Religionsunterrichtes an del' V ollrs- und Mittelschule. 
An derMittelschule wied del' Unterricht Riicksicht nehmen 
auf den weiteren geistigen Horizont, del' dem lVIittelschlUer 
eigen wird. - Aueh del' Absol vent del' Volksschule kann eine 
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gewisse Bildung erreiehen; jedoch wird e1' es sehwerlieh soweit 
bringen, um Interesse und Verstandnis fill' wissenschaftliche 
Werke zu besitzen, wiihrend Zeitungen und Broschuren in ihm 
einen willkommenen Leser finden. Del' Absolvent des Gymna
siums findet in den Tagesbliittern und Broschiiren keine Zugk1'aft 
von entscheidender Bedeutung, sondern er wird, um seine An
schauungen zu klaren, zu wissenschaftlichen Produkten greifen. 
vVahrend sieh somit del' Unterrieht an del' Volksschule zum 
Ziele setzen wird, die religiose Uberzeugung so tief in das 
Herz zu versenken, daD die Angriffe auf die Religion durch 
die Presse, Vortrage etc. nichts anhaben konnen, wird die 
religiose Erziehung wahl'end des achtjahrigen Besuches des 
Gymnasiums so befestigt, daB auch die Augriffe, die unter del' 
Fahne del' Wissenschaft vollfuhrt werden, den Jiingling zum 
Aufgeb61i seiner Religion nicht umstimmen konnen. Die Reli
gion wird am Gymnasium in moglichst vollkommenel' Weise 
unterrichtet, d. h. so, daD die in del' Seele des Junglings vor
handene religiose Anlage zur mogliehst vollkommenen Liebe 
zu Gott, zu sich und den Geschopfen ausgebildet wird. Del' 
Gymnasiast, del' auf Kosten des Vollres seine Studien macht 
und berufen ist, einstens dem Volke als Fuhrer zu di611en, 
ll1uB auch in religioser Beziehung sieh hervortun; seine Reli
giositiit ll1uB eine viel feinere und intelligentere sein; bei ihm 
ll1uB sich zeigen, daB er Gott in spiritu et veritate dient. 

Del' Religionsunterricht am Gymnasium ist sehr wiehtig', 
da sich aus den Schulerll des Gymnasiums die gesamte hohe 
Intelligenz rekrutiert; deshalb ist man vollstalldig bereehtigt, 
die Untersuchung uber den religiosen Indifferentismus auch 
auf das Gymnasium, die Erziehungsstiitte del' Intelligenz, iu 
erstrecken. 

lJber den Religionsunterrieht an unseren Gymnasien 
schrieb del' leider im Jahre 1903 zu friih verstorbene Uni
versitatsprofessor in Prag, Dr. Virgil Grimmich, ein Werle, 
betitelt: "Del' Religionsunterricht an unseren Gymnasien", Ver
lag Fromme, Wien 1903. Naeh meiner Meinung durfte es in 
Osterreich keinen Religionsprofessol' geben, del' nicht nul' das 
Bueh gelesen, sondern aueh mit Nutzen stncliert hat. Fiir den 
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Religionsunterricht am Gymnasium soIl sich auch del' gallze 
iibrige Klerus interessieren. Ein guter Unterricht am Gym
nasium wurde fiir die Kirche ungleich mehr bedeuten, wie 
etwa eine katholische Universitat odeI' irgend eine andere Er
rungenschaft. Leider hat del' Herr Professor etwas zu umfang
reich das Buch angelegt, was viele vom vollstandigen Durch
lesen des Buches abschreckt. Kleilleren Umfang hatte er dUl'ch 
Auslassen mancher Zitate erreicht. Ich will gleich hier jene 
Punkte in dem Buche hel'vorheben, mit denen ich nicht ein
vel'standen sein kann, allerdings sind dies Punkte von Be
deutung. In diesem Kritikversuch des ausgezeichlleten Werkes 
werden dem Lesel'bereits manche meiner Leitsatze des Reli
gionsunterrichtes IdaI' werden. 

a) Seite 60 seines Buches gibt uns Professor Dr. Grim
mich als Aufgabe des Religionsunterrichtes an den Mittel
schulen an: "Dem Schii.ler die Ansatze und Gl'undlagen einer 
einheitlichen christlichen Welt- und Lebensanschauung zu vel'
mitteln, ihm Anregungen zu geben und Sinn fiir ein selbst
tatiges Mital'beiten an del' Konsolidierung seiner religiosen 
Anschauungen beizubringen, ihm Vel'stal1dnis fill' religiose 
Probleme und ein ruhiges, besonnenes Urteil in Fragen solcher 
Art zu verschaffen, dazu soIl sich del' Religionsunterricht des 
Gymnasiums VOl' allem berufen fi.i.hlen. Er soll den Schii.ler 
wiederholt aufmerksam machen, wie die l\1enschheit sich immer 
wieder dieselben metaphysis chen und ethischen Probleme stellt 
und auf die verschiedenste Weise zu lOsen sucht, wie abel' 
del' Inhalt del' christlichen Offenbarung die erhabenste und 
den Menschen am meisten begliickende Losung diesel' Probleme 
bietet." 

Seite 63 sagt er, nachdem er den einseitigen Intellektua
lismus verurteilt hat: "Religiose Bildung, das Endziel des 
Religionsunterrichtes am Gymnasium, deckt sich also nicht mit 
religiosem Wissen. Letztel'es ist als solches nicht jener feste 
und unverlierbare Bestundteil del' Personlichkeit, welcher der
selben innere Festigkeit, spontanes Leben und zielbewuBtes 
Streben verleiht .... Anderseits ist abel' die religiose Durch
bildung des Gemii.tes- und Willenslebens die beste Biirgschaft 
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dafUr, daB del' Mensch sich von Ihnen angetrieben fiihlt, seine 
reliaiose Weltanschauung immer vollstandiger auszubauen, seine 
reli~'iosen Kenntnisse zu kHi.ren, zu festigen, zu erweitern: "mores 
primum, max sapientiam disce, quae sine moribns male dis
citur", war ein Grundsatz del' Stoa." Ich fi.i.ge gleich hier hinzu 
auch ein Grundsatz del' Handlungsweise Ohristi, del' Apostel 
und del' ersten Ohristen. Die Darstellung Seite 63 kommt viel 
naher del' richtigen Aufgabe des Gymnasialunterrichtes und ist 
durchaus nicht identisch mit del' ersten Seite 60 gegebenen Dar
stellung': Dem Schii.ler die Allsatze und Grundlagen einer 
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einheitlichen christlichen Weltanschauung ..... zu vernlltteln. 
N ach meinem Dafiirhalten ist cliese DarsteIlung del' Aufgabe des 
Gymnasialunterrichtes zum Teile sogar falsch. Wir werden doch 
die Schii.ler nieht als Zweifler und religiose Forscher aus dem 
Gymnasium entlassen, die am Gymnasium nul' "Ansatze z:u' 
christlichen Welt- und Lebensanschauung, An1'egungen zum J\ht
arbeiten an del' Konsolidiel'ung del' religiOsen Anschauungen, 
Fahigkeit zur Losung religioser Probleme" e1'halten soll~en! 
Nein, wir durfen nieht damit reclmen, daB nach dem Gymnasmm 
die Konsolidierung del' religiosen Anschauungen erst statt
finden solI sondel'n die religiose Erziehung muB l'elativ voll
endet sein' die l'eligiosen Anschauungen miissen konsolidiert, 
das l'eligii:i'se Problem fUr den Abiturienten schon gelost sain, 
wir miissen aus dem Gymnasium einen jungen religiosen Mann 
entlassen, del' yom religiosen Standpunkte auS das Weltleben 
samt allen einzelnen Phasen desselben betrachtet. 1m Kampfe um 
das tagliche Brot und bei dem i'tblichen Weltget1'iebe findet 
e1' auch in del' Regel keine Gelegenheit, Ull1 religiose Probleme 
zu losen. Wenn ich Gelegenheit hatte, mit wie vielen Dingen wi'trde 
ich mieh abgeben?! Wie die Durchschnittsbildung clureh :. oll~n
dung del' Gymnasialstudien abgeschlossen werden 111uB, na11111eh 
was die erziehlicheMitwirkung del' staatlichenErzieher anbelangt, 
so muB auch die religiose El'ziehung', was die Tatigkeit del' 
Religionslehrer an belangt, eine a bgeschlossene, fertige sein, 
die wohl hof£en, nicht abel' 1'echnen darf auf die eventuelle 
Vervollkommnung im Leben. Die Universitat ist nicht dazu cla, 
im allgemeinen zu bilden, sondern 11m den einzelnen in be-
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sondere Wissenschaftszweige einzufUhren. Die Theologie ist 
nicht zunachst dazu da, urn religios zu erziehen, sondern urn 
den Studierenden tiefere, kritische Kenntnis del' Religionswahr
heiten zu vermitteln. Auch die Theologie setzt im allgemeinen 
bereits religiOs erzogene Kandidaten voraus odeI' soUte sie 
wenigstens voraussetzen, was ihr abel' mit Riicksicht auf die 
tristen Erziehungsresultate an del' Volksschule und am Gym
nasium nicht angeraten werden kann; dies ist auch del' Grund, 
warum man nicht zugeben dad, daB unter den jetzigen Vel'
haltnissen den Theologiestudierenden liberhaupt Imine religiOse 
Erziehung in Seminarien zugute kommen sollte, sondern daB 
sie gleich anderen Studierenden volle Freiheit genieBen 
sollten. 

Besser ist die Darstellung del' Aufgabe auf Seite 63, 

die ich schon friiher zitiert habe. DaB "die religiose Durch
biIdung des Gemiits- und Willensiebens die beste Biil'gschaft 
dafiir ist, daB del' Mensch sich von ihnen ano'etrieben fiihlt .0' 

seine religiose Weltanschauung immel' vollstandiger auszu-
bauen etc." ist gleichbedeutend mit dem, was ich libel' den 
Wert del' religiOsen Verfassung in den Kapiteln uber die Volks
schule geschrieben habe. Nul' ist die praktische Ausfiihrung del' 
Durchbildung des Gemuts- und Willenslebens nach meinen 
Prinzipien eine viel intensivere und allgemeinere; das durch
bildete Gemiit und del' durchbildete Wille ist fiir mich die 
Bedingung zu einer erfolgreichen Aufnahme del' Wahr
h ei t. Allerdings gehen del' Gemlits- und Willensbewegung Er
kenntnisse voraus, jedoch diese Erkenntnisse sind entnommen 
dem nati'trlichen odeI' bereits verstandenell Erkenntnisgebiete. 

Dr. Grimmich gibt in ruhmlicher Weise auch die Mittel 
an, wie das Gemi'tts- und Willensleben durchbildet werden 
soU. Seite 65 sagt er, daB del' Religionsunterricht die Schop
fungen del' Dichtkunst, del' 'l'onkunst und del' darstellenden 
Kunste, soweit es nul' moglich ist, in den Dienst del' religiOsen 
Gemi'ttsbildung stell en solI. Die heutigen Religionslehrer emp
finden ebenfalls die Notwendigkeit, mehr auf das Gemiits- und 
Willensleben zu wirken, jedoch. sie kennen nicht die Wege, wie 
dies geschehen solI. Professor Grimmich nahert sich dem 
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richtigen 'Vege, indem er fill' den katholischen Religionsunter
richt am Obergynmusium ein Lesebuch in drei Abteilungen 
vorschlagt, und zwar nach Seite 247: 

I. Abteilung fUr die dritte Religionsstunde del' achten 
Klasse: "Sorgsam ausgewahlte Texte aus del' heil. Schrift, teils 
in guter Dbersetzung, teils mit lateinischem odeI' griechischem 
Text, und zwar aus den Psalm en, Job, den Propheten und 
c1idaktischen Biichern des alten Testamentes und nach oben 
aufgestellten Gesichtspunkten ausgewiihlte Abschnitte aus den 
Evangelien und Stellen aus den a postolischen Briefen"; , 

II. Abteilung fliT die fiinfte Klasse: "Eine nach padagogi
schen, nicht theologischen Gesichtspunkten getroffene Auswahl 
von Texten aus del' Apostelgeschichte, aus den apostolischen 
Vatern, aus den Apologeten und Kirchenvatel'n im Original
texte odeI' in guter Ubersetzung, eine sorgsam ausgearbeite 
Anthologie von kirchHchen Hymnen und zum mindesten den 
Kanon del' heil. Messe im lateinischen Texte mit kurzen 

Notizen" ; 
III. Abteilung: "Eine Auswahl von Texten odeI' Zitaten 

(sittlich-religiosen Inhaltes) auS del' altklassischen und christ
lichen Literatur aHer Jahl'hunderte, geordnet etwa nach den 
Hauptteilen des Lehrbuches del' Religionslehre fiil' die siebente 

odeI' achte Klasse." 
Tatsachlich ware dies ein g1'oBer Behelf fill' die Gym

nasiallehrer des Religionsuntel'l'ichtes, ein bestinllntel' Weg
weiser jedoch nicht. Dbrigens verfligen die heutigen Biicher 
oft libel' iiberflussige Zitate aus allen oben genannten Quellen 
und doch kommt del' Unter1'icht nicht weiter, da eben die 
fundamentale Anschauullg, wie auf das Gemiit eingewirkt 
werden soIl, fehIt und auch nicht von Dr. Grimmich 
hinl'eichend illustriert wurde. 

b) Die Stellung des Professors Grimmich zum Lehl'buch. 
Flil' die sechste, siebente unc1 achte Klasse will e1' ein Lehr
buch in drei Abteilungen, deren jede 70 bis 100 Seiten fassen 
und die Glaubens- und Sittenleh1'e und Apologetik behandeln solI. 
Das Lehrbuch soIl nach ihm ein kurzgefa13tes Pl'otokoll sein uber 
den mi'tndlichen Unte1'richt. Es ist richtig, das Lehrbuch soIl 
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fUr den Schiller ein Protokoll des miindlichen Unterrichtes, 
jedoch fiiI> den Lehrer gleichzeitig ein Wegweiser, filgen 
wir hinzu, vielleicht auch ein Protokoll sein, verfaBt von del' 
gesamten Religionslehrerschaft llach piidagogischen Prinzipien. 
Mit Riicksicht auf den Schiller muB das Buch ein Protokoll sein , 
das ni ch t nul' S chI ag wo rt el' un dUn tel' rich tsr e s uIta t e, 
sondern den ganzen psychologischen Zusammenhang des idealen 
(nicht des wirklichen!) mundlichen Vol'trages enthiilt und in 
gewandter, zu Herzen dringender Sprache geschrieben ist. Fiir 
das Gymnasium, wie iiberhaupt fill' die Schule, eignet sich nicht 
ein totes Buch. DaLl es nicht zu umfangreich werde, kann da
durch vorgesorgt werden, daB das Unwesentliche nul' kurz , 
pauschaliter behandelt wird. 

Fur das UntergYlllnasiulll will del' Herr Professor den 
Katechismus, allel'dings mit El'kliirungen und Notizen versehen, 
eingefUhrt wissen. Meine Ansicht iiber den KatechisllluS ist aus 
dem fruher Gesagten bekannt. 

c) Konzentration des Unterrichtes. Von Selte 10 an ver
langt Dr. Grimmich auch von anderen Fachlehrern des Gym
nasiums, daB sie in ihrem Unterrichte dem Religionsunterrichte 
an die Hand gehen sollten. Sonst ware es kein Wunder, wenn 
christliche charakterfeste Miinner mit christlicher Uberzeugung 
und christlichen Lebensmaximen unter den Gebildeten immer 
seltener wurden! Er verlangt fUr den Religionsunterricht die 
zentrale SteUung und zitiert Seite 24 W 0 If: "Del' Religions
unterricht wurde einen schweren Standpunkt haben, wenn in 
den iibrigen Stun den so gut wie lceine religiOsen Anklange cr
tonen, wenn selbst in solchen Fiillen, wo del' Unterrichtsstoff 
gebieterisch die Beziehung auf christliche Religion verlangt, 
die Gelegenheit zu diesel' Beziehung nicht bemerkt odeI' ab
sichtlich nicht benutzt wird." Del' Verfasser selbst abel' spricht 
Seite 48: "Entweder - oder: entweder eine Religionslehl'e, 
welche durch Konzentration in das Ganze des Gymnasialunter
richtes eingegliedert ist, odeI' gar lceine Religionslehre als 
Unterrichtsgegenstand an einer Anstalt, derell Lehl'plan sie lllll' 
illsoferne kennt, als sie wie cine Etikette zur Tiiuschung vieler, 
jedenfaUs abel' zum sittlichen N achteile del' J ugend selbst in 
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den Zeugnissen an del' Spitze aller Untel'richtsgegenstande 
genannt wird." Die Folgerung ist doch eine hyperbolische und 
zu wenig iiberlegte. Hiingt alles von del' Konzentration, d. h. 
von del' innigen Vel'bindung del' weltlichen Facher mit del' 
Religion ab? Dazu wiiren religiOse, sogar konfessionelle Gym
nasien notwendig. Nicht einmal an geistlichen GYl11nasien pflegt 
diese Konzentration zu geschehen, die ubrigens gliiubige Pro
fessoren voraussetzt. Um solche zn finden, ist abel' wiedel' 
ein erspriel3licher Religionsunterricht an den Gymnasien not
wendig. Heutzutage geschehen sogar unzweideutige, del' Reli
gion nicht gewogene Anspielungen auf den Religionsunterricht. 
Werden auch wir folgern "entweder - oder"? Hiitte sich del' 
Herr Professor die Frage gestellt, wie wird del' Mensch reli
gios odeI' wie erlangt del' Gymnasiast eine tiefe und moglichst 
vollkommene Religiositiit, die eben das Endziel des Religions
unterrichtes am Gymnasium ist, so hiitte er nicht so vieles von 
del' Konzentration abhiingig gemacht. Doch gesetzt den Fall, 
es wurden die Professoren in ihren Fiichern stets auch auf 
religiose Tatsachen hinweisen, so wird flir diese Konzentration 
auch gefordert, daB die SchUler religiOs sind, daB sie das vom 
Lehrer Hervorgehobene auch religiOs verwerten konnen. Ni cht 
die Wissenschaft macht den Menschen religios, son
dern ein religioser Mensch durchschaut die Wissen
schaften yom religiosen Standpunkte. Die Wissenschaft 
kann nul' den religiosen Sinn vertiefen, inc1em durch sie 
gleichsam del' Vorhang hinweggezogen wird, um das religiose 
Auge anch nnbekannte Gebiete schamm zu lassen. D eshal b 
ist die Konzentration wohl sehr wiinschenswert, je
doch nich t so allgemein erforderlich. 

cl) Del' Religionslehrer. Seite 250 zitiert das Buch Grim
michs eigentiimlicherweise: "Aller Erfolg des Religionsunter
richtes liegt in del' Person des Lehrers, und wenn diese anch 
fUr die al1deren Gegenstiinde von Wichtiglceit ist, so ist sio 
fliT unseren Unterricht geradezu die Haupt-, wenn nicht die 
einzige Bedingung des Gelingens." Er behandelt dalm, was del' 
Lehrer alles im Auge zu behaltell hat: die individuelle Eigellart 
des Schiilers mit ihren Fiihigkeiten und Bediirfnissen, das 
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Leben im' Eltern- odeI' Kosthause und in del' Schule, den Lehr
]corper del' Anstalt, die Gesellschaft und die Zeit mit ihren 
eigentilmlichen Richtungen intellektuellen, ~lsthetischen, ethi
schen und sozialen Lebens, die Lekti'tre, die Betatigung des 
katholischen Glaubenslebens in del' Teilnahme am Gottesdienste 
uncl im G ebrauche del' Gnadenmittel. 

Dies ist sehr richtig, man solI clanach streb en, daLl man 
tiichtige, in jeder Beziehung fahige Religionslehrer anstelle. 
DaB die Personlichkeit des Lehrers jedoch die "Haupt-, wenn 
nicht die einzige Bedingung des Gelingens" ware, das konnen 
wir fiir die jetzige Einrichtung des Religionsunterrichtswesens 
an den Gymnasien in jenen Fallen, wo del' Erfolg teilweise 
gelungen ist, gelten lassen, im allgemeinen abel' nicht. 
W 0 gelingt iibrigens die religiOse Erziehung? Es gibt ja Reli
gionslehl'er, die wirldich die Fahigkeiten besitzen, die del' 
Beruf fordert, doch sie konnen sich eines sicheren allgemeinen 
El'folges nicht riihmen. Somit wird es doch nicht so sehr an del' 
Personlichkeit des Lehrers liegen! Dbl'igens konnen wir etwa nul' 
ZUl' Halfte rechnen auf ideale Religionslehrer?! Grimmich 
zitiert selbst Seite 112 den Professor Dr. A. Hartl: "Diese 
drei Dinge gehoren zusammen wie eine unzert.rennliche Drei
faltigkeit: del' Lehrplan, das Lehrbuch und del' Lehrer .... 
Wenn unseren Schillern in del' gegenwartigen Zeit Heil werden 
solI, so ist del' Retter in dem Lehrbuch zu erblicken, das uns 
mit dem Lehrplane wiedel' versohnt, von dem wir abgewichen 
sind." Somit konunt viel, jedoch nicht alles auf den 
Lehrer an! 

Nachdem ich hier kurz zur Orientierung des Lesers jene 
Punkte hervorgehoben habe, in denen ich mit dem ausge
zeichneten Werke Dr. Grimmichs nicht i'tbereinstinune, will 
ich gleich hier meine Grundsatze aufstellen, die zum ge
wi'mschten Unterrichtsziel am Gymnasium filhren konnten: 

1. Del' Religionsunterricht baue nicht auf irgend 
welche auDere Nachhilfe, sondern milsse sich in sich 
selbst angesichts del' dargebotenen Wahrheiten genug 
star k filhl en, di e J iinglinge fill' die Sa ch eGo t tes da uer n d 
zu gewinnen. 
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2. Man bedenIce die geringe Stundenzahl und den 
schon bei den Volksschulen erwahnten Umstand, daLl 
del' Verstand del' Schiller durch einen weit groLleren 
Zeitraum yon anderen Gegenstanden okkupiert ist, 
darum nul' schwer die Zeit und auch die Neigung fin
det, sich in den religiosen Unterricht zu vertiefen. 
Man wird deshalb solche Mittel anwenden, daLl del' 
Schiiler gezwungen wird, sich mit den religiosen 
Fragen zu besch1:lftigen. 

3. Man rechne auf eine mittelmaLligo Tiichtigkeit 
des Lehrers und mache nicht den ganzen Erfolg yom 
Lehrer abhangig. Man sorge fill' einen verniinftigen 
Lehrplan und gute Lehrbiicher; unterrichte nament
lich auf Grund del' heil. Schrift, wirke auf das Ge
milt und Willensleben dUl'ch religiose Lektilre ein. 

4. Sorge dafilr, daB das auBere Auftreten del' 
Kirche dem wahren FOl'tschritt del' Neuzeit entspl'eche 
und del' Schiller nicht eine gewisse Furcht empfinde, 
die zwar wahren Lehren einer in ihrem a uBeren A uf
treten jedoch l'iickstandigen Kirche anzunehmen und 

zu bekennen. 
5. Beachte beim Unterrichte aIle padagogischen 

Grundsatze und verlange auch yom Lehrer, daLl e1' die 
notwendige Eignung besitze. 

6. Man ilberzeuge sich, daB eine. fachmannische 

Inspektion notwendig ist. 
7. Sorge dafilr, daB den Schiilern gute christliche 

Lektiire zu Gebote stehe - durch Griindung von Biblio
theken - und daB gute Gebetbiicher in den Randen del' 
Schiller sich befinden und arm ere diese Gebetbilcher 

gratis bek0111men. 
8. Sorge fill' Behelfe fiir den Anschauungsunter-

richt uud pflege den religiosen Ges aug. 
Ad 1. Wir sind ganz allein auf uns selbst angewiesen; dies 

zeigt die ganze Konstellation del' Zeit. Wir diirfen uns nicht auf 
die Forderul1g des konzentrischen Unterrichtes verlegen, ,veil 
eine solche Forderung unerfiillbar ist. Wil' miissen trachten, 
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namentlich die Gl'undpfeiler del' Religion tief in das Hel'z des 
Jlinglings zu vel'senken und auf diesen Grundpfeilern das 
ii.brige Religionsgebaude aufzubauen. Die Grundpfeiler sind: 

a) Gott, ~) Jesus Christus, r) die Kirche, oj das Sitten
gesetz. Wir werden uns bemii.hen, dem Jiinglinge die Lehl'e 
von Gott in seiner ganzen GroBe und Liebe, von Jesus Christus 
in seiner Erscheinnng nnd in seinem Wirken, von del' Kirche 
als del' weiteren Exekntive del' Mission Christi, Yom Sitten
gesetz als dem AusfluB des gottlichen Willens, geoffenbart durch 
das nattirliche Licht del' Seele uncl das ii.bernatiirliche del' 
christlichen Offenbarung, beizubringen. Bis zur achten Klasse 
werden wir immer bauen, ohne die Angriffe abzuwehren, so 
daB nach del' V ollendung des Baues die feindlichen An o'l'iffe 
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von selbst zUl'li.ckgewiesen werden. Das Gegenteil del' Wahrheit 
muE als Verirrung des Verstandes, entsprungen del' Bosheit 
des Willens odeI' yerschuldeter odeI' unverschuldetel' Un
kenntnis, Yon selbst erscheinen. Nicht Sucher del' Wahr
h e it, sou d ern B esi tz e l' del' Wahl' he i t, del' jedeu -obergriff 
auf seiu Besitztum zurii.ckweist, muB del' Schii.ler sein, del' das 
Gymnasium verlaBt. 

Ad 2. In del' Woche siud nul' zwei Stunden fill' den 
Religionsunterricht bestimmt. Die Folge davon ist, daB del' 
Schii.ler 12- bis ifllnal mehr von anderen Fachel'n in Anspl'uch 
genommen wird, und daB die religiOsen Einc1riicke von anderen 
El'kenntnissen fast erdl'iickt werden. AuBerdem halte man sich 
VOl' Augen, daB del' Schiller nicht immer ein ZUl' Aufnahme 
del' yorgetragenen Lehren willfiihriges Geschopf ist. Gerade 
wahrend del' feierlichen Religionss tunde medi tiert e1' vie11eich t 
iiber den Gegenstand, aus dem er in del' nachsten Stunde 
gepriift wird. Oft treibt er auch offenkundig A11otl'ia. Wir 
miissen somit jene Mittel an wenden, die auch andere Facher 
~nwenden, namlich schriftliche Al'beiten und religiOse Vortl'age. 
Uber den Wert del' schriftlichen Arbeit habe ich schon friiher 
geschrleben. Schriftliche Arbeiten verlange ich fill' das ganze 
Gymnasium, allerdings nicht schriftliche Arbeitel1 wie sie hie 
und da wohl gegebel1 werden, namlich solche, welcl~e die miind
liche PrLiful1g ersetzen, vielleicht im Semester einmal o'eo'eben 
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werden und sich auf gewisse Kapitel des Lehrbuches erstrecken. 
Die haben einen minimalen Wert. Ich fordere schriftliche Al'
beiten fill' zu Hause, daB namlich Themata gegeben werden, 
libel' die del' Schiiler nachzudenken hat. Diese schriftlichen 
Arbeiten werden den Wert haben: 

1. DaB del' Schiller sich zu Hause mit religiosen Stoffen 
befaBt, tiefer libel' sie nachdenkt und sich bessel' dieselben 
eillpragtj 

2. daB del' Lehrer sich ein Idares Bild entwerfen kann 
libel' den religiOsen Stand seines Schii.lers; 

3. daB del' Schiller die Gelegenheit bekommt, sich iiber 
religiOse Themata praziser auszudriicken und zu schreiben, 
was von elllinentelll vVerte ist j 

4. daB die Klassifikationsnote leichter zu eruieren sein wird. 
Aus del' schl'iftlichen Arbeit wird auch del' FleiB des SchiHers 
zu entnehlllen sein. 

Es gibt eine Unzahl von Thelllata, die yon den Schiilern 
leicht und mit Freude ausgefiihrt werden. Fur die achte Klasse 
moehte ieh Thelllata stell en, wie z. B.: 

1. El'kenntnis Gottes in del' Natur, 2. welche Bedeutung 
hat die Religion fill' das Volk, 3. wie unterscheidet sich die 
altklassisehe Religion von del' ehristlichen, 4. wie die alttesta
mentliehe von del' christlichen Religion, 5. das Leben des Men
schen mit Religion, 6. ohne Religion, 7. praktische Ausarbeitung 
del' in den Kapiteln x, y del' "N achfolge Christi von Th. v. 
Kempen" enthaltenen theoretischen Lehren, 8. warUl1l sind 
in del' Kirche auch MiBstande vorgeko11lll1en, 9. meine religiosen 
Vorsatze fi.i.r das Leben, 10. das Lebensende, wie ich mil' es 
wiinsche, 11. was hat man in Versuchungen zu tun, 12. del' 
Priester, del' Trostel' am Krankenbette, 13. die Nachstenliebe 
bei den heidnischen, bei den christlichen VOlkern, 14. wie hat 
sich die moderne "Hul1lanitat" entwickelt, 15. Schaden des 
Alkohols fii1' das religiOs - sittliche Leben, 16. Homilien, 
17. etc. etc. 

Del' miindliche Vortrag soIl fiir die siebente und achte 
Klasse bestimmt sein. Er hat zunachst jene Bedeutung wie die 
sehriftlichen Arbeiten, da e1' ja zunachst schriftlich yerfaBt uncl 
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dem Religionslehl'el' ZUl' KOl'l'ektul' iibel'geben werden 
m uB; weiters solI er bezweeken, daB sieh del' SehiiJer gewohne, 
seine religiOse Lrberzeugung aueh VOl' seinen Kommilitonen zu 
bekennen. Ieh wiirde aueh statt del' sonntagliehen Exhorten 
einen SehiUer selbst vortragell lassen, etwa eine Viertelstunde 
hilldureh, worauf ieh noeh meine eigenen Zuspriiehe und Er
klal'ungen hinzufUgen wUl'de. Del' stete IVeehsel del' dazu 
noeh aus del' Mitte del' SehiHer gewahlten Vortl'agenden wiirde 
groBes Interesse erweeken und aueh gegenseitige Erbauung 
befordern. 

Ad 3. Wir werden aueh nieht reehnen auf ideale Religions
lehrer am Gymnasium, weil dies eine ullerfiillbare Forderullg 
ist, wiewohl wir durehaus vel'langen miissen, daB die Religions
lehrer die PrUfung nieht nul' theoretiseh ablegen, sondern daB 
sie aueh praktiseh dazu herangezogen werden, etwa naeh den 
Vorsehlagen des Professors Dr. Grimmi eh. Doeh aueh hier 
miissen wir die Bemerkung beifugen, daB es nieht immer 
riehtig ist, daB diejenigen, die ein kateehetisehes Seminal' be
sueht haben, odeI' iiberhaupt dazu praktiseh angeleitet wurden, 
gerade die fahigsten Lehrer sein muBten. Es ist mehr notwendig, 
daB del' Lehrer von den Aufgaben des Religionsunterriehtes 
durehdrungen ist und aueh genug Willen hat, diese Aufgaben 
zu erfiillen. Doeh von tiiehtigen Lehrern verlieren viele im Alter 
entwecler dureh Kranleheit odeI' dureh andere Umstande ihre Ener
gie, so daB ihre Personliehkeit wenig zur Erziehung del' religiosen 
Charaktere beitragt. Sie zu entfernen, ist nicht immel' angezeigt. 

AUe diese Umstande pladieren dafiir, daB ein gutes Lehr
bueh notwendig ist. Dieses darf nieht kateehismusartig verfaBt 
sein, sondern naeh didaktisehen Grundsatzen. Beziiglieh del' 
Volkssehule habe ieh gefordert, daB das Religionslehrbueh dUl'eh 
Mitwirkung samtlieher Kateeheten in del' dortselbst ange
deuteten Weise verfaBt sein solI. Das ist dort llotwendig, 
weil wir kein einziges Bueh haben, das uns als Muster dienen 
Jeonnte. AuBerdem verlangt die Verfassung des Lehrbuehes fiir 
die V olkssehulen eine viel groBere Erfahrung und eine viel 
groBere Meistersehaft, um in die Herzen del' Kleinen Eingang' 
zu finden. Ferner ist das SehiHermaterial an del' Volkssehule 
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sehr versehieden, so daB ein Bueh von einem Einzelnen, del' 
eine besehriinlete Erfahrung iiber die Sehiiler hat, nieht alle zu
friedenstellen kann. Das Gymnasium hat mehr odeI' weniger 
auf gleieher geistiger Stufe stehendes Sehiilermaterial, da del' 
Anfnahme eine Priifung vorangeht; deshalb kann hier ein Bueh 
von einem Einzelnen verfaBt leiehtel' entspreehen als an del' 
Volkssehule. Fur die Glaubens- und Sittenlehre haben wir ein 
Meisterwerk, namlieh Spiragos Volkskateehismus, ein geniales 
Werle, dem man von allen Seiten groBe Beaehtung . entgegen
gebraeht hat. Es ist nieht notwendig, iiber die Bedeutung des 
Buehes weitere W orte zu verlieren. Allerdings ist das' Bueh in 
dem jetzigen Umfange nul' zu gebrauehen fUr den Fall, daB 
del' Lehrer selbst manehes auslaBt, was abel' wieder AnlaB 
zu maneher Willkurliehkeit geben wurde. Am besten ware es, 
wenn del' Verfasser odeI' sonst ein bevollmaehtigter Religions
lehrer den" Volkskateehislllus" llieht beziiglieh del' Anlage odeI' 
des Haupttextes umandern wilrde, sondern von del' Vielheit 
del' oft psyehologiseh unverbulldenen Gedankellsehatze die un
bedeutenderen weglassell, die Erklarungen und Begri.indungen 
in einen systematisehen Zusammenhang bringen wiirde. Ieh 
wi.irde mieh glucklieh schatz en, wenn ieh alle diese im Vollrs
kateehismus angesammelten Gedanken im Gedaehtnisse hatte, 
Verlangen wir somit aueh von den Gymnasiasten nieht zuviel. 
Es ist aueh nieht ganz riehtig, zur Illustrierung ein und der
selben Sache allzu viele Beispiele anzuwenden. 

In Spiragos Volkskateehismus haben wir ein Meisterwerk} 
das die ganze Welt, aueh sehr viele BisehOfe als solehes anerkannt 
haben. Warum solI man dieses lVIeisterwerk nach Anpassung 
del' Form den Schul ern vorenthalten'? Sobald von einem an
deren ein besseres Bueh gesehrieben wird, dann werden wir 
dieses einfUhren. Del' Volkskateehismus hat mit dem Kateehis
mus in del' heutigen V olksschule den N amen gemein, sonst 
niehts Wesentliehes. 

Die Apologetik ist erst in del' aehten Klasse einzufUhl'en, 
naehdem in den fruheren Klassen del' religiose Bau bereits 
vollendet worden ist. 1st die 'Festung fertig, fUrehtet man nicht 
so sehr den Feind, wie wahrend des Baues. 

Vo gl'inec 1 nosh"a culpa. 10 
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Fur die Apologetik haben wir kein vorbildliches Buch, 
obwohl wir fur dieselbe Quellen von musterhafter Beschaffen
heit besitzen. Del' franzosische Priester Segur hat ein herr
liches, moglichst popuHires apologetisches Werkchen verfaBt, in 
sehr anziehender Form. Fiir die deutschen Verhaltnisse ist es 
bearheitet von Muller und fiihrt den Titel: "Antworten auf 
die Einwurfe gegen die Religion". 

Del' Franzose versteht, auf den Verstand und das Gemiit 
gleichzeitig einzuwirken; deshalb ha,t das Buchlein die Wande
rung durch die ganze Welt gemacht. Fur die kurze Unter
richtszeit in del' achten Klasse ist es sehr geeignet und wird 
ungleich mehr nutzen, als die gelehrten Bucher des Ober
gymnasiums. 

Fur die Offenbarungsgeschichte soIl man kein eigenes 
Lehrbuch einfilhren, sondern diese soU auf Grund del' 
Heil. Schrift gelehrt werden; del' Lehrer wird nul' zu 
einzelnen Kapiteln notwendige Bemerkungen dik
tieren. Die Umrisse des heil. Landes werden auf die Tafel 
gezeichnet. Die Schii.ler miissen sie nachzeichnen. Beim Lesen 
del' heil. Schrift wird die Einleitung zu einem Buch z. B, uber 
Ursprung, Sprache etc., sowie del' pragmatische Zusammenhang 
kurz skizziert und von den Schii.lern notiert. Del' Lehrer wird 
sich bemiihen, dem Schuler das Verstandnis fill' die ZeitverhaIt
nisse beizubringen, in denen sich z. B. ein biblisches Kapitel 
abspielt. Wissenschaftliche Abhandlungen mit Zahlen und N amen 

verfehlen den Zweck. 
Man sei nicht zu iingstlich, um zu gl auben, del' SchUler 

werde Argernis nehmen an manchen Stell en del' Heil. Schrift. 
lch hiitte nichts dagegen, wenn solche ICapitel einfach ausge
lassen wiirden. Meine Anschauung ist es abel', man solI dem 
Schuler die Heil. Schrift ganz bieten, er soIl nicht spiiter horen 
odeI' selbst erproben, daB er nul' Teile del' Heil. Schrift studiert 
habe. Warul1l hat man ihm etwa den iibrigen Teil vorel1thalten, 
wird er sich del1ken! Deshalb soIl die Heil. Schrift wohl ganz 
geboten werden, jedoch l'ichtig erkliirt werden. Die Heil. Schrift 
ist nicht ein heil. Buch in dem Sinne, als ob aUe Handlungen 
und Gebrauche des judischen Volkes und ihrer Fuhrer 
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gottgefiillige Handlungen gewesen waren. Nul' das, was 
ausdrucklich als AusfluB des Willens Gottes erkel1nbar ist, ist 
als solcher zu betrachten. Es ist darauf hil1zuweisen, daB das 
Buch VOl' vielen tausend Jahrel1 verfaBt wurde und daB es die 
Geschichte eines zwar begnadigten, jedoch noch sehr rohen, 
in den Kinderschuhen steckenden Volkes enthalt. Man wird 
z. B. das Gebaren des agyptischen Josef, wie er den Brudern 
goldene GefaBe in die Sacke gab, nicht als ideale, nachahmens
werte Tat hinstellen. Wiihrend del' Burenkriege hat man sich 
sehr erbaut an del' Frommigkeit del' Buren. Ihr Gottesdienst 
bestand vielfach in del' Lesung del' Heil. Schrift. Sie empfanden 
groBe Freude, als durch Intervention del' Regierung viele ge
l'aubte Bibeln zurtickgegeben wurden. Auch del' Engliinder und 
Amerikaner schatzt die Bibel hoch. Er kann oft ganze Kapitel 
von derselben auswendig. Dies beweist die Tatsache, daB je 
mehr man die Bibel k,ennt, sie urn so mehr achtet. 

Es ist unverantwol'tlich, daB wir denjenigen, die einstens 
die hochste Intelligenz bilden werden, die Bibel vorenthalten. 
Die Leser, die das Gymnasium absolviert haben, sollen sich 
selbst fragen, ob sie nach Absol vierung del' Gymnasialstudien 
eine klare VOl'stellung von del' Bibel hatten; es muBte denn 
sein, daB sie zufallig zu Hause eine hatten. 

Die Heil. Schrift wird abel' nicht nul' dazu im Ori
ginale am Gymnasium benutzt werden miissen, um die Offen
barungsgeschichte zu studieren, sondern sie ist stets das wirk
samste Mittel gewesen, mll auf den Verstand uncl das Gemut 
gleichzeitig einzuwirken. Durch die heil. Schrift wird die reli
giose Verfassung del' SchUler im groBen geschaffen. Sie 
schildert uns in dramatischer Weise das Heil wirken Gottes. 

GroBartige Wirlnmgen erzielt Schillers "Wilhelm Tell". 
lch meine, in dem Schweizer muB das Drama eine gliihende Liebe 
zu seinem Vatel'lande und seinem Helden, dem Wilhelm Tell, her
vorl'ufen, meh1' als ganze Bande von Geschichtsch1'eibern. Ein 
groBartiges Drama ist auch die Befreiung del' Menschheit von 
del' Herrschaft del' Finsternis, Dieses gl'oBartige Drama, dessen 
Held Jesus Christus ist, berichten nns die Evangelisten.Das 
Gemut und del' Verstand wird hing'erissen, wenn das Drama 

10* 
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sieh dem Ende, .dem Kreuzestode, nahert. Del' Verstand sprieht: 
Hie estvere filius Dei, das ist wahrhaft del' Sohn Gottes, das 
Herz ruft: Herr sprich! DeinDiener hort. 

Die Heil. Sehrift muB im Originale gelesen werden. Wir 
vergessen alles, wovon wir nul' den lnhalt horten, z. B. von 
einem Drama; was wir selbst gelesen und studiert haben, das 
bleibt uns im Gedaebtnis und hat aueh einen Wert fUr unsere 
Bildung. 

Wenn man mil' noeh soviel Sehones von fremden Klassikern 
erzahlt, wenn ieh sie nieht kenne, so messe ieh ihnen keine 
oder nur geringe Autoritat bei. Die Heil. Sehrift ist nun abel' auf 
eine hohere Stufe zu stellen als die Klassiker. leh muB an den 
gottliehen Ursprung derselben glauben; schon diesel' Umstand 
aHein zwingt mieh, daB ieh sie kennen Ierne im Originale. 
Man mag mil' erzahlen was man will von ihr, wenn ieh nieht 
selbst in sie Einsieht genommen, wird meine Hoehsehatzung der
selben nul' eine geringe sein. Die heutige Zeit kennt eine del' 
wiehtigsten Glaubensquellen nieht und deshalb glaubt sie aueh 
nieht an die Eehtheit dessen, was als aus del' betreffenden 
Quelle kommend angegeben wird. 

In del' Volkssehule ist die Kenntnis des ganzen Origin ales 
nieht notwendig, da uberhaupt jeder Unterrieht an derVolks
sehule auf Autoritat beruht. Fur die Erwaehsenen ware es abel' 
ersprieBlieh, wenn sie aueh mit del' ganzen Heil. Sehrift be" 
kannt W'urden, freilieh naehdem dureh die Sehule eine ge
nugend klare Auffassung del' Heil. Schrift erreieht und gaI'an
tiert sein wird. 

Aus aHem dem ergibt sieh, wie notwendig die Einfiihrung 
del' Heil. Sehrift am Gymnasium ist. Wenn del' SchUler ge
zwungen ist, sieh teuere Atlanten und Worterbueher anzu
sehaffen, so wird del' Zwang zur Ansehaffung des "goldenen 
Buehes", des "einzigen Buehes", das er im Leben ofter auf
schlagen solI, noeh begreiflieher. 

DaB die Kirehe verlangt, daB die Heil. Sehrift mit Kom
mental' . versehen sein solI, ist nul' zu begruBen. 

leh habe friiher Professor Dr. Grim mieh zitiert, welchel' del' 
Pel'sonliehkeit des Lehre1's eine groBe Rolle im Religionsunte1'-
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riehte beimiJ3t. Dasist sehr riehtig; jedoeh sind ideale Reli
gionslehrer selten, namentlieh solehe, deren Lehren mit ihrem 
Handeln ubereinstimmen. Trotzdem will aueh ieh, daB del' Sehii
leI' religios.ideale Gestalten reden hOrt und handeln siehtund 
sieh an ihren Lehren erbaut. Dies werde ieh er1'eiehen dureli 
Vorfiihrung von sehwunghaft gesehriebenen, von Kiinstlern 
verfaBten Biographien del' Heiligen. Namentlieh abel' will ieh 
VOl' den geistigen Augen des SehUlers die Martyrer del' ersten 
Zeit handeln lassen dureh Darbietung del' "Fabiola" odeI' des 
"Lebens in den Katakomben". Das Werk wurde schon vielfaeh 
bearbeitet und aueh wissensehaftlieh korrigiert. Wie wird dem 
Jungling das Herz brennen, wie groB wird ihm jener ehrist
liehe Glaube erseheinen, fiir den tausende mit Freude in den 
Tod gingen! Die religiOse Vel'fassung wird genahrt, del' Verst~nc1 
und das Gemut beeinfluBt. Bei weitem mehr wird das Lesen 
des Buehes mit del' Naehhilfe des Lehrers nutzen als die weit
laufigen, troekenen DarsteHungen von del' Ausbreituna des 

'" Christentums und von den Christenverfolgungen. 
leh will abel' aueh, daB del' Sehiner ZUlll Nutzen seiner 

Verstandes- und Gemutsbildung in den Glaubens- und Sitten
lehren in einer vollendeten, kiinstleriseh gegebenen Form 
unterriehtet werde. Freilich wird selten ein Lehrer diese Form 
treffen; jedoeh diese Forde1'ung wird hinlanglieh ersetzt, wenn 
wir den SehiHeI' die herl'liehe Sammlung von religiOsen Perlen, 
von zum Herzen gehenden Predigten und Betraehtungen des 
P. Doss, S. J., sowohl in derSehule als aueh zu Hause unter 
del' Leitnng des Lehrers lesen und betraehten lassen. Das Werk 
ist betitelt: "Gedanken und RatsehHi.ge gebildeten Junglingen 
zur Beherzigung." Von P. Adolph von Doss, S. J., Herder
sehe Verlagshandlung, Freiburg i. B. WeI' das Bueh nieht kennt, 
dem rufe ieh zu: "Nimm und lies" und wenn du Religions
lehrer bist, sorge dafiir, daB mogliehst viele SehiUerdas Bueh 
besitzen. 

Die ethisehen Bliiten des Christelltums, den feinsten Ex
trakt del' ehristliehen Sittenlehre enthUlt die llNaehfolge Christi" 
von Thomas von Kempen. leh habe gehort, daB die Jesuiten 
ihren Zoglingen zunaehst dieses einzige Betraehtungsbueh in 
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die Hand geben. Sie haben auch recht. Nul' die vom Haus aus 
frommen Laien werden von selbst Vel'stlindnis fUr das Buch 
haben; und doch haben wir in dem Buche einen herrlichell 
Schatz del' kathoIischell Kirche; und es tl'ifft un s die Schuld, 
wenn wir dies en Schatz nicht weiteren Kreisen eroffnen. Dies 
wird geschehen, wenn die "Nachfolge Christi" in del' achten 
Klasse' unter del' Leitung des Lehrers gelesen und studiert 
wird. Manches Kapitel paBt allel'dings mehr fiil' Klosterinsassen, 
doch soIl nichtsdestoweniger dem Schiller die Tugend hoherer 
Vollkommenheit IdaI' gemacht werden. 

Die Apologetik wird mehr den Glauben verteidigen, 
Thomas von Kempen abel' in positiver Weise die christliche 
Sittenlehl'e VOl' Augen fi1hren. Ich zweifle durchaus nicht, daB 
die meisten SchUler das Biichlein lieb gewinnen und in das 
Leben rnitnehmen werden; und haben wir das erreicht, dunn 
haben wir genug erreicht. 

Urn den Schuler zum offen en Glaubensbekenntnis zu be
wegen, ihm Sinn fUr das Schone und Gute beizugeben, ihm 
Vaterlandsliebe einzuflo13 en, wird kein verni'mftiger Plidagoge 
gelehrte, schwungvolle, wissenschaftliche Vortrlige uber den 
Glauben, uber die Asthetik und Ethik, iiber die Vaterlandsliebe 
halten, sondern er wird rneistenteils durch Vorffthrung von 
Beispielen und Mustercharakteren, durch gute Lekture und 
Schilderung listhetischer und ethischer Gegenstande, durch Be
schreibung del' VOl'ziige des Vaterlandes und Biographien be
!rannter Patl'ioten zum Ziele gelangen. Aus dem Vorhergehenden 
wird auch Idal', was ich unter religiOser Verfassung verstehe 
und welche Bedeutung ich ihl' in del' Schule beimesse. 

Die Kirche, bestimmt, das von Christus geschaffene Werk 
zu erhalten und die Segnungen desselben del' ganzen ·Welt und 
zu allen Zeiten zukommen zu lassen, besteht bereits 19 Jahr
hunderte. Es geziemt sich, daB del' Intelligente die Entwicklung 
del' Sozietlit, del' er angehort, kennt. AuBerdem ist auch die 
Entfaltung del' Kirche in vielfacher Beziehung die Apologie 
des Christentums. Wie sehr es auch wi.inschenswert ware, daB die 
Kirchengeschichte in ihrer ganzen Aufeinanderfolge ohne Ruck
sicht auf die von Laien vorgetragene Weltgeschichte am 

r 
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Gymnasium vorgetragen wurde, so ist dies doch :idcht clurch
fiihrbar, weil die notwendige Zeit fehlt. In del' achten Klasse 
ist die Apologetik unbedingt notwendig. AuBerdem ist dnrch 
den Vol'trag del' Kirchengeschichte in einem Jahre dul'ch etwa 
70 bis 80 Stunden auch nicht viel geholfen. Wir muss en uns 
in anderer Weise helfen, um doch zu el'l'eichen, daB del' Schi.11er 
ein genaues Bild von ihrer Entwicklung hat und namentlich 
ih1'e Kulturarbeit kennen lernt. Deshalb werden wir unser 
Augelllnerk auf den Umstand rich ten, daB die Weltgeschichte 
am Obel'gymnasium durch drei Jahre, auBerdem noch die Vatel'
landsgeschichte durch ein J ahr in wochentlich dl'ei Stunden 
vel'hliltnismliBig intensiv behandelt wird. Die Geschichte del' 
Kirche ist abel' auf das innigste mit del' Profangeschichte 
verbunden; die Geschichte des Mittelalters ist auch die Ge
schichte del' Kirche, wahl' end erst in del' allerneuesten Zeit die 
Weltgeschichte ihre eigenen Wege geht. Wil' diil'fen damit nicht 
1'echnen, wenn es auch of tel' geschieht, daB del' Lehrer del' 
Weltgeschichte die Stellung del' Kil'che dchtig markieren und 
ihl'e Tlitigkeit in geziemendel' Weise hel'vorheben solIe. Es wil'd 
vielmehr die Aufgabe des Re1igionspl'ofessol's sein, anschlieBend 
an die Weltgeschichte del' Kil'che den richtigen Wert 
und die gebi.i.hrende Stellung in derselben zuzuweisen. 
Wie wil'd dieses geschehen? In del' fiinften Klasse wird die 
profane Geschichte bis zum Untergange des romischen Reiches 
vorgetragen. Das Christen tum arbeitet mehr im stillen, um die 
Welt zu bekehren; in del' Geschichte macht es sich namentlich 
durch seine Vel'folgungen bemerkbar. Die profane Geschichte 
O'ibt uns in ausg'ezeichneter Weise die Konstellation del' Zeit. Da 
b 

wird nun del' ubrige Religionsunterl'icht etwa einen Monat VOl' 
SchulschluB abgeschlossen und del' Religionslehl'el' wil'd sich 
durch acht Stunden einzig und allein mit del' Kirche in diesel' 
Periode besch1iftigen, indem e1' aIle wichtigen, ZU111 Vel'standnis 
del' Entfaltung del' Kil'che notwendigen Momente hervorheben, 
deutlichel' erldliren, hie und da, ohne gegen den Fachprofessor 
del' profanen vVeltgeschichte zu al'beiten, l'ektifiziel'en wirc1. 
1m Mittelaltel' zeigt sich die gauze Kraft del' Kirche, und die 
Geschichte muB sich Schritt an Schritt mit del' Ki1'che beschaf-
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tigen. Die Tatigkeit del' Kirche ist eine vielfaltige; deshalb 
wird del' iibrige Religionsunterl'icht zwei lVIonate VOl' Jahl'es
schluB abschlieBen. Hier wird die Kulturarbeit del' Kil'che nach 
allen Richtungen hervorgehoben und namentlich werden jene Ab. 
schnitte behandelt, die zum Gegenstallde del' Vorwiirfe del' 
Gegller werden. In del' siebenten Klasse behalldelt die profane 
Geschichte die N euzeit; del' Religionsiehrer wird in gleicher 
Weise in einem Monate die wichtigsten Zuge del' Kirchenge
schichte hervorheben. Hier wird die Reformation besprochen, die 
Wiederbelebung des kirchlichen Geistes seit dem Tridentinum' , 
del' geistige AMaH del' Intelligenz vom positiven Glauben in 
den letzten zwei Jahrhunderten wird besonders hervorgehoben. 
Doch auch die Bemiihung del' Kirche, sich gegen die Angriffe 
zu wappnen, wird nicht auLleracht gelassen. Es wird abel' ab
solut notwendig sein, daB man die fI'eiheitlichen Bewegungen 
del' N euzeit nicht samt und sonders verul'teilt, sondern auch 
clas Gute derselben hervol'hebt. Auch wird man lVIiBstande die , 
hie und da eingerissen sind, nicht verschweigen; iiberhaupt 
nicht aIles als fehlerlos und ideal hinstellen, was es nicht ist. 
Wenn del' Schiiler spateI' gewahr wird, daB es doch in del' 
Kirche nicht immer so ideal zugegangen ist, wie del' Reli
gionslehrer es vorgebracht hat, daLl er somit getiiuscht worden 
ist, wil'd er auch gegen das Wahre, das del' Lehrer vorgetragen 
hat, miBtrauisch odeI' sogar von HaB erfiHlt. Es ist dies ein 
Fehler, del' nicht genug getadelt werden kann, da er sehr viel 
Unheil anrichtet. 

Die wichtigsten Kapitel der Kirchengeschichte sollen in 
ein Buch vereinigt werden, welches sich an ein gewohnlich 
eingefiihrtes Lehrbuch del' Profangeschicht& anschlieBen solI, 
z. B. an das Lehl'buch von Gindely. Die Verfassung eines 
solchen Buches begegnet keiner Sclnvierigkeit. 

DaB die Kirchengeschichte nicht in die fiinfte Klasse ge
hort, wie Professor Grimmich verlangt, ist einleuchtend, da 
der SchiHer noch keinen genugenden Uberblick uber die ge
samte Weltgeschichte besitzt; deshalb hat der bischofliche 
Lehrplan die Kil'chengeschichte fill' die achte Klasse bestimmt, 
wodurch die Apologetik nicht eigens vorgenommen werden, 
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sondern sich nur nebenbei bei den einzelnen Lehrsatzen 
durch das Gymnasium als Anhangsel fortfristen konnte. Durch 
meine den Verh1iltnissen entsprechellden Vorschl1ige kommt 
sowohl die Apologetik als auch die Kirchengeschichte auf ihre 
Rechnung, diese letztere, indem sie sich an den Gegenstand 
del' Weltgeschichte anschlieBt und dadurch auch mehr 
bei den Schiilern erzielt; die erstere, weil sie ihren Platz in 
del' achten Klasse findet, wo del' SchiHer dem Bildungs
ziele nahe ist und bel'eits im Besitze des ganzen religiosen 
Baues ist. 

Ad 4. Es muB auch dafilr Sorge getragen werden, daB 
in clen Einrichtungen del' Kil'che nichts zu finden ist, was bei 
den Intelligenten AnstoB erregt odeI' weshalb sie als "ruck
standig" bezeichnet wird. Die lVIenschen sind einmal so, daB 
sie nach dem 1iuBel'en Auftretell odeI' nach del' 1iuBeren Er
scheinung ihr Urteil fallen. Nun solI man bedenken, daB sich 
del' lVIittelschiUer immel' mehr del' Intelligenz n1ihert und daB 
er sich bemi'tht, bereits iiber vieles sich sein eigenes Urteil zu 
bilden. Wenn er nun ZUr Einsicht kommt, daB mallche Einl'ich
tung in del' Kil'che nicht ganz zutreffend ist und wenn er 
sieht, daB sich auch die Hochgebildeten unzufrieden erkliiren 
mit manchen Sachen, wenn diese auch unbedeutend sind, so 
wird e1' auch miBtrauisch gegen die Lehl'en del' Kirche; er 
wirft auch das relig·iQs Gute weg und wird das, was heute 
der Hochschulstudent ist. Die Kirche besitzt die idealsten 
Lehrell und verlangt von ihren Angeho1'igen, daB sie auch 
nach den von ihr proponierten Idealen streben; deshalb ist es 
auch ihl'e diesel' Tatsache entsprechende Pflicht, dafiir Sorge 
zu tragen, daB ihre Dienel' und ihre Einrichtungen uber das 
gewohllliche Niveau hinausragen und sich dul'ch eine gewisse 
relative Vollkommenheit auszeichnen. Dieser U mstand verdient, 
daB sich die kil'chlichen Kreise denselben stets VOl' Augen 
halten, so oft sie irgend einen erziehlichen EinfluB auf die 
Intelligenz ausiiben wollen. 

Ad 5. Sehr viele finden von selbst den l'ichtigen El'
ziehungsmodus, jedoch nicht aUe. Deshalb sollen diejenigell, die 
auf eine Religionslehrerstelle aspirieren, eirren eigens einge-
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fiihrten Kurs besuchen odeI' wenigstens eine Zeitlang bei aner
kannten Padagogen zuhoren. Das Priesterseminar hat auch die 
Aufgabe, wie ich spateI' ausfiihren werde die Kandidaten zu 
tuchtigen Volksschulkatecheten heranzuzi~hen. Ich habe die 
Dberzeugung, daB in del' Regel ein tuchtiger Katechet de:!.' 
Volksschule auch ein tuchtiger ReHgionslehrer sein wird, vol'aus
gesetzt, daB er das notwendige Wissen besitzt. Zur Vol'sicht solI 
del' Aspirant jedoch fruher den Beweis von seiner Eignung Hefem. 

Ad 6. Jedermann wird eine Inspektion fiir notwendig 
halten, und zwar eine fachmannische. Sonst kann del' Fall ein
treten, daB sich del' eine bemi:iht, del' andere jedoch del' Sache 
gleichgiltig zuschaut, del' eine baut, del' andere niederl'eillt. 
Als Inspektor wird nicht del' nachstbeste ernannt, etwa ein 
Domherr, del' nicht die notwendige· Eignung besitzt sondern 
F~chleute, die durch ihre Leistungen gezeigt habel;, daB sie 
dIe Aufgaben und Ziele des Religionsunterrichtes verstehen 
und sie auch erreichen konnen. Wahrend meiner Studienzeit 
wurde del' ReJigionsnnterricht nie inspiziert. Zum Gliick haben 
wir einen Professor gehabt, del'. soviel geleistet hat, als eben 
von ihm abhangen konnte. 

Ad 7. Es solI auch fur passende religiose Lektiire 
gesorgt werden und fur Gebetbucher, die dem Bildun O's
grad del' Jugend entsprechen. Del' Klerus baut aIle m60'
lichen Wohlfahrtseinrichtungen, die nicht immer del' Relio'i~l 
die gewiinschten Erfolge bringen. DaB man mit minim~el1l 
Gelde nicht Bibliotheken errichtet, ill denen etwa nul' die aus
erlesensten christlichen vVerke heimischer und auslandischer 
P~:ovenienz enthalten waren, was jahrlich eine Kleiniglceit kosten 
wurde, ist unerklarlich. Allerdings haben nicht aIle Schiile1' 
Zeit zum Lesen, doch die begabtel'en finden noch imme1' Zeit 
damr. Del' GYlllnasialjugend wird oft ein minderwe1'tiges Zeug 
zum Lesen dargebotenj wie wurde sich die Begeisteruno. fiir 
christliche Ideale steigern, wenn die christlichen Kunstw"'erke 
wie Weber, Dante, Sienkiewicz etc. del' Jugend erschlosse~ 
wii1'den? ! 

Auch gute Gebetbucher sind von unschatzbarelll Werte. 
Es genugt nicht nul', daB del' Student Gebetbiicher hat, sondern 
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es ist auch notwendig, daB e1' gute Gebetbiiche1' besitzt. 
Hier ware eben die christliche Charitas am Platze. An manchen 
Anstalten bekommen die Sehiiler die meisten Bucher ulllsonst. 
Durch kleine Geldspenden konnten den Armeren aueh ulllsonst 
die Gebetbiieher vel'schafft werden. Von den Religionslehrern 
zu verlangen, daJ3 sie die minimale Snmme opfern, ware eine 
Unhofliehkeit, wenn sie auch namentlieh bezuglieh del' Pension 
zwei- bis dreimal bessel' situiert sind als die iibrige clerieale 
"plebs". 

Das Gebetbuch enthalt naturlich Gebete, und die Gebete 
sind Gespraehe mit Gott, sie sind Herzensergiisse del' naeh 
Gott veriangenclen Seelen. Aus allen meinen Grundsatzen wird 
aueh zu ersehen sein, was von den Verfassel'n lateiniseher und 
grieehiseher Gebetbiieher und aueh von denen zu halten ist, 
welehe die Einfiihrung soleher fl'emdspl'aehiger Gebetbiieher 
guthei13en. Die haben einen Begriff von del' religiOsen Bildung 
am Gymnasium! Jeder, del' schon jahrzehntelang unter fremden 
Volkern lebt, wird noeh immer am liebsten in seiner Mntter
spraehe zu Gott beten. Dem Gymnasiasten, del' mit Aeh und 
Weh den Tacitus odeI' Demosthenes entl'atselt, gibt man ein 
lateinisehes odeI' grieehisches Gebetbueh in die Hand, damit er 
wahrend des Gottesdienstes Satzkonstruktionen maeht uncl sieh 
ti.ber die kirchliehen technisehen Ausdrueke den Kopf zerbrieht! 
Freilich dem Studenten sehmeiehelt es, sieh von clem ubrigen 
Vollee zu unterscheiden uncl in ein lateinisehes odeI' grieehisches 
Gebetbueh hineinzuschauel1. 

Vielleieht will man in dem Stuclenten Interesse fiir das 
Gebetbuch erweeken; nun da bleibt es beim Interessierel1 nncl 
es kOll1mt nicht znll1 Beten. Ob dieses Interessieren aueh zur 
al1daehtigen Teilnahme am Gottesdienste gehort?! Aueh in 
Ul1serem Lande ist ein solehes Gebetbuch ersehienen. Seheinen 
auch die Erfolge danaeh zu sein! Traurig! 

Ad 8. Die weltliehen Faeher haben in ihren Lehrbiiehern 
herrliehe 11lustrationel1. leh sah VOl' nieht langeI' Zeit ein 
herrlich illustriertes Spezialworterbueh zu Casal's Schrift: "De 
bello gallic 0 " und dachte mil', wie vielleichter ware nns das Ver
stal1dnis seines Buehes gekommen, wenn wir im Besitze des be-



156 

ziiglichen Spezialworterbuches gewesen waren. Auch die Ge
schichte verfiigt iiber schone Illustrationen, die noeh dureh groLle 
Wandbilder vervollstandigt werden. Heutzutage wird iiberhaupt 
fast jedes Buch illustriert, sogar die Koehbiicher und schliehte 
Erzahlungen aus dem Volk.e. 1st nun die religiose Sache nieht 
einer geniigenden, kiinstlerischen Illustration wert? Deshalb 
stelle ieh das Verlangen, daLl namentlich archao1ogische Bilder 
zum Verstandnis del' heil. Schrift, z. B. Bilder von Pa1iistina, 
den historischen Stiidten des Landes, vom Tempel, ZeIt u. s. w., 
ferner zum Verstiindnis del' Kirehengesehichte Bilder von ge
sehiehtliehen Kunstdenkma1ern, zum Verstandnis des Ritus 
1iturgische Bilder beschaffen werden und daB sieh auch an 
jeder Anstalt eine bestimmte Anzahl soleher Bilder befinden 
miiBten. 

Da fUr die erste und zweite Gymnasialldasse dasse1be 
Lehrbuch gebraucht werden muBte wie in del' Volksschu1e und 
da in diesem Lehrbuche passende Lieder samt N oten enthalten 
sind, so sollen hauptsachlieh in dies en Klassen diese Lieder 
ofters gesungen werden, sei es wahrend des Religionsunter
richtes, sei es wahrend des Gottesdienstes. Sonst soIl abel' del' 
Religionslehrer dafUr verantwortlich gemacht werden, daB das 
religiose Lied dureh siimtliche Klassen Pflege findet, und zwar 
nicht nul' bei den Siingern, sondern bei allen SehiUern. AIle 
SchUler miissen imstande sein, jeder nach seiner Art, ihren 
Gefiihlen in Form eines Liedes Ausdrllck geben zu konnen. Bei 
del' Kneipe singen aIle; sie sollten auch singen konnen, wenn 
sie fromm gestimmt sind. Manches werden sie vergessen, jedoch 
wenn einmal eine fromme oder auch frohliche Stimmung sie 
erfaLlt, wird ihnen die Al'ie in das Gediiehtnis zuruckleommen 
und mit del' Arie del' Sinn. 

Die Liturgik ist anschlieBend an das Kirchenjahr nUl' 
mi'mdlich zu erkliil'cn und dureh die Bilder zu verdeutlichen. 
Dbrigens was soll del' Intelligente von del' Liturgie wissen? 
Wenn es die Zeit erlauben wiirde, so ware allerdings eine 
vollstandige Erlelal'ung del' Litllrgie wiinschenswert, jedoeh am 
wenigsten in del' zweiten und dl'itten Klasse. Unsere Liturgie 
ist nicht eine plotzlich eingefiihl'te, auch nicht so leicht ver-
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standliche daB das bloLle auBel'e Zeiehen odeI' die auDere Hand
lung den Sinn derselben anzeigen wiil'den, sondel'n sie hat sieh 
im Laufe del' Jahrhunderte hel'ausgebildet und entspricht oft 
einer seh1' tie fen Auffassung del' religiosen Handlungen. Um 
diese Liturgie zu erfassen, dazu gehort ein angehend gesehic~t
lich und bereits l'eligios gebildetel' Mann. Deshalb messe leh 
dem Unterriehte del' Liturgie in den unteren Klassen einen seh1' 

. UTe1't bel' llnd schatze den Vorschlag des Professors germgen vy ." 

Dr. Grimmich hoch, in allen Klassenb81 gegebene~ F~Hen, 
dem Fassungsvermogen del' SchUler entsprechend, au~ dIe ~nrch
liche Liturgie hinzuweisen. Die Behandlung del' Lltur~le a~s 
eines besonderen Geo'enstandes in den unteren Klassen 1st em 
Zeichen dafur daB m:n sieh in das Verstiindnisgebiet und in das 
Gemiitsleben ~ines 13- bis 14jahrigen Knaben nieht hineindenken 
lmnn den alles eher inte1'essiert als die Zeremonien del' Glocken
oder' del' Kirchenweihe. Nach diesel' Diskussion will i.eh d~e 
Frage beantworten: Was solI del' Intelligente von del' Lltul'gle 
angesiehts del' obwaltenden Verhiiltnisse wissen? VOl' aHem das, 
woran e1' teilzllnehmen verpflichtet ist und woran ~r aueh 
teilzunehmen pflegt, namlich die Zel'emonien del' h61l. Messe 
und del' Sakramente. An den Zeremonien del' OsteI':voehe b~
teiligt er sich nicht und ist aueh nieht dazu verpfhchtet. DIe 
Zeremonien del' heil. Messe und del' Sakramente kennt er schon 
in den Hauptziigen von del' Volksschule, l'espektiv~ den untel'en 
Gynmasialklassen her; deshalb wird del' Untel'r1Oht ~us :le1' 
Liturgik diese Zeremonien geschiehtlich u~d po?ula7:-p~110-
sophiseh begrunden, indem el' in denselben emel'~61ts gott~IChe 
Institution, andel'seits das Bemiihen des mensch11ehen ~81stes 
nachweisen wiI'd, dem inner en frommen Sinne. durch ~uBere 
Zeichen und Handlungen Ausdruck zu geben. DIe oh~ehlll vel'
stiindliehen Gebrauehe zu Weihnachten, zu Ostern, ubeI'h~upt 
das Kil'chenjahr liiBt sieh in einzelnen Minute.n jedes Sc~ulJahr 
behandeln. Niemals wil'd man in den ZeI'em011len unbegrund~te, 
von frommen Mannern erdjchtete Symbolik suehen~ auch w:rd 
man sich nicht bemllhen, jede Kleinigkeit, iib~r d16 m~n s10h 
selbst nicht lelar ist, zu begriinden, sondel'n wll'd derlel Z.ere
monien als altehrwiirclig hinstellen. Ieh will nun den memen 
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oben angefiihl'ten Gl'undsatzen entspl'echenden Lehl'plan fill' 
den Religionsuntel'l'icht an den Gymnasien entwerfen: . 

Del' Lehrpl an des Religionsunterrichtes an den 
Gymnasien: 

r. und U. Klasse: Das Religionslehrbuch und die biblische . 
Geschichte wie in del' Volksschule. Schl'iftliche Hausarbeiten. 
Besondere Pflege des religiOsen Liedes. 

Begrundung: Auch die ubrigen Gegenstande schlieJ3en sich 
an den Volksschulunterricht an. In das Gymnasium konunen 
SchUler zwischen 10 bis 12 Jahren) die somit kaum zwei bis 
vier Jahre das Religionslehrbuch benutzt haben. Es ist IdaI' 
daB diese das Ziel des Religionsunterrichtes an del' Volksschul~ 
nicht erreicht haben. Am Gymnasium findet somit die Fort
setzung des Religionsunterrichtes del' Volksschule statt. Na
mentlich uber den InhaIt del' Hei!. Schrift werden die Schiiler 
schriftliche Aufsatze liefern. Das Herz del' SchUler ist in diesen 
Jahren sehr empfunglich; deshalb wird das Lied durch den 
Religions- odeI' Gesangslehrer wie an del' Volksschule 'o'anz 
besonders gepflegt. Del' Erfolg wirdsein, daB del' SchiUer 
seine Religion kennt und sie auch im Gemut und Willensleben 
als Triebfeder seiner Handlungen empfindet. 

