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Vorwort. 
Zu Pfingsten I922 (6.-8. Juni) hatten sich zahlreiche 

katholische Parlamentarier und Politiker in Kon
stanz am Bodensee zu einer Tagung zusammengefunden 
(siehe ~Kolnische Volksztg,» Nr.44S). Es war das bereits 
die zweite Bodenseekonferenz. Genau wie bei der ersten 
Zusammenkunft (1921) waren Teilnehmer aus dem Reich 
und aus den Einzelparlamenten von Baden, Bayern, 
Hessen und Wiirttemberg erschienen, dazu Politiker 
aus Osterreich und der Schweiz. Der Bodensee, weit 
mehr aber noch die gemeinsame weltanschauliche Grund
einstellung zu Fragen des offentlichen Lebens offen
barten hier ihre Hinderverbindende Kraft. Aul3ette sich 
doch bei aller Verschiedenheit und bei aHem berech
tigten Eigenwert nationaler Verschiedenheitel,1 und dnzel
staatlicher Belange in dieser Tagung das starke Bestreben, 
Gemeinsamkeiten der Auffassung herauszusteHen, die die 
SteHung des Katholizismus zum offentlichen Leben be
treffen. Mit Recht traten in dem Gedankenaustausch 
politische Tagesereignisse vor groLSen beherrschenden 
Grundfragen wriick, in denen das Ubereinstimmende der 
Auflassung in Erscheinung tritt. Diesen Willen zum 
Grundsatzlichen und Programmatischell gaben auch jene 
zwei Vortrage kuud, die iiber «Di e pa. p stl Ie h en 
Enzykliken und ihre SteHung zur Politiks. ge
halten wurden. Sie gliederten sich zwanglos in Unter
suchungen, die dnmal iiber die Bedeutung der Enzy
kliken fiir inn e n pol it is c h e und ebenso wiederum fUr 
au {! e n p 0 Ii t is c h e Fragen und Zusammenhange an
gestellt wurden. 
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Diese Vortdige werden hiermit en'leitert von den 
Verfassern zum Druck gegeben. Mogen sie dahin wirken, 
daG in der Uberftille politischer Tagesereignisse, die 
geradezu sich tiberhasten und drangen, de r B Ii c k fii r 
die ruhigen, bleibenden und stetigen Grund
lagen und die staa ts-, re c h ts - und w irt sc hafts
philosophischen Voraussetzungen und Grund
begriffe der Politik gescharft \vird. 

Dem Herausgeber dieser Sammlung, dem Munster
schen Universitatsprofessor und Reichstagsabgeordneten 
Dr. Georg Schreiber, sind wir flir manche freund
Hche Hinweise und Winke besonders verpfl.ichtet. 
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1. Politik und 
lst Anwendung und Auswirkung der Welt

anschauung. Daher sel unsern Ausflihrungen mit 
einer starken Betonung der Satz vorangestellt: E in e 
religios und sittlich vertiefte Staats- und 
Rech tsphiloso phie ist als Grundlegung der 
praktischen Politik unerHii3lich notwendig. 
Warum eigentlich? Der G run d liegt zunachst darin, 
dai3 alles menschliche vVollen und Handeln nun ein
mal Ziele und Werte, Ideale und Zwecke in sich schliei3t, 
die auf klare Ideen und richtige Erkenntnisse aufgebaut 
sein mussen, die auf Wahrheit sieher ruhen mussen, 
wenn wir nicht in folgenschwere Irrtiimer und vel'
hangnisvolle Mii3griffe verfallen sollen. Mit gutem Grund 
hat Leo XIII. in seiner Enzyklika (Aeterni Patris» yom 
4. August I 879 auf diese bedeutsamen Zusammenhange 
von Philo sophie und PoHtik hingewiesen. Dart, wo 
er sagt: 

~Wer unsere traurige Zeitlage aufmerksam betrachtet, und die Zu
stan de des iiffentlichen wie des Privatlebens VOl' seinem Geiste VOI'

ubergehen Hil3t, del' erkennt gewiil, daB die eigentliche Ursache so
won! del' Ubel, die uns dri.icken, als auch jener, die wir noch beftirchten, 
darin besteht, dail verderbliche Lehren tiber die giittlichen und mensch
lichen Dinge, welche schon VOl' langerel' Zeit aus den Schulen del' 
Philosophen hervorgegangen sind, uDter aile Klassen del' Gesellschaft 
sieh verbreiteten und allgemeine Zustimmung fan den. Denn da es 
in del' Natur des Menschen liegt, in seinen Handlungen die Ver
nunft zur Ftihrerin zu nehmen, so zieht ein Irrtum des Verstandes 
leicht alleh einen Fehler des WilIens nach sieh, und so geschieht es 
delln, daB verkehrte Meinungen, welche im Verstande ihren Sitz 
haben, die menschlichen Handlungen beeinflussen und verschlechtern. 
Umgekehrt: wenn del' Geist des Menschell gesund ist und auf ge· 
diegenen und wahren Grundsiltzen sichel' rub!, dann werden hieraus fUr 
das offentliche wie private Wohl sehr viele Vorteile sich ergeben .• \ 

1 Die Zitate aus den Enzykliken sind nach der Ubersetzung der 
offiziellen Herderschen Ausgabe gegebell. Siehe hier I 56-57. 
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Daher verweist def Papst auf diejenige Philosophie, 
welche nach seiner Darlegung die gediegenste und zu
verHissigste Grundlage fUr due gesunde Ethik, Gesell
schaftslehre, Staats- und Rechtsphilosophie darbietet: 
auf die Philosophie des hI. Thomas von Aquin: 

«Aueh die hau,Hehe und selbst die btirgerliehe Gesellscbaft, welche, 
:wie wir alle wohl einseben, durch das Gift verderblicher Meinungen 
In hochster Gefahr schwebt, wtirde ohne Zweifel viel mehr Ruhe und 
Sicherheit gewinnen, wenn auf den Akar1emien und in den Schulen 
eine gesundere und dem kirchlichen Glauben mehr entspl'eehende 
Lehre vorgetragen wurde, wie sie die \Verke des h 1. Tho mas von 
A qui n enthalten; denn was del' hI. Thomas uber die wahre Natur 
del' Freiheit, welche in unsern Tagen in Ziige110sigkeit ausgeartet ist, 
iiber den, gottlichen Ursprung jedweder Autoritat, libel' die Gesetze 
und ihre Kraft, tiber die viiterliche und biilige Gewalt (de paterno 
et aequo imperio) der hochsten Obrigkeit, tiber den Geborsam, den 
wir den b5heren Gewalten scbulden, tiber die gegenseitige Liebe: 
was er libel' diese und verwandte Gegenstande 1eb1't, hat eine au£lerst 
starke und unbesiegliche Beweiskraft zur Widerlegung aller jenel' Grund
satzedes neuen Rechts, welche del' Ruhe des Gemeinwesens und 
dem offentlichen Wohle als schlidlich sich enveisen.» 1 

Die Satze eine Anwendung 
auf die G e g e n war t nahe. In neuer Zeit sind Damlich 
gegen fuhrende katholische Politiker im Deutschen Reich 
und auch auBerhalb Deutschlands schwere Vorwlirfe er
hoben worden. Diese beziehen sich nicht nur auf ge
wisse politische Einzelfragen wie auf Monarcbie und 
Repuhlik, Bundesstaat und Parlamentaris
mus und Demokratie, auf parteipolitische Taktik und 

sondern sie tiefer: sie auf den 
ganzen Geist und auf die weltanschauHche Grundlage 
ihrer Politik. Man wirft Ihnen vor, claB sie sich von 
den christHchen Grundsatzen in ihrer Politik 
sie verleugnet und preisgegeben haben. Es ware nicht 
kIug, diese Einwurfe leicht zu nehmen und sie mit 
einer Handbewegung beiseite zu schieben. Sie gehen ja 
nicht nur von parteipolitischen Gegnern aus, wie von den 

die damit nm Unfrieden und 
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wohn in unsere Reihen tragen wollen, wah rend sie doch 
selbst manche Anhanger in ihre Reihen aufgenommen 
haben, die sich eher und Heber urn Wodan als urn 
Christus und Christen tum kilmmern. Diese Vorwurfe 
horen wir auch von eigenen , von 
wohlmeinenden, besorgten Mannem, von alten Zentrums
anhangern, und zwar aus den Kreisen des Adds, der 
Intellektuellen, der Bauernschaft. Da kann dne grund
satzliche Aussprache nur fruchtbar seln. Was zeigt uns 
diese Gewissenserforschung fur, ein Spiegelbild? 

2, Deutscher KathoHzismus, deutsche 
Parteien und 

Der Ausbruch des Krieges und cler Revolution ha.t die 
tiefsten staats-, gesellschafts- und rechtsphilosophischen 
Grundfragen zur Erorterung gestellt; er zwang uns dabei, 
die Grundsteine des ganzen Staatswesens neu zu legen, 
forderte Stellungnahme, klare Grundsatze und Begriffe. 

Da ergab sich nun zunachst dne merkwurdige Er· 
: Es zeigten sich anfanglich da und dort, in 

dieser und jener Frage gewisse Unsicherheiten. Die 
extremen Linksparteien des Sozialismus hatten in ihrem 
marxistisch· kommunistischen Materialisrnus dne welt
anschauHch ziemlich fest umrissene philosophische Grund
lage und weltanschaulich bestirnmte Ziele, die sie unter 
moglichst rascher Ausniitzung cler fUr sie giinstigen Urn
stande zu verwirklichen versuchten. Auf unserer Seite 
lieBcn manche Beurteiler der V organge an

eine gewisse Hilflosigkeit und Zaghaftigkeit 
die noch erh6ht wurde durch die unvermeid

einer KompromiBpolitik, die zu 
kornpromittieren drohte, und einer Koalitionspolitik, die 
dazu notigte, groBe und schroffe Gegensatze auf einer 
gemeinsamen und politisch· handlungsfahigen Grundlage 
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zusammenzubringen. Eine ganz neue, ungewohnte Auf
gabe I Ein gefahrliches und schlupfriges Parkett! Es 
ist wahl begreitlich, da£) man zaghaft-zogernd und be
dachtig wurde, Woher kam diese anfangliche tastende 
Unsicherheit? Nicht nur davon, da£) manche unserer 
kathoHschen PoHtiker unter del' wuchtigen Tatsache des 
entsetzlichen und pli::itzlichen Zusammenbruchs, unter 
dem Druck von politischen Sorgen und Befurchtungen 
fast wie geiahmt waren; nicht nur daraus, cia£) sie. sich 
urpli::itzlich und unvermutet VOl' die weitesttragencten 
politischen Fragen gestellt sahen, ohne daG die mog
lichen Losungen und ihre Folgen immer ausreichend 
sich tibersehen lie£)en; nicht nul' daher, daG die katho
lischen Politiker sich in cine Vetteidigungsstellung ge
drangt in der ihnen die konservativen Elemente 
keinen Riickhalt bieten konnten, sondern u, a. au c h 
davon, daJ3 nicht sofort und iiberall die notige Bestimmt
heit und verstandesmiWige Klarheit nach der grund
satzlichen Seitc, also in Sachen del' rechtsphilosophischen 
Grundlegung zu Gebote stand. --- VIlie kam clast Zul' 

und gehe ich 
von einer bekannten und oft genug el'orterten geschicht
lichen aus. Der Kohler Zentrumsstl'eit (1910 
gegen den sog. Integraiismus) hatte die - ubrigens 
schon Hingst bestehende - Forme! gefestigt, die 1918 
wieclerum vom deutschen von der K'J'nnQl'h 

Voikspartei, von der ostel'reichischen Christlich-sozialen 
Partei wurde: Diese Parteien sind ~nicht 
ko fessionelle> sondern politische Parteien». 
Diese Forme1 war notwend ig, ;:'le del' 
Geschichte des Zenirums als einer Verfassungspartei, und 
sie war ric h t i g: Kein als Kardinal J aco bini 
hat sie im (Septennat§frage) als er 
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Leos XIII. an den Miinchener Nuntius 
schrieb: ,Dem_ Zentrum, als einer po Ii-

tischen Partei, hat man immervolle Handlungsfreiheit 
gelassen, und in dieser seiner (politischen) Eigenschaft 
kann es nicht d ire k t die Interessen der Kirche re
prasentieren.» 1 

Die Formel war also dehUg und notwendig. Wir 
haben von ihr auszugehen. Man braueht nicht zu be
fiirchten, da£) ich den Integralistenstreit wieder ausgrabe. 
Er hat Unheil genug angerichtet und sollte durch das 
Wort des Friedenspapstes Benedikt XV. aus der Welt 
geschafft sein. Abel' es kann niemand entgehen, daJ3 
diese F ormel an sich inhaltsleer ist, formaHstisch und 
wesentlich verneinend klingt. Stellt sie doch zunachst 
keine positiven Ziele auf, gibt sie sich doch auf den 
ersten Klang ohne die werbende Kraft positiver Ideen. 
Es konnte dem tie fer Denkenden aueh nicht entgehen, 
da£) aus dieser Wendung von der politischen Partei das 
eigentliche Problem noch nicht gelost, sondern umgangen 
war, - Wer nun in den Geleisen dieser Forme! bleiben 
wonte, stiinde in skh angesichts der neu an
stiirmenden grundlegenden Fragen in Verneinungen, Zu
gestandnissen und Opportunitiitsrueksichten zu verlieren 
und an del' der politischen Fragen haften 
zu bleiben. Nun aber stellte die Herauswiihlung aller 
tief.'lten politischen und rechtsphilosophischen 

des Staates durch und Revolution 
unsere Fuhrer in der Politik vor grundsatzliche Fragen 
erster Wie waren sie darauf gerustet? Ein 
Ketteler hatte dnst das inhaltreiche und wundervolle 
Buch «Deutschland nach dem von 1866» ge· 
schrieben, das heute mehr denn je von unserem Volke 
gelesen werden soUte' denn dieses Buch enthiHt mit 

Klarheit die Grundsatze einer rkhtigen 
christlichen Staatsphilosophie. An seine Gedankenreihen 
hielten sich Reichensperger, 

1 S. T'Serc!aes, Le Pape Leon XIII I 426. 
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Franckensteinund wie sie aIle heWen, jene grof3en Fuhrer 
der alteren Generation. Ihnen gesellt sich Ernst Maria 
Lieber (t 1902) zu. Dieser war mit der staatsphiloso
phischen Gedankenwelt des grof3en Joseph de Maistre 
durch seinen Vater Moritz Lieber (t 186o) in naher'e Fuh
lung gekommen, dem wir die Ubersetzung von de Maistres 
Buch «Du Pape» (1819) zu verdanken haben. Das war 
ubrigens eine Ideenwelt, in der die iiberragende Be
deutung des Papsttums auch im politischen Felde ins 
klare Licht trat. In diesem Zusammenhang ist auch 
Graf Hertling ct 1919) zu erwahnen. Die Gedanken
kreise des grof3en Gorres und die Personlichkeit Ketteiers 
haben gleichmiif3ig auf ihn gewirkt. Zeugen davon 
sind seine politischen Aufsatze 1 und sein vortreffliches 
Blichlein ~Recht, Staat und Gesellschaft» (1907). Diese 
Schdrten sind def vollendete Ausdruck einer abgeklarten, 
am Studium eines Plato, Aristoteles, Augustinus und 
Thomas christIichen Staatsphilosophie. 
In diese Linie gehort die stattliche Reihe von Mannern, 
die im Staatslexikon der Gorres-Gesellschaft in einer 

Amahl von Artikeln die Grundlinien einer christ
lichen Staatsphilosophie und Gesellschaftslehre nieder
legten. Kurz: es befand sich unter den katholischen 
Poiitikern dne von fiihrenden Personlichkeiten, 
die im Geiste cler christlichen Staatsphilosophie und 
Gesellschaftslehre wohl und bewandert waren. 
Aber das waren nur einzelne. Daneben treten schmerz-

Lucken. Es fallt nicht sie aufzudecken. 
haben kaum einmal Ge-

in die christliche Staatslehre und Soziologie 
werden. Das ist ein beclauernswerter 

Hochschulorganisation und kurzsich
Es 1st durchaus an der Zeit und eine 

HertaH"'. Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik (Frei-
burg 1897). 
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Forderung ausgleichender Gerechtigkeit, dal3 den Welt
anschauungsprofessuren Raum geschaffen wird 1, Die 
christliche Staats philo sophie und Soziologie muf3 an 
Ullsern Universitaten eine Heimstatte tinden. Sie hat 
dort zum mindesten ebensogut Heimatrecht die Staats
lehre von Kant, Hegel und die Staatsauffassung des 
Sozialismus. 

Was un sere iibrigen, besonders jungeren katholischen 
Politiker mitbrachten zur Losung der so urplotzlich an 
sie herantretenden Fragen, war ihre gute katholische 
Tradition. Sie arbeiteten bewuf3t oder unbewul3t aus 
ihrem sensus catholicus hera us, aus ihrer Glaubensuber
zeugung, die sie im allgemeinen auch das Richtige finden 
liel3. Sie wirkten gleichzeitig mit unleugbarer Gewissen
haftigkeit. Aber dabei konnte es nicht dauernd sein 
Bewenden haben. Immer klarer und zwingender drangte 
sich die Notwendigkeit auf, jene leere Formel von der 
politischen Partei mit einem positiven Inhalt und 
einer werbenden groBen Idee zu erfiillen. Man muf3te 
nicht bIol3 sagen: Wir sind politische Parteien .. Man 
muf3te sich vielmehr klar werden dariiber, was fiir dne 
PoUtik man aus welcher Weltanschauung, aus 
welchen Grundsatzen man sie ableiten und ni;chtfertigen, 
welchen Geist man ih. einhauchen woHe. Dieser abel' 
hangt wesentlich ab von der Staatsphilosophie und 
Gesellschaftslehre, von def man dabei ausgeht. Denn 
Politik ist angewandte Weltanschauung. Aile politischen 
Parteien mussen mehr oder minder klar bewul3t von 
einer als oder falsch zu bewertenden Philo-

ihren Ausgangspunkt nehmen, 
Die politischen Parteien del' deutschen Gegenwart 

bieten in diesel' Hinsicht dne lehrreiche Anschauung. 
Zahlreiche Anhanger der Deutschnationalen, besonders 

1 Siehe dieserhalb die trefflichen Ausfiihrungen von Georg Schreiber, 
Deutsche Kulturpolitik und del' Katholizismus (Freiburg 1922) 62 ff. 
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die in ihren Reihel:!. vorhandenen alldeutschen I{reise 
fuGen mehr oder minder auf S c hop e n h au e r s Willens
philosophie und wiederholen Fanfaren aus N i e t z s c h e s 
Spruchen vom Ubermenschen (naturlich clem deutschen I), 
von cler prachtvollen blondgelockten vom Herren
menschen, der jenseits von Gut und Bose steht. Der 
Wille ist demnach das Erste. Er steht hoher als der 
Gedanke und das Gewissen. Macht 1st Selbstzweck. 
Macht geht vor Recht. Gesetz und Vertrag sind nicht 
Ausdmck von Vernunft und Sittlichkeit, sondern Ge
bote des Willens oder, wenn es dem Ubermenschen 
gerade so paf3t, «ein Fetzen Papier». Nationalismus, 
prahlerisches Pochen auf die eigene Macht, naive Unter
schatzung fremder Volker, del' Stanclpunkt des Herren
menschen in der inneren wie auf3eren Politik kennzeichnet 
die Staatsphilosophie und praktische PoHtik 
die skh zur Partei wenngleich 
aueh strengere daneben sich geltend 
machen. Aber die Tatsache einer bedenklichen Mi· 
schung der Auffassungen ist vorhanden 1. 

Der Liberalismus aller ist aus clem 
Naturalismus und Rationalismus eines Rousseau und Kant 

WC<',",U""'U und hat sieh den Staats-
seiner Staatsallmacht zu eigen gemacht. 

Autonomie, schrankenlose Freiheit auf dem Gebiete des 
cler 

ihnen das Geprage. Auf wirtschaftlichem Gebiet sind 
sic immer noch eine stark manchesterHch 

ziemlich scharf 
ihrem Gedankenkreis cler Staatsallmacht aus konnten sie 
das Verhaltnis von Kirche und Staat nul' im Sinne der 

der Kirche denken und die Schule 

I Siehe auch Georg Schreiber in der "Kalll. Volkszeitung" Nr, 840 
'110m 3. November 1922. 
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eigentlich nur als Staatsanstalt begreifen. Wenigstens 
hat die Deutsch-demokratische Partei als Verfechterin 
dues entschiedenen LiberaHsmus dieser Auffassung Raum 
gegeben. 

Die Sozi a1 d e m 0 kr a tie ViJurzeln ihrer 
philosophiegeschichtlichen Entwicklung: dne idealistische 
und eine materialistische. Die erste stammt aus Hegels 
Entwicklungsbegriff, von clem E. Lassalle in seinem Buch 
tiber Heraklit beherrscht ist, die zweite 1st in Feuer
bachs Materialismus gegeben, del' alles Geistige aus 
dem Stoff ableiten wilL Ihm folgten Marx, Engels und 
Kautsky in ihrer ganzen Staats-, Wirtschafts- und Ge
schichtsauffassung. Sic leiten die Politik von der Wirt
schaft ab und lassen sie ganz und gar von okonomischen 
Zwcckmaf3igkeitserwagungen beherrscht sein. 

Wie stellten skh nun die katholischcn Politiker? Sie 
haben die Notwendigkeit, zu einem grundsiHzlichen 
politischen Gehalt zu kommen, lebhaft empfunden und 
sic haben auch ganz richtig erkannt, w 0 sie diesen In
halt zu suchen haben und finden kOnnen. ABe die ver
schiedenen politischen Parteien, in welch en katholische 
PoHtiker sich zusammengefunden haben, nannten sich 
in ihren Aufrufen und Program men «C h r i s t 1 i c h e 
Volksparteien». Aueh das der Geschichte des 
Zentrums, das nicht nur Zusammenhiinge mit der alten 
katholischen Fraktion des Abgeordneten
hauses 1, sondern das aueh in seiner neuen Form seit 
1870 (am 13, Dez. 1870 Zusammenschluf3 der gewahlten 
kathoHschen Abgeordneten zu einer politiscben Partei 
«Zentrum [V erfassungspartei»]) auf einem christlichen 
Konservatismus ruhte. Es steht im Einklang mit der 

1 Am 30. November I852 wurde eine «Katholische Fraktion» der 
RheinHinder und Westfalen im preuf3ischen Abgeordnetenhaus unter 
Fuhrung del' Bruder Peter und August Reichensperger begriindet. Sie 
nannte sich nach den \iVahlen .Fraktion des Zentrums (Katholische 
Fraktion)>> . 