III. und IV. Klasse: Die Heil. Schrift des Alten und Neuen 
Test.amentes im Original, kommentiert und illustriert. Einige 
Kap~.tel werden unter del' Leitung des Lehrers gelesen und 
erklart, andere zu Hause schriftlich paraphrasiert. Archaoloo'isch 
und religiOs wichtige Notizen zur Heil. Schrift, auch zu

b 

ein
zelnen Abschnitten derselben werden diktiert und vom Schiilel' 
behufs Einpragung in das Mitschreibeheft notiert. 

U nt81~ . del' Leitung des Lehrers werden die Biographien 
groBer HeIlIger gelesell und erklart, namentlich solcher die 
lV~itbegl'under del' christlichen Kultur waren, und auch solchel', 
dIe del' Jugend als Muster eines frommen Lebens vor
leuchten sollen. Das Leben des heil. Benedikt, Franz von Sales 
des he~l. Bonifazius, des Thomas von Aquin, des heil. Aloisius: 
del' ElIsabeth von Thul'ingen etc. solI in einem einzio'en Buche 
von einer geschichtskundigen Kunstlerhand beschrieb:n werden. 
Auf die Hei!. Sclll'ift, auf die Lektiire del' Biographien del' Hei-
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ligen, auf das Kirchenjahr werden sich die schriftlichen Ar
beiten beziehen. 

V. Klasse: Del' V olkskatechismus des Professors S p ir ago, 
I. Teil, Glaubenslehre, bearbeitet fill' das Gymnasium mit IIlu
strationen. Den letzten Monat die Geschichte del' Kirche bis 
zu Konstantin dem GroBen. Lekture: Jede dritte Stunde in 
del' Schule, sonst zu Hause: Wisemann: "Fabiola" odeI' das 
Leben in den Katakomben, verkurzt und wissenschaftlich richtig
gestellt, wie etwa das Buch, herausgegeben von del' St. Josef
bucherbruderschaft in Klagenfurt. Schriftliche Arbeiten. 

VI. Klasse: Katechismus von Spira go, III. Teil, die 
Gnadenlehre, ebenfalls bearbeitet und illustriert. In die zwei 
letzten Monate gehort die Kirchengeschichte. Lektiire zu Hause 
und in del' Schule: P. Doss, S. J., Gedanken und Ratschlage 
zur Beherzigung fiir einen gebildeten Jungling (Herder). Das 
Buch wird manchen Jungling von del' Sunde abhalten, die sich 
in diesem Stadium einzunisten sucht. 

VII. Klasse: Volkskatechismus Spiragos, II. Teil, die 
Sittenlehre, bedeutend verldirzt und umgearbeitet. Griindlich 
erklart und gelesen muB das J ohannesevangelium werden. 
Ha uslektiire: "P. Dos s, Gedanken etc." 

Schriftliche Arbeiten. Mundliche Vortrage, eventuell Schuler
exhorten mit anschlieBendel' Rede des Religionslehrers. In den 
letzten Mouat odeI' wenn die Zeit nicht ausreicht, in den ersten 
Monat del' VIII. KJasse gehort die Geschichte del' Kirche in 
del' Neuzeit. 

VIII. Klasse: Apologetik. Solange wir kein eigenes Buch 
haben, konnte mit Segurs "Antworten auf die Einwiirfe gegen 
die Religion" (lVIissionsdruckerei in Steil) mit Riicksicht auf 
die Kurze del' Zeit gedient werden. Lektiire: Ha u p ts achlich 
in del' Schule: "Die Nachfolge Christi" von Thomas von 
Kempen. Mehr zu Hause: P. Doss, S. J., Gedanken. 

Liturgik wil'd in jeder Klasse, namentlich im An
schlusse an das Kirchenjahr, vorgenommen, das religiOse 
Lied, gute Gebetbucher, christliche Klassiker nicht auBer
acht gelassen. 

Schriftliche Arbeiten unc1 V ol'trage wie in del' VII. Klasse. 
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Was ist vom heutigen Religionsunterrichte am 
Gymnasium zu halten? 

DaB e1' fast erfolglos ist. Nul' sehr gute Religionslehrer 
en'eichen etwas, jedoch nicht geniigend wegen del' herrschenden 
falschen Auffassung sowohl iiber die Ziele, als auch iiber die 
Methoden des Religionsunterrichtes nicht nul' von ihrer Seite, 
sondern vielleicht mehr yon Seite derjenigen, die den Lehrplan 
yorschreiben. Wenn del' Religionsunterricht wirklich erfolgreich 
wiire, so miiBte man irgendwo Friichte sehen. Doch die sieht 
man nirgends. Die wirklich katholischen Studenten an den Uni
versitiiten sind in so geringer Zahl, daB sie gegeniiber Tausenden, 
die VOl' Monaten noch mit vorziiglichen Religionsnoten das 
Gymnasium verlassen haben und nunmehr nicht nul' im Herzen 
del' Religion Adieu gesagt haben, sondern auch mit Sti:icken 
auf ihre katholischen Kameraden dreinhauen, vollends y~r
schwinden. Die Optimisten sollen einmal beiliiufiO' nachziihlen b , 

wie viele Mediziner, Juristen, Philosophen etc. auch in ihrer 
Praxis noch gut katholisch genannt werden konnten. Wir 
Geistliche sind gewohnt, jedem Laien, wenn er geistig noch so 
inferior ist, abel' wenn er noch in unserem Sinne religiOs ist, 
aIle moglichen Ehren Zll bezeugen, weil dies eben etwas Seltenes 
ist. Unde hoc? An del' Volksschule wird Religion unterrichtet, 
am Gymnasium wird dureh acht Jahre strenge die Religion 
vorgetragen, und dann diese Friiehte! An den Lehrerbildungs
anstalten ist es noeh iirger. Man betrachte die Resolutionen 
von osterreichisehen, bayerisehen Lehrern u. s. w. und mache 
sich die notwendigen Gedankenschliisse! leh glaube, man wird 
mich von del' weiteren Ausfiihrung entheben. Die Sache ist IdaI'. 

Warum ist del' heutige Religionsunterrieht erfolglos? 
Meine Antwort geht dahin, daB del' Unterricht wohl scheinbar 
weise und wissenschaftlich vorgeht und baut, jedoch auf sehr 
schwaehem Fundament steht, d. h. e1' baut, ohne stets auf die 
natiirliche religiOse Anlage des Menschen und ohne auf die Heil. 
Schrift, die ja den meisten Abiturienten in ihrer wirklichen Be
schaffenheit unbekannt ist, gebiihrende Riieksicht zu nehmen. 
Ferner baut er ohne oder nul' mit sehr schwachem Bindemittel 
indem er lose Ziegel auf Ziegel legt, bis del' ganze Bau nach 
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dem Abschlusse del' VIII. Klasse und - ich konnte mich auf 
clas Zeugnis Erfahrener stiitzen - oft schon friiher zusammen
fiint. Das Bindemittel ist die Durchbildung des Gemiites und 
Willenslebens, welche zwar immer betont, jedoch nicht auS
gefiihrt wird, da man die Methode des Ausfiihrens nicht kennt. 
Betrachten wir ganz kurz den Lehrplan des osterreichischen 
Episkopates. 

I. undo II. Klasse: Katechismus. Welch en Wert er hat, 
habe ieh bei del' Behandlung des Volksschulunterrichtes aus
gefiihrt. 

III. Klasse: 1. Semester. Liturgik. Hier werden die Riten 
mechanisch in ihrer Bedeutung erkliirt, ohne daB die Sache, 
auf die sich die Zeremonien beziehen, selbst geniigend vor
gestellt worden wiire. Dazu komint noch, daB zum Verstiindnis 
del' Zeremonien eine geniigende historische und religiose Vor
bildung fehlt. 

2. Semester. Die Offenbarungsgeschichte des Alten Testa
mentes. 

IV. Klasse: Die Offenbarungsgeschichte des N euen Testa
mentes. Man behandelt hier den Inhalt eines Buches, das man 
nul' dem N amen nach kennt. Ohne Illustration! Es wird einfach 
nacherzahlt. Auf diese Weise wird die heil. Scluift nie als Quelle 
gottlicher Offenbarungen erscheinen, sondern hochstens als 
ein sehr altes Buch, das viele fromme Erziihlungen enthiilt. Nul' 
dann hat die Offenbarungsgeschichte eine Bedeutung, wenn 
die heil. Schl'ift als bekannt vorausgesetzt wiirde als jenes 
Buch, aus dem die Eltel'n des SchUlers odeI' diesel' selbst 
jeden Sonntag nachlesen. Nun ist abel' bekannt, daB in den 
seltensten Fiillen die heil. Schrift beim Volke eingefiihrt ist. 
Zu bemerken ist, daB Professor Grimmieh fUr die I. und 
II. Klasse die biblische Gesehichte verlangt. Er hat nieht beriick
sichtigt, daB sich del' Unterricht in den zwei ersten Klassen 
des Gymnasiums mehr an die Volksschule anschlieBt, aus
genommen natiirlich die klassischen Sprachen, farner daB del' 
Geschichtsunterricht, und zwar die Geschichte des Altertums 
erst in del' II. Klasse beginnt. Fur die biblische Geschichte in 
ihrer historischen Entwicklung hat del' SchUler noch:kein Ver-

Vogrinec, nosh'a culpa. 11 



162 

standnis. In den wenigen Religionsstunden wird ihm auch del' 
Lehrer dieses Vel'standnis nicht beibringen. Auch ist del' Schuler 
nicht fahig, die heil. Schrift als die QueUe gOttlicher Offen
barungen genugend aufzufassen; deshalb ware del' Unterricht 
in del' biblischen Geschichte nul' eine intensivere Behandlung 
des biblischen Stoffes, den schon die Volksschule behandelt 
hat ohne eio'enen Unterrichtswert. 

, Fi'tr di: V., VI. und VII. Klasse verlangt del' bischofliche 
Lehrplan die Glaubens- und Sittenlehre. Man sehe sich die 
Bucher an! Christus wird dUl'ch diesen wissenschaftlichen 
Apparat nicht in das Rerz des jungel1 Studel1ten versel1kt. Ers 
ist viel Lehrel1 und Lernen um l1ichts! Del' Jii.ngling verlangt 
nach den Lehren Christi, die ihm das Gemilt erwarmen wurden; 
er bekommt jedoch statt del'selben ein theologisches System von 
Definitionen, fl'emd klingenden Begriffen, hochw'issenschaft
lichen Beo'!'i'mdungen zu verschlucken. Die Zeit zum Verdauen 
gebricht ihm; deshalb erlischt oft das brennende religiose Licht 

in seiner Seele. 
VIII. Klasse: Kirchengeschichte. Riel' finden wir eine 

Sllmme yom Gedachtniskram und von Zahlen in den meisteIl 
Buchern. Ubricrens in 70 bis 80 Stun den die ganze Kirchen
geschichte vOl~zunehmen, heiBt die ganze Weltgeschichte in 
diesel' Zeit repetieren, was natiirlieh nicht viel Nutzen bringen 
durfte. Deshalb muB sieh die Kirchengeschichte infolge Ki'trze 
del' ihr zu Gebote stehenden Zeit del' Profangeschichte ansehlieBen. 
Wo ist die Apologetik? 1st es vernii.llftig, friiher die ehristliche 
Wahrheit zu verteidigen, etwa ansehlieBelld an die einzelnen 
Lehren in del' V. bis VI. Klasse, bevor nicht die ganze Wahl'
'heit des Christentums in die Seele des Junglings versenkt wird? 

Del' Religionsunterricht an den Lehl'erbildungs

anstalten und Burgel'schulen. 
N och el'folglosel' als an den Gymnasien ist del' Religions

untel'richt an den Lehrerbildungsanstalten. Die bekannten Er
scheinungen in Osterreich und auch im Auslande beweisen 

dies zur Geniige. 
Man trachtet an del' Lehrerbildungsanstalt auch im Reli-

gionsunterrichte wie in den ii.brigen Fachern mehr danach, 
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den Kandidaten fiit' seinen Beruf vorzubel'eiten. Man unter-' 
richtet somit in del' Religion zum Teile auch so, als ob die 
Lehrer berufen waren, nach katechetischen Lehrsatzen die 
Kinder zu unterriehten, anstatt daB jede Minute dafUr ver
wendet wiirde, daB die Kandidaten selbst religios wurden. Die 
religiose Ei'ziehung wird sich ahnlich del' religiOsen Erziehung 
am Obergymnasium gestalten, die religiose Erziehung an den 
Biirgerschulen abel' ahnlich del' religiosen Erziehung am 
Untergymnasium. Es werden somit fUr den religiosen Unter
I'icht an diesen Anstalten meine eben vorhel' bezeichneten 
Gl'undsatze maBgebend sein. 

Schl uBb etr ach tung. 

Bezuglich del' Ausfiihrungen iiber die Volksschule bin ich 
i'tberzeugt, daB sie bei vielen Katecheten Anklang finden werden. 
Beziiglich del' AusfUhl'ungen ii.ber die Mittelschule kann ich 
mil' dieses nicht vel'sprechen. Manche dul'ften entl'iistet seil1, 
daB ein Laie in ihl'em Fache und dazu noeh ein Landpfarrel' 
sich erkiihnt, von den jetzigen NOl'men des Religionsunterrichtes 
so vel' s chi eden e Normen vol'zuschl'eiben. Sie cli'tl'fen vielleicht 
mit Mitleid auf meine Propositionen hel'abblicken. Nun sie 
konnen iibel'zeugt sein, daB ich in begri'mdeter Weise von 
ihren Erfolgen, die nicht so sehr illfolge Mangels an Eifel' als 
vielmehr infolge des Systems, gegen das sie sieh nicht I'iihren, 
ausbleiben, auch nicht erbaut bin, und daB ieh klagend iiber 
den Verlust an kostbarer Zeit, die sie mit llutzlosem UnteI'
richte vertrodeln, als auch klagend iibel' die Religionslosigkeit 
del' Intelligenz, die durch ihre Rande gegangen ist, mit dem
selben Mitleid zu ihnen hinaufblicke. 

III. 

Die Studien und Erziehung an den theologischen FakuWiten 
und DiOzesanseminarien. 

Wenn sieh in irgend einer Institution einer Sozietat infolge 
einer gewissen Geistesrichtung derselben Mangel vorfinden, 
so konnen wir i'tberzeugt sein, daB sieh in samtlichen anderen 

11* 
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lnstitutionen die diesel' Geistesrichtung entsprechenden l\Hingel 
naclnveisen lassen werden; und so entsprechen auch die heu
tigen theologischen Lehranstalten nicht den Anforderungen, die 
an diese heutzutage gestellt werden miissen. 

lch lasse mich nicht in die Untersuchung ein, ob die 
einzelnen theologischen Wissenszweige verniinftig yorgetragen 
werden oder nicht, sondern will nul' Erwagung anstellen, ob die 
Gesamtbildung del' Theologen eine richtige ist. Die Aufgabe del' 
theologischen Lehranstalten ist wohl die, die Kandidaten zu reli
giosen Fiihrern des Volkes und zu Aposteln Christi in unter-

/ 

geordneter Stellung heranzuziehen, und zwar dadurch, daB ihnen 
ein tieferes, allseits begriindetes Verstandnis des religiOs-christ
lichen Wissens, sowie eine den gewohnlichen Stand iiberragende 
religiOs-sittliche Erziehung beigebracht wird. Eine religiose Er
ziehung muB del' Kandidat schon von del' Volksschule unc1 
dem Gymnasium mitbringen. 1m Seminar miiBte diese er
halten und, wenn notwendig, auch vervollkommnet werden. Da 
beim Eintritt in das Seminar eine religiOse Erziehung stets 
VOl'auszusetzen ist, wenn auch spateI' an ihrer Erhaltung uncl 
eventueller Vervollkommnung weiter gearbeitet werden muB, so 
ist das erste und vorherrschendste Ziel - freilich heutzutage 
nicht, wo auch bei Kandidaten des Priesterstancles nicht immer 
auf religiOse Erziehung zu rechnen ist - die wissenschaftliche 
Vertiefung del' theologischen Facher. Die Wissenschaftlichkeit 
ist auch die Forderung del' iibrigen Fakultaten. Del' Volks
schiUer begniigt sich mit Kenntnis del' Zahlen, del' Gymnasiast 
glaubt, es gibt nichts iiber Algebra, und staunt, wenn er die 
hohere Mathematik studiert, daB so viele herrliche Unter
suchungen iiber die Zah1entheorie lind die Algebra angesteUt 
werden konnen. Hier findet er erst die wissenschaftlichen 
Untersuchungen. Und so ist die Wissenschaftlichkeit in del' 
Behandlung del' verschiedenen Facher auch eine Fo1'derung 
fUr die theologischen Hochschulstudien. Wird diese nicht ge
fordert, dann kann sich die Theologie wenigstens in diesel' Be
ziehung mit den heutigen weltlichen Falmltaten nicht auf die 
gleiche Stufe stell en, sondern sie ist dann mehr eine hohe1'e 
FilChschule. Die Dogmatilr wird somit nicht wissenschaftlich 
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vorgetl'agen, wenn sie sich damit begniigt, nul' Thesen zu er
kHiren, ohne Untersuchungen nach allen Seiten ilnzustellen und 
ohne namentlich die Philo sophie (Logilr, Noetik, Kosmologie) 
zur GruncUage zu haben. Ebenso wird die Moral nicht wissen
schaftlich behandelt, wenn sie sich nicht auf del' Ethik und 
.Asthetik aufbaut, gleicherweise kann man bei den iibrigen Fachern 
nicht von Wissenschaftlichkeit reden, wenn nicht kritische, auf 
QueIlen sich stiitzende Forschungen angestellt werden. 

Die Hochschulen werden mit den Steuern des Vo1kes er
halten; daraus folgt die Pflicht del' Studierenden, nicht aus Privat
vergnii.gen zu studieren, sondern zu 1ernen, um mit dem Erlernten 
sich spateI' auch in den Dienst des Volkes zu stellen. Deshalb wird 
auch verlangt, daB sich del' Studierende jene praktische Befahi
gung aneignet, die er fUr seinen Beruf notwendig hat. Darum 
mu13 del' Mediziner sich auch pl'aktisch in den Kl'ankensalen be
tatigen, del' Jurist muB neben den wissenschaftlichen Rigorosen 
auch Staatspriifungen ablegen, del' Philosoph sich auch fUr seinen 
Lehrbel'uf vOl'bel'eiten; und so trifft auch den Theologen die Auf
gabe, sich auch fUr die pl'aktische Seelsorge auszubilden. Doch bei 
allen Fakultaten bemerken wir, daB die wissenschaftliche Aus
bildung die ei.'ste und vorwiegendste Aufgabe derselben sei; 
die praktische Ausbildung ist mehr eine unbedeutendere, schon 
aus dem Grunde, weil die wirklich zufriedenstellende praktische 
Ausbildung erst im praktischen Wirken, und zwar viel leichter 
erreicht werden kann. 

Halten wir uns das eben Angefiihrte VOl' Augen, so 
wird sich ergeben: Es ist unmoglicb, daB del' Theologe nul' 
annahernd wissenschaftlich in aIle Facher, die heute an den 
theologischen Lehl'anstalten gelehrt werden, eingefiihl't wil'd, 
wie es andel'seits wieder unmoglich ist, daB del' Theologie
professor den ganzen Gegenstand in del' knapp belllessenen Zeit 
wi1'klich wissenschaftlich voI'tl'agt. Kein einziger Theologe kann 
sich riihmen, all e theologischen Facher im notwendigen wissen
schaftlichell Ulllfange gehort zu haben, noch weniger abel' dort, 
wo del' Versuch zu wisseuschaftlichen Vorlesungen gelllacht 
wi1'd, ordentlich studiert zu haben. Wenn dies geschehen 
wiirde, dann ware e1' eben ein Wunder odeI' er hiitte etwa 
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dureh zwo1£ Jahre Theologie studiert. Aueh diejenigen, die den 
Doktorgrad erreichen wollen, brauehen oft vier Jahre in eia'enen 
Anstalten, wiewohl sieh die Rigorosen nul' auf Wiederh~luno. 
keineswegs wissensehaftlieh gehaltener VorlesunO'en erstreekel; 
:Wir Geistliehe . wissen selbst fun besten, wie e: uns ergangen 
1St, wenn wir es mit den Studien Ernst nalllnen. Wonte man sieh 
mit del' Philosophie besehaftigen, da ware es gut gewesen, wenn 
man dureh zwei Jahre sieh nul' ihr hatte widmen konnen' wenn 
mit del' Bibel, zu deren Verstandnis umfangreiehe ar~haoio
gi~ehe Kenntnisse und Spraehkenntnisse notwendig sind, da 
relChten aue11 zwei dem steten Studium derselben gewidmete 
Jahre nieht aus. So geht es auch mit den iibrigen Fachern. 

J edermann wird mil' zugeben, daB das wissensehaftliche 
Durchschauen eines Faches bei we item bessel' ist als ober
f~ach1iehes Konnen mehrerer Facher. WeI' vieles kann, kann von 
emem Fache wenig. Del' ganze heutige Fortsehritt griindet sich 
darauf, daB sich einzelne in nul' einen Wissenszweig vertieften. 
Wir Theologen, wenn wir Ernst hatten, muBten wohl im Durch
schnitt viel mehr lernen als Studierende anderer FakuItaten 
und doch horte·ich sogar von FleiBigen am Schlusse del' Studie~ 
Idagen, daB del' Geist so wenig tief in das reliaiose Wissen 
eingedrungen ist. Die Vielheit del' Facher ist :uch Schuld , 
daB so wenige wissenschaftliche Produkte von den TheoloO'en 
geliefert werden. b 

Die Fehler del' heutigen theologischen Lehranstalten sind 
soweit es auf den bloBen Studiengang ankommt: ' 

1. DaB del' Theologe in vier J ahren wissenschaftlich 
folgende Facher studieren solI: Philosophie, Dogmatilr, die 
stark verzweigte biblische Wissenschaft (Hermeneutik Intro
duktion, Archaologie, die Sprachen: Hebraisch, Ar~miiisch, 
Syrisch, Al'abisch), die Moral, Kirehengeschichte Patristik 
IC' ' , 
~rchenreeht, Pastoral, Padagogik, Katechetik, Kirehenbaukunst, 

Klrchengesang, Liturgie, Pastoralmedizin, Kanzleiwesen und an 
manchen Orten auch die Soziologie. 

Die Folge davon ist, daB diejenigen Studierenden denen 
das wissenschaftliche Ziel ihrer Studien vorschwebt, mit 
a11em Eifel' den Anlauf machen, urn sich in die Studien 
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Zu vertiefen, jedoch angesichts del' unerfiillbaren Leistung bald 
erlahmen oft erkranken odeI' sich dem, grof3eren Teile del' 
Studiere~den anschlieBen, die sich nach Art del' VolksschiUer 
ii.ber derlei Dina'e einfach hinwegsetzen und die mit einigen 

b • 

auswendig erlernten Satzen kiihn sich del' Prii.fungskommisslOn 
steUen, wohl wissend, daB diese das Unmogliche nicht fordern 

wird. 
Auf diese 'Weise bekommen wir den Klerus, wie er eben 

ist. Man meine ja nicht, daB dies etwa nul' von den Diozesan
seminarien geIte; es ist auf del' Universitat aueh nicht besser, 
ich meine im a11gemeinen vielleicht noch schlechter. Ieh besitze 
ein unaufgeschnittenes Dogmatikbuch, das ein Harer in den 
ersten zwei Semestern an einer Universitat benutzt hat. El' 
lernte einfach im Index die angegebenen Thesen auswendig, 
das ubrige wiederholte er auS den Gymnasiallehrbuchern. 

2. Ein guter Teil des Mif3erfolges des heutigen theo
logischen Unterrichtes ist alwh del' Anwendung del' lateinischen 
Spl'ache zuzuschreiben. Diese hat einst eine Bedeutung ge
habt, weil sie die Spraehe del' Gelehrten war. Jeder Unterricht 
an den hoheren Schulen, sogar noch am Anfange des vel'
gangenen Jahrhunderts wurde in del' lateinischen ~p1'ache ~l'
teilt. lch habe noeh einen Pfarre1' gekannt, del' III Kroat1en 
noch lateinisehen lVIathematikunterrieht genossen hat. Sogar in 
Parlamenten spraeh man lateinisch. Wie unbeholfen war man, 
wenn man in modernen Spl'achen iiber wissenschaftliehe Themata 
schrieb! Gedichte in lateinischen Versen zu verfassen, gehorte 
zu Schulaufgaben. Heutzutage ist die lateinische Sprache nUl' 
Kirchensprache, abel' nicht in dem Sinne, wie etwa die deutsche 
Spruche eine Armeesprache ist, sonde1'n einzig und allein, weil 
del' Ritus in del' .1ateinischen Sprache, abel' auch nieht i.1bera11, 
stattfindet. Die Geistlichen konve1'sieren wedel' untereinander 
noch mit ihren Obe1'en lateillisch; nicht einmal bei den romuni
schen Volkern bedient sieh del' Kle1'us del' lateinischen Sprache 
ZU1' Austragung seiner Angelegenheiten. Heutzutage lernt man 
am Gymnasium lateinisch, nicht um reden zu konnen, sondern 
mehr um in den Geist des V oikes zu dringen, das einstens 
die l~teinische Sprache gesp1'ochen hat. Dies geschieht abel' am 
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ersprieBlichsten durch das Lesen del' Klassikel' im Original. 
Del' Gymnasiast ist gewohnt nul' in del' Mutter-, respektive 
Umgangssprache zu denken und zu reden. Seine ganze Bildung, 
seine ganze Erziehung lmiipft sich an die Muttersprache. Plotz
Hch ertonen in del' Theologie yom Katheder, oft holpel'ig und 
schlecht alczentuiert, lateinische Vortrage. Es ist notwendig, urn 
sich richtige V orstellungen zu bilden, daB del' Theologiestudie~ 
rende mit doppelter Beschleunigung sich einzelne Satze iibersetzt. 
Ubersetzt er gut, versteht er, iibersetzt er gar nicht odeI' 
schlecht, versteht er nicht. Gerade so ist es, wenn er selbst 
lateinisch l'eden llluB. Entweder hat er den V ortrag mechanisch 
auswendig gelernt j nun dann ist damit nicht viel geholfen, 
auBerdem kann sich das Auswendiglernen nul' auf sehr Ge
ringes erstreckenj odeI' er hat es nicht auswendig gelernt, dann 
horen wir, wie er stottel't und sich bemiiht, sich halbwegs 
verniinftig auszudriicken,' wie ein Schulkind, das noch nicht 
recht weiB, die Satze zu verbinden. Er denkt namlich deutsch 
und braucht eine gewisse Zeit, urn seine deutschen Gedanken 
zu iibersetzen. Beim Professor sehen wir dieselbe Schwierig
keit. Durch seine Umgebung ist er an die Umgangssprache 
gewohnt. Sogar die Jesuiten, die mehr wissenschaftliche Unter
haltungen zu fii.hren gewohnt sind, haben in del' Praxis eine11-
gewissen Horror VOl' del' lateinischen Sprache. Del' Theologie. 
professor verfiigt nul' iiber den lateinischen W ortschatz seines 
Faches. Kommt die Diskussion auf Gegenstande, die erst die 
Neuzeit kennt und deren N amen erst die N euzeit geschaffen 
hat, dann versagt die lateinische Sprache, wenigstens beim 
Professor, da er selbst diese Gegenstande nul' in modernen 
Spl'achen kennen gelel'nt hat. Ubrigens weI' die Herren 
Professoren beobachtet, wenn sie versuchen, frei und ohne 
Skripta vorzutragen, wird bald bemerken, wie schwer sie es 
tun. Man merkt Ihnen die Miihe an, ihre Gedanken halbwegs 
in guter Form zum Ausdrucke zu bringen. Wenn es nicht mehr 
gut geht, fallen sie in die Umgangssprache hinein. Oft trauen 
sie sich gar nicht die Augen von einem fixierten Punkt weg
zuwenden, urn nicht aus dem Kontext zu gel'aten. Die Zuhorer 
empfinden dabei Langeweile. Wie hen'liche Vergleiche aus del' 
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Natur odeI' aus verschiedenen vVissenschaften, konnte so man
cher Professor vortragell! Alleill wie wiirde die Sprache aus
schauen, wenn er sich in clas Labyrinth neuer Begriffe und 
Bilder verirl'en wiirde! Es ist eigentiimlich, man konnte fast 
sagen lacherlich: in die zahlreichen theologischen Zeitschriften 
schreiben die Professor en ihre Artikel nicht in del' lateinischen 
Spl'ache, obwohl sie nul' Priester als Leser voraussetzen, also 
solche, die doch bessel' die lateinische Sprache beherrschen 
als die Horer des el'sten Semesters, wahrend sie Val' diesen in del' 
lateinischen Sprache ihre Vorlesungen halten. U nsere Predigten 
uncl Christenlehl'en wiirclen eine ganz andere Form erhaltellj 
wir wiirclen viel beredter und g'ewandter werden, wenn wir uns 
schon in del' Theologie wahrend del' Zeit del' Aussaat angewohnt 
hatten, in del' Sprache des Volkes zu studieren uncl vorzutragen. 

Alles was zur Beibehaltung del' lateinischen Sprache gesagt 
wird, faUt so wenig in clie Wagschale, daB es nicht zu zahlen 
ist. Vielleicht schiitzt jemand die Vel'gangenheit del' Sprache 
so hoch, daB er sie als Unterrichtssprache eing'efUhrt wissen 
will. Allerdings ist del' Vel'gangenheit Hochschatzung entgegen
zubringen, jedoch nicht in del' Weise, daB daraus N achteile 
entstehen, sonst miiBte man immer das Altehrwiirdige behalten, 
ohne das Praktischere zu ergreifen. 

DaB clie Sprache wohltonend und schon ist, ist richtig; 
daB eine moderne Sprache es nicht ware, ist abel' unrichtig. 
DaB man sich in del' klassisch-lateillischen Sprache praziser 
ausdriicken kann wie in einer 1110dernen, ist eine durch nichts 
bewiesene Annahme. Die lateinische Sprache neigt iiberhaupt 
zul' Umschl'eibung del' Substantivbegriffe durch Nebensatze. 
AuBerdem haben samtliche modernen Sprachen die lateinischen 
"termini technici" aus Niitzlichkeitsgriinden angenommEl1, ohne 
auf den Gedanken zu kommen, deshalb die lateinische Sprache 
zu einer Sprache del' Gelehrten zu machen. Die Behauptung, 
daB man sich in del' lateinischen Sprache priiziser ausdriicken 
konnte, konnte ich gerade durch den Beweis aus den lateini
sehen theologischen WerlC6n ul11stiirzen. Wie verschieden werden 
manche Stell en del' lateinischen Werke des heil. Augustinus 
odeI' des heil. Thomas von Aquin aufgefaBt! 
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Will man deshalb die lateinische Spl'ache als Unterrichts
spl'ache beibehalten, weil sie Kirchenspl'ache ist und als solche 
auch die Einheitlichkeit del' katholischen Kil'che fordert, da 
bedanke ich mich fiir die Einheitlichkeit und die Kirchlichkeit. 
die uns hindert, tief genug in die Wahrheiten des Christen
tums einzuc1ringen und mit bel'edtem Munc1e dem Volke d:j.s 
Evangelium zu verkiinden. Wenn man die Prediger lateinisch 
nnterrichtet, dann sollen sie auch lateinisch pl'edigen! DaB ge
rade die lateinische Sprache es ware, die das Verstandnis del' 
Geistlichen untereinander vel'mitteln wiirde, ist auch nicht 
richtig. In Osterreich sind verschiedene Nationen und als del' 
K1e1'us diesel' Nationen die bekal1nten Klel'ustage abgehalten 
hat, ist niemandem eingefaUen, die lateinische Spl'ache als 
Kongl'eBsprache zu bestimmen. Ferner kommen gerade die 
Geistlichen am wenigsten durch die Welt. Wenn die Kaufleute, 
die vie1mehl' reisen als die Priester, ohne die 1ateinische Spl'ache 
auskonunen, so werden es auch die Priester konnen. AuBel'
dem ist del' Verkehr unter dem IClerus verschiedener Nationen so 
gut wie keiner. Erscheint il'gendwo ein epocha1es wissenschaft
liches Buch, so wil'd es ohnehin iibersetzt. DafUr SOl'gt schon 
del' Autol'. DaB die Bisch6fe bei den IConzilien 1ateinisch l'eden 
konnen, dafilr sollen sie se1bst sorgen, da del' gesamte katho
lische IClerus doch mit diesel' Eventualitat nicht rechnen 
kann. 

Dbrigens weI' durchaus mit dem auslandischen K1erus latei
nisch konversieren will, del' kaufe sich um 1 oder 2 ICronen ein 
Biich1ein: "Wie spreche ich schnell1ateinisch?" Das Buch wil'd 
ihm fiir die IConversation mehl' niitzen, als aUe wissenschaft
lichen Vortl'age, wo ihm nul' wissenschaftlicher Sprachschatz 
geboten wird. 

DaB del' lateinische Ritus verstanden wil'd, ist doch vom 
Theologen, del' den Tacitus und Horaz gelesen hat, anzu
nehmen, namentlich da ja del' Ritus auch el'klart werden muB. 

Die SchluBfo1gel'ung ist somit die: Es ist eine bel'echtigte 
Fol'c1erung, daB die Unterrichtssprache in den theologischen 
Lehranstalten nicht die lateinische, sondern die gew6hnliche 
Volkssprache ist. 
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Es konnte jedoch hie und da in del' Woche eine Stunde 
eriibl'igt werden, wo lateinische Sprachi'tbungen z. B. beim Lesen 
del' lateinischen Vater stattfinden konnten. 

Den Studierenden und oft auch dem IClerus schmeichelt 
es, wenn sie sagen, sie haben die Vol'trage lateinisch geh6rt, 
doch es ist fUr sie dul'chaus nicht schmeichelhaft, daB es oft 
nul' beim Horen geblieben ist. 

3. Ein weiterer Fehler unserer theologischen Lehranstalten 
ist del', daB sie abgeschlossen sind. An den Universitaten haben 
allerdings auch Laien Zutritt, doch die El'ziehung am Gym
nasium und gleichgestellten Instituten ist derart, daB niemanc1 
ein Bediirfnis hat nach religiOs-wissenschaftlicher Ausbildung. 
N amentlich ist abel' hier die lateinische Spl'ache das Gespenst, 
das die Laien vom Besuch del' theologischen H6l'sale ferne 
halt. In die Di6zesanlehl'anstalten kommt del' Laie ohnehin nUl' 
bis zur engen Pforte des Pfortners. Die Fo1ge davon ist, ex) daB 
del' Laie denkt, die theologische Bildung bestehe lllU' im Ein
iiben von Predigten und Messelesen, im Lesen yon Heiligen
legenden, in Andachtell u. dgl., ~) daB die Professoren nament
lich in den Pl'iesterseminal'ien sich als Herren del' Situation 
fiihlen. Sie haben nicht zu fUl'chten, daB hOher Gebildete Zeugell 
ihrel' Tatigkeit sein konnen. Deshalb werden sie oft gleich
giltig in del' Vorbel'eitung und im Vortrage. Del' Studierende 
muB schweigen, sonst "fliegt er hinaus". Auf aUe Mellschen 
muB erzieherisch eingewil'kt werden, und so auch auf Pl'ofes
soren. Del' Mensch, sich selbst ganz iiberlassen, wird sehr leicht 
vel'sucht, seine Pflichten zu vernachlassigen. 

Es ergibt sich somit, daB auch die gebildeten Laien Zu
tl'itt zu den Vorlesungen bekommen, namentlich dUl'ch Be
seitigullg del' lateinischen Untel'richtssprache und dUl'ch Schaf
fungo del' Mittel, die auch sonst den Besuch del' Vorlesungen 
ermoglichell. lch fiige gleich bier hinzu, um manchen Leser 
in El'staullen zu versetzen, daB auch die Frauen, die hohere 
Bildung genossen haben, namentlich die Lehrerinnen Zutl'itt 
bekommen soUten. Diesbeziiglich spateI' mehr! Mancher Herr, 
del' fl'iihzeitig in die Pension getl'eten ist, wiirde es freudig 
begriiBen, wenn e1' hie und da religiose Vortrage zu h6l'en be-
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Idime. Auch manche Lehrer und Beamte konnten auf diese 'Weise 
in einer Provinzstadt ihr Bildungsbedi.'trfllis erfiUlen. Die Vor
lesungen mi.'tBten immer in einem eigenen Programm odeI' am 
schwarzen Brett ersichtlich gemacht werden. Die Professoren 
werden sich gut vorbereiten und auch eleganter vortragen, 
wenn sie wissen werden, daB sie nicht nul' "sub potestate con
stitutos", sondern auch freie Biirger zu ZuhoI'el'l1 haben. 

4. Oft werden Dozenten berufen, die nicht die geni.'tgende 
Befahigung fiir ihren Beruf besitzen, nicht selten nach del' 
Anstellung keinen Eifel' zur weiteren Ausbildung an den Tag 
legen. Zu einem Professor an den Hochsclmlen geniigt nicht 
das trockene viele Wissen odeI' das viele Lesen von Bii.chern, 
sondern ernste selbstandige Verstandesarbeit, allerdings auf 
Grund del' erworbenen Wissensmaterien, es gehort hierzu das 
Geschick, einen Wissensgehalt nach allen Seiten erschopfend 
aufzufassen und zu pri'tfen und dal'i'tber auch ein wissenschaft
lich begrundetes Urteil abzugeben. Ferner muB er auch ein 
padagogisch gebildeter Lehrer sein. DaB nicht geeignete Krafte 
fUr die Lehrkanzel del' Theologie gefunden werden, liegt 
in den frilher geschilderten Verhaltnissen del' Lehranstalten. 
Denn auch ki'tnftige Pl'ofessoren milssen schon in del' Theo
logie den Grund zum spateren Beruf legen. Wie ist es 
moglich, daB heute jemand nul' halbwegs ein theologisches 
Fach ilbersieht angesichts so vieleI' vorgetragenel' FacheI'?! 
J\'Ianchesmal weiB del' Absolvent nicht einmal die Wege, die 
ihn zur wissenschaftlichen Ausbildung in einem Fache fl'thren 
konnten. Viele werden anf die Lehrkanzel berufen, die den 
Doktortitel fiihl'en odor die zwei Jahre in Rom odeI' in Pala
stina die toten Gebaude angestaunt haben. DaB del' Doktor
titel bei unser em Studiengange eine wissenschaftliche .Ausbil
dung nicht gal'antiert, ist aus fri'theren Ausfii.hrungen IdaI'. Es 
besteht dasselbe Verhaltnis zwischen einem Promovierten und 
llicht Pron10viertell, in ahnlicher Weise wie wir es zwischen 
einem Kinde beobachten, das den Inhalt des Katechismus wohl 
kennt, jedoch nicht wol'tlich kennt, und einem Kinde, das den 
Katechismus auch auswendig kann. Auf wie lange Zeit?! Viel 
Zeit gebt den Studierenden verI oren, wenn sie unfahige Pro-
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fessoren besitzen. vVie viel Gutes kOl1nte geleistet werden, wenn 
ein Mann, del' seine hohe Aufgabe voll auffaBt, als Lehrer del' 
nach Klarheit sich sehnenden jungel1 Herzen fungieren wi.'trde?! 

Nach diesen Erwagungen will ich den Unterrichtsgang an 
den theologischen Lehranstalten fol'mulieren: 

Del' ganze theologische Unterricht ist in dr ei 
Gruppen zu zel'teilen und von einem Studierenden nul' 
eine Gruppe als Fachstudium zu wahlen. 

Erste Gruppe umfaBt die Dogmatik und Moral. Die Philo
sophie (Logik, N oetik, Kosmologie, Religionsphilosophie) soIl 
au c h als Grundlage und Hilfswissenschaft del' Dogmatilr, wie 
auch als grundlegende Hilfswissenschaft del' Moral in ih1'en 
Teilen: Psychologie, Ethik, Asthetik, gelehrt werden. 

Diese Gruppe miisse von wenigstens mnf Professoren 
vorgetragen werden und die alleinige Materie des wissenschaft-
lichen Studiums durch drei Jahre sein. ' 

Es sind sogar dl'ei Jahre fiiT eine halbwegs niitzliche Be
arbeitung diesel' Gruppe zu wenig; doch es ist zu bedenken, 
daB in del' Moral nicht jede geringfii.gige Einzelheit behandelt 
werden soIl, z. B. wie viel Unzen man abends an einem Fast
tage zu genieBen hat. Die Moralisten diirfen Imine Pharma
zeuten sein, die alles kleinlich abwagen. Durch die Moral soIl 
nicht in del' Kirche ein neuer 'ralmud mit taus end Bestim
mungen geschaffen werden. 801che kleinliche Moralbestim
mungen konnen die Glaubigen nul' skrupulos odeI' vollstandig 
gleichgiltig gegen die Anordnungen del' Kirche machen. Wissen
schaftlichel' sollen damr die Moralprinzipien behandelt und 
namentlich in ihl'er Beziehung zur Psychologie hervorgehoben 
werden. Die Verbindung del' Dogmatik mit del' Moral ist eine 
natiirliche, die dazu noch die oftere Wiederholung von gleichen 
Materien wie des heil. MeBopfers, Sakramente entbehrlich macht. 

Diese Gruppe stellt an das Denken die meisten Anforde-

I 'uno'en' deshalb sollen fur sie auch die meisten Lehrstiihle I::> , 

geschaffen werden. 
Die zweite Gruppe solI die biblischen Wissenschaften urn· 

fassen und die Patristik. Die biblischen Wissenschaften miissen 
grundlich studiert werden, . namentlich abel' die hebraische 
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S~)rac~e, in del' es soweit gebracht werden muB, daB del' Student 
dIe ~~bel aus dem Urtexte lesen konne. Ohne Kenntnis des 
h.ebr~lschen Idioms wird del' Priester die MeBgebete kaum 
r10htlg verstehen, nicht einmal den Psalm JUdica. 

. Die Patristik ist nicht so zu lehl'en wie jetzt, daB del' 
Studlerende die Biographien einzelner Vater und die N amen 
ihre1' vVerke kennt, was wohl auch einen gewissen Wert hat, 
sondern so, daB er die Werke auch im Originale liest und stu
cHert .. DaB ich die Patristik nicht in die Gruppe del' Kirchen
geschlChte nehme, wird jeder einsehen, del' den Wert del' Bibel 
und del' Kil'chenvatel', in denen ja im gewissen Sinne derselbe 
Geist Gottes wie in del' Bibel waltet, fiir die dogmatischen 
Begl'iindungen kennt. 

Di~ dritte ?ruppe umf~Bt die Kirchengeschicht~ als Haupt
fach. MIt del' Klrchengesclnchte ist abel' das Kirchenrecht die 
kirchliche Kunst nnd del' Kirchengesang auf das engste verbUl~den. 

Das Kirchenrecht ist durch die Geschichte del' Kirche be
~~un~et und erst durch diese vollstandig begreiflich. An und 
fur s1Oh, ohne die Geschichte del' Kirche ist das Kirchenrecht 
nul' auf das Fundamentalste del' kirchlichen Oraanisation be
schrankt. - Ebenso hat sich die kirchliche Kunst :rst allmahlich 
entwickelt. Del' Kirchengesang gehort auch zu den kirchlichen 
IUmsten und solI bei weitem' bessel' und umfangreicher gelehrt 
werden als die ubrigen Kiinste. Selten wil'd ein Geistlich el' in 
den Stand kommen, eine Kirche zu bauen u. dgl. wahrend er 
oft taglich dem Kirchengesang die Aufmerksam~eit schenken 
muB. Er entwirft zu den Bauten Imine Plane, sondern dazu sind 
sehr erfahl'ene Techniker bel'ufen. Ganz andel'S ist es mit dem 
Gesange. Del' Gesang ist nicht wie ein Monumentalbau, del' 
von einem Meister gebaut, in hunderten von Jahren immer noch 
entzuckt und seiner Aufgabe entspricht, sondern del' Kirchen
g~sang ?,edarf einer hochgebildeten Stutze Von Tag zu Tag, und 
dlese Stutze kann bei heutigen Verhaltnissen nul' del' Geistliche 
sein. Del' Kirchengesang ist heutzutage auch eine 110twendige 
Kunst in del' Kirche. 

. Da es abel' nicht zu verlangen ist, daB ein tuchtigel' 
Kll'chel1historiker gleichzeitig ein Kenner del' kirchlichen Ton-
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kunst ist, so kann del' Kirchengesang auch von einem anderen 
sehr befiihigten Geis tlichen odeI' Laien, welche notwendige Studien 
gema cht haben, Yorgetl'agen werden. Diese V ortl'tlge m i.issen 
jedoch del' hoheren Bildung del' Studierel1den angemessen sein 
und sich nicht auf dem Niveau del' Volksschule halten. Jeder 
Hensch hat eine gewisse ll1usikalische Anlage. Del' Mensch ohne 
musikalische Anlage konnte i.iberhaupt nicht reden, denn auch 
HiI' die Rede gehort ein gewisses MaB yon "Gehor". Deshalb halte 
ich dafi.il', daB aIle Zuhorer diesel' Gruppe die theoretischen 
Vortrage iiber den Gesang als auch (allel'dings verschieden nach 
ihrer ll1usikalischen Anlage) die praktischen Vorfuhl'ungen, die 
unbedingt notwendig sind, sich nutzbal' mach en sollen. Ubrigens 
sollen sich diese Gruppe namentlich diejenigen wahlen, die 
bessel' musikalisch veranlagt sind. Wie wil'd del' Kirchengesang 
bluhen, wenn eine Reihe yon del' edlen Kunst kundigen Priestern 
in die Seelsorge hinaus kommt! 

Fur die zweite und dritte Gruppe geni.'tgen je drei Pro
fessoren, da hier die Vorbereitung auf die V orlesungen eine 
viel leichtere, die VOl'lesungen selbst nicht so geistig an
strengend sind. Die erste Gruppe muBten fa s t die Htllfte 
slimtlicher Theologiekandidaten wahlen, die uhrige Halfte kame 
auf die beiden letzten G1'uppen. 

Da naturlich nicht die Nachstbesten auf die Lehrkanzel 
berufen werden, sondern Gelehrte von Ruf, wenn auch aus 
dem Auslande, so soIl illl'e Stellung und ih1'e Bezahlul1g gleich 
del' del' Ul1iversitatsprofesso1'el1 sei11. Da auf das wissenschaft
liche Studium del' gewahlten G1'uppen von Einzelnen im all
gemeil1en drei Jahre verwendet werden, so wird das yierte 
Jahr eine meh1' praktische Bestimmung haben. Die Theologen 
werden in dieseni Jahre pastoralen Studien obliegen, unel zwar 
nicht in dem Sinne wie heute, sondern sie werden in diesem 
Jahre popuHire V ortrage ohne wissenschaftliches Geprage i.iber 
jene Gruppen horen, die nicht zu ihrem Fache gehorten, also 
elie Harer del' ersten Gruppe - Dogmatik und Moral -
werden uber die biblischen Wissenschaften und die Kircheng'e
schichte samt den dazu gehorigen Fachern orientiert werden. 
Vorgetl'agen werden somit von befiihigten Priestern del' DiOzese, 
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z. B. yom Bischof odeI' von den Domherren samtliche Facher 
del' drei Gruppen in popularer, kurz abgeschlossener Weise, 
nul' wird derjenige, del' eine Gruppe schon wissenschaftlich 
gehort hat, nicht verpflichtet werden, die Vortrage aus seinem 
Fache anzuhoren. 

Die Pastoral, wie sie heute aufgefaBt wird, entnimmt ihren 
Stoff vielfach del' Moral, und ist eigentlich kein wissenschaft
licher Zweig del' Theologie, sondel'll nul' eine praktische Er
ziehung (nicht wissenschaftIiche Ausbildung) del' Theologie
kandidaten zu tiichtigen Seelsorgern. In diesem Sinne ist es 
hinreichend, daB sie zwei bis drei Stunden wochentlich ein
nimmt. 

Die Padagogik soIl im vierten Jahre theoretisch vorge
tragen werden, praktisch abel' als sogenannte Katechese schon 
yom dritten Jahre durch Hospitieren bei tilchtigen Katecheten 
del' Universitatsstadt erlernt werden. 

Jeder Pl'iesterkandidat muB es wenigstens so weit bringen, 
daB er auf del' Violine die einfachen Lieder des Religionslehr
buches del' Volksschulen spielen kann. Eine Violine kann sich 
jeder verschaffen und diese wenigen religiOsen Lieder an
eignen. Schon vom ersten Jahre an soIl del' Kandidat gieich
sam zur Erholung mit gelegentlichen Einiibungen anfangen. 
Diese praktische Einiibung des religiOsen Volksgesanges ist 
nicht zu verwechseln mit dem Kirchengesang, den die Studie
renden del' dritten Gruppe studieren miissen. Kann man sogar 
den Baren und Affen beibringen, nach dem Rhythmus del' Musik 
ihre Bewegungen zu machen, um so mehr wird es einem Intelli
genten gelingen, die wenig en Melodien wenigstens einstimmig 
auf del' Violine zustande zu bringen. Oft bemerkte ich, wie 
protestantische Pfarrel', die selbst zugaben, Imine musikalische 
Fahigkeiten zu besitzen, fast jede Stunde den Kindel'll religiOse 
Lieder vorspielten. 

Eine sehr wichtige Frage bleibt noch zu los en. Es werden 
fill' die drei Gruppen wenigstens elf Professor en, die im Rufe 
del' Gelehrsamkeit stehen, verlangt. Diese Professoren sollen 
gleiche Beziige beziehen wie die Universitatsprofessoren. Sollten 
nun die Diozesanseminarien aufgehoben werden? Wird sich jede 
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Diozese eine so groBe ZahlProfessoren erwerben kon'nen?Wird sie 
auch del' Staat bezahlen? Diese Fragen konnten so gelost werden: 

In den DiOzesen, wo sich Universitaten befinden, unter
liegt die Realisierung meiner Vorschlage keiner Schwierigkeit. 
In del' Regel sind noch mehr Professoren angestellt. Die ubrigen 
Diozesen sollen entweder in eine Universitatsstadt ihre Semi
narien verlegen, wo del' Theologiekandidat seinen wissenschaft
lichen Studien nachzugehen hat, wahrend er das vierte J ahr, 
das Pastoraljahr, in seiner Bischofsstadt auf die friiher ange
deutete Weise zuzubringen haben wird odeI' die Diozesen 
sollen sich zu zwei bis vier vel'einigen in einer Weise, daB 
z. B. die erste Gruppe del' theologischen Fachei' in Salzburg, 
die zweite Gruppe in Klagenfurt, die dritte Gruppe in Marburg 
vorgetragen wiirde, worauf sich die Absolventen del' drei 
Gruppen wieder im vierten Jahre in ihrer Bischofsstadt zu
sammenfinden. Bei den'immensen Verkehrsmitteln ist es heutzu
tage ganz gleich, ob einer ein paar Stunden mehr odeI' weniger 
mit del' Balm zu seiner Studienstadt zU fahren hat. Del' letztere 
Vorschlag ist del' realisierbarste, da del' Staat durch die ange
deutete Zusammenziehung beziiglich hoherer Besoldung del' 
Professoren keine Mehrausgabe vorzuschiitzen haben wird. Ich 
halte die Reform jeglichen Unterrichtes in del' Kirche fiir 
dringend, wollen wir nicht vollstandigen Bankerott machen; 
deshalb jede einseitige Hervorhebung uuserer Rechte gegen
tiber del' Regieruug fiir uusere Sachlage verschleppend. 

Die Professoren del' drei Gruppen brauchen nicht aus ein
zelnen DiOzesen geuommen werden, sondern uberhaupt von dort, 
wo sich geeignete Manner finden. Das Pastoraljahr besorgt del' 
Diozesanklerus, und ich halte die Herbeiziehung eines Priesters, 
del' die DiOzesanverhaltnisse nicht ken nt, wenigstens fUr hochst 
unangebracht. 

Zur Realisierung meiner Vorschliige ist Imine Uberwindung 
von sonstigen Schwierigkeiten not"ivendig als die Uberwindung del' 
Einbildung, daB die heutigen Unterrichtsverhaltnisse an den 
theologischen Lehranstalten nul' annahernd den modernen An
forderungen entsprechen, zu welcher Uberwindung nul' ein 
guter Wille vorhanden sein muB. 

Vogl'inec, nostl'R culpa. 12 
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Jeder, der unbefangen urteilt, wird einsehen, daB uns die 
y(')1'her bespl'ochene, odeI' diesel' ahnliche Gestaltung des Unter
riehtes ungleich groBeren Erfolg sichern wiirde, als die heu
tige Unterrichtsart. Heute haben wir Priester, die sich mit dem 
Studium samtlicher Facher gemartert odeI' auch nicht gemartert 
!laben und die kein Fach nul' halbwegs beherrschell, Priester, 
denen ihre Studien nul' gering en Stoff fUr ihre Pl'edigten lieferten. 
Nach del' Reform werden wir in den Diozesen ganze Manner 
haben, die in einem Faehe geniigende wissenschaftliche Ausbil
dung genossen haben, in den ubrigen Fachern abel' infolge 
des Pastoraljahres Imine Ignoranten sind. Sie huben sich in ein 
Faeh yertieft; mit Freude werden sie noeh im spateren Leben 
ihre Fachstudien fortsetzen; sie werden sich interessieren fur 
ihre Fachliteratur; durch die Beschaftigung mit del' Wissenschaft 
wird auch del' sittliche ,Vert des Klerus ein hoherer werden. Wie 
einst, wird Gelehrsamkeit auch jetzt ein Vorzug des Klm'us 
werden. Aus del' ersten Gl'uppe werden sich Philosophen ent
wickeln, die auch von del' iibrigen Wissenschaft respektiert 
werden, aus del' zweiten Gruppe Sprachforscher, und die dritte 
Gruppe wird man chen Historiker und Kenner del' Kiinste von 
Ruf hervorbringen. Auch bei del' Besetzung del' Seelsorgeposten 
wird man darauf Riicksicht nehmen, daB dOl'thin, wo del' Pfarrer 
ein Dogmatiker ist, als Kaplan ein Historiker odeI' Biblist ge
schickt wird. Die Predigten werden yiel Idarer, sie werden mit 
vielmehr lJberzeugung yorgetragen werden; auch das Volk wird 
angenehm beriihrt, wenn es bald einen Dogmatiker, bald einen 
Biblisten, bald wieder einen Historiker predigen hart. Die Pro
fessoren pflegell namlich immer "faehmanniseh" zu predigen. 
Ich konnte selbst bei meinen Professoren diese Beobaehtung 
machen. Ais Historiker harte ich z. B. P. Abel predigen. Nun, 
er war auch langere Zeit Geschiehtsprofessor. 

IV .. 

Die El'ziehung in den DiOzesanseminarien. 

Ich bin nicht fiir die volle Freiheit del' Seminaristen, wie 
solche del' Universitatsstudent hat. Nicht einmal das Gericht 
betrachtet den jungen Mann als groBjahrig, d. h. als jemanden, 
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del' f1'ei uber sich selbst und seine Sache disponieren kann. 
Wir Geistliche diirfen dem Priesterkandidaten auch nicht das 
volle VerfUgungsrecht iiber seinen noch nicht. gestahlten 
Willen iiberlassen, sondern nul' soweit es seinem Entwicklungs
stadium und del' Berufsbestimmung entspricht. Jedoch in medio 
est virtus! Es sind meistenteils junge Manner, iiber20 Jahre 
alt; deshalb ist es nicht angezeigt, wenn man sie wie die Locke
rin ihre drei- bis fllnfjahrigen Kinder behandelt, die sie nicht 
aus dem Auge lassen darf, damit ihnen nicht etwa ein Un fall 

zustOBt. 
Das Zeichen, unter dem die heutigen Seminarien stehen, 

ist strenge Absperrung und kleinliehe Aufsicht. Wir hatten 
zweimal in del' W oche Spaziergang, und zwar an ganz be
stimmten Tagen, in ganz bestimmten Stunden, in ganz be
stimmter Richtung, einen bestimmten Dux, del' ganz bestimmte 
Weisungen uber die zulassige Auffiihrung wahrend des Spazier
ganges erhielt. Rauchen konnte man in ganz bestimmter 'Zeit. 
Alles war fixiert und bestimmt. Nun denke man sich ein alter
tiimliches, rings abgeschlossenes, feuchtes Gebaude, einen Stu
dim'saal, wo zu 22 in einem Saale beim Licht del' l.'uBigen 
Lampen iiber ihren Pulten hockten. Del' eine lief hin3,us, del' 
andere kam, del' eine rasselte mit den Schliisseln, del' Neben
mann kochte eben seinen Tee odeI' knackte an einer NuB. 1m 
ganzen Hause nul' schwarze, in lange Talare gehiillte Gestalten, 
die sogar beim Spaziergang den Staub ihrer FiiBe dem Hinter
mann zu schnupfen geben! In den schweizerischen und italieni
schen Arresten ware etwa das ewige Einerlei del' Farben das 
Furchtbarste. Nun del' Theolog sieht nul' schwarze Gestalten. 
Kein Wunder, daB del' Jiingling, del' mit starken Nerven in 
das Seminar gekommen ist, bald In'ank und nervos wi1'd und 
seine ganze Energie verlie1't! lch weise imnw1' zm'iick, daB ein 
halbwegs brauchbarer Abiturient nur wegen des lieben Brotes 
den Priesterstand wahle, sondern beha1lpte, daB er stets mehr odel' 
wenio'er hohe1'e Ideale bei seinem Eintritt in das Seminar habe. 

>=> 

Schon wahrend meiner Studien konnte ich die Beobachtung 
machen, daB ide ale Jiinglinge allmahlich gegen alles abge
stumpft, gegen das viel'te Jah1' zu immer energieloser wurden. 

12* 
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Die meisten jiingeren Geistliehen sind krank. Den Keirn del' 
Krankheit haben sie sieh in del' Theologie geholt. leh will das 
Bild nieht wei tel' ausfiihren. 

Ve1'langt muB somit werden, daB dem Jiinglinge innerhalb 
gewisse1' Grenzen Freiheit geboten wi1'd. Es ist notwendig, daB 
e1' abends piinktlieh zu Hause ist, daB er gewisse Zeit mit 
den Studien hinbringt, es ist aueh notwendig, daB er ein de
zentes Auftreten naeh auBen belmndet, nieht notwendig ist es 
abel', daB seine Erholungszeit ihm dureh aIle mogliehen Statu ten 
verbittert wird. Er solI sieh in Gesellsehaft eines Kollecren einen 
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Spaziergang wahlen. Man wird ihn uie verurteilen, wenn er 
sieh beim Spaziergang eine Zigarre anziindet odeI' irgendwo 
ein GIas Bier vergonnt. Es soll ihm aueh gestattet sein, sieh 
wahrend del' Erholungszeit an bestimmten, selbst gewahlten 
Tagen in eine seiner Bildung angemessene Gesellsehaft zu 
begeben. 

In del' freien Natur, freien Gedanken folgend, wird del' 
Jiingling seine Zukunftsplane sehmieden, er wird mit ldarem 
Verstande und gesteigerter Lust zu seinen Biiehern zuriiek
kehren. - Nie sollen mehr wie vier Kandidaten in einem Zimmer 
wohnEm. 

Dieses Kapitel lieBe wohl eine weitlanfige Ausfiihrung zu; 
jedoeh um sieh del' vorgenommenen Kiirze zu bedienen, sehlieBe 
ieh das Kapitel mit dem SehluBsatze, daB neben del' Reform 
des Unterriehtes aueh eine Reform des Erziehungsmodus statt
finden muB, dahingehend, daB die riehtige Mitte zwischen del' Ab
sperrung und volligen Freiheit gefunden wird. Man sei nieht 
zu angstlieh! Besser ist es, daB del' Kandidat jetzt seine sehwaehe 
Seite zeig't, so lange er noeh nieht ausgeweiht ist, als spateI'. 
AuBerdem muB er mit einem festen Charakter in das Leben 
hinaustreten, und an diesel' Befestigung des Charakters kann 
er nieht arbeiten, wenn ihm keine vOllends freie 'Willens
betatigung gelassen wird. 

Gesunde, nervenkraftige und energisehe Seelsorger werden 
in del' Sehule, in del' Kirehe, iiberhaupt in del' Seelsorge ganz 
andere Leistungen aufweisen, als krankliehe, unzufriedene, ganz 
gedemiitigte. 
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V. 
Der religiOse Unterricht und die religiOse Erziehung auBer

halb der Schule. 

Del' religiOse Unterrieht und die religiose Erziehung auBer
halb del' Sehule gesehieht in del' Kirehe dureh die Predigt und 
Christenlehre, in del' Familie dureh die religiOse Presse. Del' 
Unterrieht, den der Geistliehe in del' Familie selbst erteilt, ist 
minimal. Es ist wahl', hie und da kann ein verniinftiges Wort gute 
Friiehte bringen, doeh im allgemeinen kann del' personliehe 
Verkehr des Priesters nieht als religiOses Unterriehts- und Er
ziehungsmittel gelten, schon deshalb nieht, weil del' Geistliehe 
nieht immer Zeit hat, sieh mit den Leuten wegen eines sehr 
problematisehen Erfolges abzugeben und weil die Leute, mit 
Ausnahme einiger oft lastiger Person en, aueh nieht mehr die 
Gewohnheit haben, sieh in ihren religiosen Angelegenheiten an 
den Geistliehen zu wenden. Gut ware es allerdings. Doeh manehes 
ware gut, was nieht gesehieht und aueh nieht gesehehen wird. -
Tatsaehlieh ist das Leben, Reden und Handeln des Seelsorgers 
ein indirekter U nterrieht fiir das V olk; doeh wie dies gesehehen 
solIe, gehort in die Pastol'allehre. leh will nul' beziiglieh del' 
Predigt, Christenlehre und del' religiosen Presse meinen An
sehauungen entspreehende Grundsatze stipulieren. 

Die Predigten miissen den model'nen Bediirfnissen sowohl 
beziiglieh des Inhaltes als aueh beziiglieh del' Form entspreehen. 
Die heutigen Predigten bewegen sieh noeh immer im alten 
Geleise. Viele Predigtwel'ke sind nul' Absehreibungen von 
Predigten, die ein Bossuet odeI' Faber gehalten haben. Erseheint 
einmal etwas Originelles, dann wird es ordentlieh ausgesehrotet, 
wie z. B. die Predigten P. Abe Is. Seh1' viele begniigen sieh 
jedoeh mit irgend einem Predigtblatt, das Ihnen die Predigt fiir 
den niiehsten Sonntag bringt. Es ist dem Priester nieht zu ver
argen, wenn er sieh beim jetzigen Studiengange mit del' naehst
besten Predigt zufrieden gibt. Del' Priester, erzogen naeh meinen 
fruher angefuhrten Grundsiitzen, wird jedoeh naeh Hohe1'em 
und Besse1'em verlangen; seine Predigten, hervorquellend aus 
glaubigem, tief fiihlendem Herzen, und vorgetragen in schoneI' 
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Sprache und in flieBendem Tempo, werden Wurzel fassen in 
den Herzen del' Zuhorer. Die gediegene Ausbildung auf Grund 
'del' Muttersprache im Seminar wird ihn dazu beflihigen. 

Es ist gar nieht zu glauben, welche Leistungen oft auf 
del' Kanzel geschehen, Produktionen, die eher fUr' einen Zirkus 
taugen als fiir die geheiligte St1itte del' Kanze!. Kein Wunder, 
daB sich die Intelligeliz von solchen Predigten zuriickzieht! 
Man hart oft Predigten\ daB man sich skandalisiert.Auch in
haltlich sind sie nicht inimer richtig. Manches wird iibertrieben, 
ldeinere Siinden werden so dargestellt, als ob sie das Hollen
feuer verdienten! Dies alles beruht auf mangelhafter VorbiI
dung im Seminar. 

Es ist somit zu fordern, daB die modeme Predigtlitel'atur 
einer genauen Kritik unterzogen wird, ferner daB die Predigten 
nach einem gewissen System verfaBt und vorgetragen werden, 
in den Predigten auch nie etwas iibertrieben, das Unwesent
liche nicht zum WesentIichen gemacht wird, ferner, claB wie 

. b~im Unterrichte so auch bei del' Predigt auf die gleichzeitige 
BIldlll1g des Verstandes und des Gemiites Riicksicht genommen 
wird. Fiir geeignete Predigtliteratur ist Sorge zu trag en etwa 
durch Einsetzung eines Komites von bekannten Predigern, die 
den iibrigen mit Rat an die Hand gehen solIten. - Schon bei 
den gewohnlichen VOl'tragen in denSeminarien ist dar auf 
Bedachtzu nehmen, daB die Vortr1ige fIieBend, in sch6ner rhe-

. torischer Form g'ehalten werden. 
Die Abhaltung del' Chdstenlehren hat an Sonntagnach

mit tag en eine verh1iltnism1iBig sehr geringe Bedeutung, da 
heute nicht mehr wie ehedem die Kirche das alleinige Zentrum 
des geistigen Lebens ist. In den St1idten gab es ehemals kein 
so hastiges Gesch1iftstreiben, auf dem Landekeine, so ange
strengte ,Wochenarbeit, ,wie heutzutage. Von del' weitumher zer
streuten Bevolkerung kann man nicht verlangen, vormittags 
und nachl1littags den weiten Kirchweg zuriickzulegen. Del' 
Sonntagnachmittag ist auf dem Lande und in del' Stadt die Zeit 
del' geistigen und korperlichen Erholung. Ferner ist es auch 
fiir den Geistlichen anstrengend, nach dem vormitt1igigen 
Gottesdienste und einer oft durch viele Stunden dauernden 
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Sakramontserteilung noch von del' Kanzel herunter Christen
lehren Zu halten. In del' Regel findet man stets die gleichen 
Personen, meistenteils Frauenspersonen als Teilnehmerinnen am 
Nachmittagsgottesdienste. Und doch soIl dafUr gesorgt werden, 
daB del' religiose Unterricht nicht mit dem Austritte auS del' 
Schule fUr immer abgeschlossen wird! Wir miissen somit andere 

Wege einschlagen. 
In groBeren Orten, sogar auf dem Lan~e beste~en ge-

werbliche Fortbildungssclmlenj bei uns in Karnten WIll man 
in jedem geschlossenen Orte landwirtschaft~iche ~ortbildUl~gs
kurse einfiihren. In diesen Schulen fehlt m81stentells del' wlCh
tigste Gegenstand, die Religion. Die kirchlichen Kreise. neh~en 
davon auch nicht viel Notiz. Ich bin iibel'zeugt, wenn em Gelst
licher den Religionsunterricht dem ii.brigen Unt~:'richte .. an
schlieBen wii.rde, was allerdings gratis geschehen muBte, wurde 
niemand dagegen etwas haben. Es sollte so vorgegangen werden: 
Del' Geistliche liest unter Teilnahme del' GewerbeschiUer und del' 
Besucher del' landwirtschaftlichen Kurse die heil. Messe in einer 
Kirche in del' Wihe del' Schule, worauf er sieh in die Schule 
begibt, wo del' religiose Unterricht mit Absin.gung eines reli
giosen Liedes beginnen solI. Del' Gewerbeunterncht pf.legt Sonn
tag vOl'mittags stattzufinden; [deshalb soIl del' Prlest~r den 
Gottesdienst und den: Unterricht so einrichten, daB urn dIe fest
aesetzte Stunde del' iibrige Unterricht einsetzen kann. Del' Unter
;icht muD auf den Verstand und das Gemiit einwirken, del' 
SeelsOl'ger mnB gutel' Freund, Kamerad und Ratgebel' del' Schii
leI' sein. Ein langweiliger, iiber jede Kleinigkeit sich aufhalten
del' Seelsorger paBt a111 wenigsten fiir diesen Unterricht. . . 

1m Lehrlingsheim, sowie an 111anchen Fachschulen wird 
aueh heutzutage del' Religionsunterricht erteilt, doch wie'? Del' 
nachstbeste Kaplan wird einfach hineingeschickt und dort wal.tet 
und schaltet er nach seiner WiUkiir. Man wirft den Pudel lUS 
Wasser, damit er dort schwimmen lernt. Ich meine jecloch, wenn 
einer in dieses Wasser geworfen wird, da soUte er schon gut 
schwimmen konnen. Ieh war einstens in eillem katholischen Lehr
lingsheim Zeuge einer Christenlehre, die ein hochgebildeter 
Ordensmann gehalten hat. Ich war noeh Theolog. Del' Herr saB 
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beim Tisch, sehaute Of tel' in sein Bueh hinein als zu den un auf
merksamen Jungen hinuber. Er trug VOl', als ob er gebildete Theo
logen VOl' sieh hiitte. leh habe mieh VOl' Lehrlingen und einigen 
groBeren Gesellen gesehamt wegen des ganz unpadagogisehen 
V ortrages meines vorgesetzten Begleiters. N ebenbei envahne ieh, 
daB ieh bei del' Konkursprufung einige Kandidaten Kateehe.sen 
.ausfiihren harte, die ganz wie eine Predigt und aueh im ubliehen 
Predigttone vorgetragen wurden. Mit diesel' Leier VOl' die 
Kinder treten! Er bekam "sehr gut" fUr die miindliehe Kateehese. 
leh war konsterniel't. Del' andere, del' naturlieh und gemutlieh 
gesproehen hatte, entspraeh nul' "gut". . 

Die Madehen im Alter von 14 bis 16 Jahren, diekeine 
hohere Volkssehule besuehen, sQllen in den Stadten be
sonders und zwar VOl' dem Naehmittagsgottesdienste in den 
Christenlehren iihnlieh wie die GewerbesehiUer unterriehtet 
werden. Auf dem Lande sollen Knaben und Madehen im Alter 
von 14 bis 16 Jahren, wenn mehrere Geistliehe da sind, abge
sondel't, wenn einer, zusammen und zwar in allen Fallen in 
del' Sehule den religiosen Unterrieht genieBen.ln del' Sehule 
bewegen sie sieh viel freier und gehen lieber dorthin zum 
Unterriehte wie in die Kirehe. Die Jugend in diesen Jahren ist 
von tagliehen Sorgen noeh nieht geplagt, von del' Arbeit llieht 
ermudet; deshalb wird sie im religiOsen Unterriehte eine geistige 
Erholung finden. Diesel' sonntag'liehe religiOse Unterl'ieht soIl 
jeden Sonntag vom 1. November bis 1. Mai stattfinden, spateI' 
soIl aueh die Jugend den Sonntagsnaehmittag f1'ei haben. 

Del' Leser wird sehen, daB da niehts unmogIiehes verlangt 
wird, sondern etwas, was sieh sehr leieht el'l'eiehen laBt. Nul' 
muB es allg-emein eingefUhrt sein, damit nieht ein Nachbar den 
anderen, del' so etwas einfiihrt, wegen seiner Extravaganzen 
auslaeht .. Anfangs wird man in einigen Orten allerdings ge
ringere Teilnahme finden, doeh bei allgemeiner EinfUhrung und 
bei ununterbroehenel' Ausdauer wird die Teilnahme als ehrist
Hehe Pflieht empfunden werden. 

leh sehreibe dies, wiewohl ieh weiB,. daB man trotzdem 
vorziehen wird, VOl.' den leeren Banken nul' einigen sehwer
horigen Weiblein das kostbare Wort Gottes zu erklaren. Es 
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seheint, als ob es uns "verwunsehen" ware, dem alten Gehause 
nieht entsehlupfen zu konnen! 

Unsere religiose Presse, nieht im Sinne del' ehrist
lichen Pre sse genommen, bezieht sieh nieht so sehr auf die Reli
gion iiberhaupt, als vielmehr auf die versehiedenen separitisti. 
sehen Andaehten. Es gibt Orden und aueh Priesterparteien, die 
auf die Propagation irgend einer. Andaeht alles Gewieht legen. 
Sie mussen ihre Andaehtsparteiblatter haben. Da haben wir nun 
eucharistisehe Blatter, Marien blatter, AntoniusbHitter, Kongre
gationsblatter u. s. w. Was ieh uber die Andachten denke, werde 
ich spateI' sagen. 

Manche Mensehen haben iiberhaupt keinen Sinn fUr spe
zielle Andachten. Kein Mensch darf ihnen dies iibel nehmen. 
Sie sind trotzdem gut katholisch und religios. Fur diese muB 
aueh eine religiose Presse gesehaffen werden, die die Reli
giositat uberhaupt auf Grund del' fundamentalen katholischen 
Lehren befordel't, ohne sieh auf irgend welche Privatandaehten 
zu beschranken. Uber den Unterrichtswert del' Pre sse brauehe 
ieh wohl kein Wort zu verlieren. 

Die religiose Presse soIl vollkommen unpolitisch sein. 
Zum Muster konnte man sieh etwa die "Hausblatter" nehmen 
die als Beilage des "Landboten" von A. Opitz herausgegeben 
werden; nul' miiBte del' Leitartikel sieh an die Sonntagsevan
gelien anschlieBen und religiose Erbauung bezweeken. Jedes 
Pfarramt solI eine bestimmte Menge diesel' religiosen Sehriften 
empfangen und sie dureh einegeeignete Person drauBen VOl' 
del' Kirehe feilbieten. Bei jeder Pfarrkirehe, aueh die Stadt
kirehen nicht ausgenommen, sollen sich eigene Sehaukasten 
odeI' eigens konstruierte, zusammenlegbare Tisehe befinden, an 
denen sofort naeh dem Gottesdienste die Andaehtsblatter, und 
zwar nul' diese feilgeboten wurden. 1m Laufe del' Zeit lassen 
sieh vielleieht aueh Automaten aufstellen. Bei den Kirchen auf 
dem Lande verkaufen oft Backer ihr Brot VOl' del' Kirehentiir. 
Warum sollten aueh wir den Mensehen keine geistige, reli
giose Nahrung fUr die Sonntagsnaehmittage bieten'? Sogar die 
Bahn sorgt fur die Unterhaltung del' Reisenden dureh Auf
steHung del' ZeitungsversehleiBe! Fuhren aueh wir den Glau-
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bigen seelenerfrischende Nahrung fUr die langweiligen'Vinter
nachmittage zu. Es ist zu erwarten, daB die freie Kolportage 
freigegeben wird. Beniitzen wir so fort die giinstige Gelegenheit, 
urn nicht hinterher das Nachschauen zu haben, wie es leider 
gerade bei del' Presse geschehen ist. Auch jetzt ist die Lizenz 
zum derartigen VerschleiB leicht nul' gegen Bezahlung del' 
Stempelgebiihren zu erlangen. 

Ausgezeichnet geschieht die religiose Schulung durch 
Biichervereine wie z. B. die St. J osefsvereins-Biicherbruderschaft 
in Klagenfurt. Doch man soH ihr nicht Konkurrenz machen 
durch andere Biichervereine! Kaum hat man ihren Erfolg ge
sehen, so gehen auch andere Diozesen dar an, ahnliche Insti
tutionen in das Leben zu rUfen, anstatt durch gemeinsame 
Arbeit aHer katholischen Deutschen an einem Werke zu ar
beiten, damit sich dieses durch gediegene und billige Biicher 
iiberall Eingang verschaf£e. 

Zur Religiositat tragen auch viel gute Gebetbiicher bei. 
Gebetbiicher werden wohl geschrieben und gedruckt und auch 
genehmigt. DaB nicht aHe gut sind, ist bekannt; da namentlich 
die Kritik sich nicht geniigend mit einem so wichtigen Gegen
stande, wie es die Andachtsbiicher sind, befaBt. Del' Geistliche 
weiB selbst nicht, wo man echte Perlen bekommt, noch weniger 
das.Volk. Auf die Anpreisungen ist nicht viel zu halten. Die 
Gebetbiicher, die fUr das gewohnliche Yolk bestimmt sind, 
miissen verschieden von den Gebetbiichern sein, welche die 
Intelligenz bedarf. An letzteren fehlt es uns ii.brigens fast ganz. 
Jeder Geistliche soU iiber gute Gebetbiicher orientiert sein. 
Sie soUten in den Verordnungsblattern Ofters und naher an
geg-eben werden. 

Die christliche Charitas hatte ein sehr edles Feld, wenn 
sie einen Fond. gegriindet hatte, urn arme Dienstboten, nament
lich an paritiitischen Stationen, mit guten Gebetbiichern zu be
schenken. Die Protestanten haben eine Bibelgesellschaft, wir 
haben nichts iihnliches. 

Fast jedes protestantische Haus verfUgt auch ii.ber ein 
populares Hausandachtsbuch. Diejenigen, die nicht in die Kirche 
gehen konnten, kommen Sonntags zusammen und verrichten 
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ihre Andacht, wiihrend einer aus dem Buche vorliest. Hatte 
dies nicht auch bei nns Katholiken einen immensen Wert? Tau
sende und Tausende konnen nicht in die Kirche gehen, sind oft 
zu ermii.det wegen del' W ochenarbeit, es fiilIt ihnen schwer, dort 
eine bis zwei Stun den zu stehen: sie bleiben zu Hause. Die 
Katholiken in del' Diaspora hatten in dem Andachtsbuch ihren 
Seelsorger. Welcher Trost wiire fiir sie ein Andachtsbuch. Ein 
ganz geeignetes Andachtsbuch haben wir nicht, odeI' wenn es 
jemand kennt, dann ist es im allgemeinen nicht eingefii.hrt. 
P. 00 c hem sche Biicher sind zu wenig allgemein gehalten; das 
Andachtsbuch muB sich an die Sonntagsevangelien anschlieBen. 
Del' "Goffine" ist zu viel katechisierend. Das Buch muB wie ein 
beliebter Prediger sein, del' aHe Kiinste anwendet, urn das Herz 
des Menschen zu gewinnen. Del' Besitz eines Hausandachts
buches mul3 eine katholischeGepflogenheit werden; wie ein 
religioses Bild an del' Wand, so muB sich auch das Andachtsbuch 
samt del' heil. Schrift im Kasten des Familienzim:r;ners befinden. 

Die Gebet- und Andachtsbiicher sollen gleichzeitig mit den 
Andachtsblattern auf die frii.her gezeichnete Weise mit den schon 
auBerhalb ersichtlichen Preisen an Sonntagen feilgeboten werden. 

Das Lesen wird zum allgemeinen Bediirfnis. Wird den 
Leuten nicht Gutes geboten, so lesen sie Schlechtes. Kargen 
wir doch nicht mit del' religiosen Nahrung fiir das Yolk und 
ziehen wir die Schlafmii.tze herunter und schauen wir, wo 
etwas fiir unsere heilige Sache zu gewinnen ist! "Die Seele ist 
willig, doch das Fleisch ist schwach", weil es sich in seiner 
gewohnten Ruhe nicht storen lassen will! - -

Zur religiosen Erziehung des Volkes gehort auch ein 
verstandlicher und geziemender Gottesdienst samt einer er
bauenden Liturgie. Jedoch diesen Gegenstand will ich im 
folgenden Abschnitte behandeln. 

Nicht zu iibersehen ist es, daB bei del' religiosen Er
ziehung auch die christlichen Kiinste ein graBe Rolle spielen. 
Auch . diesbeziiglich muB Klarheit geschaffen werden. Wir 
horen in del' Jetztzeit Idagen, als ob wir Katholiken uns allzu 
weilig an Schaffung moderner Kunstwerke beteiligen wii.rden, 
daB unsere Literatur l'iickstiindig ist u. s. w. Auch Dr. E hr-
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hard erweckt den Schein, als ob e1' meinen wurde, daB du1'ch 
eine regere Beteiligung del' Katholiken an wissenschaftUchen 
und kiinstlerischen Taten del' Neuzeit wenigstens ein wichtiger 
Faktor zur Aussohnung del' Kirche mit del' modernen Mensch
heit gesetzt wurde. Nun setzen wir den Fall, daB in del' 
Neuzeit zufallig die groBten Gelehrten und die besten Lite1'aten 
katholischer Gesinnung waren, wiirde eine solche Annaherung 
stattfinden? Durchaus nicht. Das Yolk wiirde zum Teile ihre 
Werke hochsch3.tzen, sich um ihre katholische Gesinnung je
doch gar nicht kiimmern, zum Teile wiil'de man sie einfach 
-ignorieren und als minderwertig bezeichnlm, wie es sehr oft ge
schieht. Ob Webers "Dreizehnlinden",in welcher Dichtung del' 
Verfasse1' so schon das Sachsenvolk besingt, an den sachsischen 
Schulen gelesen wi1'd?! DafUr gibt man del' Jugend anderes 
Zeug. AuBerdem betrachte man, wie z. B. die italienische Re
gierung mit dem beruhmten J esuiten Sec chi vorgegangen ist. So
'eben las ieh von den Verfolgungen des beruhmten Astronomen, 
dem man deswegen naehstellte, gel'ade weil e1' Jesuit war. 

Deshalb kann nul' die fundamentale religiose Er
ziehung del' Welt einzig und allein die Aussohnung 
del' Kil'che mit del' Welt zustande bringen, die christlich ange
hauchte Wissenschaft und Kunst kann sie nul' befestigen. Es ist 
ferner auf Grund del' Geschichte alIer Zeiten festzuhalten, daB ein 
religiOses Yolk religiOse Kunst produziert und die Wissensehaft 
mit religiosem Geist auffaBt, nieht abel' umgekehrt, daB christ
liche Wissensehaft und christliehe Kunst das Yolk ohneweiters re
ligios mache. WeI' somit nach christlichen Kunstwerken verlangt 
und christliche Wissenschaft vel'langt, setze die erste Bedingung 
dafUr: die Religiositat des Vollres. Es bliiht noch teilweise die 
christliche Baukunst, weil ihl'e Werke Abnehmer finden, die 
christliche Literatur kann nicht gedeihen, weil sie eben keine 
Abnehmer findet. Jede Klage uber die Riickstandigkeit del' 
Kirche in del' Jetzzeit beziiglich del' Kiinste und Wissen
schaften reduziert sich auf die berechtigte Klage i'tber den Mangel 
an Religiositli t des V olkes, welches religiOse Kunstler und 

,Gelehrte hervorbringen, respektive unterstiitzen solIte. Wir 
sehen somit, wo del' Anfang zu machen ist. 
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B. Die Verhaltnisse innerhalb der Kirche erfordern 
in vieler Beziehung eine Anderung. 

1. 

Die kirchliche Liturgie. 

Wir Katholiken haben einen herrlichen Gottesdienst, so 
daB ihn auch AndersgHiubige bewundern. Trotzdem machen 
wir die Erfahrung, daB gerade die Katholiken yom Gottes
dienste ferne bleiben, weil sie die Bedeutung desselben nicht 

kennen. 
Del' einzige obligate, gemeinsame und offentliche Gottes-

dienst ist bei uns das heil. MeBopfer; denn bloB von del' heil. 
Messe bestimmt die ,Kirche strenge: Du sollst an Sonn- und 
Feiertagen die heil. Messe mit gebi'thrender Andacht horen. Die 
meisten Menschen nehmen nnr, wenn sie eben iiberhaupt an re
ligiosen Ubungen teilnehmen, an diesem Gottesdienste teil. Die 
verschiedenen Zeremonien bei den Prozessionen, in del' Karwoche 
sind im Vergleiche zur heil. Messe nul' nebensachlich. Wedel' wir 
Priester noch die GHiubigen sind verpflichtet, an denselben teil, 
zunehmen. Die Zeremonien del' Sakramentserteilungen sind mehr 
privateI' Natur, so wie auch die iibrigen Zeremonien, wie Be
erdigung, Segnungen etc. Diejenigen, die glauben, in del' 
Kirche ware nichts Unwesentliches, konnen sich in die geschicht
liche Entwicklung del' Kirche gar nieht hineindenken. 

Mit Riieksicht auf den Umstand, daB die heil. Messe gewisser
maBen del' einzige Gottesdienst ist, habe ich fUr das Religions
lehrbuch del' Volksschule eine griindliche Erklarung des heil. 
MeBopfers verlangt. leh fordere auch, daB sowohl del' latei
nisehe Gesang auf dem Chore als auch del' laute Gesang des 
Priesters von allen Glaubigen vel'standen und del' Gottesdienst 
nieht zu einem unverstandenen Schauspiel werde. Die lateinische 
Spraehe ist nul' fiir die Feier del' heil. Messe beizubehalten, 
wahrend die iibrige Liturgie in del' Landesspl'ache stattfinden 
miiBte. Die Griinde fUr die Beibehaltung del' lateinischen Sprache 
bei del' heil. Messe sind folgende: 
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1. Da das zweite Kirchengebot aIle iiberall obligiert, wo 
eine katholische Kirche ist, so konnen aile Nationen ihrer 
Pflicht nachkommeu,- ohne daB sie Grund ZUl' IOage iiber die 
Bevorzugung eines anderen Idioms haben, was bei heutiger 
nationaler Verhetzung sehr wichtig ist. 

2. Del' offentliche, ana. obligierende Gottesdienst wird 
iiberall sprachlich gleich gefeiert, so daB sich jeder in jeder 
katholischen Kirche heimisch fiihlt. 

3. Haben die meisten Volker keine autoritative Uber
setzung del' MeBgebete und auch keinen Kirchengesang, del' 
nul' annahernd mit den monumentalen Leistungen auf dem 
Gebiete del' lateinischen Kirchenmusik zu vergleichen ware. 

Die MeBliturgie in del' Volkssprache hat auch seine Griinde, 
jedoch hinsichtlich des Gemisches del' Nationalitaten ist del' Ge
brauch del' Volksspl'ache nicht angezeig't. Wo abel' del' la tei
nische Chol'gesang und del' Gesang des Priesters nicht 
verstanden wird, weil er nicht erklart wird, dort hat die 
Volksspl'ache in del' Liturgie del' heil. Messe den 
VOl'zug. 

Was fUr die Beibehaltung del' lateinischen Sprache b ei 
den iibrigen Zeremonien auBer del' heil. Messe vorgebracht 
wird, ist sehr hinfiillig. Die Einheitlichkeit auf das Unwesent
liche zu erstrecken, wird nie gelingen, es ware gleich, wenn 
jemand eine groBe Fabrik errichten wollte, urn fiir ane Men
schen gleich groBe Rocke zu fabrizieren. - Was gewinnt man 
durch die lateil1ische Sprache und was nicht'? Gewonnen wird 
eine Einheitlichkeit in unbedeutenden Dingen, nicht gewonnen 
wird abel' die Erbauung del' Glaubigen und das Verlangen del' 
Verstandigen, daB die Kirche zu ihrem Vol k e in des sen 
Sprache rede. 

Was die Zeremonien bei del' Ausspendung del' heil. Sakra
mente anbelangt, so sind dieselben allerdings notwendig, haben 
abel' einen mehr privaten Charakter und richten sich an den 
Empfanger del' Sakramente. Es wird gesagt: Ego te baptizo, ego 
te absolvo. 1m letzeren FaIle wird ein Urteil in einer fremden 
Sprache dem Beichtenden bekannt gemacht. Eine soweit ge
triebene Einheitlichkeit wird niemandem imponieren, sondern 
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jeder wird es merkwiirdig finden, daB etwas in einer unbe
kannten Sprache gesagt wird, was ohne Verletzung irgend 
jemandes in del' Muttersprache gesagt werden !connte. Del' 
Einwurf, fl'emcle Nationen werden sich dariiber aufhalten, wenn 
del' Ritus in del' Sprache eines Volksstammes, mit dem sie 
nicht harmonieren, stattfinden wiirde, ist klaglich. Kein Mensch 
halt sich dariiber auf, wenn bei den Beerdigungen die gewohn
lichen "Vater unser" am Schlusse in del' Landessprache ge
betet werden. Auch beim Gottesdienste wird in einer bestimmten 
Sprache gepredigt. Bei den meisten Sakramenten kommt die 
Sprache del' Empfanger del' Sakralllente wenigstens teilweise 
ZUl' Geltung. Niemand halt sich dariiber auf. Es schmerzt mich, 
wenn am Karfreitage und iiberhaupt die ganze Karwoche hin
durch die herrlichen Gebete, die im Namen del' Versammelten 
verrichtet werden, in einer unverstandenen Sprache gesprochen 
werden. 

Schiich sagt in seiner Pastoral, VIII. Auf!., Seite 440: 
"Durch die Einfiihrung del' Landessprache in den Gottesdienst 
wiirde die Einheit desselben und damit auch die Einheit del' 
Kirche bald ihr Ende erreichen." Das ware wohl traurig, wenn 
die Einheit del' Kirche schon deshalb zugrunde ginge. Dbrigens, 
dann laBt das Ende del' Kirche lange auf sich warten, denn 
schon Jahrhunderte gebrauchen einzelne Slavenvolker, die 
Griechen, Arlllenier etc. nicht die lateinische Sprache beim 
Gottesdienste. In del' Kirche gilt ferner del' Gl'undsatz: Unitas 
in necesariis. Die Latinitat del' Zerelllonien ist abel' gewiB 
nicht eine del' N otwendigkeiten. 

"Schon die Vielheit del' lebenden Sprachel1 in del' Welt," 
fahrt Schiich fort, " .... wiirde eine strenge Aufsicht iiber 
samtliche Liturgien und die Erhaltung del' Einheit derselben 
sehr schwierig machen." N un die wichtigste Einheit bezieht 
sich doch auf die Glaubens- und Sittenlehren, die nicht in del' 
lateinischen Sprache, sondern in del' Sprache jedes 
einzelnen Volkes verkiindet werden. Die Aufrechterhaltung 
del' Einheit del' Glaubens- und del' Sittenlehren ist viel schwie
rigel', als die del' Liturgie, die sichtbar und hOl'bar fill' jeder
mann ist. Wenn trotzdem diese Aufsicht iiber die Eil1heit 
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des Glaubens, welche Aufsicht sich nicht auf die lateinische 
Sprache stiitzt, gelingt, kanll jemand noch im El'llste die Be
hauptung Schtichs aufrecht erhalten, daB die Aufsicht iiber 
nicht lateinische Liturgien nicht gelingen wiil'de? 

Schiich und Kel'schbaumer, del' erste Seite 440, del' 
zweite Seite 145 (II. Aufl.) ihrer Pastoralbiicher, bezeichnen es 
als del' menschlichen Natur entsprechend, daB die Feier des Hei
ligen und Geheimnisvollell in einer geheiligten Sprache statt
filldet. "Durch das ahnungsvolle Helldunkel (!) einer solchen 
fremden und geheiligten Sprache wird um den Gottesdienst ein ge
wisser geheimnisvoller Schleiel' gelegt, del' das Mysteriose des 
katholischen Kultus gallz zutreffend symbolisiert und dem religi
osen Gefiihle e benso entspricht als dasselbe fordert." Es wider
strebt mil', auf diese okkultivistischen Gedanken naher einzugehen. 
Man will somit eine unverstandene Sprache, damit del' Gottes
dienst mysterioser weI' de ! - Heute will man unse1'en Gottesdienst, 
del' in spiritu und veritate gefeiert werden solI, so geheimllis
voll gestalten, wie es die alten Auguren und Haruspizes getan 
haben, die ebenfalls altertlimliche Ausdriicke liebten, odeI' wie 
die Wahrsager und Zauberer, die absichtlich aUe maglichen 
Fremdworter zusammentragen, um ihre Prophezeiungen geheim
nisvoll zu gestalten! - DaB Ohristus und die Apostel diese 
Seite del' menschlichen Natur nicht kannten! - Die Geheim
haltung del' Sakramentslehre in den christlichen Zeiten 
hatte in Anbetracht del' Zeitve1'haltnisse ganz andere Bedeu
tung und einell ganz anderen Zweck. 

DaB die lebenden Sprachen fortwahrenden Veranderungen 
unterworfen sind, schadigt nicht, wenn nul' die Sache bleibt. 
Ubrigens ist die Fassung del' Sprachen durch die heutige 
Wissenschaft fixiert und kann lcein Grund angefiihrt werden, 
daB die modernen Sprachen nach Jahrhunderten sich soweit 
and,ern wiirden, daB sie nicht verstanden werden. Heute ist 
ja die Sprache an das Buch gebunden, nicht wie friiher an den 
Dialekt. 

DaB del' Gottesdienst in den modernen Sprachen unzahligen 
Entweihungen ausgesetzt wiirde, ist bei einer unverstandenen 
Sprache noch viel mehr moglich. lch kann mit einer Reihe 
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von Volkswitzell gerade tiber die lateinisehe Litul'gie dienen. 
Nirgends kommen soviele Religionsverletzungen VOl', als gerade 
in del' katholischen Kirche; man hort auch nichts von derartigen 
Entweihungen bei den Volkern, die nicht die lateinisehe 
Liturgie haben. Wie kann man nul' solehe Behauptungen 
aufstellen, wie es die beiden Verfasser del' Pastoralbiieher tun! 

Das Konzil von Trient sess. XXII. de sacrific. missae c. 8 

sagt nul' fIber das heil. MeBopfel' "llon expedil'e, ut:vulgari passim 
lingua celebraretur". Das Konzil sagt auch nul': "non expedire". 
In derselben Session tritt es gegen diejenigen auf, die in del' 
heil. Messe eine Belehrung haben wollten und sagt unter an
derem: saerificii oblatio magis in re, quam in verbis consistit ... 
quare impertinens est, utrum missa dieatur lingua vulgari vel 
non vulgari! Somit verlangt das Konzil nicht einmal ft'tr die 
heil. Messe strikte die lateinisehe Spraehe, wie ich sie aus 
Griin den del' ZweekmaBigkeit gefordert habe. 

Auch die Stelle des Apostels im 1. Oorinth. 14, 18: "leh 
will doeh lieber VOl' del' Gemeinde fiinf W orte sagen, die ver
standlich und belehrend sind, als zehn Tausend in einer frem
den Sprache" wird willidil'lich erklart. Das Zitat spricht Idar 
iiir mich! 

Dr. Kerschbaumer bietet wenigstens im Kleingedruckten 
die ganze Wahrheit, daB namlich verschiedenen orientalischen 
Volkerschaften del' Gottesdienst in ihrel' Spraehe erlaubt worden 
ist und zitiert den Aussprueh des Papstes Benedikt XIV.: "Dt 
omnes Oatholiei sint, non ut omnes Latini fiant, est necessarium." 
Jetzt vergleiche man die friihere Behauptung des Dr. Kersch
b a um er mit diesel' letzteren Stelle und bilde sieh das Drteil! 

Wie tief das Verlangen des Klm'us nach teilweiser Liturgie 
in del' V olkssprache ist, wird die Anfiihrung und Betrachtung 
des Protokolles del' Konferenz del' Dechante am 27. Mai 1902 

in Klagenfurt 1ehren. leh will die zum Gegenstande gehorigen 
Stellen zunachst wortlich anfiihren. 

"III. Kurze Erlauterungen iiber das neue Rituale. Die 
Frage tiber das neue Rituale wird damit erledigt, daB die Be
sprechungen, wie sie bei del' Konferellz stattgefunden, sebriftlich 
in Erinnerung gebl'aeht werden. 

Yo gl' i nee, nostra culpa. 13 
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Dber das Rituale im allgemeinen bemerkt P. T. Fiirst
bisehof: Das Rituale ist eigentlieh vergriffen gewesen; darauf 
wurde naeh Salzburg die Anfrage gestellt, ob Salzburg in 
ldirzerer Zeit eine Neuauflage fUr die gauze ErzdiOzese zu 
maehen gedenke, da die Ritualien in vielen DiOzesen vergriffen 
waren. Salzburg daehte abel' an eine Neuauflage niehtj andere 
Bistiimer hat ten sieh unmittelbar naeh Rom g'ewendet, so 
Linz, Lavant, Brixen, wie aueh Wien und St. polten. Die haben 
aIle den Ritus fur Singularia aufgenommen, die in ihren Dio
zesen bestanden. Rom hat abel' nieht zugestimmt; es sollen 
die singuHiren Riten, die einzeln genehmigt wurden, nieht 
einmal mit dem romisehen Ritnale zusammengebunden werden. 
Die besonderen Riten hat das Konzil VOll Trient ja besehiitzt 
als altehrwurdige Gebrauehe, abel' die Praxis in Rom ist 
j etzt diese, wie sie in dem n euen Rituale znr Dal'stel
lung komm t. Es wird nieht mehr lange dauern, daB das 
groBe Rituale aufgelegt wird. . . . . 1m besonderen wurden 
folgende Vorsehriften und Wiinsehe vorgebraeht. 

(0 Naeh del' Austeilung del' heil. !Communion darf nieht 
mehr del' Segen mit dem Allerheiligsten gegeben werden. Man 
weist dagegen auf Indulte von Rom fUr andere Diozesen hin. 
Furstbisehof entgegnet: Die Kirehe ist auf del' ganzen WeIt 
die gleiehe, das solI aueh im Ritus erkenntlieh sein. Auf Rei
sende maeht es einen groBen Eindruek, wenn sie iiberall den 
gleiehen Ritus finden. Das Yolk wird sieh bald an den neuen 
Ritus gewohnt haben. Ferner ist die Pietiit gegen die romisehe 
Kirehe doeh mehr als das SinguHire. J etzt ist aueh schon das 
Rituale bestimmt. Man miiBte Ulll eigene Indulte ansuehen ..... 

b) Bei del' Kommunionspendung miissen die Worte: ,,0 
Herr, ieh bin nieht wiirdig" lateiniseh gesproehen werden. Es 
wurde untel' anderem ersueht, diese W orte deutseh spreehen 
zu diirfen. Fiirstbisehof erwidert: leh habe auf allen meinen 
Visitationen diese Worte lateiniseh gesagt. Diese Worte gehoren 
zur forma saeramenti, zum Kommunionritns, sowie die lateinisehe 
Formel beim Taufritus. Darum nieht viel rutteln daran! Das 
l'omisehe Rituale ist das einfaehste, das sieherste, das bedeu
tendste und das verbreitetste ..... Eine weitel'e Entgegnung 

195 

war: das gesamte Gebet del' Glaubigen, welehe aIle mitge~etet 
haben hat viel zul' Andaeht gestimmt. Del' Fiirstbisehof: In dleser 
DiOze~e wird aueh meistenteils nul' leise mitgesproehen, nieht 

I t so haben mil' auf Anfragen VOl' kurzem erfahrene Herren au. .. 
mitgeteilt. In del' Seekauer Diozese ~ird iiberhaupt nul' lelse 
mitgesproehen. Von Obervellaeh kamen 1887 IClagen, daB 
diese Worte laut mitgesproehen werden, denn Rom gestattet 
nieht, daB diese W orte in del' Mutterspraehe gesproehen werden, 
weil sie schon zur forma del' Spendung des Sakramentes ge
horen. Fiirstbisehof von Mar burg hat mit vollem Ernst die 
Bitte, "Domine non sum dignus" in del' Mutterspraehe spl'eehen 
zu dii.rfen abgewiesen, weil er uber die romisehe Ansehauung 
wohl infOl:miert war. Eine weitere Bitte ging dahin, diese W orte 
wenigstens einmal in del' Mutterspraehe spreehen zu dUl':en, 
wenn sie schon dreimal lateiniseh gesproehen worden smd. 
Fiirstbisehof: Das hangt leider nieht von mil' ab. In Rom bei 
del' COllgregatio faBt man die Saehe andel'S auf. Es ware eine 
Interruptio del' von del' Kirehe vorgesehriebenen forma ~aera
menti. Es ware gut, wenn Gebetbiieher heransgegeben wurden, 
in denen beide Formulare lateiniseh und deutsch gegeben 
werden. Keine Diozese wird sieh del' anderen fUgen, abel' ane 
werden sieh Rom fi'tgen. In Frankreich hat es iiber die zwei
hundert Jahre gedauert, bis ein einheitlicher Ritus ange-

nommen war ....• 
c) ... d) ... e) Ein anderer Wunsch in eineI' ~epal'a~-

augabe enthalt die Bitte, daB bei Beerdigungen znerst dIe lateI
nischen Gebete und sodann dieselben deutseh gebraeht werden 
duden. Darauf wird hier erwidert, daB diesel' Gebl'auch VOl' 
30 bis 40 J ahren nirgends in del' Diozese bestanden hat und 
auch in anderell Diozesen, soweit bekannt, iiberhaupt llicht be
steht nul' an einzelnen Orten illicite in Dbung gekommen ist. 
Wen~ einzelne Pfal'rer naeh ihrem Belieben bei l'ituellen Hand
lunO'en voro'ehen wie stehen dann die anderen Pfal'l'er, die 

b >=>' E' 
sich genau nach dem Rituale halt en, bei etwaigen neuen Ill-
fii.hrungen da, und weI' wird die Grenzen bestimmen? . : .. " . 

Meine N otizen: In del' Gul'ker Diozese haben WIr eIll 
kleines Rituale bekommen, das nul' den Ritus del' wichtigsten 

13* 
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kirehliehen Funktionell enthalt. Daruber sollten sieh die Deehante 
auBern! " Salzburg daehte an eine neue Auflage nieht." Fiirehtete 
es sieh etwa, daB die neue nieht bestatigt wiirde! Fiir Linz, 
Lavant, Wien etc. wurden einzelne Riten genehmigt, nul' sollten 
sie nieht mit romisehen zusammengebunden werden. Die Riten 
sind zu stark eingebiirgert, deshalb will man eben auf geeignete 
Gelegenheit warten, lUll sie zu entfe1'nen! In del' fri'lhe1'en Zeit 
durften die BisehOfe sogar Feiertage einfilhrell, jetzt "hangt es 
lei d er von ein em Bis eh of e ni eh tab", das einmalige Spreehen 
del' W orte "Domine non sum dignus" in del' Volksspraehe einzu
fUhren. Die BisehOfe sind Naehfolger del' Apostel. Del' Papst 
ist nul' primus inter pares. Sie haben das Recht, sogar bei 
Glaubensentseheidungen mitzuberaten. 

Besteht die Gewalt del' Bisehofe nul' darin, Priester zu 
kreieren und zu l'egieren? - Jetzt kommt das Interessante: 
"Das Konzil von Trient hat die besonderen Riten besehiitzt die , 
Praxis in Rom ist jetzt eine andere." Da werde ieh irre, ieh 
glaube, die Dogmatiker und die Kanonisten aueh. Steh t die 
Congregatio rituum iiber dem Konzil? 

Ad a) "Die Ki1'ehe ist auf del' ganzen Erde die gleiehe." 
DaB sieh die Kirehe dessen nieht f1'iiher bewuBt war als sie , 
sogar in einzelnen Teilen eigene Riten einfilhrte! Warum geht 
die Vertretung del' Kirehe heute nieht uberall gleieh vor? Wenn 
ein Indult den Linzern gegeben wurde, so konnte dasselbe 
aueh den Kiirntnern gegeben werden. Es ist eben dies das Bittere, 
daLl man nieht geniigend begriindete Entseheidungen f1i.Ilt; denn 
gleiehe Griinde mii.Bten ja gleiehe Entseheidungen zur Folge 
haben. Auf "Reisende maeht es allerdings einen groBen Ein
druck, wenn sie iiberall den gleiehen Ritus" finden, noeh mehr 
Eindruelt maeht es abel' auf das gute, in seinem Glauben schon 
ohnehin irl'e gemaehte Yolk, wenn ein alter Brauch plOtzlieh 
abgesehafft odeI' latinisiel't wird! PieHit sollen wir allerdinos 

. '" 
gegen die romisehe !Grehe besitzen, doeh diese Pietiit solI nieht 
jene Pietiit hindel'll, die wir dem gliiubigen Volke schul dig sind. 
Gebet Rom, was Rom gehort und dem Volke, was ihm gebiihrt! 

Ad b) Den Punkt iiberlasse ieh den Dogmatikern zur Be
traehtung, indem ieh sie auf den Vergleieh mit del' Taufformel 
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aufmerksam maehe, da ja an diesel' nieht geruttelt werden 
durfe und sie aueh forma saeramenti sei! Del' Fiirstbisehof von 
Lavant hat mit vollem Ernst die Bitte abgewiesen, bloB weil 
er tiber die romisehe Ansehauung informiert war. Diese "romi
sehen Ansehauungen" sind abel' miiehtig! Interessant! 

Ad oj Man sieht, wie del' Klerus sieh bemiiht, dem Volke 
die ergreifende Zeremonie del' Beerdigung begreiflieh zu maehen. 

Das Vorhergehende wolle man nieht als Auflehnung gegen 
die kirehliehen Obrigkeiten auffassen. Es ist nul' eine theoretisehe 
K1'itik. Es ist doeh besser, daB wir Priester offen unsere An
sehauungen kundgeben, als im Geheimen ziirnen und oft aueh 
den Laien gegeniiber unserem Unmut Ausdruek geben. In del' 
Praxis ist es abel' unsere Pflieht, uns den Anordnungen del' 
Oberen zu filgen und diese aueh auszufilhren. Jeder ehrliehe 
Bii.rger iibertritt nieht ein unvel'niinftiges Gesetz, sondern er 
erfi.i.llt es, bis das Gesetz beseitigt wird. 

Ieh glaube in dem Vorhergehenden Griinde genug ange
filhrt zu haben, daB die Forderl1ng del' Einfilhrung del' Volks
spraehe in die gesamte Liturgie mit Ausnahme des Zentrums des 
ganzen Kultus, dem Kultus pel' exeellentiam, dem, heil. MeB
opfer eine bereehtigte ist, nieht ein "deutsehtiimliehes Ge
sehrei" von unkirehliehen Geistliehen, wie Kersehbaumer 
sieh in seinem Lehrbueh del' Pastoral ausdriiekt. Es wird sieh 
zeigen, weI' kirehliehEn' ist, diej enigen, die ohne das Wesentliehe 
aufzugeben, in unwesentliehen Dingen den Anforderunge~ del' 
Zeit Reehnung trag en wollen, odeI' diejenigen, die sieh heber 
totsehlagen lieBen, als daLl sie den altertiimliehen Rock ablegen 

wurden. 

II. 
Das BuBsakrament. 

Es fiiUt mil' natiirlieh nieht im entferntesten ein, irgend
wie die Lehre uber die heil. Sakramente zu ,bekritteln. Ieh 
will jedoeh zwei Saehen hervorheben, die in del' Praxis einer 
Korrektur bediirfen. 

1. Das kirehliehe Gebot uber den Empfang der heil. Sakra
mente wird in del' Praxis clem Volke nieht immer ganz riehtig 
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und klar Yorgestellt. - Wir Katholiken sind noch so glucldich, 
daB wir das BuBsakrament haben. Wir sollten doch Yorsichtiger 
und del' Wahrheit entspl'echender bei del' ErkHirung del' Pflicht 
zum Empfange dieses Sakl'amentes yorgehen. Wir mussen ja 
stets VOl' Augen haben, daB wir nicht mehr mit einer urteils
losen Masse des Volkes zu tun haben, sondern daB die Urteils
losigkeit immel' mehr schwindet und jeder nach AufkHil'ung 
strebt. 

Zunachst waren die Gebote iiber den Empfang des BuB
sakramentes und des allel'heiligsten Altarsakramentes getrennt 
erlassen worden, wie auch del' Empfang des einen durchaus 
nicht den Empfang des anderen Yoraussetzt, wie heutzutage 
sich die Praxis herausgebildet hat. Was den Empfang' 
des BuBsakramentes betrifft, so bestimmte das Konzil. Lat. IV. 
can. 21: Omnis utriusque sexus fidelis - omnia sua peccata 
saltem semel in anno fidelitel' confiteatur. Jeder Gliiubiger soIl 
wenigstens einmal im Jahre seine Sundell seinem Seelsorger 
beichten. Fill' das Altarsakrament bestimmt das concil. Trid. 
sess. 13, can. 9: Si quis negavel'it, omnes fideles teneri singulis 
annis saltem in pasch ate ad communi can dum juxta praeceptum 
s. matris Ecclesiae, A. S. 

Daraus folgt, IX) daB jeder Yerpflichtet ist, einmal im Jahre 
zu beichten, und zwar wie an anderen Orten wieder die Moral 
lehrt, nul' dann, wenn er schwere Siinden hat, sonst ist 
es nul' rats am, auch zur Beicht zu gehen, wenn man sich nul' 
leichtel' Siinden bewuBt ist, (3) daB man zu osterlicher Zeit 
die Kommunion empfangen muB, r) daB Beicht und Kommunion 
nicht notwendigerweise aufeinander zu folgen haben. Warum 
sagen wir das nicht dem Volke in del' Praxis? Warum sind 
wir strenger als die Kirche selbst? Durch diese Vorenthaltung 
schaden wir unserer Religion ungemein. Dem Volke wird etwas 
als Pflicht auferlegt, was nUl' guter Rat ist. Die Verbindung del' 
Kommunion mit del' Beicht zur Osterzeit kann nicht einmal 
iiberall ein guter Rat sein, da beim groBen Zudrang zu den 
Beichtstuhlen gerade in den Stunden VOl' del' Erteilung del' 
heil. Kommunion eine gewissenhafte Verrichtung del' Beicht 
sowohl yon Seite des Priesters als yon Seite des Beichtenden 
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. .. Oft las ich in den Verldindbuchel'l1, 
auf Schwierigkelten stoBt. - " '. . 'd d B 11e GHiubigen 

. Osterbeicht" angekunchgt W11, a a . 
wo dIe" fl' htet sel'en die hell. Sakra-S" Ie verp 1C , 
unter schwerer une f' n Wirsprechenvonder o terzeit zu emp ange , 1 
mente zur . s, 't tt 1" die wir im Beichtstuh 
Osterbeicht, yel'tel~en ",BelC~ zle ~es~atiO'ung del' Beicht an die 
abnelullen, respektIve w18~elbats 1 au~h zu wenig, daB die-

'ht d abgeben "VII' e onel l' h BelC en en, ' . , ' Sunde bewuBt sind, eigent 1C 
jenigen, die ,slCh ke1~eI sCln:e~:Cht zu kommen, da13 sie abel' 
nicht verpfbchtet smd, ZUl .. zU oster-

't ' s die heil Kommunion empfangen konnen, 
ohne weI el e . " 
licher Zeit auch empfangen muss~nh' t weiB ob man nicht eine 

, B f" , htung daB man mc , 
D18 ,~nrc 'Is Grund del' kirchlichen Praxis anzu-

schwel'e Sunde habe, a, " tlichen nicht konsequenten 
't ' Zeichen emes angs, b 

geben, IS em "d I'I'd iiberhaupt nul' dann e-
, E' schwere Sun e w 

MOl'ahsten. me 'd "berlegte Abwendung von. 
'ne freiwilhge un u 

gangen, wenn, 81 'en stattfindet. Die Si.i.nde muB yom 
Gott und se1nen Satzun~ h t 'den Del' Seelsorger kann 
Gewissen als schwer beze1c ne weI : doch ein bestimmtes 
wohl helfen bei de,r GeWiSsenserfo:l'scl~uln!ine Garantie hat, daB 

'cht abg'eben WeI e1 ( Urteil kann er 111 'd d milderllden Um-
f't t He erschwel'en en un 

er vom Kon I en en a . 'd 1 b s t noch immer 
h h t Del' Konf1tent W1r s e 

stande erfa ren a. G d d l' Willensfreiheit und del' 
t 'I da er den ra e bessel' ur el en, f d h t Bei intelligent en Kon-

Starke del' Leidenschaft emp un en ~. tlich wenn fill' 
" del' Fall sem, namen 

fitenten wird dIes 11nmer 'ht' d 11'chteI'e Predigten Sorge 
R r' unte1'rlC un , 

einen Idaren e 19lOnS 'd P 'ecligten pel'oriert wHd, 
getragen und nicht mehr m 1 ~n Sl"nde' Du brauchst also 

D gst Du hast (8111e u . f 
wie z, B.: " u sa, N " uno'ecluldig etwas ho -

B ' ht zu gehen' un ZOI11lg, b ' t 
nicht zur eIC 'D' Gedanken und Wor e 
fartig bist Du gewiB gewesen, eme " 

'h' , in Ordnung u. s. w, 
waren auch mc t l1111nel" , 'irdigen Empfang del' 

Die Vel'antwortung fnr em en ,l:nwl d Wenn er so ge-
t .. t' del' Kommulllz18ren e. 

Kommunion rag]a . 't bel'euter schwerer Siinde 
, , ur Kommu11l0n m1 un b 

wIssenlos wal, z, h l' Beicht nUl' pro forma a -
h dann wlrd el' auc C Ie h bt 

zu ge en, , d' f . chtige Uberzengllng ge a , 
legen. Hat abel' ]el11an~ 18 a~ ~l tritt er ohnehin wi.il'clig 
daB e1' ohne sclnvere Sunde se1, ann 
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zum T~sche ~es HerI'u und hat das Bekenntnis an del' Giltigkeit 
d~r B~lChte m dies em Sinne nichts geandert, da del' Konfitent 
dIe Sunde nicht als SChwel'e beichtet und del' Priester die 
Schwer~ del' Silnde nul' in eklatanten Fallen als schwe1'e 
konstatreren kann, wo ein normaler Mensch sie ebenfalls als 
schwer empfindet. 

. Es kann somit manche geben, die, streng genommen 
Jahrelang nicht verpflichtet sind, zur Beicht zu kommen wah~ 
r~nd .sie die heil. Kommunion zu Ostern empfangen k6nne~. Tat
sachhch kann ich sagen, daB namentlich unter den Verhei
r~teten ~n gut ch1'istlichen Landern drei Viel'tel ohne schwere 
Sunde Sl~d: Fluchworte im Zorne bei den Mannern, Klatsch
sucht ~el den Frauen sind die gew6hl1Iichen Fehler. In del' 
Stadt glbt es auch sehr viele Familien, namentlich aus intelli
genten !Creisen, bei denen Imine besonderen Ube1'tretungen 
v.orkommen . Manche gehen auch deshalb nicht ZUl' Beicht, weil 
sl.e sehen, daB doch immer das Gleiche zum Beichten kommt. 
DIe Leser wissen aus eig'ener E1'fahrung, daB man meistenteils 
aus verschiedenen Aufregungen und Versuchungen nicht heraus
komme~ ka~n, odeI' bessel' gesagt, herauszukommen pflegt. 

Wlr Pr18ster empfangen jedesmal bei del' heil. Messe die 
!Communion und haben dort, wo meh1'e1'e Geistliche sind, viel 
meh1' Gelegenheit, jedesmal VOl' del' heil. Messe zur Beicht zu 
gehen .. Warum gehen Iwir nicht jedesmal VOl' del' heil. Messe 
zl~r ~elchte, sonde1'n ~nur 'aIle acht oder vi81'zehn Tage die 
'~ll' . Ja bei den Glaubigen so stark darauf dringen, daB 'auch 
Sle Jedesmal VOl' del' !Communion zur Beicht gehen? 

Es ist somit eine Unehrlichkeit nicht nul' gegen das Volk 
sondern auch gegen die Kirche, wenn wir in del' Praxis ander~ 
h~ndeln, als es die Them'ie verlangt. Ganz andel'S wu1'de sich 
dIe Intelligenz dem Kirchengebote gegenuberstellen wenn das 
Ge?ot ri.?htig ~ beleuchtet wurde. Die Erfii.1lung del' Oster
pfhcht wUl'de mit keinen Schwie1'igkeiten verbunden sein d' 
B.eicht. an ~l'ei gewahlten Tagen des Jahl'es, wo man g~ra~: 
dlspomert .1St, wiirde eine viel gewissenhaftere sein. Man 
b~'auchte mcht solange, oft an kalten Tagen, niichtern warten 
biS man an die Reihe gelangt. GroBe El'bauung wurde e~ 
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hervorrufen, wenn z. B. in del' Karwoche. aIle GHiubigen 
eines Pfarl'ortes die Seelennahrung empfangen und VOl' del' 
!Communion laut die Reue erwecken wurden. Es ist somit nul' 
l'atsam, daB diejenigen, die HifHiche Sunden haben, zur Beicht 
kommen, nicht abel' notwendigj diese Tatsache muB als del' 
Wahrheit entsprechend dem Volke klargelegt werden, ebenso 
daB es nil'gends vorgeschrieben ist, daB die jahrliche Beicht 
del' schweren Sunden zu Ostern geschehen musse. DaB 
sogar Moralisten diese Praxis wohl nicht .. aus moralisehen 
Grunden sondern aus unbegriindeter, oft fur das Volk naeh
teiliger 'Angstlichkeit, befiirworten, dafur zeugt die Moral
theologie Dr. Muliers Lib. IlL, 5. Aufl., Seite 2~3. "Hinc com
muniter cum s. Alphonso docent, eum qui mortahter 'per annu~l 
non peccavit, stricte non teneri ad confessionem. Etemm Ecc~es~a 
suo praecepto determinavit solum quoad tempus confesslOllls 
peragendae praeceptum divinum, quod non ~bIigat ad co~fes
sionem venialium. Ita in theoria, cujus nec In catecheslbus 
neque in coneionibus mentio fiat, si quid em i~ pra~i 
omnes omnino fideles ul'gendi sunt, ut saltem slnguhs 
annis peragant confessionem sacram~ntalem ... Wie 
herrlich ware die kirchliche Wahrheit, wenn mcht Allzuangst
liche sie mit zentnerschweren Lasten behangen wurden! "Et 
quid de iis censel'es, qui licet non mortaliter pecca~s~ puta
verint tamen ad ss. Eucharistiae sacramentum susClpIendum 
ommi~sa per annum vel amplius confessione saCl'amentali acce
dere audel'ent?" fragt Dr. Milller weiter. Und was sollt~ man 
iiber die Moralisten sagen, die eiuen solchen Unfug mIt del' 
Lehre del' Kirche treiben? frage ieh. - -

2. Was die Achtung VOl' dem heil. BuBsakl'ament bei den 
intelligenteren Glaubigen ganz besonders schmalel't, ist d~e 

Art des Beichth6rens in den Beichtstuhlen. Diese Art paBt III 

jene Zeit, wo del' Bii.rger selbst in den gr6Bten Stadten dl'auBe.n 
VOl' seinem Hause auf einer h61zernen Bank saB und dIe 
Pfeife l'auchend das Getriebe del' Stadt beobachtete. Jetzt ist 
es andel'S. 

Zuniichst weiB a) del' Konfitent nicht, ob e1' ube1'haupt 
einen Beichtvater findet. E1' verschiebt die Beicht, weil e1' nicht 
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mit voller Bestimmtheit weiB, daB er an einem bestimmtel1 , 
ihm zur Verfiigung stehenden Tage seine Beicht ablegel1 kann. 

~) MuB e1' herumschauen, wo ein Beichtstuhl besetzt ist. 
Da ware es gut, hineinzugucken, ob l1icht ein ihm bekannter 
Priester darin sitze, zu dem e1' kein Vertrauen hat. 

r) Wenn man zum Beichtstuhle hingeht, setzt man sich 
dem Anblicke samtlicher Kirchenbesucher aus. Da ist es eine 
bekannte Tatsache, daB namentlich del' Intelligente, del' es mit 
del' Beicht ernst nimmt und nicht aus bloBer Gewohnheit odeI' 
um seine Frommigkeit zu zeigen, wie es oft auf dem Lande 
geschieht, sondern aus wahrer Frommigkeit zur Beicht geht, 
sich scheut, im Angesichte vielerlVIenschen sein Herz zu ero£fnen. 
Die Beicht ist eine Vertrauenssache und liebt die Stille und 
Einsamkeit, was iiberhaupt bei jeder Offenbarung des Herzens 
notwendig ist. Ich habe noch nie gesehen, einen Geistlichen 
offentlich zur Beicht zu gehen, so daB ich sogarsehr alte Leute 
getroffen habe, die gegJaubt haben, del' Geistliche gehe iiber
haupt nicht zur Beicht. Wir such en meistenteils das Zimmer
chen manches gutmii.tigen Beichtvaters auf. Es stehen uns auch 
die Zeit und die Mittel zu Gebote, daB wir auch in die Ferne 
zu ihm gehen. Bei dem Laien ist das nicht immer mog'lich er 
b . ' rmgt es nicht ii.ber sich, sich in die Gange irgend eines 
we~ten Klosters zu verirren, um die Zelle eines geeigneten 
BelOhtvaters ausfilldig zu machen. WeI' weiB es ferner ob del' 
Beichtvater Zeit hat odeI' iiberhaupt zu Hause ist?! ' 
. IJ) Die Kirchen sind oft kalt, und die Beichtenden dri'tngen 

slOh VOl' dem Beichtstuhle zusammen, so daB man das Knistern 
del' Beichtstiihle hort. Da soIl sich ein bessel' Gebildeter hillein
wagen! 

8) Die Art des BeichthOrens entspricht nicht del' Heilig
keit del' Handlullg. Wie gerne mochte man ruhig, nicht lispelnd 
sein Herz ausschiitten, um clieses odeI' jenes fragen! Doch 
man ist nicht an den Priester gewohnt und versteht ibn 
schwer. :pel' Priester konnte sich fast das Genick brechen, 
um den Kopf geniigend in die Nabe des Konfitenten zu 
bringen, damit er ibn balbwegs versteht. Gefahr ist immerhin 
vorhanden, daB ein Herumstehender die Beicht belauscht. Oft 
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sprechen auch Priester, ohne daB sie es wissen, laut. Ich kenne 
Priester, von denen ich in einem anderen Beichtstuhle alles 
gehort habe, was sie gesagt haben. 1st del' Konfitent schwer
horig odeI' auch del' Priester, da e1'eignen sich oft komische 

Szenen. 
~) Die Beschaffenheit des Beichtstuhles ist del:art, daB er 

eher allem anderen ahnlich ist, als dem, was 81' sem solI. Del' 
Priester und del' Konfitent befinden sich in einer Zwangsstel
lung, wie in einem Selchkasten, in dem oft von Priestern, noch 
mehr abel' von Konfitenten aIle moglichen Geriiche vorkommen, 
aus denen man oft auf die genossenen Speisen odeI' Getranke 
des Priesters und auch del' Gluubigen schlieBen kallll. Die 
Gitter selbst sind geschwarzt von verschiedenen Ausatll1ungen, 
die ansteckend wirken konnen. Wie komisch nimmt sich oft 
del' ganze Beichtakt aus, wenn del' Konfitent eine ungeschickte 
Stellung einnill1ll1t und die Nase durch das Gitter hineinsteckt! 
1st das alles modern? 1st das del' Platz, um sich seinem 
Herzensfreunde zu offenbaren? 

3. Wie werden wir nun das Beichtinstitut gestalten, dall1it 
es den Anforderungen entspricht? 

In jeder groBeI'en Pfarre haben wir kleine Kirchen und 
KapeIlen, die nul' seHen im Jahre benutzt werden. Auch in del' 
Stadt gibt es eine groBe Zahl wenig frequentierter Kirchen. 
Diese Kirchen und Kapellen werden wir zu Beichthausern odeI' 
Konfessionarien umwandeln. Auch fiir weltliche Gerlchte gibt 
es eigene Lokale, warum saUte fiiI' das Beichtgericht kein 
eigener Platz gefunden werden? Dart wo es !reine derartigen 
Kirchen geben wiirde, sollten eigene gebaut werden. Auf dem 
Lande wird es genllgen, wenn zwei odeI' drei Pfarren odeI' 
auch mehrere li.ber ein Beichthaus verfiigen! Die Seitenkapellen 
sowie das Pl'esbyterium einer Kirche konnen etwa durch Holz
verschalungen abgeschlossen und als Beichtlokalitaten benutzt 
werden. In den groJ3eren Kirchen sind auch Seitenschiffe leicht 
in eigene Abteilungen einzuteilen. Nul' das lVIittelschiff odeI' li.ber
haupt ein Raum soIl gleichsam als vVarteraull1 dienen. Del' Eingang 
zur BeichtzeIle besteht aus einer Glastiir mit einem Vorhange 
an del' AuJ3enseite, so daJ3 del' Forderung del' Kirche nach 
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eine~ "locus apertus", einem allen sichtbaren Platz, Geniige 
gelelStet wird. 1m 1nneren befindet sich ein Sessel fUr den 
Beichtvater und ein Betschemel odeI' Knieschemel fUr den 
~~onfitenten. Del' Beichtvater soIl dUl'ch einen Vorhang, del' 
of tel's gewaschen werden kann, und bis zu seinem Haupte reicht 
v?n d.em Konfitenten g'etrennt werden. Del' Konfitent sprich~ 
lllcht In das Ohr des Beichtvaters, sondern geradeaus neben 
dem Ohre desselben, in ungezwungener SteHung. AuBerhalb 
des Beichtzimmers muB stets die Tafel mit dem Namen des 
Beichtvaters angebracht werden. 

.. E~ mi'tssen die Tage bestimmt sein, an denen Beicht ge
hort wlrd, wie auch die Stun de, z, B. zweimal in del' Woche 
von 6 bis 8 Uhr friih und 6 bis 8 Uhr abends in del' Oster
zeit jeden Tag. Dies gilt fUr die' Stiidte. Auf de:n Lande sollen 
an bestimmten Tagen des J ahres Beichtviiter, denen auch die 
Pfarrer del' Umgebung behilflich sein werden in den Beicht
hiiusern Beicht horen. Die Gliiubigen haben dabei eine groBe 
Auswahl del' Beichtviiter. Hie und da werden auch von 
d~n Pfarr ern, angesichts del' leichten heutigen Verkehrs
mIttel, eigene Wallfahrten zu Beichtkapellen veranstaltet 
werden. 

Ais Beichtviiter sind stiindige Priester fUr zwei odeI' 
l1leh~'ere Jahre zu bestit1lmen. Sie sollen sich mehr il1l vorge
schrlttenen Alter befinden und aus den Reihen jener genol1lmen 
werden, denen die Seelsorge aus irgend einel1l Grunde zu be
sc~werlich ist und die friihzeitig in Pension getreten sind. 
DIe Orden.sgeistlichkeit hiitte hier ihren schonsten und geeig
netsten Wll'kungskreis. Die Ordensgeistlichen, die im Streben 
nach Vollkoml1lenheit sich den Ordensberuf erwiihlt haben, sind 
am meisten berufen, Seeleniirzte zu sein. 

Die Erhaltung del' Beichtviiter geschieht auf Kosten des 
Religionsfonds, da in del' Seelsorge weniger Priester benotigt 
werden, odeI' wird aus milden Gaben odeI' aus Stiftungs- und 
Pensionsertragnissen bestritten. 

Es ist selbstverstiindlich, daB es jedem freisteht, auoh 
auf die heutige Art zu eigenen Seelsorgern zm' Beicht zu 
gehen. 
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Die Vorteile eben erwiihnter Einrichtungen werden sein, 
daB die oben geschilderten Nachteile beseitigt werden. Ins-

besondere wird folgendes erreicht: 
a) J edermann wird wissen, wo und zu welcher Stunde er 

beichten kann. Er wird sich auch den Beichtvater frei wahlen. 
~) Del' Konfitent, weil in einer ungezwungenen Stellung, 

kann ungestort reden und sich mit demBeichtvatel' verstandigen. 
'Y) Es entfallt das unangenehme Hin- und Herlispeln durch 

das Gitter. Auch del' unzierliche Beichtstuhl wird aIlmiihlich 

verschwinden. 
0') Man wird nicht von Umstehenden beobachtet und in 

seiner Herzensstimmung gestort. 
s) Das Gedrange zur Osterzeit, welches jede Andacht 

stort, wird aufhol'en. 
b) Die Bestimmung eigenel' Beichtvater zmneist aus dem 

Ordensklerus wil'd auch die Skrupel derjenigen beseitigen, 
die bei eventueller Aufhebung des Zolibates nachteiIige Folgen 

bt;lziigIich des BuBsakramentes befiirchten. 
Es ist noch zu bemerken, daB ein anderer Erziehungs-

o'eist in den theologischen Anstalten auch viel ti'tchtigere Beicht-

'" vater hervorbringen wil'd, die nicht bloB wie die Automaten 
die Lossprechungsformel sprechen werden, sondern die auch 
als Seeleniirzte, als liebe Freunde und Trostel' den Beichtenden 

entgegenkommen werden. . 
Meine V orschlage werden allerdings manchem phan tastlsch 

erscheinen. Nun wenn ich richtig denke, ohne Vorurteil und mit 
ungetriibtem Auge, dann ist die heutige Art des Beichthorens noch 
phantastischer und horrender als meine VOl'schlage .. Allerdings 
ziehen noch ganze Mass en zum Beichtstuhle, doch lelder werden 
diese Massen desto kleiner, je mehr sie sich del' 1ntelIigenz nahern. 

Man sehe sich die Konfitenten in den Stadten und auf 
dem Lande an, man ziihle sie narnentlich in den Stiidten und 
i.ibertreibe nicht die Zahl del' Konfitenten, urn sich selbst zu 
beschonigen, mache eine ernste Betrachtung libel' aIle jene 
Punkte die ich goetadelt habe und nehme die Menschen wie , . 1 
sie sind, nicht wie sie sein sollten, dann schelte man mlc 1 

einen Phantasten! - - -
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III. 

Das Fasten und das Offentliche Gebet. 

Das Fastengebot ist ein kircliliches Gebot. Als solches 
h~.tte es einstens eine sehr groBe erziehliche Bedeutung. Die 
Volkerschaften, welche die Kirche zur Erziehung ubel'nommen 
waren groblich sinnlich, nul' auf die Geniisse bedacht si~ 
konnten auch eine geistige Macht nicht leicht als solche' auf
fassen. Da hat die Kirche das schon bei den Juden ubliche 
~asten urgiert, um die Menschen zur Enthaltsamkeit zu er
Zlehen, sie fUr das Hohel'e zu gewinnen und zur Erweisung 
de~ Gehorsames gegen die Kil'che anzuleiten. Mag die heutige 
ZeIt auch grobe sinnliche Verirrungen zutage fordern im 
Durchschnitte 1St sie doch vom geistigen Streben nach l'ich;igen 
~d~r falschen kulturellen Lebenszielen beseelt. Auch die Re
h~lOn will heute mehr im Inneren des Hel'zens geubt, in gei
s~lger Weise, in spiritu et veritate, betatigt werden, wenn auch 
dwses St:eben nicht zum richtigen Erfolge fUhren kann wegen 
allzu germger Mithilfe del' Diener aIler Religionen. Die Kirche 
hat auch mit diesem Zuge del' Zeit gerechnet und hat das -im 
Laufe del' Zeit oft geanderte Fastengebot bedeutend be
schrankt und das Fasten erleichtert. Doch gerade durch die 
Unzahl von Dispensen wurde die Verpflichtung zum Fasten 
bedeutend erschuttert. Wie eine Regel mit allzuvielen Aus
~lahmen f.ast keine Regel wil'd, so wird aUch das Fastengebot 
1m praktlschen Leben del' Katholiken fast zu keinem Gebot. 

. .. Die heutige, mehr odeI' weniger intelligente Gesellschaft, 
dl~ ~ber. alles mit Recht Rechenschaft vedangt, sieht die Zweck
maBlgke~t des Fastens nicht mehr ein. Den Grund, daB ge
fastet wlrd, Uln den Gehorsam gegen die Kirche zu bezeugen 
will sie nicht mehl' annehmen. Das Gebot komlllt ihr VOl' al; 
del' Vogteihut, VOl' dem die Schweizer die Hiite luften llluBten. 
Etwas zu tun, was noch hie und da in KlOstern geschieht, urn 
b~oBen Gehorsam zu beweisen, kann die heutige Zeit mit Recht 
mCh.t mehr z~lassen. Es ware auch eine ganz falsche pada
goglSche El'Zlehung, wenn ein mameluckischer Gehorsam maB-

j 
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gebend ware. Solche El'ziehung ohne Angabe del' Gl'ii'nde e1'
zeugt Verachtung und Erbitterung gegen die Erzieher. 

DaB das Fasten inn ere AbtOtung versinnbilden und auch 
erreichen soIl, !tann fUr die weitaus groBere Zahl del' GIau
bigen nicht als zweckentsprechend bezeichnet werden, da die 
heutigen sozialen Verhaltnisse ihnen ein viel strengeres Fasten 
diktieren als es das strenge Fastengebot del' friiheren Zeiten 
tat. Man denke an die Entbehrungen del' meisten Arbeiter
klassen, odeI' del' Kleinbauern, die sich Tag fUr Tag mit ihl'er 
ganzen Familie manches entziehen mussen, um ein Fortkommen 
zu finden. Die wohlhabenden Klassen haben keine, odeI' ihl'e 
eigene Religion und kUlllmern sich nicht viel um das Fasten
gebot und so tl'ifft dieses hauptsachlich diejenigen, die 
ohnehin das ganze Leben fasten mussen. 

Die Verpflichtung zum Fasten ist hauptsachlich dUl'ch 
den immensen Verkehl' aus dem Gewissen verschwunden. Diesel' 
Verkehr hat so manche alte Einrichtungen und Anschauungell 
ubei' den Haufen geworfen. Tag fiil' Tag kommen Menschell 
verschiedener Anschauul1gel1 und verschiedel1er Konfessiol1en 
zusammel1, so daB das Besondere in den einzell1en Kon
fessionen verschwindet und del' Katholik sich nicht 
durch Beobachtung des Fastengebotes von den ubrigen 
unterscheiden will. Auch stumpft sich das Pflichtgefiihl 
durch die Tatsache immer mehl' ab, daB man nicht immel' das 
Fastengebot erfUllen kann. 

Es ist abel' weiters eine bekannte pastorelle Erfahrung: 
Hat man sich einmal uber ein Kil'chengebot Ofters hinweg- , 
gesetzt, dann faBt man bald auch die ubrigen Anordnungen del' 
Kirche gleichgiltig auf; so daB die Folgerullg ganz richtig ist, 
daB die Ubertretullg des Fastengebotes - durch die sozialen 
Verhaltnisse verschuldet - auch einen groBen Schaden fur 
die Religion iiberhaupt mit sich bringt. Die heutige 
Intelligel1z setzt sich meistenteils tiber das Fastengebot hin
weg. Es ist auch erklarlich. Man fUhl't eine sitzende Lebens
weise infolge del' Bel'ufsstellung und vel'langt eine leicht 
verdauliche zutragliche Nahrung, was bekauntlich die Fasten
speisen nicht sind. Selbst Geistliche fiirchten den Freitag. AuBer-
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dem ist die gewohnliche Fleischnahrung viel billiger als die 
schwer zu beschaffenden Fastenspeisen. Die Landbevolkerung 
kommt in die Stadt und sieht wie sich die Stadter um das 
Fastengebot nicht ki'llluuernj viele kommen auch zum Militar, 
wo zu ihl'er Verwunderung kein Freitag l'espektiert wird und 
so werden auch diese indifferent. Die Dispens wird einfach 
nicht vel'standen. Ich habe noch nie einen Laien getroffen, 
del' l'ichtig uber das Fastengebot aufgeklart ware. In Karnten 
und in Sudsteiermark besteht in noeh christlichen Hausern 
die Gewohnheit, daB etwa bis 11 Uhr vormittags an Fast
tagen nichts gegessen wird. Ich kannte Dienstboten, die von 
4 Uhr in del' Fruh bis zum Mittag nuchtern arbeiten muB
ten und die deshalb den Erfinde1' des Fastengebotes ve1'
wiinschten. 

Freilich diejenigen, die das Fastengebot auslegen, kennen 
die tatsachlichen Verhaltnisse nicht und sie empfinden aueh 
nicht die ganze Strenge des Fastengebotes. N eunzig von Hundert 
wurden Gott danken, wenn sie solche Kost an allen Tagen 
des Jahres hatten, wie es die kirehlichen Kreise an Fasttagen 
haben. Deshalb nehmen wir Rucksicht auf das Yolk, belasten 
wir dessen Gewissen nicht mit unnotigen Ubertretungen, 
namentlich wenn es sieh um etwas Unwesentliches handelt, 
um etwas, das doch die Religion nicht im geringsten ausmacht 
und heutzutage auch keinen besonderen religiOs erziehliehen 
Wert mehr wie in den fruheren Zei ten hat. 

Wir mussen darum dahin wirken, claB das strikte Fasten
gebot sieh nul' auf die drei letzten Tage in del' Kar
woche und auf den Asehermittwoch erstrecke, mit Be
ziehung auf andere Fasttage abel' nicht mehr als Gebot, son
dern als Rat zur Verrichtung eines gut en Werkes auf
gefaBt wird. 

Unter dem offentliehen Gebet verstehe ich hier nieht 
das Gebet in del' Kirche, auch nieht im Pl'ivatleben, sondern das 
Gebet, welches del' Katholik an Offentlichen Platzen odeI' in 
Offentlichen Lokalen, odeI' in einer groBel'en Gesellschaft VOl' 
und naeh dem Essen, bei Lauten del' Glocken etc. nach del' 
FOl'derung del' Kirche verl'iehten solI. 
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Del' Katechismus sagt uns ausdrucklich, daB wir in diesen 
Fallen beten sollen und wir Katecheten mussen auch die Schuler 
dazu anleiten. Doeh wir bringen die Erklarung diesel' Ver
pflichtung sehr oft so heraus, als ob wir durch das Nicht
beten den Glauben verleugnet hatten, und zitieren die 
W Ol'te Ohristi: "WeI' mieh VOl' del' Welt bekennt, den werde 
ich auch VOl' meinem Vater bekennen, del' im Himmel ist." Man 
vergleiche nul' die verschiedenen katechetischen und Predigt
ausfUhl'ungen! Diese Auslegung ist ganz unrichtig; sie istein 
Zeichen dafUr, wie gedankenlos wir uns in manche Anschauungen 
hineinverannt haben. Wedel' das Gebet VOl' dem Essen noch beim 
Glockengelaute hat die Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses, 
wenn allerdings auch indirekt nach auBen die Glaubigkeit sicht
bar wird. Das Gebet ist eine Erhebung des Geistes zu Gott, ein 
Gespraeh mit Gott, kann also auch ohne auBere Zeiehen verrichtet 
werden. Zum Gebete, als einer so wichtigen Handlung, die gleich
sam eine Audienz beim lieben Gott darstellt, ist eine bestimmte 
Fassung und aueh eine Umgebung, welche die Andacht nicht 
stort, notwendig. Es ist IdaI', daB in einer Gesellschaft, in del' 
sich Leute verschiedener Ansehauungen und Konfessionen be
finden, odeI' auf dem Marktplatze und auf del' Gasse, wo ein 
ununterbrochener larmender Verkehr stattfindet, Imine Samm
lung moglieh ist, so daB ein Lippengebet, oft nicht einmal 
das, dem Munde des Betenden entstromt. Was ist damit ge
holfen? Auch Ohristus betete nicht gerne VOl' dem Volke, das 
ubrigens gleiche Konfession hatte wie er, sondern zog sich 
zuruck in die Einsamkeit j in das Innere des Gartens am en
berge nahm er nicht einmal seine Lieblingsapostel mit. 