II 



deutschen Geschichte, il'1Sofern das ganze deutsche Staats
und V olksrecht mit dem Geiste des Christentums vollig 
durchtrankt war. Es entspricht dem Willen des groBten 
Teils des Volkes selbst. Und nun kommt es darauf 
an, was man un t ere h ri s t Ii c h z u ve r s t e hen 
hat. Man konnte den Begriff rein auBerlich·rechtlich 
fassen, etwa so, daB damit gesagt sein wolle, die be
treffenden Parteien nehmen keine Ungetauften, also keine 
Juden, Mohammedaner und Neuheiden auf. - Aber offen
bar will cler Begriff «christlich» nicht bloB die au(\erlich
rechtliche Zugehorigkeit der Parteimitglieder zu einer 
christlichen Gemeinschaft besagen, sondern dartiber hin
aus eine Gesinnung, einen Inbegriff von Grundsatzen, 
die fUr die politische Arbeit in Betracht zu ziehen sind, 
kennzeichnen und gemeinschaftsbildend wirken. Denn 
jene Parteien stellen sieh, wie z. B. die programmatischen 
Richtlinien des Zentrums (aber auch cler Bayrischen 
Volkspartei, der Christlichen Volkspartei) es dartun, die 
Aufgabe, «die Grundsatze des Christentums in 
Staat und Gesellschaft, in Wirtschaft und Kultur zu 

mit einem Wort eine christhche und zu-

Vlelches sind nun aber die christlichen Grundsatze, 
die es in Staat und in Kultur und Wirtschaft 
zu verwirklichen gilt? Und wer verkundet uns mit bin
dender Kraft und endgultig, welches diese christlichen 
Gnmdsatze seien? Etwa ein Lessing oder ein 
dn odet dn oder gar die 

oder schlie(\1ich einzelne nach person-
und Gutdtinken? Offen bar nicht! Sie 

alle sind dem Irrtum und menschlichen Bedingtheiten 
unterworfen. Sie konnten uns our ihre personiichen, 

sagen, Sieher-

1 Programm des Zentrums 1921. 
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lich geht ihnen die Befugnis autoritativer Entscheidung 
tiber die Fragen christlicher Lehre abo Es gibt nur 
ein'e berufene Instanz dafiir, den Inhalt dessen zu be
stimmen, was man c h ri s tl i c he Staatslehre, c h ri s t
lie h e Politik, chris tHe h e und Wirt· 
schaftslehre hei(\en kann. Diese Instanz ist das Lehramt 
der Kirche 1, Seiner programmatischen Bedeutung als 
seiner Schopfung cler gottlichen Erbarmung hat Leo XIII. 
(<<Aeterni Patris~ vom 4. August 1879) die nachfolgende 
bezeichnende Formulierung gegeben: 

.Der eingeborene Sohn des ewigen Vaters, del' auf Erden erschien, 
urn dem menschlichen Geschlechte das Hei! und Licht del' ewigen 
'\Vahrheit zu bringen, hat del' Welt eine wahrhaft grone und wunder· 
bare vVohltat ""'wiesen, als er be; seiner Auffahrt zum Himmel den 
Aposteln gebot, dan sie hingingen und aUe Volker lehrten und die 
von ihnen gegrundete Kirche als gemeinsame und oberste Lehrerin 
alier Volker zuruckliel3.» 2 

Das Bewu(\tsein von diesen Zusammenhangen ist in 
Fuhrerkreisen der deutschen Zentrumspartei durchaus 
lebendig. So hat in aller Deutlichkdt der Justizminister 
B 0 1 z (Stuttgart) auf clem Stuttgarter Parteitag der 
wtirttembergischen Zentrumspartei 192 I die wegweisen
den W orte wir nach 'den Ursachen 
dieser UnerschiitterHchkeit, so finden wir, sie in der 
Geschlossenheit der Weltanschauung der katholischen 

die sich nicht darauf beschrankt, den einzelnen 
zu erziehen und zu unterweisen, sondern als Lehrerin 
der Volker, der Herrscher und der Regierenden auf-

1 Das kirchliche Lehramt Ubt grundsatzlich keine unmittelbare 
Entscheidung in politischen Fragen, sonderu nUT eine mitteibare, in. 
soweit Fragen des Naturrechts und del" Sittlichkeit oder religions· 
politischer Art zur Beurteilung stehen. Die Entscheidungen geschehen 
der Regel nach dUTch mehr oder minder einliil3liche Erklarungen und 
Mahnungen, die unter Umst1inden den Widerspruch irgendeines staat· 
lichen Gesetzes zum natiirlichen oder positiv-gi:ittlichen Recht feststellen. 
Daraus folet dann flir die K~tholiken die Unverbindlichkeit des Ge· 
seizes. Dan im iibrigen Leo XIiI. grundslitzlich clem Staate einen 
eigenen \Virkungsbereich zuerkannt hat, dariiber wird noch unten zu 
han,feln sein. 

g HA. I 54-55. 



tritt. Die katholische Kirche nimmt SteHung zu allen 
die Welt und die Wirtschaft bewegenden Fragen. Sie 
hat programmatische Erklarungen erlassen tiber das 
Verhaltnis des einzelnen zum Staat, wie tiber das Ver
ha:ltnis vom Staat zur Kirche und zur Schule. Sie hat 
sich tiber die Sozialpolitik, tiber Kapital und Arbeit, 
das Eigentum, die wirtschaftliche Freiheit ebenso klar 
geauJ3ert wie iibel' das del' Volker unter
einander. Sie tritt ein gegen den Krieg, filr den Frieden, 
fUr die Volkerversohnung. Die Zusamrnenstellung del' 
Lehl'en del' kathoIischen Kirche iibel' den Staat, iiber 
Kultur-, Sozial- und Wil'tschaftspolitik el'gibt dn politi
sches Pl'ogramm. . .. » 1 hat der wilrttembel'gische 
Justizministel' gleich viden andern Zentrumsabgeol'dneten 
eine Tatsache ausgespl'ochen, die wir in del' nachfolgen-
den zweiten formulieren. 

Die katholischen Politiker besitzen eine 
solche fur die praktische Po notwendige, 
religios und sittlich vertiefte, aus der Offen
bal'ungslehl'e und der gesunden Vernunft 
geschopfte Staats-, Rechts- und Wirtschafts
philosophie in den gl'of.len Enzykliken def 
Papste Leo XIII., Pius X. und Benedikt XV. 

Wil' KathoHken haben dne aus den 
und tibernatiirlichen Erkenntnisquellen Staats-

Sie stl'omt uns zu aus den Werken eines 
hI. Augustin, eines Thomas, dnes Suarez, Lugo, Mo
lina u. a. Sie uns vor in den staats- und rechts
phHosophischen Untersuchungen 

1 Deutsches Volksblatt lCltmq<&rt !s:!!) Nr. 286. 

De Maistre, dnes Garres, eines Donoso Cortes, eines 
Karl Vogelsang, Kralik und vielel' anderel'. Uber allen 
aber stehen wie leuchtende Leitsterne die klaren und 
zeitgemaf.len Enzykliken del' genannten Papste. 

!. Es gibt kaum einen Grundsatz oder eiue Aufgabe 
des politischen Lebens, der auBeren und inneren Politik, 
die die grof.len Papste der Neuzeit nicht in das Licht 
der christlichen Sittenlehre gel'tickt und an den Ideen 
und Idealen des C h r i s ten tum s gemessen hatten. Sie 
hatten den Mut, Ernst zu machen mit der allumfassenden 
Bedeutung del' christlichen Sittenlehre, die das ganze 
Tun und Lassen des Menschen umspannt, und es ver-

andere Ma[\stiibe an das sittHche Leben des 
Einzelnen und an die Politik anzulegen. Die machiavel
listische Trennung von Politik und SittHchkeit haben 
die Papste stets vel'worfen. Wir konnen die gro(\e Fiille 
der hier in Betracht kommenden piipstlichen Rund
schreiben zweckmaf.lig auf zwei Gruppen verteilen: die 
staatspolitischen und die sozialpolitischen. 

Die erste Gruppe der Staatsenzykliken umfaf.lt die 
Verhii.itnis von Kil'che 

und Staat, Staat und Schule, Staat und Einzelperson
iichkeit, Autoritat, Gesetz und Freiheit im Staat, die 

von Familie und Ehe fUr den Staat. 
ABe diese papstlichell Enzykliken sind nicht abstrakte, 

wirklichkeitsfremde Theorien, sondern wie sie aus ganz 
besondem Anlassell und Fragestellungen der Volker-
und so wirkten sie auch 

"n.'c''',-,H auf die bestimmter politischer 
zuruck. Die besondern Anlasse, die zu den 

der Papste sind zunachst gegeben 
der theoretischen Staatsphilosophie 

tiber den Ursprung des Staates und des Rechts, tiber 
die Freiheit und die in dner Entwicklungs-
linie von von der englischen 

IS 



W ohlfahrtsmoral, tiber den Heg,elschen Staatsbegriff ( «der 
omnipotente Staat ist der gottliche Wille als ?"eg:n
wartiger, sich zur wirklichen Gestalt und OrganlSatlOn 
einer Welt entfaltender Geish) zum sozialistischen Staats
begriff und zu seiner anarchischen Auflosung durch einen, 
absoluten Freiheitsbegriff im russischen Nihilismus ver
Hef. - Anlaf3 war die tatsachHche Entwicklung des 
Staates vom Polizeistaat zum Rechtsstaat, zum \Vohl
fahrtsstaat, zum Kulturstaat, eine Entwkklung, die viel 
Gesundes, Vorteilhaftes und Bereicherndes mit sich fUhrte, 
in der aber gleichzeitig das Bestreben hervortrat, immer 
weitere Aufgaben dem Staate zuzuweisen und die. Gren
zen der Zustandigkeiten zwischen Kirche und Staat zu 
verwlschen. Denn jede Kulturpolitik muf3 den Staat zu 
Auseinandersetzungen mit der gr6f3ten Kulturmacht, der 
Kirche und mit der tiefsten Kulturkraft, der Religion, , 
bringen. 

Die au Be r e n Anlasse, welche die 
Papste veranlaf3ten, zu den Fragen des effentlichen inner
politischen Lebens SteHung zu nehmen, gaben sich recht 
mannigfaltig. Vor aHem waren es die anarchischen Ideen 
def russischen Nihilisten, zum Teil herausgewachsen aUs 
der Philosophic Kants und Hegels, die sich in Europa 
verbreiteten und in einer von Attentaten ent· 
luden: auf Wilhelm 1., auf die Konige von Spanien (Al
fons XII.) und ItaHen (Humbert); sie filhrten (1881) 
zur Ermordung des Zaren Alexander II. - Es kam dazu 
das starke Anwachsen des radikalen Sozialismus mit 
seiner staatsverneinenden Richtung. Die Unter

besonders del:' romanischen Staaten durch die 
geheimen Organisationen der Freimaurerei verstarkten 
die U msturzgefahr im ; die Kar-
Hstischen Wirren in Spanien dort gefahrliche 
Spannungen. Dazu traten ferner die Kulturkampfgesetz
gebung in Preuf3en, die liberale in Bayern mit ihrem 
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Staatsjosephinismus, die Unterdruckung der katholischen 
Kirche und die Katholikenverfolgung in Ruf3land und 
der Schweiz; endlich die fur die Kirche gefahrHche Stim
mung, welche Voltaire, die Freimaurerei und der Libe
raHsmus um sie verbreitet hatte, ind..:;m die Kirche 
als Feindin des Staates, del' Wissenschaft, der Bildung 
und Kultul' zu kennzeichnen gewuf3t hatten: wir haben 
damit in einigen U mrissen <die U m welt gekennzeichnet, 
aus der die papstlichen Enzykliken herauswuchsen. 

Alle diese und noch viele andere Ereignisse und Ent
wicklungen, schwarende Wunden am politischen Kerper 
Europas, leg ten es den Papsten nahe, die tieferen gel
stigen und sittlichen Grtinde aufzuzeigen, aus denen sie 
entstanden waren, die richtigen Wege zu weisen, um 
die Grundfragen des staatlichen Lebens vom religiOs
sittlichen Standpunkt des Christentums aus zu erfassen. 

So nimmt Leo XIII. SteHung zum Sozialismus in 
der Enzyklika «Quod apostolici muneris) vom 28. De· 
zember 18781. Er fa13t den Sozialismus 2 wesentlich 
von seiner Stellung zum Staat, zeigt, wie er an den 
Grundmauem des Staates wie er geschichtlich 
und logisch aus religiOsen Irrtiimem des 16. Jahrhun
derts herausgewachsen sei, wie seine Lehre von der 
absoluten Gleichheit aller, seine SteHung zum Eigen
tumsrecht, seine Lehre vom und der 
Revolution abzulehnen und wie er zur ZerstOrung 
der Familie fUhrt. Ihm stellt er die sozial aufbauenden 
und ordnenden Krafte der Kirche 

Am 29. 1881 (anlaGlich der des Zaren 
Alexander gab er die gedankengewaltige Enzyklika 
€Diuturnum» tiber die Staatsgewalt heraus 3. Sie 
ist in Wahrheit dne magna charta katholischer Staats-

1 HA. I 28 ff, 
2 Der Begriff Sozialismus ist hier im Sinne des Sozialismus aIs 

Weltanschauung gefailt. 8 HA. II 20r ff, 

Schreiber, Deutsche Politik, 5,/6, Heft, 17 



weisheit, worln cler Papst Ftirsten und Volkern die christ
lichen Grundsatze tiber die Staatsgewalt, ihre Notwendig
keit, den Ursprung ihrer Gewalt und ihres Rechtes zum 
Befehlen einschaxfc - An sie schlieBt sich an die En
zyklika «Immortale Deh tiber die christliche Staats
ordnung vom 19. Dezember 18851. Ein Franzose 
nannte diese Enzyklika einen wahren (Code de poli
tique chrE!tienne» (Gesetzbuch der christlichen Politik), 
den jeder PoEtiker durchdenken musse. 

Der Papst bespricht hier wieder die Notwendigkeit, 
den Ursprung der Staatsgewalt, die Staatsform, den 
modernen Staatsgedanken und unser Verhaltnis zu ihr, 
das Verhaltnis von Staat und Kirche. - In diesem Zu
sammenhang ist weiter zu nennen die Enzykhka «Sa
pientiae christianae» vom 10. Januar 18902 tiber die 
PH lehten der BUrger. Der Papst betont hier gam: 
besonders, daf3 die Gesundung des Staatslebens wesent
lieh abhange von der Erneuerung del' ehristlichen 
sinrmng. Er mahnt zur Liebe zur Kirche und zum 
Vaterland. Er seharft die Achtung vor der staatHchen 
Gewalt, den Gehorsam gegen die Gesetze betont 
aber ehenso freimutig, daf3 eine Autoritat, die un
gerechte Gesetze gebe, sich selbst untergrabe und daf3 
ungerechte Gesetze keinen Gehorsam 
konnen. Er fordert ausdrtieklich von den Blirgern, 
sich eifrig an den Staatsangelegenheiten zu beteiligen 
und in del' Gemeindepolitik auf Errichtung christlieher 

zu dringen. -- Dazu kommen noeh die Rund
schreiben liber einige fUr Politik und Gesetz-
gebung besonders wichtige Gebiete. Aus Anlaf3 seines 
goldenen Priesterjubilaums im Jahre 1888 veroffentlichte 
Leo XIII. «in feierliehster Form, in einer Diktion von 
wunderbarer Ruhe und Reife» <I sein Rundsehreiben 

1 HA. II 340 ff. 2 Ebd. III 104 ff. 
B M. Spahn, Leo XIII. (Munchen 1905) 21 9. 
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«Libertas» 1 libel' die Freiheit, worin er Freiheit, 
Autoritat und Gesetz gegeneinander abgrenzte und den 
Ansprueh auf eine zligellose Freiheit abwies, weH dies 
der Gesunderhaltung del' menschlichen Gesellschaft und 
ihrer sittHehen Gliter widerspreche. Bedeutungsvoll 
sind die EnzykHken tiber Ehe und Familie «(Arcanum 
Divinae Sapientiae» vom IO. Februar 1880)2, tiber die 
geheimen Gesellschaften der Freimaurerei und ihren 
verderbliehen Einfluf3 auf das Staatsleben (<< Hurnanum 
genus» vom 20. April 1884)3, liber Schule und Er· 
ziehung des Klerus an die bayrischen BischOfe 
(<<Officio sanctissimo» vom 22. Dezember 1887)4 und 
«Exeunte iam anno» vom 3 I. Dezember 18835; nicht 
weniger beachtenswel't sind die Verlautbarungen des 
Papstes an die be\gischen, franzosischen und amerika
nischen BischOfe und Katholiken in der Frage der eneu
tralen Schulen» und die Enzykhka Papst Pius' X. libel' 
den religiosen Schulunterricht (cAcerbo nimh,» vom 
15. April 1905) 6. 

Von der grof3ten Bedeutung fUr das GrundsatzHche 
zu der Frage del' SteHung des christlichen Burgers zur 
Staatsform, zu Verfassungsanderungen sind die hoch
bedeutsamen, viel zu wenig bekannten Rundschreiben 
Leos XIII. «Inter gravissimasJI vom 16. Februar 1892 und 
«Magna animi nostrh vom 3. Mai 18927. Beide nehmen 
AnlaG, den Katholiken Frankreichs einzuscharfen, die 
Anerkennung der bestehenden Staatsform sei Gewissens-

Dabei behandelt der die Grundsatze, die 

, HA. HI 6 ff, 2 Ebd, I !OS ff. S Ebd. n 219 ff. 
" ASS. XX (188'7/88) 251. 
• DA. HI 190 ff. ASS. XXI (1888/89) 323 ff. 
G HA. I !I3 ff. DA. III 19 ff. 

. 7 Veroffentlicht in den ASS XXlV (Romae 1891/92) 529 ff. u. 641 ff.; 
iu der HA. leider niehl enthalten; franzosisch in der DA. V 36 ff. 66 ff. 
Beide Enzyk!iken verdienten durch Neuausgabe und Ubersetzung in 
Deutschland weiter verbreitet zu werden. Wie ich hore, wird solehe 
durch Prof. Dr. Georg S c h u i b er (MUnster) vorbereitet. 
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vom christHchen Sittengesetz aus bei Staatsumwalzungen 
gelten. 

Endlich kommt flir das Verhaltnis von Kirche 
un d S t a a t auf3er den obengenannten Staatsenzykliken 
Leos XIII. in Betracht die aus Anlaf3 des franzosischen 
Trennungsgesetzes (am 1. Januar I 906 in Kraft tretend) von 
Pius X. am 11. Februar 1906 veroffentlichte Enzyklika 
(eVehementer nos~) iiber die Trennung von Kirche und 
Staat, in weleher der Papst das franzosische Trennungs
gesetz verwirft und aIs null und nichtig beLeichnet 1. 

2. Es ist ein fast uniibersehbar grof3es Gebiet, das 
in diesen Enzykliken behandelt ist, eine ungewohnliche 
Fiille von staatsphilosophischen Fragen, so daf3 es un
moglich erscheint, sie in ihrem ganzen reichen Inhalt 
in e i n e m V ortrag vorzulegen. leh beschranke mieh 
darauf, einige der wichtigsten und grundlegenden Punkte 
herauszugreifen, insbesondere aueh solehe, die in den 
Angriffen, die in der jiingsten Zeit auf katholische Polio 
tiker ergingen, eine gewisse Rolle spielten. 

Die Staatslehre del.' Enzykliken. 

Jede politische Partei hat den Staat zur Voraussetzung 
und Aufgabe. Daher mUL) auch dne rechtsphilosophi
sehe Grundlegung der PoHtik mit ihm beginnen. Da 
ist nun zunachst und vor aHem bemer kenswert, die 
scharf ablehnende SteHung der Papste gegen den sog. 
«moderneull - naherhin den liberalistischen und soziali
stischen Staatsbegriff: gegen die Hegelsche Lehre von 
der Staatsallmacht, gegen die Rousseausche Staatsidee, 
die von der absoluten Gleichheit aller Menschen, von 
ihrer unbedingten Selbstherrlichkdt ausgeht, in der for
malen Demokratie ihr Ideal sieht, den souveranen Volks
willen an die Stelle der gottlichen Herrsehaft und Autoritat 

1 HA. I 144 ff. 
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steUt, die Religion aus dem offentHch-staatlichen Leben 
verbannt und in die Rechte der Kirche, des kirchlichen 
Verrnogens, der religiOsen Erziehung und des religiOsen 
Unterrichts eingreift. 

Die Papste wenden sich gegen jede Staatsauffassung, 
in welcher, sel es fUr die Au(l,enpolitik, sd es fUr die 
Innenpolitik, der Grundsatz: <1Macht vor Rechh oder 
«Macht schafft Recht» enthalten ist. Sie verkiinden 
die sittliche Herrschaft des Rechts und der 
Gerechtigkeit flir innenpolitische wie fUr 
aUL) en po Ii tische Beziehungen. Klar hebt Papst 
Leo XIII. den Zweck des Staates heraus und kenn
zeichnet den Unterschied des Staatszwecks vom Zweck 
de!:' Kirche: Der Staat ist in erster Linie Reehts
und Wohlfahrtsstaat. Die offentliche Ruhe und 
Reehtsordnung herzustellen und aufrecht zu erhalten , 
das Gemeinwohl 2U fordern: das ist die erste und 
grundlegende Aufgabe des Staates. Dem Staat ist za
nachst und hauptsachlich die Aufgabe zugewiesen, sich 
um das zeitliche Wohl zu klimmern. «Alles also, was 
in den des rein Lebens und der 

faUt, muf3 von Rechts wegen der staat lichen Ge
walt unterliegen.ll 1 Aber es ware eine unzulangliche 
Auffassung vom des wollte man ihm 
nur die pflichtmiif3ige Sorge um das materieUe W ohl-

etwa '11m den verfeinerten und reicheren Lebens
genuG der BUrger zuweisen. Vielmehr kommt dem 

auch eine Aufgabe zu: S c hut z zu 
bieten was der wahren Vervollkommnung der 
See Ie Der Staat hat also nicht als Trager der 
~u1turgiit.er (Erziehung, Wissenschaft, Kunst, Religion) 
m dem Smne aufzutreten, als konnte er die Kulturpflege 
al~ sein ausschlief3liches Recht beanspl'uchen, sondern 
seme Kulturaufgabe besteht mehr mittelbar in dem 

a HA. II 356 f. 
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fOrdersamen Schutz, den er aHem angedeihen lassen 
soH, was der sittHchen VoUkommenheit dient. Beides 
fant Leo XIII. zusammen, wenn er sagt: 

.Der Mensch erwartet von der offentlichen Ruhe und Ordnung, 
dem unmitlelbarcn Zweck def staatlichen Verbindung, Gewahr fUr 
sein Wohlergehen und noch mehr. die Leistung des gentlgenden 
Schutzes, um sich sitllich zu vervollkommnen, ein Ziel, das aus
schliel3lich in der Erkenntnis und Ubung der Tugend besteht .• 
(.Sapientiae christianae. vom 10. Januar 1890.)! 