Es gehort auch zur modernen Hoflichkeit, daB man unter
laBt, was nicht unbedingt notwendig ist und woclurch man 
anclere provoziert. - Das Gebet VOl' dem Essen uncl beim 
Glockengelaute, erst spateI' eingefUhrt, gehort ebenfalls nieht 
zu den speziellen Geboten del' Kirehe, sonclern zum frommen 
Brauch del' Glaubigen, welcher Brauch sehr erbauend war, so
lange noch aUe eines Sinnes waren. 

Solange wir in del' Schule noch die allgemeine Praxis 
befolgen uncl das Gebet bei genannten Anlassen einscharfen 

Yogrinec, nostl'a culpa. 14 
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und solange auch del' Kateehismus dies verlangt, ist es aller
dings unsere Pflieht, aueh selbst diese. Praxis zu befolgen und 
sieh nieht etwa mit unserer Lehre in Widersprueh zu setzen. 
Da hat einstens ein Sehulinspektor sehr konsequent padagogiseh 
gehandelt. Bei einer groBeren J agd, an del' sehr viele illustre 
Gaste, darunter aueh del' Sehulinspektor; teilnahmen, wurden 
Sehulknaben als Treiber verwendet. Als Jager und Treiber 
das Mittagmahl erhielten, betete derSehulinspektor allen Herren 
VOl', wodureh er die Kinder sehr erbaute. 

Doeh gel'ade dadureh, daB del' SchUler in del' Schule zu 
j.)twas angeleitet wil'd, was er im wirklichen Lebennicht aus
gefiihrt und befolgt sieht, wird del' Zwiespalt in sein Herz 
getragen; ar verwirft bald auch die ubrigen religiosen 
Grundsatze. Kein vernunftiger Mensch kann abel' anderseits 
sagen, daB es del' Kirche in Anbetracht del' heutigen Stromungen 
gelingen wird, die Menschen dazu zu bringen, daB sie auf del' 
Gasse, in del' Gesellschaft etc. beten werden. Sie !rann es so
weit bringen, daB die Mehrzahl del' Menschen wiedel' die eigent
lichen Kirchengebote erfiillt, doeh, nicht, daB sie alte Brauche, 
die ihnen aus mehr als einem Grunde unzweckmaBiD' erscheinen b , 

wieder annehmen. Es ergibt sich hieraus die Folgerung, daB 
wir anstreben miissen, die schone Sitte des gemeinsamen Ge
betes odel' auch des Gebetes fiir sich in dar Familie und in 
gleichgesinnten Kl'eisen beizubehalten, daB wir abel' auf Offent
lichen Platz an, in del' Gesellschaft vieleI' das Gebet unterlassen 
konnen. 

Es ware auch durchaus nicht pietatlos, wenn in den 
Stadten das feierliche Versehengehen aufgegeben wiirde. Dadurch 
verkennen wir keineswegs unseren Glauben, sondern wir ver
hind ern viele Unehrerbietigkeiten und Argernisse. Wie sol'g
faltig die ersten Ohristen jede Profanation verhuteten! Es 
dauerte lange, bis man die Katechumenen erst in die Geheim
nisse des Altarssakramentes einweihte. Sie betrachteten das 
Sakrament als einen kostbaren Schatz, den sie in einem eigenen 
Hausehen verborgen hielten und auBerst selten den Glaubigen 
zeigten! Del' gottliche Heiland hat sieh aueh iiberall zuruek
gezogen und aufgetragen, man solle seine Wunderwerke nieht 
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zu viel ausposaunen. Heutzutage mehren sieh Klagen wegen 
Religionsstorung in ersehreekender Weise. Aus meiner Naeh
bal'sehaft kamen gleieh zwei VOl' das Landesgericht. Von 
del' Zukunft haben wir nichts besseres zu erwarten, da ja den 
priesterlichen Lesern die Entscheidungen des obersten Geriehts
hofes beziiglieh del' Reverenz gegenuber dem Altarssakramente 
bekannt sind. 

rv. 
Der Kirchengesang und der religiOse Volksgesang. 

Die Wiehtigkeit des Kirehengesanges wird zwar in del' 
Them'ie hervol'gehoben, und derselbe wird aueh dureh Oaeilien
vereine halbwegs gefordert. DaB abel' ein wirklieh wurdiger 
Gesang eingefiihrt wurde, dafii1' werden die notwendigen Be
dingungen nicht gestellt. Deshalb bemerken wir die Erscheinung, 
daB manche Oacilienvereine durch drei Jahrzehnte arbeiten 
und doch verschwindend wenig er1'eichen. Es geht zwar weiter, 
jedoch so langsam, daB ein Ruckfall in die alte Lethargie 
stets zu befii1'chten ist. Man gehe doch durch Karnten, Steier
mark und andere katholische Lander und erknndige sich nach 
dem Ohorgesang: ein schreckliches Resultat wil'd sich da er
geben. Man wird herrIiche Altare finden, die tausende von Gulden 
gekostet haben, herrliche Paramente und kostbare Kelche, doeh 
auf dem Ohore eine unbeschreibliche Vernachlassigung des 
Gesanges. Es ist zwar viel leichter, urn das bloBe Geld del'lei 
Gegenstande anzuschaffen,als die groBe Mi'the del' Einfiihrnng 
eines wiirdigen Kirchengesanges anzuwenden. Und doch ist 
ein guter Gesang bei einfacher Kirch'eneinrichtung 
bei weitem zur Erbauung we1'tvoller, als ein schlechter 
Gesang bei schoneI' Ki1'chenein1'ich;tun'g. Del' Gesang 
ist ein Bestandteil des Gottesdienstes, und zwar ein lebendiger 
Bestandteil, indem er wie z. B. bei den Hochamtern einen Teil 
del' MeBgebete im Namen des Yolkes in melodischer Form 
vortragt. Ein frommer Gesang ist auch, bessel' als· ein Gebet, 
weil e1' in intensiverer Form die religiosen Gefiihle ver
dolmetscht. Will del' Mensch irgendwelche Gefiihle auf beson
dereWeise zum Ausd1'uck bring en, so kleidet er sie, wenn e1' 
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eine hohere Befiihigung besitzt, nicht in einfache V:1 orte, sondern 
in die Gedichtform und triigt sie im Gesange VOl'. Deshalb 
lege ich bei allen Unterrichtsanstalten auf religiosen Gesang 
so viel Wert. 

Wenn man in eine Kirche kommt, dann weiB man auch 
beiliiufig, was man yom Seelsorger zu halten hat. 1st die Kirche 
unrein und herabgekommen, dann ist del' Seelsorger samt del' 
Pfarrgemeinde sehr nachliissig. 1st sie herrlich eingerichtet 
und rein gehalten, dann kann man sagen, del' Pfarrer uud die 
Gemeinde haben Freude an ihrer Kirche. 1st del' Gesang 
schlecht, dann kann man immer auf geringe Bildung des Seel
sorgers schlieBen. Es ist ni~ht notwendig, daB Gott weW 
welche schwierige Messen aufgefiihrt werden. Das schlichteste 
Lied ist geniigend zur Erbauung fiir jedermann, wenn es gut 
und fromm vorgetragen wird. Doch was pflegt man bei uns Zll 

finden? Da sitzt ein Seelsorger 20 bis 30 Jahre in einer Pfarre, 
iiberliiBt den Gesang durch aIle diese Jahre del' Leitung des Orga
nisten, del' jahraus jahrein dasselbe herableiert, manchmal nicht 
einmal -Libel' irgendwelche N oten verfiigt. AIle Achtung VOl' einem 
Tischler, Schneider odeI' dergleichen, doch daB man ihm die 
ganze Sorge fUr den Kirchengesang iiberliiBt, ist gleichbedeutend 
mit dem, wenn ich einem schlicht en Maurer den Bau einer Kirohe 
anvertrauen wiirde. In unserer DiOzese und auch in del' N ach
barschaft besorgen den Organistendienst meistenteils Professlo
nisten, die irgendwo ein paar Akkorde anzuschlagen erlernten. 
Es dominieren auf dem Chore duroh Jahrzehnte die gleiohen 
Siingerinnen, die nicht immer in bestem Rufe stehen. Kommt 
ein junger Kaplan, dem ein wiirdiger Gesang am Herzen liegt, 
und suoht dem Organisten naehzuhelfen, so kann er yom selbst
bewuBten Organisten bald mit den Worten zUl'iiekgewiesen 
werden: "Del' Chor geht nul' mieh an, kiimmern Sie sieh urn 
lhre Saehen." Kein Wunder, daB die lntelligenz Imine Freude 
an dem Gottesdienste findet, wo aIles - sit venia verbo - hand
werksmiiBig geschieht. Sogar manehe Miirkte maehen dies
beziiglieh Imine Ausnahme. In Tirol ist del' Kirehengesang 
besser, wenn aueh hier fast aussehlieBlieh del' lateinisehe domi
niert. Del' Gesang ist hier besser, weil ihn eben del' Lehrer 
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iiberaIl lei ten muB. Trotzdem werden· hie und da lustige 
Messen, die in del' Zeit, als noeh das Verstiindnis fiir eeht 
kirehliehen Gesang fehlte, entstanden sind, und die sieh auf 
die Nachfolg'er vererbt haben, aufgefiihrt und mit Trompeten
geschmetter begleitet, als ob eine ZirkusyorsteIlung stattfinden 
wiirde .. 

Hier in meinel' Umgebung ist es Sitte, daB del' Organist 
wiihrend des heiligen MeBopfers Pi6een aus versehiedenen 
Miirsehen und Tanzstiieken, und zwar gerade die priekelndsten, 
aufspielt. Beliebt sind abel' namentlich die Melodien del' 
Kiirntner Gstanzln. "Wie del' Auerhahn balzt" kann man in del' 
Ki1'ehe horen. Del' Geistliche kiimmert sich nieht urn den Ge
sang und so gesehehen unglaubliehe Dinge. leh predigte in 
einer Wallfahrtskirche, worauf bei del' Messe del' elendeste 
Gesang mit einem Potpourri del' Kiirntnerlieder als Zwisehen
.spiel aufgefiihrt wurde. Welehe desolatio in templo Domini! 

leh weiB nieht, ob del' gOttliche Heiland, wenn er in 
Mensehengestalt erschiene, zuerst den Geistliehen odeI' den 
Gesangsehor aus del' Kirche hinausjagen wiirde. Es ist wahl', 
daB in dem groBten Teile, z. B. unserer DiOzese, sich das nieht 
mehr Yorfindet, es ist abel' ein Skandal, daB so etwas auch 
nul' in einzelnen Fiillen noch immer geschieht. Gesohehen 
grobliche Verietzungen des Anstandes irgendwo in del' Welt, 
dann ist die ganze Welt dal'iiber aufgebl'aeht; unsere Kirehen
vertreter stehen gleiohgiltig derartigen Profanationen gegen
iiber. Bei den Slovenen war fast bis in die jiingste Zeit nul' 
das Orgelbueh yon Tribnik eingefiihrt und die mil' vorliegende 
Ausgabe datiert ab 1885, also nieht aus einer liingst vergangenen 
Zeit. In sehr vielen Liedern erkennen wir Melodien weltlieher, 
meistenteils erotiseher Lieder. leh bin in del' Lage ganz ge
nauen Beweis dafiir zu liefern, verziehte abel' auf die Beweis
fiihrung in diesel' Sehrift, urn nieht weitlaufig zu werden. Die 
meisten Lieder, sogar das Tantum ergo erinnern an versehie
dene Tanzstiieke. Dieses Bueh ist oft das einzige, in den 
Riinden des Organist en befindliehe Bueh, das von Kirehe zu 
Kirehe wandert. Diese Lieder sollen sohon sein! Sie gehen ins 
GehoI'! Die neuen, mehr im IdrehliehenGeiste geh altenen 
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Lieder, ",ie solehe in allerneuester Zeit bei den Sloven en immer 
mehr hel'ausgegeben werden, sind zu langweilig. 

. Del: Organist wird desto mehr geriihmt, je mehr er die 
Ohren lntzeln kann. Diese weltliehen Lieder gehen aueh zu 
Herzen, wo sie abel' nieht fromme, sondern erotisehe Ge
fiihle erweeken, die naeh del' Messe auf clem Tanzboden zum 
Ausdrueke kommen. Bei den Spal'tanel'n durfte die Lyra nieht 
zu viele Saiten haben, um nicht dureh eine zu iippige Musik 
das Volk zu entnerven und ihnen die Tapferkeit zu benehmen. 
Und bei uus ist eine solehe desolatio in templo Domini mog
lieh! Die wenigsten Seelsorger kummern sieh um den Gesang. 
Einige bemiihen sieh wohl, opfarn vieles, abel' sie verlassen 
die Pfarre und del' N aehfolger nimmt sieh nieht die Miihe, 
weiter den Gesang zu pflegen. In dem Visitationsbogen wird 
nul' gefragt, wie del' Gesang besehaffen ist, wahrend sieh del' 
Visitator weiter gar nieht kiimmert, wie und was gesungen wird. 
Das Gutaehten des Pfarrers geniigt, del' sieh natiirlieh selbst 
kein naehteiliges Zeugnis ausstellen wird! Ubrigens werden 
bei del' Visitation Sanger aus del' Umgebung zUSammen
getrommelt, die das wahre Bild verdeeken. Und so wursteln 
wir fort in den meisten Diozesen! 

Wenn die kirehliehen Behorden es nieht bloB beim O'uten 
b 

Rat belassen wollen, sondern aueh einen tatsaehlieh wiirdigen 
Gesang in allen Kirchen ohne Ausnahme. und zwar je n3eh 
Leistungsfahiglceit del' einzelnen Pfarren, einen mit mehr odeI' 
weniger Kunst vorgetl'agenen Gesang erreiehen wollen, dann 
miissen naeh meiner Meinung folgende Bedingungen erfiillt 
werden: 

1. DaB del' Kirehengesang von einem Teile del' Theologen, 
namlieh denjenigen, die die Kirehengesehiehte mit den Neben
faehern wahlen werden, wissensehaftlieh und bis zur relativen 
Ersehopfung gepflegt wird, wodureh sehr viele Priester in die 
Seelsorge kommen werden, die mit groBem Verstandnis an del' 
Restauration des Gesanges arbeiten und aueh den Naehbarn 
mit Rat und Tat an die Hand gehen werden. Jeder Seel
sorgeI' ohne A usnahme muB soviel yom Gesang verstehen, 
daB e1' die einfaehen Lieder des Religionslehrbuehes fiir die 
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V olkssehulen auf del' Violine spielen kann. Den Theolog'en 
miissen aueh gute, leiehte, im kirehliehen Geiste ge
sehriebene Messen vorgefiihrt und erklart werden, so 
daB sie ahnliehe Messen aueh in del' Seelsorge aufflihren 
konnen. 

2. DaB del' Seelsorger aueh flir Noten sorge und auf die 
sehwaehen Landorganisten, denen ein Verstandnis fiir gut en 
kirehliehen Gesang infolge Mangels an Intelligenz abgeht, er
ziehend einwirke, sie von Jahr zu JaIn, von Quartal zu Quar
tal zur Einiibung Heuer Lieder und Messen ansporne. Wenn 
nul' jedes Jahr eine einstimmige Messe einstudiert wiil'de, so 
ware hinreiehend viel gewonnen. Und dies kann doeh del' 
sehwaehste Organist zustande bringen, namentlieh wenn del' 
Geistliehe bei del' Einiibung del' Sanger behilflieh ist. Del' 
Einwurf, die Organisten sind zu schlecht besoldet, um besseres 
zu leisten, ist niehtig. Denn jeder Seelsorger wird auf Grund del' 
Gesetze die Gemeinde soweit bringen, daB del' Organist in 
armeren ldeinen Pfarren auf dem Lande 160 bis 200]( fixen 
Gehalt bezieht. Dies lst geniigend, da doeh vondem Land
organist en keine Kunstfertigkeit verlangt wird, deshalb das 
Orgelspiel keinen eigellen Beruf erfordern~kann. Bei ihm ist es 
geniigend, daB er sieh von Fall zu Fall im Begleiten leiehter 
Gesangsstiieke einiibt. Die hohere Leitung steht abel' laut 
Voraussetzung ohnehin dem Geistliehen zu. 

Es ist nul' zu begriiBen, weun del' Lehrer Chorregent ist 
und wenn er Freude am Kirehengesange hat. DaB sieh abel' 
die Lehrer heutzutage yom Organistendienste immer mehr 
zuriiekziehen, sowohl aus anderen als aueh aus diesem Grunde, 
weil sie sieh in del' !curzen Studienzeit keine Eignung erwerben 
konnen, ist Tatsaehe. Diejenigen, die meinen, daB in del' 
naehsten Zeit wieder del' Lehrer fiir den Chorgesang gewonnen 
wird, und zwar auf gesetzliehem Wege, die kennen die Vel'
haltnisse nieht. Sie tausehen sieh! 

Das N otensehreiben kann dureh einen VervieWiltigungs
apparat besorgt werden. Ieh benutze das "Non plus ultra"
Papier, zu bekommen bei Sehilbers, Wien, I. WallnerstraBe 1, 

ein Dutzend Quartbogen zu 6 K. Die Noten sind nul' einmal 
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zu schreiben und die Notenlinien auszuziehen und so kann 
jede Seite des Papieres bis 80 Exemplare liefel'll. 

3. DaB del' Gesang genau visitiert wird, wobei man sich 
ausdriicklich um das Repertoire etc. erkundige, und 
daB von Jahr zu Jahr die Fortschritte verzeichnet werden. 

4. DaB in den Di6zesanverlagsbuchhandlungen die yom 
Oacilienvereine vorgeschlagenen Musikalien aufliegen. Die 
armeren Kirchen sollen aus eigenem Fonde ihre Musikalien 
beziehen. Del' Gesang ist iibrigens so wichtig, daB jede 
Kirchengemeinde gerne das Wenige beisteuern solI. 

5. MuB eimnal festgestellt werden, daB bei Hochamtern 
nul' das Ordinarium Missae zu singen ist. Ich habe fUr den 
Gottesdienst verlangt, daB er verstanden wird, um nicht 
als ein Schauspiel ohne Gehalt zu erscheinen. Das Yolk so
weit zu bringen, daB es den auf jedes Fest fallenden Introitus 
etc. verstehe, wird uns auch nicht gelingen. Das Ordinarium 
Missae, das Kyl'ie, Gloria, Oredo, Sanctus, Benedictus und 
Agnus kann abel' sehr leicht zum Vel'standnis del' GHiubigen 
gebracht werden, da die kiirzeren Teile, wie KYl'ie, Sanctus, 
Benedictus und Agnus, zum Teile auch Gloria und Oredo , 
schon ohnehin bekannt sind und da ich ja fUr die Volksschule 
die Forderung gestellt habe, daB daselbst del' lateinische Text 
des Ordinariums el'klart und ein Ohoralmodus del' lateinischen 
Messe gesungen werde, damit so del' lateinische Gesang in 
Fleisch und Blut del' GIaubigen iibergehe. Diese Ohoralmesse 
soIl afters, etwa an Quatembersonntagen von allen, die sie 
bereits kennen, gesungen werden. Man wircl zu diesem Vor
schlag lacheln! Doch weI' das leichtfaBliche Gedachtnis del' 
Jugend kennt und beriicksichtigt, daB in del' Mehrzahl einer 
den anderen unterstiitzt, wird es nicht unausfiihrbar finden , 
daB die Kinder del' oberen Klassen flieBend die beziigliche 
Ohoralmesse sing en werden. Je mehr sich diesel' Brauch in das 
V olk einleben wird, desto gelaufiger, wird del' Gesang. 

DaB Introitus, Graduale etc., wie es z. B. unser Direktorium 
verlangt, gesungen werden soIl, ist ein Zeichen, daB man die Ver
haltnisse nicht kennt, odeI' daB man so sehr in den Romanis
mus, wol'unter ich die Sucht verstehe, jede noch so sehr den 
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Verhaltnissen nicht entsprechende ramische EinfUhrung anzu
nehmen, eingebohrt ist, daB man fUr die wirklichen Verhalt
nisse ganz blind ist. 

DreiBig Jahre arbeitet schon del' Oacilienverein in Karnten 
und keine einzige Kirche in Karnten, auBer etwa del' 
Domkirche kann sagen, sie habe das ganze Jahr liturgisch ge
sungen. Hie und da geschieht es wohl, daB an man chen Fest
tagen die liturgischen Regeln, allerdings nicht beziiglich del' 
Qualitat des Gesanges, sondern del' Quantitat genau be
achtet werden. Doch das kommt schon so seltsam und seltan 
VOl', daB man in den Zeitungen publiziert, daB wieder einmal 
'ldrchlich gesungen wurde. DaB dies an allen Festtagen, bei allen 
Requiemamtern etc. gesehehen ware, dessen kann sich kein Ohor 
rii.hmen. Anderswo diirfte aueh das gleiche stattfinden. An 
manehen Orten wird Introitus, Graduale etc. gesungen, daf:iir 
abel' das Gloria und das Oredo fleiBig gekiirzt. Da haben wir's! 

Die Einwendung, daB auch del' Gesang in del' Landes
spraehe nieht verstanden werde, daB zum lateinischen Gesang 
somit das Verstandnis nieht ganz notwendig sei, ist hinfiillig. 
Wenn aueh nicht beim deutschen Gesang del' ganze Kontext 
verstanden wird, so versteht man doeh manche Satze und 
Worte, auBeI'dem bewegt sich del' Gesang in bekannt klingen
den Lauten. 

Es start uns namlieh, wenn in einer Gesellsehaft odeI' z. B. 
in einem Ooupe del' Eisenbahn jemand eine Sprache sprieht, 
die wir nicht verstehen. Wie fremd klingen uns die Worte! 
Freudig sind wir wiederum gestimmt, wenn wir die Laute 
unserer Mutterspraehe vernehmen. Werden Opern in den 
Theatern in einer fremden Sprache aufgefUhrt, so gibt man 
den Besuehern wenigstens die beziigliche Ubel'setzung in die 
Hande auBerdem sind den Besuehern die Laute del' fremden , 
Sprache mehr odeI' weniger bekaunt. 

Gesetzt den Fall, daB die Forderung nach einem voll
standigen Gesange, wie ihn Rom veriangt, aueh ii.berall dureh
fiihrbar ware, dann stoBen wit' auf andere Schwierigkeiten. 
Del' Gottesdienst dauert dann zu lang, zwei bis drei Stunden! 
Die Leute auf dem Lande habell weit in die Kirche, die in 
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del' Stadt sind mit Gesehiiften iiberladen und mussen nament
liell Sonntags mit del' Zeit kargen. Die Erfahrung bestiitigt 
es. Ais ein Gebirgspfarl'er in seiner Pfarre einen quantitativ 
ganz liturgisehen Gesang eingefiihrt hat, da war die Folge, 
daB seine Pfarrinsassen in die Naehbarpfarre in die Kirehe 
gingen, weil sie auf diese Weise trotzdem eine halbe Stun de 
gewannen, ferner brauehten sie nieht mitten im Winter dureh 
fast drei Stunden die Kiilte del' Kirehe auszuhalten. Bekannt
lieh ist aueh in del' Stadt wiihrend des Hoehamtes, wenn del' 
liturgisehe Gesang aufgefiihrt wird, die Kirehe leer. Man sei 
doeh nieht blind und verlange nieht das, was sieh dureh die 
tagliehe El'fahrung als unpraktiseh herausgestellt hat! 

Ieh glaube hiermit genug die Notwendigkeit del' Be
sehriinkung des lateinisehen Gesanges auf das bloBe Ordinarium 
Missae bewiesen zu haben. Warum ieh den lateinisehen Gesang 
und Ullter welcher Bedingung fordere, habe ieh schon bei Be
spreehung del' Liturgie hervorgehoben. Es wiire liieherlieh, 
wenn del' Priester das Lobgebet mit "Gloria in exeelsis" odel' 
den Glauben mit "Credo in unum Deum" anstimmen, und del' 
Chor etwas ganz anderes und in einer anderen Spl'aehe fort
fahren wiirde. Dies widersprieht jeder Asthetik, welehe 
die Liturgie llllbedingt beobaehten muJ3. 

Wie notwendig und erkliirlieh del' lateinische Gesang bei 
den Hoehiimtel'n ist, in denen del' Priester singt, so not
Wen dig und natiidieh ist del' religiOse Volksgesang bei allen 
iibrigen Verl'iehtungen, bei denen man zu singen pflegt, somit 
aueh bei den sogenannten Segenmessen. 

Das Yolk denkt und fiihlt in seiner Sprache, deshalb solI 
ihm aueh die Gelegenheit geboten werden, in seiner Spraehe 
auf eine erhabenere Art Gott die Ehre zu geben, d. h. in 
seiner Spraehe zu singen. Uber den Wert des religiosen Ge
sanges lube ieh mieh ausgesproehen, als ieh iiber die Pflege 
desselben in den Volkssehulen spraeh. Del' Volksgesang in 
del' Kirehe hat einen groBen erziehliehen Wert. 

Das Lied wird aus del' Kirehe in das gewohnliehe Leben 
hinausgetragen, reinigt die Herzen del' Mensehen und erhebt 
sie zu Gott. In Freud und Leid el'fi'tllt es seinen Zweek. "Vo 
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das religiose Lied bliiht, dort steht es noeh gut mit dem Yolk, 
wo dieses Lied versehwunden ist, ist aueh manehes andere 
veI'sehwunden. In heiteren Tagen bemiiht sich jedermann irgend 
eine Melodie zu singen; flilIt einem die Melodie des religiosen 
Liedes ein, da werden auch die religiosen Gefiihle, vel:mitt~lt 
dureh den Inhalt des Liedes, waeh. Wie erbauend 1st em 
I'eligioser Volksgesang! Ieh erinnere mieh noch, wie ieh als 
Knabe einen alten Herrn am Sylvesterabend begeistert das 

GroBer Gott" singen horte. Del' Mann ist gestorben; ieh abel' 
" sehe ihn noeh in seiner Begeisterung! 

Es ist bezeiehnend genug, daB VOl' einigen Jahren del' 
'angesehenste Mann einer Partei, ein Laie, die Theolo.gen in 
Tirol auf den Wert des religiosen Gesanges, namentheh del' 
herrliehen Marienlieder etc. aufmerksam maehte. Er erziihlte, 
wie sieh oft Kindel' Andersdenkender zu den Maiandaehten 
vordriingten; Ulll mitsingen zu konnen. Seine W orte seheinen 
gewirkt zu haben; denn man gab daselbst bereits ein Gesangs· 

bueh heraus. 
Man bilde sieh nun sein Urteil iiber die immer groBeren 

Bemiihungen del' kirehliehen Kreise, sogar Litaneien, die~e 
Bittgebete del' Gliiubigen, sowie das "GroBer Gott" und d~e 
Seo'enlieder lateiniseh singen zu lassen! Sonst be t e t man dIe 
Li:aneien in del' Landesspl'aehe: gesungen werden sie lateinisch. 
1m Mittelalter lernte man sogar den Kateehismus dureh eine 
Zeit lateiniseh und die Laienbriider und Klosterfrauen beten 
die vollkommene Reue noeh jetzt lateiniseh, um dar auf deutsch 
zu beiehten. Zeigt dies von irgencl welcher Einsieht, wie reli
gioser Sinn und Frommigkeit gefordert sein sollten! 

Das ReslIltat meiner vorhergehenden Ausfiihrungen solI 
somit sein: 1. Del' Vortrag des "Ordinarium Missae" ge
schehe wahrend des Hoehamtes in del' la teinisehen 
Sprache, 2. In allen iibdgen Fiillen miisse del' reli
giose Volksgesang gepflegt werden. 
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V. 

Wiirdige Feier des Gottesdienstes. 

Wenn unser Gottesdienst nieht das ware, was del' GIaube 
uns lehrt, sondern gleiehen Motiven entspringen wiirde wie 
etwa del' heidnisehe Gottesdienst, so muBte del' Gottesdienst 
trotzdem mit del' mogliehsten Wiirde gefeiert werden. Von 
den heidnisehen Priestern wird erzahlt, daB sie samt dem Yolk 
eine so feierliehe Wiirde beobaehteten, so still sieh verhielten, 
daB man glaubte, niemand sei anwesend. Bei uns fehlt es 
leider an sehr vielen Orten, namentlieh in mehr abgelegenen 
Ol~ten, abel' aueh in del' Stadt an del' notigen Wiirde. Viele 
P~'lester setzen .. sieh uber die einfaehsten asthetischen Regeln 
lunweg. Es ware noeh nieht so arg, wenn sie sieh wie eine 
gut fltnktionierende l\'[asehine benehmen wiirden. Wir Priester 
sind zwar aueh Menschen, bei denen nicht aIles glatt abgehen 
kann, doeh es sind gewisse Grenzen, die man nicht iiber
schreite~ darf. Da singt einer die Messe nachlassig und ohne 
Vorber81tung, als handelte es sich mil die Orgien des Bacchus. 
Del' andere maeht mit den Handen die sonderbarsten Gesten 
wieder ein anderer zelebriert "stramm", urn in den Ruf de~ 
schne11en Messelesens zu gelangen. Die W orte flieBen oft da
hin, wie ein Steingerolle, um am SehluB mit plotzIiehen Ge
polterlauten in den FluB zu stiirzen, Wo sieh die Gebete lispelnd 
weitel'bewegen. 

Bald fangt man sieh zu schneuzen an odeI' seitwarts zu 
spueken, fixiert die Ministranten, dann wieder die Versammelten 
odeI' die Sanger auf dem Ohore. Man betraehtet sieh in del' 
Kirehe nieht als Diener des Allmaehtigen, sondern als ob alles 
seinetwegen da ware. leh will das traurige Bild nicht weiter 
ausfiihren, namentlieh nieht beziiglich del' Predigt mit del' die 
lach~rliehsten Posituren verbunden werden. D~r zu wenig 
vertiefte Glaube und del' Mangel del' Kenntnis del' hohen Be
deutung des Gottesdienstes, sowie die mangelhafte Inspektion 
welehe den Priester auf die Ungebiihrliehkeiten aufmerksan; 
maehen wurde, versehulden derartige Zustande. 
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Die GIeiehgiltigkeit des Priesters geht aueh auf die Mesner 
iiber, Weh' dem Priester, del' mit einem Mesner zu tun 
bekommt, del' Jahrzehr,J.te lang unter dem Vorganger desselben 
naeh seiner Willkiir in del' Kirehe gewirtsehaftet hat! Del' 
Priester solI stets erziehend auf den Mesner einwirken und 
ihm namentlieh kein indezentes Benehmen in del' Kirehe er
lauben. Del' Visitator wird sieh nieht begniigen, daB del' 
Pfarrer allgemein den Mesner qualifiziert, sondern er wird 
sieh bei unvorhergesehenem Eintreffen selbst iiberzeugen, ob 
er den Anforderungen entsprieht. 

Auch solI nieht del' Naehstbeste als Mesner angestellt 
werden, sondern wirklieh geeignete Personen, den en man ganz 
genaue Vorschriften in die Hand gibt, welehe die Mesner auch 
wissen miissen. Del' Geriehtsdiener, del' Totenbesehauer, del' 
Bahnwaehter muB seine Priifung ablegen, so solI auch del'. 
Mesner VOl' dem Dechant eine kleine Befahigungsprufung ab
legen. Die wiil'dige Feier des Gottesdienstes erbaut, die naeh
lassige erregt Argernis und HaB gegen die Priesterschaft. 

VI. 

Der Zolibat. 

leh will nun das unangenehmste Kapitel des Buches be
handeln, namlieh den Zolibat. Es ist ein unangenehmes Kapitel, 
weil man wegen del' Behandlung desselben auf Anrempelungen 
von allen Seiten gefaBt sein muB und weil es den Ansehein 
erweeken kann, man wolle sieh den Schmahel'n des ohnehin 
bedauernswerten Klerus ansehlieBen und nieht vielmehr das 
kirehliche Gebot des Zolibates selbst einer Bespreehung unter
ziehen. Die daraus entstehenden Verdaehtigungen werden mieh 
nieht so sehr betriiben, wie mieh gerade manehe LJbertretung\\n 
des Z6libates in den Priesterkreisen betriibt gemaeht haben, 
indem sie meinen Stand dem Gesp6tte des V ollms auslieferten. 
WeI' meine friiheren Kapitel liest, wird aueh den Geist vel'
stehen, in welchem ieh dieses ICapitei sehreibe. 

Del' Z6Ubat besteht darin, daB in del' Iateinisehen Kirche 
die Priester ehelos und natiirlich auch enthaltsam Ieben miissen. 
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Ein Priester hat zum allgemeinen Staunen in einer Gesellschaft 
behauptet, die Kirche dringe nul' auf die Ehelosigkeit, nicht abel' 
auf die Enthaltsamkeit del' Priester. Gott bewahre, daB ich an
nehmen wiirde, daB es noch einen zweiten Priester gebe, del' sich 
getraute eine solche TheOl'ie zu vertreten, obwohl ich nicht leugne, 
daB es eine bedeutende Anzahl Priester gibt, die in del' Offentlich
keit fiir die Ehelosigkeit del' Priester sind, jedoch fUr das gele
gentliche Ubertreten des Gebotes namentlich in den jiingeren 
J ahren gleich die Entschuldigung finden: Homines sumus! Irren 
ist menschlich. Die haben keinen BegTiff von ihrem Bernf! Ge
dankenlos arbeiten sie im Weinberge des Herrn und richten 
oft mehr Schaden an als sie Nutzen stiften! Auf derlei An
schauungen will ich nicht reflektieren! 

Del' Zolibat ist kein Dogma, das keine Diskussion zulieBe, 
sondern ein rein kirchliches Gebot. Das Konzil von Trient 
sagt zwar: S. quo d., clericos in saOl'is ordinibus constitutos vel 
regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium 
contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege 
ecclesiastica vel voto, a. S. sess. 24. can. q. Das Anathem 
richtet sich gegen die Reformatol'en, nicht gegen die Gegner 
des Zolibates. Die Reformatoren behaupteten die Gil tigkei t 
del' Ehe del' Kleriker ohne Riicksicht auf das kirch
liche Zolibatsgesetz. Es fallt mil' gal' nicht ein, so etwas zu 
behaupten, da sogar unser Staat die Giltigkeit derartiger Ehen 
nicht anerkennt. lch will nul' die Griinde untel'suchen, die 
den Zolibat als notwendig erweisen und wieder die Griinde, 
die fiir die Aufhebung desselben plaidieren und abwagen, 
welche Griinde mach tiger sind. 

i. Del' Zolibat in del' lateinischen Kirche kann sich ent
wedel' bloLl auf die Einfiihrung desselben im christlichenAlter
tum odeI' sowohl auf die Einfiihrung im Altertum als auch auf 
jetzt noch bestehende Gl'iinde stiitzen. Anderseits kann in del' 
griechischen Kirche die Zulassung del' Ehe del' Priester sich 
ebenfalls auf die Zulassung seit jeher odeI' sowohl auf diesen 
alten Brauch als auch auf noch jetzt bestehende Griinde stiitzen. 
Bekanntlich hat sich nun die abendlandische Kirche mit del' 
griechischen uniert und wir haben aUe den gleichen Glauben. 
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Bei diesel' Union hat die abendlandische Kil'che dem orienta
lischen Klerus die Ehe konzediert. Welche Griinde haben die 
abendlandlische Kirche zu diesel' Konzession bewogen? Wenn 
del' alte Brauch del' gl'iechischen Kirche del' Beweggrund del' 
Zulassung war, dann sind die Griinde del' abendllindischell 
Kirche doch nicht so gewichtig und zwingend, daB del' 
Zolibat als ein durchaus notwendiges postulat del' 
abendHindischen Kirche aufgefaBt wird; denn wo 
zwingende und gewichtige Griinde vorhanden sind, 
dort wird man nie einen gegenteiligen Brauch tole
deren, Wenn andere Griinde in del' griechischen Kirche d~e 
abendlandische ZUl' Zulassung bewogen haben, so waren dIe 
Griinde fiir Zulassung del' Ehe wenigstens ebenso ge
wichtigwie fiir dieEinfiihl'ung respektiveBei.behal~ung 
des Zolibates, woraus wieder folgt, daB. dIe Grunde 
fUr den Zolibat doch nicht so gewichtig und zwingend 
sind daLl sie denselben notwendig erforderten. Dies 
bewe~st somit del' Vorgang del' Kirche bei del' Union del' 
lateinischen mit einem Teile del' griechischen Kirche. 
. 2. Die Griinde, welche die lateinische Kirche fiir 
die Beibehaltung des Zolibates anfiihrt, sind durchaus 
nicht so iiberzeugend, daLl sie den Zolib at fiir alIe 
Zeiten motivierten, vielfach auch gar nich,t wahl'. 

Zunachst kann man nicht mit voller Bes~fmmtheit nach
weisen . daB die Forderung des Zolibates von aHem Allfange 
eine ~esentliche Forderung del' Kirche und nicht vielmehr 
ein guter Rat war, del' angesichts del' herrsche~den V~r
haltnisse besonders ul'giert wurde. Da waren dle Verhalt
nisse del' Kirche ganz andere. Del' Priester stand dem Heiden
tum gegenii.ber, war nicht so sehr Hirte bereits ~etaufte~', 
fill' das Christen tum gewonnener lVIenschen, besaLl keme defI
nitive Stellung, sondern war eher Fischer del' lYIenschenseelen, 
del' dar auf gefaLlt sein muLlte, jeden Angenblick in die ver
schiedensten Teile, zu den verschiedensten Volkern auf Fang 
ausgeschickt zu werden. Er war in del' ?efahr, .j~den Augen
blick seinen Kopf zu verlieren und seme Fanllhe brot- und 
trostlos zu machen. Wahrend eines 300jahrigen geistigen und 
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blutigen Krieges zwischen Ohristentum und Heidentum durftell 
die christlichen Glaubensoffiziere an Iceine Heirat denken, wie 
auch heute wahrend einer Kriegszeit keinem Offizier die Hei
rat erlaubt wird. Heute leben wir abel' in einer huma-· 
neren, bereits vom Ohristen tum erleuehteten Zeit, wo doeh 
niemand wegen anderer Ansehauungen in das J enseits be
fordert wird. Auch wir Priester genieBen die Vorteile diesel' 
Zeit; somit ist die Forderung des Zolibates in diesel' Bezie
hung durchaus nieht so motiviert wie in del' alten Zeit. Die 
Berufung auf Ohristus und die Apostel, daB sie unvermahlt 
waren, ist ungeschickt, u1n nicht zu sagen irreligios. "WeI' von 
eueh kann mieh einer Sunde zeihen" hat er ausgerufen! Er 
konnte aueh 40 Tage lang fasten. Es soUen die Zolibats
freunde dies einmal probieren! Die Apostel waren nicht aIle 
unvermahlt. Maria war vermahlt, damit sie eine Stutze im Leben 
hatte. Auch del' Geistliche braueht eine "Gehilfin"! 

Hauptsaehlieh beruft man sich jedoch auf den Umstand, daB 
vollige Enthaltsamkeit, d. i. die Jungfrauliehkeit bessel' ist .als 
del' Ehestand, und daB man im zolibataren Stande leichter und 
bessel' Gott dienen kann, als im Ehestande. Namentlich del' 
Priester solI diesen Grundsatz befolgen und ehelos bleiben. 
Man stiitzt sieh auf den Apostel Paulus, I. Kor., 7: "leh wunsche,. 
daB ihr ohne Sorge waret. WeI' kein Weib hat, sorgt fill' das, 
was des Herrn ist, wie er Gott gefallen moge. WeI' abel' ein 
Weib hat, sorgt fiir das, was del' Welt ist, wie er dem Weibe 
gefallen moge. Er ist geteilt. Ein unverheiratetes Weib und 
eine Jungfrau ist aM das bedacht, was des Herrn ist, damit 
sie an Leib und Geist heilig sei; die Verheira tete ist abel' auf 
das bedaeht, was del' Welt ist) wie sie dem Manne gefallen 
moge. Also weI' eine Jungfrau verheiratet, tut wohl, weI' sie 
abel' nicht verheiratet, tut besser." SpateI' sagt er wieder 1. Kor., 
70, 40: "leh sage den Unverheirateten und Witwen: Es ist 
ihnen gut, wenn sie so bleiben, wie auch ieh bin." Auf dlese 
zwei Stellen beruft man sieh und verschweigt oft die weitere 
Fortsetzung von 1. Kor., 7: "Melius est enim nubere, quam 
uri", es ist bess er zu h eira ten, als von s tal'ken, brennen
den Begierden beherrscht zu werden." 
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Wie herrlich sind die Worte des Apostels! Aus dies en 
Worten folgt: 

a) DaB del' ehelose Stand tatsaehlieh fii.r diejenigen bessel' 
ist, die Dbel'windungskrafte genug in sich spii.ren, um nicht 
dUl'ch zu groDe Leidensehaften einen Schaden zu erleiden, und 
die die Ehelosigkeit vorziehen, um Gott leiehter zu dienen. DaB 
diejenigen, die heiraten, nicht ein gottgefalliges Leben fUhren 
konnten, folgt nieht aus den zitierten Worten; denn del' Apostel 
sagt ja aueh, weI' heiratet, tut wohl. Del' Satz, "weI' ein Weib hat, 
sorgt fii.r das, was del' vVelt ist", ist nieht exklusiv zu ver
stehen; denn dann. hatte man aus del' Reihe del' Verheirateten 
iiberhallpt keine Heiligen. Und doeh haben wir eine heil. Monika, 
eine heil. Elisabeth u. s. w. DaB Simon, Bar Jona, del' spatere 
Petrus VOl' del' Zeit seiner Berufung, als er noeh in seiner 
Familie lebte, allzu weltlich gesinnt gewesen ware, ist 
alich nieht anzunehmen! Auch umgekehrt ist del' Satz nicht 
so allgemein zu nehmen, als ob die Ledigen wirklieh so eifl'ig 
dafii.r sorgen wiirden, was des Herrn ist. Es sind die W orte 
des heil Paulus somit so zu verstehen, daI~ diejenigen, die sich 
dem Dienste Gottes weihen und einzig und allein aus diesel' 
Riieksicht, nieht etwa infolge eines Zwanges, sondern kraft 
eigener EntsehlieBung ehelos bleiben, in del' Regel bessel' 
und leichter ein gottgefalliges Leben fuhren, voraus
gesetzt, daB sie Krafte genug in sich spii.ren. Das will 
nicht ieh und wird auch Icein anderer leugnen, wenn nul' die Be
dingung hervorgehoben wird, daB die Ehelosigkeit aus dem 
genannten edlen Motive und in del' Erkenntnis del' Tragfahig
keit del' ii.bernommenen Last frei gewahlt wird. 

~) Ferner folgt aus den WOl'ten des Apostels, daB die Ehe 
wieder fUr diejenigen bessel' ist, die nieht die Kraft in sieh 
spuren, um ehelos zu leben, um ihre Gedanken mit 
gleichem Nutzen auf Gott allein zu richten. Sie dienen aueh 
Gott, obwohl es ihnen aueh in del' Regel nieht gelingen wird, 
jene Stufe del' Vollkommenheit zu err eichen, welcher die
jenigen zustreben, die den stimulus earnis nicht so stark em
pfinden wie sie und die die Ehelosigkeit leieht und mit Nutzen 
ertragen. Del' Apostel sagt "melius est llubere, quam uri". Es ist 

Va grin e c, nostl'R culpa. Hi 



226 

bessel' zu heiraten, als von brennenden Begiel'den gepeinigt und 
a uch vielleich t i't b erw iiltigt zu werd en. Del' Apostel sagt 
nicht, quam peccal'e, das Heiraten ware besser, als zu siindigen, 
sondern uri: von brennenden Leidenschaften beherrscht 
zu werden, von Leidenschaften, die del' Seele Schaden zu
fiigen konnen wie das Feuer oder wie die Stiirme an einem 
Hause. Diesel.' Schaden braucht sich nicht auf das sinnliche 
Gebiet zu erstrecken, daB man etwa fleischlich siindigt, sondern 
darauf hin, daB andere Tatigkeitsgebiete gestort werden, z. B. 
daB infolge iibergroBer Leidenschaften die korperliche Enel'gie, 
die Arbeitsfreudigkeit schwindet und daB man del' gottlichen 
Bestimmung nicht nachkommen kann. Del' gottliche Hciland 
sagt diesbezi'tglich mit meinen Ansfi'thrungen ganz !congruent: 
Wer es fassen kann, del' fasse es." 

" r) DaB die Ehelosigkeit somit nul' relativ bessel' ist 
und daL3 del' Wunsch des Apostels ("ich wi'tnsche") nul' ein 
guter Rat ist, den zu befolgen nul' diejenigen angeeifert 
werden, die den Brand in del' Seele nicht zn befiirchten 
haben. Wir Priester handeln somit anch ganz verni'tnftig, wenn 
wir im Beichtstuhle den Personen, die libel' die Schwierigkeit 
del' Enthaltsamkeit klagen, die Ehe, die nach del' LeIwe del' 
Moral anch dazll da ist, urn die Slinde zu vermeiden, 
anraten. Auf Grund diesel' Worte nnd auf Grund unserer Vel'
nunn werden wir in folgender W"eise argumentieren: 

1. Es kann nicht nachgewiesen werden, daB del' Priester 
eine Ausnahmsstellung bezi.ig·lich del' vorhel'gehenden Erorte
rungen einnehmell wli.rde, daB er del' e i n zig e ware, del' den Rat 
des Apost els fli.r sich als notwendig zu erflill elldes Ge
setz betrachten mi.iBte. Die Priester weihe gibt wohl besondere 
Gnaden; es ist jedoch nirgends verbiirgt und auch nicht durch 
El'fahrullg bestatigt, daB del' Priester nnter dem Brande des 
Geschlechtstriebes nicht gerade so leiden wiirde, wie die Laiell. 
Es gilt somit auch fill' einen Teil des Klerus das paulinische: 
melius est nub ere quam uri." Sich auf die Gnadell bei del' 

" Priesterweihe zu berufen, ist i.iberhaupt ungebiihrend, da von 
unserer Seite die Gnade Gottes wohl angefleht werden muB, 
jedoch mit ihr nieht wie mit einem irdischen Faktor ge-

r 
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reehnet werden' kann, was ich sehon bei einet' friiheren Ge
legenheit bemerkt habe. GroBen aus irdischem und iiber
irdisehem Gebiete lassen sieh wedel' summieren noeh multi
plizieren. 

Man wird sagen: "Diejenigen, die sich dem Priester
stande widmen, die kennen ihre Kraft und in Kenntnis derselben 
verpflichten sie sich zur Tragung del' Last und lassen sich 
gleiehsam eine Zwangsjacke fill' das ganze Leben anlegen, d. h. 
sie legen ein lebenslangIiches Geliibde ab, auf des sen Einhal
tung die Kirche zum Teile sogar mit Hilfe des Staates besteht." 
(lch werde noch spateI' darauf zuriickkommen). "Es sollen sich 
nul' diejenigen zum Priesterstande melden, die meinen, diese 
Kraft in sich zu empfinden." Darauf antworte ich: Jedenfalls 
uniiberlegt ist es von denjenigen, die ein solches Geliibde ab
legen, durch welches sie sich unter ein Zwangsgesetz begeben, 
das sie das ganze Leben zu el'fii.llen haben und nicht richtig ist 
die Handlungsweise derjenigen, die ein solches Geliibde zu
lassen. Bei den Priesterkandidaten entschuldigt die Jugend 
und die Unkenntnis del' Biil'de. - Warum ist die Handlungs
weise beiderseits nicht richtig? Weil doch kein Mensch weii3, 
ob nicht spateI' sich verwiistende Stiirme und verheerende 
Brande einstellen, die del' Seele schaden und sie an ih1'en 
Tatigkeiten hindeI'n, und ob nicht vielleicht spatel' del' Zustand 
eintreten kann, wo das apostolische "Melius est nub ere quam 
uri" zur Geltung kommt. Es ist gerade so uniiberlegt, als wenn 
sich jemand in del' Fftlle seiner Kraft verpflichten wiirde, das 
gauze Leben eine Aufgabe zu leisten, die er eben nul' zul' 
Zeit des Geliibdes leisten kann. Es ist das Wort del' heil. 
Schrift: "WeI' meint zu stehen, sehe zu, daB er nicht fall e." 
Es ist somit sehr unbillig, wenn ein Geliibde abgelegt wiI'd, das 
man urn jeden Preis erfiillen muB und das in del' GroBe del' 
Verpflichtung erst spater erkannt wil'd und sich nach 
den Wort en des Apostels selbst nachteiliger als das Gegenteil 
erweisen k ann; und e benso ungerecht ist es, ein solches Ge
Hibde anzunehmen odee zu verlangen. 

2. Mit del' weiteren Behauptung, daB etwas, was im all
gemeinen nul' guter Rat ist und in del' Befolgung sich als 

15* 
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Vollkommenheit erweist, nicht Gegenstand eines Zwanges 
sein kann, wenn es sich um Sittlichkeitsakte handeIt, entfiillt 
die Berechtigung zum Zolibatszwange. Die natiirliche Einsicht 
del' ganzen Welt bestiitigt dies. Die Welt gibt sich zufrieden, 
wenn die Menschen das leisten, was gut ist, und verlangt nicht, 
was vollkommen ist. 

DaB del' Zolibat ein Stadium del' Vollkommenheit dar
stellen will und bei man chen Personen auch wirklich vorstellt, 
ist eine Tatsache. Die vernunftige Welt perhorresziert abel' 
jeden Zwang, del' fiir eine Menschenldasse ubel'all und unter 
jeder Bedingung zu gelten hatte, sobald es sich um voll
kommene Sittlichkeitsakte handelt. Keinem Staate fiim es ein, Ge
setze einzufiihren, wonach sich jeder yom Alkohol enthalten, auf 
seine Kleider, auf seine Kost etc. nicht so viel Gewicht legen 
soUte. Es waren dies alles Vollkommenheiten, die vielleichtet' zu 
erfUllen wiiren, als del' Zolibat, wo es sich um die Beziihmung 
eines natiirlichen Triebes handelt, nicht abel' um die 
Selbstbeherrschung in einer angewohnten Leidenschaft. Wurde 
die Kirche von ihren Dienern das Abstinenzgebot beziiglich alko
holischer Getriinke fordern, so wurde sie VOl' del' WeIt gliinzen
del' dastehen, als jetzt mit del' Zolibatsforderung. Dieses Gelubde 
wurde auch viel gewissenhafter beobachtet werden. Ein richtiger 
Abstinent kann gar nicht begreifen, daB man ein Vel'langen 
nach Alkohol haben konnte. So leicht fiillt ihm die Alkoholabsti
nenz! Ob dem Priester del' Zolibat auch so leicht ankommt!? -

3. Die Behauptung, daB dies nul' fliT die Laien zu gelten hat, 
nicht abel' auch fUr die Priester, ist hinfiillig; denn es liiBt sich 
wieder eine Ausnahmsstellung mit stichhiiltigen Grunden nicht 
nachweisen. OdeI' doch? 1m "Korrespondenz-Blatt fUr den katho
lischen Klerus Ostel'reichs" des Jahres 1903 ist eine Diskussion 
uber den Zolibat eroffnet worden. Es wurden Griinde pro und 
kontra vorgebracht. Am Schlusse del' Diskussion war eine 
begeistert geschriebene Verteidigung des ZoIibates. Ich habe 
die betreffenden Nummern dieses Blattes verlegt, doch den 
Inhalt mil' gemerkt, den ich angeben will. Es hieB: Wodul'ch 
wir den Menschen noch imponieren, ist del' Zolibat! Del' Priester 
soIl sich uber die niederen sinnIichen Regungen in die Hohe 
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schwingen, urn als Lehrer und Fuhrer des VOlkes dazustehen. 
Er soIl ein Junger Christi, ein "alter Christus" sein. - Es ist 
dies eine feine Sophistik, die anfangs auch einen Denkenden 
frappieren kann. J a er solI sich uber die niederen N eigungen 
des Fleisches in die Hohe schwingen, urn ubel' die ubrigen 
Menschen durch seine Enthaltsamkeit hel'vorzuragen. Diesem 
Ziele soIl er nachstreben, so viel es nul' moglich ist, jedoch dieses 
Hervorragen iiber die allderen Menschen solI nicht Gegen
stand des Zwanges sein. Del' Priester ist gleich wie die 
iibrigen Menschen ein gebrechliches GefiiB, mit del' miseria 
humana ebenso behaftet, wie die ubrigen Menschen. SolI man 
nun ihn zwingen, ein engelgleiches Leben zu fUhren, da ihm die 
llotwendigen Geistes- und Willenskl'iifte fehlen? 1st ferner die 
Ehe ein so absolutes Hindernis, daB sich del' Priester in der
selben nicht zu del' verlangten Hohe emporschwingen konnte und 
daB man ihn zur Ehelosigkeit zwingen miisse? Durch seine 
Ehelosigkeit kann er hochstens die Jugend zu1' Enthaltsamkeit 
aneife1'n, den Verheirateten kalln e1' doch nicht du1'ch eine 
Tugend, die diese nicht zu beobachten brauchen vorleuchten .. , . 
Ubrigens kann niemand den Beweis liefern, daB etwa die Ehe-
losigkeit del' Priester eine groBere Sittenreinheit beim Volke 
zur Folge hiitte als die Verehelichung derselben. Bei den 
unierten Slaven und auch bei den nicht unierten steht die ge
schlechtliche Sittlichkeit des Volless auf einer Hohe, mit del' 
sich nul' wenige katholische Lander messen konnen; und doch 
ist del' Klerus bei denselben verehelicht! Selbst del' Vergleich 
zwischen katholischen und protestantischen Liindern liefert 
keinen vollgiltigen Beweis yom allzugroBen sittlichen Werte 
des Beispieles del' Ehelosigkeit del' Priester. Allerdings kommen 
hier auch andere Umstiinde in Betracht. 

Weiters stelle ich die Bitte, wenn wir dem Ideal Christi 
niihe1' kommen wollen, was auch unsere Pflicht ist, doch beim 
Leichteren anzufangen, urn dann zu dem Schwie1'igeren, zum Zoli
bate, fortzuschl'eiten. Del' natiirliche Weg zur Vollkommen
heit fiihrt ja zunachst durch leicht passierbare Stellen, 
an den en man sich abhiirten kann, zur Dberwindung 
del' groBeren Schwierigkeiten. Sind wir Fiihrer des Volkes 
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und jene Rufer, die das Yolk zur N achfolge einladen, dann fiihren 
wir doch das Yolk durch jene StraBen, wo es uns leicht nach
folgen kann, nicht dort, wo wir auf eine Nachfolge nicht rechnen 
konnen, d. h. geben wir dem V olke nicht zunachst mit dem 
Zolibate, sondern in anderen Tugenden ein giltes Beispiel! Be
folgen wir die Abstinenz yom Alkohol, dies em "bosen Feind" 
del' Menschheit, verzichten wir auf jedes Vermogen, eingedenk 
des Wortes des Heilandes: "Willst du vollkommen sein, ver
kaufe aUes und folge mil' nach." Handeln wir nicht, wie sogar 
munche Papste handelten, die ihre Verwandten zu hohen Ehren 
erhoben und sogar in ihren Geburtsstadten Muse en errichteten, 
die an ihr Leben erinnern soU ten, sondern verzichten wir auf 
aUe Verwandtschaftsbande. Wenn uns jemand auf die linke 
Wange schlagt, bieten wir ihm auch die rechte dar. Warum 
soUte man so elegant auftreten, mitten durch die Massen, den en 
Entbehrung ihr tagliches Brot ist, mit Equipage ausfahren und 
PaHiste bewohnen? Also vorwarts! Fangen wir mit dem Leichten 
an, haben wir dieses iiberwunden, dann biirden wir uns erst 

die Last des Zolibates auf! 
4. Nun will man abel' in kirchlichen Kreisen gar nicht 

horen, daB es einen Zolibatszwang gibt, da sich ja jeder freiwillig 
dem Priesterstande widmet. Vielleicht ist das Wort Zolibats
zwang nicht ganz geeignet, um den Sachverhalt zu bezeichnen; 
es ware besser, wenn wir freilich in langeren Ausdriicken von 
einem lebenslanglichen Zolibatsvertrage, aM dessen Ein
haltung die Kirche ihre Diener als VeI'tragsschIie13ende, 
sowohl im Gewissen als auch durch moralische Macht
mittel zwingt. Nul' in diesem Sinne kann man von einem 
"Zwingen" sprechen! Wir werden daraufhin so argumentieren: 

Del' Zolibat ist ein lebenslanglicher Vertrag, dessen Kraft 
mit dem "promitto" bei den Weihen anfangt. Die Vertrag
schlie13enden sind die kirchlichen Vertreter als Exekutoren des 
kirchlichen Gesetzes und del' Priester. Die Vertragssaehe ist: 
Die Beherrschung des natiil'lichen Geschlechtstriebes auf die 

Lebensdauer. 
Betrachten wir den Vertragsgegenstand, die Beherrschung 

des Triebes auf die Lebensdauer. Wir sehen, daB die Ver-
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tragssache derart ist, daJ3 die ganze Welt einen solchen 
Vertrag als ungiltig findet. Del' Mensch beraubt sich durch 
den Vel'trag eines Teiles seiner selbst, fast als ob er sich ver
pflichten wiirde, das ganze Leben nicht zu red en, odeI' das 
ganze Leben wie Simon Sty Ii t e s einen Platz nicht zu verlassen. 
Von den alten Germanen liest man, daB sie in ihrer Spielwut 
ihr Leben dem Gewinner vel'pfandeten und dann die ganze 
Lebenszeit Sklaven desselben waren. Heute ware ein solches 
Spiel ungiltig und sogar strafbar, da sogar viele Spiele urns 
Geld verboten sind. Und doch war die Verpfandung del' korper
lichen Freiheit nicht so schwer empfindlieh, als es die Ver
pfIichtung ist, den natiirlichen Trieb lebenslanglich zu beherr
schen. Heutzutage wird sogar die Ubervorteilung iiber die 
Halfte als unerlaubt angesehen. Es ist somit schon die Ver
tragssache derart, daB die denkende moderne Welt 
sie als unmoralisch findet, wenn auch ein guter Zweck 
damit befolgt wird. 

Del' Priesteramtskundidat ist in den meisten Fallen noch 
nicht groBjahrig und el'kennt nicht die ganze Tragweite del' 
Vertl'agspflicht, die zu gewissen Zeiten belastender ist als in 
andel'en. 

Vielfach in den Knabenseminaren erzogen, tl'eten die Kancli
daten in das Priesterseminar, und ihl'en Studien ganz ergeben, 
em p fin cl en si e cl i eSc h wi e1' i g Ie ei t del' Einhaltung del' Vel'
tragstreue nicht, wie sie dieselbe etwa im vorgesch1'ittenen 
Alter empfinden. Erst drauJ3en im Leben werden sie gewahr, 
claB ihnen eine familiiire Umgebung abgeht. Nicht del' 
Geschlechtstl'ieb ist es allein, del' ihnen Schwiel'igkeiten bereitet, 
sondel'n auch del' Trieb, die Familie zu griindon und in 
del'selben zu leben. Friiher, selbst noeh Kinder, haben sie 
keine Ahnung davon gehabt, daB im Gro13jahrigkeitsalter ein 
solches Verlangen entstehen konnte. Gesetzt den Fall, schon im 
vim'ten Jahre ilu'es Studiums sehen sie die Schwierigkeit del' 
Vel'tl'agspflicht ein. Nun, was jetzt tun? Die schonsten Jahre 
des Lebens verliel'en?! AuJ3el'dem hat man ja an dem Priester
beruf Freude! Wohin jetzt? Die meisten treten nun unbe
Idimmert um die Folgen in den Priestel'stand ein, wo ihnen 
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die Last des Zolibates aufedegt wird, die bei denjenigen, deren 
Krafte zu schwach sind, oft von selbst hinabrollt und erst 
dann miihsam aufgeladen wird, wenn sich ein strenger Manda
taI' del' anderen Vertragspartei nahert. 

Del' Zolibat wird oft so dargestellt, als ob er eine Spielerei 
ware und ob nul' solche Priester, die das Gebet vernachlassigen 
odeI' miiJ3ig sind, denselben iibertreten wiirden. Man 10ckt das 
arme Voglein in den Klifig und wenn es klagt und fast unter 
del' iibernommenen Last zusanunensinken will, ruft man ihm 
zu: Bete und arbeite, ohne zu bedenken, daB gerade del' Brand 
ihn am Beten und Arbeiten hindert! -- _. -

Ob die ICirche berechtigt ist, auf die Einhaltung von derlei 
Vertragen zu bestehen, reduziert sich auf die Frage, ob das Kir
chengesetz fUr die Jetztzeit gerecht ist odeI' nicht. Die Frage ist 
schon durch das Vorhel'gehende beantwortet und wird durch 
das Weitere naher beleuchtet. Hier wede ich noch die Frage 
auf, ob es billig und gerecht ist, diejenigen, die den Priester
beruf in sich fiihlen, von diesem nul' c1eshalb ferne zu 
halten, weil sie sich nicht getl'auen, die Schwierigkeit 
des Zolibates auf sich zu nehmen~! Del' Priesterberuf 
besteht natiirlich nicht darin, daB man die Moglichkeit, ein 
zolibatares Leben zu fUhren, einsieht und in sich fi.i.hlt; 
denn dann hiitte z. B. die ruthenische katholische 
Geistlichkeit, die verheiratet ist, keinen Priesterberuf. 

Aus dem Vorhergehenden geht hervor, daB del' sogenannte 
Zolibatszwang keine Berechtigung hat. NUl' diejenigen Priester, 
die sich genii.gend stark fiihlen, solien, um desto leichter fUr 
die Sache Gottes zu arbeiten, die Ehelosigkeit vorziehen. 

Doch nie darf man auch bei diesen einen Vertrag zulassen, 
von dem sie sich nicht zuriickziehen konnten, sob aId das apo
stolische: "Melius est nub ere, quam uri" bei ihnen zur Geltung 
kommt. 

Von einem Biirgermeister einer groBen Stadt erziihlt man 
sich, daB er deshalb unverheiratet bleibe, um desto bessel' das 
Wohl del' Stadt zu besorgen. Nun, was wiirde geschehen, wenn 
del' Staat aUe Bii.rgermeister ebenfalls zum ehe10sen Stande 
zwingen wonte ~ - -
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O. Da13 del' Zolibat wirklich ein Vertl'ag mit eiller Ver
tragsobligation ist, die in ordentlicher Weise nul' wenige er
fi'tUen konnen, zeigt die geschichtliche Erfahrung. Kein Jahr
hundert kann sich ruhmen, diese Vertragstreue rein beobachtet 
zu haben. Heutzutage ist die Disziplin des Klerus beziiglich 
del' Erfiillung aHer ii.brigen PfIichten eine viel gewissenhaftere 
und strengere geworden. DaB del' Zolibat in seiner Reinheit 
dastehen wiirde, kann nicht behauptet werden. Mag auch nach 
auBen die Beobachtung des Zolibates eine vorsichtigere sein, 
so kann man doch nicht zugeben, daB del' Zolibat in seiner 
ganzen Reinheit beim IClerus tiefe Wurzel gefaBt hiitte. 
DaB dies richtig aufgefaBt wird, ist es notwendig, daB wir uns 
klar dariiber werden, wie del' Zolibat ii.bertl'eten wird. 

In del' Religion erblicke ich die Wurzel jeder Sittlichkeit. 
Eine andere Sittlichkeit als diejenige, welche uns die Religion 
lehrt, gibt es nicht und ist die Sittlichkeit die uns die ReliD'ion 
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lehrt, nicht die richtige, dann ist die Religion, respektive die Deu-
tung del' Religion eine unrichtige. Wenn del' Priester Lehrer del' 
Religion ist, so ist er eo ipso auch Prediger del' Sittlichkeit. 
Es ist seine Aufgabe, die in del' Seele schlummernc1en religiOsen 
und gleichzeitig sittlichen Gemhle des Menschen nach AnleitunD' 
Christi zur Entfaltimg zu bring en. Er ist del' Fii.hl'er de~ 
Menschen im hoheren sittlichen Streben; deshalb ist die For
derung gerecht, daB wenigstens del' Priester sich beziiglich 
del' Sittlichkeit Imine BloBen gibt und sich nicht geg-en seine 
eig-elle Lehl'e in groblicher Weise vergeht, clamit nicht ein 
Blinder die Bli'ndell fii.hre und damit ihm nicht zugerufen 
wird: " Al'zt, heile dich selbst." Zur christlichen Sittlichkeit 
gehol't es abel' auch, daB das sechste Gebot beobachtet wird, 
welche Beobachtung fUr den Priester noch mehr zur Pflicht 
gemacht wird, da es ihm nicht el'lallbt ist, durch den Ein
tritt in den Ehestand, wenigstells in einer Beziehung 
das Gebot fiir sich nicht verpflichtend zu machen. 
Auf clem Priester lastet die doppelte Verpflichtung, die 
des Menschen und die des Zolibatars, die Sittlichkeit in 
dies em Gebote zu beobachten, welche Verpflichtung bei ihm 
dadurch mehr als verdoppelt wird, claB er Lehrer del' 
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Sittlichkeit ist. Deshalb ist die Verletzung del' Sittlichkeit bei 
ihm mehr als doppelt al'gerniserregender als bei anderen 
Menschen. Bei einem anderen Stande wird die Verletzung del' 
Sittlichkeit nicht in jeder Beziehung so ilbel genommen, wie 
beim Priester. Dem politischen Beamten wird namentlich die Un
treue gegen seine Vorgesetzten, den Sparkassebeamten die De
fraudation del' Gelder, dem Offizier die Feigheit schlecht an
gerechnet, wahrend sich kein Mensch darum kiimmert, wenn von 
ihnen das Keuschheitsgesetz - wenn nicht gerade in verbreche-
1'ischer Weise - verletzt wurde. Doch was die Felonie beim 
politischen Beamten, die Defrmtdation beim Sparkassebeamten, 
die Feigheit bei einem Offizier, das ist in noch sta1'kerem 
MaBe die Verletzung del' Keuschheit b ei einem Priester. Jed er 
Stand hat spezifische Tllgenden; die spezifische Tugend 
des Priesters ist Sittenreinheit. Das Yolk faBt bewuBt odeI' 
unbewuBt c1iese Priesterpflicht ganz richtig so aM und ve1'
langt, daB del' Priester ihm keinen A n I a B z u m V e r d a c h t e 
odeI' zum MiBtrauen in seine Sittenreinheit gebe. Wenn 
es abel' einen Grund zum Verdachte gegen die Sittenrein
heit des Priesters hat, so verliert es gerade so die Achtung 
VOl' ihm wie VOl' einem Offizier, in dessen Tapferkeit man kein 
Vertrauen hat. Von diesel' psychologischen Erscheinung rii.hren 
zum Teile die Schmahungen und clie Abneigung gegen den 
IClerus, da man die private Moral desselben . andel'S als seine 
Lehre zu finden glaubt. Es ist noeh immer ein gutes Zeichen, 
wo man sieh noeh iiber die Sittliehkeitsverletzungen des 
Klerus emport, wenn aueh diese Verletzungen oft erdichtet 
sind. Die Zustande in einer Pfarre, wo das Volle j ahrelang das 
Treiben eines gutmiltigen, jedermann willfahrigen Priesters mit 
Gleiehgiltigkeit belaehelt odeI' sogar entsehtlldigt hat, pflegen 
die tristesten zu sein, Jahrzehnte nicht mehr heilbal·. Ein 
Teil des Volkes entsehuldigt jedoeh in einsiehtiger Weise 
den Klerus, weil es die schwere Last des Zolibates 
begreiit und pflegt zu sehweigen, so lange ihm del' 
Priester in anderer Beziehung noeh gefallt. 

Doeh in jeder Beziehung leidet die Religion und mit ihr 
die Sittliehkeit des Vollws. "W orte bewegen nul' das Hel'z, 
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Beispiele gewinnen es ganz" gilt aueh. hier. Das Volk denkt 
w.enn sich del' Pl'iester aus del' Ubertretung seiner Lehre~ 
mehts. maehe, warum sollte ieh so fest an seine Worte glauben 
und Sle b.efolgen? Aus del' Gesehiehte ware sehr leieht del' 
Beweis zu bringen, daB die Sittliehleeit des IClel'llS und des 
Volkes sieh gegenseitig bedingen. In unseren ICreisen zirku
lieren die Spriehworter: "omne malum ex clero" mid sieut 
't"" " rex, 1 a grex , d. h. jedes Ubel kommt vom IClerus und wie 

del' Hirte, so die Herde. 

Nachdem wir die Auffassung des Volkes vom Zolibate 
und die Folgen diesel' Auffassung untersucht haben wollen 
wir die Frage, wie del' Zolibat verletzt wird, beantwo;.ten. 

Del' Zolibat hat nul' dann den idealen und intendierten 
Wert, wenn er Von del' Priestersehaft in ihrem Denken und 
Wollen un d en tspr e chen dem Han d eln in allen Bezi e
hungen, die diese Verpfliehtung zur Folge hat, beobaehtet 
wirc1. Del' Zolibat fordert nieht nul', daB die Sunde dureh die 
Tat nicht begangen wird, sondern daB iiberhaupt nichts unter
nommen wird, wodureh das Volk in gewohnter Weise auf die 
Tat selbst zu schlieBen pflegt. Gerade die Dbertretung des 
seehsten Gebotes ist derart, daB nul' aus verschiedenen Um
standen aid dieselbe gesehlossen werden kann. leh kann 
keinem Pfarrinsassen naehweisen, daB er das bezugliehe Gebot 
ilbel't1'eten hatte, worans nicht folgt, daB etwa nie das Gebot 
iibertreten wird. Wir dringen oft auf die Losung del' IConku
bin ate, wiewohl wir nicht nachweisen konnen, daB siinclhafter 
Verkehr stattfinclet; sondern wir begrilnden es damit, daB das 
Zusammenwohnen argerniserregend ist. Schon maneher Geist
liehe konnte von einem IConkubinarier die W o1'te ho1'en: 
"Wenn Sie Ih1'e Kochin entlassen, entlasse ieh auch meine 
Wirtsehafterin. Sie geben nieht zu, daB bei Ihnen etwas Siind
haftes gesehieht, ieh will es fill' meine Person auch nicht ein
gestehen. Von Fleisch und Blut sind wir ja beide." 

Wir durfen es deshalb clem Volke nie ve1'argen, wenn es 
infolge mancher Umstande nnd auch infolge oft uniiberlegten 
Benehmens von unserer Seite an unser en Zolibat nicht 1'echt 
glauben will. Die Tat selbst laBt sich wohl in den seltensten 
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Fall~n nachweisen. Ubrigens ist doch del' Priester zu intelli
gent, um in flagranti uberfUhrt zu werden, wie die Sunderin 
im EvangeIium. Die Nebenumstande, die dem Volke AniaB zur 
Verdachtigung geben, pflegen zu sein: Die Beobachtung, ~aB 
del' Priester mit einer Person freundlich spricht odeI' mit Ihr 
geht. In del' Stadt kummert man sich nicht so seh1' um Privat
angelegenheiten wie auf dem Lande, wo bald die ganze Pfarre 
auf Grund gewisser auBerer Zeichen fast samtliche 
Liebschaften entdeckt. Das Yolk beobachtet scharf und 
schlieBt aus dem freundlichen Verkehr ganz richtig, daB del' 
Priester doch nicht so gegen die Liebe gestahlt ist. Er braucht 
nul' of tel'S in ein Gasthaus odeI' sonst in ein Privathaus zu gehen, 
bald werden Kombinationen gemacht. Namentlich abel' kann in 
den seltensten Fallen das Zusammenwohnen mit einer weib
lichen Person jeden Verdacht beseitigen. Die kirchliche An
ordnung daB die Wirtschafterinnen uber 40 Jahre alt sein , . 1 
sollten ist nicht geniigend da gerade diese Frauen, namenthc 1 , . , 
wenn sie Witwen waren, viel unverfrorener dem Priester ent-
gegentreten, wahrend eine jiingere, unerfahrene Person noch 
jede Sunde perhorresziert. Erfahrene Priester werden auch zu
Q'eben daB dieses Alter noch nieht den Verdaeht beseitigen 
b , 

kann. In dem von einem J esuiten herausgegebenen Andachts-
buche "Der Hauspredigel''' wird das Verhaltnis zwischen Mann 
und Weib als das zwischen Feuer und Stroh bezeichnet. Bei den 
Priestern und ihren Haushalterinnen kann das Verhaltnis keine 
Ausnahme machen. vVenn auch von Seite des Priesters einBrand 
verhi.i.tet werden kann, so kann man doch Imine Garantie beziig
lieh des anderen Teiles haben, da die Wirtschafterinnen keinen 
Begriff von del' Bedeutung des Zolibates haben. Von den Ver
wandten kann nul' die Schwester den Verdacht ferne halten. 
Zwischen den Cousinen werden viele Ehen geschlossen, Onkel 
und Nichte traute ich schon. Alle diese Verhaltnisse konnen 
den Vel'dacht beziiglich del' Sittenreinheit des Priesters wach
rufen und Al'gernis erregen. Wir haben nicht "den gering
sten Grund, wie es leider geschieht, dieses Argernis als 
scandalum pharisaicum zu bezeichnen. Es ware nun lacher
licb, behaupten zu wollen, daB del' Priester wirkIich eine 
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mit Asbest ubel'zogene Eigenschaft besaBe, um nicht selbst 
anzuzunden odeI' angeziindet werden zu konnen. Das Yolk 
glaubt nicht an diese Eigenschaft. Auch ich erldare hier 
offen, daB ieh zu denjenigen gehore, die an die Ein
haltung des Zolibates in einem betrachtlichen Teile des 
Klel'us nicht glaube, so daB deshalb dem gesamten 
Klerus ein gerechter Vorwurf gemacht werden kann. 
Ware diesel' Teil nul' ein Viertel des Klerus, so ware dies Grund 
genllg, um uber den Zolibat den Stab zu breclien und uber den 
Klerns im allgemeinen ungiinstig zu urteilen, 'Vas ware das fUr 
eine Beamtenschaft, deren Viertel Felonisten waren, was fiir ein 
Armeekorps, dessen Viertel Feiglinge sind? Freilich ist ein 
immenser Unterschied zwischen del' Verpflichtung des Klerus, 
bei del' es sich um Beherrschung eines N aturtriebes handelt, 
und zwischen del' Verpflichtung del' ubrigen Beamten, was die 
Schwiel'igkeit del' Obligation anbelangt. Doch die letztere Vel'
pflichtung ist eine vernunftige, wiihrend del' Zolibatszwang 
eben ein in del' Natul' des Priesterberufes gar nicht begri.indeter 
Zwang jst. 

DaB del' Zolibat in einem gro.Ben Teile des Klerus nicht be
obachtet wird, lii.Bt sich nicht durch Anfiihrung einer Zalll von 
Vel'brechen erweisen, die die Geistlichkeit begangen haben solI, 
wie man in unserem Abgeordnetenhause es versucht hat; denn 
gerade die geringe Zahl derVerbrechen hat ein gliinzendes Zeug
nis fiir die Gewissenhaftigkeit und Ehrenhaftiglceit del' Priester 
abgelegt. Vielmehr lehrt uns die tagliche Erfahrung durch eine 
groBe Reihe von Umstiinden, daB del' Zolibat nicht so· ge
wissenhaft beobachtet wird, daB man sich bei del' Vel'teidigung 
desselben auf die Erfullung del' Zolibatsverpflichtung berufen 
konnte. Jene Priester, die den Zolibat bis an ihr Lebellsende 
b~wahrt haben, sind Heilige, und findet man irgendwo heilige 
Priester, dann schlieBt man leicht darauf, daB sie den Zolibat 
auch beobaehten. Es gehort zur Beobachtung des Zolibates 
eine heroische Leistung. Ich weiB aueh, daB viele Priester sich 
zur Ehre rechnel1, diese Last, wenn auch unter groBen Uber
windungen, dureh das Leben zu tragen. Doeh so stark konnen 
nicht aUe sein und so beilig auch nieht. Die Krafte werden e1'-
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schapft und manche stolp ern und stiirzen. Deshalb magen meine 
Kollegen nicht glauben, daB ich sie etwa verurteile. lch sah 
manche Argernisse seitens del' Priestersehaft und wollte afters 
die Anzeige erstatten. Doeh ich zogerte immer und heute wurde 
ieh es nie tun. lell will keinen Stein auf den unter del' Schwere 
del' Last zusammengefallenen Priester werfen. Wiirde man mich 
auffordern, meine Behauptungen beziiglich del' Verletzung des 
Zolibates zu beweisen, so wurde ich es nul' VOl' einem Kon
zile ehrenhafter Priester tun, die keine Vorgesetzten sind und 
die nur ihr Urteil uber das Gelingen oder lVIiJ3lingen meines 
Beweises abgeben miiBten. Wie wiirde ich den Beweis liefern? 
leh wiirde naeh dem Gebaren del' Wirtsehafterinnen, nach ihrem 
Alter etc. nachforschen. Ein angelegter Schematismus del' 
Wirtschafterinnen wiirde mil' interessantes Materialliefern. leh 
nehme nicht bald eine Klatschgeschichte als wahl' an, sondern 
halte nul' daran fest, dessen Richtigkeit ich selbst·erforscht habe. 
Innerhalb einer Mensehengeneration konnte im Durchschnitte 
jeder Pfarrhof eine pikante Priestergeschichte erzahlen, die sich 
immer weiter verbreitet und MiBtrauen in die Sittenreinheit del' 
Priester hervorruft. Man meine ja nieht, daB dies etwa nul' fill' 
Karnten zu gel ten hatte. Keine Diozese kann del' anderen etwas 
diesbeziiglich vorwerfen. In manchen Gegenden ist es moglich, 
daB die seit altersher iiblichen Grenzen des Verkehres del' 
Priester mit dem Volke eine oftere Dbertretung des Zolibates ver
hindern, jedoch nul' weil eben die moralischen odeI' die natiir
lichen Grenzen, wie z. B. die Klostermauern bestehen, nieht 
abel' als ob dort del' Wille des Klerus starker ware als bei 
uns. In Karnten wurde in del' letzten Zeit ein Priester stand 
herangezogen, del' alles opfert, nm die katholisehe Sache weiter 
zu bringen; unserem Klerus kann man durehaus nicht Disziplin
losigkeit vorwerfen, die mich zu solehen Urteilen, wie ich sie 
friiher ausgesprochen habe, bewogen hatte. Bei uns ist das Volk 
allerdings gutmutig und aufgeklart, welches vieles an seinem 
Priester entschuldigt. Auch anderswo argert sich das Yolk im 
geheimen an man chern, was es an seinen Priestern sieht, doeh 
es ist auBerlich noch so religias, daB es sich gar nicht 
getraut laut zu sagen, was es denkt. 
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Kurz gesagt: Del' Zolibat ist eine ideale odeI' heroische 
Tugend odeI' sittliche Verpflichtung und verlangt dement
sprechend auch eine ideale odeI' hel'oisehe ErfiHlung. Forscht 
man nach, ob cliese ErfiilIung wirklich ideal odeI' heroiseh ist , 
so kommt man zu demselben Resultate, um sich einmul auch 
byperbolisch auszudriicken, wie wenn man nachforschen wiirde , 
ob die Schnecke ihren Vorsatz, eine Reise urn die Welt zu 
machen, ausgefilhrt hat. 

lch bin nicht del' Einzige, del' die vorher skizzierten An
schauungen hat, sondern es gibt wohl viele, die meine Mei
nung teilen, nul' wahnen, es diil'fe die Offentliehkeit nichts 
erfahren. Wenn wir dara uf Riicksicht nehmen, dann kommt 
iiberhaupt keine Bessel'ung zustande. lch fiihre zunachst meinen 
ehemaligen Seminardirektor an, P. Max Huber, S. J., del' in 
del' Linzer Quartalschrift 1900, II. Heft, Seite 298, in dem 
Kapitel iiber die Vel'wertung del' Kanzel gegen die Siinde del' 
Keuschheit wortlich so schreibt: "Wohin die Unterlassung einer 
solchen Vorbereitung (namlich die Vorbel'eitung des Priester
amtskalldidaten auf die Gefahren del' Ul1keuschheit schon im 
Seminar durch geeignete Betrachtl.lllgen - A. d. V.) auf die 
Gefahren del' Seelsorgstatigkeit, sowie die Unterlassung ent
sprechendel' Betl'achtullgen im spateren priesterlichen Leben 
filhren kann, das lehren die iiberaus tl'aurigen Verschul
clung-en und groBen Argernisse sittlich gesunkener Priester zu 
allen Zeiten und. in graBerer ZahI als man es denken 
soUte." Guter Pater! Wenn Sie noch naher das Priesterlebell 
kennen gelernt hatten, dann hatten Sie wohl einen starlceren 
Ausdruck gebraucht! 

Seite 303 in del' Behandlung desselben Kapitels lost del' 
gelehl:te Jesuit die Frage, woher es komme, daB mancher 
Seelenhirt von del' Siinde del' Keuschheit gar nicht pl'edigt. 
"Del' Grund liegt wohl hie und da in del' personlichen 
Lebensfiihrung des Priesters. Vielleicht pflegt er selbst fill' 
sieh die Tugend del' Keuschheit nicht geniigend, und fill' eine 
Tugend, die man selbst nicht besitzt, wird man natiirlich nicht 
mit Warme eintreten .... SoUte abel' del' Geistliche iiberdies 
annehmen muss en, daB die Glaubigen an del' Reinheit seinE'S 
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Wandels zweifeln odeI' von dies em ungiinstig reden, so wird 
er sich selbstverstandlich Doch mehr scheuen, libel' die Pflicht 
del' Keuschheit zu pl'edigen, namentlich dann nicht, wenn er 
in seinem Hause eine weibliche Person halt, deren Alter odeI' 
sonstige Eigenschaften einen Zweifel libel' ihre Beziehungen 
zu ihm aufkommen lassen. Ein solcher Priester befilldet 
sich in einem meh1' als peinlichen Dilemma: predigt er 
gegen Unkeuschheit, so weckt er von neuem den Verdacht 
gegen sich, predigt er nicht dagegen, so denlcen die Leute, 
das bose Gewissen schlieLle ihm den Mund. In unseren Tagen 
glaubt das Yolk selbst del' Benennung " Nichte " nicht mehr 
iiberall ohne weiteres (warmn denn etwa?! A. d. V.) und wenn 
dann so eine jugendliche Nichte sich unter jungen Kapliinen 
im Pfarrhause herumbewegt, skandalisiert es sich nicht mit 
Unrecht." 

So schreibt del' alte, gelehrte Pater, durchaus nicht ein 
"Reformkatholik". Man vergleiche diese Ausflihrungen mit den 
meinigen. 

Ein anderer Jesuit, del' jetzt mit del' geistlichen Leitl'tng 
del' Jugend betraut ist, war Weltpriester und wahlte den 
jetzigen Beruf, weil ihm drauLlen die VerhtUtnisse beziiglich des 
Zolibates doch zu arg vorgekommen sind. Er ist nicht aus 
Karnten, sondern aus einer nordlichen Provinz. Professor 
Dr. Einig sagt in seiner Schrift "Katholische Reformer" gegen 
Dr. Ehrhard: "Hatte Ehrhard mit gleichem Freimut und 
gleicher Begeisterilllg doch ein Buch geschrieben gegen das, 
was wenigstens in Osterreich nach dem Urteile del' Ver
standigen des -obels Ursache ist, gegen Josefinismus und den 
auf del' Kirche so schwer lastenden staatlichen BUl'eaukratis
mus sowie die mannigfachen Armseligkeiten des Klerus, 
die jene Dinge zur Folge haben, ein Buch mit dem Inhalte 
"Jerusalem sit sancta et libera", .. aIle Guten hatten Ehrhard 
zugejubelt!" Nun die mannigfachen Armseligkeiten des Klerus, 
was sind die, daB ein Buch mit dem Inhalte: "Jerusalem sit 
sancta ... " notwendig ware?! 

Bekanntlich war im Jahre 1902 eine Disktlssion tiber die 
Zolibatsfrage im "Korrespondenz-Blatt" erOffnet worden. Unter 
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vielen anderen sprach sich aiwh ein Pfarrer aus Oberosterreich 
gegen die Aufhebung des Zolibats aus mit dei' BegrundunO' daLl 
beim griechisch-katholischen Klerns die Unverheiratete~' ein 
groLleres V ertra~len beziiglich des Beich tstuhles besitzen als die 
Verheirateten. Es war eine ganz harmlose Bemerkung. Ich meine, 
daB auch bei uns, falls es zur Zolibatsaufhebung kame, die
jenigen, die wirklich aus hoheren Motiven ehelos bleiben 
,ein groBeres Vertl'auen bei del' Bevolkerung bei sonst gleich 
groBer Tiichtigkeit genieBen werden als die Verheirateten 
wie auch die Ordensleute jetzt mehr Zudrang zu Beichtstuhle~ 
haben als die Weltpl'iester, weil sie eben auch einer hoheren 
Tugend nachstreben. Kein vernunftiger Priester wird die 
Ordensleute deshalb beneiden. Doch del' ruthenische Klerus 
fiel in voller Wut uber Dr. Scheicher her, als ob er den 
Al'tikel geschrieben hatte. GewiLl hat einer, del' das "Ko1'1'e
spondenz-Blatt" gel,esen, in seinem Eifel' die Unterschrift tiber
sehen, teilte den Inhalt des Artikels seinen lVIitbrudern mit, die 
das Deutsche nicht beher1'schen, und daher del' geharnischte 
Artikel! Ich will den ganzen A1'tikel, den del' ruthenische Klerus 
im "Halyczanin" veroffentlichte, hier d1'ucken lassen, um den 
Lesern die Gelegenheit zu geben, zu erfah1'en: a) wie man gegen 
seinen lVIitbruder ohne Grund aufgebracht sein kann, ~) wie del' 
mit uns unierte Klerus sich durch seine Ehe glucklich und aiwh 
im Prieste1'berufe unterstutzt fuhlt, y) wie man am Schlusse 
des Artikels eine arge V e1' dach tigung gegen den z 0 Ii bat a l' e n 
Kle1'us ausgesp1'ochen hat, ohne daB, unser Klerus dagegen 
pl'otestiert hatte. Del' ruthenische K1erus droht, er weI' de sich 
das Leben und vVeben unserer )) unbeweibten" Konfratres naher 
anschauen . . . . . Deshalb bringe ich auch den Entrii.stungs
beschluB an diesel' Stelle. 

"Der am 25. November 1. J. in Sklo zu einer Dekanats
konfcl'enz ve1'sammelte griechisch-katholische Kuratklerus des 
Jaworover Dekanates, Przemisler Diozese in Galizien, hat den 
Unterzeichneten beauftl'agt, gegen Dr. S cheicher, anlaf3lich 
seiner fill' den genannten Kleri18, wie auch fur eine wie das 
Christentum selbst alteh1'wurdige Institution del' heiligen orien
talischen Kirche im allerhochsten lVIaBe ehrenruhrigen, durch 

Vogl'inec, nostl'a culpa. 16 
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mid dureh triigel'isehen Behauptungen Ausdruek zu geben del' 
hoehsten Emporung und Entriistung dieses Klerus, und gleich
zeitig diesen hoehgelehrten Herrn entschieden aufzufordern, 
zur Offentliehen Widerlegung seiner den gesamten griechisch
katholischen IClertlS tief beleidigenden, aus del' Luft gegriffenen 
Schmahungen - welchen Auf trag im Namen des genannten 
Klerus ich hiermit erfiille. 

Wir laden den hoehgelehrten Herrn Sehmaher zu uns ein, 
damit er an Ort und Stelle unser segensreiehes Wirken im 
Beichtstuhle, beim Altar, auf del' Kanzel, in del' Pfarre, uber
haupt wo immer beobaehte, und dann urteile er uber un
seren bis ZlU' Selbstverleugnung und Selbstaufopferung rei
chenden priesterlichen Pflichteifer: - seiner famosen "Null" 
wird er schon hoffentlich manchen Einser voranstellen, falls 
er ein nul' ein wenig gewissenhafter Mann ist, woriiber wir 
nicht den mindesten Zweifel haben wollen. 

Del' hochgelehrte Herr bekomme zu wissen, daB bei uns 
selten im Jahre eine Woehe, ja selten ein Tag vergeht, ohne 
daB wir von Sammlern flir Kirchenbauten etc. besucht werden 
und del' beweibte grieehisch-katholische Priester ist immer del' 
erste in del' Gemeinde, del' seine Spende in die Sammelbuchse 
legt. Bei j eder Gelegenheit, wann nul' unsere "beweibten" 
Priester, sei es in minderer, sei es in groBerer Anzahl zu
sammenkommen: sofort veranstalten sie unter sich eine Samm
lung zu frommen odeI' mild en Zweeken, flir die unbemittelte 
stlldierende J ugend etc. 

Kein Armer ging je - Dank sei eben unseren Gemah
linnen - von einem grieehisch-katholisehen Pfarrhofe weg, 
ohne nach Kraften beschenkt worden zu sein. 

Del' hochgelehrte Herr bekomme zu wissen, daB unsere 
Gemahlinnen keineswegs an unser en Handen und FuBen' 
Fesseln sind, die uns in gottgefiilligem Wirken hemmen. Im 
Gegenteil, unsere tiefreligiOsen, frommen, kellschen, besehei
denen, milden, zartliebenden, muhsam arbeitenden Gemah
linnen sind wahrhaft unsere Mitarbeiterinnen im Wein
berge Ohristi, sie trag en Sorge mn die Reinheit und Ord
ilUng in unseren Kirchen, in unseren Pfarren besllChen sie und 
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pflegen die Kranken, sie nahren und bekleiden die Armen, sie 
versorgen und trosten die Verlassenen und Verwaisten, sie 
wil'ken zivilisatorisch und kulturell auf unser Yolk ein, wes
halb unsere priester lichen Gemahlinnen in Wiirdigung ihres 
vVirkens von unserem dankbaren Volke "nallu-mamka = Frau 
Mutter" betitelt werden. 

Del' hoehgelehrte Herr Sehmaher wird doeh nicht be
streit en wollen, daB bei del' Wahl eines Bischofs del' heil. Geist 
wirkt. Nun als im Jahre 1896 bei uns das bischofliche Katheder 
verwaist blieb, trotzdem. daB unter uns aueh unverehelichte 
Priester sieh befinden, hat del' heil. Geist zu diesel' hochsten 
W iirde in del' Kirehe Ohristi doch einen Priester, del' "be
weibt" und Familienvater war, erkoren ..... 

Mogen die Herren unter sieh flir odeI' gegen den Zolibat 
ringen, das ist ihre hausliche Angelegenheit. Jedoch sollen sie 
sich nieht unterstehell, an unserer, des vereheliehten griechisch
katholisehen Klerus vollkommenster Priestertl'eue, und an un
serer, clieses verehelichten Priesters vollkommellster Priester
wurde und Priesterehre zu riitteln, damit wir im Eifel' naeh 
Vollkommenheit nieht gezwungen werden, uns das Leben und 
vVeben unserer "unbeweibten" Konfratres naher allzu
schauen ..... 

Im N amen des griechisch-katholischen Kuratklerus des 
J aworover Dekanates 

Josef Kru s chin sky , 
Pfarrer in Seliska. 

Dies ist die wortliche BeschluBfassung des genannten 
ruthenischen Dekanatsklerus! Fiir uns sehr interessant! 

Ganz harmlos sind meine Behauptungen beziiglich del' 
Nichteinhaltung des Zolibates bei einem Teile des IClerus, wenn 
man den Artikel eines hoheren vVurdentriigers im ,,1Corre
spondenz-Blatt" Nr. 10 vom J O. August 1903 liest. DaB es ein 
hoherer Wurdentriiger ist, erfahren wir aus del' Aussage des Re
dakteurs selbst in del' niichsten Nummer, wo sieh einzelne doch 
uber die zu stark aufgetragene Portion beschwerten. Del' Artikel 
Seite 62 ist betitelt: "Ursaehen des religiOsen Indifferentismus". 

10* 
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" ... Keiner hat noeh gesagt, worin eigentlich del' Grund 
desselben (des reIigiosen Indifferentismus) zu suchen sei, da 
doch nach dem Grunde gefragt wird. Ich meine, daB die hoch
wiirdigen Herren lVIitbriider den Grund desselben sehr gut 
kennen, abel' sieh nieht reellt damit heraustrauen, um nieht 
den einen odeI' den anderen Mitbruder zu beleidigen. Doch soIl 
ein Ubel behoben werden, muB man unbeding't die Ursache 
desselben kennen. Welche Schmerzen verursacht del' Arzt gar 
oft dem Kranken bei del' Untersuehung del' Wllllde? Doch 
miissen diese Schmerzen verursacht werden durch Schneiden 
odel' Brennen odeI' Nahen, wenn die Wunde geheilt werden solI. 

Del' religiOse Indifferentismus ist aueh ein Geschwiir; 
eine Wunde!" Den Grund findet er zunachst im materialisti
schen Zeitgeiste. 'Da~n sagt er weiter: "Wenn man das Leben 
so vieleI' geistlieher Herren betraehtet, und ich spreche als 
Mann von 62 Jahren und 37jahriger Priester, so muB ich ge
stehen, daB eine groBel Anzahl derselben sich zu viel den 
sinnlichen Geniissen im Essen, Trinken, Tanzen und in anderen 
Unterhaltungen hingibt, viele sog'ar Vaterfreuden genieBen, die 
priester lichen Funktionen abel' sehr handwerksmaBig verrichten, 
in del' Stolaforderung gar oft unverschamt, ja herzios sind." 
Die weiteren zwei Satze verdienen nicht den Druck. In del' 
Fortsetzung schreibt er: "Und was das Leben contra Sextlun 
anbelangt, so nimmt es mich gar nicht Wunder, wenn beson
del's die jiingeren Priester in diesel' Beziehung leicht sind, 
wenn dieselben wissen, daB so manche ihrer hoehwiirdigen 
Professor en an del' Lehranstalt selbst Liebesverhaltnisse unter
halten, ja Vaterireuden genieBen! Es gibt schon so manche 
Kaplane, welehe fiil' so kleine Anhangsel zu sorgen haben. Und 
was sagen denn die betreffenden hochwiirdigen Konsistorien 
dazu? Sie trachten, daB solche Kaplane die Katechetenprilfung . 
maehen und sich daIlll um eine Kateehetenstelle ul11sehauen, 
damit sie fUr Mutter und Kindel' Ieiehter sorgen konnen. Sind 
solehe Katecheten auch die entsprechend taugliehen Erzieher 
del' jiingeren Generation?" 

Ein hoherer Wiirdentrager, dazll 62 Jahre alt, del' das 
Leben vieleI' Priester kennt, faUt ein solches Urteil! Unsere 
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Diozese ist nicht gemeint, wir haben Imine. Katechetenpriifung, 
auch die Konsistorien sind bei uns nicht so - entgegen
kommend! 

Unsere Priester sind gegeniiber den von diesem hohen 
Wiirdentrager geschilderten doeh noeh fast Engel! Es lieBen sieh 
manehe Glossen daran kniipfen, ieh will nul' im Ernste konsta
tier en, daB dem Verfasser des Artikels, del' sieh mit "sineerus 
et verax" untersehreibt die Titel "aufriehtig und wahrhaft" wirk
lieh zukommen, doeh bin ieh del' Zustimmung aller Leser ge
wiB, wenn ieh dem Artikeisehreiber noeh den Titel "et sim
plex" ("einfaltig") verIeihe. 

Ieh bin somit doeh nicht del' einzige Sehwarzseher be
ziiglieh des Zolibates. Wiirde man noeh die kathoIisehe Intelli
genz fragen, was sie beziiglich del' Beobaehtung des Zolibates 
beim Klerus denkt, da wiirde man noch ganz andere Antworten 
bekommen. Man glaube nieht, sie sind Toren odeI' iibelwollende 
Mensehen, sondern sie kennen alle mogliehen Ziige des menseh
lichen Lebens und sehen, wie del' zolibatare Priester beziiglich 
des in Betraeht kommenden sittliehen Verhaltens keinen Unte1'
sehied von anderen Pel's on en maehe. Die Folge ist, daB selbst 
diejenigen, die wirklieh es iiber sieh bring en, unbemakelt 
dazustehen, stets Gegenstand del' Verdaehtigungen be
ziiglieh del' ZolibatstreHe werden. 

Del' Zolibat bringt jedoeh dem Priester, falls e1' wirklieh 
beobaehtet wiirde, abgesehen von del' Sehwierigkeit del' Be
zahmung des Triebes, noeh andere Unannehmlichkeiten. 

Das kanonisehe Gesetz sehreibt VOl', daB die Wirtsehafterin 
des Priesters wenigstens 40 Jahre alt und libel' jeden Verdaeht 
erhaben sein sollte. Zunaehst sehlieBt das Alter, wie ieh frliher 
ausgefiihrt habe, den Verdacht nieht aus, dann entsteht die 
Frage, wo findet man heutzutage solehe Personen, bei denen 
jeder Verdaeht ausgesehiossen erseheint? Das Leben ist heutzu
tage zu viel bewegt, so daB nul' sehliehte, ungebildete, meistenteils 
exzentrisehe Personen sieh noeh in einem guten sittliehen Rufe 
befinden. 1st diese Person aueh reinlieh in del' Kiiehe, geduldig, 
sehweigsam, nieht klatsehsiiehtig? 1st sie aueh gesund? Die 
Priester sind meistenteils kranklieh und ebenso die Frauen im 



246 

vorgeschrittenen Alter. Beide infolge des krauklicheu Zustaudes 
miirrisch! Passeu die zusammen?!! 

lch kaun mil' nicht vorstellen, welchem Berufe geelgnete 
pfarrerkochinnen VOl' ihrem 40. Lebensjahre nachgehen sollten. 
Waren sie zuvor irgendwo Kochinnen, z. B. in Privathausern, 
Gendarmeriekasernen etc., da ist es nicht sichel', daB sie ein 
makelloses Vorleben gefiihrt haben, und waren sie fleiBig, dann 
hatten sie ihren Dienstort nicht verlassen, an welchem sie viel 
mehr verdienten, als ihnen del' Geistliche geben kann. Gute 
Kochinnen verdienen heute monatlich 40 bis 70 Kronen; del' 
Geistliche kann ihnen Imum ein Viertel davoll geben. OdeI' 
solI sich del' Geistliche mit solchen Wirtschafterinnen begnugen, 
die man anderswo nicht gut brauchen kann? Oft geheuchelte 
Frommigkeit macht noch Imine Kochin. 

War die Wirtschafterin fruher Privaten, dann wird sie 
eben auch im Pfarrhofe die Rolle del' Privaten spielen. Ferner 
gestaltet sich im Pfarrhofe das Leben flir sie ganz andel'S. 

An die Einsiedelei nicht gewolmt, tritt sie in einen freund
schaftlichen Verkehr entweder mit dem priesterlichen Haus
he1'1'n, wobei das Verhaltnis nicht lange das, welches zwischen 
Herrn und Dienerin bestehen solI, bleiben kann, sondern sich in 
das Verhaltnis zwischen Freund und Freundin umwandelt, odeI' 
sie tritt in einen freundschaftlichen Verlcehr mit den Orts
weibern, wobei del' Priester nicht immer gut wegkommt. Selbst 
sehr alte Frauenspersonen pflegen ungemein eifersiichtig zu sein 
und konnen es auBerst schwer ertragen, wenn sich del' Grad 
del' Freundschaftlichkeit gegen eine andere Frauenspel'son er· 
hoht odeI' wenn man uberhaupt gegen andere freundlich ist. 
Bekam da ein Priester eine sehr alte Haushalterin und da 
er sich mit ihr nicht abgeben wollte, fing sie an, ihn im Ge
heimen beim V ollre zu verdachtigen. 

Del' Priester ist auch ein ens sociale, welches Gesellschaft 
haben muB. Auf dem Lande kommen die Kollegeu nul' sehr 
selten zusanunen. Dber den Priester kommell so viele Muh
seligkeiten, iiber die er sich auBer Gott auch seinen lVIitmenschen 
geg-eniiber aussprechen mochte. Er hat ein Bediirfnis danach. Da 
findet er wieder die Haushalterin, del' er dieses und jenes mit-
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teilt, er weiht sie in seine Bekiimmernisse ein. Daraus wird sich 
erklarlicherweise ein sundhaftes Verhaltnis entspinnen. Wenn er 
sich del' Haushalterin nicht offenbart, so sucht er das Gasthaus 
auf, wo das Argernis oft noch groBer wird. Hier schiittet er 
sein Herz aus und wird gleichzeitig durch "sorgentilgende 
Mittel", d. i. Alkoholgetranke mit bekannten Folgen geheilt. 
Zu bemerken ist auch, daB ein Weib groBen Eillflul.l auf 
das Denken und Handeln des Priesters ausuben kann,so daB 
er oft jeden idealen Halt verliert. Diesel' EinfluB ist meistenteils 
kein guter, da del' Priester doch auf gut erzogene, ho ch ge~ 
bildete Wirtschafterinnen nicht reflektieren kann. Wie. 
viele ausgezeichnete Priester wurden auf einem anderen Stand
punkte stehen, wenn sie in einer geordneten Familie gelebt hatten! 

Oft geschieht es, daB sich namentlich alte Haushalterinnen, 
welche anderswo nicht mehr dienen konnen odeI' die sich nach 
Selbstandigkeit sehnen, in die PfarrhOfe vordrangen. Del' arme 
Priester ist dann gezwungen, von seinem karglichen Ge
halte diesen alter en Frauen gleichsam eine Altersversorgung 
zuteil werden zu lassen, nachdem sie die schonsten und kraf
tigsten Jahre des Lebens anderswo zugebracht haben. Jede 
Familie bemuht sich, fl'ische und kraftige Dienstboten zu be
kommen, nul' del' Geistliche solI mit Ausgedienten zufrieden 
sein. Fiir aIle schwere Arbeiten, fill' das Reiben, Waschen, fill' 
¢lie Gartenarbeiten miissen eigene Personen aufgenommen 
werden. Wie ich selbstandig geworden bin, kamen zwei altere 
Damen des N achbarschlosses, um mil' ihre Kochin, die schon 
alt und fLir sie nicht mehr tUlJglich war, anzubieten. "Fur Sie 
ware sie gerade l'echt" meinten sie! Sie kamen zum Richtigen! 
lch kochte mil~ lieber selbst! 

Viele Priester gehen auch durch die Verschwendungssucht 
del' Haushalterinnen 11lateriell zu grunde. Sie meinen, del' 
Priester hatte ja von allem genug und da sie nicht, wie eine 
Frau durch das Band del' Liebe an ihn gebunden sind, wirt-. 
schaften sie auch lieblos mit seinen Giltern. Die tagliche Er
fahrung lehrt uns dies! 

Manche Frauen sind so schlau, daB sie sich schon wahrend 
del' Studienzeit bei den Priesterkandidaten einschmeicheln; sie 
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helfen ihnen mit Geld aus, werden ihre geistlichen Miitter u. s. w. 
SpateI' bieten sie sich als Haushalterinnen an und bringen den 
Geistlichen in Abhangigkeit von sich, zumal wenn sie dem 
pekuniar schlecht situierten Priester mit ferneren Geldmitteln, 
Mobeln u. s. w. an die Hand gegangen sind. Hier herrscht die 
Kochin, namentlich abel' daIm, wenn del' unerfahrene Priester 
zur Siinde verleitet wurde. 

Weh dem Priester, del' in eine solche Lage kommt! Er ge
traut sich nicht in die Offentlichkeit, verliert den letzten Funken 
Energie. W 0 sind seine Ideale, wo sein Streben nach Wissen
schaft, wo die Fruchte, die er als Student versprach '? 

Von den Gegnern verachtet und verhohnt, von den V 01'

gesetzten miBtl'auisch beobachtet, gezwnngen seiner rohen Hans
halterin alles zu gestatten, bennrnhigt im Gewissen, bekommt 
del' Priester jene nervosen Charaktereigenschaften, die 
wir so oft beobachten konnen. 

Nicht jeder ist so gliicklich, eine Schwester zu besitzen, 
die zur Leitung des Hauses geeignet ist und die selbst mit 
dem Bruder das Joch des Zolibates tragen muB und auch 
da bleibt del' Verdacht nicht aus, da Freundinnen sich zum Be
suche meld en, die nicht mehr Schwestern sind. - - -

Es ist eine ganz unrichtige Annahme, als ob del' Priester 
durch seine Frau in den Berufspflichten gehindert wurde. 

Auch im gewohnlichen Leben hat die Heirat einen groBen 
EinfluB auf den Charakter des ganzen Menschen. Die Ledigen 
sind in del' Regel nicht die idealsten Menschen. Es fehlt ihnen 
del' Lebensernst und sie wandeln ohne ein bestimmtes Lebens
ziel durch die Welt. Durch die Heirat und das Leben in del' 
Familie wird ihr Sein viel wertvoller. Deshalb andern sich die 
gleichgiltigsten und nachlassigsten Manner in del' Ehe. Natur
lich ist die Ehelosigkeit bei denjenigen fruchtbarer an Taten, 
die im Besitze genugender Krafte sich hohere Lebensziele ge
setzt haben, wie zuvor erwahnt worden ist. 

Derer gibt es abel' wenige und del' ganze Priester
stand hat keine Garantie, daB er zu diesen gehort. 
Deshalb wurden sehr viele Priester, unterstUtzt von einer 
frommen Frau, viel ernster ihren Beruf auffassen, wie es jetzt 
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geschieht. Welche Argernisse konnten verhin_dert werden, wenn, 
er eine sorgen de Frau an seiner Seite hatte, die berechtigt: 
ware, ihn hie und da yom Bosen, z. B. yom Trinken odeI' 
heftiger Zornesaufwallung abzuhalten'?! 

DaB die Frau den Priester hindern wurde, fiir seine Uber-
zeugung einzutreten, odeI' daB die Sorge fiir die Familie ihm 
allerlei Riicksicht auferlegen mochte, ware nul' dann richtig, 
wenn die Erzieher del' Priester nicht imstande waren, charakter-
feste ~Hinner fiir den heiligen Beruf heranzubilden und wenn 
es dem Priester freibliebe, die Nachstbeste sich zu seiner' 
Lebensgefahrtin zu erwahlen. Einevernunftige Frau wird, 
im Gegenteil den Mann ermutigen. Man denke an die 
Burenfrauen, die fiir die Manner kein Hindernis waren, sondern 
die sie zur Ausdauer und Tapferkeit aneiferten. Auch die·· 
Offiziere durfen auf ihre Familien !reine Rii.cksicht nehmen, 
sobald sie ihr Leben auf das Spiel setzen, was von den Geist
lichen heutzutage nicht mehr zu befiirchten ist. 

Als Missionare soUten allerdings ehelose Priester aus
gesendet werden, die fiir immer OdeI' zeitweise auf die Ehe 
verzichtet haben. Missionare sind ohnehin ausschlieBlich jene· 
Manner, die, mit genugender sittlicher Kraft ausgestattet, hohere 
Ziele anstreben. 

Auch die Arzte muss en ihr Leben auf das Spiel setzen, 
wenn sie ansteckende Krankheiten zu behandeln haben, wie~ 

wohl sie deshalb nicht zolibatar zu sein brauchen. 
DaB das Beichtinstitut lei den warde, ist in gewisser Be

ziehung richtig, indem von Seite del' Frauen allerdings 
ein geringerer Zudrang stattfinden wiirde. Damit ist 
keine Verdachtigung ausgesprochen, sondern es wird nul' die 
Erscheinung konstatiert, daB neben del' Frommigkeit bei den· 
Frauen doch ein natiirlicher, vielleicht nm unbewuBter Zug 
zum mannlichen Geschlechte besteht, namentlich wenn del' Mann· 
ledig ist. Est miseria humana! Wie anderseits bei den Mannern 
die Erscheinung zu beobachten ist, daB sie gerne dorthin gehen,_ 
wo sie mit Frauen verkehren konnen. Del' Zug zum Irdischen laBt 
sich auch bei heiligen Dingen nicht ohne weiteres abstreifen. Es 
erwachst kein bedeutender Schaden, wenn manche Frauen beL 
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del' Beicht ausbleiben wiirden. Ubrigens habe ich bei Be
sprechung des BuBsakramentes gefordert, daB an manchen 
Orten eigene Beichthauser errichtet werden, wo eigene altere 
Beiehtvater Beieht hor.en sollten, fii.r die teilweise aueh del' 
Zolibat verlangt sein sollte! Ieh stelle mil' unter den Beieht
vatern ohnehin meistens Ordenspersonen VOl'. 

DaB das Beiehtsiegel gebroehen wii.rde, ist ebensowenig 
zu befiirehten wie jetzt, wo die Haushalterinnen ungebildeter 
wie die eventuellen Gattinnen sind, ebenso gerne intime Dinge 
erfahren. Doch kein Geistlieher macht nul' den Versuch 
und wird ihn auch spateI' nicht machen, irgendwie li.ber die 
Beicht iiberhaupt zu reden. Die Arzte, Offizier e, Diplo
lllaten sind in viel schwerwiegendere Geheimnisse 
l3ingeweiht, ohne daB man deshalb von ihnen Ehelosigkeit 
verlangt. 

DaB die Armen nicht mehr auf die Geistlichkeit rechnen. 
konnten, ist auch nicht richtig. Die Frauen, eines Sinnes mit 
dem priesterliehen Gatten, wii.rden vielleieht manehen Groschen 
mehr eriibrigen fill' die Armen, als die Geistlichen heutzutage. 
Sie sind in diesel' Beziehung viel opfervoller. Eine ganze Reihe 
yon Bauerinnen kann ieh aufzahlen, die mehr fiir die Armen 
tun, als im Durehsehnitt die Priester. Man studiere nul' das 
Volle! Dureh die Frau wird maneher argerniserregender Geiz 
des Priesters verhindert. Ubrigens man e1'innere sich, was 
del' ruthenische Dekanatsklerus von Jaworowo zu diesem Ein
wurf sagt! 

Dr. lVIiiJler sagt in seiner Moraltheologie B. II, T. II, 
§ 183, daB "derjenige, del' mit dem Brote del' Engel zu tun 
hat, aueh nach Sitte del' Engelleben miisse". Feine Sophistik, 
die dem gewohnliehen Priester gleich als Beweis erseheint! 
Solehe Argumente wirken bei Kritiklosen ganz gewaltig. Man 
sage ihm was man wolle, es sehwebt ihm diese heilige Phrase 
VOl'. Das allerheiligste Altarssakrament wird in symboliseher 
Weise das Brot del' Engel genannt. Auf Grund diesel' Symbolik 
wird del' obige SehluB gemacht. 

Wenn wir naeh del' Sitte del' Engel leben wollen, dann 
mli.ssen wir aueh gleieh starke Sittliehkeitskrafte und aueh 
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Verstandeskrafte besitzen. Man vergesse ju nicht, daB wir noch 
immer im Kerker des Leibes steekenj naeh del' Befreiung aus 
dies em wird es uns erst moglieh, mit den Engeln bezii.glich 
del' Vollkommenheit wettzueifern. Del' gottliehe Heiland 
reehnete, als er das heilige Altarssakrament einsetzte, nieht mit 
Priestern, die engelgleich sind, sondern mit solchen, die den iibrigen 
Mensehen gleich sind. Dies folgt daraus, daB er sieh unter dem 
gewohnlichen Brote, von dem anderen taglichen Brote gar nieht 
unterschieden, dem Priester und den Glaubigen auf eine nieht 
wie bei den Engeln iibliche Weise, sondern auf ganz ge
wohnliche Weise zur Seelennahrung hingab. Die Engel 
genieJ3en ja nicht die Brotgestalten wie wir, sondern ihre 
Nahrung besteht im Anschauen des Lammes Gottes, das Licht 
und Leben in sie giei3t. Somit hinkt del' SchluJ3 an allen 
Seiten. 

Dureh seine Familie wird del' Priester auch leichter mit 
intelligenten Kreisen in Kontakt kommen. Er steht in del' 
Gesellsehaft rein da, ohne Verdachtigung seines Lebens. Sein 
Leben wird nieht zu einem pikanten Gespriiehsstoff werden. 
Wenn man auf den Niedergang anderer Konfessionen hinweist, 
bei denen die Priesterehe besteht, so kann dies en Untergang 
am wenigsten die Priesterehe verschuldet haben, sondern del' 
Mangei an gottlicher Institution und Organisation, del' Mangel 
an jenen Lehren, welehe wir noeh besitzen. Diesel' Niedergang 
wil'd in unsel'en Blattern oft iibertrieben dargestellt und ist 
vielfaeh nieht groDer als bei uns selbst. 

Die zeitlichen Sorgen werden sieh nieht vergroi3ern. Bei 
uns hat del' Lehrer im Durehsehnitt weniger Bezl\ge als del' 
Priester und doeh bringt er die Familie ehrenvoll fort, wahrend 
manehe Priester sehr von Sehulden gedriiekt werden, was nieht 
in letztel' Linie das Gebaren del' Haushalterinnen verschuldet 
hat. Die Bezi\ge del' Geistlichkeit werden ohnehin reguliert 
werden ml\ssen, wie ich spateI' ausfiihren werde. 

Da VOl' del' Verheiratung ein entsprechendes Vel'mogen 
ausgewiesen werden miiDte, wiirde die Gattin in die Ehe auch 
Vel'mogen mitbl'ingen, was die matel'ielle Stellung des Priesters 
namentlieh beim Antritte seines Dienstes saniel'en moehte. 
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Das Yolk wird nicht Argernis nehmen, wenn del' Priester 
m~: eiller Frau .~pricht odeI' geht, wie es auch bei den iibrigen 
Standen kein Argernis llimmt. Er wird viel leichter sowohl 
die Jugend zur Sittlichkeit als auch die Erwachsenen zur ehe. 
lichen Treue aneifern, wenn sein Leben frei von jeder Ver
dachtigung ist. 

Es 1st durchaus nicht richtig, daB die Achtung und das 
Ansehen des Priesters abnehmen wiirde. Ubrigens wie groB 
ist cliese Achtung heutzutage? J eder Gerichtsschreiber hat 
mehr Ansehen als wir. Dort, wo die Priesterschaft verheiratet 
ist, kann man nicht konstatieren, daB die Achtung und das 
Ansehen kleiner ware, wie in den katholischen Landern es 
miiBte denll sein, daB man auf das unwiirdige, ungebiihrliche'und 
unmoderne Handkiissen del' armeren, ungebildeten Land
b.evoII(~rung irgendwie Gewicht legen will. Nicht diejenigen 
sll1d dIe wahren Christen, die uns mit allen moglichen Titeln 
ii~erhaufen und Biicklinge VOl' uns machen, sondern diejenigen, 
dIe unsere Lehren nicht unsertwegen, sondern um Gotteswillen 
befolgen. 

Das Zolibatsgebot ist jedoch nicht ohne weitere Voraus
s~tzu~g und Bedingung aufzllheben. Meine Ausfiihrungen 
sll1d lllcht so zu verstehen, als ob ich dafiir plaidieren wiirde 
daB in Rom plotzlich ohne weiters jedem Priester die Verehe~ 
lichung erlaubt wil'd. 1m ersten A ugenblicke will'de man unter 
das Yolk, das an zolibatare Priester gewohnt ist groBe Vel'-
wirl'ung bringen. ' 

In manchem Tale Tirols ware del' Auflauf, wenn ein 
Kurat plOtzlich in sein Vidum mit seiner" Gnadigen" einziehen 
wiirde, vielleicht groBer, als einer zur Zeit del' Franzosen
kriege. Die Stadte und Markte jedoch mochten in ihrer Vertre
tung die Aufhebung des Zolibates gerecht und verniinftig finden. 

Die Bedingungen, die bei derVerehelichung eines Pries tel'S 
erfiillt sein miiBten, waren folgende: 

1. Die Bewilligung maBte von del' Pfarrgemeinde erteilt 
w~rden, ",:0 c~er betreffende Priester pastoriert odeI' pastorieren 
wlrd. DI.e ell1zelnen Pfarrgemeinden werden sich iiberhaupt 
fiir verhelratete und zolibatare odeI' nul' flir ehelose Seelsorger 
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erklaren. Wird ein Priester, del' sich verehelichen wiII, von 
del' Gemeinde liebgewonnen, so wird iIun ohnehin gerne die 
Erlaubnis zur Verehelichung erteilt, namentlieh wenn er sieh 
eine Lebensgefahrtin aus del' Mitte del' Pfarrinsassen gewahlt 
hat. Die Gemeinde, die nul' zolibatare Priester verlangt, wird 
!ceinen Grund zu Vorwiirfen haben, wenn sieh ihr Seel
sorgeI' hie und da beziiglieh des Zolibates nicht korl'ekt.benimmt. 

2. Es muB auch die BewilIigung von Seite del' kirchlichen 
Behorden nach Priifung del' Konduiten und des Vermogens
ausweises del' Braut erfolgen. Dadureh wird erreieht, daB del' 
Priester nicht ungeeignete Personen heiraten wird. Dies wird 
sogar bei del' k. k. Gendarmerie gefordert. 

3. Del' Priester muB sowohl in den Lehranstalten als aueh 
spateI' durch wohlwollende Inspektion dazu erzogen werden, 
daB er seinen Beruf nicht so sehr in die Sorge um die Familie, 
als in die Erfiillung del' geistlichen PfIichtl3n setzt, was iibrigens 
meistenteils zusammenzutreffen pflegt. Ein guter Familienvater 
wird auch ein guter Vater seiner Pfarrgemeinde sein. 

"In del' Familie Ierne ieh den Mann kennen," rief einmal 
P. Abe I S. J. aus; ieh setze hinzu: aueh den Priester. 

Diejenigen, die den Zolibat verteidigen, sollen immerhin 
zolibatar leben. Wir gratulieren ihnen, daB sie sich so hohe 
Ziele gesetzt haben und daB sie eine so groBe WiIlensstarke 
besitzen, um die iibernommene Last zu tragen. Wir betraehten 
den Zolibat noeh immer fiiI' relativ besser, namlich fiir die
jenigen, wie es die Vorgenannten sind. Sie sollen abel' deshalb, 
im Besitze soleher Willenskrafte, nieht diejenigen verurteilen, 
die die Aufhebung desselben verlangen, da sie bei sich und 
anderen Mitbl'iidern die Erfahrung machen, daB del' Zolibat sie 
im .streb en nach hoherer Vollkommenheit hindere und hemme! 

Das Resultat diesel' A useinanclel'setzungen ist: K e i n 
Priester soll znr Ehelosigkeit, abel' auch nicht zur Ehe
sehlieBung gezwungen werden. Del' Zolibat wird als 
guter Rat betrachtet fiir diej enigen, die sich hohere 
Lebensziele gesetzt haben und sich aueh geniigender 
!Crafte bewuBt sind, Uln den Zolibat in seiner ganzen 
Reinheit zu beobachten. 



252 

Das Yolk wird nicht Argernis nehmen, wenn del' Priester 
mit einer Frau spricht odeI' geht, wie es auch bei den ubrigen 
Standen kein Argernis nimmt. Er wird viel leichter sowohl 
die Jugend zur Sittlichkeit als auch die Erwachsenen zur ehe
lichen Treue aneifern, wenn sein Leben frei von jeder Ver
dachtigung ist. 

Es 1st dUl'chaus nicht richtig, daB die Achtung und das 
Ansehen des Priesters abnehmen wiirde. Ubrigens wie groB 
ist diese Achtung heutzutage? J eder Gerichtssch1'eiber hat 
mehr Ansehen als wir. Dort, wo die Prieste1'schaft verheiratet 
ist, kann man nicht konstatieren, daB die Achtung und das 
Ansehen kleiner ware, wie in den katholischen Landern, es 
muBte denn sein, daB man auf das unwiirdige, ungebiihrliche und 
unmoderne Handkussen del' armeren, ungebildeten Land
bevolkerung irgendwie Gewicht legen will. Nicht diejenigen 
sind die wahren Christen, die uns mit allen moglichen TiteIn 
iiberhaufen und Biicklinge VOl' uns machen, sondern diejenigen, 
die unsere Lehren nicht unsertwegen, sondern um Gotteswillen 
befolgen. 

Das Zolibatsgebot ist jedoch nicht ohne weitere Voraus
setzung und Bedingung aufzuheben. Meine AusfUhrungen 
sind nicht so zu verstehen, als ob ich dafUr plaidieren wiirde, 
daB in Rom plotzlich ohne weiters jedem Priester die Verehe
lichung erlaubt wird. 1m ersten Augenblicke wi.irde man unter 
das Yolk, das an zolibatare Priester gewohnt ist, groBe Ver
wirrung bringen. 

In manchem Tale Tirols ware del' Auflauf, wenn ein 
Kurat plotzlich in sein Vidum mit seiner "Gnadigen" einziehen 
wiirde, vielleicht groBer, als einer zur Zeit del' Franzosen
kriege. Die Stadte und Mal'kte jedoch mochten in ihrer Vertre
tung die Aufhebung des Zolibates gerecht und verniinftig finden. 

Die Bedingungen, die bei derVerehelichung eines Pries tel'S 
erfullt sein miiBten, waren folgende: 

1. Die Bewilligung miiBte von del' Pfarrgemeinde erteilt 
werden, wo del' betreffende Priester pastoriert odeI' pastorieren 
wird. Die einzelnen Pfarrgemeinden werden sich iiberhaupt 
fiir verheiratete und zolibatare odeI' nul' fiir ehelose Seelsol'ger 
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erkHiren. vVird ein Priester, del' sich verehelichen will, von 
del' Gemeinde liebgewonnen, so wird ilUll ohnehin gerne die 
Erlaubnis zur Verehelichung erteilt, namentlich wenn e1' sich 
eine Lebensgefahrtin aus del' 1Vlitte del' Pfarrinsassen gewahlt 
hat. Die Gemeinde, die nUl' zolibatare Priester verlangt, wird 
keinen Grund zu Vorwiirfen haben, wenn slch ihr Seel
sorgeI' hie und da beziiglich des Zolibates nicht korl'ekt.beninllllt. 

2. Es muB auch die Bewi1ligung von Seite del' ldrchlichen 
Behorden nach Priifung del' Konduiten nnd des Vermogens
ausweises del' Braut erfolgen. Dadurch wird erreicht, daB del' 
Priester nicht ungeeignete Personen heiraten wird. Dies wird 
sogar bei del' k. k. Gendarmerie gefordert. 

3. Del' Priester muB sowohl in den Lehranstalten als auch 
spateI' durch wohlwollende Inspektion dazu erzogen werden, 
daB er seinen Beruf nicht so sehr in die Sorge um die Familie, 
als in die Erfilllung del' geistlichen Pflichten setzt, was iibrigens 
meistenteils zusammenzutreffen pflegt. Ein guter Familienvater 
wird allch ein guter Vater seiner Pfarrgemeinde sein. 

"In del' Familie Ierne ich den Mann kennen," rief einmal 
P. Abel S. J. aus; ich setze hinzu: auch den Priester. 

Diejenigen, die den Zolibat verteidigen, sollen immerhin 
zolibatar leben. Wir gratulieren ihnen, daB sie sich so hohe 
Ziele gesetzt haben und daB sie eine so groBe Willensstarke 
besitzen, um die ubernommene Last zu tragen. Wir betrachten 
den Zolibat noch immer fill' relativ besser, namlich fill' die
jenigen, wie es die Vorgenannten sind. Sie sollen abel' deshalb, 
im Besitze solcher Willenskrafte, nicht diejenigen verurteilen, 
die die Aufhebung desselben verlangen, da sie bei sich und 
anderen Mitbriidern die Erfahrung machen, daB del' Zolibat sie 
im .Streben nach hoherer Vollkommenheit hindere und hemme! 

Das Resultat diesel' Auseinandersetzungen ist: Kein 
Priester solI zur Ehelosigkeit, abel' auch nicht zur Ehe
schlieBung gezwungen werden. Del' Zolibat wird als 
guter Rat betrachtet fUr diej enigen, die sich hohen, 
Lebensziele gesetzt haben und sich auch geniigender 
!Criifte bewuBt sind, um den Zolibat in seiner ganzen 
Reinheit zu beobachten. 
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VII. 

Die materielle Stellung des Klerus. 

Ich will jedes Breittl'eten del'artiger Ausfiihl'ungen ver
meiden und deshalb Satz fill' Satz nul' die leitenden Gedanken 
angeben, da die materielle Frage des Klerus ohnehin SChOll 
des Ofteren erortert wurde. 

Wie jedel' Mensch, so hat auch del' Priester seine Bediirf
nisse, und zwar den Verhaltnissen, in denen er sich befindet,ent
sprechende. Urn seinen Beruf zu erreichen, hat er die schonsten 
Jahre seines Lebens verbraucht, sich durch Verwendung des 
vaterlichen Vermogens odeI' sonst unter groBen Entbehrungen 
zu seinem Berufe empol'geschwungen. Er hat hauptsachlich die 
geistige Seite seines Seins ausgebildet, zum nicht geringen 
Schaden del' ko1'perlichen Krafte, deren Erhaltung nach Er-
1'eichung des Zieles weit meh1' Umsicht und Pflege erfordert" 
als bei einem anderen Stande. Da sein Beruf fill' die Menschen 
wenigstens ebenso natiirlich und notwendig ist, wie die anderelL 
Berufsarten, ist es notwendig, daB auch die materieUe SteHung 
desselben die gleiche ist, wie die del' iibrigen Berufsarten, und 
zwar nicht eine von Zufalligkeiten abhangige materielle SteHung, 
sondern eine geordnete. Die Erfiillung del' Bediirfnisse ver
langt eine gewisse Ordnung und so mu13 auch die QueUe del' 
Moglichkeit diesel' Erfilllung eine bestimmte, geordnete sein. 

Man sagt, del' Priester solI sich einer gewissen Zuriick
gezogenheit und Entbehrung befleiBen, deshalb solI er nicht 
gleich entlohnt werden, wie die iibrigen Berufsarten. Sogal; 
aus del' Mitte des Klerus hort man derlei W orte. DaB del' 
Priester sich durch Zuriickgezogenheit auszeichnen solI, ist 
allerdings eine Forderung, die den einzelnen Priester angeht" 
deren Erfiillung jedoch ganz clem freien Willen desselben an
heimgestellt ist. Diese Forderung von Seite des Staates odeI' 
von einem anderen Fremden aufzustellen, ist hochst ungerecht .. 
Kein Lohngeber darf einem Arbeiter mehr o'eben weil diesel' b , 

mehr braucht, dem anderen weniger, weil es bekannt ~st, daB 
e1' sich mit weniger begniigt. Die Zu1'iickgezogenheit ist eine 
Tugend, und man darf wegen del' Tugend des anderen keine, 
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Unge1'echtigkeit begehe:n, das hieBe auf die GiUe des anderen hin 
s iin digen; 

Von wem solI del' Priester bezahlt werden? Streng ge
nommen von denjenigen, fill' die 61' arbeitet, von den katho
lischen Glaubigen, und zwar da die Entlohnung del' Beamten 
auch im Staate nach dem Gesetze del' Wechselseitigkeit statt
findet, solI die Entlohnung gleichmaBig in samtlichen Diozesen 
eines Staates erfolgen. Wenn die Kirche ihre Giiter hatte und 
wenn sie von richtigen Prinzipien geleitet ware, miiBte diesel' 
:Modus auch durchgefilhrt werden. Nun hat del' Staat die fill' 
die Seelsol'ger bestimmten Gliter an sich gerissen und sich 
durch verschiedene Gesetze verpflichtet, fiir den Klerus zu 
sorgen. Es ist nul' zu begriiBen, wenn del' Staat die materielle 
Seite del' Kirche vertreten und fiir die Seelsorger sorgen will. 
Die allgemeinen Grundsatze bei del' Regelung del' Gehalte 
miiBten sein: 

]. Die Entlohnung muB eine gerechte, anderen Standen 
entsprechende sein. 

2. Die matel'ieUe Stellung muB fill' aIle Priester unter 
gleichen Verhaltnissen die gleiche und nicht abhangig von 
del' Willkiil' irgend eines Patrons odeI' Pl'otektors sein. 

3. Fiir den gesamten IClerus muB ein und derselbe Grund
gehalt bestimmt sein. Fiir verschiedene Stellungen sind nul' 
Funktionsgebiihren, fill' verschiedene Dienstzeit Quinquennalien 
zu bestimmen. 

4. Da del' Seelsorgedienst nicht iiberall del' gleiche ist, 
wie bei den Beamten, bei denen eine bestimmte Arbeit und 
eine bestimmte Arbeitszeit vorgeschrieben ist, sondern sich je 
nach del' GroBe del' Pfarre und derSchwierigkeit del' Pastoration 
verschieden stellt, solI ein bestimmter Schliissel gefunden werden, 
um dem schwierigeren Seelsorgedienst auch die bessere Besol
dung zuzliweisen. Die Faktoren, die dabei zur Spl'ache kommen 
wii.rden, sind: 0;) Weite Ausdehnung und gebirgige Lage del' 
Pfarre. ~) Mehr als 1000 Seelen, wobei fill' je 500 Seelen ein 
Beitrag fixiert wirc1. y) Teuerung del' Lebensmittel an Kur
orten und auch an anderen Stationen. 

5. Pension und Urlaubsverhaltnisse soUten geOl'dnet sein. 
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Ad 1. Dadureh, daB wir nieht gleiehgestellt sind. mit den 
"ubrigen geistigen Arbeitern, leidet zunachst unser!;l weitere 
.·geistige Ausbildung, indem wir nicht immer iiber geeignete 
Mittel verfiigen, urn uns z. B. Biicher anzuschaffen odeI' Reisen 

:,zu unternehmen, auf denen wir manches Gute le1'nen konnten. 
Weiters arbeiten andere Stan de vielfach mit Geld, urn ih1'e 
Ziele zu erreichen, wahrend del' Geistliche seine Beziige zum 
allernotwendigsten Lebensunterhalte ver.wenden muB. Von uns 

,materielle Genugsamkeit zu verlangen, heiBt vielfach verlangen, 
daB wir auf weitere Ausbild\ll1g verzichten und nicht so leicht 
die Ziele unseres Berufes erreichen. 

Wieviel Gutes mochte mancher wirken, wie sehr fiir die 
,lmlturelle Ausbildung seines V ollres Sorge tragen, wenn ihm 
,del' nervus rerum zu gebote stunde! Diejenigen, die dazu da 
,sind, urn LJbertretungen del' Gesetze zu bestrafen, be
ziehen hohe Gehalte, diej enigen, die diese LJber
,tretungen durch die Verbreitung des wahren L,ichtes 
und del' wahren Volksbildung zu verhuten bestimmt 
"sind, werden wie Kanzleidiener behandelt! 

Es gibt solche, die sagen, dem Klerus geht es gut. Auch 
manche Geistliche behauptel1 dies. Freilich, einem Teil des 
Klerus geht es gut, den en, die Ministergehalte beziehen, allein 
diese Zahl ist im Verhaltnis zur Zahl del' Darbenden eine sehr 
geringe. In den Zeitungen liest man oft vom N achlaB dieses 
odeI' jenes Stadtpfarrers und denkt sich, schau, den Geistlichen 

,geht es doch gut! Manchen Geistlichen geM es auch ¢leshalb 
gut, weil sie wirklich mit dem, was ihnen del' Stuat bietet 
auskommen. Es sind meistenteils jene Personen, die l~ein Be
diirfnis zu weiterer geistiger Ausbildung fiihlel1 und die seit 

jeher, in ihrer Arbeit sich maBigel1d, gesund sind und den en 
.die Kost, an die sie sich in ihrem Elternhause gewohnt ha
ben, Knodel und Kraut, Milch und Sterz, am besten schmeckt. 
Sie verstehen auch oft ihl'e Aufgabe nicht, mildtatig zu sein, fiir 
,gute Bucher etc. zu sorgen. Doch aIle konnen wedel' so genug
sam noch so gesund, iiberhaupt so disponiert sein, wie diese! 

In Karnten diirften die Geistlichen im Durchschnitte 
.am besten besoldet sein, weil infolge des groBen Priester-
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mangels ein Seelsorger oft zwei Pfarr en ,zu versorgen hat. 
Doch gibt es auch Pfarl~en, wo del' Priester nicht die rosigste 
Stellung hat. Ais ProvisoI' bezog ieb zuerst vierzig Gulden 
und hie und da kam mil' ein Mel3stipendium zugute. Da 
hei13t es jeden Heller auf ,die Wagschale legen und nicht 
viele Wohltaten erweisen. Nicht einmal eine Tageszeitung 
kann man sich in diesen Verhaltnissen vergonnen. SpateI' 
bezog ich in einer protestantischen Gegend monatlich 45 Gul
den und 15 Gulden jahrlich an Stiftungsgebiihren. Messen so 
gut wie keine, Stolgebiihren gleich Null, da die ,Bevolkerung 
meistenteils arm war. Da ware es abel' nOtig gewesen, den 
GHi.ubigen gute Gebetbucher zu verschaffen und manche andere 
Auslagen zu machen. In anderen Diozesen ist es mit del' Ent
lohnung des IUel'llS noch arger. Del' Geistliche darf sich in 
einem Badeorte odeI' in del' Stadt nicht einmal in ein besseres 
Gasthaus wagen, da einige Tage gleich die HaUte seiner monat
lichen Beziigeverschlingen konnen. 

Nach meiner Meillung beziehen manche Staatsbeamten 
mehr als es das Yolk im allgemeinen zu tragen und zu leisten , 
imstande ist; deshalb werden wir schon allein in Hinsicht d ar-
auf etwas ldeinere, annahernde Forderungen stellen. Wir 
Pfarrer konnten uns gar nicht fassen VOl' Freude, wenn wir, wie 
so manche Staatsbeamte, Aussicht hatten, mit 2000 bis 3000 odeI' 
noch mehr Gulden in Pension zu treten; doeh naeh dem 
Grundsatze, gleiches MaB fUr aIle, welche gleiche pfliehten er
fUllen, waren wir berechtigt, gleiche Entlohnung wie die Be

amten zu veri an gen. 
Ad 2. Del' Klerus ist del' Prediger del' Gerechtigkeit, die 

verlangt, daB einer fUr gleiche Pfliehtleistung nicht iibermaBig, 
del' andere nicht zu wenig entlohnt wird. Deshalb zeigt - ge
linde gesprochen - die jetzige, von vielen ZuHilligkeiten ab
hangige, ungleiche materielle Stellung des Klerus nieht im ge
ringsten, daB die Lehrer del' Gerechtigkeit diese in 
ihrer eigenen Organisation, zur Geltung gebraeht 

ha tten. 
In allen Diozesen ist namlich die Erscheinung zu konsta-

tieren, daB einige Geistliche, fast zweimal, hie und da auch drei-
Vo gl'i n e 0, nost.ra culpu. 17 
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und mehrmal mehr Gehalt beziehen als andere, die gleich eifrig 
sind und gleiche Dienst jahre haben. Es geschah, daB z. B. 
mancher meiner Kollegen, auch solche, die hinter mil' waren, 
fast zweimal mehr Gehalt bezogen und gleich 600 Gulden 
mehr Einnahmen hatten als ich. Sie hatten keinen Grund zu 
ihrer auBerordentlichen Beforderung. lch kenne auch altere 
Priester, die oft 20 Jahre langeI' pastorieren als ich und doch 
nicht mehr, viele auch weniger beziehen, als ich an dem jetzigen 
Posten! Die Pfriinden sind verschieden. Einige tragen kaum 
600 Gulden, so daB Kongruaerganzung notwendig ist, andere, 
die viel leichter zu pastorieren sind, tragen d!e HiiHte mehr. 
Kleine Pfarren mit 500 bis 800 Seelen haben eine systemisierte 
Kaplanei, wodurch sich del' Gehalt bei del' infolge des Priester
mangels regelma13igen Vakanz gleich um fast 300 Gulden erhoht, 
wahrend an anderen Posten mit 1500 Seelen del' Pfarrer allein 
mit 600 Gulden auskommen muB. An einig-en Posten sind sehr 
gute Stiftungen, die oft mehrere hundert Gulden abwerfen und 
in den Gehalt nicht eingerechnet werden, wiihrend anderswo so 
gut wie Imine Stiftungen bestehen. Manche Pfarre ziihlt wohl
habende, andere wieder arme Insassen; dort betragen die Stol
gebiihren samt Funktionsgebiihren mehrere Hunderte, hier 
ware es sogar notig, die Stempel bel vel'schiedenen Anlassen 
selbst zu zahlen. 

Kurz, es besteht ein schreiender Gegensatz zwischen den 
Entlohnungen verschiedener Priester, so daB das Einkommen 
auch um Tausende differleren kann. Del' eine lebt iippig odeI' 
kann wenigstens leben, del' andere muB darben. 

lch wundere mich noch immel', daB das jetzige Kongrua
gesetz uns in Anbetracht del' eben geschilderten Umstande 
so giinstig ist. 'Ware ich Kultl1sminister und wiirde man 
an mich mit del' Bitte um Gehaltserh6hung herantreten, so 
wiirde ich die Forderung stellen, daB man auch konzediert, 
da13 wirklich eine gleichmiiBige Entlohnnng stattfindet, daB 
nicht gleichzeitig diejenigen, die ohnehin iibermaBig mit dem 
Zeitlichen bedacht sind, abermals eine Gehaltserh6hung be
kommen, sondern daB Anstalten getroffen werden, wodurch 
samtliche Einnahmen des betreffenden Geistlichen revidiert und 
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eingerechnet werden. Sogar die Zustellungsgebli.hren bei den 
Gerichtsdienern werden genau eingehoben und als Staatsein
nahmen verrechnet. Bei nns sollten alIe Einnaillnen genau noti
fiziert, del' Uberschu13 iiber einen fixen Gehalt abgeliefert 
werden, um den schlechter Dotierten die Gehaltserganzung zu 
zahlen. Ein derartiger Modus zur Ausfindung samtlicher Ein
nahmen ware seh1' leicht gefunden, und zwar etwa so: 

Jede ldeinste Einnahme, wie MeBstipendien, Stolgebiihren, 
jede Funktionsgebiihr solI genau in ein Vormerkbuch einge
tragen werden, welches in del' Sakristei odeI' im Pfarrhof auf
liegt. Fii1' jede Zahlung ist del' Partei ein Coupon odeI' Empfangs
schein auszufolgen, del' von den genau numerierten Blattern des 
Vormerkbuches getrennt wird. Del' Vorgang solI wie auf del' 
Post sein. Das Buch selbst soH die Richtigkeit del' Einnahmen 
kontrollieren. J edes J ahr miiBte die Rechnung den kirch
lichen und staatlichen Behorden vorgelegt werden. Da del' 
Priester hie und da auch manche Spenden an Arme machen, 
einzelnen Kindern zu Gebetbiichern verhelfen mu13, ist ihm 
auch ein entsprechender Betrag zur Disposition zu iiberlassen, 
obwohl die Sorge fii.l' die Armen heute mehr Sache del' Ge
meinde ist. 1st es ja das gro13te Almosen des Gelstlichen, wenn 
er dem wiirdigen Annen an die Hand geht, um die gesetzliche 
Unterstiitzung zu erhalten, Auf die iiberschiissigen Ertragnisse 
del' Prabenden wird natiirlich verzichtet werden miissen. 