Nicht Selbstzweck also ist der Staat, sondern dn 
von Gott gewolltes Mittel zum hoheren allgemeinen 
Menschheitszweck: «Denn die Gesellschaft», sagt Leo, 
chat von Natur aus nicht den Zweck, des Menschen 
Endziel zu sein, vielmehr soU sie ihm nur geeignete Hilfs
mittel bieten, urn zur Vollkomrnenheit zu gelangen." 2 -

Der Staat ist also auch Kulturstaat; aber er ist es nicht 
in dem Sinne, als Idime ihm eine unumschrankte Kultur
hoheit (Unterrichtshoheit, Kirchenhoheit, Hoheit uber 
Wlssenschaft und Kunst, Sittlichkeit) zu, sondern nur eine 
Advokatie, d. h. das Recht und die Pflicht, die Kultur 
und die sie begrundenden und tragenden Einrichtungen 
zu fOrd ern und zu schtitzen. So ist der Staat nicht un
bedingter Selbstzweck 3. 

Wo der Staat seine ihm zukommende Zweckaufgabe 
erfUllt durch Gesetz und die Mittel der staatlichen 
Ordnungsgewalt, da kommt ihm Autoritiit zu. Nicht 
oft genug kann der Papst die anarchistische Leugnung 
und Auflosung des Staates zuriickweisen und die Staats
a u to rita t betonen. 

Aber woher hat die Aut 0 r ita t , die Befehlsgewalt 
des Staates und derer, die in seinem Namen das Staats
ganze leiten, ih re Quell e un d ih ren U rspru n g? 
Nirgends anders, sagt der Papst, als in Gott. «Die Re-

i HA. III 134. 2 Ebd. HI 106. 
S Gegen die Auffassung der Moderne, der Staat sei Selbstzweck, 

vgl. aueh J. Mausbach, Aus katholiseher Ideenwelt (MUnster 1921 ) 

:;66 ff. 
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gierungsgewalt ist gleichsam eine Teilnahme an der 
Weltregierung und Herrschermacht Gottes.l> 1 Nicht nur 
die Offenbarung lehrt uns, dan jede obrigkeitliche Ge
walt von Gott kommt (Jesus, Petrus, Paulus), sondern 
auch die Vernunft. Denn def nicht eine 
willkurliche, auf freiem Vert rag der souveranen und 
autonomen Einzelmenschen zustande gekommene Ge
meinschaft, sondern er ist in der Nat u r cler Menschen, 
also im Schopferwillen Gottes, begrundet. Die Natur 
des Menschen ~elbst und ihre Lebensnotwendigkeiten 
fuhren ihn mit Notwendigkeit zu der Gemeinschaft, die 
er dann unter Leitung vernunftiger Uberlegung gestaltet. 
Es gibt aber keine Gemeinschaft ohne eine Autoritat. 
«Elne Gesellschaft kann nur bestehen, wenn einer an der 
Spitze steht, del' mit wirksamer und gleichmamger An
regung den einzelnen zum Zide fiihrt.» 2 - Diese not
wendige Autoritat des Staates 1st demgemiW gottlichen 
Ursprungs, wei! sic im Schopfungsplan Gottes und im 
sittlichen Zweck der Gemeinschaft begrundet 1st. 

Damit ist jene von Politikern und Theoretikern des 
16. Jahrhunderts, von englischen und franzosischen Staats
philosophen vertretene Auffassung abgelehnt, als ware der 
Staat au::> einem freien Vertrag (contrat sodal) vollig auf 
sich gestellter Einzelpersonlichkeiten entstanden; eben cia
mit ist die Lehre von der Volkssouveranitat in dem Sinne 
verworfen, in welchem sie von Rousseau, der Freimaurerei 
und der liberalen Dernokratie vertreten wurde; darnit 
der Satz abgewiesen, daD. alle Gewalt vom Volke ausgehe 
und die Leiter des Staates die Staatsgewalt nur im Namen 
des Volkes ausuben. Das war die aus Stromungen des 
Spatmittelalters und des 16. Jahrhunderts herausgewach
sene liberal demokratische Theorie von der Volksherr-

aus der dann cler Kommunismus, Sozialisrnus und 

1 Enzyklika «Diutumum» vom 29. Juni I88!; HA. II 212 ff. 
2 HA. H 344. 



Nihilismus die letzten FoIgerungen zogen. - Die F 0 I gen 
aber sind klar: die Treanung von Staat und Religion, 
Staat und Kirche, das Eingreifen des Staates in das 
kirchliche Rechtsgebiet, der Kampf zwischen Staat und 
Kirche. Ich kann es nicht unterlassen, die klassischen 
Worte hierher zu setzen, mit denen Leo XIII. in der En
zyklika (dmmortale Dei» vom I. November 1885) auf 
diese F olgeerscheinungen hinwies: 

«Oberste Voraussetzung aller dieser Lehren ist der Satz, aIle 
Menschen, wie sie ihTer N atuT und Art nach gleich sind, seien 
auch glelch im staatlichen Leben; ein jeder sei darum derart unab
hlingig, daJ3 er in keiner Weise einer fremden Autoritat sleh ver
pflichtet erkenne, daB es ihm darum freistebe, tiber alles alles zu 
denken, was er mag, und zu bandeln, Wle es ibm beliebt. Niemand 
habe die Gewalt, andern zu befehlen. Auf Grund soleher Prinzipien' 
erkennt die Gesellsehaft in der Regierung nur den Ausdruck des 
Wiilens des Volkes, das selbstherrlich alI e i n sein Gebieter ist und 
darum seine Orgene wii.hlt, denen es die Regierung tibertragt, nieht 
als ein Ihnen zukommendes Recht, sondern als seinen Bevollmach
tigten, welche in seinem Namen ihren Auftrag tiben. Da ist dann 
von Gottes Herrschaft keine Rede mebr, wie wenn e1' nicht existierte 
oder keine Sorge triige fUr die menscbliche GeseHschaft, oder wie 
wen'" die Menschen, del' einzelne sowoh! als die Gesellschaft, Gott 
geg<'ntlber Z'1 nichts verpflichtet wiiren, oder a15 ob man sich eine 
Regierung denken konnte, die Ursprung, Gewalt und Autoritat anders
wo als in Gott hatte. Es liegt am Tage, dafl eine also geartete 
biirgerliche Gesellschaft niehts anderes ist als dne Massenberrsehaft; 
und wei! man sagt, alle Gewalt und alles Recht ruhe im 
Volker so folgt, daG eine solche Gesellschaft in keiner Weise sieh 
Gott gegeniiber vcrpflichtet erachtet, ebendarum auch keine Religion 
offentlich bekennt, auch nichts weniger als hestrebt ist, nach der 
allein wabren Religion zu forschen und die eine wahre den andern 
falschen vorzuziehen und ihr ihren Schutz angedeihen zu lassen. !'>ie 
wird vielmehr alle fiir gleichberechtigt erklaren, solange das Staats
wesen nieht dUTeh die,elben geschadigt wird. Dem entsprechend 
mag dann jeder von def Religion hallen, was er will, eine nach 
Gutdiinken annehmen, oder aueh gar keine, wenn keine ihm zusagt. -
Vias sieh hieraus mit Notwendigkeit ergeben mull, ist klar: das Ge
wissen ist von jedem objektiven Gesetz entbunden; dem Belieben 
i1'des einzelnen ist es anheimgegeben, ob er Gott wrehren will oder 
nicht; e,ne grenzenlose Detikw!llkiir und Ziigellosigkeit tritt ein in 
del' VerOffentlichung del' Meinungen .• 1 

So klar und bestimmt hat der Papst die innere FoIge-

! HA. II 364 ff. 

Nun hat man den christlichen Politikern der jungsten 
Zeit vorgeworfen, sie haben diese c h r i s t lie h e Lehre 
vom Ursprung der Staatsgewalt verleugnet. Sie haben die 
Verfassung angenommen, in welcher der vom Papste ver
worfene Satz stehe: ~Die Staatsgewalt geht vom Volke 
aus~ (Art, I der Reichsverfassung). Auf3erHch und formell 
besteht ein solcher Widerspruch. Aber es kommt auf den 
Sinn an, in welchem die christlichen Politiker diesen Satz 
angenommen haben. Dariiber haben sie keinen Zweifel 
gelassen. Der Satz soU und will nicht einen rechtsphilo
sophischen Grundsatz, sondern die rechtliche Fassung des 
gesetzlichen Tatbestandes darstellen, dan die Form der 
Staatsgewait nunmehr die republikanische ist. Er will 
genau dasselbe sagen, was im monarchischen Staat der 
Begriff der Souveranitat des Monarchen besagte, daf3 die 
Staatsgewalt zu ihrem h6chsten und unmitteibaren Trager 
den Monarchen habe. Nun sind die Monarchen nicht 
mehr vorhanden. Irgendwo im Reiche des Sichtbaren 
mun der Jurist das Recht beginnen lassen. Es bleibt ihm 
nichts anderes ubrig als n a c h s t e (nicht letzte!) QueUe 
cler staatlichen Gewalt und des Rechts, als das Volk. 
Etwas anderes darf in diesen Artikel nicht pineingelesel.'l 
werden '. Verschlimmern wir cloth nicht selbst immer 
Doeh den Sinn der Verfassungsartikel! Man vergesse 
aueh ein anderes nicht: Manner, die mit Gewissenhaftig
keit und katholischer Uberzeugungstreue an cler Gestal
tung der neuen Verfassung arbeiteten, durfen erwarten, 
daf3 man Ihnen nicht Absichten die sie 
niemals hatten. 

5, Die Anderung Staatsform, 
1Niederholt und eingehend kommt Papst Leo in seinen 

Staatsenzykliken auf die S t a at s for m , i h reA b-

1 Siehe aueh die vortreffliehen Ausfiihrungen von J. Mausbach, 
Kulturfragen in der Deutschen Verfassung (M.-Gladbach 1920) 19 ff, 



anderung und damit auf die Frage der Re
vol uti 0 n zuruck: AuL\ern AnlaL\ dazli gab dem Papst 
u. a. der ungluckliche U mstand, daL\ die franzosischen 
Katholiken, in Monarchisten und RepubHkaner gespaJten, 
sich in unfruchtbaren, praktisch wenlosen Kampfen um 
die Staatsform gegenseitig schwachten, so sich selbst 
jeden wirksamen Einflusses auf die Regierung und Ge
setzgebung des Staates beraubt und zur politischen Ohn
macht verurteilt hatten. Den Schaden hat ten sie selbst 
und die Religion. - Daher stellt der Papst fest, daL\ 
die Kirche keine einzige der verschiedenen Staatsformen 
von ihrem religios-sittlichen Standpunkt aus verwirft, 
wenn sie nur geeignet sind, das Gemeinwohl zu be
sorgen. Die gottentsprungene Regierungsgewalt (also 
das Gottesgnadentum in dem klaren Sinne einer natur
rechtlichen Notwendigkeit) ist an sich nicht mit irgend 
einer bestimmten Staatsform notwendig verbunden 1• 

Keine bestehende Staatsfonn tragt in sich die Gewahr, 
immer zu bestehell. Die Kirch~ ist daher nicht in cler 
Lage, es zu verbieten, daL\ Verfassungsanderungen im 
Sinne groGerer Freiheit und groGerer Teilnahme des 
Volkes an der Staatsleitung durch Volksvertretungen 
ausgerechten Grunden (zu diesen gehoren auch die 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verschiebungen) 
angestrebt werden, solange our die kathoiische Lehre 
yom Ursprung der Staatsgewalt und ihrer Anwendung 
gewahrt, kein Rechtsbruch bega~gen wird und ins
besondere auch die kirchlichen Rechte nicht verletzt 
werden. 

Es ware also mit der katholischen Lehre nicht im 
Widerspruch, etwa statt einer Erbmonarchie eine Wahl-

I Vgl. die sehr wichtige Enzyklika yom In. Febr. 1892 an die 
franzosischen Bischofe (ASS. XXIV 519 ff.; DA. V 30) und an die 
franzosischen Kardin1Ue VOID 3. Mai 1892 (ASS. XXIV 641 ff.; 
DA. V 66). 
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monarchie, wie sie das Deutsche Reich im Mittelalter 
hatte, anzunehmen, oder eine Prasidentenwahl einzuftihren. 
Das ist eben eine Bezeichnung der Person (Designation), 
die dem V oike zugebilligt werden darf, ohne einen 
katholischen Grundsatz zu verletzen, wenn nur daran 
festgehalten wird, daB dabei nicht die Herrschaft als 
soIche letztlich und ausschliemich vom Volke ubertragen 
werde. Diese Ubertragung der Autoritat oder Herr
schaft als solcher kommt von Gott. Daher konnen fUr 
die Wahl der Staatsform und der Stellung zu ihr fUr 
oder gegen Monarchie und Republik, fUr oder gegen 
die Erbmonarchie oder Wahlmonarchie nicht re Ii giose 
Grunde geltend gemacht werden, sondern entscheidend 
sind in dies en Fragen die Zweckma(ljgkeit, die geschicht
Hche Entwicklung und der nationale Charakter eines 
Volkes. «Kommen rein politische Fragen in Betracht», 
sagt Leo XIII. (<<Immortale Dei» vom I. November 
1885), «wie uber die beste Staatsverfassung, diese oder 
jene Art der Staatsverwaltung, so kann hiertiber jeder 
in Ehren seine eigene Meinung haben.» 1 Und in der 

uber die wichtigsten Pnichten christlicher 
Burger (<<Sapientiae christianae» vom IO. Januar 1890) 
betont er noch einmal: 

<Gleichmiifiig bestreht, das eigene Recht zu wahren wie das Recht 
anderer heilig zu achten, Milt es die Kirche nicht fur einen Gegen. 
stand ihrer Entschddung, welche Staalsform vo"zuziehen sei, oder 
weicher Einrichtungen christliche VOlker in burgerhcher Hinsicht be
difrften i die vers c b i e de nen Staatsformen sind ihr siimllich angenehm, 
solange sie die .Religion nnd das Sittengesetz nlcht verletzen.> 2 

Wenn nun auch der Papst die Frage der Staatsform 
als eine offene behandelt, so verurteilt er doch jede 
ungerechte, gewaltsame, revolutionare Anderung, bel 
der Rechtsverletzungen vorkommen. Revol utionen 
und Tyrannenmord sind niemals sittlich erlaubt. Der 

betont ganz bestimmt: 

t HA. II 388. 2 Ebd. III 132 ff. 



«Wo die Staatsgewait einen derartigen Druck auf die Burgerschaft 
austibt, daJ3 diese schwer leidet unter ungerechter Gewalt oder del' 
Kirche die ihr gebiihrende Freiheit versagt, da ist es erlaubt, nach 
einer and ern Verfassung des Staates zu streben, welche eine freie 
Bewegung gestattet. Denn dann geht das Streben nieht nach iener 
mafliosen und sehlechten Freiheit, sondem nul' nach einer Erle{chte
rung im Interesse aner, und zwar allein deswegen, damit die Mog
lichkeit niehl genommen ist, das GUle zu tun dort, wo fur das Bose 
zugellose Freiheit besteht.» (<<Libertas» vom 20. Juni 1888.) 1 

Aber mit derselben deutlichen Entschiedenheit heren 
wir von ihm: 

«Wenn es zuweilen vorkommt, dail die offentliche Gewalt von den 
Fursten ohne Uberlegung und tiber das Mail geubt wird, so aulde! 
die Lehre del' kalholischen Kirche nieht, daB man auf eigene Faust 
gegen sie sich erhebe, damit nich! mehr und mehr Ordnung und 
Ruhe gestort werde, uod d'e Gesellschaft dadurch noch in hoherem 
Mafie Schaden erleide. Und wenn es dahin gekommen ist, dail keine 
andere Hoffnung auf Rettung erseheint, so lehrt sie, durch das Ver
dienst christiicher Geduld und instandiges Gebet zu Gott die Hilfe 
zu beschieunigen. Wenn jrdoch die Verfugungen der Gesetzgeber 
und Fursten etwas bestimmen oder befehlen, was dem gottlichen ode! 
natiirlichen Gesetze widerspricht, so gemahnen uns Pll.icht und \Vurde 
des christlichen Namens und del' Ausspruch des Aposlels, dail man 
Gott ;neh~ gehorche,n ;nUsse als den Menschen.» (<<Quod Apostolici 
munens' uber den Sozlahsmus vom 28. Dezember 1878.) 2 

Eine Autoritat, die den Boden des Sittengesetzes und 
der Gerechtigkeit verlai3t, hebt sich selbst auf. 

Nun hat man den katholischen Politikern im Reich 
und in Deutschosterreich schwere Vorwurfe gemacht, 
dai3 sie die demokratische Republik an e r k ann ten. 
Soweit dlese aus religios-kirchlichen Grunden 
abgeleitet wurden, sind sie vollig unberechtigt. Soweit 
man sie aber durch die Berufung auf die naturlichen 
Pflichten der Treue und 
zu konnen glaubte, wird iibersehen, dai3 es sich um 
einen Wider streit von Pflichten handelte, bei dem die 
hehere Pflicht jeder andern voranzugehen hatte. Die 
hbhere und in diesem Falle darum einzige PBicht ahel:' 
war: so rasch und so gut als meglich das allgemeine 

Chaos vom Volke fernzuhalten und den 

1 HA. III 2 Ebd. I 40 f. 

Staat mit dem, was an positiven Kriiften noch vorhanden 
war, wieder aufzubauen. Die s e Pflicht ging vor den 
ubrigen Pflichten. Wer sie erfiillte, verdient keinen Tadel. 

Wenn weiter gesagt wird, die Revolution konne kein 
Recht begriinden und keine neue Staatsform legitirnieren, 
so ist das zweifdlos richtig. Abel' die Legitimation 
des jetzigen Staates und seiner Regierung liegt auch 
nicht kausativ (rechtsbegrundend) bei der Revolution, 
sondern dadn, dai3 er staatliche Ordnung schuf und 
stark genug war, sie aufrecht zu erhalten, und durch 
die Mehrheit des Volkes (durch Wahlgang und praktisch
politische Mitarbeit) seine Billigung erfuhr. Die s e s 
sind die moralisch einwandfreien Grundlagen seines Zu
rechtbestehens, also nicht der Umsturz, sondern gerade 
umgekehrt der Umstand, daf3 die neue staatliche Ord
nung nach Lage der Dinge tatsachlich allein imstande 
war, das Yolk aus der Revolution wieder zu einiger
mai3en geordneten Zustanden zu fuhren. 

Besonders einliWlich sind Leos XnI. Auffassungen tiber 
den Wechsel der Verfassungen und Staatsformen in 
einem Schreiben zum Ausdruck gekommen, das am 
16. Februar 1892 an die BischOfe und KathQliken Frank
reichs, und in einem weiteren Rundschreiben, yom 
3. Mai 1892, das an die Kardinale Frankreichs sich 
wandte 1, Sie munden aus in dem Gedankengange, dal3 
Staatsformen im Laufe der geschichtHchen Entwicklung 
kommen und gehen. SoIche Anderungen sind in ihrem 
ersten Beginnen immer rechtmaGig. Die 
diesen Umwandlungen innewohnenden Gesetze sind allein 
von Gott zu berechnen. Die Menschen sollen ihrerseits 
aus den Folgen dieser Umwandlungen Nutzen ziehen. 

«Ehre und Gewissen verlangen auf alle Faile eine 
auf ri c h t i g e Un t e r 0 r d nun gun t e r die be s t e hen den G e· 

! ASS. XXiV (Romae 1891/92) 519ff. und 641 ft: DA. V 36ft. 
66 ff. V gl. auch die Darlegungen tiber Religion und PoUtik in den 
~Stimmen del' Zeit» LUI (I9:U) 150 ff., besonders 153. 



wa 1 ten. Die 5 e is t g e for d e r tim N It men j e n e s sou v e
ran en, un be s t rei t bar en, un v e r Ii u il e r 1 i c hen R e c h t s, 
niimlich der gemeinsamen Wohlfahrt.. I 

Es ist hochst lehrreich und fUr die katholischen Poli
tlker Deutschlands und Osterreichs von gro(\ter Be
deutung, wenn Papst Leo XIII. an die Bischofe und 
GHiubigen Frankreichs schreibt: 

€ Was die rein menschlichen Geseiischaften angeht, so ist es eine 
hundertmal in der Geschichte erwiesene Tatsache, dail die Z e it, 
diese groile Umgestalterin al.Jes Irdischen, in ihren 
politischen Einrichtungen tiefgreifende Anderungen schafft .... 

Und wie vollziehen sich diese politischen Wandlungen, von denen 
wir hier spreehen? Manchmal erfolg<'n sic in g~waltsamen, n~: zu 
oft blutigen Krisen, in denen die bestehenrlen Reglerungen tat s a e h
Ii c h versehwinden. Das ist dann die Anarchie, die herrscht. Bald 
ist die offentliche Ordnnng bis in die Fundamente hinab umgestUrzt. 
Von diesem Augenbliek an drangt sieh der Nation eine so zi ale 
Not wen dig k e i t auf. S':' mull ohne. Verzug fUr sich ~elbst so~gen. 
Wie sollte sie denn nicht em R e c h t, Ja rnehr noeh, eme P f11 c h t 
nabell, sicn gegen einen Zusland zu wehren, der sie so tief .st?ft, 
und den offentlichen Frieden in def Ruhe der Ordnung (tranqmlhtas 
ordinis) wieder herznstellen? - Folglich rechtfertigt diese 
soziaie Notwendigkeit die Schaffung und die Existenz 
neuer Regieru n gen, glei c h vi el weI en e Form sie an
n e h men. Denn gemlH3 der Voraussetznng un serer BeweisfUhrung 
sind diese nenen Regierungen notwendig dnrch die offentliche Ord
nung gefordert Denn eine offenlliehe Ordnung ist nichl moglich 
ohne eine Regierung. Daraus folgt, daLl in iilmliehen Lagen die 
ganze Neuheit sich auf die politische Form .. der politischen Gewalten 
bezieht, oder auf die Art und Weise ihrer Ubertragung. Sie berlihr! 
in keiner V'ldse ,die Gewalt an sic h'. Diese ist auch weiterhin 
unveranderlich und der Achtung wurdig.» 2 Als Grnnd dafUr flihrt 
Leo XIII. an, daLl die bUrgerliche Gewalt als solche stets in letzter 
Linie aus Gott stammt. Bedeutsame Gedanken fUr die Frage del' 
Legitimierung der jetzigen Regiernngen! 