Diese Verzichtleistung auf die zufalIigen Einnahmen, re
spektive die N otifizierung samtlicher Empfiinge behufs Ver
rechnung in die Gehaltsbeziige ist eine Notwendigkeit, falls wir 
verlangen, da13 del' Staat del' Gesamtheit mit Gerechtigkeit 
entgegenkommt. Wir machell heutzutage die Erfahrung, daB 
del' Staat und das Yolk die Meinung von kolossalen Einnahmen 
des Klerus hat. Sie le1'nen aus del' Zeitung, wie viel Tausende 
diesel' odeI' j ener Stadt- odeI' Marktpfal'rer hinterlassen hat. 
Sie sehen auch, daB an man chen .Orten dem Geistlichen ver
schiedene Volksgebrauche zugute kommen und glauben, del' 
gesamte Klerus erfreue sich derartigel' Bellefizien. N amentlich 
bei del' Fatierung del' Personaleinkommenstener erleben wir 
diese traurige Erfahl'ung. Hie und da fatiert man ohnehin 

17* 
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recht zweifelhafte Einnahmen, urn Ruhe ,VOl' den Vexationen 
.der Behorden zu haben; doch da kommt noch immer die An
frage: Sind das Ihre wirklichen Einnahmen? Die Behorden 
haben keinen BegTiff von del' Volksbewegung und meinen, 
daB man jeden Tag eine Taufe und jeden Tag ein Begrabnis 
mit Kondukt hat. Fiir die Taufen bekommt man hie und da 
eine Krone, an manchen Orten nichts. Weiters wird nach 
Vigilmessen gefragt, die an manchen Orten nicht iiblich sind, 
Beichtgroschen, die auch in seltensten Fiillen einkassiert werden, 
Vorsegnungen, Andachten, Opfern, Geschenken etc. Wenn sie 
,sich wo erinnern, daB gute Leute manche Geschenke, wie 
Kirschen, Honig, Butter o. dgl., in den Pfarrhof bringen, die 
iibrigens doppelt vom Pfarrer. gezahlt werden, dann meinen 
sie, was fiir horrende Einnahmen die Geistlichen haben. DafUr, 
,daB einzelnen wirklich manche Benefizien zugute kommen, muB 
del' arme Klerus groBe Steuern zahlen! Deshalb wollen wir, 
daB volle Klarheit iiber unsere Einnahmen herrscht. Es wiire 
ungerecht, wenn del' Staat gleichzeitig auch den ohnehin gut 
Situierten ihre Beziige vermehren wiirde. 

Del' Umstand, daB die pfriinden so unregelmaBig dotiert 
sind, stort die Pastoration, indem ein Geistlicher ni!3ht liingere 
Zeit an einem Posten verharren kann, wo er mit materiellen 
Sorgen zu kiimpfen hat, und verleitet den Priester sogar zur 
unmoralischen Stellenjagerei und Schmeichelei VOl' denim, 
welche die Macht haben, die pfri'mden zu vergeben. Die Ver
gebung del' Pfriinden ist meistenteils von einzelnen Personen 
abhftngig, mogen es nun Privat- odeI' offentliche odeI' geistliche 
Patrone sein. Die Pfriinde wird demjenigen verliehen, del' 
dem Patron odeI' seiner Gniidigen zu Gesichte steht odeI' wel
cher yom Protektor empfohlen wird. Wedel' del' Studiengang, 
noch die pastorelle Befiihigung, noch das Dienstalter kann maB
gebend sein, sondern rein zufftllige Dinge vermitteln sehr oft, 
llicht immel', die Verleihung. Das Ol'dinariat kann allerdings 
Unwiirdige zuriickweisen. Doch welche sind Unwiirdige? Die 
mit dem Kirchengesetz i:l'gendwie in Konflikt geraten sind, was 
doch selten geschieht. So geschieht es sehr hiiufig, daB ji'ingere 
Priester alteren, verdienten vorgezogen werden. Das Bittere 
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daran ist noch das, daB derjenige, del' eine gute Pfriinde er
halten hat, im Gefiihle seiner materiellen Priipotenz bald geistig 
iiberlegen sein will. Wahrend mancher in del' Schule unter den 
Letzten figurierte, sieht man ihn jetzt plotzlich als Weisheits
autoritat VOl' sich. Mit einzelnen Stellen sind sogar Decanats
posten verbunden und so wird ein Pfarrer durch die Gnade eines 
vielleicht andersgliiubigen Patrons Dechant, del' alIe Eigenschaf
ten haben mag, nul' die eines Dechants nicht. Wie bitter ist es den 
nach Idealen ring en den, fiir die GroBe del' Kirche und fiir das 
Seelenheil besorgten Priestern, wenn sie unter die Aufsicht eines 
unbefiihigten Oberen kommen! Sie erwarten von diesel' Kirche 
keine Gerechtigkeit, verlieren die Liebe zu ihl' und beschl'anken 
sich auf den kleinen Kreis ihrer WirksamIceit, falls sie nicht 
jede Willenskraft verlieren und zu gefUhllosen Menschen herab
sinken, die ,in den Freuden dieses Lebens ihre Erholung 

suchen. 
In Bohmen ist ,es Sitte, daB in einem Patronatsbezirke 

nul' die Priester des Patronates fiir die pfriinden priisentiert 
werden, wodurch das Riickenkriimmen VOl' den Machtigen noch 
mehr gefOrdert wird. 

Ein Landesschulinspektor hat sogar den Lehrern ver
boten, sich bei Bewerbung um Stellen bei ihm vorzustellen und 
gleichsam durch ihre Personlichkeit die Stelle zu erringen. 
Und bei uns, den Lehrern del' Sittlichkeit und Gerechtigkeit? 

Auf simonistische Umtriebe waren und sind noch strenge 
Kirchenstrafen ausgesetzt. Allerdings finden die heutigen Kano
nisten in del' Protektionswirtschaft keine Simonie mehr, weil sie 
eben die Worte del' Gesetze abwiigen, nicht abel' den Geist, in 
welchem dieselben verfaBt sind. Zwar nicht urn das Geld oder 
urn ein geistliches Gut, sondern um die politische Gesinnung, 
odeI' um die Schmeichelworte, odeI' um die Befiirwortung eines 
Protektors wird eine Priibende verliehen. Eine Verleihung, die 
ebenso schlecht ist wie eine Verleihung urn Geld! Dadurch, 
daB die Gehalte del' Geistlichen reguliert werden, wird die 
Stellenjiigerei aufhoren, doch wird es notwenclig sein, daB jeder 
Versuch, auf einem anderen als auf clem erlaubten Wege sich 
irgenclwie die Stelle zu erwerben, strenge mit Absetzung von 
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del' betreffenden Pfriinde bestraft wird D ' " . 
langt man vom Priester daB er . h d' uIeh den Zohbat vel'
hier tole1'iert man daB' e1' d rSdlc 

em Ideale Christi niihert, 
, em eale des J ud h 

Del' Fiirsterzbisehof Von Olmiitz . as nac geht: 
Verordnungsblatt verboten d' Pf hat m dem dortlgen 
J 1 ' Ie arren VOl' Ablal f . 

a 1ren zu wechseln. Ganz riehtio. r D h . 1 von zwel 
Del' Geistliche mochte a.u h . ""1' oc . wo lIegt del' Grund? 

c emma 1m Leben auf . " 
Zweig kommen und eine bessere PI ," d mnen grunen 

A' run e erhalten 
d 3. DIe Lehrer in !Carnten h b " . 

Grundgehalt in allen StelIu. A a en uberall gleiehen 
ngen. uch bei den "b . B 

amten ist dies del' Fall, deshalb darf . u rlgen e-
sellied bestehen zwischen dem Grun~ue~ bm Ul~S kein Unter
Pfarrers Dechunts o (leI' D 1 . ge lalte e111es Kaplans, 

, om1er1'n Dlese E' . 1 . 
niinftig und gereeht. Nicht die Stellu~o. ll1l'lC ltung 1st vel'-
dern die Arbeitsleist '. '" soll bezahlt werden, Son
Zeit dient soIl deshua~~ lll.el

i
n
t
em b~stimmten Bernfe. WeI' langere 

, me 1 wemger haben '1 b 
nieht PIarrer ode1' Dee11ant d" W81 er e en noeh 

< gewor en 1st D' . 
lungen oder Wiirde . Pf . 18 e1l1zelnen SteI-

n, Wle arrer- Deeha t d D 
wiirde sollen nul' bestimmte Funk~ion n"s- 0 er omherren-
sieh beziio'lieh des G d h 1 sgebuhren erhalten und 

'" run ge a tes gar . h 
eines Kaplans unterscheiden. me t von del' Stellung 

, Fe .. rner si.n. d aueh mit Einschlu'" del' J 
1 f IJ ahre VOl' del' Kon-
nllspru ung, fur je fiinf Jahre Zulagen zu b t' 

Die E' t '1 . es 11l1men. 
III mung III vier Geh aIt 11 . 

klassen wird den Diensteifer des lUeS, C asse.~l, mcht Rangs-
friedenstellende Pastoration die ;us .~rhohen, da nul' zu-
haben soIl. orruekung zur Folge 

Die Jahre VOl' del' Konkurs )riif . 
zu behundein und mit einem 'erinO' ~ng smd als provisorische 
o'ehalt betl'a"gt tl h g ",81:en Gehalte als del' Grund-
b , zu en 0 nen. 

Die oft unwiirdige, entmutende . Gl' " 
zum Aufgeben del' Ideale vel'Ieitende 'St~;l . elChglltIgkeit und 
wircl einer. besseren Platz machen E

e ~ng del' Koopel:atoren 
heutige Stellung des Kaplans weit~r zS 1St u~notwendlg, die 
bewerten, da sie ohnehin als triste bek~n Utn~eltSUehen und zu 

Db d' S n IS. er Ie tellung del' Biseh6fe will' . . . 
machen, wiewohl ieh nicht unt -I l~h keme NOtlZ 

e1 assen kann, emige IvIitbl'iider 

263 

auf einen wenig beriicksiehtigten Umstand aufmerksam zu 
machen. Bekanntlich haben die BisehOfe iibel'den IClerus eine 
absolute Macht. Das Wohl und Wehe, abel' auch die Gesinnung 
des Klerus hangt· vielfuch von ihnen ab. Da liiBt es sich nicht 
leugnen, daB gerade die Regierung dies benutzt, um die BischOfe 
fur sieh zu gewinnen, indem sie dieselbell ullgew6hlllich gut do
tiert, mit hohen Ehren iiberhiiuft, wiihrend del' "niedere" Klerus 
sich del' bekannten "Begunstigung" del' Regierung erfreut. Es 
ist ein feiner diplomatiseher Griff, stets den Miichtigsten und 
EinfluBreiehsten auf seine Seite bringen zu wollen. lch will 
damit durehaus nieht behaupten, daB unsere Oberhirten wirklich 
wegen diesel' irdischen Dinge gute Freunde del' Reg'ierung 
waren, sondern daB die Regierung tatsiiehlich dies im Auge zu 
haben scheint. leh sage dies auch nieht von del' 6sterreiehi~ 

sehen Regierung, im Gegenteil kann ich diese Bemiihungen 
anderswo noch mehr herausfinden. Die Sache HeBe noeh eine 
weitere Ausfiihrung zu, ist abel' zu heikel. 

Ad 4. Von samtliehen Pfarren einer Di6zese ist sehr leicht 
ein Verzeichnis anzulegen, in dem die aufgezahIten Sehwierig
keitsfaktoren ersichtlich waren, namlich a) die gebirgige Lage 
odeI' weite Ausdehnung del' Pfarre, (3) eine gl'6Bere Seelenzahl, 
y) odeI' eine lokale Teuerung. Fiir die gebirgige Lage ware 
etwa ein Betrag von 100 bis 150 Kronen zu bestimmen. 

Als Musterpfarre fiir einen Geistlichen soUte eine Pfarre 
mit 1000 Seelen bestimmt sein. Fiir je weitere 500 Seelen ware 
ein ZuschuB von 300 Kronen notwendig. Betragt die Seelen
zahl mehr als 1500 Seelen, so muB eine Kaplanei systemisiert 
sein. 1st ein Kaplan angestellt, so bekommt del' Pfarrer keinen 
ZuschuB. Uberhaupt sollen die Verhiiltnisse beziiglich del' 
Kaplaneien geOl'dnet sein. Es g'ibt Pfarren mit 700 bis 1000 Seelen, 
die eine systemisierte Kaplanei haben, wahrend die zweimal 
gr6I3el'en keine besitzen. Manche Industrie- und Fabriksorte 
sind riesig angewachsen, wahrend sie noch immer die gleiehe 
Seeisorgeranzahl haben. Man liest hie und da Klagen von 
Priest ern, daB 10.000 bis 25.000 Seelen von drei Geistliehen 
pastoriert werden, wiihrend hierbei noeh del' Pfarrer meisten
teils aIt und gebrechlich zu sein pflegt. In Tirol weiB ieh, daB 
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ineiner Pfarre von 1200, sage zwolfhundert Seelen, gleich drei: 
Geistliche angestellt sind, Wie steht es da mit del' II unitas eccle
siae?" Ware es nicht schon, wenn aueh eine einheitlichere prak
tische Seelsorge die Welt von diesel' unitas iiberzeugen wurde? 

Ad 5. Die Pensionsverhaltnisse und Urlaubsverhaitnisse 
sollen geordnetsein, wobei allerdings ein Unterschied zwischen 
den Verheirateten und Unverhei1'ateten zu maehen ware, Den 
Landgeistlichen soIl nul' von Fall zu Fall ein Urlaub erteilt 
werden, del' Stadtklerus soIl auf bestimmte freie Zeit im Jahre An
sprueh haben, urn seine Gesundheit auf dem Lande Z~l kraftigen 

Die lizitationsweise offentliehe Verpaehtung del' Pfarrhof
grundstueke ist notwendig, nieht nul', urn eine gleiehe materielle 
SteHung des Klerus zu erzielen, sondern aueh weil die Besehaf
tigung mit del' Okonomie dem geistlichen Beruf abtraglich ist, 
In del' friiheren Zeit war del' Klerus gleiehz'eitig Forderel' del' 
Agrikultur und auBerdem hat er in Hinsieht auf bedeutend 
geringere Anforderungen des Berl1fes Zeit genug gehabt, sieh 
mit del' Agl'ikultur abzugeben, Die Griinde geben nieht liberall 
gleiehen Paehterlos. Mil' war irgendwo in die Fassion mehr 
eingereehnet als dem eine Stunde entfernten Nachbar, del' 
abel' dafUr gleieh einige hundert Gulden mehr Paehtzins erhielt 
als ieh, Zlir gleiehen materiellen Stellung wird die Verpachtung 
notwendig sein, Ubrigens kann del' Pfarrer, wenn e1' durehaus 
will, aueh mitlizitieren. Auf den Garten und einen ganz klein en 
Grundanteil soll e1' das Erstehungsvorreeht haben damit er , , 
slOh, wenn er dazu Lust hat, eine kleine Wirtsehaft einriehten 
kann, Del' dafiir notwendige Komplex soIl zusammen feil
geboten werden, 

Am besten ist es jedoch, wenn del' Pfarrer bei seinem 
Berufe, bleibt. Aueh manehen anderen Standen ist die Be
sehaftigung mit Agrikultur verboten. Del' Geistliche hat in 
seinem Berufe genug zu tun und findet aueh Erholung in'ihm, 
wenn er ihn versteht, 

Unter derVoraussetzung, daB in del' vorher angedeuteten 
Weise samtliehe Einnahmen des Geistliehen notifiziert und ein
gereehnet werden miissen, waren zur Regelung del' Gehalte 
naeh meiner Meinung folgende N ormen geltend: 
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1, Del' Grundgehalt, beziehbar naeh del' Ablegung del' 
Konklu'spri'tfung, d. 1. naeh wenigstens dreijahriger Pastoration, 
betragt 2000 Kronen. VOl' del' Konkurspri'tfung beziehen die 
Geistliehen 1400 Kronen. Mit Einreehnung del' Jahre VOl' del' 
Konkurspriifung sind Quinquennalien zu 200 bis 300 Kronen 
einzufUhren. 

Die Geistlichkeit ist in vier Gehaltsklassen, die sieh um 
je 400 Kronen unterseheiden, einzuteilen. Die vierte Gehalts
klasse miisse bei zufriedenstellendel' Dienstleistung VOl' dem 
30. Dienstjahr erreieht werden. 

Pfarl'er, Deehante, Domherren beziehen entspreehende 
Funktions- und Dispositionsbeitrage. Die Geistliehkeit, die sieh 
nieht mit del' Seelso1'ge besehaftigt, hat ohnehin ihre eigenen 
Gehaltsnormalien. 

2. Versehiedene Pfarr en, die sieh dureh Sehwierigkeit 
hervortun, sollen mit entspreehenden Mehrbetragen von 200 
bis 300 Kronen dotiert sein, so z. B. die Pfarre N., 1500 Seelen 
zahlend, ganz im Gebirge, vielbesuehter Alpenkurort, solI dotiert 
sein: Grundgehalt 2000 Kronen, fUr die sehwierige Lage 
200 Kronen, fiil' 500 Seelen libel' dem N ormale (1000 Seelen) 
300 Kronen, weil Kurort, 200 Kronen. 

Dllreh eine entspreehende Besserung del' materiellen Lage 
wird die Unzufriedenheit des Klerus, die naeh Jahren aueh zu 
einer Katastrophe fUr die Kirehe fiih1'en kann, behoben, die 
Stellung des Klerus eine gereehtel'e und die Tatigkeit desselben 
aueh eine bessere. 

Dureh die Ausgleichung del' Einnahmen wird del' Staat 
nieht besonders stark in Ansprueh genommen, er wird deshalb 
eher entgegenkommen, zumal da auch unsere Forderung eine 
gerechte und verniinftige sein wird. Allerdings wird mit einer 
bloB en "Empfehlung", wie manehe die Kongruael'hohung er
reich en wollen, nichts erreicht werden. Die Minister horen 
nicht auf Empfehlungen, namentlich abel' del' Finanzminister 
nicht, del' sich stets in einer bedrangten Lage befindet! Da 
muB die Zahlungsanweisung vom Abgeordnetenhause kommen 
und dorthin muB sieh del' gesamte Klerus wenden, allerdings 
nicht mit ubertriebenen und ungereehten Forderungen! 
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Eine gut religiOs ausgebildete Lehrerin konnte oft an 
Madchenschulen ganz anderB religiOse Erfolge bei den SchiUe
rinnen erzielen, als wir. Die Lehre, aus dem gefUhlvollen 
Herzen del' Frau kommend, wird ein ganz anderes Echo in 'den 
zartell Kinderherzen finden als unsere kiihl, mit 1'einer Beweis
logile vorgebrachten Lehren. Uberhaupt ist eS meine und die 
Anschauung vieleI' anderer, daB Madchen nul' von Frauen unter-
richtet werden soUten. ' 

Allerdings sind die Frauen jetzt noch n1cht ganz geeignet 
fUr die hohere Erziehung, allein sie miiBten eben dazu e1'
zogen werden. Die Weichlichkeit und Empfindlichkeit muB in 
del' E1'ziehung del' kunftigell Frau wegbleiben. 

Del' Religionsuntel'richt leidet namentlich dort (und das 
ist vielleicht bei vier Fiinftel del' Schulen del' Fall), wo es keine 
standigen Katecheten gibt, weil die Seelsorge oft storend in 
den Unterl'icht eingreift. Wie schon ware es, wenn eine 
religios hoher gebildete Lehrerin odeI' ein Lehrer supplieren 
konn te! Die j etzige Religionspriifung in den Lehrerbildungs
anstalten ist wohl ungenugend {md nul' zur Not konnte del' 
Lehrer irgendwie den Priester ersetzen. 

DaB hoher gebildete Manner zum Besuch del' Vorlesungen 
uber theologische Facher und zum Studium del' Theologie an
geleitet werden miissten, versteht sich von selbst. 

In del' friihe1'en Zeit hatten die Laien auch mehr Recht 
an kirchlicher Verwaltung und oft auch an del' Wahl des Klel'us. 
Selbst Bischofe wurden yom Volke gewahlt. Allel'c1ings cHirfen 
wir nie zulassen, daB die kirchliche Verwaltung und auch die 
Erwahlung del' Seelsorger ganz del' Laienwelt uberlassen bliebe. 

Die Kil'che hat uns zu dem Volke gesandt, daB wir es 
leh1'en, deshalb hat die Ki1'che das Recht, diejenigen zu e1'wahlen, 
die das Yolk untel'1'ichtensollten. Jedoch wie auch bei An,
stellung del' Lehrer die Ortsbevolkerung durch den Ortsschul
rat mitzureden hat, wiewohl die Schulbehorde die ausschlag
gebende Macht ist, so sollen den Pfa1'l'insassen gewisse Rechte 
eingeraumt werden. Heute hat das Yolk nieht einmal das 
Recht, gegen die Anstellung eines Seelsorgers Protest einzu
legen. 
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Es sollten nicht bloB zwei Ki1'ehenkammerer, sondern 
sechs oder in groBeren Pfarren aueh mehr Manner erwahlt 
sein, die wie ein Rat, mit dem Pfarrer an del' Spitze, die 
kil'chlichen Verhaltnisse bel'aten, Anschaffungen beschlieBen, 
bei .Kompetenzen ihr Gutachten abgeben konnten. Die kirch
lichen El'fordernisse werden viel williger gedeckt werden, wenn 
das Yolk die Deckung gleichsam durch ihr,e Vertreter konze
diert. Dem Ortskirchenrat steht ein Dekanatskirchenrat,' be
stehend aus den yom Bischof erwahlten Mitgliedern, VOl'; diesem 
Rate steht wieder del' Diozesankirchenrat VOl'. Verschiedene 
~'eligiOse Unternehmungen, respektive die Beaufsichtigung der
selben kame einzelnen Ratsversammlungen zu. Zu1' Unterstutzung 
armer Pfarl'en, zur Grundung del' Pfarl'bibliotheken, zur El'
haltunO' del' DiOzesandruckerei etc. haben aIle Pfarren ent-

b .. 

spl'echende Beitrage jahrlich zu leisten. Uber die Verwaltung 
diesel' Fonds wacht del' DiOzesankirchenrat. 

Es ist moglich, daB derlei Einrichtungen hie und da zu 
Streitigkeiten AnlaE geben wurden. Jedoch jedes gute Gesetz ist 
erst nach langwierigem Kampfe zustande gekommen, und des
halb werden Meinungsverschiedenheiten auch bei unserer Ein
l'ichtung nicht immer schlechte Fruchte bringen. Ferner werden 
sie reichlich aufgewogen durch die Erfolge, die das Mitwirken 
del' Laien an del' guten Sache erzielen wird. 

IX. 

Das VerhaJtnis des Klerus untereinander. 

. Zu diesem Kapitel lasse ieh einen Gewandteren reden als 
ich es bin. Es ist Dr. Scheicher, del' in seinem Buche "Del' 
Klerustag", herausgegeben bei O. Fromme in Wien, Seite 234 
bis ZUln Schlusse, .herrliche Worte uber das Verhaltnis del' 
Kleriker untereinandel' geschrieben hat. Wenn das Buch keinen 
anderen Wert hatte, so verdiente es wegen diesel' SchluB
betrachtung allein angekauft und gelesen zu werden. lch hebe 
hier nul' einzelne Stell en heraus: 

"Del' heilige Hieronymus hat schon angedeutet, daB eigent
lich del' Bischof nul' dadurch libel' die priesterliche Wurde 
sich erhebe, daB er wieder ordinieren, also Priester einsetzen 
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kanne, was dem Priester nicht maglich ist. Del' Bischof hat 
auBer diesel' Weihgewalt das regimen. Dieses kommt hier fiir 
uns zunachst in Betracht. Es ist das Wort del' Schrift: Spillitus 
s. posuit, regere ecclesiam Dei. ' 

Dieses Wort wird allerdings of tel' nicht verstanden .... 
Da ist es nun ein oftmals gebrauchter Trick, daB man das Wort 
auch dann anzieht, wenn es nichts bei einer Sache zu tun hat. 
Wenn ein einfacher Priester oder ein Laie eine Meinung eine . , 
AnslCht ausgesprochen hat und ein odeI' del' andere Bischof 
hat sich dagegen geauBert, so fehlt es nie an solchen, welche 
sagen: A spiritu s ... " d. h. die Meinung des Bischofs ist 
selbstverstandlich die weisere, gescheitere, denn del' heilige 
Geist hat den Bischof gesetzt. 

Das ist abel' ein groBer Unsinn nach einel' Seite, nach 
del' anderen ein Trick. Die W orte des Apostels wollen sagen, 
daB die Gewalt del' Kirchenregierung von Gott, beziehungs
weise dem heiligen Geiste sei. Ob eine wissenschaftliche An
sicht des Bischofes del' anderer Menschen vorzuziehen sei 
hangt von den Argumenten del' Begrundung abo Del' heilig~ 
Geist hat hier nicht zitiert zu werden. Ob del' Bischof gut 
regiert oder nicht, ob er weise verwaltet oder unweise dad , 
dem heiligen Geiste absolut nicht in die Schuhe geschoben 
werden. . .. Unser Heiland hat die richtige Ordnung selbst 
gelehl't. Sie wird nicht immer beobachtet. 

Wiirde sie das, dann stiinden unsere religiasen Verhalt
nisse viel bessel'. Wir konnten uns dann auf die Autoritat 
Gottes berufen, wir hatten festen Boden unter den FuBen. So 
beruft man sich neunmal von zehn Fallen immer nul' auf 
menschliche Anordnungen und Einfuhrungen .... 

Allein viel Unheil, vielleicht das meiste kommt doch daher , . , 
daB man den Erwachsenen zumutet, gar nie eine eigene 
Meinung zu haben, unter Umstanden sogar Dinge un
kritisiert hinzunehmen, welche selbst yon naiven Kindern 
widersprochen oder bezweifelt werden. Sto]zer Sigamber beuge 
dein Haupt! 

Vor Gott es' zu beugen, bringt es del' vernunftiae Mensch 
• 0 

leICht, oder wenn schon nicht leicht, doch zusammen abel' 
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jede menschliche Anschauung gleich als OffenbarungGottes 
zu betrachten, weil sie von hoher Obrigkeit kommt, das darf 
man nicht begehren ..... 

Wenn man tiefer blickt (namlich in die Klerusverhaltnisse), 
dann findet man unter Umstanden auch eine Unmasse von 
Unzufriedenheit, von MiBtrauen und Erbitterung. Auf mancher 
Seite glaubt man wahrscheinlich, daB es geniigend sei, wenn 
man davon nicht sprechen und schreiben lasse ..... 

1m Evangelium sind V orschriften enthalten, welche heute 
anscheinend nicht als solche betrachtet werden. 

Wenn wir Markus aufschlagen, X. 35 ff., so finden wi 1', 

daB Jakobus und Johannes sich einst begierig gezeigt haben, 
hoheren Klerus zu spielen. Sie wollten rechts und links vom 
Herrn im Reiche del' Herrlichkeit sitzen, d. h. die erst en Stellen 
einnehmen. Del' Herr antwortete ihnen: Ihr wisset nicht, um 
was Ihr bittet! Konnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, 
d. h. konnt ihr all die Arbeit leisten etc. '? 

Die beiden Junger dachten an Ehren, del' Herr an die 
Arbeit. Schlie.l3lich sprach del' Herr: Ihr wisset, daB die, welche 
als Herren del' Volker angesehen werden, iiber sie herrschen, 
und daB ihre Fursten Herrschaft uber sie ausuben; unter euch 
abel' ist es nicht so, sondern weI' groBer werden will, del' sei 
euer Diener u. s. W. 

Bei Matth. XX, 21 ist es die Mutter, welche die beiden 
Junger an die .Seite rechts und links vom Heilande postieren 
machte. 

Bei Lukas XXII. erfahren wir wieder iiber den Streit des 
Vorranges. Ein Beweis, daB Ehrgeiz und Stl'eberei schon sehr 
alten Datums ist. Da spricht del' Heiland die inhaltsreichen 
Worte: Die Konige del' Volker herrschen uber sie und die 
uber sie Gewalt uben, heiBen Gnadige, Ihr abel' nicht also! I 
Die Fursten diesel' Welt he1'1'schen - vos autem non sic. Non 
dominantes in clero! WeI' del' groBere ist, sei wie del' Minister 
etc. etc. So steht es bei allen Synoptikern. Trotzdem, wenn 
man sich darauf berufen wollte, ist es nicht ausgeschlossen, 
daB die Beschwichtigungshofrate kommen und sauseln: Pst! 
Pst! Del' Celsissimus weW schon, was er zu tun hat!! . . . 
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Wil'd die ICirche zum Abbilde eines weltlichen Fiirsten
tumes, dann ist sie Christi ICirche nicht ... 

Das Priesterl'eich ein Bruderreich! So habe ich mil' einst 
vorgestellt, sollte es iiberall sein. Weiter, und da komme ich 
wieder auf den IClerustag, weiter meinte ich immel', sollten wir 
Geistliche aIle, hoch und nieder, Regular und Siikular, einander 
in Liebe und Aufopferung niiher treten. Es soUte jeder, del' 
im trockenen Alltagsleben halb eingetroclmet wiire, von den 
Briidern erwiirmt und wieder eifrig gemacht werden. Das Band 
del' Liebe und Hochachtung ist jedoch streckenweise nicht sehr 
stark. Das wissen wir alle. So kalt, so gleichgiltig, wie wir 
Priester uns gegenseitig behandeln, wie wir aneinander vor
ubergehen, tun es allenfaIls Teichgriiber, die einander nicht 
kennen. Hochschatzung und Achtung fii.r den lVIitbruder und 
Nachsten bringen wir oftmals wenig auf." 

Soweit del' Pralat Dr. Scheicher! DaB die Verhiiltnisse 
unter dem IClerus nicht ideal sind, ist Tatsache, die sich abel' 
vielfach auf historische und psychologische Griinde zuriick
fiihren liiBt. Die absolute Gewalt del' Obrigkeiten aus dem 
Mittelalter hat sich in unserem ICirchenregiment eben noch in 
den Grenzen, die das Mittelalter gezogen hat, erhalten. Del' 
gewohnliche Priester besaB eine sehr geringe Bildung, so daB 
sogar strenge Auftrage erfolgten, daB er wenigstens das Patel' 
noster, Dekalog und das Credo wissen mii.sse. Hohere Bildung 
war nul' in einem Kloster odeI' in einer Universitatsstadt zu 
erreichen. DaB da del' IClerus im allgemeinen nichts zu raten 
odeI' zu sagen hatte, und daB man ihm auch mit einem ge
wissen Nimbus entgegenkommen muBte, ist erkHirlich. AuBer
dem lag eine allzu groBe Kl'iecherei, die selbst den heutigen 
Herrschern unverniinftig erscheint, im Zuge del' Zeit. Las ich 
doch VOl' kurzem in del' Zeitung, daB man in einem Orte Nieder
osterreichs ein hubsches Monument seinerzeit aufgesteUt 
hat, weil sich die Hiinde einer Kaiserin erniedrigt hiitten zum 
pfliicken einer Traube. Sogar in neuerer Zeit war so etwas 
moglich! In del' Kirche weht noch sehr stark diesel' Geist. 

Je gebildeter del' Mensch wird, desto weniger kann er 
eine mit.eiJiem gewissen Nimbus ausgestattete Autoritiit er-
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tragen und einen sklavischen Gehorsam gutheiBen. Del' ameri· 
kanische priisident ist jedem freien Burger zugiinglich, muE 
dem Armsten die Hand driicken, ohne daB deshalb sein Ansehen 
im geringsten lei den wurde. Deshalb werden auch im IClerus 
die allzu gro13en Hoheitsrechte del' Vorgesetzten im, nicht 
rechtmiiBigen Gebiete schwer empfunden. 

Del' tiefste Grund del' Disharmonie im Priesterstande 
liegt jedooh anderswo. Nebenbei wird bemerkt, daB diese Dis
harmonie mehr eine stille, im geheimen sich offenbarende ist. 
Nicht etwa del' Episkopat ist infolge personlicher Veranlagung 
schuld an diesel' Disharmonie; denn er leidet ebenso darunter 
wie wir. Schuld sind die von mil' getadelten Zustiinde del' 
ICirche odeI' das ganze Kirchensystem, welohes die Herzen del' 
Priester unzufrieden maoht. Die iiuDere Disharmonie ist 
nUL' ein Gesamtresultat del' Unzufriedenheit in den 
Herzen del' einzelnen Priester. Auf diese Wahrheit lege ioh 
ebenfalls sehr groBen Wert. Del' eine sieht in del' ICirche 
diesen MiBstand, del' andere jenen, del' eine leidet infolge del' 
dl'uckenden materieIlen Stellung lJnd argert sich, wenn er sehen 
muB, wie del' andere iibergenug des Irdischen besitzt. Del' eine 
ist gehindert durch den Lehrplan an del' Volksschule, Mittel
schule etc., so daB er nicht seinen vermeintlichen Erfolg er
lang en kann, wiihrend del' hoher Gestellte zu merken glaubt, 
daB man allzu wenig auf kirchliche V orschriften Ruoksioht 
nimmt, del' eine ist iirgerlich iiber die romischen Rubriken, 
del' andere seufzt unter dem Fehltritte, veranlaBt durch den 
Zolibat, wahrend wieder ein anderer uber die Dbertreter des 
Zolibates klagt. Del' eine meint, durch die Politik ist alles zu 
erreiohen, wahrend del' andere ruft: Was hat del' Geistliche 
mit del' Politik zu schaffen! Unzufriedene Geister abel' 
bilden keine Harmonie, sondern immer Disharmonie. 
Dies ist del' Grund! Allen wiire geholfen, wenn sie wuBten, 
daB man ungestraft seine Meinung sagen kann und daB auoh 
gel'echten Forderungen Gehor geschenkt wird. WirPriester 
haben doch mehr odeI' weniger alle gleiche Bildung, oft sehr 
"niedriggestellte" Priester ein viel fundamentaleres Wissen als 
Hochgestellte. Die Unzufriedellheit muS aus den Herzen heraus 

Vogrineo, nostra oulpa. 18 
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und das Bruderreich wird allmahlich, soweit es menschliche 
Schwachen erlauben, erreicht. Dies ist auch del' Zweck meines 
Buches. lch will nicht ein im Stillen unzufriedenes'Mit
glied des Klerus werden, und ich will auch nicht daB , 
es andere sind, sondern daB wir aIle mutig an die 
Arbeit in den Weinberg des Herrn gehen. 

Was den Verkehl' mit dem Oberhirten und 'dem KIm'us 
anbelangt, so' konnen sich die Priester unserer Diozese wohl 
~ic~t beklag~n, wenn allerdings oft die nervose Umgebung, yom 
11 Vl'lerten D18ner angefangen, durch ihr Benehmen einem 
zum Herzklopfen verhilft, wenn er sich dem milden Oberhirten 
vorstellen will. Doch anderswo ist das "Hofzeremoniell" em
pfindlicher. "Auf das Nro. gehe ich nimmer," kann man bei 
del' Pforte nach del' Beendigung del' Audienz horen. 

.. Oft bewunderte ich die Offiziere, wie sie sich gegenseitig 
gl'uBten und del' Hochste auch den Geringsten freundlich 
behandeite. Sogar ein Leutnant kann einen hohen Offizier 
zuin Duell fordern, wenn er ihn beleidigt. Auch jiingere Geist
liche fiihlen sich angeeifert, wenn sie von einem alteren 
Dechanten liebevoll behandelt wiirden. DaB jiingere Priester 
Achtung gegen altere erweisen sollen, ist selbstverstandlich' 
wenn dies nicht geschieht, so setzt dies eine miBgliickte Erzie: 
hung schon seit del' V olksschule voraus. 

Es ist somit dahin zu arbeiten, daB del' Geist Ohristi del' 
Geist del' Liebe auch in unsere Kreise komme in viel r'eich
licherem MaBe, als es bei anderen Standen del' F~ll ist. An gutem 
Willen fehlt es nirgends, Wenn nul' die Hindernisse des Systems 
beseitigt werden. 

x. 
Die Visitation des Klerus. 

lJberdie Inspizierung verschiedener Unterrichtsgattungen 
habe ich schon f1'iiher meine Bemerkungen gemacht. 

. Die Visitation des Bischofs gestaltet sich heutzutage mehr 
zu em em Schausti.ick als zu einer wil'ldichen Inspektion. Schon 
monatelang weW man voraus, wann die Visitation stattfinden 
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wird. Da wird mit Fiebereile daran gearbeitet, um Potemkinsche 
Dorfer herzubauen. In den Zeitungen wird dann berichtet, wie 
gHinzend die Visitation ausgefallen ist. Die Kirche wurde ge
reinigt, den Kindern wird del' Katechismus eingedl'illt. Die 
Leute stromen zusammen, urn das Schauspiel anzuschauen. 
Niemand will die schone Feier, am allerwenigsten durch eine 
Klage iiber den Pfarrer storen. Zum Schlusse wird ein Diner 
gegeben. Die eigentliche Seelsorge, Predigt, Messelesen, Kirchen
gesang, Ohristenlehren, das Aussehen del' Kirche zur gewohn
lichen Zeit, die Untel'richtsmethode und del' Unter1'ichtseifer 
in del' Schule werden nicht inspiziert. Ganz anderen Einblick 
in die pastoralen Verh1i.ltnisse des Seelsorgel's wiil'de del' Vis i
tator gewinnen, wenn er unvermerkt sich unter den Zuho~'ern 
del' Predigt und unter den Teilnehmern del' heil. Messe ein
finden wiirde. Die Mesner, die Ministl'anten und del' Organist 
konnten richtig beurteilt werden. Wenn del' Visit at or nicht 

mit groBer Macht und Herrlichkeit" kame, wiirde er Zutrauen 
" bei del' Bevolkel'ung gewinnen und vielleicht in manches Ge~ 
heimnisder Pfane eingeweiM werden. 

Die absolute, fast dem Monarchen ahnliche Stellung und 
Erscheinung del' Bischofe hat zur Folge, daB sich niemand so 
recht getraut, wenn del' Bischof ad personam noch so leut
selio' ist ihm in vertrauter Weiseetwas mitzuteilen, so daB del' '" , 
Bischof tatsachlich den Klerus sehr wenig kennt. ,Die Rate, die 
vel'schmahen es, ihrer Pflicht zu walten, da sie sich zu anderen 
Lasten des Lebens nicht die Unannehmlichkeit zuziehen wollen, 
von del' Geistlichkeit als Denunzianten betrachtet zu werden; 
die Dechante wollen mit ihl'en Nachbarn auch im Frieden 
leben; deshalb zogern sie, die pflichtgemaBe Anzeige zu machen. 
Die notwendige Folge ist, daE die Oberhirten oft in ihrem 
Urteile sich tauschen und zum Argernis des Klel'us Unwiirdige 
mit Vertranensposten versehen. Es geschehen Falle, wo eifrige 
Priester ihre Pfarre verlassen, urn in einen anderen Dekanats
bezirk zu kommen) da sie doch ungern einen Unfahigen zum 
V orgesetzten ha ben, Wahrend andere still und eifrig ihrem 
Berufe nachgehen, suchen andere dadurch Karriel'e zu machen, 
daB sie bei jeglicher Gelegenheit mit weltmannischer· HOf~ 
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lichkeit bei den Personen Yorsprechen, Yon denen ihre BefO'rde
rung abhangig ist. Beschwerte sich da ein ehrenhafter Priester 
uber \ seinen Nachbar bei einem hochgestellten Geistlichen 
da~ d~l' Nachbar in del' Fastenzeit zum groBen Argernis del: 
Glaubl~en getanzt habe. lJber das Tanzen selbst pflegt sich das 
V o!k lllcht a ufzuhalten, doch daB del' Priester in del' Fa s ten.' 
zeIt getanzt habe, das war dem Yolk zuviel. "Es war nul' ein 
"Ehrentanz"," war die Zuriickweisung des hohen Geistlichen 
del' d.en Geklagten zu beschutzen pflegte. Wird e~n N achfolgeI: 
auf d~ese Pfarre kommen, so wird er, falls er gegen die Aus
schrmtungen des" Tanzes predigen wird, noch Jahrzehnte lang 
Yom Volke zu horen bekommen: "Ihr Vorgiinger hat sogar in 
del' Fastenzeit getanzt!" -

Wie del' Priester beim Volkebeliebt und bei den Behol'den 
gut angeschrieben sein kann, wiewohl sein Leben. und Ge
ba:r~n mehr die guten Sitten niederreiBt als fordert, hat die 
GerlChtsverhandlung gegen P. Thomas Maschek gezeigt, del' 
wegen Mordversuches und Diebstahles zu 15 Jahren schweren 
Kerkers Mitte Miirz des J ahres 1903 zu Klagenfurt verurteilt 
worden ist. Fur den Klerus war es abel' noch beschamender daB 
er zum MeBwein Gift gemischt hat, um auf diese Weise'den 
sic~eren Tod des Pfa1'1'e1's, den e1' beseitigen wollte, zu e1'1'eichen. 
Bel del' Ver~andlun.g hat sich laut Zeitungsbericht herausgestellt, 
d~B ~r of~ uber Mltternacht in den Gasth1iusern verblieb, dort 
Zarthchkelten mit del' Wirtin hatte, in St. Veit Pretiosen kaufte 
und hierbei sogar eine Krone verdienen wollte, daB er iiber
haupt a~f g'roBem FuBe (infolge des gestohlenen Geldes) lebte. 
Nun smrr. priesterlicher Nachbar sagte aus: Maschek galt in 
del' Gememde als Muster eines Geistlichen. Del' furstbischofliche 
SIt" " e ere ar sprach sich uber Mascheks priesterliches Wirken 
~ehr gunstig aus," so lautet del' Bericht im "Weltblatt". WeI' 
1st me~r z~ bedauern, die Pfarrgemeinde, die sich uber derlei 
Armsehgkelten des IClerus nicht mehr iil'o'ert odeI' die Be
hOrde, die sich mit del' Zufriedenheit del' Gem~inde begnugte 
odeI' :1er ungl~ckliche Priester, auf den eine richtige In~ 
spektlOn erzlehend eingewirkt und vielleicht von 
seinem Verbrechen zuruckgehal ten hii tte, odeI' schlieBlich 
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del' Klerus, del' durch derartige Verhaltnisse die ganze 
Achtung des Volkes verliert?! Ich meinealle sind auf gleiche 

Weise zu bedauerri! --
Viel VerdruB macht mil' ein Bauer meiner Pfarrgemeinde, 

del' VOl' sieben Jahren einem Geistlicheneiner entfernten Pfarre 
ein RoB um 120 Gulden kreditiert hat. Del' arme Bauer kredi
tierte, weil del' Kaufer eben Priester war. Er bekam jedoch 
nichts, muEte durch aIle diese Jahre unzahlige Wege machen, 
klagte, und da del' Pfarrer kein Vermogen hatte, muBte er 
noch 75 Gulden ProzeBkosten zahlen. Ich habe samtliche 
Gerichtsakten in del' Hand. Das Haus des Bauers ist abgebrannt 
und del' Bauer lebt in schwererStellung auf dem Gebirge und 
wird ein ganzes Jahrzehnt arbeiten mussen, um den Verlust 
von 300 Gulden, die Zinsen und andere Spesen eingerechnet, 
wieder einzubringen. Del' Pfarrer, del' voriges Jahr im Friih
jahr starb, war uber und uber verschuldet und viele Glaubiger 
muBten verlieren. Die Kontrahierung del' Schulden dauerte 
durch die ganze Seelsorgezeit. Ich will keinen Stein auf ihn 
weden, er war ein guter Mensch, auch sonst vielleicht ein guter 
Priester, doch fiir seine Verhaltnisse ein Verschwender, del' 
sich stets eine Equipage halten muEte. 

Ich bat auf Ansuchen des Bauers das Ordinariat, es 
wolll3 unter dem bessel' dotierten Klerus eine Sammlung ver
anstalten, um dem Bauer wenigstens die ProzeBkosten zu er
setzen, cloch wurde ich abgewiesen. 

Hatte nun clas Orclinariat clurch richtige, eventuell strenge 
Inspektion auf clen gutmutigen Pfarrer erziehencl eingewil'kt, 
clann ware clel' Pfal'rer von seinem Ruin gerettet gewesen uncl 
clie Glaubiger waren schacllos geblieben, Seine Verschulclung 
war den kirchlichen Behorclen ganz gut bekannt, ebenso, 
daB cliese Verschulclung aus vel'schwenclel'ischem Gebal'en ent
stanclen ist. Damit will ich meiner Behol'cle Imine Vorwiirfe 
machen, cla sie infolge clel' Art uncl Weise clel'· heutigen In
spektion nicht andel'S zu hancleln pflegt, vielleicht auch nicht 
kann, sonclern ich will nul' cliesen Fall verwerten, urn zu 
zeigen, claJ3 wirklich eine· gewissenhafte, ernste Inspektion 
notwenclig ist. Ubrigens sobalcl normale, cler Zeit entsprechencle 
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. 
Verhaltnisse in del' friiher geschilderten Weise· eingefiihrt wer-
den, werden derartige FaIle seltenm:. 

Das Resultat unserer AusfLihrungen ist: Den Dechanten 
soIl noch immer wie jetzt eine Inspektion iiberlassen werden. 
Sie sind auch bei groben Ausschreitungen irgend jemandes aus 
dem Klerus, verursacht. dadurch, daB ,nicht rechtzeitig einge: 
schritten worden ist, zur Verantwortung zu ziehen. Ais 
Dechant ist stets del' wiirdigste Priester des Dekanates zu be
stellen. Diese Dechante sollen jedoch !ceine bereisende Inspektion 
ausiiben, sondern dafii,!.' sind eigene Inspektoren im Zen
trum del' Diozese a ufzustellen. Die jetzt iiblichen Visi
tationsgebi'thren kommen dies en Inspektoren zugute. 

Die Disziplinarvergehen (nicht etwa Delikte gegen 
den Glauben) werden VOl' einem yom gesamten Klerus 
gewahlten Ehrenrat untersucht und das Urteil dem 
Bischofe. zur Bestatigung, Verscharfung, Milderung 
odeI' auch Aufhebung vorgelegt. Diese Forderung ist 
iibrigens identisch mit del' Bestimmul1g des kano
nischen Rechtes, welches ebenfalls Synodalgerichte 
verlangt, deren Urteil yom Bischof bestatigt werden muB. 

XI. 

Vorsicht und MaB bei der Verehrung der Heiligen und ihrer 
Reliquien. 

Wahrend del' Los von Rom-Bewegung ist es geschehen, 
daB protestantische Pastoren Forschungsreisel1 durch die 
katholischen Lander machten und, zuriickgekehrt in ihre Hei
mat, namentlich die katholischen Devotionalien zum Gegenstand 
ihres Spottes machten. Auch die verschiedenel1 Andachten 
konnen sie nicht begreifen. Tatsachlich lernte ich erst als Priester 
die Bestimmung mancher Votivgegenstande an den Wallfahrts
orten kennen. Sie sollten ein Zeichen del' tiefgUiubigen Gesin
nung des Volkes sein, das nach auBen zum Ausdrucke bringt, 
was es im Inne1'n denkt. Bitten sie urn Genesung ihres FuBes, 
dann opfern sie einen FuLl aus Wachs, bitten sie urn die Ge
nesung des kranken Hausviehes, opfern sie eine Figur aus 
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Wachs, welches irgend ein Haustier vorstellt .. Doch das Yolk 
solI dariiber aufgekHi.,rt werden; es solI nicht glauben, daB die 
Wachsfigur alles erreicht. 

Weiter soli bei del' Verehrung del' Reliquien auch V Ol'sicht 
beobachtet werden.AIs die kritischen Untersuchungenmanchel' 
Reliquien, wie del' Scala sancta, des COlosseum, des mamertinischen 
Ker kers etc. ergaben, daLl ihre Verehrung nicht historisch be
griindet ist, gab es einen Auflauf bei den ItalieneI'n, denen dies 
iibrigens nicht zu verargen ist, da ihre Wissenschaft nicht weit 
her ist. Man spottelte sogar iiber katholische Forscher, wie 
P. GrysaI', P. Ehrle u. a. 

Dr. Scheicher schreibt in seiner Schrift »Der Klerustag» 
Seite 121: "lch stand ja unmittelbar im Kampfe mit den toll 
gewordenen Alldeutschen im Reichsrate. Das heilige Pra
putium (bitte, nachschlagen, was das heiBt, Anm. d. Verf.), 
das in einer Monstranze ausgesetzt wird, in einer Pro
zessionherumgetragen wird, hat Stiirme von Hohn hervOl'· 
gerufen. Die in doppeltei' Auflage vorhandenen Kopfe von 
Heiligen, welche von den Anhangern mordicitus als echt, 
wunderwirkend etc. verteidigt werden, haben mittelmaLlige 
Katholiken dahin gebracht, daLl sie ihre eigene Kirche als riick
standig behandelten.» 

Die verschiedenen Andachteu solI die Kirche nicht als 
wesentliche Bestandteile ihres Kultus bet1'achten. N amentlich 
bemiihen sich verschiedene Orden, die von Ihnen usu1'pie1'ten 
Andachten zu fo1'dern und einzufiihren. Verschiedene Menschen 
haben verschiedene Bediirfnisse. Nun, wenn einige sich an den 
Andachten erbauen, so ist es recht. Deshalb sollen diese An
dachten mehr Gegenstand des privaten Gottesdienstes sein. Del' 
offentliche, allgemeine Gottesdiellst solI durch das Unnotwendige 
nicht iiberladen werden. Del' Wert del' Andachten und die 
Nichtobligation an ih1'er Teilnahme solI dem Volke ohne Uber
treibung erldart werden. Niemand ist verpflichtet, an derlei 
Andachten teilzunehmen, abel' auch niemand berechtigt, sie 
zu verurteilen. Dieselbe Klarheit solI dem Vollm auch iiber das 
Rosenkranzgebet beigebracht werden. Nirgends sollen dogma tisch 
unzulassige Dbertreibungen stattfinden. 
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Gleiche Vorsicht verwende man bei del' Erziihlung del' 
Anekdoten a~s dem Leben del' Heiligen. Die Heiligen haben 
weg~n del' Idealen Intention durch manche Handlungen 
~~rOlsc~e Tugenden geiibt, wiihrend uns diese Handlnngen jet~t 
l~cherhch ~orlwmmen. Als ein Narr wiirdeuns heutzutage ein 
SImon StylItes erscheinen. Doch sucht man auch heutzutage 
manche Handlungen del' Heiligen als ideale hinzustellen wiihrend 
sie nichts weniger als ideale gewesen sind. Wie oft 'wird zur 
De.mons~r.ierung del' Tugend del' Demut auf das· Vorgehen des 
h~Il. PhIhppus Ned hingewiesen, del' vom Papste bestimmt war 
8l~e in del' Niihe Roms lebende Nonne, die im Rufe del' Heilig~ 
~mIt s~and, auf ihre Heiligkeit zu priifen. Er ging hin und bot 
Ihr "dIe schmutzigen Stiefel zum Reinigen an. Sie wies ihn 
zur~ck .. Er kehrte zuriick und meldete: Sie ist nicht heilig. 
SubJeldiv genommen, war die Handlung des Philipp us Ned 
aus edlen Motiven entsprungen und del' AId eines HeiliO'en' 
o?jektiv genom men, war die Tat des Heiligen, mil de ge:agt; 
eme ~nve.l'fl'orenheit. Die N onne erscheint mil' viel heiligmiiBiger, 
da~ .S18 emem fremden Manne nicht die Stiefel putzte, als del' 
~81hge, welcher del' Nonne die Stiefel hinhalten wollte. Ebenso 
1St eS schlecht angebracht, wenn erziihlt wird daB derselbe Hei· 
lige, um sich zu demiitigen, einen Schluck Weines aus einem 
K~'uge, del' ihm von einem Burger Roms dargeboten wurde, 
lllitten auf del' StraBe, VOl' den Augen aller zum Gespotte diesel' 
na!lm. Er hiitte auch den Anschein erwecken konnen, daB e1: 
s~men Durst nicht bezahmen konne. Die el'ste Geschichte er· 
zahlt sogar Spirago und sie findet sich auch in den von den 
J esuiten revidierten Biichern del' St. Josephs· Vereinsbiicher
Bruderschaft. 

Auch bei Predigten, Christenlehren etc. solI man VOl" 

sichtig sein, dumit nicht kritische Personen liicheln. . 
Die Bedeutung del' Wullfahrtsorte soIl nicht so sehr uuf 

Grund del' Legenden, wiewohl diese Bliiten del' christlichen 
~hantasie nicht zu verwerfen sind, als durch VorfUhrung del' 
mi Seelenleben des Menschen liegenden Griinde erkliil't 
werden. 
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XII. 

Einheit und Einigkeit der Kirche. 

Die Kirche ist einheitlich im Glauben und in Sitten und in 
del' Regierung. Diese Einheit del' Kirche tastet kein rechtglau, 
biger Katholik an. Jedoch die Einigkeit del' Kirche in del' 
Praxis ist nicht immer die gHinzendste. 1st die Kirche eine voll· 
kommene Sozietat, so ist es notwendig, daB eine wechselseitige 
Aushilfe zwischen verschiedenen Teilen del' Sozietat besteht. Nun 
strebt man eine pedantische Einheit del' Liturgie an, damit die 
Kirche dadurch imponiere, allein die Einigkeit in del' 
Tat bleibt un beriicksichtigt. Wenn in einer Familie alle 
Knaben gleiches Gewand haben, macht es allerdings einen inter· 
essanten. Eindruck, doch mehl' Eindruck macht es, wenn sich die 
Knaben untereinander lieben. Selbst die einzelnen Nationen be
zeugen ihre Einheit auch in del' Tat. Werden Stammesangehorige 
in irgend einem Staate verfolgt, sogleich schreitet del' mit 
denselben vel'wandte Nationalstaat ein. Bei nns kann in ganz 
Frankreich del' Klerns totgeschlagen werden, ohne daB man sich 
in Ostel'reich ruhrt und umgekehrt. Doch selbst innerhalb eines 
Staates und innerhalb einer Diozese fehlt es an Einigkeit bei 
del' gegenseitigen Hilfeleistung. An manchen Orten wird mit 
O'eistlichen Geldern alles Mogliclie gebaut, wiihrend anderswo 
~icht eillmal genug Gotteshauser den Glaubigen zu Gebote stehen. 
Da liest man, daB in den Pfarrell mit 10.000 bis 25.000 Seelell 
drei Geistliche pastorierell, wahrelld manche Kloster mit Geist· 
lichen iiberfiillt sind. Viele Wiirdentriiger verfiigen iiber groBe 
Reichtiimer und konnen gleich tausende Gulden fUr auBel'
ordentliche Zwecke spendieren, wahrend Dr. Kiinzer auf 
dem "Klerustage" ldagte: "Jenseits del' Elbe in Ober-Sedlitz 
wohnen 4000 Katholiken; die sind ohne Kirche. In Thurn 
mit 10.000 Katholiken ist Imine Kirche; die Protestanten bauen 
dort eine Kirche um 11/2 Millionen Gulden. Wenn man im katho
lischen Osterreich eine so groBe Gemeinde ohne Kirche liiBt, 
so hort sich alles auf." Religionsprofessor Dr. Hartl sagte: 
"lch gluube, daB es ungemeill an Kirchenbauten in solchen 
Stadten fehlt, welche erst in nenerer Zeit sehr angewachsen 
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sind, nicht genug, daB man Kirchen hat, welche keine Pfarr
kirchen sind." 

Auf dem Lande gibt es elende Kirchen dort wo die Be
volkerung in Armut lebt, wahrend ariderswo di~ Kirchen an ' 
Paramenten reich sind, libel' herrliche GefaBe und :tiberhaupt iiber 
manche liberflussige Ausstattung verfiigen. 

Ich glaube, es wiirde von groBem Nutzen sein, wenn 
unsere Diozesen innerhalb eines Staates, was die gegenseitige 
Unterstutzung bei den einzelnen Unternehmung'en anbelanO't 

. • >=>, 
mehr zentral1s1ert waren. Sie soIl ten sich gegenseitiO' bei ihren 
Bemiihungen durch Geldaushilfe, auch durch pastorelle Aushilfe 
unterstiitzen. Auch innerhalb del' Diozese soIl das Band del' 
Liebe starkel' angezogen werden. Wie ich schon einmal 
andeu tete, es solI ein gemeinsamer Fond b eschaffen 
werden, gegrundet durch regelmaBige Beitrage, aus 
dem die schwacheren Institute und Kirchen del' Dio
zese unterstiitzt werden solI ten. Man bedenke doch, was 
del' "evangelische Bund" und del' "Gustav Adolf-Verein" leistet. 
Da hebt man immer die Zerfahrenheit des Protestantismus 
hervor! Siehe, wie er in del' Tat einig ist! 

C. Die auBere Stellung der kathoIischen Kirche. 

I. 
Die Stellung der Kirche in der Menschheit iiberhaupt. 

Frage ich nach dem hochsten Ziele del' Menschheit dann 
finde ich, daB dasselbe in del' Ewigkeit endet, und daB die 
Menschen Von N atur aus im groBen und ganzen dies em Ziele 
zustreben, in bewuBter odeI' unbewuBter Weise, mit ldarer odeI' 
nul' ahnender nnd unbestimmter Erkenntnis. Dieses uber
irdischeZiel ist den irdischen Zielen iiberg'eordnet J' edoch 

. h ' mc t so, daB man in Wahrheit einem Ziele nachgehen konnte, 
ohne das andere gleichzeitig zu verfolgen. Das uberirdische 
Ziel ist das ewige Gluck, das irdische Ziel das il'dische Gluck 
welches sich einstellt, wenn del' Mensch den richtigen W e~ 
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zur Erreichung des uberil'dischen Gliickes einschUigt, welcher Weg 
ihm von del' Religion gezeigt wird, die nach meiner Auffassung 
namentlich in del' Betatigung del' dreifachen Liebebesteht. 

Am E.nde des Zieles erlischt das Licht del' Religion und 
es beo'innt das ungetrubte .Leben del' Gerechtigkeit. 

~. In unseren Schriften wird oft Verwahrung dagegen ein
gelegt, daB die Religion zur Schaffung des irdischen ·Gluckes 
del' Menschen bestimmt ware. Diesel' Protest ist allerdillgs 
richtig, wenn man unter dem irdischen GHicke bloB das ma
terielle Gluck hienieden versteht. Wenn man abel' unter irdischem 
GUicle die Zusammenfassung aller jener bei verschiedenen 
Subjekten verschiedenen Faktoren versteht, welche 
das wirkliche, dauernde, irdische Herzensgluck des 
Menschen schafien, so ist es wichtig zll betonen, daB die Reli
gion auch das irdische Gliick schaffen soll, da ja dies nur in 
Beziehung zum uberirdischen Glucke gedacht werden kann. 
Zu diesem irdischen Glucke gehort auch als notwendiger 
Faktor das materielle Gluck, und zwar nicht als einziger 
Faktor, wie ich schon oben betont habe. 

In dem letzten Punkte hat die Kirche nicht immer die 
~ichtigen Grundsiitze vertreten, indem sie das materielle GHick 
nicht immer vom streng religiosen Standpunkte ins Auge faBte. 
Es ware jedoch eine groBe Verleumdung, wenn man sagen wollte, 
die Kirche hat iiberhaupt das materielle Gluck del' Volker 
nicht gefOl'del't. Man muB vielmehr sagen, daB gerade die 
Kirche .das allgemeine materielle Wohl, soweit es besteht, erst 
geschaffen hat, indem sie durch die Beseitigung del' Sklavel'ei, 
auf Grund del' Lehre yom gleichen Wert del' Menschen VOl' 
Gott allen Menschen die Freiheit gab, an den Gutern del' Erde 

zu pal'tizipieren. . 
Unter dem materiellen Gliick verstehe ich 1. daB Jeder 

einzelne . so viel zu seinem Lebensunterhalte, zu seiner Kleidung, 
zur El'haltung del' Gesundheit habe, daBer ohne Entbehl'ung 
seinem Berufe nachgehen kann, vorausgesetzt, daB es die Produkte 
del' Erde erlauben, 2. daB ein anderer nicht seine Freiheit be
hindere, sondern nul' soweit uber ihn herrsche) als es das all
gemeine Wohl del' Menschheit erfordert. 
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Was den ersten Punkt anbelangt, so ist es IdaI', daB er 
sich auch als religiOse Forderung darsteIlen muB; denn es vel'
langt die Liebe zu unserem Schopfer, del' allen Menschen gleiche 
Endbestimmung, gleiche Konstitution gegeben hat, daB einer . 
nicht auf Kosten des anderen Ieide, auch nicht Uber£luB habe 
zum Nachteile des anderen; weiters verlangt es die SelbstIiebe, 
daB del' Mensch, eingedenk seiner hohen Wiirde, sich selbst 
und seine Familie erhalt und nicht durch Entziehung del' Giiter 
vonseiten anderer an diesel' Erhaltung gehindert werde. Ferner 
erfordert es auch die Nachstenliebe, daB man nicht ruhig zusehe, 
wenn del' Mitmensch leidet. Und in diesel' dreifachen Liebe 
besteht ja die Religion. Wiirde man ein heiligmaBiges Leben 
fiihren und aIle Bedingungen erfiillen, auBer diesel', daB man 
in Wort und Tat (die Kr~ifte natiirlich vorausgesetzt!) stets 
dahinstrebte, seinen Mitmenschen auch materiell gliicklich zu 
machen und wiirde man ruhig zuschauen, wie del' Nachste 
auf Kosten eines anderen leidet, dann wiirde man die religiose 
Bestimmung des Menschen zum Teile verkennen und durchaus 
nicht heilig sein. lch selbst kann mil' etwas vorenthalten, je
doch nul' soweit, daB meine Korperkrafte nicht darunter leiden. 

Was den zweiten Punkt anbelangt, so laBt er sich gerade 
so begrii.nden wie del' erste, urn zu ersehen, daB auch diesel' 
Punkt eine religiOse Forderung darstellt. Zur Erhaltung del' 
Gesamtheit einer Sozietat ist allerdings. notwendig, daB Gesetze 
geschaffen werden, die gleichsam das Bindemittel odeI' den 
Kitt del' Gesamtheit bilden. Auoh ist es notwendig, daB man 
sich diesen Gesetzen, welche den Willen del' Gesamtheit offen
baren, unterordnet. Die toten Gesetze werden nul' durch 
Personen ausgefiihrt und bewacht, doch die Personen sind nul' 
Funktionare im Staate. Ihnen selbst schuldetman personlich 
keinen Gehorsam, sondern nul' den Gesetzen. Jeder 
Mensch del' Gesamtheit ist gleichberechtigt und musse gleich
geachtet werden, deshalb soIl kein Mensch dem andern nul' 
wegen del' Person dienen, auch dar! es keine Herrschaften, 
Imine Privilegien infolge del' Geburt odeI' des Stan des 
geben, sondern nul' Diener del' Gesamtheit. Jede Bedienung 
einer Person, soferlle es nicht das Wohl del' Gesamtheit ver-
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langt ers chein t a uch vom religios en Stan dpunkte un-
1,,'· wel'l del' Mensch seine von Gott geschenkten zu asslg, . 

Krafte zu gunsten eines anderen in unwiirdiger WeIse 
verw e n det. Religionsverletzend, weil es die Wiirde des Men
schen erniedrigt, ist del' Dienst, del' darin besteht, einem Men
schen del' keinen Beruf hat, nul' z. B. von seinen Zinsen lebt, 
den Vergniigungen naehgeht, einen Kam~erdiener abzug~ben. 
Ganz andel's ist del' Dienst, del' z. B. emem Beamten, e.mem 
Offizier odeI' Geistlichen geleistet wird, weil da del' DIener 
dureh Leistung del' korperlichen Arbeit die betreffenden Herre? 
zur Leistung del' geistigen Arbeit zum W ohle del' Gesamthelt 
unterstiitzt und somit del' Gesamtheit dient. 

1st es richtig, daB sich del' Mensch im SchweiBe .sei?es 
Angesichtes das tiigliehe Brot verdienen muB, ~o iBt. derJelll~e, 
del' nicht arbeitet, eigentlieh yom Brote, das Ihm em ande~er 
verdient· er ist ein Schmarotzer. Del' Sehmarotzer kann sl~h 
aueh inf~lge del' Verhiiltnisse. soviel Geniisse erlauben, daB em 
anderer verkiirzt wird und vielleieht aueh darb en muB. DaB 
dies die Religion, die die Liebe zum Nachsten verlangt, ver
letzen muB, ist einleuehtend. 

leh habe immer einen Abscheu, in die Stiidte odeI' in Kurorte 
zu gehen, wo man soviele Laken, gefiillt mit faulendem ~asser 
findet Drohnen, die nieht . arbeiten, sondern nul' gellleBen. 
Sport' Spiel Theaterbesuch und Romanlesen ist ihr Beruf, was 
kein ~eruf ~ein kann, da dies nicht als Arbeit, sondern nul' a!s 
Erholuno' aufgefaBt werden mu.l3. Namentlieh ist in del' Stadt em 
Teil del' Frauenwelt dazu da, das Drohnengeschiift zu besorge~. 
Es gibt Frauen, die oft nicht einmal ihre natiirliche Pflieh:, dIe 
Mutterpflieht erfiillen, wiihrend dafiir andere Frau~n, Arbelter~
gattinnen und Toehter, Frauen von Gewerbetrelbenden, .. dIe 
Dienerinnen etc. sowie die Frauen auf dem Lande doppelt bu.Ben 
miissen. Man braueht nul' die Augen aufzumaehen, urn dlese 
Verhiiltnisse kennen zu lernen. . . 

Ob das uns Priestern, den Lehrern del' RelIgIon, 
gleiehgiltig sein kann? Ob wir nul' entfernt behau~ten 

1 .. daB die heutige Ordnung eine.von Gott gewollte 1St? 
connen, . . S h 'ft, 
Verkennen wir doch nieht das Wort del' HeIlIgen e rl . 
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Plenitudo legis est charltas, die Fiille des Gesetzes ist die 
Liebe, die nicht zuliiBt, daB jemand auf Kosten eines anderen 
einen noblen Herrn und Feinschmecker spielt. 

2. "Pauperibus evangelizatur", den Armen wird das Evan
gelium verkundet, heiBt es in del' Heiligen Schrift. Christus, 
del' Herr" fand auch hauptsiichlich Gehor beim armen Vollr . , 
bel del' groBen Masse des Volkes, wie' man zu sagen pflegt. 
Die Reichen schiimten sich, die Lehren des "Zimmermanns
sohnes" zu horen. Auch die Apostel befolgten das Beispiel des 
Herm. Sie haben sich nicht an die GroBen und die Miichtigen, 
auch nicht an die Gelehrten diesel' WeIt gewendet, weil sie 
wuBten, die Lehre von del' gleichen Wiirde del' Menschen wiire 
ihnen unangenehm. Ais Petrus nach Rom kam, suchte er nicht 
die Professoren verschiedener Akademien auf, ging auch nicht 
an die HMe del' Miichtigen, sondern sammeIte das arme ver-, 
achtete Yolk, urn ihm seine Heilslehre beizubringen. Uberhaupt 
geht jede heilbringende Bewegung von unten hinauf. Auch die 
Statistik lehrt, daB sich die wil'klichen arbeitendenFaktoren 
del' Stadtbevolkerung,namentlich die del' Intelligenz, aus den 
unteren Klassen, vorziiglich aus den Landbewohnern rekrutieren , 
wiihrend die sogenannten hohe1'en Stiinde, weil sie eben un-
natiirliche, wenn auch historisch begriindete Auswiichse del' 
Gesellschaft sind, .zugrunde gehen. 

Von oben her pflegt nm ein iibler EinfluB auf das arme 
Volk ausgeiibt zu werden! "Von oben kommt del' Sturzbach!" 
rief P. Abel einmal in seiner Predigt aus. Es ist somit ganz 
natiirlich, daB wir in unserer Tiitigkeit uns zuniichst 
an die Annen anschlieEen, d. h. an das einfache und schlichte 
Yolk und von unten hinauf die menschliche Gesellschaft zu 
restaurieren 'such en. Ganz verfehIt ist somit das Auftreten del' 
Kirche, so bald sie sucht, den Miichtigen zu gefallen 
odernach auBen so aufzutl'eten, als ob sie zu den 
hoheren Stiinden gehorte. Ane Klassen del' Bevolkerung 
gehoren zwar zur Hirtensphiire del' Kirche, doch del' Anfang 
zur Bekehrung del' Welt muB dort gemacht werden, wo das 
Wort angreift, nicht dort, wo es zuriickgewiesen wird. -Will 
man von denniederen Klassen gehort werden, dann muB man 

287 -

ihnen auah nach auBen als ihr Freund, nicht mit einem Glanze 
und einer Autoritiit entgegentreten, wie es oft die sie be
driickenden GroBen del' WeIt tun. Wie hat die Kirche im Laufe 
del' Zeit ihre Mission in diesem Punkte erfiillt? 