ErfilHt von dem Gedanken der gro(\en Sendung, die 
die Kirche an denVoIkern zu erfiillen hat, ist Papst 
Leo vor aHem bemiiht, die SteHung der Kirche dem 
Staat gegeniIber zu Idaren und sicherzustellen. Seit 
den Konstantins des GroBen und der christlichen 
romischen Kaiser, seit den Zeiten Karls des Gro(\en 

! ASS. XXIV 045. 2 Eba. 519 ff.; DA. V 44 f. 
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und des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation, 
seit den weltbewegenden Geschehnissen des Investitur· 
streits, Innozenz' IlL, Bonifaz' VIIL, der gallikanischen 
Freiheiten, des Febronianismus und der Emser Punk
tadon, des Josephinismus und der Verfassungskampfe 
des 19. Jahrhunderts waren die Erorterungen tiber das 
Verhaltnis von sacerdotium und imperium, tiber die Stel
iung des Papsttums und der Kirche zum Staat nie mehr 
verstummt. 1m besondern, in den Anfangen der katho
lischen Restauration des 19. Jahrhunderts - als Reak
tioD gegen die einschlagigen Grundsatze der Revolution 
und der politischen Auffassungen Napoleons hatten De 
Maistre in seinem Buche «Du Pape» (1822) und Jo
s e p h v. Go r res 1 sich mit dem gro(\en innen- und 
auGenpolitischen Problem "Staat und Kirche» befa(\t. 
Und gerade was Gones dartiber ausfiihrte, kommt so 
nahe an die Losung der Frage heran, wie sie Papst 
Leo XIII. in seinen Enzykliken darbietet, daB dne ein
gehendere Vergleichung von hohem Reize ware. Vor 
aHem betont Leo XHL, wie auch Gorres getan hatte, 
da(\ die Kirche und der Staat verschiedene Zwecke 
und Gebiete haben. 

Die Kirche ist nicht blo(\ eine zufalHge Vereinigung 
von Christen, sondern eine societas perfecta, eine von
kommene Gesellschaft, auf dem ihr eigentiimlichen Auf
gabengebiet ebenso selbsUindig und souveran wie cler 
Staat auf dem seinigen. Die Kirche als Gesellschaft 
en t s t e h t also nicht erst aus einer freien Vereinigung 

sondem sie ist wesenhaft Gemeinschaft, die 
den einzelnen in sich eingHedert. Heide, Kirche und 

1 In seinen Schriften .Der allgemeine Frieden. (1798). «Teutsch
la.nd und die Revolution" (18 19), «Europa und die Revolution» 
(1821), zuletzt in seiner gewaltigen Streitschrift .Athanasius» ( 1838). 
Dabei ist eine fortschreitende Entwicklnng zn stiirkerer Betonung des 
kirchlichen Standpunktes zu beobachten, s. daruber E. Schubert in 
del' 1. Vereinsschrift der Gorres-Gesellschaft vom Jahre 1922, 67 If. 
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Staat, sind verschieden nach U rsprung , Wesen und 
Zweck. Ihr Zweck ist der Friede und die Heiligung 
der Seelen. «U nd da sie die zu diesem Zwecke not
wendigen Mittel durch Gottes Gtite ganz allein besitzt, 
so hat sie bestimmte Gesetze und Amter, und sie 
verfolgt in der Leitung der christlichen Volker die 
ih rem VVesen en tspre chende Me th ode und den 
entsprechenden Weg (Enzyklika «Sa pientiae christianae» ) 1, 

Der Papst redet also weder einer The 0 k rat i e das Wort 
oder, wie Garres sich drastisch ausdruckte, einem «Na
poleonismus cler Papste», noch auch einem Casaro
pap ism us, einem Staatskirchentum in irgend welcher 
offenen oder mehr versteckten Form. Der Kirche muB 
in der ErfUllung der ihr eigentumlichen Aufgabe dieselbe 
volle Freiheit zugestanden werden wie dem Staat in 
Erftillung der ihm eigentiimlichen rein biirgerlich·poH
tischen Aufgabe. Als eine vollkommene Gesellschaft 
karm die Kirche beanspruchen die Anerkennung der 
Selbstandigkelt und Eigenart ihrer Verfassung, ihres 
Gesetzgebungsrechts, ihrer Vermogensverwaltung und 

ihrer Strafgewalt, ihres Rechts auf den 
religiosen Unterricht in den Schulen, auf Grundung von 
Schulen, auf offentliche Religionsubung, auf die Erziehung 
ihres Klems, auf die religiOse und sittliche Erziehung 
des Volkes, auf religiose Orden, 

Wenn nun aber auch beide Gewalten wesentlich ver-
schiedene Zwecke zu erfUllen so ist doch ein 

volligen Nichtkennens oder 
Nichtkennenwollens undenkbar. Wenn Geirres in seiner 
Jugendschrift vom «Allgemeinen Frieden» (1798) den 
Satz aussprach: «Staat und Kirche, be ide in rei n e m 
Sin n e, haben gar keine Verhaltnisse zueinander: das 
Gebiet des ersten ist Endlichkeit, das der zweiten Ewig
keit; das eine ist durch das Gesetz der Schwere an 

1 HA. III I30 f. 

die Erde geheftet, das andere geht durch aIle neua 
Himmeh, so ist das, rein abstrakt betrachtet, wohl 
richtig, aber praktisch in der Zeitraumlichkeit und 
Menschlichkeit nicht durchfuhrbar. Denn es gibt Ge· 
biete, auf den en Staat und Kirche sich begegnen, an 
denen be ide in ihrer Art interessiert und beteiligt sind. 
Dies sind die sog. res mixtae, die gemischten Sachen. 
\Vir nennen nur einige: Ehegesetzgebung, Schule, Er· 
ziehung, Begrabnisrecht, das greBe Gebiet sozialkaritativer 
MaBnahmen wie Wohlfahrtspflege, Armen- und Jugend
pflege und .fi.irsorge, zum Teil auch die Offentlich
k e i t der Religionsubung. - AuBerdem haben beide, 
Staat und Kirche, es zum groGen Tei! mit denselben 
Menschen zu tun, auf die sich ihre gesetzgeberischen 
Akte erstrecken. So sind es dieselben Menschen und 
diesel ben Sachen, wenn auch die Art undWeise grund
verschieden ist, in der die ZusUindigkeit erfolgt. -
Damit sind Moglichkeiten einesZusammenstof3es und 
Streitigkeiten der Zustandigkeit in gefahrvolle l':ahe ge
ruckt. Es kann aber nicht das Richtige sein, daf3 nun 
die eine Macht die andere auf diesen Gebieten bekampft, 
unterdrticke, in ihren Rechten kranke. Das wurde zu 
MiLlstanden fuhren, die wede, dem einen noch dem 
andern Teil von Nutzen waren. Folglich muf3 es im 
Sinne de, gottlichen Vorsehung und \Veltregierung 
liegen, da13 die Wege beider in richtiger Weise ge
ordnet werden. 

«Ware clem nieht so', sehreibt Leo XUI., <so wilrde Mung Anlaf3 
Zli Irrsal und Streit gegeben sein und der einzelne nieht selten in 
seinen lnteressen beunruhigt, un,chlussig uncl angstlich, was nun zu 
tun, wenn gerade Entgegengesetztes von be den Gewalten befohlen 
wird, denen er doch in seinem Gewissen ?um Gehonam sich ver· 
pHi. hlet wetl3. Doch wer l<onnte von der Weisheit und Gate Goltes 
solches denken? Hat er ja schon in dem Re'che def Korperwelt, 
obwohl dieses einer weit niedern Urdnung angenart, die natlirlicben 
Ursachen und Krlifte so planvoll zu einer wunderbaren Harmonie 
g:eint, daLl keine die andere )1emmt. alJe aber zusammen in ge
elgnetster WeIse dem Zwecke des Weltganzen dienen.> 
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Daraus zieht cler Papst den Schlu(i: «Datum muLi 
zwischen beiden Gev~'alten eine geordnete Einigung statt
tinden, fUr die man nicht mit Unrecht das Verhiiltnis del" 
Seele zum Leibe als BUd gebraucht hat.» ( «Immortale» 
',10m I. November 1885)1, Und diese Eintracht soll sich 
ciarin auswirken, dan die Kirche gewillt ist, die staat
Hehe Autoritat zu sttitzen und zu schiitzen, daG sie jede 
Unordmmg und Revolution verurteilt und die Burger zum 
Gehorsam gegen die rechtmaLiige Obrigkeit ermahnt. 
Auf der andern Seite solI det Staat auch der Kirche, 
ihrem Kultus, ihrer kulturellen, religiosen, sittlichen, er
zieherischen Arbeit seimon Schutz leihen und ihre Rechte 
achten. Am besten ist es, diesen Zustand durch K 0 fl

kordate zwischen dem Stuhl und dE:ll 
Regierungen zu von volker-
rechtlichen Vertragen habet!. 

Damit ist die des der der 
T r e n nun g von K ire h e 1.1 n d S t a a t gegeben. 
Stdlen wir zunachst den sehr Sinn 
des Begriffs der Tfenmmg fest. Wenn darunter ge-
meint sein cler Kirchenregie-
rung und SelbsUindigmachung" 
cler Kirche eine klare und gerechte 
Scheidung del' Zustandigkcit, so ist gegen eine sol c h e 
Art von Trennung nichts einzmvenden, wofern ihre 

nur nicht und 
Rechte der Kirche verletzt. Aber cler Begriff der 

"wird noeh in einem viel grundsatz-
Hcheren Sinne Er besagt, da(\ def Staat reli
gionslos sein, daB er die Kirche ais vollkommene Ge
seHschaft und lhre Gesetze sie auf die Stufe 
duer zufaHigen privaten Vereinigung herabdrlicken, das 
offentliche burgerliche und staatliche Leben entchrist-
lichen solI. Del' dieser 

I HA. II 354 ff. 
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!:latzlichen Trennungsforderung liegt in den Grundsatzen 
des 16. Jahrhunderts von der religi6sen Autonomie des 
Individuums, also der Trcnmmg des nattirlichen und 
ubematiirlkhen Lebens, des \Veltlichen 
des Glaubens und Wissens bei Luther, femer in de~ 
Grundsatzen cler K ant schen Staats- und Religions
philosophic mit ihrer Trennung von Glauben und Wissen 
und ihfer Forderung eiuer Trennung von Kirche und 
Staat. Sie ist die Forderung der F rei m a u r ere i, des 
demokratisch· freidenkerischen Lib era 1 ism U 5, der 
Sozialdemokratie geworden, gefordert und gewisser
ma(\en Dahege!egt durch Ereignisse des Spiitmittel
alters und des 16. Jahrhunderts. Die Papste Leo XIH. 
und Pius X. seiner Enzyklika (Veh~menter» yom 

II. F comar 1906 gegen das franzosische T reunungs
gesetz) baben diese verworfen: ~Der Grund
satz, dan Staat und Kirche getrennt werden miinten, ist 
ftirwahr do gam falscher und im hochsten Grade ver-
derblkher Gruncisatz), ruft Pius X. den Franzosen zu. _ 

man das offentiiche Leben entchristlicht, den 
Kult abschafft ode! unmoglich macht, die 

zm Privatsache erklart, die Kirche aus dem 
offentlichen aus Erziehung und Schule, aus del' 

wo man bei der staat
in Verwaltung und 

Riicksicht auf kirchiiche Gesetze, auf kirchliche 
kirchHche Feste und Einrlchtungen nimmt, wo 

del' und Staatsverwaltuog 
Gottes abweichen zu durfen und maehia

und Erfolgspolitik treiben zu konnen, 
man Unrecht gegen Gott, clem wir nieht nur 

1m privaten Leben zu dienen haben, sondern auen offent
Heh, do. leugnet man die Ordnung cler 
Offenbarung und Gnade, da durchbricht man die von 

gewollte Ordnul1g, welche ohne Z ,vel fel die Ein-
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tracht zwischen der religiosen und clef biirgerlichen Gesell
schaft erheischt, da mgt man endlich - recht besehen
auch dem Staate selbst den groGten Nachteil zu. Denn 
,bei Zurucksetzung def Religion kann die biirgerliche 
Gesellschaft nicht lange bltihen und fest bestehen bleiben. 
Jene ist die oberste Fuhrerin und Lehrerin fUr den Men
schen in Sachen cler gewissenhaften Beobachtung von 

Recht und Pfl.icht» (Pius xy. 

7. Kirche und SchulpoBtik. 

In der bertihmten Unterredung, die Windthorst mit 
Bismarck am 12. Marz 1890 unmittelbar vor dem Sturze 
des Kanzlers gehabt hatte, nahm der Zentrumsftihrer 
noch Veranlassung, seiner Sorge urn die christliche 
Schule Ausdruck Zil geben und zu fordern, daG auch 
die R e c h ted e r K ire h e and e r S c h u 1 e in den 
staatlichen Schulgesetzen gesichert werden, Er hat damit 
einen Punkt bertihrt, der heute zeitgem~W ist, wie kaum 
zuvor, Die Rechte der Kirche an der Schule bildeten 
eine del' Papste in ihren sehr eingehenden 
und grunJsiHzlichen AuGerungen zm Schulpolitik 2• Sie 
waren veranlii.(\t durch die bayrische Schulpolitik der 

Lutz, durch die Schulfrage in Preu(\en und in 
Amerika, wo das dritte Plenarkonzil von Baltimore (1884) 
den Katholiken die Griindung katholischer Pfarrschulen 
ZUT strengen PHicht gemacht, unter Strafe der Exkom
munikation verboten ihre Kinder in die religions-
10sen (weltlichen, ecoles neutres) StaatsSochulen zu schicken, 
wo Erzbischof Ireland von St. Paul in einem Punkte von 
den tibrigen BischOfen abwich und nun der Papst Leo 
mit abgekHirter Ruhe und weiser MUde die Frage ent-

I Enzyklika "V"hementer» vem ! 1. Febr. J906. HA. I 148 If. 
2 VgL bewnders die Enzyklika .Militantis Ecc!esiae. vom 1. August 

1897· HA. V 132 If.; ASS. XXX 3 If; DA .. yU 46 If. 
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schied 1; endllch durch die Schulkampfe in Bel gi e n, 
die der Freimaurer Frere Orban im Jahre 1878 entfesselt 
und die das ganze Volk zur erfolgreichen Gegenaktion 
aufgerufen hatten, durch die die in Fran k
rei c h anlaGlich des Trennungsgesetzes und schon vorher 
entstanden waren. Alles, was die Papste in def Schul
frage geschrieben haben, 1st eine wuchtige Darlegung 
des nattirlichen Elternrechtes auf das Kind 
und seine Erziehung. Die gesamte Erziehung cler 
Kinder, die Sorge fUr ihren Unterricht ist kraft Natu!'
rechts erstes und nachstes (primares) Recht und Pfl.icht 
cler Eltern. Sie haben dieses Recht entsprechend den 
Weisungen der Kirche auszuuben; denn def bevol'
rechtigte Inhalt und hochstes Ziel aller Erziehung ist 
die Erziehung fUr Gott, fliT ihre ewige Bestimmung, 
also die religiOse Erziehung istvor aHem sieher zu stellen. 
Die Eitem haben nicht nur cias Gewissens r e c 11 t, son
dem auch die Gewissens p fl i c h t, dafur zu sorgen, daG 
ihre Kinder Religiomunterrkht erhalten. Es ist ihnen urn 
des Gewissens willen verboten, ihre Kinder in atheistische 
(religionslose, weltliche) Schulen zu schicken. Sie haben 
ein Rec h t fur ihre Kinder die Schulenund Lehrer 
zu wahlen, die ihnen die Ausubung dieser elteriichen 

Ihr EItemrecht ist das 
primare und wurzelhafte (origina,re), das staatliche Recht 
auf die Schule ist vorhanden und .berechtigt, aber nur 
aIs sekundares und subsidiares, Es ist cine Forderung einer 
wohlverstandenen wenn die Papste 

staatlichen Schulzwang mit Monopolcharakter ab
das Recht auf Privatschulen als im Naturrecht 

begrundet festhalten und del' Kirche das Recht auf 
Grundung katholischer Schulen wahren, d. h. die Schul
poiitik ist auf den Boden del' Unterrichtsfl'eiheit zu 
stellen. 

I ASS, XXIV 654 If. 



Von dieser Betrachtung des Elternrechts und der in 
cler Glaubenspflicht wurzelnden Elternpflicht aus ergibt 
sich von selbst die Stellung cler Papste zu cler Simultan
sehule im Sinne der ecoles neutres (neutrale Schulen). 
Sie ist das von del' Fl'eimaurerei entworfene und in den 
Uindern der ganzen \Velt mit allen Mitteln der l>-gitation 
vertretene Sehulideal, auf die Humanitatsidee 
und daher eingestellt auf ein Erziehungs-
system, das sich als elne PflanzsUitte der reJigiOsen 
Gleichgultigkelt darstellt. Von cler Kirche vennteilt, 
kann der Besuch so1cher Schulen seitens katholischer 
Kinder nm unter dem Druck der Not ausnahmsweise 
gestattet sein, wen n die notigen seitem; 
der Schul1eitung geboten '.verden, daf3 door Glaube und 
die sittlichen Kinder 
ma13gebend werden, - 1m ubrigen 
wahrt der aueh da"Recht del' Kirche an cler 
S c h u 1 e vor aHem auf und Uber
wachung des ReHgionsunterrichts. Dieser ist seinem 
\Vesen meh Sache der def BischOfe, der See!
Borger. Er hebt das Recht der Kirche auf Grundung 
eigener Schulen aller Art hervor, von clef Volksschule 
und mittleren Schulen bi:; zu den hoheren 
Schulen und Universitaten. Et' will, daf3 3Jle Katholiken 
ohne Ausnahme skh dafur daf3 del' Einfluf3 
der Kirche auf die Schule erhalten bleibe im Sinne dcr 

da13 den Bischofen ihr Recht auf 
Oberwachung des und sittlichen Zustandes 
der Schulen gewahrt die Ent-
fernung von Lehrern zu welche der reIigiosen 
und sittHchen Erziehungspflicht del' Eltern nicht 
werden oder ihr entgegenarbeiten. So schreibt 
Leo XIII. am 23. Mai 892 an die Bischofe Amerikas: 

-Die Eltern diirfen nicbt dureh die Gesetzgebung gBzwlmgell 
werden, Kollegien und Schulen zu grlinden und ~u unterh"lten, deren 

sie sich (von Gewissens wegen) nicht bediencn kannen zur Erziehung 
ihrer Kinder.» ' 

\Veiter scharft er es den katholischen E!tern ein, daB 
es ihre Pflicht ist, fUr Grundung katholischer Schulen 
zu sorgen. Mit N achdruck venvirft weltlichen 

, . . , ) ~ h 1 ""1 d j!'" 1- ." (atnelstlscnen ;,c .u!en, \vell m h1!1ell er ~vla"enallsmus, 
die Gottes!eugnung, der darwinistische Entwicklungs
Mechanismus die Grundlage des Unterrichts und der 
Erziehung bilden, Die Folge daf3 dado das Vvesen 
der Tugend, des Rechts, der Pflicht, der Sitte und 
Sittlichkeit gestort wird, wen das IdndHche U rteil von 
vornherein gefalscht "vird, - Abel' auch den kat h 0-

Ii s c hen L e h r ern scharft def Pa pst eindringlich und 
ernst in cler Enzyklika tiber den seliger! Petrus Canisins 
das Gewissen. Er sagt: 

«Nicht nul' muG die Religion den Kindem in gewissen Stunden 
gelehrt werden: del' g an z e Unterricht mull vielmehr den Duft christ
lieher Frommigkeit ausatmen. V{enn dies nicht del' Fall ist. wenn 
nicht del' Geist del' Lehrer und del' Zoglinge von diesem heiligen 
Aroma durchdrungen ist, wird del' Unterricht, wie beschaffen e1' auch 
sonst sei, gering-e Frlichte bringen und segar ge,;y-ichtige lirrzukomm
lichkeiten zu1' Folge haben .... Das Studium del' weltlichen Wissen· 
schaft mage also stets Hand in Hand gehen mit del' Ausbildung del' 
Seele in den chrisilichen Tugenderl,> (Canisius-Enzyklika <Militantis 
Ecclesiae» vom Y. August 1897".) 2 

Mit scharfem Blick hatte der erkannt, daG die 
meisten der modemen Staatstheorien, daf3 insbesondere 
der Liberalismus und auf erner einseitigen 
falschen F rei h e its ide e auf einc:r Selbstherr-
lichkeit, die der Mensch nicht fur slch beanspruchen kann. 
So kommen silO' oann zu die aUes 

Ma13 ubersteigen, 

1 ASS. XXIV 656; DA< V 78. 
2 ASS. XXX 3 ff.; Dl'c. VII 46 ff., besond0fs S. 5!; HA. V I ::Pl. 

Vgl. besonders die eingebenden Ausfuhrungen dieser Enzyklika tiber 
d~n simultanen Schulunterricht. 
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rkhtiges MaG zurilckgefUhrt werden mtissen: Gewissens
freiheit, Rede- und Pre!3freiheit, Lehrfreibeit. - Freiheit 
ist nicht Gesetzlosigkeit. Gesetze sind Htlfs- und Schutz
mittel der Freiheit, vorausgesetzt, daG sic das sind, 
was sie sein sollen: die formulierte Ordnung der Ver
nun ft. - Falsch ist der Begriff der Freiheit, der dem 
Menschen dne erlogene Autonomie andichtet und die 
Gewissensfreiheit so versteht, als kOl1Ilte der Mensch 
oder auch der Staat von den Pflichten gegen Gott oder 
der Berilcksichtigung der gottHchen Gebote elltbunden 
werden. Gewissensfreiheit ist die Freiheit, der Gewissens
pflicht entsprechend Gott zu dienen. Obwobl der Papst 
grundsatzlich damn ft:sthalt und festhalten muG, daG es 
aueh fur den Staat nur eine wahre Religion, die christ
Hehe katholische, geben kC\nn, so sieht er doch klar cin, 
daB dieses Ideal zur tatsachhchen Voraussetzung das 
Gut der Glaubenseinheit hat. Da aber diese in den 
meisten modernen Staaten seit der Glaubensspaltung 
nicht mehr gegeben ist, und ein Religionskrieg oder cine 
gewaltsame «Bekehrung1> der Untertanen seitens del' 
Staatsgewalt, etwa nach dem entsetzlichen Satz: «Cuiug 
regia eius et religio», dem katholischen Glauben zuwider 
ware, so muG hir die praktisehe Politik das Pdnzip 
de r To I era n z festgehalten werden. 

Was abel' die ReJe-, PreG- und Lehrfreiheit angeht, so 
ist klar, daB sie niemals eine unumschrankte, sondern 
11ur eine sittlich gebllndene sein kann. Jedes Recht -
auch das Recht auf Freiheit, ist eine 5i ttliche Macht. 
Es gibt kein Recht auf Irrtum, Luge, Ungerechtigkeit, 
ZugeHosigkeit, Gottlosigkeit. Daher hat die Rede-, PreB
und Lehrfreiheit ihre Grenzen an den Pflichten cler Vhhr
heit, Gerechtigkeit und Liebe. Es gibt wohl ein Recht, 
das, was wahr, gut und sittlich ist, frei im Sraate ems
zubreiten. Aber der Staat hat aueh die Pfllcht, das 
Yolk vor offenkundigen Irrtiimern dues ausschweifenden 
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Geistes, vor Verbreitung von Lugen, Verleumdungen, 
Unrecht, Verhetzung und Sittenlosigkeit zu bewahren. 
Es gibt kein Recht auf Zuchtlosigkeit und Zugellosig
keit; aile die genannten Freiheiten sind nm beschrankt: 

_Man kann diese versehiedenen Arten von Freiheit "us gerech!~n 
Grunden zwar dulden, aher nieht mail- noch sel1I'ankenlos, .damlt Sl.e 
nieht in Frechheit und Zu"ellosigkeit ausarten. Wo aber dlese Frel
heiten bestehen, aa sollen'" sie den Burgern die Moglichkeit biet~n, 
recht zu handeln. . .. Aile Freiheit ist eben nur insoweit ,,!s ~me 
rechtmiWige 20u betrachten, als sie in hoherer \Veise das sltthche 
Gute forden; aullerdem niemais.» 1 

9. Staat und Famiiie. 
Je eindeutiger es ist, daG die Familie die Urzelle des 

Staates ist, desto klarer ist es aueh, wie sehr die Zer
rottung del' Familie ZUi' Aushohlung eines geordneten 
Staatswesens mitwirkt. Diese Schwaehung der Familie 
geb6rt zu den tiefernsten Kapiteln del' Entwicklung des 
offcntliehen Lebens. Es war eia Verhangnis, daG die Ehe 
in auGerkatholischen Geistesstr6mungen des 16. Jahr
hunderts ihres sakralen und sakramentalen Charakters 
entkleidet, ihre UnauflosHehkeit geleugnet und sie als 
ein «rein weltlich Dtng» erklart wurde. Soviel Edles 
und Kostliches auen die christliche Familienkultul' auGer
halb des Katbolizismus praktisch entwickelt hat, so 
bedenklich ist anderseits die lenrhafte Abschwaehung 
des Eheideals, das der Anbruch del' Neuzeit erlebte. 
Es folgten dann die Etappen del' Zivilehe und Ehe· 
scheidung; del' Sozialismus verkilndete die freie Liebe. -
DemgegenUber weist Papst Leo in seinen Enzykliken 
uber die Ehe und Familie auf die sakramentale Wtirde 
und Unaufloslichkeit, aufihre :;akrale Weihe hin. Sie muG 
versenkt und eingegrundet sein ins Gbttliche, Heilige, 
Geheimnisvolle. Inr Recht ist primar. Denn sie ist 
der Idee und der Sache nach frii her als de r Staat. 

! EA. III 56 f. 



• Die ¥amilie, die hausliche Gesellschaft, ist eine wahre Gesellschaft 
mit allen Rechten derselben, so klein sie auch ist j sie ist alter als 
jedes andere Gemeinwesen, und. deshalb be:it.zt sie unrabhangig vom 
Staate ihr innewohnende Befugmsse Hnd PflIcl1t.en.' (Leo XLII., En
zyklika «Rerum novarum>.) 1 

Das Recht cler Familie in ihrem durch ihren 
Zwcck Gebiete hat das V 0 r r e C h t vor clem 

Staat: 
.Es liegt ein groner und gefahrHcher Il'r:um in dem Ansinnen an 

den Staat, als mlisse er in das Innei\; del' FalllHie) des Hauses eln
dringen.» 2 

Del' Staat hat vielmehr da>; Eigenrecht cler Familie 
peinlich zu achten. Abel' er soil den Familien seine 
Hi 1 f e angedeihen wo sie in aut3erster Not und 

sich befinden. Auch mu!3 man clem 

Mauern 
geschchen» 1, 

durch seine Gesetze oder 
cwenn innerhalb del' hal1slichen 

des gegenseitigen Rechts 
Da mut3 das burgerliche Recht die notigen 

cla!3 die Rechte der Ehegatten, 
die Rechte del." Kinder werden kOllnen. 

Was mm die Zustandigkeit des Staates beziiglich der 
Ehegesetzgebung so untersteht die Ehe 
als nicht clem und die Trennung von 

ul1zulassig. Daher kann Sakrament und 
sich die staatliche 
standekommen des 

sondern 

nicht auf das Zu
sakramentalen Bandes (vinculum) 

auf die Wir-
kungen. Del' Staat kann also durch seine Ehegesetz

das salm,nH~ntale Eheband auch nicht aufheben: 
Ehe 

ist 
das Krebsiibel der Zeit. - Nul." einlge Andeutungel1 
tiber andere Punkte seicn noch gestattet: Zunachst 
fiber die SteHung des Man n e s und der F r a u in der 
Ehe. verktindet der dat3 del' 

1 IrA. III 168 f. 2 Ebd. III 170 L 

del' Vater, das Haupt, der Regent in der Farnilie 1st. 
Ihm kommt die patria potestas zu. Er vertritt die 
Familie naeh aut3en. Er, und zwar er in erster Linie, 
ist abeL aueh verantwortHch verpflichtet, fur den Unter
halt der Familie, von Weib und z" sorgen. 

«Ein heiliges Gesetz deT N:itur yerlangt, dan der Fanlilienvater 
den Kindem den Lebensunterhalt und aIles Notige verschaff'e; und 
die Ne,tur leitet ihn an, auch fur die Zukunft die Kinder zu ver~ 
§orgen~ sic mogiicb.st sicherzustellen gegen irdische \VechselfaHe t sie 
instand Ztl setzen, sich vor Elend zu schUtzen, Er is! es ja, del' in 
den Kindem fOl'tlebt und sich gleichsam in ihnen wiederholt.. (En
zyklika «Rerum novarum •. ) 2 

Die vaterliche Gewalt kann vom Staate (grundsatz· 
Heh) weder aufgehoben noeh aufgesogen werden. Es 
ist ein unnatiirlicher Zustand, wenn der SoziaHsmus die 
vaterlicheFursorgepflieht und die Familienerziehung durch 
die Staatsfursorge ersetzen wilL Das ist Auflosung, nicht 
Aufbau der Familie. 

1st def Mann das Haupt, so ist die Frau das Hen 
der Familie. Es streng genommen keine eigent
liche Gleichberechtigung cler Frau in cler Familie. Aber 
sie ist, wenn auch niGht durch so durch Liebe 
Mitherrscherin in der Familie. 

Vor aHem abet betonen die Papste irnmer wieder 
das dne: «Das Kind gehort den Eltern.» Sic 
haben das erste und nachste und die 
erste Erziehungspflicht. Der soziaiistische Ruf: «Das 
Kind gehort dem Staate», jst naturwidrig und 
[alsch. 

Den Bur g ern im allgemeinen scharft cler Papst ein, 
da!3 sie ihr Vateriand, cias Yolk, den, sie zugehoren, 
lieben sollen, dat3 sie sich nicht aus Bequemlichkeit 
nach dem epikureischen Grundsatz )'(h~e {iU};(f(J.r; (Blelb 

I Ebd. III J 7Q. 2 Ebd, III 168 f. 



still im Verborgenen) von den StaatsgeschaJten fern
halten, sondern mit gewissenhaftem Eifer sich an ihnen 
betelligen sollen. Sie mogen dabei 'lor allem auch immer 
im Auge behalten, was der christlichen Religion ent
spricht. Die Kirche selbst stelit sich in den Dienst 
keiner Partei. Sie mu() aber von ihren Mitgliedern ver· 
langen, da() sie um des Schutzes der religiosen Interessen 
willen aIle trennenden Sondermeinungen zuruckstellen, 
da() sie vor aHem bei der Auswahl der Volksver
t ret e r sorgfa.!tig verfahren. 

"Wo immer die Kirche eine Betatigung am offentlichen Leben 
gestattet, mull man Manner von erprobter Rechtschaffen-
11 e i t unterstiitzen, desgleichen seIche, von denen man eine \Virk
samkeit zum Segen det christlichen Religion erwarten darf, und e5 
unn keinen Grund dafiir geben. dail man dies en einen Mann VOl" 

ziehe, der der Religion feindlich gesinnt ist,> ("Sapientiae christianae· 
vom 10. Januar lil90.) 

Angesichts des aul3enpolitischen Druckes ungeheuer
Heher Reparationsleistungen und cler Abwalzung dieser 
Lasten auf die steuerJichen Schultern def Burger sei gam: 
1m Vorbeigehen noeh an ein Papst1rvort erinnert: «Es ist 
gegen Recht und Billigkeit, wenn der Staat vom Ver
magen der Burger einen ubergro()en Anteil als Steuer 
sich aneignet.»2 Also eine Wegsteuerung des Eigen. 
tum s wird damit abgelehnt. Solchen Ausfilhrungen 
eignet heute ebensowohl eine au()enpolitische wie auch 
innenpolitische Bedeutung 3. 

11, Arbeiterfrage. 

Aber es bleibt noch jene Enzyklika zu erortern, die 
in wunderbarer Klarheit cler GedankenfUhrung und in 
der Festigkeit der Grundsatze eine klassische Summe 
der christlichen Sozial politik darstellt: die Enzyklika 

1 HA. HI 136. 2 HA. HI 220. 

§ Siehe auch O. Schilling, Der kirchliche Eigentumsbegriff (Freib1.lrg 
1920) 64, und A. Meyel1berg, Democratia clmstianl!. (Luzem 1919). 
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des 15. Mai 1891 «Rerum novarum:. tiber die Ar
beiterfrage. Aus dem ilberreichen Inhalt dieses vie}
erorterten Rundschreibens, das mit der Geschichte def 
katholischen Arbeiterbewegung verknupft 
ist, seien nm skizzenhaft einige Gedanken festgehalten. 
Man wei(), den A n I a () zu seiner Stellungnahme in der 
Arbeiterfrage gab dem Papst die durch dte Entwicklung 
des modernen Kapitalismus und die Industrialisierung 
des europa is chen und au()ereuropaischen Lebens herbei
gefuhrte und sozial wie politisch unleidlich gespannte 
Lage. 

Ein zugelloser Erwerbsdrang, del' zu rastloser, fieber
hafter Steigerung del' Produktion antrieb, die ungesunde 
Anhaufung von Kapital und Besitz, von Produktion und 
Handel in verhaitnismal3ig wenigen Handen, die Vel'
armung der Massen, die Herzlosigkeit vieleI' Besitzender, die 
Herabwurdigung schlecht bezahlter Lohnarbeiter zu ver· 
bitterten Lohnsklaven ohne geniigenden Rechtssehutz -
das alles und noeh andere Begleiterscheinungen hatten 
eine Spannung zwischen Kapital und Al beit, zwischen 
Untemehmertum und Arbeitnehmern geschaffen, die dem 
Bestande del' staat lichen Ordnung gefahrHch werden 
mu()te. Von selbst [uhrte dieser Zustand zur Grundung 
von Kampforganisationen des Arbeiterstandes, die zum 
Tei! Geheimbunde gewesen waren (Amerika) und auch 
nieht mehr nur soziale und wirtsehaftlkhe Zwecke ver· 
[olgt, sondem ein stark umsturzlerisches Aussehen an
genommen hatten und gegen den Bestand von Staat 
und Gesellsehaft sich als solene richteten. 

Dazu kamen noeh die Gegensatze in den reehts
philosophischen Grundauffassungen del' Wirtschaftspolitik: 
auf del' elnen Seite die Ii b era! e Wirtscha ftstheorie mit 
ihrem Eigentumsbegriff, rnit ihrer 
Lehre vom v6llig freien Spiel del' Krafte in del' Witt
schaft und ihrer mechanischen Selbstregulierung, ohne 
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sozialethische Bindungen. mit ihrem Grundsatz vom 
Recht des Starkeren auch im Wirtschaftsleben. - A:uf 
del' andern Seite stand del' wesentHch auf den Gemelil
schaftsgedanken eingestellte So z i ali s m u s mit .seiner 
Leugnung des Privateigentums, seinen: KOm~1Unls:nuS, 
seinen Sozialisierungsideen und VOl' aHem mit semem 
uroletarischen Grundgedanken vom Klassenkampf und 
de!' Klassenhel'rschaft: auch hier derselbe daB 
Mac h t vo r Rech t gehe; nur ist es hier die organi
skrte Macht des Arbeiters (Diktatur des Proletariats), 

Zwischen diese Gegensatze stellt sich nun det papst
Hehe Soziallehret, und el' richtet (ludem er dabei die 
altere kirchliche Sozialauffassung, im besondern die Lehre 
von Thomas von Aquin weiterleitet) eil1en soliden Bau 
def christlkhen Gesellschaftslehre und im besondem 
des christlichen Solidarismus 1 auf. Nicht Klassenha13 
und Klassenkampf, sondem 

Stiitzen und V crstt:hen muG sein. 
Die sozialen TriebkrLifte des und cler 

mtissen sich auswirken; die Soli· 
daritat aHer Schichtc>n unci Berufe 5011 in das Ieben
dige BewuBtsein del' Volksgenossen eingehen: Arbeit-

und Arbeitnehrner milssen vor aHem bedenken, 
. . d .:l daB sie gegenseitig aufeinander angewlesen sl,n ~~u 

auf del' dues freien (aber glelchzeltlg 
sozial-harmonischen) Vertragsverhaltnisses eintrachtig zu
sammenarbeiten mussen, d. h. gegenseitig Pfljchten 
habel'!. Hier konnte sich die Kraft 
del' von dtr Kirche vel'kundeteu Wahl'heiten 

I Zur Begriffsbestimmung des Solidar!smus siehe ncb:? ~esch neuer
dings aueh F. X, Eberle, Katholische Wlrtschaft:ffioral (l'relburg :.921) 
I 15: «Dos christlich-solidaristische Ideal, das Emzel- und Geshl;l.lmter; 
'-5-e miteinander verbunden wissen will heif3t Gerechtlgkelt una 
Li~be in ihrer praktischen DurchfUhrung "\Virtschafts- und Gesell. 
schafts1eben,. 

¢ Ein Grundfehier in der Behandlung del' sozialen Frage ist del', 
dail man das gegenseitige Verh1l1tnis zwischen den besitzenden und 
del' ,pl'oletarischen' Klasse so darstellt, als ob zwischen ihnen von 
Natur ein unversohnlicher Gegensatz Platz griffe, del' sie zum Kampf 
aufrufe. Gerade das Gegenteil ist wahr. Die Natur hat vjelmehr 
alles ZU1" Eintracht, zu gegenseitiger Harmonie ; und so 
wie im menschlichen Leibe bei aIler GIieder im 
wechselseitigen VerhlHtnis Einklang und Gleichmail vorhanden ist, 
so hat auch die Natu; gewoUt, daB im Korper deT Gesellschaft jene 
beiden Klassen in cintrllchtiger Beziehung zucinlluder stehen und ein 
gewisses Gieichgewicht hervorrufen. lJie eke hat die andere durch
aus notwendig, Das Kapita! ist auf die Arbeit angewiesen und die 
Arbeit auf das KapitaL . " Zur Beseitigung des Kampfes aber und 
selbst zur Ausrottung seiner Ursachen besitzt das Christentum wunder
bare und vielgestaltige Kriifte. Die Kirche als Vertreterin und Wahrerin 
der Religion hat zunachst in den religiOsen Wahrheiten und Gesetzen 
ein wuchtiges Mittel, die Reichen und Annen zu versohnen und ein
ander nahezubl'ingen. Ihm Lehren und Gehote fiihren beide Klassen 
zu ihren P fl i c h ten gegeneinander und namentlich zm Befolgung 
def Vorschriften del' Go r e c h t i gk e i t,» 

Den arbeitenden SUinden scharf! die EnzyJdika als ihre 
Pilichlen ein: vollstiindig uud treu die Arbeitsleislung zu verrichten, 
zu welcher sie sieh frei und mit gel"echtem Vertrage verbunden haben; 
den Arbeitgebern weder an del" Habe noeh an del" Person Schade" 
zuzufiigen; in del" \'Vahrung ihter Rechte sich del' Gewalttatigkeiten 
zu enthalten, und in keinem FaUe Aufruhl' (seditionem) zu stiften; 
nicht Verbindung zu unterha!ten mit schlecht en Menschen, die ihnen 
trugerische. Hoffnungen vorspiegeln und nut bittere Enttauschung nnd 
Ruin zul'iicklassen. 

Die Pflichten, die sie den Besitzenden und Arbeit. 
gebern in Erinnernng ruft, sind diese: Die Arbeiter diirfen 
nicht wie Sklaven angesehen und behande!t werden; ihre personliche 
WUrde, die geadelt ist durch ihre Christenwiirde, werde. stets heilig 
gehaltien; Handwerk und Arbeit erniedrigen sie nicht, vielmehr muLl, 
weI' vernUnftig und christlieh denkt, es ihnen als EhTe anrechnen, 
da£! sie selbstandig illr Leben unter MUhe und Anstrengung er. 
halten. Unehrcnvol! dagegen und unWiirdig ist es, lIIenschen b1013 
zu eigenem Gewinne ausznbcuten und sie nul' so hoeh zu taxieren, 
als ihre Arheitskr1(f'e reichen. - Die Kirche ruft den Arbeitgebern 
weiter zu: Habt geblihrende Riicksicht auf das geistige Woh! und 
die religiOsen Bediirfnisse del' Arbeiter; ihr seid vemilichtet, ihnen 
Zeit zu lassen flir ihre gottesdienstlichen Ubungen; ihr dUrft sie 
nieht del' Verfiihrung und sittlichen Gefahren be! ihrer Verwendung 
aus,ctzen; den Sinn fitr HausIichkeit und Sparsamkeit diirft ihr in 
ihnen nicht ersticken lassen; es ist ungerecht, sie mit mehr Arbeit 
~n beschweren, als ihre Krafte tragen konnen, oder Leistungen von 
Ihnen zu fordern, die ihrem Alter oder Geschlecht nicht ent
sprechen. . " Dem Arbeiter den ihm gebiihrenden Lohn vorzuent
halten, ist himmelschreiende SUnde. . .. Die Besitzenden dilrfen 
unter keinen Umslanden die Arbeiter in ihren Ersparnissen schadigen, 
sei es du!'ch Gewalt odel' Trug oder Wncherkiinste, und das urn so 
weniger, als ihr Stand weniger gegen Unrecht nnd Ubervorteilung 
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h t · t nd l'hr Eigentum weil gering, eben deshalb grofiere gesc 1Hz IS, U '1 
Achtung verdient.' (<<Rerum novarum.» 

Gegentiber dem Sozialismus wahrt er das Recht auf 
P ri vat e i g e n tum und Ve r e r bun g s r e c h t als be
grlindet im Naturrecht und ges~iitzt auf d:~ Rechts~ 
titel cler Arbeit, cler Personlichkelt uncl Famille. Dabel 

. "1 wird festgestellt, da~ der Kommunlsmus nur "er-
wirrung anrichtet und Trtimmer schafft; aber der p~p.st 
weist gleichzeitig darauf hin, da~ das Eigentum nlcht 
schrankenlos und nicht ohne soziale Bindungen und 
PRichten ist. Besitz und Verwertung des Besitzes unter
Hegen sittlichen PBichten. Der Mensch ist nur Ve:
walter, niemals selbstherrlicher Eigentumer, der mIt 
seinem Besitz anfangen kann, was er will. Er ist und 
hleibt Got t verantwortlich. 

Ebenso wendet sich der Papst gegen die Verzerrung 
des G 1 e i c h h e its gedankens im Sozialismus. Er weist 
nach da~ es naturwidrig 1st, die Unterschiede in der 
Gesellschaft aufheben zu wollen. Er zeigt die sittliche 
und soziale Bedeutung cler Arb e it, die christ lichen 
Grundsatze tiber Reichtum und die Armut. Er deckt 
den gro~en Anteil auf, der der Kirche bei der Losung 
der Arbeiterfrage zukommt. Er betont aber eben so die 
s t a a t 1 i c he PBcht der FUrsorge fUr den Arbeiter. 
Del' Staat soH den gesetzlichen Arbeiterschutz in die 
Hand nehmell. Er soil daftir sorgen, da~ der Arbeiter 
seine volle Son n tag s r u h e er halte. «Ginge cs nach 
clem Sinne der Kirche», sagt er ,einmal, «so wiirde 
man die Sonntage nicht nur Tage des Herm, sondern 
auch Tage des Menschen nennen konnen.)} - Es 1st 
jedenfalls nieht gegen den Gedankengaog des Papstes, 
wenn durch die Bemiihungell VOl' aHem cler katho
lischen Politiker in der Deutschen Rei c h s v e r fa s
sung (Art. 139) der Satz steht: «Del' Sonntag ured 

1 HA. III 180 ff. 

die staatlieh anerkannten Feiertage hleiben als Tage 
der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich 
geschiitzt. ~ 

Das sind im iibrigen die Grundlinien, die auch Graf 
v. Hertling in der sozialen Frage vertreten Hertling 
sagt selbst: deh babe immer wieder darauf hinge wiesen, 
da~ eine wirkliche Heilung der sozialen Schad en nur 
durch die Kirche und die frde Liebestatigkeit ihrer An· 
gehorigen zu erhoffen sel, die staatliche Gesetzgebung aber 
dafiir den festen au~ern Rahmen herzustellen habe.» i 

Man wird also nicht tibersehen diirfen, daB die soziala 
Gesetzgebung insoweit, als sie Rentengesetzgebung (diese 
ist natiirlich 'wm Tei! unerla~lich) ist, dne gewisse Ge
fahr in sich schliem, zum Staatssozialismus zu fUhren, dag 
in~ividuelle V erantwortlichkeitsbewu~tsein abzustumpfen, 
die' Regsamkeit des einzelnen zu untergraben und den 
Staatsrentnergeist gro~zuziehen, eine Gefahr, vor der 
Windthorst und Hertling 2 ernstlich gewarnt haben. -

Endlich betont der Papst auch das sittliche Recht 
der Arbeiter, in Sta n deso r ganisa tio n en sich zu
sammenenzuschlie~en, verlangt abe!, da~ das Fundament 
dieser Organisation en die Religion bilde und. ihr Be
streben grundsatzHch auf Frieden und Eintracht mit den 
Arbeitgebern gerichtet seL Demnach sollen drei Machte 
in Arbeiterfragen mitwirken: Kirche, Staat und organi
sierte Arbeit. So 1ie~e sich noch cine ganze Reihe von 
Gesichtspunkten, Einzelfragen und Verhaltnissen anfiihren, 
die in den papstlichen Enzykliken zur Sprache kommen 
und die VerhaJtnisse des offentlichen Lebens beleuchten. 