Nul' die Weisesten del' vorchristlichen Zeit haben die 
Wiirde des Menschen teilweise anerkannt. Doch muB diese 
Erkenntnis so schwach gewesen sein, daB sie nicht den Mut 
fan den, auch fiir die Verwirklichung ihrer Lehren erfolgreich 
einzutreten. Menschenrechte hatten nul" wenige Auserwiihltej 
wiihrend die iibrigen rechtlos waren, odeI' es galt del' Grundsatz, 
del' Schwiichere miisse del' Diener des Stiirkeren sein. Das 
Christentum hat erst dem Menschen die wahre Wiirde zuge
wiesen und betrachtete in jedem Wesen das Ebenbild Gottes, 
welches del' entsprechenden Behandlung wert seL Es lehrte 
nicht nul', sondern es handelte auch nach seinenLehren. 

Einfache, schlichte Missioniire arbeiteten an del' christ
lichen Restauration del' Menschheit. Man hatte das Priestertum 
liebgewonnen, weil man seine W ohltaten sah und iiberhiiufte 
es mit den Giitern del' Erde, namelltlich weil die Herrscher 
erkannten, daB sie in den Priestern die treuesten Vasallen haben 
werden. Doch auch del' Priester liiBt sich blenden durch 
das irdische Gu t! Man mm'lde von da an, sobald die Kirche als 
Besitzerin auftl'a t, . ein N achlassen in del' Ausfiihl'ung del' traditio
nellen christlichen Mission. Nicht mehr selbstiindig, in einfacher 
schlichter Form trat del' Priester an das V olk heran, urn eS 
zur Kultur zu el'ziehen, sondern an del' Seite del' Miichtigen. 
Nul' einzelne Vertreter, namentlich aus dem· Benediktiner-, 
Franziskaner- uu,d J esuitenorden, arbeiteten an del' Bekehrung 
und Kultivierung. del' Volker im altchristlichen Sinne. Man 
muB es als ein groBes Vel'dienst unserer Kirche bezeichnen, 
daB sie, wiewohl an del' Seite del' Herl'schenden stehend, doch 
nie zulieB, daB das V olk allzu stark bedriickt und bedriingt 
wiirde, zu welcham Zwecke sie aIle ihre geistigen· und diplo
matischen Mittel einsetzte. Vielleicht war auch die weltliche 
Machtstellung del' Kirche ehemals notwendig! Wiire es nicht mog
lich gewesen, daB ein ziirnender Potentat alIe Pflanzungen €liner 
armen und schlichten Kirche vernichtet odeI' wenigstens wie 
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im Altertum ununterbrochen an del' Entfaltung und in del' 
Tatigkeit gehindert hatte? 

Doch es brach eine neue Zeit an. Das Yolk merkte, 
daB es auch eigenen Willen und eigenen Verstand habe, daB 
es sich nicht alles von oben kommandieren lassen diirfe. Es 
strebte, angefi'Lhrt von einzelnen Mannern nach geistiger und 
staatlieher Freiheit. Dieses freiheitliehe Streben del' Volker 
haben die Vertreter del' Kirehe verkannt. Das Yolk wollte auch 
nicht mehr bloB fi'Lr die oberen Klassen arbeiten, sondern ver
langte aueh fUr sieh ein entspreehendes irdisehes Gliick. Da 
sah man, daB die kirehlichen Vertreter sieh ruhig verhielten 
odeI' das V olk sogar beschwiehtigten. So kam die groBe fran
zosisehe Revolution! Man sehildere nicht die Greuel diesel' 
Revolution, man entsetze sieh nicht iiber die sittenlosen, wilden 
Horden, ohne gleichzeitig dem Klerus die Schuld zu geben, 
weil er sieh nieht getraute, reehtzeitig die warnende Stimme zu 
erheben und weil er die Erziehung del' damaligen Zeit in den 
Handen hatte! - Er erzog Konige und die GroBen des 
Reiehes. Wie ist es nun moglieh, daB trotz del' vorwiegend 
geistliehen Erziehung das Hofleben so entartet war und das 
Yolk, lcaum daB del' Ruf zur Erhebung erscho11, so bald zu 
wilden Hyanen werden konnte? 

Man verurteile nieht nul' das Vollr, sondern auch seine 
Erzieher. Wenn man auf die Enzyklopadisten hinweist, daB 
diese das Yolk aufgehetzt hatten, so muB doeh del' Klerus 
eine unbesehreibliche Lethargie und Sehwache bekundet haben, 
da er diese Angriffe nicht abwehren konnte. Freilich war es 
schwer, da das maBlose Elend das Yolk gegen jede Lehre skep
tisch maehte; doeh moglieh ist es gewesen. iJbrigens sehrie 
dieses Elend zum Himmel urn Raehe, allein del' Klerus harte. 
nicht das Geschrei; er muBte spateI' bitter biiBen. 

Seit diesel' groBen Umwalzung bemerken wir iiberall das. 
Streben naeh Gleiehberechtigung des gewohnliehen Volkes mit 
den gliieklicheren Standen. Dieses Streben auBert sich meisten
teils immer rationeller und intensiver und pflegt die Bahnel~ 
del' bestehenden Gesetze nicht zu verlassen. Es ist zweifellos,. 
daB dieses Streb en noeh von groBeren Erfolgen gekront seil1 
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wird, als es bereits del' Fall ist. Es ist abel' auch ein b erech
tigtes, in del' christlichen Religion begriindetes Stre
ben, welches leider. hie und da auch unerla ubte Mittel, die ihm 
von del' Geschichte her bekannt sind, zu ergreifen sucht. Dieses 
freiheitliche Streben ist allerdings oft auch auf undurchfiihrbare, 
auch religionsfeindliche Dinge gerichtet. Diesbeziiglich solI man 
abel' lceine Angst haben! AIle Parteien streb en in del' Theorie 
oft etwas an, was sie, sobald sie ZUl' Herrschaft gelangen, un
durchfUhrbar finden. Kein Sozialreformer, mag er noch so 
viel zur Forderung del' Reform beigetragen haben, wird je
mals sein ganzes System irgendwo durchgefii.hrt finden. Del' 
gesunde Hausverstand del' Menschen weist das Utopistische von 
selbst zurii.ck. 

Man mnB es zugeben, daB unter dem Klerus an manchen 
Orten auch ein sogenannter demokratischer Zug weht, daB die 
Priester auch bemii.ht sind, mit dem Streben des Volkes nach 
bessel'er sozialer SteIlung zu rechnen. Leider kommen wir mit 
unserer Mithilfe erst hinterher, wenn sich andere oft in 
egoistischer Weise bereits zu Fiihrern des V oUces erwahlen 
lieBen weshalb man unseren Bemiihungen MiBtl'auen entgegen , 
bringt. Es wird nicht lange dauern, bis sich andere del' 
dienenden Klassen auf dem Lande bemachtigen werden. lch 
sehe es voraus, daB man sich auch in unsel'en Kreisen daran 
mach en wird, wenn es schon zu spat ist. -- Wir betonen oft 
uniiberlegterweise Grundsatze, die doch nicht ganz stich
haltig sind. Wir verteidigen ohne Unterschied das Privat
eigentum. Es ist richtig, daB jederdas Recht auf sein 
Eigentum hat, wenn es rechtlich erworben ist. Doch 
schwerlich kann behauptet werden, daB das ii.bermaBige 
Vel'mogen vieleI' rechtlich erworben worden ist. Die 
Ubel'vorteilung, die Spekulution zum N achteile anderer kann 
vom christlichen Gesetze nicht toleriert werden. Bekanntlich 
hat das Kirchengesetz aueh die Einnalune von Zinsen von 
geliehenen Geldern verboten. Auch die Vererbung eines un
rechtmaBig erworbenen Gutes dflrfte keinen giltigen Rechts
anspruch auf dasselbe haben. Wenn nun das Yolk sieht, wie es 
von gewissenlosen Leuten ausgesogen wird, und hort, wie del' 

v 0 g ri n (' c) nostra culpa. 19 
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Klerus oh11e weiteres das Privateigentum verteidigt, da' 
ist es selbstverstandlich, daB es das Vertra uen zum Klerus 
verli ert. 

3. Auch das aunere Auftreten des Klerus, namentlich des. 
einflunreichen IClerus, erhalt das Yolk in dem Glauben, daB e1' 
es mehr mit den reichen und machtigen Volksklassen halte. Man 
sehe sich einmal die zwei Bande des von del' Leogesellschaft 
herausgegebenen Werkes "Die katholische Kirche" an. Es gleicht 
wirklich einem Modejournal. Wenn einer da den Glanz des 
Klel'us betrachtet, wird er nicht den Eindruck gewinnen, dan del' 
Klerus del' Freund des armen Mannes ware. 

Man sehe sich doch die Auffahrt des Papstes Gregor XVI. in 
dem obengenannten Werke an. Kein Herrscher Hint mehr eine 
solche orientalische Pracht entfalten. Freilich die Papste tun es in
folge del' Verhaltnisse auch nicht mehr, doch es besteht noch viel 
unniitzer Prunk. lch getraue mich das Buch den Kindel'll gar nicht 
zu zeigen, damit sie lieber yom Papste und den Bischofen die 
Vorstellung von hochst heiligen Mannern behalten, als daB sie 
sich die Vorstellung von ihnen als von ungemein reichen 
Herrschern aneignen. 

lch fuhr eillst auf del' Balm mit einem sehr aufgeweckten, 
etwa zehnjahl'igen Knaben langs des W6rthersees, dessen Ufer 
mit vielen herrlichen Villen besaet sind. Del' Knabe, schein bar 
einer Arbeiterfamilie gehorend, fing an iiber die reich en Leute, 
die bei Nichtstun so schone Hauser bewohnen, loszuziehen und 
wollte die schonen Hauser gar nicht anschauen. 

lch hebe hervor, daB ich keine personlichen Invektiven be
absichtige. Del' jeweilige Papst leidet selbst am meisten unter 
clem lastigen Zeremoniell und unter dem Prunk, del' da entfaltet 
wird. Mancher mochte gerne dieses Geflunker und Katzensilber 
wegwerfen, um dem gottlichen Lehrmeister auch in seiner 
Armut nachzuahmen, allein welches Aufsehen wiirde deshalb 
entstehen! 

Das schon genannte Werk "Die katholische Kil'che" ent
halt gleich anfangs die Biographie des verstorbenen Papstes 
Leo XIII. Del'selbe war wirklich ein gl'oBer Papst. Daraus 
folgt abel' nicht, dan sein Tun und Handeln schon seit seiner 
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J ug811d ideal gewesen seL In dem 'Yerke wird nun haarklein 
beschrieben, wie del' junge Pecci von adeligen Eltern geboren 
wurde und von Ehrenstelle zu Ehl'enstelle emporstieg. Es wird 
ausdriicklich erwiihnt, claB er d8r Lie bHng des Kardinals S a I a 
war, del' "sein offizieller Beschi'ttzer" blieb. Er trat in die geist
liehe Adelsakademie, wo ihn "neue Studien und neue Erfolge" 
erwarteten. Zum Naehdenken. ti.ber Italien zwingt uns auch die 
Erzahlung, wie er gegen das adelige Brigantentum in Siiditalien, 
wo er Statthalter war, auftrat. Es wird erwahnt, daB er die Jagd 
und namentlieh den Virgil und den Horaz Hebte. Das alles er
zahlt ein Jesuit! Wie del' Papst am Sterbebette lag, da hatte e1' 
abermals den Horaz und den Virgil am Tische. lch las dies 
selbst in unseren liberalen Zeitungen, die sich darii.ber ver
wunderten. "Man hatte doch meinen konnen, dan 81' in den 
letzten Augenblicken an den Gekreuzigten allein dachte." So 
kallmlierten die Zeitungen. Ein franzosischer Gelehrter ver
langte, dan ihm noch VOl' seinem Sterben das "einzige Buch", 
die Heilige Schrift, vorgelesen werde. Alte Leute haben Eigen
heiten, doch hatte man verhindern sollen, daB solehe Saehen 
ZUlll Argernis des Vollms publiziert werden. 

Gelegentlieh des letzten Konklave beriehteten die Zei
tungen, dan zwei osterreiehisehe Kardinale sieh von aus
warts das Essen holen lieBen, und dan del' Glanz, mit dem del' 
ungarische Kal'dinal aufgetreten ist, das Yolk entzii.ekte. --

Die Eleganzsucht, die an manehen Hafen bevorzugt wird, 
geht aueh auf den ubrigen Klerus zum Teile uber. Und so 
sehen wir oft in al'men Gegenden, wo bei jeclem Fenster das 
Elend hel'ausschaut, Priester, fein wie Puppen gekleidet, sich 
an Laken und Diingerhaufen vorbei wie auf einem Pal'kett
boden bewegen. Das nicht denkende Yolk sieht die Eleganz 
vielleieht gel'ne, weil ihm eben del' Geistliehe zum Sehaustii.ck 
wird. 

Aueh die Titulatul'en kennzeiehnen den Geistlichen nieht 
als einen Volksmann. Die Sehematismen zahlen bei Angabe del' 
Pel'sonalien immer auf, was einer ist und was fiir Auszeich
nungen einer hat. AIle Titulaturen aus langst vel'gangenen Zeiten 
werden zusammengesucht, urn einen Priester, del' ein Glii.cks-

19* 
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kind ~st, auszuzeichnen. An manchen Orten seheinen selbst die 
Klostergeistliehen an del' Kl'ankheit del' Titelsueht zu labol'iel'en. 
Sie haben auf die Eitelkeiten del' Welt verziehtet, um dafih' 
im Kloster andere Eitelkeiten anzunehmen. leh habe den 
Katalog del' Kapitularen eines Stiftes . bei Wien in den Handen. 
In demselben sind die VOl'gesetzten mit den sonderbarsten 
Superlativen betitelt. Del' Name eines vel'haltnismaBig jungen 
Kapitularen zieht im Gegensatze zu anderen titelarmen "Ordens
genossen" gleieh eine siebenzeilige Schleppe nach sich, zu
sammengestiickelt aus Titulaturen, die verdiente und unver
diente Manner zu bekommen pflegen. 1st das del' Geist des 
demiitigen heiligen Augustinus, nach dessen Regeln die Herren 
leben miissen?! 

Auch die Diozesanschematismen verfiigen ti.ber exotisehe 
Titulaturen. 

Del' eine hat den Titel illustris, del' andere doetissimus, 
ein anderer eximius odeI' admirabilis. Keinen Titel kann ieh je
doch so schwer aussprechen, wie den Titel "del' Hochwiirdigste", 
weil das Altal'ssakl'ament oft kurz als "das Hochwiirdigste" (Gut) 
bezeichnet wird. Dann die'ritel Euer Gnaden, Oelsissimus etc.! 
Die weltlichen Beamten diirfen untereinander Imine Hoflieh
keitsformeln in ihrem schl'iftliehen Amtsverkehr mehr ge
brauehen. Es heil3t nul' kul'z "an den Minister N. N.". 

Nul' wir, die Lehrer del' Demut und del' sehlichten Sitte, 
haben noch diese Ohinesereien! Man vel'gleiche die einfaehen 
Vel'ol'dnungen del' Ministerien mit derVel'ordnung des Fiirsterz
bischofs von Olmiitz im dortigen Vel'ordnungsblatt, beziiglich 
des wenigstens zweijahl'igen Verbleibens an einer Seeisorge
station, wo man sieh bei dem steten "Seine Exzellenz" die 
Zunge b1'echen konnte! 

Diese Titulatul'en erhohen heutzutage nicht im geringsten 
die Wertsehatznng del' Person, sondern geben AniaB zn ge
heimen odeI' oUenen Spottel'eien. Die einfachen, schliehten 
Jesuiten, die Imine Ordensauszeichnnng und Imine Ehren
titel al1nehmen, haben bei den Gebildeten noeh immer mehr 
Ansehel1, als diejenigen, die mit Titeln iibel'h1iuft sind. Sie 
kriechen anch l1icht VOl' ihren Oberen, wie es anderswo 
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o'esehieht und trotzdem herrscht Ordnung in iilrer Organisation. 
WOdurch die J esuiten imponieren, ist Gelehrsamkeit, gepaart 
mit schlichten Sitten und eine gesunde, nicht iibertriebene 
Frommigkeit, wlihrend das starre Festhalten an einzelnen allzu 
mittelalterlichen Statuten ihres Or dens, hervorgegangen auS 
del' dul'ch die Absonderung von del' Welt entstandenen Un
kenntnis des wirkliehen geistigen Lebens und Streb ens del' 
Menschen sowohl ihnen als auch del' Kirche nicht zum V 01'
teile wi1'd. 1st die Kirche die Lobrednerin del' Jesuiten, dann 
muB sie auch die Nachahmerin ihl'er einfaehen Sitten und ihl'~s 
WiSsens sein; dann wil'd ihl' Ansehen bei allen Denkenden em 
viel hoheres werden. Heute wandern Menschen del' ver
schiedensten Provenienz oft aus purer Neugierde nach Rom, 
um den Papst zu sehen. Sie betl'achten ihn mehr als ein ge
schichtliches Monument, als den Trostel' und Segner del' 
Menschen als den N achfolger des heiligen Petrus. Einen ganz 
anderen Wert wiil'den die fremden Volker dem Papsttum bei
legen, wenn del' heil. Vater hie und da I~icht im ~ufzuge eine~ 
Mlichtigen sondern in einfacher und schlIchter WeIse, z. B. nOl
dische Di6zesen bereisen und hier das religiOse Streben del' 

Volker kennen lernen wiirde! 
Es ist somit IdaI', daB das Auftreten del' kirchliehen Ver-

treter nicht immer danach ist, um vollends die Sympathien 
des Vollces zu gewinnen. Wenn tl'otzdem riesige Massen n~c~ 
dem Ohl'istentum treu sind, so ist es del' Lehre Jesu Ohrlstl 
zu c1anken, die das Menschenherz stets noch fiir sich 
aewonnen hat und auch noch gewinnen wil'd. 
b Die unleugbare lVIiBstimmung des Volkes gegen die Kirche 
kommt abel' sehr viel auf Rechnul1g des liuBeren, oft taktlosen 

Auftretens del' Kirche. 
Wir Priester entstammen meistenteils den "niederen" 

V olksschichten, dem Bauern- odeI' Al'beiterstande. Wil' brauchen 
uns deshalb nicht zu schamen, sondern sollen als Priester Gott 
danken daB wir diesem Stande angehoren, indem wir seit 

, . L 
un serer Kindheit die wirkliehen Miihseligkmten des ebens 
del' bei weitem zahireichsten Menschenklassen kennen gelernt 
haben. Wir haben uns unsere Stellung' durch eisernen FleiB 
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erworben, lernten fruhzeitig das Leben auch von del' hiirteren 
Seite kennen, wiihrend die Sohne anderer Stande mit allen' 
moglichen Schmiermitteln zur Erreichung ihrer Stelluno· form
lich getrieben werden, ohne daB sie sich um die Quell~ ihrer 
Erhaltung'skosten zu kummern brauchten. Wir Priester sind 
iiberhaupt die zahlreichste Intelligenz aus del' Mitte 
des armeren Volkes. Deshalb ist es auch unsere Pflicht daB . . , 
Wll' uns lllcht zu den Gro13en diesel' Erde hindrangen, sondern 
das Elend des Vollces wahrnehmen und es zu lindern suchen. 
Auch unser Auftreten sei so beschaffen, daB man in dem
selben nicht eine Verkennung unserer Abstammung erblickt. 

Das Resultat vorhergehender Besprechungen ist somit, 
daB wir 

1. auf Grund unserer Religion fur die moglichste Gleich
stellung des gemeinen Vollms mit den iibrigen Volksklassen 
hinal'beiten, jedoch in Anbetracht del' bestehenden Verhalt
nisse etwa in den Predigten die Sache sehr vorsichtig be
handeln. Unrichtig ist es abel', die jetzt bestehenden 
sozialen Verhiiltnisse als von Gott gewollte zu be
zeichnen. 

2. Sowohl im Auftreten del' ganzen Kirche als auch ein
z:ln sollen wir zeigen, daB wir treue SchUler Christi sind, del' 
emfach und schlicht autrat, einfache und schlichte Leute zu 
Aposteln wiihlte und ii.berhaupt "kein Ansehen del' Person" 
kannte. 

.3. Wir Priester sind meistenieils Sohne des armen Volkes 
deshalb sollen wir diesem mit Wort und Tat an die Hanc~ 
gehen und auf diese Weise uns auch dankbar zeiaen fUr die 

. b 

Treue, mit del' gerade das Yolk an seiner Kirche zum Unter-
schiede von den Reichen hangt. 

Zum Schlusse noch eine kleine Bemerkung und kleine 
Betrachtung. 

Sobald ich die sozialen Verhaltnisse del' mil' bekannten 
Bevolkerung erforsche, finde ich den Reichtum meistenteils 
als Quelle del' U nmo1'alitiit und auch vielleicht del' Verbrechen. 
Derjenige, del' mehr besitzt, als e1' fur sich und seine Familie 
b1'aucht, kann sich mit dem Gelde aUe moglichen, vom 
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christlichen Gesetze verbotenen Geniisse des Lebens ver
schaffen. 

"Wenn sich del' z. B. einen Ehebruch etc. erlaubt, warum 
sollte ich mil' es nicht erlauben ~" denkt sich del' Arme. Kann 
er die Mittel nicht auftreiben, wiihlt er oft verbotene Mittel 
und wird Verbrecher. Nicht nul' durch das Beispiel wirkt del' 
Reiche verderbend, sondern auch dadurch, daB er ehrliche 
Leute direkt mit dem Geld anlockt und verfii.hrt. Wenn man 
findet daB die Armut AnlaB gibt zum unmoralischen Leben 
dann ~vird man auch finden, claB die Armut vielfach durch 
den Reichtum einzelner herbeigefiihrt wurde. Auch wird es sich 
zeigen, daB die arme Landbevolke1'ung sittlich geblieben ware, 
wenn sie nicht del' Reiche auf ve1'schiedene, leicht c1enkbu1'e 
Weise zum FaIle gebracht hiitte. DaB manche Reiche ihren 
OberfluB nicht auch zu guten Zwecken verwenden wiirden, ist 
nutiirlich damit nicht behauptet, sondern nul' del' Satz aus
gesprochen, daB del' Reichtum die Quelle del' Un~ittlich
leeit sein kann und oft auch ist. Wie sich somlt unsere 
Anschauungen diesbeziig'lich gestalten werden, kann jeder selbst 
beurteilen. Bei Gelegenheit will ich dariiber liberhaupt eine 
genauere Diskussion einleiten. Gleichsam als Anhiingsel fiige 
ich hier zwei Betrachtungen hinzu. 

"Quo vadis?" odeI' "Quo veheris?" 

In einem Blatte war zu lesen, daB im vergangenen Jahre 
ein ungarischer Bischof, dessen N amen ich nicht nennen will, 
mit einem Viergespann ausfuhr, wobei die Pferde scheu 
wurden und libel' einen Zaun sprangen. Nun zu diesel' dispositio 
loci und zu dies em Factum die Betrachtung: Wiirde del' 
gottliche Heiland in seiner einfachen schlichten Erscheinung, 
den langen Mantel urn seinen Leib geworfen, die Sandalen an 
den Fii.13en, ohne Kopfbedeckung, zufiillig des Weges daher
!commen und dem bischoflichen, vie1'spiinnigen Gefiihrte be
geanen und HeBe er das langgezogene Gespann halten odeI' 
wi~'de e1' yom Wege aus zurufen "Quo vadis'?" Und gesetzt den 
Fall, del' Bischof wii1'de un dem Auftreten seinen Meister, dessen 
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Werk er fortsetzen soIl, el' kennen, was wurde da geschehen? 
Entweder warde er dem Kutscher in del' Aufregung befehlen~ 
ja schnell weiterzufahren, damit die StadtbevolkerunO' nicht 
merke, mit welch' simplen Menschen sich del' bischofliclle Graf 
abgebe odeI' er wi'trde doch, von del' Religion i'tberwaltigt, wie 
Petrus auf die Knie fallen und schreien: "Gehe weg von mil', 
denn· ich bin ein si'tndhafter Mensch, del' an derIei prunkvollem 
Zeug, wie du siehst, Gefallen findet." _ 

Der Ministerialrat. 

Abermals las ich in del' Zeitung von einem ungal'ischen 
Bischofe, del' einem Gauner aufgesessen ist, welcher sich als 
Ministerialrat ausgab, del' im Auftrage des N. N. im Ministe
dum komme, um fiir ihn 6000 Gulden zu borgen, da N. N. sich 
in augenblicklicher Geldverlegenheit befinde. Del' Bischof be
wirtete sogar den Mann durch einige Tage, fuhr mit dem Herrn 
Ministerialrat aus und gab ihm bereitwillig die verlangte 
Summe. Wie sind wohl manche Kirchen verwahI'lost und wie 
wurden sich die Leute freuen, wenn Ihnen einige Obolus ge
schenkt odeI' geliehen wiirden ZUl' Restauration ihrer Kirche , 
del' Wohnstatte Gottes! Wiirde bei einer solchen Gelegenheit 
del' Vertreter einer armen Kirche auch so freundlich empfangen 
werden, wie del' Herr Ministerialrat? _ _ _ 

II. 

Unser Verhaltnis zu Italien. 

Keinem i'tberzeugten Katholiken wird es jemals einfallen, 
in den Ruf "Los von Rom" odeI' "Los vom Papst" einzu
stimmen. J eder Katholik muB Gott danken, daB wir ein gemein
sames Oberhaupt haben uncl auBerdem eine feste Organi
sation zum Schutze unseres katholischen Glaubens haben. 
Die Konzentration urn Rom, von wo aus wir das Licht des 
Christentums erhielten, ist wohl das Idealste auf del' Welt. 
Doch diese Konzentration geschieht nul' wegen des aUgemein 
christlichen Roms, insoferne dort del' Sitz des N achfolgers des 
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heiI. Petrus, des Papstes ist. Dieses Schar en . del' Volker um 
Rom geschieht nicht wegen des italienischen V ollms. Dieses 
Yolk kann keine Anspriiche erheben, daB es in del' katholischen 
Kirche zu herrschen hatte. Das machtige Rom oder das machitge 
Papsttum wurden am allerwenigsten von italienischen Volkern 
begrundet, sondern es waren gallische und germanische Starnme, 
die es taten. Doch heutzutage hat del' italienische Klerus eine allzu 
gl'oBe Macht in del' Kirche, und zwar mit vollem Unl'echt. Natar
lich kann del' Papst fast 300 Millionen Katholiken nicht in per
sona lei ten, sondern er muB sich zahlreicher Personen bedienen 
zur Unterstiitzung bei del' Regierung. Diese sind abel' del' Mehr
zahl nach Italiener. Bei del' letzten Papstwahl waren 34 Kardinale 
italienischer Abstammung und 24 auslandische Kardinale stimm
berechtigt, wiewohl Italien kaum soviel Katholiken zahlt wie 
Amerika, wo nul' ein einziger Kardinal kreiert ist. In 
den verschiedenen Kongregationen finden wir wiederum Ita
liener, die Entscheidungen fallen. Die Kirche wird vertreten 
durch Nuntien, oft sehr junge Italiener, von denen man nichts 
hort, als wenn sie mit den Diplomaten den Hofball besuchen. 
Sie fallen Entscheidungen, die fi'tr unsere Verhaltnisse nicht 
geeignet sind, odeI' wollen etwas einfi'thren, was nul' in Italien 
i'tblich ist. Dafitr steht die Bilc1ung des italienischen Klel'us weit 
zuri'tck hinter del' unseres Klerus. Man beachte es auch, daB 
sie im vatikanischen Archiv odeI' bei del' Indexkongregation 
del' Wissenschaft del' Deutschen beduden. Die italienische theo
logische Wissenschaft ist gar nicht nennenswert. Nul' die fri'there 
Zeit nennt einige hervorragende Dogmatiker und christliche 
Archaologen. Weder die V olks- noch die Mittelschule kann 
sich nul' annahernd mit unseren Schulen vergleichen. Oft trifft 
man Geistliche an, die in Hotels herurnziehen und Fremde um 
MeBstipendien angehen. 

Italien ist i'tberhanpt ein kulturell zuri'tckgebliebenes Land, 
namentlich in jenen Gebieten, die nicht zu Osterreich gehorten. 
Es ist die Heimat del' Maffia und del' Anarchisten, wo sich 
kein Fremder getraut, aUein das Weichgebiet del' Stadt zu vel'
lassen. SolI nun del' Klerus dieses Landes, del' wedel' vol' del' 
Okkupation Roms, wo e1' noch die Macht in den Handen hatte, 
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noch jetzt imstande war, geordnetere religiose Verhaltnisse zu 
schaffen, den ubrigen vie 1 intelligenteren Klerus auBerhalb Ita
liens in jeder Kleinigkeit leiten? Del' Religionsunterricht ist al~s 
den Schulen verbannt, die Lehrer gratulieren sich noch zu 
diesen Verhaltnissen, wahrend noch in Deutschland del' Reli
gion die gebuhrende Achtung entgegengebracht wird und noch 
die guten Sitten respektiert werden, wie sich Papst Leo selbst 
zum deutschen Kaiser auBerte. Man solIe Italien nicht die kirch
lichen Vorrechte, z. B. daB ein Italiener zum Papste gewahlt 
wird, nehmen, man darf sich abel' auch nicht ganz unter das 
Kommando Italiens stell en. 

Sogar die Bezirkshauptleute erstatten dem Kaiser yerschie
dene Berichte iiber ihre Bezirke und werden oft um Rat ge
fragt. So soIl auch del' Episkopat, del' sogar in Glaubens- und 
Sittenangelegenheiten mitzureden hat, die yon ihm als gerecht 
befundenen Wiinsche dem Papste Yortragen, und zwar nicht 
einzeln, sondern in del' Gesamtheit. Jetzt bemerken wir abel', 
daB bald del' eine Bischof, bald del' andere in irgend einer 
liturgischen Angelegenheit petitioniert, so daB Rom auf allge
meine N otwendigkeit nicht schlieBen kann. Richtig ware es, wenn 
del' gesamte Episkopat einheitlich die Bitte einreichen und sich 
hierbei auf den erfahrenen Seelsogeklerus sti.i.tzen 
wiirde. lch gebe hiermit lceine Vorschriften dem Episkopat, 
sondern will den Leser nul' zum Nachdenken anregen. Wird sich 
ein Wortlein hiervon als unrichtig herausstellen, werde ich es 
gern widerrufen. "MaB in allen Dingen" soIl un sere Maxi me bei 
allen Handlungen sein; deshalb sollen wir in Rom das sehen, was 
es ist, nicht abel' meinen, daB alles, was yon dort kommt, yon 
Gott gewollt ist. Somit wedel' ein unserem Volke schadliches 
"Zuviel" noch ein "Zuwenig" in del' Anhanglichkeit an Rom! 
Beides ist unrichtig! Jede Anhanglichkeit muB eine Grenze 
kennen! 

Zum Schlusse des Kapitels wieder eine kleine Betrachtung: 
Hatte die weltliche Herrschaft des Papsttums bis heute noch 
fortgedauert, welche Affaren hatten wir wohl angesichts del' 
Anarchistenattentate erlebt, wie wiirde die Kirche dastehen, 
wenn statt des Konigs Umberto Papst Leo durch den Dolch-
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stich des Morders gefallen ware und welchen Eindruck wurde 
es auf die katholische Welt machen, wenn del' Papst stets mit 
einer groBen Schar Polizisten umgeben sein muBte? 

Da del' jetzige Papst nach Zeitungsberichten als gewesener 
Pfal'rer fiir die Vereinigung Italiens eingetreten sein solI, so 
wird es auch mil' erlaubt sein, die Zuyor erwahnte Frage zu 

berilhl·en. 

III. 

Verhaltnis der Kirche zur Politik. 

Ohristus selbst hat den Priestern ihren Beruf mit den Worten 
gegeben: "Gehet hin und lehret aIle Volker etc." Auch die 
Vernunft sagt uns, daB del' Priester dazu da ist, urn die Men
schen Religion zu lehren, d. h. urn ihnen die Liebe zu Gott, 
zu sich und den lVIitmenschen beizubringen und sie mit den 
von Ohristus eingesetzten Gnadenmitteln zu ullterstiitzen. Diese 
Berufsbestimmung des Priesters ist gelliigelld, urn die Welt 
ihrem Ziele entgegen zu filhren. Darnach richtete sich del' 
Herr selbst, richteten sich die Apostel und die ersten Missio
nare des Ohristentums. Sie suchten nicht politische Stimmung 
zu machen, drallgten sich llicht in die SYlledrien und in den 
Senat VOl', sondern trugen einfach die Heilswahrheitell VOl' und 
beg'eisterten das Volle fill' die Betatigullg del' Religion. Trotzdem 
haben sie den heidnischen Staat besiegt, weil das religios ge
bildete Volk yon selbst die richtige, die Religion nicht be
kampfende Gesinnung fand und einen chl'istlichen Staat ver
langte. Wenn dies nicht geschehen ware. so ware es ein Be
weis dafUr gewesen, daB del' religiose Unterricht unzureichend 
war. Denn bei einem 1'eligios tief gebildeten Vollee 
kann die religionsfeindliche Wissenschaft und Politile 
nie die Oberhalld gewinnen. Wo sich diese zeigt, dort war 
eben die religiose Erziehung eine mangelhafte. 

Wenn somit del' Priester einen hinreichenden Religions
nntel'richt erteilt, wird e1' auch indirekt eine religionsfreund
liche politische Gesinnung beibringen, soweit diese die Re
ligion beriihl't. Del' Mathematiklehl'er, del' diese allgemeinen 
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Grundsiitze del' vier Rechnnngsoperationen den Kindern bei
bring-t, hat diese auch in den Stand gesetzt, im spiiteren Leben 
praktische Anfgaben zu losen, Rechnungen bei del' Milch
und Holzwirtschaft zu vollziehen. Die erste und vorziiglichste 
Aufgabe des Klerus ist somit, die Menschen l'eligios zu er
zie~en. WeI' glaubt, durch politische Machtstellung religiose 
Fruchte zu erzielen, ist iihnlich dem, del' von seinen SchUleI'n 
~osung praktischer Aufgaben verlangt, ohne ihnen die zugrunde 
hegenden Grundsiitze beigebracht zu haben. Hie und da hilft das 
Vorrechnen, doch dauernde Kenntnis wil'd nicht erworben so 
hilft auch hie und da das V orreden yom Werte del' Reli~ion 
u. s. w., urn die Leute fii.r eine politische Partei zu gewinnen, 
doch dauerndel' Erfolg ist es nicht. - Doch ein idealer Erfolg, 
del' darin bestiinde, daB del' Mensch sich bei jeder Handlung 
illfolge seiner Religiositiit objektiv richtig orientierell 
wiirde, kann nul' selten el'reicht werden. Deshalb ist noch 
immer. eine gewisse Naehhilfe aueh von Seite del' Religions
lehrer bei den meistell Menschen notwendig, d. h. del' Priester 
soll nieht ganz auf die Politiic verzichten, nachdem seine 
erste und wiehtigste Pflieht, del' religiose Unterrieh t 
erf~llt ist. Diese Naehhilfe muD sieh jedoch auf Ding~ 
bezIehen, bei welchen das religios-sittliche Wohl und 
aueh das dieses Wohl manehesmal bedingende, materi
elle Wohl des Volkes gefiihrdet erseheint nicht ]'edoeh . , 
auf DInge, die vom religiosen Standpunkte zweifel-
haften Wert haben. Er wird nieht Pal'teibildungen untel'
stiitzen, die nul' Folge del' Meinungsversehiedenheiten und oft 
auch von Gehiissigkeiten sind, sondern er wird stets aueh in den 
kleinsten Dingen die Liebe, "die Fi.i.lle des Gesetzes", beobaehten. 
Die Meinung, daB as h6here Ideale in del' Religion gebe, als es 
die ~iebe ist, ist unrichtig. Deshalb solI del' Priester nie agi
tatorlseh gegen eine politische Partei auftreten, sondern iiberall 
belehrend, den riehtigen Weg beleuchtend. Also weise ieh 
nicht j ede Politik zurii.ek, sondern finde sie inner
halb del' den Priestern erlaubten Grenzen sogar gut, 
wenn sie nach getaner berufsmaBiger Arbeit ge
s chieh t. 

301 

Bedenkt man jedoch, was ich iiber die mangelhafte reli
giOse Bildung in del' Schule und in del' Kirehe gesagt habe, 
dann wird man leieht urteilen, was ich von del' Politik des Klerus 
heutzutage halte. Es ist jene Arbeit, die del' Rechnungslehrer 
mit den Zoglingen ZUl' Losung praktischer Aufgaben un ter
nimmt, ohne daB ihnen zuvor die Grundsiitze des Reehnens bei
gebracht worden wiieen. So ziihlen wir Parteien, auf del'en 
Bildung und Entwicklung del' Klerus dureh sein Ansehen und 
dureh seine Agitation sehr geoBen EinfluB hatte und noeh hat. 
Die Anhiinger rekrutiel'en sieh meistenteils aus weniger ge
bildeten Kreisen, deren religioser Besitz noeh unangefoehten 
war, odeI' aus solchen, die die Religion ii.berhaupt noeh fi.i.r 
einen miichtigen Kulturfaktor halten. In Riieksicht auf den 
letzten Umstand diirfen wir durchaus nieht annehmen, daB die 
Angehorigen del' sogenannten christliehen Parteien aueh ii.ber
zeugte Katholiken sind in del' Weise, wie die Kirche sie heutzu
tage zu verlangen pflegt; im Gegenteil, gerade die lebens
kriiftigen ehristliehen Parteien empfinden in del' katholisehen 
Kirehe etwas, was ihnen nieht paBt und Imine besondere Liebe 
fiir die Kil'che hervorrufen kann. Sie geben diesel' Empfindung 
mit dem mehr geheimen, iingstlichen Rufe nach Reform Aus
druelc DaB solehe Parteien, in denen keine tiefe Uberzeugung 
hel'rseht und bei denen ein Stand, del' geistliche Stand stets 
als eoncli tio sine qua non zu ihr er Erhaltung not
wendig ist, nicht dauernd bestehen konnen, liegt auf del' 
Hand. Sie vel'fallen clem religiosen Indifferen tismus. 

Diejenigen Priester, die sich heutzutage clem politisehen 
Leben hingeben, gehoren zu den intelligenteren und zu denen, 
welchen das W ohl del' Kirche am Hel'zen liegt. Bei meinel' Aktion 
will ich ganz besonders auf sie reehnen; deshalb lieg"t es mil' 
ferne, cliese als diej enigen hinzustellen, als welche sie die 
Gegner hinzustellen pflegen. Diese Priester s e hen den geistigen 
A bfall eines gl'o/3en Teiles des V olkes von del' Kil'che, sie 
leiden selbst als Priester unter den Angriffen, die die Gegner 
geg-en die Kil'ehe unternehmen. Da ist es moglieh, daB sie auf 
Grund ihl'el' Erziehungoder auf Grund del' Zeitsehriften und 
apologetischer Werke glaubell, da/3 in del' Kirche wirklich 
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all~s i~eal, gottgewollt sei und daB nul' del' Weltgeist, del' ich 
wmB lllcht aus welcher QueUe entstromt, schuld sei an del' 
Bedriingnis del' Kirche und daB somit diesel' Geist mit Macht
mitteln bekumpft werden miisse; odeI' es ist moglich, daB sie 
die oft nicht idealen Zustiinde in del' Kirche wohl wahrnehmen 
jedoch meinen, daB eine Aktion im Inner11 ohnehin aussichtslo~ 
ist; um doch die herl'liche Festung del' katholische Kirche zu 
retten, ergreifen sie das, was noch einen Erfolg verspricht 
niimlich die Politik. ' 

Auch die Seminarstudien, die infolge del' V ortragssprache 
u.nd del' Methode Imine besondere Anziehungskraft ausuben, 
sll1d schuld, daB das Sinnen und Denken des jungen Theologen 
mehr um den leicht verstandlichen Inhalt del' Zeitungen sich 
bewegt. In del' Seminarabsperrung vertreiben sie ihm auch die 
Langweile. Das sind Griinde, wodurch die Neigung zur Beschiifti
gung mit Politik gefordert wh'cl. 

Die Beschiiftigung mit Politik hat zweifache Wirkung, eine 
sammelnde und eine zerstreuende; eine sammelnde indem sich 
die katholisch Gesinnten zu Parteien, also zu M~chtfaktol'en 
zusammenschlieBen, eine zerstl'euende, indem wieder andere 
falsche Intentionen beim Klerus erblicken und auch fill' das 
auBere Auftreten del' Kirche sich nicht erwarmen konnen , 
darum abgestoBen werden und sich immer mehr in die feind-
lichen Lager begeben. Es entsteht die Frage, ob die saml11elnde 
odeI' die zerstreuende Wirkung die Oberhand gewinnen wird? 

Solange die Kirche die in ihrer Lehre liegenden Krafte 
durch die Wahl geeigneter Mittel nicht vel'wel'tet, ist die 
sammelnde Wil'kung del' Politik des Klel'us eine relativ VOl'
teilhaft~ zu nennen. Dies ist so zu verstehen: Die Gegner 
haben 111 del' Politik schon einen weiten Vorsprung gehabt, 
a!s del' Kleru.s anfing, die noch del' Kirche Treuen zu poli
tIschen Partmen zu organisieren, um wenigstens den Riick
zug del' Kirche zu decken und manches Gute zu retten. 
Dort, wo die Politik unberlicksichtigt blieb, hat die Kirche 
eine groBere Niederlage zu verzeichnen, als dort, wo del' 
Klerus auch in die Politik eingriff. Del' kirchlich religiOse Zu
stand del' Katholiken ist doch noch am besten in Deutschland, 

303 

Osterreich, Be1gien, Il'land und Spanien, wahrend anderswo 
die Kil'che sogar aus del' Heimstatte ihrer Tochter, del' Schule, 
vertrieben wurde. In einer Numl11er del' Linzer Quartalschrift 
las ich den Ausruf eines J esuiten: » W ohin waren wi!' wohl ge
kommen ohne das Regiment del' Zentrumsabgeordneten!» Die 
samme1nde Wirkimg kann naturgemaB jedoch bis zu einem ge
wissen Zeitpunkte die starkere sein, nal11lich bis zu dem Augen
blicke, wo nichts mehl' zu sammeln sein wird, da die del' 
Kirche Treuen bereits gesammelt sind und sich somit zwei 
Heel'lager entgegenstehen. Es muB ferner konstatiert werden, 
daB die del' Kirche Treuen del' Mehrzahl nach landliche Be
wolmer sind. Wie wird sich nun in dies em Augenblick, 
wo nichts mehr zu sammeln sein wird, die sammelnde Wir
kung zur zerstl'euenden stellen? Wird die Kirche durch die 
Politik die Sammlung im anderen Lager fortsetzen konnen odeI' 
wird das Umgekehrte geschehen, numlich, daB die Gegner An
hunger aus dem katholischen Lager hinuberziehen werden? 
Ich meine, es muB das Letztere eintreten, wenn die Kirche 
nicht solche Mittel wahIt und ein solches Auftreten einnimmt, daB 
sich die en tfl'emdeten Kinder ihrer ehemaligen Mutter wiedel' 
nahern; denn sonst finde ich nirgends den Grund zu einer An
niiherung. Die richtige Folgerung aus dem Gesagten wird somit 
sein, daB nUl' fiir den jetzigen iiuBel'en Zustand del' Kirche 
und nul' zeitweise die Beschaftigung des K1erus mit del' 
Politik vorteilhaft sein kann, indem del' Riickzug del' 
Kil'che gedeckt wird und gleichzeitig die Kirche doch 
noch il11mel' bessel'e Gelegenheit bat, sich auch vom 
Inneren aus zu stiirken, den Riickzug aufzugeben und 
wied er zur Offensive iiberzugehen - doch daB, wenn die 
jetzigen Vel'haltnisse nicht geiindert werden, auch aIle Politik 
erfolglos sein wird. vVoUen wir somit vordrillgen, dann heiBt 
es, die Gliiubigen durch religiOsen Unterricht sammeln, sie 
durch kein fremdes Anftreten abstoBen, und ihnen eventueU 
im politischen Streben innerhalb gewissel' Gl'enzen nachhelfen! 

Die Politik des K1erus hat neben und gleichzeitig mit del' 
sammelnden Wirkung auch eine zerstreuende, indem ein groBer 
Teil des Vol Ices, und zwar gerade del' gebildetere in dem Poli-
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tisieren des 1Gel'llS nicht so sehr das Streb en erblickt durch 
politische Macht die wahre Religiositat zu verbreiten 
als vielmehr das Bemiihen, iiber das Volk zu hen'schen, wes
halb man sich vom 1Gen1s und auch von del' Kirche zuriick
zieht und in das feindliche Lager iibergeht. Wir konnen nicht 
.auch von Gebildeteren eine so genaue historische Kenntnis 
verlangen, Um zu verstehen, daB nicht die verhaltnismaBio' 
groBe Macht del' Kirche im lVIittelalter an den Ubelstancle~ 
schuld war, von denen die Geschichte richtig odeI' auch un
richtig berichtet. Del' Laie pflegt namlich diesen falschen SchluB 
xu machen: "lm Mittel alter ist dies odeI' jenes geschehen, was die 
N euzeit perhorresziert; damals war die Kirc.he machtig: also ist 
die Kirche an den Dbelstanclen schuld; deshalb darf man clem 
Klerus keine politische Macht einraumen, um nicht reaktionar zu 
sein und in das finstere Mittelalter zuriickzufallen." Phrasen, wie 
" V olksverd ummer", "Reakti onare", "Finster linge" werden un tel' 
das Volk geschleudert, das den auf diese Weise geschilderten 
Feind zu meiden und zu has sen anfangt: Dies ist die zer
streuencle Wirkung des Politisierens, welche lUn so starker 
wircl, je mehr neben del' Politik die wahre religiose Bildung 
vernachlassigt wird. 

lch weiB, daB das Endziel del' geistlichen Politiker nicht 
bloBe politische Macht und das Motiv des Politisierens nicht 
Herrschsucht ist, sonclern daB del' Klerus durch die Politik del' 
religiOsen Aufgabe del' Kil'che Rechnung fragen will. Doch wenn 
ich naher das Ziel del' geistlichen, PoIitik untersuche, so finde 
ich, daB die Furch t des Volkes VOl' einer allzu groBen 
Macht des Klerus gewissermaBen berechtigt ist. Was 
wollen wir clurch die Politik? Jedenfal1s, daB wir zu einer poli
tischen Macht gelangen, die ihren Willen diktieren kann. DaB 
wir nul' soviel politisieren wollen, um eine stete Opposition 
gegen die herrschenden Parteien zu machen, so daB wir also 
in del' Minoritat bleiben, kann im Ernste nicht behaupfet 
werden. Das nachste Ziel ist somit doch del' herrschende 
EinfluB des 1Ge1'118. Nun soll abel' kein Stand, wedel' del' 
Priester-, noch del' Lehrer-, noch del' juridische, noch sonst ein 
,Stand eine politische Ubermacht haben und seinen Willen dik-

'I 
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tieren. Man denke an Sin'bien, wo das Militar die Schreckens
herrschaft ausiibt. 

Wiirde man sagen, daB sich del' Klerus nach Durchsetzung 
seiner Forderung yom politischen Leben in die Sakristeien 
zuriickziehen werde, so wiirde man sich nul' lacherlich machen . 
Eine Macht zu -erlangen, ist nicht so schwer, wie diese zu er
haIten! Gerade da miiBte e1' sich besonders auf die Politik vel'
legen, damit e1' seine Macht nicht verliert. 

Die Kirche besitzt eine absolutistische Kle1'uso1'ganisation 
und del' Klerus ist abhiingig yom Episkopat. Erinnere man sich 
doch an die Geschichte del' osterreichischen Klerustage! Somit 
ware auch die politische Tatigkeit des Klerus von einzelnen 
Oberhirten abhangig, die ih1'en Willen bei ihren Unte1'gebenen 
durchsetzen konnten. Man sage nicht, del' Episkopat habe kein 
Recht, EinfluB auf die politische Tatigkeit des Klerus zu iiben; 
denn statt des Rechtes gibt es hundert Mittel, durch die die 
Vorgesetzten ihren Willen bei den Untergebenen durchsetzen 
konnten. Die tagliche El'fahrung bestatigt es. 

Ubrigens, ich tausche mich nicht, wenn ich behaupte, 
daB del' sogenannte "lliedere Klerus" fiir den Fall, daB einmal 
die Klerusher1'schaft durchgesetzt wi.i.rde, znerst die Halide 
falten und ausrufen wiirde: ab imperio cleric ali libera nos 
Domine! 

Dberlegen wir doch griindlich den Wert und das Ziel 
del' politis chen Tiitigkeit des Klerus! Wir werden dann den 
grimmigell HaB gegen aIle politis chen Bemiihungen des KIm'us 
begreifen. 

Die zerstreuende Wirkung des Politisiel'ens zeigt sich 
auch bei unserer speziellen Pasto1'ation. Bei del' Politik lconnen 
wir uns nicht im entferntesten auf die Unfehlbal'keit unserer 
Grundsatze bel'ufen. Da geschieht es, daB, wenn· ein geistliche1' 
Politiker in eine Pfal're kommt, er sich den Allhangern seiner 
P artei anschlieBt odeI' diese bevorzugt. Oft haben sich 

.. gute, religiOse Leute durcb Jahrzehnte in eine politische Ge
sinnung hineingelebt. PlOtzlich sollen sie diese aufgeben. Von 
ihren Pal'teimannerll und Parteiblattern werden sie auch faisch 
instruiel't und deshalb haltell sie ihre Anschauung fUr richtig'. 

Vogrinec, nostl'a CtllpB. 20 
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PlOtzlich kommt del' Priester,d~r doch ein Trostel' und Freund 
jedes Menschen sein solI, und fiingt an fUr eine andere politische 
Richtung zu agitieren, die Geg'ner als, falsch Unterrichtete etc. 
hinzustellen, was die Leute empfindlieh beleidigt und del' Kirehe 
. entfremdet. DaB hierbei auf die Sanftmut vergessen wird bringt 
die Natur del' Politik, die LeidensQhaften nahrt, mit sieh. 
Die Anhanger del' Partei des Seelsorgers sind oft Leute dIe . , 
aus purer Gewlllnsueht sieh dem Geistliehen anschlieBen und 
nieht immer im Rufe besonderer Religiositat stehen. Die Ver
heerungen, die durch derlei Vorgehen verursaeht werden, sind 
groB. Del' politisehen Spaltung in del' Gemeinde folgt auch die 
religiose Spaltung. Del' Geistliche, del' dureh politisehe Agi
tationen die Gemiiter entzweit hat und naeh angeriehteter V 81'

,wirrung seinen Posten verlaBt, gilt als Held; del'jenige, del' mit 
• dem Hirtenstabe jedem verlorenen Sehaflein naehgeht arbeitet 

. ht " h d '" · me s, "sc a et mehr als er niitzt". Das ]etzte Urteil fiiUte 
iiber meine Pastoration einer meiner Naehfo]ger auf einem 
sehwierigen Seelsorgeposten. 

DaB das ZuvorangefUhrte nieht fi.ir jene Priester gilt, die 
yom V olke zu politis chen Fi.\hrerll erwahlt wel'denund die 
nieht, urn einen leider eingerissenen Ausdruek zu gebrauehen, nul' 

; fUr klerikale Saehen eintreten, sondern volkswirtsehaftliehe und 
nationale Interessen im Auge haben) ist selbstverstandlich. Del' 

· Priester ist aus dem Volke hervorgegangen und hat auch das 
R.eeh t, fiir die Interessen des Volkes einzutreten, wenn ihm 

· dleses das Vertl'auen sehenkt. 

tch daehte, daB unser bekanntester priesterlieher Politiker 
Dr. Seheicher, die Politik des Klerus fUr eine NotwendiD'kei~ 
ohne Riieksieht auf die Zeitverhaltnisse halt; da war ich er
staunt, als er in seiner Sehrift "Del' osterreiehische Klerus-

. tag", Seite 244 ff., sehrieb: "VieUeicht ware es besser, wenn wir 

. Priester aUe mll' auf geistliehem Gebiete besehaftiot waren 
• b , 

wenn Wlr Hns saeeularibus negotiis nieht eingel11ischt, die 
. Politik ferne gehalten hatten. Leider war es eine Notwendia
keit, sehienwenigstens eine solehe. Jedenfalls ist es aus gut:n 
Griinden gesehehen und geschieht noeh. Del' katholische Teil 

. des Volkes hatte einst und hat auch jetzt 11icht iiberall jene 
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Laienkrafte zur Verfiigung, die sein Interesse- geniigend selbst
los wahren konnten. Kommt die Zeit, wo man uns nicht mehr 
braueht, wo wir auch nieht mehr notwendig haben werden, 
gegen ReligionshaB und Kirehenstiirmerei auf del' Waehe zu 
stehen, dann werden wir gewiB mit gl'oBerer Freude in die 
Sakristei eilen, als wir sie verlassen haben. leh moehte 
heute lieber, als morgen es tun, werde es abel' wahrseheinlich 
nicht erleben. Denn heute und morgen brieht del' Augenblick reli
giOsen Friedens noeh nieht an. Und des Mensehen Jahre sind 
70, heiBt es in del' Heil. Schrift. Del' Reformkatholik Seheieher 
hat also mehr an das Ende zu denken als an Werke, fiir welehe 
viele und lallge Arbeit noeh notig sein wh'd. Ich bin nUl' ein 
Mitmaurer, gebe meine Gedanken und Anregungen als Steine 
odeI' Stein chen zum Baue. Hoffentlieh gibt es Maurer Gottes 
genug, welehe fortarbeiten an dem Werke. Nieht unserer Person 
wegen wiinsehen wir Priester aIle, daB del' Zug, del' unver
kennbar groBe Mengen Menschen aus del' Kirehe hinausfiihrt, 
endlich zum Stillstande gebraeht wel'de. 

leh bin gekommen zu suchen, was verloren war! So lautet 
naeh Ohristi Wort unsere Aufgabe. Mensehen zu Gott zu fiihren 
muB unser Tagewerk sein, nieht ein Fllrstentum kopieren zu 
he1£en." Zu den herrliehen Worten nul' die Frage: Ware diese 
Politik in del' Weise notwendig, wenn die Kirehe durch Ande
rung ihrer bisherigen Taktik und mancher auBerer Einrieh
tungen, namentlich abel' dul'eh hinlangliehen Unterricht den 
religiosen Frieden angebahnt hiitte'?Da sie die Wahrheit 
beherbergt, warum sollte ihr nicht del' Erfolg auch ohne 
Politik gesiehert sein '? 

Das Resultat del' vorherigen AusfUhrungen: 
1. Gute, religiose Bildung und Leitung c1er Men

sehen weisen von selbst auf den richtigen 'politisehen 
Weg. Ruhige, liebevolle Leitung von Seite c1es Klerus 
auf diesem politisehen Wege ist am Platze. 

2. Die politische Tatigkeit (les Klerus bezweckt 
heutzutage die Deekung c1es Riiekzuges del' Kirche VOl' 

Angriffen del' Feinc1e. A ueh c1iese Deekung ist macht
los zu einer gewissen Zeit, wenn nicht im Innern c1er,be-

20* 
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driingten Kircheselbst fur hinliingliche Kriiftigung 
Sorge getragen wird; denn 

3. die Beschiiftigung des Klerus mit del' Politik 
hat unter jetzigen kirchlichen Verhaltnissen den Nach
teil, da13 sich viele Katholiken abwenden und die Zahl 
del' Gegner del' Kirche vergr6Bern. 

IV. 

Das Verhalten des Klerus gegeniiber der Schule. 

Wer nul' halbwegs in del' Weltgeschichte bewandert ist, 
wird die Verdienste del' Kirche um die Schule nicht leugnen. 
Da13 es moglich ist, daB diese Verdienste herabgemindert odeI' 
geradezu ignoriert werden, ist ein Zeichen, wie groB die Feind
schaft del' modernen Welt gegen die Kirche ist. Es ist eben 
eine psychologische Erscheinung, daB man demjenigen, den man 
nicht liebt, gar keinen V orzug und gar hin Verdienst zuge
stehen will, was bei del' Kirche um so auffallender ist, als ja sie 
die Erzieherin del' lVIenschen nicht blo13 in religioser Beziehung, 
sbndern auch insiimtlichen kulturellen Gebieten tief bis in die 
Neuzeit gewesen ist. 

Doch ~uch das Verhalten del' Kirche war nicht del' Zeit
lage entsprechelld. Die zur kirchlichen Erziehung iibernommene, 
minderjahrige Menschheit wuchs heran, strebte nach Selbstandig
keit um so mehr, als sie sich del' GroBjiihrigkeit l1aherte. Diese 
GroBjahrigkeitserklarnng wurde durch die Reformation· vor
bereitet, durch die zu verschiedenen Zeiten in einzelnen Liinderl1 
ausgebrochenen Revolutionen abel' gewaltsam durchgefiihrt. 
Mit diesem Streb en nach Freiheit hat die Kirche zu wenig ge
rechnet. Sie· wollte noch dieselben Mutterrechte ausiiben wie 
zur Zeit del' Minderjiihrigkeit und klagte und klagt, daB ihl' 
diese Mutterrechte nicht konzediert wu1'den und auch jetzt nicht 
meh1' konzediert werden. Hiitte sich die Kirche nunmehr mit 
del' Stellung einer miitterlichen Ratgeberin und Lehrerin be
gniigt, so ware kein so beklagenswerter Zwist zwischen del' 
Mutter und ihren Ziehkindern eingetreten. Diesel' Zwist hatte 
zur Folge, daB man jede Beziehung mit del' Kil'che brechen 
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wollte, ihr die Schule entriB und in manchen La.ndern sogar 
den Religionsunterricht aus del' Schule eliminierte, 

Die moderne Schule hat im Verhaltnisse zur alten Schule 
riesige Erfolge in weltlichen Fachern zu verzeichnen, 
doch die religios sittliche Erziehung del' lVIenschen ist 
auf gleicherStufe geblieben oder auchzuriickgegangen, 
sei es, daB iiberhaupt kein Religionsunterricht erteilt 
worden, sei es, daB er aus den in den ersten Kapiteln 
ersichtlichen Grunden erfolglos geblieben ist. Dazu, 
kommt noch, daB die weltliche Lehrerschaft dem religiosen Unter
richte feindselig gegel1iiber steht, weil sie im Klerus die Gegner 
del' modernen Schule erblickt. Die Lehrerschaft, die bessel' 
gebildet ist wie in del' friiheren Zeit, perhorresziert die alte,n 
Schulverhaltl1isse und erblickt bei del' harmlosesten Kritik des 
Klerus uber die jetzigen Schulverhaltnisse einen klel.'ikalen 
VorstoB gegen die moderne Schule. 

Hatte die Kirche in friiherer Zeit, wo sie noch die Be
sitzerin del' Schule war, mehr auf die padagogische Einrichtung 
del' Schule, auf die Schaffung entsprechender Schulgesetze, 
auf die bessere Ausbildung del' Lehrer Bedacht genommen, 
dann ware die Trennung nicht eine so plotzliche, die Ab
neigung zwischen Kirche Ul~d Schule eine nicht so gro13e· ge

worden. 
Nicht blo13 in Osterreich, sondern auch in Deutschland, 

noch mehr abel' in anderen Liindern, nimmt die Lehrerschaft 
eine ieindselige Haltung gegeniiber del' Kirche ein. Diesel' 
Zwist wird genahrt durch Resolutionel1 in den Versammlungen 
auf beider Seite, durch die Presse, durch die Politik, durch 
privat~s Verhalten beider Streitenden. Die Lehrerschaft meint, 
sobald del' Klerus uber "die Glaubenslosigkeit" del' Schule 
klagt, man wolle die alten Schulverhaltl1isse wieder einfiihren, 
wo ein Lehrer so schlecht besoldet wurde, wie z. B. noch jetzt 
im christlichen Tirol. Bei uns in Karnten gibt es keinen ein
zigen Lehrer, del' gewillt wiire, offen fUr die Kirche einzutreten 
_ wodurch ich nicht del' Lehrerschaft etwas Nachteiliges 
nachsagen, sondern nul' die Tatsache del' geschilderten Ver
biiltnisse konstatieren will. 
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Man begeht noeh heutzutage in den ehristliehen politisehen 
Parteien auf Anregung des Klerus die Ungesehiekliehkeit, daB 
man wenigstens fUr das Land die Verkurzung derSehuldauer 
verlangt. Zunachst klagt man uber zu wenige ReligioliSstunden, 
dann will man eine Verkiirzung del' Schuldauer, somit gleieh
zeitig des Religionsunterriehtes, und zwar gerade bei den 
Kindern yom 13. bis 14. Lebensjahre, die fUr die Religions
wahrheiten am empfangliehsten sind. Man arbeitet gegen sein 
eigenes Interesse. 

Vielleieht erfordert es das soziale Wohl des Volkes daB , 
1. die Kindel' friiher zur Arbeit angewohnt werden, 2. nicht 
alIzu gebildet werden und dann sieh VOl' del' Arbeit seheuen , 
3. dem Bauer infoige Dienstbotenmangels aueh materiell naeh
helfen? ! 

Ich erklare es offen, daB derIei Ansehauungen eines 
denkenden Menschen, del' Liebe zum Volke hat, unwiirdig sind. 
" 1m vorigen Kapitelstellte ieh den Satz fest, daB aueh die 
Religion fordert, daB eine Vedcurzung del" Rechte zugunsten 
eines andel'en nieht gesehehen dilrfe und daB auf die moglichste 
Ausgleiehung bezilglich des Genusses del' Wohltaten diesel' 
Erde hingearbeitet werden musse.' Dies istaber nul' erreiehbar, 
wenn sieh auch del' jetzt gesellschaftlieh Tiefer
stehende seiner SteHung bewuBt ist und auch sieh genu
gende Intelligenz erwirbt, urn sieh die Gleiehberechtigung 
und Gleichstellung aueh wirklieh zu versehaffen. Zur 
Erreiehung diesel' Intelligenz ist die Sehul.e da, die somit 
namentlich dem Armen zugute komhlen muB. DaB er des
halb weniger Arbeitslust zeigen wurde, ist ulll'ichtig. 1m 
Gegenteile, je gebildeter del' Arbeiter ist, desto fleiBiger wird 
er unter sonst gleichen Verhaltnissen sein. DaB er sich 
nicht zu einem Skillven erniedrigen will, wie es leider Arbeitern 
und Dienstboten an manehen Orten, sowohl in del' Stadt als 
auch nainentlich auf dem Lande 'gesehieht, ist aueh yom reli
giOsen Standpunkte aus erfreulieh. Del' Mensch soIl sich seiner 
gottlichen Abstammung bewuBt sein, damit er nieht wie ein 
Tier behandelt werde. DaB die Arbeitsseheu in manehen Fallen 
auf tritt, ist mehr eine Folge del' hausiiehen Erziehung. Wenn 

\ . 
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die Eitern sehen, daB ihr Kind etwas mehr kann wie sie, dann 
meinen sie, es durfe nicht arbeiten, da es zu Besserem be
stimmt sei. Wenn sie wollten, konnten sie dem Kinde Gelegen
heit genug geben zur Angewohnung an die Arbeit, da doch 
die Sehule nieht die ganze Zeit des Jahres in Ansprueh nimmt, 
sondern nul' etwa den aehten Teil. 

Gute Ausbildung in del' Schule und die Angewoh
nung an die Arbeit zu Hause bedingen tiichtige Land
wirte und Handwerker, die nieht llur arbeiten, sondern 
auch verniinftig mit den Produkten ihre8 FleiBes um
gehen, ohne denLohn ihrerMiihe den intelligenten Aus
beutern auszuliefel'll. DaB die Leute die Arbelt auf dem Lande 
meiden, daran sind die miBliehen wirtsehaftliehen Verhaltnisse 
schuld. Del' Feldarbeiter hat keine Erholungsstunden, sondern 
ist stets im Betriebe wie eine Masehine. Er fallt aueh in sitt
lieher Beziehung, da ihm IreineGelegenheit zUr Grundung eines 
Familienstandes geboten wird. Die Fabriksarbeitel' mId Stadt
arbeiter sind Familienvater und Herren; del' Landarbeitel'j del' 
Knecht muB beim Vieh im Stalle wohnen und sinkt im Alter zit 

einem BettIeI' herab. SoIl man die Armendeshalb nicht so 
ausbilden lassen, d:imit sie nieht etwaihre elende Lage auf 
dem Lande einsehen, wo ihnen im Alter del' Bettlerstab winkt; 
und sieh nach einem besseren Brote sehnen? DaB die Iandwirt. 
schaftliehen Verhaltnisse saniert werden, dazu ist bauer liehe 
SeIb8thilfe notwendig, ,die abermals bessere Bildung; somit 
di e S ch ule Zlll' VOl' aussetzun ghat. 

Wenn wir meinen, daB durch die Steuerlast, dievielfach: 
aueh dureh die Schulen verursacht wird, del' Bauer erdruekt 
\vird, so mussen wir bedenken, daB dort, wo MaEigkeit und Be
son'nenheit unter den Bauern herrschtj diese gal' nicht so arg 
empfunden wirdimd daB die oft vel'sehwende:dschen Ausgaben 
bei Tanzunterhultungen, lCirchweihfesten, Hochzeiten, Beerdi ... 
g~ungen u .. dgl,;uberhaupt. in den Gasthausern, vein delien oft 
eines atif :hundert PersoilenkomnH,nngleieh bedeutender sind; 

DaB .. dasKind ·dehl Bauer indEill zwei letzten'Sehuljahren 
bei del'. A~'beit aushelfen kann, ist riehtig. Dooh drese Arbeit 
gesehieht. iIp. HOinIner; nun,dannslnd diese iCindsr olimihin 
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vom Schulbesuche gesetzlich dispensiert. Es ist eine wahre 
Wohltat von groBer sittlicher Tragweite, wenn diese Kinder. 
im Winter in die Schule gehen, anstatt zu Hause geistig und 
korperlich zu verkummern. Es ware sogarratsam, wenn 
sie noch uber das vierzehnte Lebensjahr im Winter 
die Sch uie b esuch ten. 

Ubrigens in del' Praxis handeln wir andel'S. Es bestehen 
eine Unzahl von klosterlichen Anstalten, in. die auch die 
Bauernbevolkerung ihre Kinder schicld, ohne daB sie deshalb 
fUr, die Landwirtschaft erzogen wiirden. Nur in Niederoster
reich beabsichtigt man in den Waisenhausern auch gute land
wirtschaftliche Arbeiter heranzuziehen. Wenn wir dem Land
manne helfen wollen, so sorgen wir fUr eine gute religiOse 
und sonstige Ausbildung, veransta:lten an verschiedenen 
Orten durch KJost.ervereine odeI' Ordensleute land
wirtschaftli che Kurse. Ebenso soUten Nonn en yon 
Ort zu Ort dutch mehrmona tHche Kurse die Madchen 
zu einer guten Hauswirtschaft, Milchwirtschaft etc. 
anleiten. Solche wandernde Kurse wiirden gleichsam eine 
landwirtschaftliche Mission fUr die Landbevolkerung werden. 

Aus dem Vorhergehenden ist abel' nicht zu schlieBen, daB 
del' Klerus schulfeindlich ware, er, del' die ersten Schulen 
gegriindet und tausende von Schulen noch griindet und leitet. 
lch wollte nul' manchen irrigen Anschauungen des Klerus, die 
sich von Generation zu Generation fortpflanzen und den An
schein erwecken, als ob del' IClerus die alte Schule zuriick
vel' lange und ein Interesse habe, daB das Volk nicht eine bessere 
Bildung bekomme, entgegentreten. 

Die Schule ist heutzutaga zum Teile noch in del' Ent
wicklung begriffen, nach meiner Meinung steht sie auch llicht 
auf del' Hohe del' Zeit. Es wird auch keinen Einsichtigcn 
geben, del' das behaupten wollte. Wir Geistliche miissen aller
dings ein Interesse haben an del' Weiterentwicklung del' Schule; 
¢I.onn je gebildeter das Volk wird, desto griindlicher 
und tiefer wird die religiose Erkenntnis. Wir sollen 
jedoch nicht abfiillige Kritik an del' Schule iiben, sondern 
positiv und wissenschaftlich ihre Ziele ford ern, wozu wir 
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durch unsere hohe Bildungulld namentlich durch die prak
tische Erfahrung, die wir uns als die intimsten Kenner 
des Volkes angeeignet haben, besonders berufen sind. 

Man hortoft die Klage ii.ber zu wenige Religions
stunden. Tatsachlich ist diese Klage fUr ein- und zweildassige 
Schulen, deren es bei weitem die Mehrzahl gibt, berechtigt. Es 
konllte vielleicht erreicht werden, daB hier die Stundenzahl 
auf drei erhoht wii.rde. 