1 G. v. Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben I (Kempten 
1919, Kosel) 32 4. 

2 Vgl. die lehrreichen Ausftihrungen bei Hertling, a. a. O. 377; 
n 22, besonders S. 92 ff., und siehe ferner Hertlings Rezension tiber 
Fr. Hitze, Kapita! und Arbeit (1881), in den Christlich·sozialen Bliit· 
tern 1882; wiederabgedruckt bei Herlling, Aufsiitze und Reden sozial
poliLischen Inhaltes. 
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o " • i nur ein einziger noch herausgegriffen. 
Abschlle13end se b "t' offentlichen Leben 
Er betrifft die Zu~ammenaAr el

hh 
l~er ze'igt sich in aHem 

'" blger ue J. • 

mit Andersglau . 1. " des Papste~ In seinem 
k · h kluge Emste!1ung _ ~. 

die pra tlSC - '. (189
2

) gestattet 
Schreiben an den B1SC~of :ron und Zu-

d wiin"cht Leo XIiI. em Ads 
un -b 't der Katholiken mit solchen n er-
sammenar el en ., ~ d mlVlenschen-
denkenden, «die sich em en 1:< ond~ v~~ ge",u: ~:~ Geist einer 
verstande, eine Rechtschaffenhe

1
1t, Ie ma

k
· 0" nnte' bewahrt 

h . tP h"'n S"e e nennen , von Natur aus c ns 1C ~ ~ •. Guten 
. h h Smne heraus zum haben», und «aus dlesem .o .. en. 1 

neigen und zum Guten smd~ . 

1 

. P ~te liken enthalten fUr den 
Dlese ap~ . Umfange 

. " Politiker in gewlssem .' 
kathol1seben . l' ···S 'llld sitt-

. elDer re 19l0 ,H 
verbindlIche . ~ . , sozio ogi-
lieb gerichteten politiscnen uno 

s c hen Z i e 1 e i 11 53 ten u n gun d . D . 1 ~ s tis c h-
wi.e pa rtei po Ii tisch e r A.rb eit. ie e :uf 

kluge Art diesel' Sc~relben nwendung 
Einzelverbaltnisse elne fruchtb.l.re A 
chrl'st' Heber Grundlebren, 

aueh in steht das Reeht des 
I. dec pflichtmamgell d 0·, aentlichell es HI j , 

zur Vvirtscbaft: SOlene 
SteHung :lum " " ersalen Lehr- und Bitten-
211 geben, die mIt semem umv. , be-

als in seinen amt 
grlinciet, au£.ier 
verstandlkh 
urn die alte 
directa in 

1 Sl'C" hl'e"bei selbst-Es hande t H • 

directa oder in
dle davon reinlich sondern urn 

. ~- .. --... >K • bo->' Aus katl101i~ch,,1' Ideenwelt 
1 Siehe dieserhalb alien J. LUaus """, _ 

1921) 480 f . 
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zu scheidende Frage nach dem Gebiet der papstlichen 
Lehrgewalt, um die Frage des gegenseitigen Ineinander
greifens des Politischen, Religiosen und Sittlichen, urn 
den inneren und au£.ieren Gebiete 
in bestimmten Fragen des politischen Lebens. Da mu£.i 
es ais ein unbestreitbares, in seinem Lehr- und Rirten
amt begriindetes Recht des Papstes bezeichnet werden, 
solche Fragen in autoritativ entscheidender und richtung
gebender Wdse zu behandeln: einmal wegen des dog
matisch·sittlichen Zusammenhangs von Politik, Religion 
und Moral; zum andern wegen des Zusammenhangs 
einzelner Fragcn cler Innenpolitik mit dem \Vohl und 
Wehe der Kirche und Freiheit, mit cler Freiheit 
des Glaubens, mit dem Moral 
1m offentlichen 

anvertraut sind. nicht, in rei [] 

keinen Zusammenhang mit Moral, 
Religion und haben, autoritativ zu entscheiden. 
Mit andern : das Prinzip, auf das die Raltung der 
Papste sich stiitzt, ist nicht etwa die Beanspruchung des 

fur die slch in aBe politischen Fragen 
ohne jede Einschrankung das in 

der Enzyklika .. Sapientiae christianaell Yom IO. Januar 

(tiber die der beanspruchte, Von 
Christ us iibertragene Recht, zu verktinden, was gut 
und bos, und unerIaubt was man tun und 
lassen milsse, um zum zu kommen 1, Es 

die an den poIitischen Fragen, 
zu diesen Fragen zu 

ihn in diesen 

1 HA. III 130 f, 
da[l die offent . 



lichen Gewalten befugt seien, Gesetze zu geben ohne 
Riicksicht auf gottHche Gesetze, und daO der Staat von 
der Kirche zu trennen sei. Immer und immer wieder 
kommen die Papste in ihren Enzykliken auf diesen 
Punkt, auf ihr Recht, in Fragen des offentlichen Lebens 
fUr die Geltung der christlichen Sittenlehre einzutreten, 
zuruck und auf die PfHcht der katholischen Burger und 
PoHtiker, auf die Lehren zu achten, die in den papst
iichen Enzykliken enthalten sind. So schreibt Leo XIII. 
in der Enzyklika o:Longinqua Oceanh an die Amerikaner 
vom 6. Januar 1895: 

.Die Rundschreiben, die Wir im bisherigen Verlauf Unseres Pon~i
fikates verfal3t haben, enthalten zaolreiche Belehnmgen, welche dlE: 
Katholiken befolgen unO. denen sie ge~orchen .ml1,ssen: Wir be~,andelten 
in Unsern Kundgebungen die mer;sehhcoe Frel~elt, d~e ?auptsachhchen 
Pflicbten der Christen, die biirgerilche Gewalt, die chnsthche.Verfassun,g 
del' Staat en. Die Grundsatze, die Wir aufstellten, stlitze~ ~IC~ auf die 
Lehre des Evangeliums und ",uf die gesunde Vernunft. DleJe~l~en also, 
die da rechtschaffene Burger 5ein und ihren Pflichten in d~r Vi,else nach
kommen wollen, wie der Glaube cs verlangt, werden lelcht lU Unsern 
Schreiben die Reg e 1 n i hre s V e r h a he n i linden •• 1 

In der Enzyklika E:Praeclara gratuiationis) vom 20. Juni 
1894 er denseiben auch sonst oft wiederholten 
Gedanken aus: 

«Die Katholiken, die gem1!l3 dem katholischen Glauben der Leitung 
des Apostolischen Stuhles unterstehen, sollen sieh ~it den Le~ren ve:
traut machen, die Wir selbst den Christen sowohl 1m allgememen w.le 
im besondern verkundet haben. S i e so 11 e n au s den s e 1 ben J e 
nach den Umstanden unO. Verhaltnissen Grundsatze 
schopfen fur ihr Denken, Regeln fur i,hI' Ha.ndeln.»li 

«Dieses woh1!;,eordnete Verhliltnis mufi urn so mehr In der Klrche herr
schen, je zahlrei;her die Gegens\ande sind, ,wel~he die polit~scheKlugheit 
des Panstes umfafk Er hat ja nicht bio£\ die Klrche zu regleren, sondern 
allgern~in auf die Handlungen ibrer Mitglieder, der Christen, or,dn~nd 
einzuwirken. damit diese Hoffnung schopfen konnen, dadurch wukl1ch 
das ewige Heil zu erlangen. Hie r a u s f 01 g t, d a £\ au (l e r de r 
Grol3ten Einmlitigkeit im Denken unO. Handeln auch du 
:chtungsvolle Vertrauen zur \'iTeisheit der Kirc~engew.alt 
in der Behandlung politischer Angelegenhelten elne 
Pflicht seL- (.Sapienti:;.e christianae» vom 10. Januar 1890.)' 

1 ASS. xxvn 387 ff. iDA. VI ::E!. 
! ASS. XXVI 705 ff,; DA. V 1,79. HA. IV lSI. 
a HA. III 14.2 f. 

Einige geschichtiiche Erinnerungen mogen die grund
satzliche Bedeutung dieser Satze naher be1euchten: 

Allen Politikern ist noch in Erinnerung die SteHung
nahme des Papstes Leo dem deutschen Zentrum gegen
uber in der Septennatsfrage 1. Der dem 
Zentrum im Januar 1887 den Wunsch vortragen, fur 
das Septennatsgesetz zu stimmen. In seiner politisch 
ungemein kIngen, vornehmen, in keinem \Vort die schul
dige Ehrfurcht gegen den Papst verIetzenden Rede im 
Giirzenich zu Kaln legte Windthorst am 6. Februar 1887 
dar, warum das Zentrum diesen Wunsch deht erfUllen 
konne. Nicht weniger groB und vornehm war die Raltung 
des Papstes: Et betonte, nicht eine Weisung, sondem 
nur einen Wunsch geauBert zu haben, den er Iediglich 
wegen seines auBeren politisch-taktischen Zusammen
hangs mit def Kirchenfrage (Abbau des Kulturkampfes) 
vorgetragen habe. 1m iibrigen lieB er dem Zentrum seinen 
Charakter als politische Partei und setn Recht zu freier, 
selbstandiger politischer Entscheidung durch Kardinal 
Jacobini bestatigen. 

1m Jahre 1887 hat der in engere Fiihlung mit 
dem Zentrum in Bayern. Er Iud den Freiherrn von 
Franckenstdn zu einer Besprechung iiber die Scbulfrage 
und die Erziehung des Klerus, also zweier Fragen, die 
das religiOse, moralische und kirchliche Gebiet aufs engste 
beriihren, ein, lobt die Haltung des Bayrischen Zentrums, 
gibt Wege politischer Arbeit fUr die Zukunft an und cr. 

die Einigkeit des Zentrums als dne heiHg 
crnste Angelegenhcit zu hiiten. Das Bayrische Zentrum 
stand unter Fuhrung Franckensteins in diesen religiOsen 
und kirchenpolitischen Fragen in grundsatzlicher Ab
lehnung dem Bayrischen Staatsjosephinismu.'l gegentiber. 

Als in Spanien zur Zeit, da Rampol1a als Nuntius in 
Madrid war, die Frage tiber die politische Zustandigkeit 

1 Siehe E. Htisgen, Ludwig Windthorst (Koln 19(7) 279 ff. 



clef Nuntien erhObetl wurde und Kardinal Pitra seine 
verunghiekte lVleinungsauf.Serung veroffentlichte, als Abbe 
Battendier in seinem \Verk ~Le cardinal Jean Pitra» 
(Paris 1893) sich im Sinne Pitras anf.Serte, gab eln hoher 
vatikaniseher Pralat den grundsatzlich bochbedeutsamen 
Bemerkungen Raum: «Die gottiiche Mission des Papst
turns sleh nicht auf die dogmatische Lehr
unterweisung, sondern erstreckt sleh auf al.le Prinzipien 
der moralischen Ordnung und infolgedessen auf die 
soziale, burgerliehe und politische Ordnung, soweit sie 
mit del' chdstlichen Moral in Zusammenhang 
steht. - Aui3erdem beschriinkt sich die Unterweisung 
des Stellvertreters Christi nicht auf die Theorie, sondern 
erstreckt sich alleh darauf, den Kathoiiken praktische 
Anweisungen zu Die gegenwartige Lage der 
Kirche verlangt nicht dogmatische Definitionen, und die 
Fragen, die heute auf dem Gebiete der erortert 
werden, der VV"issenschaft und des Gesellschafts-

sind nicht rein Das katho-
lische Credo hat seine volle Entfaltung und Ausstrahlung 
ins bffentliche Leben gewonnen VOiT, Konzil von Nizaa 
bis zum Konzil von Trient und bis zum Vaticanum. 
Die gegenw3"rtige Aktion des muG not-

wm vornehmiichsten nehmen die Unter-
in den Grundwahl'heiten del' burger-

lichen und politischen politisch-
religiosen Ordnung. Denn der cler 
Feinde der Kirche hat die 
Kirche aus der der 

offentlichen 
HuG auf die menschliche Gesellschaft zu verdrangen. 'b 1 

_ Hochbedeutsam war die Stellungnahme Papst Leos XIII. 
zur lrischen Agrarfrage, seine AuGerungen zum 

I S. T'Serdaes, Lc Pape Leon XIII I (Paris 565. 
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Verhaltnis von Pachter und Gutsherr, zu der Frage des 
Landerwerbs. Nkht die wlrtschaftlichen Gesichtspunkte 
der Frage waren es, die den Papst veranla13ten 2U reden, 
sondern Hue moraiische Seite. Er verlangt Ablehnung 
aUer revolutionaren Methoden unu Einhaltung 
von Ordnung, Recht und 

<Es ist den Irliindern erlaubt», schreibt cr, <ein Heilmittel fur 
inr Unglfick zu suellen. Es ist ihnen erlanbt, fur i111" Recht zu streiten. 
Man darf nicht meinen, daG hland verboten sei, was jeder Nation 
erlaubt ist. Abel' man muG das Ntitzliche del" Gerechtigkeit unter
ordnen, und es 1St vervferflich, eine Sache, sie mag so gerecht sein, 
als sie will, mit ungerechten Mitte!n zu verteidigen .• 1 

Als Papst Leo XIII. seine beruhmte Arbeiterenzyklika 
herausgegehen schrieb Anatole Leroy-Beaulieu, 
einer der groGen Nationalokonomen Fl'ankreichs aus der 
altliberalen Schule: 

<In was mi,eht sieh heute del' Una inwiefern geht die 
soziale Frage die KiTche, den Klerus an ••. DeI' Liberalismus hatte 
sieh eingebitdet, die Kirche aus den wehlichen Angelegenheiten aus
zuschlieGen. . .. DeI' Liberalismus, del' vorgab, die religiOse Freiheit 
zu achten, hatte Sorge getr2gen, den Klerus in die Sakrlstei cin
zuschlieilen .• " Viele glaubtell eben dadurch der Religion zu dienen; 
es hien sie kompl'Ornittieren, wenn man sie aus ihrer doppeJten Dorniine 
heraustl'eten lieil: aus dem Kirchenschiff una dem Heiligtum des 
Gewlsseus. Sie darin einschHeiJen und die Tempelpforten zUTIlachen, 
hiei3 sie zu ihre!' Mission zurtickfuhren. Ach nein I Das war ein 
Irrtum! Wir batten ieiebt aas Zeitliche und du Geistiiche trennen! 
AbeI' tatsaehlich kana man nicht zwei Isolierzellen damns machen .• 2 

2. Nun 
Charakter 
gelegten 
Politiker? 

es sich: WeI c hen ve r bin d li c hen 
haben diese in den Enzykliken nieder-

der fUr den kathoHschen 

1m kann man sagen: Die im 
nicht formellen dogmatischen Lehrentgamen sind 

scheidungen 
pflichtung hen1.U§ 

die aliS cler Glaubensver
binden. Doeh kommt Ihnen in ge-

! Schreiben an die BischOfe Irlands vom 1. Augu,t 1882: DA. II 
268 f.; vgL Schreiben an den Erzbischof von Dublin vom 3. Marz 
188,: I'll.. I lSI f. und vom 1. J9.nuar 1883: DA. II Iff. 

t T'Serclaes Il.. a. O. II 89 f. 
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wisser Hinsicht auch dogmatischer Lehrcbarakter :lU, 

aber nur soweit sie lehramtliche Entscheidungen sein 
wollen, hinsichtUch des lehrhaften Teils, hinsichtlich 
der allgemeinen gUltigen Satze, die der Papst als soziaI
ethische Lehre des Christentums verktindet, und hin
sichtlich der allgemein gultigen dogmatischen Satze, auf 
die der Papst sich sttitzt. 

Anders verhalt es sich mit Einzelmai3nahmen, prak
tischen Vorschlagen, besondern Formen ihrer Anwendung 
auf die verschiedenen Volker, Zeiten, Verhaltnisse. Diese 
sind zeitgeschichtlich bedingt und veranderlich. Freilich 
auch da, wo es sich nicht urn dogmatische Entscheidungen. 
sondern urn praktische vVeisungen der Papste handelt, 
sind wir ihnen die Achtung, Ehrerbietung und anstandige 
Behandlung schuldig! welche S6hne der tiberlegenen 
Weisheit, Erfahrung und Autoritat ihres Vaters gegen
tiber haben. - Mit andern Worten: es gibt in diesen 
Enzykliken ewig gtiltige Wahrheiten und daneben auch 
nur vortibergehend giiltige Weisungen. Es gibt in Ihnen 
allgemein, fUr aile Volker geitende Satze von internatio
na!er, besser tibernationaler, universeller Bedeutung, und 
daneben aueh konkrete Sondervorschriften, die nur flir 
bestimmte Verhaltnisse berechnet sind, auf die die na
donalen und zeitlichen Unterschiede Anwendung finden. 
Es gibt Lehren darin, deren Annahme auf der Glaubens
pflicht beruht, und es gibt vVeisungen darin, deren Auf
nahme und Annahme Gehorsamspilieht oder eine gewisse 
moralische Pilicht der Ehrerbietung gegen den Vater 1st, 
und wieder andere, denen gegentiber lediglich mensch
Hehe Klugheitserwagungen mai3gebend sind. 

Der praktische Wert cler Enzykliken ist ein mittel
barer: sie enthalten nicht unmittelbare al1gewandte Politik, 
sondern G run d sat z e, Richtlinien, Mai3stabe der Be
urteilung, die erst der Anwendung auf den Eil1zelfaU 
bedurfen, der Unterstellung des Einzelfalls unter die 
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allgemeine sittliche Regel. - Nocb mehrl Wer sich 
nachdenklich in den Inhait dieser Enzykliken vertieft, 
cler erwirbt jenen sensus catholicus, jenen Glaubens
habitus, der es ihm ermoglicht, mit fast untruglichem 
Glaubensinstinkt in den Fragen des offentlichen Lebens 
die richtige Stellungnahme zu gewinnen. 

Die papstlichen Enzykliken sind mitten aus dem 
bltihenden Leben herausgewachsen und sie trugen allent· 
halben wieder praktische Fruchte. Weit entfernt davoll, 
Vergangenheitswerte darzustellen, sind sie organische 
Krafte geworden, wie alle gesunden Ideen Lebenskrafte 
darstellen. Diesen Lebenswert cler Ideen hat Plato richtig 
gesehen. Papst Leo selbst konnte am Ende seines 
Lebens tiber den praktischen Wert seiner Enzykliken 
schreiben: 

.Die Katholiken haben von Unsern Belehrungen reichliche Frtichte 
geerntet. Denn sie wurden durch dieselDen nieht nul' :lur Durch" 
fuhrung vortrefflicher Unternehmungen ermuntert und g<'starkt, sonciern 
sie empfingen auch jene wlllkommene Erleuchtung, der sic den siehern 
nnd ergebnisreichen Gang- der wissellschaftlichen Bearbeitung diese. 
Gegeos,andesverdanken. Dies fuhrle unter ihnen teilweise 
schon zur Beilegung obwaltender Meinungsverschicden
heiten, teilweise mindestcns zur Beschwichtigung und 
Milderung derselben.» 

3. So findet die an sich inhaltsleere Formd, «eine 
poiitische, nicht konfessiol1elle Partei» zu sein, ihren 
reichen, vollen Inhalt. \Vir mtissen Farbe bekennen, 
aus welch en ideellen rechtsphilosophischen Grundlagen 
heraus wir unsere Politik machen wollen, von welchem 
Geiste, von welch en staats" und rechtsphilosophischen 
Grundlehren aus wir uns beeinf1ussen lassen wollen. 
Da es fur !lns keine Philosophie ohne Riicksichtnahme 
auf die Offenbarung, keine Gl'undsatzpolitik ohne Zu" 
sammenhang mit del' Moral, keine Moral ohne Zusammen
hang mit dem katholischen Credo gibt, so konnen fur 
uns katholische Politiker keine andern Grundsatze in 
Betracht kommen als die der christlichen Rechtsphilo-
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sophie, wie sie in den papstlichenEnzykliken nieder
gelegt geschopft aus der nati.irlichen Vernunft und 
der christlichen Offenbarung. 

Ich hore den Einwand: «Wird damit nicht die ursprUng-
Hehe Formel: ,nicht sondern politische 
Partei', die wir als richtig anerkannt wieder auf-
gehoben und die Arbeit konfessionalisiert?» -
Ich sage: Nein I Denn die in den Enzykliken ausge
sprochenen christHchen Grundsatze brauchen in Keiner 
Weise Gegenstand konfessioneiler Kontroversen zu sein, 
sowenig als die beiden Quellen, allS denen sie geschopft 
sind, die Vernunft und die chrlstliche Offen
barung. Sic sind christiiches Gemeingut. So
weit die gUiubigen, positiv Protestanten in 
Frage kommen, v!erden auch sie, wenn anders sie emst
Heh e treiben sich diesen 
Boden stell en miIssen. Es besteht also kein 
daB aueh Protestanten mit uns katholischen 
sich zu einem 
so mehr allerdings 1st 

Charakter verliert 
Linsenmus 

DaB in der Tat 
Boden der in den 

den 

Ganzen verbinden. Urn 

sonst 
aui3en schielt, seinen 

urn ein 

Protestanten auf den 
.,."I?h!?p" ausgesprochenen 

gedankentlefe Enzyklika uber 
den wahren und falschen veroffentliehte, 
schdeb die'" Saturday Review~: ~ Vvenn man mit Aufmerk· 
samkeit dieses lange Dokument liest, so findet man 
darin nicht e i n e Idee, die nicht von all e n 

Christen angenommen werden konnte.» Dies ist urn so 
bemerkenswerter, als gerade die Freiheitsenzyklika auch 
die Ausfiihrungen des Papstes uber die T oleranz enthillt. 

Der protestantische «Temps» aui3erte sich 1889 uber 
die sozialpolitlschen Grundsiitze, die Jer verkiin
dete: «Man mtii3te geflissentlich blind und taub sein, wenn 
man nicht die Anstrengungen cler katholischen Kirche 
fUr das soziale Wohiergehen der Arbeiter anerkennen 
llnci schatzen wonte, und wenn man nleht mit Auf
merksamkeit und Achtung die Ratschlage und Unter
weisungen anhoren wiirde, die diese Kirche dmeh den 
Mund ihres Oberhauptes gibt.) 

Als die Arbeiterenzyklika erschienen war, berichtete 
nicht nur der «Vorwarts» und der franzosische Sozialis
mus mit Hochachtung daruber, auch protestantische 
Organe im In- und Ausland hiehen mit ihrer Zustimmung 
und Bewuncierung nicht und anglikanische BischOfe 
erklarten ihre volle mit den Aus-
fiihrungen des Papstes. Es besteht also kein Hindernis, 
dai3 aueh glaubige Protestanten auf diesem Boden mit 
uns zusammen ClL\;,,,"'L zusammen arbeiten und zusammen 
kampfen fur die del.' Kultur 1, 

"' * '" 
Wir kommen zum Schluf3. --- Haben unsere fiihrenden 

katholischen Politiker diese christlichen Grundsatze zur 

Richtschrmr ihrer Politik genommen? Wer ihr 
ih!.' Streben unci Leiden personHch mitangesehen hat, 
wird das emstlich nicht bestreiten vV' er im 
einzelnen bedenkt, was sie z. B. in cler Deutschen Reichs
verfassung trotz aller U ngul1st der Verhaltnisse an christ
lichen Grundsatzen durcnzusetzen vermochten, wird ihnen 
aufrichtig Dank wissen. Es ware im hochsten MaBe 

1 Diese Zitate entnehme lch T'Serclaes, Le Pape Leon Xln 
II 85 ff. 
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wehetuend, kdinkend und ungerecht, ihnen Vorwiirfe 
zu machen, da£) sie bei dem vorliegenden Starkeverhaltnis 
nicht noch mehr durchzusetzen vermochtell, oder da£) 
sie bei ihrer politischen Taktik immer mit kluger Dber
legung das politische Kraftverhaltois in Rechmmg stellten. 
Es ist etwas anderes, pofitische Grundsatze aufstellen, 
und etwas anderes, sie inmitten von sich auftiirmenden 
Schwierigkeiten durchsetzen mussen. - Dben wir ruhig 
sachliche und vomehme Kritik an ihnen. Keiner wird 
uns das verwehren und veriibeln. Aber buten wir uns, 
edlen, durch und durch glaubenstreuell Mannem den 
redlichen Willen abzusprechen, ihnen auch Beweggrunde 
zu unterschieben, die sie niemals hatten, ihnen aJs per
sonliche Schwachlichkeit anzurechnen, was obj ektive Dber
macht der Hemmnisse war. Wenn wir weiter die neuen 
Richtlinien etwa des Zentrums (vom Jahre 1920) heran
ziehen, so werden wir nichts finden, was mit dem Geiste 
derEnzykliken in 'Widerspruch stiinde. 

Vor hundert Janr€::n, mitten 1m Chaos, das durch die Re
volution und die napoieonischen Kriege tiber die Volker 
Europas gekommen war, haben zwei fuhrende Manner 
sehnsuchtig Ausschau gehalten nach dem Papsttum als 
clem Hort del' Autoritat: Joseph de Maistre und Joseph 
Gon'es. Beide setzten aUe ihre Hoffnung auf 
die aufbauende und heilende Kraft religioser, 
kirchlicher, kathoiischer Ideale. «Beide Manner, 
welche die alten geistigen Autoritaten unter del' Ein
wirkung clef Aufklanmgsphilosophie des I8. Janrhunderts 
schwacher werden und das Staatensystem des alten 
Europas unter den Hammerschlagen del' franzosischen 
Revolution und des neucn aus ihr hervorgegangenen 
Casars zusammenbrechen sehen, sahen in der katholischen 
Kirche ais Grundpfeiler der Autoritat die Rettung., 1 

! H. Grauert, Graf Joseph de Maistre una Joseph Gorreli "or 
hundert Jahren. Vereimschr. d. Gorres-Gesellsch. 1922. 
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Darf ich aus dem Gesagten noch emlge praktische 
Folgerungen und VorschHige ableiten? Zunachst richte 
ich eine Bitte an un sere Moraltheologen, da£) sie den 
katholisehen PoHtikem durch moralische Untersuchungen 
aktueller politischer Fragen die Hand 
gehen mochten. 

Das zweite Ansuchen richte ich an un sere kat h 0-

lischen Juristen, Staatsrechtler und Volkswirtschaftler. 
Unser junger akademischer Nachwuchs hat nur wenig 
Gelegenheit, in die Ideen der christlichen Staats- und 
Rechtsphilosophie eingefiihrt zu werden. Es ergeht an 
die hier maGgebenden Personliehkeiten und Kreise das 
dringende Ersuchen, soiche Vorlesungen einzurichten. 

Eine weitere Anregung sei die: Moge bald eine hand
liehe, kurz und gut kommentierte Ausgabe der politisch 
wichtigsten Enzykliken der Papste herausgegeben werden. 

1m Zusammenhang damit legt sleh ein weiterer 
Wunsch nahe. Er wendet sich an die, welche die 
Milhe der praktischen Kleinarbeit im poli
tisch en Leben auf sieh genommen haben. Es 
dtirfte sich wertvoH und niitzlich erweisen in unsern 
Vvindthorstbunden, Akademikervereinigungen, in unsern 
Arbeiter- und Arbeiterinnen-, Gesellen-, Handwerker- und 
kaufmannischen Organisation en, zur Abwechslung eiu
mal die eine oder andere Enzyklika mit ihrem gro£)en 
Gedankenreichtum in duel' Reihenfolge von V ortragen 
durchzubehandeln. Mehr denn je bedarf es solcher pro
grammatiseher Erorterungen. 

Unser gauzes Volk mu£) wieder grundsatzlich denken 
und die politischen Dinge im Lichte jener einfaehen 
Grundwahrheiten betrachten lemen, die in den papst
lichen Enzykliken enthalten sind. Aueh d as wird sich 
als ein bedeutsames und wertvolles Mittel des Wieder
aufbaues unseres zerriitteten Staats- und Volkslebens 
erweisen. 

61 



/ 

Papstliche Enzykliken 
und Grundfragen der AuBenpolitik 

von 

Ka Rieder. 



Einleitun 

ahlreiche papstliche Rundschreiben der letzten Jahr~ 
zehnte haben zu den Beziehungen der Volker und 

zu den Grundlagen duer Volkergemeinschaft SteHung 
genommen. Es verlohnt sich in mehr als einer Richtung, 
die auf3enpolitischen Leitgedanken dieser Enzykliken 
herauszustellen. Aber diese Schreiben bieten keines
wegs blof3 politische Theorie. Sie verlangen vielmehr 
nach Auswirkung und Anwendung. Es legt sich nahe, 
dahei die andere Frage zu streifen, inwieweit praktische 
katholische Politiker dies en Grundsatzen gerecht ge
worden sind oder nieht. Sind wir doch der Auffassung, 
daf3 in mitten wechselnder politischer Geschehnisse es 
b 1 e i ben d e f est e Grundsatze geben mu13, die das 
politische Handeln bestimmen, Auch fUr die auswar
t i g e n Beziehungen der Volker gilt ja der viel verkannte 
Satz, daf3 P 0 Ii t i k und M 0 r a 1 sich voneinander nicht 
trennen lassen. Urn es vorweg zu nehmen: es beruht 
in der Tat das poHtische Programm der Papste, soweit 
es die Beziehungen der Volker erfaf3t, auf den Grund
wahrheiten unseres christlichen Glaubens: ein Gott, der 
Schopfer aIler Menschen; aBe Menschen darum Bruder 
mit denselben Rechten und denselben Pflichten, gleich
zeitig mit dem namlichen ewigen Ziel. Sie aBe sind 
dem ewigen Sittengesetz unterworfen und fUr dessen 
Einhaltung ihm verantwortlich. Es sind jene Gedanken
reihen, die in die Paulinischen Worte ausmiinden: «Aus 
ihm und durch ihn und in ihm ist aUes; ihm sei die 
Ehre in Ewigkeit. ~ 1 

! Rom, I I, 36. 

Sc h ro i lo or, Dfiutoch" Politik. 5. Heft. 



Diese Grundwahrheiten eines wahrhaft AIl gem e i n
Me ns chlich en nahm Benedikt XV. zur Voraussetzung 
und zur Grundlage seines erschutternden Rufes nach 
Frieden. Mit bitterem Weh im Herzen schaute er tiber 
die Kriegsfelder und bemerkte dann in seinem Bekenntnis 
zur Volkergemeinschaft: 

«Wer sollte glauben, dal3 diejenigen, die man so sehr gegen
einander erbittert sieht, Kinder eines gemeinsamen S tam m vat e r 5, 

T r Ii g e r derselben Nat u r, Glieder derselben menschlichen G e s e ll
s c haft sind I Wer soUte Bruder in ihnen erkennen, die den einen 
Vater im Himmel haben.» 1 

Wenn nun die Enzykliken sich zu auLienpolitischen 
Fragestellungen auLiern, bieten sie gewiLi kein abge
schlossenes System der Volkerpolitik und des Volker
rechts. Aber sie unterrlchten uns doch zur Gentige: 
1. tiber die Grundlagen des Volkerrechts und cler Volker
gemeinschaft; 2. tiber die Zie1e der Volkerpolitik und 
AuLienpolitik; 3. tiber die Mittel, diese Ziele zu erreichen. 

L Die des VOlkerrechts und 
del'Volkergemeinschaft. 

1. Eine' starke Stromung in der Moderne versteht 
unter dem Volkerrecht nur positives Recht und wider
spricht damit den sittlichen Grundlagen des Volkerrechts 
wie des Rechts uberhaupt. Alles Recht geht dies en 
Rechtspositivisten auf materieIlen Zwang und auf die 
Macht und deren gesehichtliche Betatigung zuruck. Ganz 
anders die papstliehen Rundschreiben. Nach ihnen haben 
in den Beziehungen der Volker ebenso wie im Privat
leben und Staatsleben als Normen fur das Hande1n die 
ewigen Sittengesetze zu geIten. Es gibt keine 
Privatmoral und dne etwa anders geartete Volkermoral. 

1 Arnold Struker, Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum 
Weltfrieden. 1m Urtext und in deutscher Ubersetzung (Freibllrg 
19 1 7) 9· 
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Wo immer wir darum das Volkerelend finden, stammt 
es neben manchen andern Erklarungsgrunden doch 
letzten und tiefsten Grundes aus cler Nichtbeachtung 
der ewigen Sittengesetze. 

Doeh lassen wir Leo XIII. selbst zu Worte kommen: 
.Es ist nicht erlaubt, zu scheiden zwischen den Pilichten des 

Privatmannes undjenen des StaatsbUrgers, ais ob die kirch
Hehe Autoritiit wahl Geltung habe irn Privatleben, aber nicht im 
offentlichen Leben .• 1 

Ahnlieh bemerkt Benedikt XV. mit einer starken Be
tonung der organise hen Zusammenhange im Staats- und 
Volkerleben: 

«Das Evangelium kennt kein besonderes Gesetz del' Liebe fUr die 
e i n z e 1 n e n Menschen und kein besonderes fUr die Staaten und 
Vol k e r, die' doch zuJetzt alle aus einzelnen Menschen zusammen
wachsen,» g 

Urn dieser sittlichen Zusammenhange und Voraus
setzungen willen stellen darum die Papste den Regierenden 
und Fuhrem der Volker die groLie Ve ran two r tun g 
vor Augen. So beschwor Benedikt XV. die, «die Gottes 
Vorsehung bestellt hat zur Regierung der im Kriege 
liegenden Volker:>: 

«lhr tragt VOl' Gott und den Menschen die furchtbare Verant· 
WOl'tung fill' Krieg und Frieden, ... Horet anf die Stimme des Stell· 
vertreters des ewigen ... hochsten Richters, dem ihT Rechenschaft abo 
legen milflt libel' die Staatshandlungen gerade so gnt wie tiber die 
Taten eures privaten Lebens," S 

Also auch hier die Verknupfung von PrivatI eben und 
offentlichem Leben, von Individualethik und Sozialethik; 
es auGert sich cler kategorische Imperativ eines christ· 
lichen PB.ichtbewuGtseins, der nicht von machiavelli
stischen Zielen verdrangt werden darf. 

Es ist durchaus folgerichtig, wenn anderseits die 
A b wen dun g von den christHchen Grundsatzen, die 
fm Volker- und Staatsleben genugsam statthat, als 

1 Staatsordnung, HA, II 388, 
2 Struker a. a, O. 4. 3 Ebd. 51. 
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'Wurzel und Urgrund alles Volkerelendes gekennzeichnet 
wird. Dieser Auffassung gibt Benedikt XV. in einer 
verfassungspolitischen \Vendung Raum: 

.Seitdem man in derVerfassung del" Staaten die Vorschriften und 
Einrichtungen del" christlichen Lehre auiler acht gelassen hat, die 
doch die sicherste Burgschaft fur Festigkeit und Bestand del" staat
lichen Ordnung in sieh tragen, seitdem sind die Staaten notwendiger
weise selbst in ihren Grundfesten ersehuttert worden und ins Wanken 
gekommen.» I 

Ahnlich aULlerte sich Pius X. tiber die Ursachen der 
Z e r set z u n g der sozialen und ,politischen Ordnung: 

«Ohne Gott gibt es keine Ehrfureht VOl" denStaatsgesetzen und 
keine Ehrfureht VOl" noch so notigen Einrichtungen; die Gereehtigkeit 
verrillt del' Verachtung, selbst die llaturreehtliehe Freiheit wird unter
driiekt; del" Z e r set z u n g s pro z e Ll ruht nicht, bis er aueh das 
Band del" Familie, die erste und festeste Grundlage del" burgerliehen 
Gesellschaft, vernichtet hat.» 2 

Fur diese Auffassung gibt es nur eine wirkliche Ord
nungspartei: «die Partei der Anhanger Gottes». Gleich 
beim Regierungsantritt bemerkte namlich der gleiche 
Papst: 

<Wir wiesen es WOlll, daB das Veriangen nach Frieden, der da 
ist ,die Ruhe der Ordnung', sehr viele zum ZusammensehluLl in 
Vereinen und Parteien angetrieben hat, die man Ordnungsparteien 
nennt. Doeh ach, diese Hoffnungen und Sorgen sind eitell Del' 
Ordnungsparteien, welche wirkhch Frieden in unsel'e gestOr ten Ver
halmisse bringen konnen, gibt es nur eine Art: die Partei del' An
hanger Goltes. Diese also mussen wir fOrdern, die Zahl ihrer An
hanger nach Moglichkeit verstiirken, wenn wir von Liebe zu ruhig 
geordneten Verhiiltnissen getragen sind.)} 3 

EinlaBliches setzte Leo XIII. auseinander, wie die 
Zuruckweisung des C h ri s ten tum s sich in den auBen
politischen Beziehungen der Volker racht: 

«Mit der Zuruckweisung des Christentums, das ja die Kraft in 
in sieh triigt, die VOlker zu verbrudern und sie gleichsam zu einer 
groLlen FamiHe zusammenzuschlief3en, gewann nach und nach im 
VOlkerleben ein System von Ego ism u s und Eifersucht die Ober
hand, infolgedessen die Nationen einandef, wenn auch nieht gerade 
feindselig, so doch mit dem argwohnischen Auge des Nebenbllhlers be-
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! StrukeI', Kundgebungen I I. 

2 Zum Jubiliium Gregors d. Gr" HA. I 9!. 
3 Zum Regierungsantritt, HA. I II. 

trachten. Daher sind sie denn auch gar leich! versucht, den hohen Be
griff der Sittlichkeit und Gerechtigkeit und den Schutz del' Seh wachen 
und Un t e r d r ii ck ten bei ihren Unternehmungen auLler acht zu 
lassen; im Verlangen, den Nationalreichtum ins Ungemessene zu 
steigern, kennen sie nul' Opportunitiits- und Niitzlichkeitsrucksichten 
und die Politik der v 0 11 end e ten Tat s c hen von keinem 
zur Achtung des Rechtes gemahnt zu werden. Unheilvolle Anschau
ungen, welche die mat e r i e 11 e Macht als hochstes Gesetz aufstellen: 
dahel' die stets voranschreitende und maLllose Vermehrung del' Kriegs
rustungen odeI' besser jener bewaffnete Friede, dessen ver
derbliche VVirkungen in vieleI' Hinsicht den schlimmsten Folgen des 
Krieges gleichkommen.» ! 

GewiLI eine Quellenstelle und Verlautbarung von hohem 
Reiz fUr jeden, der sich der Geschichte der politischen 
Theorien zuwendet. Eine ganze Skala von aULlenpoli
tischen Begriffen wird eingezeichnet: Volkerverbruderung 
auf cler Grundlage des Christentums, das eine Volker
familie auch in nachmittelalterlicher Zeit zu schaff en be
rufen ist, dann die GeiBelung dnes €sacro egoismo». Zu 
dem hier geforderten Schutz der Schwachen und Unter
drtickten hat Leo XIII. in einem Schreiben (29- Mai 1889) 
an die Konigin Wilhelmine der Niederlande einlii13licher 
bemerkt, der ApostoHsche Stuh! habe bei Streitigkeiten 
der Volker immer dahin gewirkt! «das Recht der 
Schwachen mutig gegen die Anspruche der Starken 
zu verteidigen» 2, Also ein Schutz der kleineren oder 
auch der geschwachten Nationen gegenuber dem Rechte 
der starkeren. Wenn weiter das Nutzlichkeitsprinzip 
und der Anspruch auf eine Steigerung des N ational
reichtums ins Ungemessene abgelehnt wird, dano namlich 
sollen gleichzeitig sittliche, soziale und internationale 
Schranken des Rechts und der Volkerwohlfahrt verletzt 
werden, sind dabei wirtschaftsphilosophische Systeme 
eines ungehemmten, freien Spieles der Krafte (Adam 
Smith), der volkswirtschaftliche Liberalismus und dne 

I Rei Eintritt in das 25. Jahr seines Pontifikats; HA. VI 38. 
2 DA. VII 254 f.; vgl. J. B. Siigmtiller, Der Apostolische Stuhl und 

der Wiederaufhau des VOlkerrechts und des Volkerfriedens (Das Volker
recht, Heft 6, Freiburg 1919) 28. 



materialistische Geschichtsphilosophie abgelehnt, die. ihr 
Gegensttick in einem Rechtspositivismus finden, def aIle 
Rechtsentwicklung auf rein geschichtHche Machttrager 
und Machtwerte zurtickfiihrt. Ebenso wird mit Nach
druck betont, da!3 die mit den Mitteln def materiellen 
Gewalt vollendete Tatsache (fait accompli) in den Volker
beziehungen, wie sie in den Anspruchen des Machtstaats 
und im Umsturz zu Tage tritt, an sich nicht befahigt 
ist, rechtHche und sittliche Grundlagen der Volkerbe
ziehungen zu ersetzen. Doch diese Einzelbeobachtungen 
leiten bereits zu einem zweiten Grundgedanken der Papst
politik tiber. 

z. Ais zweite Grundlage des Volkerrechts finden wir 
namlich bei den Piipsten die Auffassung: 

Die sittlichen Normen, welche clas Verhaltnis 
clef Volker zueinandel' regeln, sind Gerechtig
keit und Liebe: Gerechtigkeit, weil jedes Wesen, 
das Menschenantlitz tragt, das Recht auf ein gltickliches 
Dasein hat, und Lie be, weil wir aIle Kinder in der 
einen gro!3en GottesfamiHe sind. Ais dritte Tugend 
kommt dann noch dazu die B i 11 i g k e it, welche die 
im Volkerleben entstehenden Spannungen und Reibungen 
dadurch ausgleicht, da!3 sie zur Erhaltung des Friedens 
geneigt ist, auch auf elnen tatsachlich moglichen und 
rechtlich zulassigen V orteil im Interesse anderer zu ver· 
zichten 1. 1m Zeichen solcher Gedankengange gab Bene
dikt XV. wahrend des Weltkrieges den streitenden 
Volkern, deren Nat ion a Ii tat er gewil3 immer wieder 
und geradezu mit peinlichster Sorgfalt achtete, den Rat, 
«gelegentlich dnmal die Sonderinteressen dem Gesam t
wohl der gro!3en mensch lichen Gesellschaft 
anzupassen» 2, In dies em Satze liegt keineswegs etwas 
den Nationalitaten Feindliches, sondern ein gro!3er tiber-

70 

1 Vgl. Schindler, Moraltheologie II (Wi en 1913) 734·. 
2 Struker, Kundgebungen 78. 

ragender humaner Weitblick, eine Bejahung organischer 
Volkerzusammenhange. Darin ruht vor aHem ein echt 
christlicher Grundton. 

Demgegentiber steht, wie bereits bertihrt, die 
reine nationalistische Mac 11 t po Ii t i k, welche «die ma
terielle Macht als hochstes Gesetz» aufstellt, «die Herr
schaft der rohen Gewalt tiber das Recht» i, die Politik 
der Opportunitats- und Ntitzlichkeitsl'iicksichten und die 
Politik der vollendeten Tatsachen. Aile diese Theorien 
erscheinen als Au!3erungen dnes Individualismus und 
Liberalismus, del' seine privatwirtschaftliche und positi
vistische Auffassung auf die Beziehungen der Volker 
iibertragt. Gegen die Theotie der vollendeten Tatsache 
hatte im tibrigen schon Pius IX. scharf SteHung ge
nommen, wenn er den Satz verurteilte: dn der Politik 
haben die vollendeten Tatsachen schon dadurch, da13 
sie vollenrlet sind, rechtliche Gtiltigkeit.» 2 

Angesichts dieser in den Rundschreiben immer wieder 
angegebenen sittlichen Ma!3sUibe wirkt es als eine be
merkenswerte Differenz, wenn die deutsche Regierung 
anHi!3lich del' Eroffnung der Haager Friedenskonferenz 
von 1899 erklarte: «Die einzig reale Friedensgrundlage 
ist das scharf geschliffene Schwert.» Das war dne Uber
schatzung des Realen und eine Unterschatzung sittlicher 
Zusammenhange und bedeutsamer neuer und im Grunde 
genommen alter Imponderabilien 3. Jedenfalls gewahrt 
es . einen weiteren Blick und dn tieferes sittliches Ver· 
standnis, wenn Benedikt XV. bereits in seinem ersten 
gro!3en Rundschreiben erklart: 

«Es stehen andere Wege offen, es gibt andere Mittel, verletzte 
Rechte wiederherzustellen, a 1 5 de r K r i e g. Mit diesen also mogen 

1 AAS. VI (1914) 565 ff. HA. 4. 
2 Enzyklika «Quanta cura» yom 8, Dezember 1864. ASS. III 

(1867) 160 ff.; vgl. Biederlack im Staatslexikon (Freiburg 1912) 
V 8-4, Sp. 388. 

8 Siehe auch Siigmiiller, Der Apostolische Stuhl 57. 

71 



sie (die Regierenden) es eimnal aufrichtigen Sinnes und guten Willens 
versuchen und unterdessen die Waffen ruhen lassen.» t 

So weisen diese und andere Mahnungen der Papste in 
die Richtung, die Beziehungen der Volker letzten Endes 
und tiefsten Grundes von groD,en und bleibenden sittlichen 
Ideen zu gestalten. Denn die ewigen Gesetze sind der 
Ausgangspunkt «des gesamten Rechts» (Leo XIII.). 