An den mehrklassigen Schulen ist bei richtiger Methode, 
hei richtigem Lehrplane und bei richtigen Lehrmitteln die' 
Stundenzahl hinreichend. Beim herrschenden Priestermangel 
werden kaum die heutigen Religionsstunden iiberall ausgenutzt. 
Geschieht es ja, daB manchmal ein Katechet in Wien iibel~ 

dreitlig Stunden Religionsunterricht erteilen muB. 
Auf dem Lande ist del' Zwist zwischen dem Klerus und 

del' Lehrerschaft von groBem Nachteile fur das Volk. Fangt 
del' eine Teil mit irgend einer guten Institution an, so arbeitet 
del' andere dagegen und umgekehrt. Die Lehrerschaft huldigt 
del' liberalen Richtung, del' Klerus del' entgegengesetzten una 
so wird das Volk in allen Orten in zwei Parteilager gcspalten" 
die sich gegenseitig. beldimpfen. Nul' del' Gastwirt hat den 
Nutzen, del' sich stets auf die Seite del' Partei stellt, von del· 
er am meisten Gewinn erhofft. Er ist auch del' ausdauerndste 
Agitator del' Pal'tei, solange ihm diese ihl' eriibrigtes Geld 
zubringt. 

Ais Resultat dieses Kapitels wird somit gefol'dert: 
1. DaB del' Klel'us del' Schule nicht kritisierend und im 

Vergleiche zur alten Schule die Tatigkeit del' Neuschule ver
Ideinernd entgegentrete, sondern in positiv-wissenschaftlicher 
Weise fiir ihre Entwicklung weiterarbeite. 

2. Sich namentlich nicht del' falschen Anschauung hin
gebe, als ob durch langeren Schulbesuch das Wohl del' Land~ 
wirte benachteiligt werde. 

B. DaB er durch einen richtigen Religionsunterricht in 
den Lehrerbildungsanstalten, durch ein seiner hohen Bildung 
und seinem Priesterberuf entsprechendes Benehmen fiir ein 
eintrachtiges Wirken zwischen Kirche und Schule sorge. 
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Es ist wahl', daB junge Lehrer, oft mit kaum 19 Jahren, 
ein unhofliches, provozierendes Benehmen gegenuber dem 
Klerus an den Tag legen. Es ist dies jedoch die Folge del' 
allgemeinen, gegen den Klerus gerichteten Zeitstromung. Sobald 
diese Zeitstromung auf Grund eines besseren Unterrichtes 
nachlassen wird, wird das Entgegenkommen auch ein anderes, 
namentlich wenn fUr einen padagogischeren religiosen Unter" 
richt in den Lehrerbildungsanstalten Sorge getragen wird. 

Nachtrag. Zum Kapitel uber die Schule fUge ieh gleich
.sam als Nachtrag hinzu, daB wir nie fiir Thesen eintreten 
.sollten, die sieh nicht ganz aufrecht erhalten lassen. Nament-. 
~ich sollen diese Thesen nicht unter del' Flagge del' katholischen 
Kirche behauptet werden. VOl' Jahren gab bei den Slovenen 
-ein gelehrter Professor eine theologische Zeitschrift hera us, 
betitelt "Del' romische Katholik". Hier vertrat er mit Zahigkeit 
den Grundsatz, daB sich das Weib fur keinen Lehrberuf uber-, 
haupt fUr keinen Beruf, fill' den groBere Studien notwendigsind, 
eigne. Unter den Lehrerinnen erregten seine AusfUhrungen 
groBen VerdruB und Arger. N:un, heutzutage haben die Nonnen 
fast in jedem Lande eine Lehrerinnenbildungsanstal~, in Bulgarien 
leiten sie sogar ein Madchengymnasium. Von den Bischofeu 
'Selbst werden derlei .Anstaltenpl'otegiert. 

Wozu somit jene hartnackig verteidigten Thesen, die nul' 
Unwillen gegen den Klerns und die Kirche hervorrufen und 
manche fromme Lehl:erin abwendig machen, und dazu nocb 
in einerZeitschrift;betitelt "Del' romische Katholik"?! 

Die Zeitschrift hat· auch einen geistlichen .Dichter ver
urteilt, bei dem das, was beanstandet:worden. ist, viel harm
loser wal' als manches, was die von den Bischofen protegierten 
geistlichen Dichter he~ltzutage in den belletristischenSchriften 
dichten. Del' g!=listliche Dichter war del' Liebling del' Nation, 
-die siclliiber !lie ,AusfUhrungen des geistlichell, KrHikers be
leidigt fiihlte. Es ist begreiflich, daB c;lie Erbitt81,'ung gegen die 
J{irche auf dieseWeise genahrt wird. Also nich.t .etwas 
als "katholische"Anschaullng aufsteUen, was nul' per, 
sonlich~ .,Anscllauungist! 
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V. 

Unum est necessarium. 

Del' Klerus muB sein ganzes Streb en darauf rich ten, daB 
sowohl die gesamte Menschheit als auch del' Einzelne religiOs 
werde, und daB die Religiositat aIle Handlungen del' Men
schen beeinflusse. Die religiose Erziehung m,uB so eingerichtet 
werden daB sie Friichte bringe, daB die Menscheh gute Werke 
verrich~en, Krankenhauser, Waisenhauser und andere charitative 
Anstalten grunden. Wir Geistliche sollen an uns selbst die 
Fruchte del' Religion sehen lassen und den. Glaubigen mit 
gutem Beispiele vorangehen, doch sollen wir nicht alIe uns 
Zllr Verfugung stehenden Krafte zunachst darauf verwenden, 
den Erfolg odeI' das Resultat selbst zustande zu 
bringen, statt daB wir diese Krafte dazu verwenden 
wurden, um die Menschen dazu anzuleiten, selbst den: 
Erfolg odeI' dasResultat del' religiosen Erziehung 

hervorzu bringen. 
, Wir sollen nicht mit unseren Mitteln z. B. charitative 
Anstaltenerrichten, urn gleichsam zu zeigen: Sehet, das sind 
die Fruchte unserer religiosen Erziehung, sondern aHe unsel'e 
Mittel sollen wir zunachst verwenden, urn. uns den Erfolg 
unserer BemiihUl1O"en bei den Glaubigen zu sichern. Wir sollen 
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nicht den Rechnungslehrern ahnlich sein, die selbst dlS Rechnung 
vollziehen anstatt die Schiiler zur Losung del' Rechnungsaufgabe 
anzuleiten: Auf Verbreitung und Festigung des Glaubens und 
christlicher Sitten sollen wir.in erstel' Linie ausgehen; erst we nn 
nach Erreichung diesesZweckes iiberschussige Mittel 
und Krafte vorhanden sind, konnen wir charitative An
stalten ins Leben rufen. Man wird sagen: Dadurch, daB wir 
derlei Anstalten grunden, zielen wir ja auf eine gl'undlicheReli~'i
ositat, Dies ist wohl sehr schon gesagt; ist es jedoch ldug,. dle
selben materiellen und geistigen Mittel, die zum Unterr~~hte 
und Erziehung weiter Massen del' Beyolkerung ausg~reICht 
hatten zur Griindung von Anstalten zu verwellden, dle nul' 
einem' Hundertstel odeI' Tausendstel del' Katholiken zugutEJ 
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kommen? vVir sollen das "eine N otwendige" bei allen Menschen 
zuniichst im Auge haben und zuniichst "das Reich Gottes 
suchen, da uns das iibrige gegeben wird". Das Folgende wird 
dies en meinen Gedanken begreiflich' machen. Die Gewissens
erforschung, die wir uber dies en Puukt anstellen sollten, wiire 
folgende: 

1. Raben wir dafUr gesorgt, daB aIle Schulkinder uber 
geeignete Religionsbiicher verfUgen, daB jede Schule gute er
bauende BUder b~sitzt? 

2. DaB aIle SchUler li.ber gute Gebet- und Gesangsbucher 
verfUgen? 

3. Raben wir an den Mittelschulen fUr gute religiose Biblio
theken gesorgt, haben wir den SchUlern die kommentierte 
Reilige Schrift in die Rand gegeben, haben wir den Armeren 
gute Gebet- und Gesangsbucher gratIs verschafft? 

4. Raben wir auch dafiir gesorgt, daB sich in del' iirmsten 
Keusche die Reilige Schrift odeI' ein gutes Andachtsbuch vor
findet, woraus del' Arme, wenn er verhindert ist in die Kirche 
zu gehen, seine Andacht schopfen konnte? 

5. Sorgen. wir uberhaupt fUr die Sonntagslekture del' 
Gliiubigen durch Verbreitung von Andachtsschriften in del' von 
mil' beschriebenen Weise? 

6. Sorgen wir fUr gute religiose Lektiire fUr die Ge
bildeten? 

7. Bauen wir in den Stiidten gen ug Kirchen, damit 
die Gliiubigen nicht drauBen stehen muss en odeI' uberhaupt 
kein Gotteshaus haben an den Orten, wo die katholische Be
volkerung schnell angewachsen ist? 

8. Raben wir die armen Kirchen unterstiitzt, damit nicht 
eine Kirche von Gold und Silber strotzt, die andere verwahr~ 
lost dasteht? 

9. Raben wir fiir guten Kirchengesang gesorgt, den armen 
Kirchen Noten gekauft, Organist en ausgebildet, damit sie einen 
wurdigen Gesang auffiihren konnen? 

10. Raben wir arme, schlecht besoldete Priester 
unterstutzt, die viel ersprieBlicher wirken konnten, wenn sie 
die Mittel besiiBen? 
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11. Raben wir fUr die Reranbildung. guter. Katecheten, 
tiichtiger Mittelschullehrer und Seminarprofessoren gesorgt? 

12. Raben wir fiir geeignete Wohnung und fUr geeigneten 
Unterhalt del' Priesteramtskandidaten Sorge getragen, damit 
sie gesund und munter in die Seelsorge treten? 

Wenn wir fiir das alles gesorgt haben, dann nul' Geld her 
und bauen wir KlOster verschiedenster Gattung! Errichten wir 
statt des Staates Schulen, statt del' Gemeinden Waisen-, Siechen
und Krankenhiiuser, bauen wir Knabenseminare und namentlich 
die freie katholische Universitiit in Salzburg! 

Gut wiire es, wenn wir verschiedene Sparkassen und Ge
nossenschaften grii.nden wiirden. Freilich kiime die Griindung 
del' letzteren von Seite des Klerus erst dann an die Reihe, 
wenn es festgestellt ist, daB del' Klerus bereits das Yolk zur 
hinreichenden lntelligenz, zur MiiBigkeit und Selbst
beherrschung, zur Betiitigung aufrichtigel' Niichsten
liebe gebracht hat. 

Eine Bemerkung zur beabsichtigten Griindung del' katho
lischen Universitiit! lch zweifle, daB del' gesamte katholische 
Klerus besondel'e Roffnungen auf diese Universitiit setzt. Die 
Salzburger wollen eine Universitiit und animieren die katho
lische Welt dafiir. Gut wird sie jedenfalls werden; doch sie 
wird Millionen verschlingen, die anderswo vielleicht zehn
mal mehr erreichen wiirden. 

Die bestehenden katholischen Universitiiten in del' 
Schweiz und Frankreich werden so minimal frequentiert, 
daB ihre Bedeutung vollends verschwindet. Die Phrase von 
del' Ruckstiindigkeit del' Kirche wird gerade die Besten ab
halten, sich dem Studium in einer Provinzstadt zu widmen,' 
wo del' Unterhalt viel kostspieliger ist als im Kulturzentrum 
des Reiches. Auf Imine Nebenbeschiiftigung, durch die sich die 
al'lnen talentierten Student en forthelfen, auch auf keine Sti
pendien hat del' Student Aussicht. Wird del' Staat auch 
die Absolventen diesel' Universitiit zu besseren Amtern zu
lassen? 

Wir finden nicht einmal genug Theologiestudierellde und 
:auch Imine geeigneten Seminar- odeI' theologische Universitiits-
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professoren. W oher wird man die Pl1ofessoren bekommen? Sind 
sie nicht tiichtig, wird sie jemand anhoren? 

Wie es in anderer Beziehung auf diesel' Universitat zu
gehen mag, wird del' Denkende e1'Sehe11, Wenn ich die Appro
bation des bereits genannten Buches "Del' Religionsunterricht 
an unseren Gymnasien" Von Dr. Virgil Grimmich ohne Kom
mental' hier anfilhre. Die ganze katholische Welt muBte dem 
verstorbenen Pl'-ofessor fill' die auBerordentIich fleiBige lmd 
tiichtige Arbeit dankbar sein. Nun del' Wortlaut diesel' Appro
bation: 

"Das Manuskript "Del' Relig;ionsunterricht an unseren 
Gymnasien" von Dr. Virgil Grimmich, Professor in Prag, zum 
Zwecke del' kirchlichen Druckerlaubnis vorgelegt, enthalt nichts, 
was mit del' katholischen Lehre in Widerspruch stehen odeI' 
gegen dieselbe gedeutet werden konnte. Nach diesel' Richtung 
hin wird die Druckerlaubnis ohne Bedenken erteilt. Es kann 
abel' nicht unbemerkt gelassen werden, daB del' von dem Ver
fasser in dies em Manuskripte fill' den Religionsunterricht an den 
osterreichischen Gymnasien empfohlene Lehrplan mit dem von 
dem hochwiirdigsten osterreichischen Episkopate im Jahre 1894 

einstimmig beschlossenen Lehrplan nicht iibereinstimmt. 
Aus dies em Imprimatur kann und dad daher keinesweo's b 

eine GutheiBung des von dem Verfasser empfohlenen Lehl" 
planes abgeleitet werden. 

Es wird dem Verfasser selbst iiberlassen, bei del' Reraus
gabe seines Buches in geeigneter Weise auf diese Erklarung 
aufmerksam zu machen. 

Vom f.-e. Ordinariate. 

Wien, am 27. Marz 1903, Z. 2166. 

Kornheifll 
Kanzleidirektor. 

In V ertretung: 
Dr. G. Marschall, 

Weihbischof. " 

Wertlose Broschi'tren, die iiberschwangliche Lobpreisungen 
auf veraltete kirchliche Institutionen enthalten, werden dafiir 
von l11a~1Chen Ordinariaten warmstens empfohlen. Sapienti sat! 

Schluf3. 

1. 

An die Laien. 

Es ist moglich, daB diese Schrift auch von Laien geleSel1J 

wird. 
SoUte dies nicht geschehen, so will ich hier auch fiir dell. 

Klerus einige Punkte hervorheben, auf deren Grund sie €lin, 
religiOses Gesprach mit den Laien anlmilpfen konnen. Mogliclli 
.ist es, daB nachstehende Zeilen auch vielen Priestern, bei denen 
selbst del' Glaubensinhalt nicht mehr fest ist, was bei 
mangelhafter philosophischer Bildung in den Erziehungs
anstalten sehr leicht eintreten kann, niitzlich sein konnen. 

Del' Mensch braucht lange Zeit, um gerade iiber die Reli
gion ins Reine zu kommen, sobald er einmal ZUlU Skeptiker g~
worden ist. Es ist nicht so leicht, sich bestimmte und feste re11-
giose Anschauungen anzueignen. Mil' hat es nie leid getan, Theo
logie studiert zu haben, wenn auch die trostlosen Zustande un serer 
Kirche einem Tag fill' Tag Bitterkeiten bereiten, da ich einer
seits durch das Studium derselben Gelegenheit gehabt habe, zur' 
r{jligiOsen Ruhe zu gelangen, anderseits befahigt worden bin, fiir 
den nach meiner Lrberzeugung wichtigsten Faktor des Menschen
gliickes, filL' die Religion arbeiten zu kOHnen. Wiirde ich nicht. 
iiberzeugt sein, daB die Religion tiefer wie jede andere Regung 
des menschlichen Seins in del' Seele des Menschen von Natur 
aus festgewurzelt ist, somit etwas Reelles, Unleugbares ist,. 
und daB auf del' Religion das gesamte richtige ethische Leben 

. aufgebaut ist, somit die Religion von immensem Wert fiir die 
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Menschheit ist, so wiirde ich nie eine Silbe zugunsten derselben 
schreiben, sondern ich wiirde mich freuen, wenn einmal diese 
kiinstlich erzogene religiose Neigung ihr Ende flinde. Jeden 
Schlag auf die Religion wiirde ich als Fortschritt des mensch
lichen Geistes bezeichnen. Meine Verhaltnisse haben mil' iiber
haupt Zeit genug erlaubt, um alles, was mil' im Laufe del' ZeIt, 
,entweder dnrch die Lehrer, Biicher odeI' dnrch die Umgebung 
beigebracht worden ist, auf seine Richtigkeit zu prii.fen. Man
,ches, was mil' ehemals als wahl' vorkam, habe ich weg
gewol'fen. lch erklare unumwunden, daLl es mil' leicht ge
wesen ware, auch jede religiose Dberzeugung aufzugeben, 
wenn ich hinreichende Griinde dafiir gefunden hatte. 
Doch es geschah, daLl je mehr ich iiber die Religion nachforschte, 
,desto mehr sie mil' als dasjenige, Band vorkam, welches uns 
inunsichtbarer und geistiger Weise ,an Gott als un
.seren Schopfer bindet. Es ist eine groBe Selbsttauschung 
und ein Unfug del' Wissenschaft, wenn jemand den 
religiosen Zug del' Seele verleugnen odeI' wenn die 
Wissenschaft diesen als imag'inar hinstellen wollte. 
Wiewohl jeder Mensch das Recht hat, iiber die Religion Urteile 
,zu fallen, so ist jede andere weltliche Wissenschaft als solche 
am wenigsten berufen, endgiltige Urteile iiber die Religion ab
,zugeben. Die Philosophie, die neben del' Theologie am ehesten 
berechtigt ist, nach del' religiosen Anlage des Menschen zu 

.1orschen, hat fast ansschlieLllich die Religion als etwas Reelles 
,konstatiert, freilich verschieden je nach den Gesichtspunkten 
1hrer philosophischen Theoreme. 

DaB die religiosen Forschungen nicht immer richtige 
Resultate erzielen, daran ist am meisten derUmstand schuld daB , 
.man diese Fo1'schungen auf unrichtige Weise und in unzu
langlichem MaBe anstellt. Zu, religioser Forschung geniigt es 
nicht, daB man sein eigenes lnnere erforscht, sondern es ist 
notwendig', daLl man das Denkenund Fiiblen vieleI' Hunderte 
von Menschen, und zwar solcher, die nicht aus Mode, wie die 
.8tadtleute, ihr Denken und Fiihlen verhehlen, abgeschlossen 
leben und selten ihl' wahres menschliches Empfinden an den 
Tag legen, erforscht. In den Kreisen, wo del' erste des Monates 
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del' Gebel' alles Guten ist, odeI' wo man nul' Zini3en von ange
legten Kapitalien einstreicht, da hat man nicht Zeit, in sich 
selbst zu o'ehen und sich iiber seine Bestimmung Rechenschaft 
zu geben, :ondern man, sin nt, wie man si~h das Leben versi'tf3en 

lIt Das Denkl'm unCI. Reden richtet s10h nach dem del' mo
so e. 
de1'nen Sophisten, die glauben, alles zU wissen und zu. verstehen 

d die ihr Scheinwissen in hochtrabende Ph1'asen klelden. Ganz 
un .. l' B 
andel'S ist es beim annen Mann, del' nm das tag 10he rot 
kampft und mit vielen Unannehmlichkeiten des ~ebens zu tun 

I
tEr wendet oft seinen Blick nach oben, zu selDem Belohner 

la. . h h 
in del' Ewigkeit, um nicht ',iibel' das Geld des Re10 en er~u-
fallen und sich eine bessere Existenz zn verschaffen. ~s .1St 
wie bei einem Kranken, del' infolge langwieriger Kl'ankhelt s~ch 
ii.ber sein inneres Leben informiert, wahrend del' Gesunde s10h 
o'ar nicht ki'tmmert, wo er seinen Magen odeI' sein Hery; hat .. 
;:, Die Religion ist allen Menschen angeboren. Sogar bel 
einer materialistischen Weltanschauung mi.i.ssen l'eligiose Funda
mente zugegeben werden. Diese Anschauung sieht iibeull Natur
kriHte, die den Lauf del' Welt, das Leben del' Menschen, del' 
'fiere Pflanzen iiberhaupt des Weltalls bestilllll1en. Man braucht 
nicht' ein Natu~'forscher zu sein, um die Einheitlichkeit diesel' 
Krafte ihr harmonisches Wirken auf Grund eines einheitlichen 
Prinzi ~es einsehen zu konnen. Wie ell1pfinden diese Kl'afte? Si~ld 
sie sich selbst ihrel' bewuJ3t? Wir wissen nicht, welches Empf1~
den die Tiere, die Pflanzen etc. haben, wir konn~m alle1n 
an uns c1ieses selbstbewuBte Empfinden oder S1Ohg~wahr
werden abmessen; und bei diesell1 Abmessen des Empfmdens 
nnserer menschlichen Krafte finclen wir, daB es bei allen Me~
schen ein und dasselbe einheitliche Motiv ist, woclurch Wll' 

Achtung Val' einer hohe1'en gemeinsamen Kl'.~ft, Freu:~e an 
Gutem Abscheu an Bosem baben, uns dem Nachsten nahern, 
in ihn~ unseren Lebensgefahrten l'espektieren etc. Sind das 
nicht religiose Erscheinungen? 1st nicht das Bemi.i.hen des 
materialistisch gesinnten Menschen, bei allen Alden dem Zuge 
del' il1nel'en Krafte zn folgen, gleichbedeutend mit unserer Lehre, 
daB wir die Stinuue des Gewissens, die StimlllG Gottes, del' 

hochsten Kraft nicht ii.berhOren soUten? 
v 0 grin e c, llostl'a culpa. 

21 
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Doeh die Wissensehaft negiert die Religion'? Welehe 
Wissensehaft deml'? Irgend eine kompetente, etwa die Theologie 
odeI' die Philosophie'? 1st das immer wirkliehe Wissensehaft, was 
die Hoehsehulprofessoren manehesmal bieten'? Nul' die Mathe
matHr und die elementare Physik dulden keinen Widel'sprueh, die 
iibrigen Wissenszweige haben meh!' einen subjektiven hypothe
tisehen Wert. Nieht die Professoren sind die groBten Denker, 
sondern sie besehaftigen sieh vielfaeh mit den Errungensehaften, 
die die Niehtprofessoren erreieht haben. Sind die teehnisehen 
Errungensehaften wie aueh die wissensehaftliehen ErfoJge 
wirklieh den Hoehsehulen zu verdanken'? - Die einseitige 
Ausbildung hat zur Folge, daB manehe Professoren die Welt 
aueh nul' in ihrer Einseitigkeit betraehten; weshalb sie oft zum 
Gespotte del' weltklugen Manner werden. WeI' sieh jemals 
fiir Prozesse interessiert odeI' arztliehe Diagnosen gebraueht 
hat, del' wird iiber die Exaktheit del' beziigliehen Wissensehaften 
sieh ein entspreehendes Ul'teil gebildet haben. Und da solI ihr 
Urteil in religiOser Beziehung so maBgebend sein, daB man sieh 
darauf berufen sollte'? . 

AIle Aehtung und gebiihrendell Dank del' Wissensehaft und 
ihren Vertretern, die naeh Wahl'heit und dem den Mellsehen Nutz
baren fOl'sehen, doeh einen entsehiedenen Protest gegen das VOl'
gehen jener Talmiforseher, die ihr Forschungsgebiet verlasselld, 
dem unkundigen Volke hypothetisehe, unbestimmte Resultate 
als bestimmte vorstellen und namentlieh die Religion, die Jahr
taus en de das Leitmotiv del' mensehliehen Halldlullgen war und 
ist und die von einzelnen wohl geleugnet, doeh von del' weit
aus groBten Zahl nieht verwol'fen werden kann, als leeren 
Mensehenwahn hinstellen, ohne nul' annahernd einen Ersatz fiir 
die Religion angeben zu konnen; denn was mit del' Phrase 
Humanitat bezeiehnet wird, ist doeh nur ein engel' Begriff del' 
Religion! Ieh bemerkte auf dem Lande und in del' Stadt, daH 
diejenigen, die dUl'eh ihre Bildung tiber die anderen erhaben 
zu sein sieh di'mkten, zunaehst iiber die Religion sieh hinweg
setzen zu miissen glaubten. Ob nieht aueh manehe hoehgelehrte 
Herren tiber die gewohnliehen Menschenkinder eben dadureh her
vorragen wollen, daB sie das, was clem Volke das Teuerste ist und 
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was aus del' innel'sten "Oberzeug~ng desselben entspl'i~lgt, 
namlieh die Religion, negieren'? ! Ubrigens findet man dlese 
Nerration nieht bei wirkliehen Geistesheroen, sondel'n bei den
jenlgen, die es sein wollen und die dureh die Gunst del'. Ver
haltnisse ihre Stellung el'reieht haben, von del' aus .~Ie als 
wissensehaftliehe Hoehstapler das Yolk tausehen. Es ware so
mit sehr unvorsiehtig, wenn jemand sieh dureh die Phrase, 
die Wissensehaft negiere die Religion, irrefiihren lieBe. 

Doeh gut! "Religion haben wir schon, doeh soIl jedel' 
£eine eigene haben. Eine positive Religion brauehen wir nieht," 
so konnte maneher sagen. Wenn es wahl' ist, daB die Religion 
,einen EinfluB auf die mensehlichen Handlungen hat, dann ist es 
notwendig, daB jene gemeinsall1en Satzungen, die die R~~igio.n 
fordert erforseht werden und daB die Satzungen als fur dIe 
Gesall1;heit del' Mensehen geltend fixiert werden, daB somit 
l)ositive Religionssatzungen existieren. Wie es in einem 
geordneten Staate eine bestimmte, aufgezeiel~nete. Gesetz~ebu:lg 
geben muB und wie eine politisehe Anarehle em Undmg 1st, 
so ll1uB es aueh eine bestimmte auf bestill1mter Vedas
sung - in del' katholischen Kirehe die Dogmenverfassung -
:t'uhende religiose Gesetzgebnng geben, die jed e religio s e 
Anarehie aussehlieBt. Es lehrt aueh die Gesehiehte aller 
Zeiten, daB die Mensehen die GIeiehheit keiner anderen "Ober
zeugung so 110eh schatzen als die GIeiehheit del' Religion. Sie 
1st del' Kitt des Menschengesehleehtes, del' zur FoJge hat, claB 
sieh die Mensehen als zusammengehol'encl fl'thlen und dem
.entspreehend aueh stets nach Einheitliehkeit del' religiosen 
Ansehauungen streb en, was nul' moglieh ist, wenn es eine 
positive Religion gibt. 

Auch die Jugencl muB religios erzogen werden oder, Ulll 

mit den Materialisten zu reden: die im Kinde ruhenden edlen 
KI'afte mi'tssell o'eweekt und zu einem bestimmten hal'monisehen o . 
Ganzen ausgebiIdet werden. Vel'sehieclene Ausbildung dIeSel' 
Krafte, was eintreten wiirde, wenn die Religion eine rein private 
Angelegellheit ware, wiirde Imine Harmonie erzielell; weshalb 
caueh die Gesehichte beweist, daB die Religionseinheit Frieden, 
religiOse!' Zwist abel' den Krieg zur Folge hat. 

'21* 
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)) W enn es nun eine positive Religion geben mul3, so taugt 
a~l allerwenigsten die katholische Religion dazu, andere Reli. 
glOnell sind viel besser." Gesetzt den Fall, es wiire dies richtio' 
:lann ~st es die Pflicht des Ehrenmallnes, dahin zu wirken, daoS 
jenes ,m del' katholischen Religion, in del' e1' geboren worden 
un~. l~l del'" er aufgewachsen ist, was ihm als nachteilig odeI' 
schadhch dunkt, beseitigt wenle und daB seine Konfession 
wenigstens ebenso vollkomlllen werde, wie eine andere die er 
fill' b~sser hiilt, Was wiirde man von einem Staatsbiirge~' sagen, 
del' sem V aterlan d verliil3t und anderswohin a uswandert einzi 0' 

und allein nul' deshalb, weil dort del' Staat bessel' regiert' wird?~ 
1st es wahl', daB andere Religionen, z, B. del' Protestan

tismus, ullbedingt bessel' sind, als die katholische Religion? Del' 
~rotestanti~lllus war vielfach eine Folge del' damalig'ell kirch
lIchen Zustande und hat fill' die religiOse Freiheit wie auch nir 
l~eligiOs~ N eubeJebung entschieden grol3e Bedeutlll~g. Die katho
hsche Kn'che, angeregt durch den Protestantism us, richtete sich 
auf dem Konzil zu Trient llliichtig auf WeI' weil3 es, ob nicht 
ohne ,Protestantislllus del' religiose Verfall bis heute eine Lage 
del' IClrche herbeigefiih1't hiitte und nul' noch Namen und Bauten 
an sie erinnel'ten, das Yolk abel' in religiOsel' Anarchie sich be-
f " d iiI D 
an e.. och del' Umstand, daB del' Protestantislllus mit unbe-

sonnene1' Eile und mit dem Schwerte eingefiihrt wurde begiinstiot 
1 I ' , 0 

c urc 1 germgen religiOsen Gehalt del' clalllaligen lVIenschen und 
durch die Habsucht del' Fiirsten, denen mehr del' Erwerb del' 
Kh·c.hengiiter als religiOse Erlleuerung am Herzell lag, liil3t 
s.chlIe13e~l, . daB durch derartige Reform nicht eine ideale posi
tl ve RelIgIOn geschaffen wUL'C1e, so daB man ohne Skrupel zu 
ihr hiniiber mal'schieren konnte, um das religiose Gliick zu 
£lnden. Durch die Eile und die Unbesonnen heit del' Reformer 
hat man das Kind mit dem Bade ausgeschiittet, mit manchem 
N ebensiichlichen vieles Wesentliche weggeworfen. 

Au13erdem fehlt dem Pl'otestantismus jene feste Oro'ani
sation, die jede positive Gesetzgebung, auch die reli;iOse 
fo1'dert. Wenn del' Katholizismus manches Unwesentliche 
wegliiLlt, del' Protestantism us einiges Wesentliche das 
abel' ihm infolge seiner freieren Auffassung al~ un-
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wesentlich gilt, annimmt, odeI' wenigstens toleriert, so 
werden sich beide miichtige Konfessionen wieder zusammen
finden was zumal bei den Deutschen einmal geschehen muLl. , 

Einer odeI' del' andere, del' Katholik oder del' Protestant, 
werden nachgeben mussen, doch wahrscheinlich werden beide 
zu einem Kulturfaktor verschmelzen, Sobald del' obliga
torische Zolibat des IClerus und die lateinische Sprache in den 
Horsiilen aufhoren werden, wird die Anniiherung bereits be
ginnen und ich bin iiberzeugt, daE die katholische Kirche dabei 
O'l'ol3e Aussichten auf den Sieg haben wird. 
b Heutzutage wird del' evangelische Pastor, del' eine Familie 
hat und seine Theologie in del' Umgangssprache gehort hat, 
sich aus eigenstem Interesse jedem Vordringen del' katho
lischen Kirche entgegenstellen, mag er dies zugeben wollen 
odeI' nicht. 

Sogar del' uniel'te Orientale ist am meisten empfindlich, 
wenn man seine Ehe irgenclwie als fill' ihn nachteiIig ansehen 
wonte. Vergleiche die Entriistung des l'uthenischen Klerus in 
dem beim Kapitel iiber den Zolibat genannten FaIle. 

Sonte es jemand nil' gut finden, daB del' Protestantismus 
einmal bei uns einmarschiel't, so solI er bedenken, ob sich 
die lVIillionen des gewohnlichen VoIlces demselben ohne weiteres 
anschliel3en 'werden! Glaubt jemand, daB del' eventuelle Sieg 
des Protestantismus nicht ohne hundertjiihrigen geistigen und 
b,lutigell Kampf erreicht wiirde?! Was geschieht mit del' k.atho
lischen Kunst, was mit den herr lichen Baudenkmiilern, Illlt del' 
wunderbaren, vom religiOsen Inhalte durchwehten Liturgie, mit 
dem kirchlichen Gesange etc., was alles nul' in del' katholischen 
Kirche bliihen und vollauf verstanden werden kann?! 

Deshalb solI man schon aus vorher angefilhrtem Grunde 
del' Entwicklung seiner eigenen Kirche die notwendige Auf
merksamkeit schenken uncl fill' del'en zeitgemal3es Auftreten 
Sorge teagen. 

Viele meinen, daB die katholische Kirche Dogmen enthalte, 
die sich mit del' Vernunft nicht vertl·agen. 

Auch andere Konfessionen haben Doglllen, die sich noch 
weniger mit derVerllunft vertl'agen diirften. Doch diese Dogmen 
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sind vielfach nicht derart, daB deshalb ihretwegen das praktisehe' 
und aueh das wesentIiehe Christentum fallen miiBte. Sobald das 
religiose Studium in das riehtige Geleise gebraeht wird ist es 
moglich, daB beziiglich del' Fassung als aueh Auff;ssunO' 
d.er Dogmen ohne Verletzung des Inhaltes eine Anderun~' 
emtreten durfte; denn dieses Dogma existiert noeh nieht daB· 
die Fassung del' einzelnen Dogmen die beste und kl:rste 
ist und daB ihre Erklarung dureh die Dogmatikel' un
fehlbar ist; also bleibt eine klarere Fassung und eine miIdere 
Auffassung noeh immer nicht ausgeschlossen. Deshalb soIl 
man die Dogmen i.iberhaupt nieht antasten, sondern sie ruhig 
den Dogmatikern iiberlassen. Ubrigens ist del' von mil' getadelte 
mangelhafte Religionsunterrieht meistenteiIs daran schuld daB· 
die kirehlichen Dogmen falseh aufgefaBt und daIlU als ver~unft
widrig bezeiehnet werden. Auch del' Klerus ubertreibt oft den 
Inhalt del' Dogmen odeI' kirehliehen Entseheidungen. Vergleiehe 
mein~ Al~sfiihrung uber das Beiehtinstitut! Bei Einsehlagung 
des l'lChtlgen Unterriehtsweges wird sieh von selbst die Wahr
heit herausstellen. 

An die Laien stelle ich somit die Forderung, daB jede!' 
naeh seiner Moglichkeit nieht zur Verniehtung unserer 
alten Mutter, die mit unsagliehen Muhen die Pflanzen 
del' heutigen Kultur gesaet hat, sondern eher zur 
Neubelebung derselben dureh ruhige und sachliehe 
Kritik, dureh Unterstiitzung del' Manner, denen das 
Wohl del' Kirche am Hel'zen liegt, beitrage. 

Am allel'wenigsten weist es auf einen gebildeten und ehren
haften Mann hin, wenn er Priester besehimpft und verunglimpft, 
deren Anschauungen manehesmal Produkte vieleI' zusammen
':irkender Umstande sind, die jedoch meistenteils am empfind
hchsten unter dem herrsehenc1en kirchlichell System leiden 
miissen. 

. Aueh bitte ieh, mit Bel'iicksiehtigung des folgenden Ka-
pltels, mil' ebenfalls auf die gestellten Fragen Antwort zu 
geben. 

Anmerkung. Da ich unsere Kreise kenne, so halte ich 
die Bemerkung hier fiir notwelldig, daB ieh mich mit den 
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vOl'hel'gehenden Ausfi'thrungen iiber die kirehliehen Dogmen 
mehr auf den Standpunkt des skeptisehen Laien stellte, indem 
ich ihm das Denken iiber die Dogmen erleiehterte, da ieh es 
doch fur bessel' halte, daB er sie, wenn sie ihm nieht ganz IdaI' 
erscheinen von einem hoheren Standpunkte aus aehte, als 
daB er w~gen einiger wenigen, fiir ihn nicht ganz begreif
baren Dogmen gleich den Stab iiber die katholisehe Kil'ehe 

breehe. 

II. 

An den Klerus. 

Die vorliegende Schrift verfaBte ieh in erster Linie fiir 
den Klerus. Die Griind(l, die mieh zur Verfassung del'selben 
bewogen haben, habe ieh in del' Einleitung angefi.ihrt. Mancher 
wird sagen: "Niehts ist ihm in del' Kirehe reeht~ alles muB. e1' 
bemangeln!" Schon f1'i.iher habe ieh darauf verWIesen, daB sICh 
bei allen menschlichen Einriehtungen in del' Kirehe ein und 
derselbe allzu }ronservative Zug zeige, del' allen diesen Eil1-
riehtungen ein bestimmtes Gepl'age gebe. Es ist ein Stillesteh~n 
bei Iustitutionen, die ihre Form in ei~el' weit dunkleren Z~lt, 
als es die heutige ist, angenommen haben. Ein anderer WIrd 
wiedel' finden, daB auch anderswo Reformen notwendig sei~n, 
z. B. eine Kiirzung und DU1'ehsichtuug des Bl'eviergebetes, eme 
Revision del' liturgischen Bucher und del' Statu ten maneher 
Ordensverbindungen etc. Allerdings waren diese RefOl'mell 
ebenfalls wi.'msehensweI't, doeh ihl'e Durehfi.ihrung ist bei weitem 
eehwie1'iger. Sie erstl'eckeu sieh aueh mehr auf das interne 
kirehliehe Leben, welches nach aul3en hin auf die Neubeleb~U1g 
del' Religion keinen so groBen EinfluLl hat. ~b das ~revIel'
gebet odeI' das Missale dieses odeI' jenes Kapltel enthalt odeI' 
nieht enthalt, ist fill' die ehristliehe Welt von }reiner so groBen 
Bedeutung. Ebeuso sind dem Volke die Klosterstatuten l1l~hr 
odeI' weniger unbekannt. Ferner vel'l1lag f~st. alles, ,;as 1eh 
als refol'l1lbediirftig bezeiehnet habe, del' einh81mlSche E,~lsk~pat 
aus eiO'ener Machtvollkomll1enheit dul'ehzufiihren und papsthche 
Indul~enzen, z. B. beziiglich des Zolibates und Fastens, wenigstens 
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flir il~re Provinzen durchzusetzen. Das Hauptgewicht lege ich 
auf dle Reform des Religionsunterrichtes an allen Schulen da 
ich die Anschauung habe, daB, sob aId im Religionsunterri~hte 
vernilnftige Wege eingeschlagen werden, auch anderswo das 
alte, schadhafte Geleise verlassen wird. 

U~d ~ie~e Reform des Religi6nsnnterrichtes hangt ganz 
v~m emhelmlschen Episkopat ab, ohne damit zu sagen, daB 
mcht andere, auch Laien diese Reformen theoretisch vorbereiten 
be~prechen und kritisieren cliirften. Wie del' Monarch die Ge~ 
setze sanktioniert und sie die Minister durchflihren nachdem 
sie oft nach lang-en Debatten von den Volksvertrete;'n beraten 
worden sind, so sollen auch die Beschliisse des IClerus yom 
Episkopat gl?nehmigt, respektive mit Begriindung zuriickgewiesen 
odeI' vervollstandigt werden. Die Rechte des Episkopates werden 
s~mit nicht verkilrzt, sondern nul' del' Umstand als unrichtig 
hlllgestellt, daB ollne hinreichende Studien und ohne die 
Seelsorger lUn ihre Erfahrung zu befragen, Anordnungen ge
troffen odeI' alte fiir die Neuzeit ungeeignete Einrichtuno'en 
zum N achteile des ICierus belassen werden. 0 

. Nicht gegen unsere Kirche ist meine Schrift ge-
rIchtet, sondern fiir dieselbe. Diese solI ih1'en O'anzen 
~la.nz ausstrahlen lassen, frei, nicht verborgenOin ein 
ll'dlSches, altertiimliches, die Menschen abstoLlendes 
Geh a us e. Nicht Steine werden auf die Kirche geworfen, 
sondern man will nul' sachte den im Laufe del' Zeit an
gesammelten Staub wegbringen, um sie in ihrer ganzen Schon
heit erscheinen zu lassen. 

Wie oft kostbare Malereien vom Unverstand del' Zeit 
iibertiincht wurden, so wurde auch die kunstvoll gebaute 
katholische ICirche mit allem moglichen Tand behangt und mit 
einer Tiinche verdeckt. Diese Tiinche muLl vorsichtig und ver
standig weggebracht werden, damit del' Bau del' ICirche selbst 
nicht irgendwo beschadigt wi1'd. 

In letzte1' Zeit wurde von vielen, namentlich von Gelehrten, 
darunter sogar Von amerikanischen BischOfen, del' Buf nach 
Reform erhoben. Doch aIle versuchten mehr odeI' weniger in 
philosophisch - theologischer odeI' historischer 'Weise, in ele-
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gantem Stil und mit Aufwand von Gelehrsamkeit die N ot
wendiO'keit del' Reform zu beweisen. Die meisten Priester ldim-b 

merten sich wohl wenig urn ein intensives Studium ihrer. 
\Verke, sondern griffen nul' das Wort "Reform" auf, worunter 
jeder das verstand, was ihm eben in del' Kirche nic.ht paLl~e. 

Da kamen die Gegner diesel' Bestrebungen, stellten Ihrers81ts 
wiederum Grundsatze auf, die ebenso gierig von nicht denkenden 
Priestern aufgegriffen wurden, z. B. del' tCirichte Satz von del' 
Unversohnlichkeit del' modernen ICultur mit del' katholischen 
Kirche. 

Man hart bereits vom Katheder und von del' Kunzel die 
Behauptung von diesel' Unversohnlichkeit, eine Behanptung, 
die den Klerus nul' in del' Meinung bestarkt, in del' Kirche 
hen'sche die vollkommenste Ordnung. 1m Gegensatze zu diesen 
mehr rein philosophischen Begriindungen zeigte ich, wie sich 
bei einzelnen Einrichtungen die N otwendigkeit del' Reform fi.i.r 
einen logisch Denkenden ergibt. AHe diejenigen, die, bestarkt 
durch die Presse und die katholische Literatur, nul' Ideales 
auch in rein akzidentellen Verh~'tltnissen del' Kirche sehen, 
sollen durch Besprechung spezieller Einrichtungen in concreto 
von del' Unhaltbarkeit derselben iiberzeugt werden. Sie sollen 
einsehen, daLl dem Laien die Kirche nicht in ihrem g a n zen 
idealen Begriffe wie einem Theologen vorschwebt, SOndeI'll 
eher als eine Institution mit bestimmten, in das Auge 
spring-enden Einrichtungen und mit den Dienern,. wie 
sie sind. Nach diesen beurteilt del' Laie die ganze Klrche, 
wenn auch fiilschlich, so doch erklarlich und nati.irlich. DaB er 
kein gi.instiges Urteil iiber die Kirche gewinnt, daran ist somit 
llicht das Wesen del' Kirche odeI' gar ihre Lehre schuld, sondern 
das Gewand, in welchem die Kirche del' Welt gegeniiber 
auftritt. 

Schon oft haben einzelne Priester das Wort fill' eine ver
ni.inftige Reform innerhulb del' katholischen Ki1'che ergriffen, 
jedoch ihre gutgemeinte Anregung hatte in del' Regel keine~l 

Erfolg; dufilr zwangen gewaltsame, schadliche Reformen dIe 
Kirche zu mancher niitzlichell MaBllahme. Ich selbst wiirde keinen 
Buchstuben fill' irgend eine Reform niederschreiben, ohne 
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gleichzeitig auch fiir dieselbe arbeiten und agitieren zu wollen. 
Und so solI diese Schrift gleichsam das Programm 
meiner Tatigkeit sein. Wird man das Buchnicht beanstanden, 
so darf man auch meine Tatigkeit nicht beanstanden solano'e 

, b 

del' dem Bischof yersprochene Gehorsam nicht offenkundig 
yerletzt wird. lch lese da im Korrespondenzblatt fill' den 
katholischen Klerus yom 25. Oktober 1903, daLl selbst ein 
Bischof, namlich Monsignore John Lancaster Spalding yon 
Peoria in Nordamerika, entschieden fiir Reformen eintritt die , 
er yielleicht weitlaufiger nimmt als ich. Er wird sich doch 
auch del' gleichen "assistentia spiritus sancti" zu erfreuen 
haben, wie die iibrigen BischOfe! Es kann somit auch mil' mein 
V orgehen nicht iibel gedeutet werden, zumal ich dieses V orgehen 
auf Grund del' Enunziation des Gesamtepiskopates 
fi.ir b erechtigt finde. Del' im Noyember 1901 yersammelte 
6sterreichische Episkopat beschaftigte sich namlich in del' 
XI. Sitzung auch mit dem im Monate August 1901 abgehaltenen 
allgemeinen Klerustage. Das Protokoll diesel' Sitzung enthalt 
unter anderem: 

"Del' Episkopat billigt die allgemeinen Klerustage nicht 
und werden die einzelnen Bisch6fe ihrem Klerus wie zuyor, so 
auch fernerhin auf dem yom Kirchenrechte yorgeschriebenen 
Wege Gelegenheit bieten, seine Wiinsche und Beschwerden 
kundzugeben. Unter den yom Kirchenrechte yorgeschriebenen 
Wegen sind die Synoden, die Konferenzen del' Dechante, 
die Pas to l' alkonferenz en zu yers teh en." 

Daraus folgt, daB die allgemeinen Klerustage nicht genehm 
sind; ferner ist hier zugegeben, daLl del' Klerus ohne Unter
schied des Ranges Wiinsche und Beschwerden haben 
cHi rf e un d daB die seW ii n s c h e un d Be s c h w e l' den in den 
Synoden, den Konferenzen del' Dechante und in den 
Pas toralkonf erenz en yorge brach t werd en d iirf en. Was 
diese Wege anbelangt, so muLl konstatiert werden, daB die 
meisten Priester die Synoden gal' nicht kennen, daLl an den
selben nicht del' ganze Klerus, sondern in del' Regel mu' die 
Pfarrer teilzunehmen pflegen, wie sich anderseits an den Kon
ferenzen del' Dechante nul' die Dechante beteiIigen. 
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Eine Konferenz, wo del' Klerus ohne Unterschied des 
Ranges teilnehmen kann, ist nul' die Pastoralkonferenz. Hier 
sind somit 'Vilnsche und Beschwerden Yorzubringen. 

Ferner muLl heryorgehoben werden, daLl die Wiinsche und 
Beschwerden allgemeiner N atur sind. Sie sollten auch an 
einem allgemeinen Klerustage yorgebracht werden. Reform 
des Religionsunterrichtes, Besserung del' materiellen Lage des 
Klerus sind doch Dinge von allgemeiner Natur. Nun stelle 
man sich VOl': In einer Konferenz, z. B. Karntens, wird bean
tragt eine Reform del' theologischen Hochschulstudien. Die 
ganze Konferenz stimmt dem Antrage beL Was hat man damit 
erreicht?! Del' Antrag wandert zur Freude del' Mot ten in 
irgend ein Archiy odeI' noch wahrscheinlicher anderswohin! 
Eine andere Konferenz beschlieBt wieder etwas anderes! WeI' 
wil'd darauf Riicksicht nehmen? 

Wir nehmen somit das Anerbieten des Episkopates mit 
Dankba1'keit an, doch wir beanspruchen hierbei auch das natiir
liche, von del' Vernunft konzedierte Recht, daLl wir di e s e 
vViinsche und Beschwerden in einer Weise vorbringen, 
die del' Allgemeinheit derselben entspricht, somit 
nicht einzeln, sondern zu einer groLlen Masse ve1'einigt 
- ferner in einer Form, daLl man erwarten kann, daB 
diese Wiinsche und Beschwerden fiir den Fall del' Be
rechtigung derselben auch vom ErfoIg gekront sein 
Ie 6 nne n. Es soIl doch mit del' bisch6flichen Enunziation nicht 
gesagt werden: Wflllsche und Beschwerden k6nnt ihr schon 
haben, jedoch so vorbringen, daB man von vorneherein sieht, 
daB ihr nichts erreichen werdet! - -

DaLl somit diese Wiinsche und Beschwerden allgemein und 
in einer Form, daLl sie fiir den Fal] del' Berechtigung e1'
folgreich sind, yorgebracht werden, sind gewisse Mittel zu 
wahlen, d. h. die Wiinsche und Beschwerden des Klerus miissen 
bekannt werden, dann in einer bestinllnten ldaren Form VOl'

gebracht und begrilndet werden. Es ist somit eine Vorarbeit 
notwendig, die dies bezweckt, die eine N achfrage nach den 
Wi.inschen und Beschwerden des Kle1'us halt und eine Aktion 
einleitet, daB diese zu gleicher Zeit nach del' Weisung del' 



332 

Bisehofe bei den Pastoralkonferenzen vorgebraeht werden. 
'Weiters sind die vViinsche und Beschwerden samt hinreiehen
den Begri.'tndungen so umfangreieh, daB sieh die Pastoral
konferenzen nul' auf Resolutionen iiber bereits naehgedachte 
Wiinsehe werden besehr1inken mnssen. 

Diese Vorarbeit bezweekt meine Sehrift. Einen anderen Aus
weg zur wirksamen Vorbringung unserer vViinsehe und Be
sehwerden kenne ieh nieht, deshalb halte ieh mein Vorgehen 
auf Grund del' bisehOfliehen Kundgebung fUr riehtig. 

Gesetzt den Fall, man erinnere sieh des kanonisehen 
Reehtes und halte innerhalb vorgesehl'iebener Zeitraume die 
Synoden, so muBte ebenfalls del' Klerus zUerst vorarbeiten, Uln 
daselbst seine Wii.nsehe und Besehwerden in begriindeter Weise, 
somit nac11 Vorbereitung vorzubringen. leh finde niehts 
Laeherlieheres als eine Synode, wo die Pfaner als bloBe Zu
horer erseheinen, die nul' das annehmen und an horen, meisten
teils nieht reeht auffassen, was einige Professoren aus versehie
denen Dekreten kompiliert haben! Fi'tr die Zeit, in del' del' 
Klerus noeh geringe Bildung besaB, war ja diesel' Modus ge
reehtfertigt! Es ist somit aueh fLil' eine Synode eine Vorarbeit 
bis zu dem MaBe erfordel'lieh, daB sieh jeder Priester iiber die 
vorgelegten Fragen orientieren und daB aueh die gesam te 
Priestersehaft in hinl'eiehend begrunc1eter Form ihl'e 
Wnnsehe vol'bringen kann. Diese Vorarbeit setzt abel'mals 
die von mil' beabsichtigte Tatigkeit voraus. Eine andere Mog
liehkeit sehe ieh nieht ein, da die Klerustage nieht gebilligt 
worden sind. 

leh ware froh, wenn jemand anderer diese Aufgabe iiber
nehmen wiirde, da meine Verhaltnisse nieht gerade die gnn
stigsten sind, doeh ieh erklare hiel'mit feierlieh, daB ieh mieh 
mit allen Kraften fill' die Ausfiihl'ung del' erwahnten 
Aufgabe eil1setzen werde, falls mil' eben nieht auf die be
kannte Weise del' Strieh dureh die Reehnung gemaeht wird. 
Fi.ir dies en Fall ist schon Sorge getroffen, daB ein anderer 
die Ar1::Jeit weiterfi.ihrt. 

Wie werden wir arbeiten? Nie mit Waffen del' Emporung 
gegen die Vorgesetzten, aueh nieht mit den Waffen del' Ver-
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cUiehtigung odeI' Besehimpfung', sondern mit den Friiehtell uncl 
Resultatell ruhiger Uberzeugung des Klerus. 

Das Yolk ist schon liingst von del' N otwendigkeit del' Re
formen iiberzeugt, nul' del' Klerus ist noeh zu i'tberzeugen. 
Die Geistliehkeit zu iiberzeugen und die Uberzeugtell 
zu sammeln, solI die Parole un serer Tatigkeit sein. Die Dber
zeugnngsal'beit muB von Mann zu Mann gesehehen, nie in 
Grobheiten ansarten, sonderll immer mit Griinden operieren. 
Diese Arbeit muB von einzelnen Gleiehgesinnten geteilt werden 
und ausdauel'nd sein. Gleiehzeitig mit del' Arbeit del' Uberzeu
gung muss en wir aneh die Ubel'zeugten zu einem einheitliehen 
Korpel' sammeln, nm beim VOl'bringen del' Wiinsehe und Be
sehwerden als Ganzes aufzutreten. Nie soIl del' Gehorsam gegen 
die Vorgesetzten vel'letzt werden, allerclings in Dingen, in 
clenen del' be z iigliehe G ehors am verlangt werd en k anll. 
Del' Grundstoek unserer Idl'ehliehen Organisation dar! nieht 
angetastet werden. Die erhabene Organisation del' Kirehe ist 
unser Stolz und unsere Hoffnung! Deshalb rufe man nieht in 
nervoser Weise aus: "Wir riitteln an den Grundpfeilern del' 

Kirehe!" -
leh kenne die Denkweise des Klerus zu gut, als daB 

ieh mieh del' falsehen Hoffnung hingeben wurde, daB sieh im 
Nu die meisten Priester meiner Aktion ansehlieBen werden. 
leh unterseheicle versehiedene Gattungen des Klerus, was ihl'e 
Denkweise anbelangt: Die einen haben sieh in die jetzigen 
kirehliehen Verhaltnisse so hineingelebt, wie sieh ein altes 
l\iiltterehen an ein zwar nieht asthetisehes, jedoch ans del' 
O'uten alten Zeit stammen des Kleid angewohnt, so daB es mit 
b 

Bedauern auf die junge 'Welt herabblickt, die ein anderes Ge-

wand tragt. 
Sie traumen noeh imlller von del' groBen Macht del' Kirehe 

uncl halt en sieh die Augen zu, wenn sie sehen, wie die gute 
Mutter SehHige auf Schlage bekommt, sie gehen gedankenlos 
an del' Statue des Giordano Bruno vorbei, del' zum Vatikan 
gewendet die Jahre zahlt, die etwa noeh del' Papst in dies em 
Palast zubringen dnrfte, halten die Verfolgungell del' Katholiken 
fiir vori.i.bergehende Erseheinungen und sind mit fast 300 Mil-
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lionen Katholiken zufrieden, ohne an fast ebensoviele Millionen 
Ohristen zu denken, die sich bereits von del' Kirche getrennt 
haben. Sie falwen im alten Geleise und sind stolz auf ihre 
Ladung, ohne sich daraus ein Gewissen zu machen, dall sie die 
Halfte del' Ladung bereits yom Wagen verloren haben. "Die 
Pforten del' Holle werden sie nicht iiberwaltigen," rufen sie, 
wenn Tausende unc1 Tausende die Kirche feindselig angreifen. 
Jiihrlich fallen Tausenc1e infolge del' "Los von Rom-Bewegung" 
ab, doch man will es nicht recht glauben, gleich einem mil' be
kannten Bauer, del' von Tag zu Tag armer wird, jedoch sich immer 
noch als GroBgrundbesitzer geberdet. Bei diesen wird die Dber
zeug'llllgsarbeit lange dauern, bis sie geheilt werden, wenn sie 
iiberhaupt gehent werden. Sie erfordern eine vorsichtige, 
m ehr pa tholo g ische Behandl ung. Ich fUrchte, sie sinc1, 
allzu zahlreich! 

Andere sind hingegen gegen alIes inc1ifferent. 
Dber kirchliche Dinge sprechen, wie ode, wie langweilig! 

MaBig den epikuriiischen Grundsiitzen huldigenc1, verrichten sie 
mehr geschaftsmaJ3ig ihr Seelsorgeamt. Vielleicht iirmlichen 
Verhaltnissen entstammenc1 und schwach begabt, sind sie froh, 
im Be'sitze des taglichen Brotes und von den geistigen Torturen 
erlost zu sein. 1m Seminar wurden sie nicht zum selbstandigen 
Denken angeleitet, sondern eher zur willigen Annahme des V 01'

getrag·enen. "Gott wird schon heUen," rufen sie aus und iiberlassen 
alles, wie clie Tii.rken dem Fatum odeI' dem lieben Gott, anstatt 
selbst zuzugreifen und zu schaEfen. Hier ist bei del' Dber
zeugungsarbeit hinreichende Nachhilfe notwendig. Man suche 
sie zu interessieI'en, z. B. daB man ihnen vorhiilt, daB sich 
die Lage des Klerus bessern werde u, dgl. Es ist moglich, daB 
ihr Herz fiir manches Ideale zu schlagen anfangt und del' 
Kirche wiedel' zuruckgegeben wird. 

Eine andere Klasse ist die del' MiBtl'auischen und Zaghaften. 
Sie sind in ihrem Amte sehr fleiJHg, besitzen tiefe Religiositiit, 
doch ihnen erscheint die Lage del' Kirche so trist und ihre 
Entwirrung so schwer, daB sie c1en Kopf sinken lassen unc1 
sagen:, "Hilft ohnehin nichts." Wenn diese sehen, daB wir ernst 
und mit Ausdauer an cUe Arbeit gehen, werden sie von ihrer 
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Zaghaftigkeit erlOst und wir werden sie unter den erst en unserer 
geistigen Kampfer finden. 

Die vierte Gruppe bilden jene Geistlichen, die von del' 
Wahrheit und hohen Bedeutung del' Kirche durchdrungen sind

J 

doch mit Bedauern wahrnehmen, wie das Menschenwerk an del' 
Kirche altertii.mlich und hie und da schwachlich, den Anforde
rungen del' N euzeit gar nicht entsprechend ist, die jedoch nicht 
den Mut sinken lassen, sondern uberzeugt sind, daB bei einigem 
guten Willen erreicht werden kann, daB manches in del' Kirche 
geandert werde, worauf sich die Menschen wieder um die 
Kirche, als um ihre gute Erzieherin und W ohltaterin s~haren 
werden. "Mutig voran!" ist ihr Ruf. Das sind unsere Leute! 
Die brauche ich! Auf deren Mitarbeit zahle ich in erster Linie. 
Ein charaktervoller Diener del' Kirche sein - und diese in 
ihre1' Bedrangnis sehen und nicht dort zugl'eifen, wo es fehlt, 
vertragt sich nicht! 

Mein Plan ist nun folgender: J eden, del' mein Buch Hest 
und stu dier t, el'suche ich urn Bekanntgabe seiner Anschauungen 
i'tber die einzelnell Kapitel desselben. Da die Herren Kollegen 
flogar Geschaftsfirmen auf ihre Anfragen Auskunft geben, so 
setze ich voraus, daB sie auch mil' mit einigen Zeilen dienen 
werden. 

In jedem Buche befindell sich eigene Kuverte mit einem 
Fragebogen zur AusfUllung desselben, je nach dem Ermessen 
del' Kollegen. Die Fragen auf dem Bogen sind folgende: 

1. Halten Sie die Lage del' Kirche auf Grund del' jetzigen 
Verhaltnisse fUr eine hoffnungsvolle? Wenn ja odeI' nein, was 
veranlaBt Sie Zll. diesel' Annahme? 

2. Glauben Sie, daB die Kirche bei jetziger Unterrichts
art und bei ihrem jetzigen Auftreten den Sieg i'tber die 
moderne Menschheit feiern werde? Ware dies in jeder Bezie
hun g ein V orteil fUr die lVIenschheit? 

3. Was halten Sie vom religiosen Unterrichte in del' Volks
schule? Wie ul'teilen Sie uber den KatechisllluS mit Riicksicht
nahme auf meine Erorterungen? 

4. Konnen Sie sagen, daB del' religiose Unterricht an del' 
l.1ittelschule und die Stuc1ien in den theologischen Lehranstalten 
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den gewiinsehten Erfolg hatten, sowohl bei Ihnen als aueh bei 
Ihren Kollegen? 

5. Was sagen Sie iiber die lateinisehe Spraehe in den theo· 
logisehen Anstalten und in del' Liturgie? 

6. "Vas sagen Sie zu den Ausfiihrungen in den Kapiteln B, I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII? 

7. Was zu den Ausfiihrungen in den Kapiteln 0, I, II, III, 
IV, V? 

8. Konnen Sie sagen, daB del' Zolibat in seiner idealen 
Forderung ohne Argernis von den Geistliehen Ihre1' Gegend 
beobaehtet wird? 

9. Sind Sie willens, die Geistliehen Ihrer Umgebung in 
privateI' Weise fiir diese odeI' andere gewi'msehte Reformen zu 
interessieren? 

10. Genaue Adresse mit Angabe des Dekanates und del' 
DiOzese wird gewiinseht. 

Auf Grund del' eiIilaufenden Antworten werde ieh ein
zelnen Priestern, die sieh sub 9 des Bogens bereit erkHirt 
haben, einzelne Distrikte zuweisen, in denen sie sieh bei ihrell 
Kollegen ii.ber ihre Ansehauungen dureh sehriftliehen odeI' 
miindliehen Verkehl' orientieren werden. Diese Priester sollen 
dafilr sorgen, daB jec1er meine Sehrift in die Hancle bekommt 
und erst auf Grund derselben sein Gutaehten abgibt und 
nieht gleieh un bedaehte Urteile HUlt. Diese Vertrauenspriestel' 
werden die Namen del' Dberzeugten naeh einem von mil' zu
gesendeten Formulare sammeln und mil' bekanntgeben. D e1' ge
nauere, mil' in bestimmter Weise vorsehwebende 
Arbeitsplan wird ihnen zur Kenntnis gebraeht. Solange 
sieh nieht eine geeignetere odeI' eine angesehenere Personlieh
keit findet, die als Zentralleiter fungieren wiirde, und die 
von den Mandataren gewiihlt wilrde, will ieh 0 del' Gin 
anderer von mil' den Mandataren bekanntgegebener 
verla13lieher Priester den Zentralsammler del' An
sehauungen abgeben. 

Die Namen del' Antwol'tgebenden werden natilrlieh geh eim
gehalten. 

-~---"---
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Nieht nul' Deutsche, sondern aueh andere Nationalitliten 
sollen ihre Urteile abgeben, da fill' die Verdolmetsehung del' 
Zusehriften vorgesorgt ist. Ieh reehne namentlieh auf den 
bohmisehen Klerus, del' sieh ebenfalls sammeln und mit dem 
deutsehen Klerus in Verbindung treten soIl. 

Es handelt sieh um keine Geheimbiindelei! Es werden 
Imine Statuten und Imine Verpfliehtungen fixiert, aueh Imine 
Gebilhren verlangt. Nul' Briefmarken fill' Zusehriften werden 
geopfert. Ieh will nul' einen gegenseitigen sehl'iftliehen Verkehr 
einleiten, um unsere Wilnsehe und Besehwerden lc81lllen zu 
lernen und sie in eine del' Allgemeinheit diesel' Wi'lllsehe ent
spreehende Form zu bringen. Es ist durehaus nieht verlangt, 
da13 aUe meine Vorsehllige in del' angegebenen Form ange
nommen werden, sondern wir wollen auf Grund de1'selben 
weiterberaten, sie entweder verwerfen odeI' lindern, aueh andere 
annehmen, je naehdem sieh die Mehrzahl entseheiden wird. 
Bei den Reformen solI Imine separatistisehe geistige Tyrannei 
platzgreifen, sondern aueh hier die gut qualifizierte (auf den 
Ausdruek lege ieh Gewieht!) Majoritlit den Aussehlag geben. 

Nun, wie werden wir dann vorgehen, wenll wir genilgend 
iiber die Art del' Wiinsehe und Besehwerden des 10erus 
mehrerer Diozesen informiert sind und wenn wir uns iiber 
die Zahl del' Gleiehgesinnten, als aueh iiber die Form del' 
wiinsehenswerten Reformen orientiert haben '? 

Dann werden wir mit diesen "Wilnsehen und Besehwerden" , 
del' Weisung del' BisehOfe entspreehend, bei den Pastoral
konferenzen auftreten, und zwal' ilberaU in ein und demselben 
Jahre. Wenn wir eifrig al'beiten, konnen wir dies schon das 
nliehste J ahr tun. Dberhaupt befolgt del' weitel'e Verlauf del' 
Aktion den Rat des Herrn: Petite, et dabitur vobis; pulsate et 
aperietul' vobis! Bittet, und Ihr werdet bekommen; 
klopfet an, und es wird. eueh aufgetan werden. Wenn 
unsere Oberhirten sieh nieht deshalb zur El'fiillung bewegen 
lassen werden, weil sie unsere Wilnsehe und Ansehauungen 
als bereehtigt finden, so werden sie doeh dureh die fortwlihren
den, ieh will nieht einmal sagen, wie es del' gottliche Heiland 
tut, ungestiimen Bitten vel'anlaBt, die bereehtigten Wiinsehe 

Vogrinec, nostra culpa. 22 
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zu erfiUlen. Unmoglieh kann ieh glauben, daLl man uns Skol'
pione und Steine entgegensehiekt, ehe wir uns del' Tiire del'
selben nahern. Eine solehe Handlungsweise ware del' Intention 
des gottliehen Heilandes nieht entspreehend. 

leh ertrage jede Form del' Kritik; nul' ersuehe ieh daLl , 
del' Kritiker dafiir sorgt, daLl mil' die Sehrift, in del' sieh 
die Kritik befindet, zugesendet werde und daLl mil' 
erlaubt wird, in derselben Sehrift meinen lrrtum ein
zugestehen, odeI' uberhaupt notigenfalls auf die be
treffende Kritik zu entgegnen. 

leh sehame mieh durehaus nieht, einen Fehler einzu
gestehen; doeh bitte ieh gleiehfalls, auf meine Gedanken ein
zugehen, nieht bloLl einzelne, vielleieht unvollkommen konstru
ierte Satze aus dem Zusammenhange hel'auszureiLlen, namentlieh 
abel' nieht in del' Aufregung eine Kritik zu sehreiben odeI' mieh 
zu verurteilen, indem man a priori gewisse sogenannte "kireh
liehe" Ansehauungen fiir riehtig halt, ohne uber die gegnerisehen 
Ansehauungen ruhig, tiefer und langeI' naehzudenken. 

Meine Schrift wendet sieh an samtliehe Priester, nament
lieh abel' an denkende, praktisehe Seelsorger, die das 
Mensehenherz am tiefsten kennen und die wissen, wonaeh sieh 
das Herz in del' Religion sehnt. Derjenige, del' vom Katheder 
odeI' von del' Kanzel odeI' vieIleieht von del' Gelehrtenstube , 
vielleieht aueh vom Audienzsaal aus gewohnt war, sich jahre
lang in gewisse Ideen hineinzuleben, del' wird allerdings manches 
Sonderbare in meiner Sehrift finden, doch del' praktisehe Seel· 
sorger, dessen religioses Durchblicken sieh von Tag zu Tag 
erweitert und del' die kirehlichen Anordnungen und ihre Lehr
mittel ausprobieren muLl, sieht von Tag zu Tag die Unbeholfen
heit und UnzweekmaBigkeit jener Mittel, die wahrend del' Studien 
und in den Biichern so sehr geriihmt wurden, immer mehr ein; 
ihm wird die Trostlosigkeit del' kirchlichen Zustande immel' 
ldarer, so daB er ott "nostl'a maxima culpa" ausrufen muLl, 
freilieh in mehr geheimer, doeh weniger hoflicher Weise, als 
ieh es tat. 

leh versiehere auch diejenigen, welche sich iiber meino 
AusfUhrungen kranken und beim Lesen des Buches in Auf· 
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regung geraten "'erden, meiner innigsten Teilnahme und des 
aufriehtigsten Beileides. leh bin doeh Priester, del' weiB, wie 
es einem welitut, wenn seine religiosen Anschauungen be
mangelt odeI' bekrittelt werden, mag aueh das Bemangelte noeh 
so nebensachlieh mit del' Religion zusammenhangen. Fingen 
doeh in einer Gesellschaft, als ein wenig gebildeter Herr iiber 
den katholischen Glauben loszog, die anwesenden katholisehen 
Frauen zu weinen an! -

Doeh trotz dieses Umstandes bin ieh im Gewissen voll
standig beruhigt. leh weiLl ja, daLl meine Gedanken bei manehen 
geraume Zeit brauehen werden, um von del' alten Burg del' 
althergebrachten Ansehauungen Besitz zu nelunen. 'Vochen, 
Monate, hie und cla aueh Jahre werden vergehen, bis del'lei 
Lesern meine Gedanken als liebe, traute Freunde erseheinen 
werden, die ihnen in maneher religiOser Depression zuhilfe 
kommen werden. 

Wie ich somit dies en kondoliere, so gratuliere ieh jenen, 
denen ieh schon gleieh anfangs aus dem Herzen gesproehen 
habe. leh gratuliere ihnen, weil ieh weiB, daB sie es nie zu 
bereuen haben werden. -

Nul' diejenigen, die, sei es in wirklieher, sei es in nul' 
. eingebildeter Weise, wie Zaehaus auf den Baum geklettert 
sind, Ulll die Massen des Voll{8s~ zu iibersehauen, welehe sieh 
um den gottliehen Heiland seharen und seine Kleider zu be
riibren suehen, um von ihm Heilung in versehiedel1ell N ot
lagen des Lebens zu erbitten, werden sehwerlieh zu bewegen 
sein, herabzusteigen und sieh mit dem einfaehen, sehlichten 
Heiland zu Tisehe zu setzel1. Del' Sitz im schattigen Wipfel 
des Baumes ist doeh zu behaglieh eingeriehtet! - - -

1st es wahl', daLl del' katholisehe Klerus von del' 
Wahrhei t und dem hohen Wert des ehristliehen G la u
bens iiberzeugt und durehdrungen ist - und daLl e1' 
den "ehristliehen Freimut" hoehsehatzt - und ehrist
liehe Naehstenli.ebe aueh untereinander betatigt, dann 
erhoffe ieh das Beste fiir meine Sehrift uncl fiir meino 
beabsiehtigte Tatigkeit. 

22* 
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