.KIar und tiber allen Zweifel erhaben ist eSJ!, sagt Leo XIII., ¢da13 
die burgerliche Gesellschaft keine sicheren Fundamente mehr hat, 
wenn sie nieht auf den ewigen Grundsatzen der Wahrheit und den 
llnwandelbaren Gesetzen des Rechts und der Gerechtigkeit ruht und 
wenn nieht die Bestrebungen der Menschen aufrichtiges WohlwolJen 
untereinander verbindet und so ihre wechselseitigen Pl1ichten und Be
ziehungen in Liebe ordnet.» 2 

Mit einer feinen Wendung kam Benedikt XV. auf 
die Fragen des G lei c h g e w i c h t s (balance of power) 
zu sprechen. Haher als das raumgeographische, materieUe 
und miHtarische Gleichgewicht steht diesem Papste ein 
sittliches : 

«Das Gleichgewicht der Welt und der gedeihliche 
und gesicherte Friede der Nationen beruht viel mehr 
auf gegenseitigem Wohlwollen und auf der Achtung 
vor fremdem Recht und fremder Wurde als auf Massen
heeren und gewaltigen Festungsgurteln.» 3 

Dabei werden die unheilvollen Folgen dner Au13en· 
politik eingezeichnet, die sich lediglich auf die Gewalt 
und auf das Schwert grundet. Diese Politik bringt 
namlich die F olgen mit sich, da13 sie sich auf den 
bewaffneten Frieden stUtzen mu13, der ebenso schwer 
1:U ertragen ist als der Krieg selbst: 

«So oft spendet die Welt dem Triumph del' Gewalt tiber das Recht, 
des Ehrgeizes und des Erfolges tiber die Gerechtigkeit Beifall, daher 
bemerkt man unter den Volkem soviel unrnhige Eifersucht, vom 
Zaun gebrochene Kriege und einen bewaffneten Frieden, so lasten
voll wie del' Krieg selbst." 4 

1 AAS. VI (1914) 567; HA, 6; Struker, Kundgebungen 10. 

2 HA. I 6. S Strnker a. a. O. 53. 
• Siehe Siigmiiller, Del' Apostolische Stuh! 2~. 
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So bemerkte Leo XIII. bereits 1878 als Bischof von 
Perugia. 

Vor aHem hat Benedikt XV. inmitten des Schlachten
larms des Weltkrieges auf den furchtbaren Ernst des 
K r i e g e s hingewiesen. GewW anerkennt die christHche 
Sittenlehre, daD, der Krieg unter Umstanden als Akt 
der sittlichen Notwehr und zu Zwecken der notwendigen, 
aber auch wirksamen Selbstverteidigung und Selbsthilfe 
sittlich erlaubt, ja so gar sittHche Pflicht werden kann 1. 

Aber anderseits weiG die katholische Lehre, daD, auch 
der gerechteste Krieg von so viel grauenhaftem Elend 
begleitet ist, da13 er stets als ein Ubel angesprochen 
werden mu13. So ruft denn Benedikt XV.: Es geht 
auch ohne Waffengewalt. 

2. Ziele der Volkerpo!itik und AuBenpolitik. 
Als groD,es und uberragendes Ziel aIler Volkerpolitik 

erscheint dem Papsttum die Erhaltung und die Be
wahrung des F ri e den s. Es stellt dem alten Satz: 
«Wenn du den Frieden wtinschest, so ruste zum Krieg), 
das andere Motto gegenuber: Wenn du den Frieden 
wunsch est, bereite die Friedensgesinnung. 

Der Fernerstehende mag nicht meinen, dal3 diese 
Friedensbejahung erst unter den HammerschUigen des 
Weltkrieges geworden ist. Der Friedensgedanke liegt 
vielmehr im ganzen System des Christentums begrundet 2, 

1st doch nach dieser Auffassung der Friede ein Gut 
und anderseits die Ruhe (tranquillitas ordinis), die aus 
der rechten Ordnung erwachst; ist er doch Endziel des 

1 Aus der Literatu! der Jetzten Jahre siehe besonders J. Mausbach, 
Kampf und Friede im iiu{\ern und innern Leben (Kemp ten 1915, 
Kosel) 84. 

2 Siehe auch J. Mausbach, Kampf und Friede I06, ferner F. X. Kieft, 
Der Katholizismus als volkerverbindende Macht der Zukunft, bei M. Mei
nertz und H. SachH, Deutschland und der Katholizismus II (Freiburg 
1918) 401 ff. 
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Einzelchristen wie erstrebenswerter Zustand der Gesamt
heit, um in ihr die Voraussetzung flir die Betatigung 
dnes universalen Heilswillens zu schaff en. 

Die Erfiillung dieses Volkerideals des Friedens wtinschte 
bereits Leo XIII. 1894 in seinem Rundschreiben an aIle 
Volker und Fiirsten der Erde. Die Vorstufe dieses 
Friedens ist ~ die gegenseitige Annaherung der Nationen». 
«Eine Annaherung, die in unsern Tagen mehr als je 
zu wiinschen ist, um unheilvolle Kriege abzuwenden.» 1 

Nur im Zeichen des Friedens la(\t sich -ubrigens ein 
bemerkenswerter Zusammenhang von Missionsbewegung 
und Weltpolitik - das Evangelium verbreiten: 

<Gehen wil' ... alle mit gleichern Eifer ans Werk, daB die alte Ein
t rae h t zur aHgemeinen Wohlfahrt wiederhel'gestellt werde. Unsere 
Zeiten sind der Wiederherstellung der Eintracht und del' weiteren 
Verbreitung del' Wohltat des christlichen Glaubens itunerst gunstigj 
denn niemals hat das Gefuhl allgemein menschlicher Bruder-
1 i c h k e i t die Geister so tief bewegt, und zu keiner Zeit sah man 
die Menschen sich eifriger aufsuchen, urn sich gegenseitig kennen 
zu lernen und sich zu nutzen. Schiffe und \Vagen durcheiien mit 
unglaublicher Schnelligkeit ungeheure Strecken zu Wasser und zu 
Lande: ein Umstand, welcher die namhaftesten Vorteile mit sich 
bringt, nicht bloB fur den Handel und die Erforschung der Lander 
dUTch die Gelehrten, sondern ebensosehr fur die Verkundigung des 
Evangeliums.» 2 ' 

Eine ernste Storung des Volkerfriedens ist der Zu
stand des b e w a ff net e n Friedens. Leo XIII. hat ·tiber 
das waffenstarrende Europa 1894 bittere Klage gefiihrt: 
«Wir sind bereits so weit gekommen, da(\ der bewaffnete 
Friede aHgemach unertraglich geworden. SoUte dn 
derartiger Zustand der burgerHchen, Gesellschaft €'!in 
llatiirlicher seini'» 3 

Das Hohelied des Friedens ktindete jedoch vor aHem 
Benedikt XV. in seiner menschlich ergreifenden Friedens-

1 HA. IV 186. .Die Ahnlichkeit im Gedankengang, ja selbst 1m 
Wortlauh der Kundgebungen Benedikts XV. mit denen Leos XIII. wird 
zugegeben in der Schrift: Papst, Kurie und Weltkrieg. Historisch
kritische Studie von einem Deutschen (Berlin 1918, Sliemann.Verlag) 8r. 

2 HA. IV 192. 

S An die Fursten und Volker: HA. IV 188. 
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enzyklika: «Das schonste Geschenk Gottes ist der 
Friede.» 1 

Allerdings wird ein solcher Friedenszustand unter den 
Volkern nur hergestellt, wenn diese sich auf die Grund
lagen des C h r i s ten tum s und auf die sittlichen Quellen 
des Rechts besinnen: Ais Leo XIII. 1899 von der Haager 
Friedenskonferenz, die von 27 Staaten beschickt war, 
auf Veranlassung Italiens ausgeschlossen wurde, er
kHirte er: 

«Frieden kann es nUl' geben gestiitzt auf das christliche Recht: 
Man hat die Beziehungen der VOlker durch ein n e u e s R e c h t regeln 
wollen, das seine Grundlage findet 1m Nutzlichkeitsprinzip, im Recht 
des Starkeren, dem Erfolg del' vollendeten Tatsachen und in andern 
Anschauungen, weIche die ewigen und unwandelbaren Grundsatze del' 
Gerechtigkeit leugnen; das ist del' Hauptirrtum, der Europa in einen 
solchen Zustand der Aufklarung gefuhrt hat.. S 

Urn dieser sittlichen Grundlagen des Friedens willen 
erhoben die Papste ihre Stimme, wenn ernste V e r
letzungen des Volkerrechts vorliegen. Als 1860 Um
brien und die Marken vom Kirchenstaat getrennt wurden, 
erkHirte Pius IX. am 28. September 1860: 

«Es handelt sich urn eine ungeheure Verletzung des Volker
Tee h t s, so dan, wenn ihl' keine Schranken gezogen werden, kunftig
hin keine Festigkeit und Sicherheit irgendeines !egitimen Rechts mehr 
bestehen wird.» S 

Er beklagte es, daf3 die Ftirsten damals nach dem 
au(\enpolitischen Grundsatz des «laisser faire laisser allen 
handeln. 

<Es mussen alle Fursten davon uberzeugt sein, daB Un sere Sache 
auch die ihrige ist, und dafl sie, wenn sie Uns Hilfe bringen, fiir 
die U nversehrtheit ihrer eigenen Rechte sorgen.» 

Das ist also ein offenes Bekenntnis gegen die vom 
politischen Liberalismus gepredigte Lehre der N ic h t
intervention, hinsichtlich deren selbst J. K. Bluntschli 
gesteht: «Die Intervention aber unter allen U mstanden 

1 Struker, Kundgebungen 4. 
2 Sligmuller, Der Apostolische Stuh1 26. s Ebd. 20. 
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verbieten und den Sieg des Rechts einfach von der 
Zeit erwarten, dagegen straubt sich ebensowohl die Ver
nunft als die Erfahrung.» 1 Die vollige Ablehnung jed
weder Intervention ist in der Tat due Verneimmg des 
Gedankens der Volkergemeinschaft. 

Ebenso haben die Trenn ung s gesetze den Papsten 
Veranlassung gegeben, gegen die Verletzung volker
rechtlicher Vertrage Eiuspruch zu erheben. 

Pius X. brandmarkte das franzosische Trennungs
g e set Z (1906) a1s dne Verletzung des Vi::ilkerrechts, 
als «die bedenklichste Durchbrechung der politischen 
und gesellschaftlichen Gepflogenheiten». 

,,1st doch ftir das menschliche Leben und die ruhige Betatigung 
der Gegenseitigkeit in der Gesellschaft nichts so wichtig,. als daLl die 
offentlichen Vert rage heilig und unverlelzllch gehalten 
werden.> 9 Er verwirft darum das Trennungsgesetz, wei! es "das 
Natur- und Volkerreeht und die offentliche Vertragspflicht 
verletzt. 3. 

Mit· der namlichen Begriindung nahm er gegen das 
portugiesische Trennungsgesetz (I9W/II) SteHung 4• 

Voraussetzung dieser freimiitigen BeurteHung der von 
den Volkern begangenen Rechtsverletzung ist allerdings 
die Einhaltung der N e u t r a Ii tat, die das Papsttum 
inmitten schwierigster Verhaltnisse immer wieder vollzog. 
Der Wille und die Verpflichtung zu ihr, die aus dem 
iibernationalen VVesen des Papstamtes flieGt, ist besonders 
von Benedikt XV. in aller Entschiedenheit literarisch und 
praktisch zum Ausdruck gebracht. Sie hat ihm mit Recht 
den Beinamen «des wahrhaft Neutralen» eingetragen. 
Besonders nachdriicklich hat er sich in dieser Richtung 
in seiner Allokution vom 22. Januar 1915 geauGert: 
«Wir verurteilen mit Scharfe alle Rechtsverletzungen, 
wo immer sie begangen worden sind.» 

1 V gl. Biederlack im Staatslexikon V 3_4, Sp. 389. Del' Syllabus 
§ 62 verwirft den Satz: «Man mll£) sich zu dem Grundsatz del' 
sog. Nieht-Intervention bekennen.» 

2 HA. I J 53. 3 Ebd. I 165. 4 24. Mai 191 r, HA. II 25. 

«Die piipstliche Alltoritat aber in die Streitigkeiten der Kriegfuhrenden 
selbst hineinziehen zu lassen, ware freilieh wedel' passend noch zweek
maLlig. "Vel' verstandig die Lage bellrteilt, wird wahrhaftig zu dem 
UrteH kommen, daLl del' Heilige Stuhl in diesem Streite, wenn er 
auch nicht ohne die groLlte Sorge sein kann, doch zu keiner Partei 
halten darf. Ais Stellvertreter J esu Christi, der fur aile und jeden 
einzelnen Menschen gestorben ist, mull del' Papst a II e Kampfenden 
mit seiner Liebe umfassen. Ais Vater del' katholischen Gemeinschaft 
hat er tibel'all Schne in groiler Zahl, del'en Wohl ihm in gleieher 
Weise am Hel'zen liegen muLl. Er darf also bei ihnen nicht auf 
die Einzelinteressen, die sie trennen, sondern auf das gemeinsame 
Band des Glaubens, das sie verbindet, sehen. ;'Venn er anders tate, 
wUrde e1' nicht nul' del' Sache des Friedens nichts nUtzen, sondern 
es wUrde vielme;ll' kUnstlich Groll gegen die Religion wachrufen und 
so die innere Ruhe und Eintracht in del' Kirche schweren Erschtitte
rungen ausgesetzt werden.» 1 

Ganz in Einklang mit diesen Auffassungen dringen die 
Papste auf Beobachtung des Volkerrechts itn Krieg. 
Laut und feierlich betont Benedikt XV., es sd eine der 
wichtigsten Aufgaben des Papstes, zu erklaren, daG von 
niemand und niemals aus irgend welch em Grunde die 
G ere c h t i g k e i t verietzt werden darf. Er verurteilt 
~alles in diesem Kriege geschehene Unrecht, wo immer 
und von wem immer es geschieht» 2. So lehnt er ab 
die Verletzung der belgischen Neutralitat, die Beschiel:iung 
offener Stiidte, die Deportationen, Repressalien und die 
Fortftihrung kirchlicher Gegenstande 3 • 

Diese Neutralitat begreift es eigentlich schon in sich, 
daG das Papsttum auch sein Verstandnis fUr das Lebens
recht del' Nationen besitzt. «Bedenket, daG die Na
tionen nicht sterben», erging der Ruf Benedikts an die 
Machtpolitiker 4• Ferner sollen die streitenden Parteien 
nach Mal:igabe des Gerechten und des Moglichen .. , 
den Bestrebungen der Volker Rechnung tragen 5. GewW 
bei aller VVtirdigung der Volkerzusammenhange, die das 

1 Struker, Kundgebungen 39 f. Zur neutralen Stellung Benedikts XV. 
vgl. noeh G. Pfeilschifter, Religion und Religionen im Weltkrieg (Frei
burg I 9 (5) '17 ff. 

3 Struker a. a. O. 39 45 66 67. 
3 Quirico, II Vaticano e la guerra 6 I. 
4 Stiuker a. a. O. 52. Ii Ebd. 77 f. 
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Papsttum wieder und wieder vornimmt, doch gleichzeitig 
eine bedeutsame Anerkennung des Nationalitiitsprinzips, 
das allerdings bestimmten sittlichen Schranken unter
worfen ist. 

Es war eine Auswirkung des Grundsatzes vom Eigen
recht der Nationen wie wahrhafter NeutraHtat, wenn das 
Papsttum wahrend des Vveltkrieges eine hervorragende 
k a ri tat i v e Tatigkeit entwickelte, die in aHem edelste 
Menschlic.hkeit und praktischesChristentum aehtete. Noeh 
bedarf es einer einla13lichen Darstellung dieser umfassen
den Bemtihungen, die noch Hi.ngst nicht ihre volle \Vtir
digung gefunden haben 1. 

3. Papsttum und Friedensbewegung. 

Es gibt uberspannte, uberidealistische und weltfltichtige 
Vertreter einer Friedensbewegung, denen cler Blick flir 
die Wirklichkeit und ftir sittliche Erlaubtheiten (Ab
Iehmlng jedweden Krieges, ToIstoi: Verweigerung des 
Kriegsdienstes aIs Christenpflicht) fehlt, die auch vom 
Standpunkt einer nicht verstandenen Bergpredigt oder 
von den Voraussetzungen einer falschen Philosophie 
ausgehen. «Eine Propaganda ftir den Frieden, der 
sich nul' auf das Geftihl der Menschlichkeit, die christ
Hehe Liebe oder gar die Sehopenhauersche Moral des 
Mitleids stUtzt, wird immer utopisch bleiben.}) 2 Ander
seits hat zweifelsohne eine Friedensbewegung im Zeichen 
gesunder phHosophischer und sittlicher Voraussetzungen 
dne ernste Berechtigung. Treffend hat Mausbach 
einmal bemerkt: « Del' gewaltige F ortschritt der inner
staatlichen Rechtspflege und der Kultur 1m al1gemeinen 
- dadn hat die Fdedensbewegung recht - verbietet 
es dem erleuchteten Denken, die N otwendigkeit des 
Kriegs darum aIs Dogma weil er stets 

! Siehe unten. !1 J. Mau2bach, Kampf und Friede 49. 

geherrscht und sich bis heute als unvermeidlich er
wiesen hat.» 1 Es bleibt darum ein hohes Verdienst 
des Papsttums, die Friedensbewegung als soIche ge
fOrdert zu haben. 

Den ersten Friedenskongre13 in Paris (r889) 
begleitet Leo XIII. mit seinem Wohlwollen, indem er 
hervorhebt: 

• Nichts ist so wichtig, als die K r i e g s g e fa h r von E?ropa ab
zuwenden so da13 jedes Streben in dieser Richtung als em solches 
zum allg~meinen Besten anzusehen ist.» 2 

Leo XIII. forderte eben falls, allerdings mittel bar, die 
Friedenskonferenz im Haag (1899)3, In denselben Bahnen 
wandelt Pius X" der dem MaiUinder Weltfriedenskongref3 
(1906) seine Gltickwtinsche entbot, dessen Beratungen 
er «zur Verhinderung und Umgehung der Kriegsgefahr» 
mit Erfolg gekront zu sehen wtinscht 4. 

Noch eindringlicher gestalteten sich die praktischen 
Friedensbemiihungen Benedikts XV. Es hat immer etwas 
Ergreifendes an sich, nachtdi.glich die Zeugnisse im Zu
sammenhang zu lesen, die dem schmerzlich bewegten 
Rufe nach Frieden Ausdruck gebeo (8. September, 
1. November, 24. Dezember 1914; 22. Januat~, 28. Juli, 
6. Dezember 1915; 4. Dezember 1916; 1. August 1917; 
schHe13Bch die Friedensenzyklika Pfingsten I920)5. Leider 
umsonst. Ais schlie13lich der sog. «Friede von Ver
sailles» geschlossen war, da gab er wohl verstandlich 
zu erkennen, was er von diesem Frieden hieit, wenn 
er ihn als eine Art von Frieden, «pax aliqua", be
zeichnet, immerhin bessel' als das sinnlose Morden und 
«die Menschenmetzelei», da er wenigstens Ausskht bietet 

1 Ebd. 50. 2 Sagmtiller, Der Apostolische Stuhl 23. 
B Siehe L. K. Goetz, Leo XIII. (Gotha .899) 378 f.; M. Spahn 

(Leo XIII.) hat dieser Seite weniger seine Aufmerksamkeit zugewandt. 
Siehe <lort 239. 

4 Sagmtiller a. a. O. 3 r. 
5 AAS. VI-XII (19I4-r92o). 
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«zm Anbahnung der Verstandigung, wenn der HaG 
schwindet, die Unbilden vergessen werden und die Liebe 
die Vorherrschaft gewinnt», 

Trotz aHem erschien alierdings n a ti 0 n a Ii s tis c he n 
Kreisen hie und da die Vermittlung und Wirksamkeit 
Benedikts XV, als unzureichend, Schon Josef Kohler 
hatte 19I7 im Berliner "Tag» dem Friedensschreiben 
vom 1. August 1917 dne in der Form verbindliche, 
aber in der Sache doch scharfe Kritik gewidmet 1, Von 
anderer Seite kam noch lauterer Widerspruch. So wurde 
in den Reichstagsverhandlungen vom 16. Marz 19212 

ein Schreiben des alldeutschen Miinchener Mediziners 
Professor Dr. Max v. Gruber verlesen, den dieser an 
seinen Berliner Kollegen Professor Bum m gerichtet 
und das die «Munchener Medizinische Wochenschrift» 
veroffentlicht hatte. Es hie[1 in diesem Briefe unter 

anderem: 
.Sehr geehrter Herr Kollege! Sie und die andern vier Herren 

Unterzeichner des Rundsehreibens vom IS. Mai uber die internationale 
Hl1fsaktion fiir Rettung der Tuberkulosekinder Deutschlands werden 
sich wohI uber meine telegraphische Absage gewundert h .. ben. , .. 
Sagen Sie den feind!ichen Nationen, daB sie d.ie Schul.d tri~t, wenn 
un sere Kinder in Krankheit verkommen - dabel wurde leh mlttun -i 
aber rufen Sie nicht die Menschlichkeit derjenigen an, welche die 
Menschlichkeit in beispiellos und unmenschlicher Weise mlt Fiil3en 
getreten habeni l'ufen Sie nlcht den Papst an, den Wachter 
christliche!' Sittlichkeit, del' kein Wort gewagt hat 
gegen die Hungersperre und gegen den ,Versailler 
Frieden' !. 

Gegenuber solchen Auffassungen erklarte in der De
batte der Reichsminister des Innern K 0 c h, daf.S 

1 Eine eindrucksvolle Widerlegung bot J. Mausbach, Das Friedens
programm Benedikts XV. yom 1. August 1917 im «Hochland» XV 
(1917) I 81 ff., neu abgedruckt bei J. Mausbach, Aus katholischer 
Ideenwelt 446 ff. - Siehe auch Magnus Jocham, Wir Christen und das 
papsthche Friedensprogramm. Leipzig 19 17/18. 

2 Siehe Stenogramm 3033 ff. 3037 ff. Siehe auch den .Vorwarts· 
vom 13. August 1921. Neuerliche Angriffe auf das Papsttum, das 
sich um Deutschlands Not nicht kiimmere bei Dr. Ambrosius (wohl 
Pseudonym) in der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» vorn 12, De
zember 1922. 
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«nach Anschauung der Regierung der Papst wiihrend des Krieges 
auf dem Gebiete der Karitas, auf dem Gebiete der Fursorge fUr die 
Kriegsgefangenen alles dasjenige getan hat, was zu erwarten und zu 
hoffen war, und dafl wir Anlal3 haben, ihm fUr dag dankbar zu sein, 
was auf diesem Gebiete von seiner Seite geschehen ist". 

Ferner machte der Zentrumsabgeordnete Dr. S c h rei b e r 
gleichzeitig folgende Feststel1ungen: 

<Del' Brief des Geheimrats v. Gruber, eines Mannes, del' sonst in 
del' Bevolkerungspolitik als sympathischer Name uns bekannt ist -
ich spreche das ganz offen im Sinne einer objektiven Darstellung 
aus - spricht davon, dail der Papst seinerseits nichts gegen den 
Vertrag von Versailles get an habe. Meine Darnen und Herren I Das 
ist ein ganz falscher Sehwinkel! Wir miissen hier unterscheiden 
zwischen del' Zeit v 0 r dem Vertrag von Versailles und dem Vertrag 
und seiner Nachwirkung selbst. In del' Zeit VOl' clem Versalller Ver
trag sind wir dem Papst dankbar gewesen, daB er die Neutralitiit 
bewahrt hat. Es is! damaIs von Kreisen, die weitab von uns stehen 
und fern von uns stehen, mit aHem Nachdruek del' Gedanke zum 
Ausdruck gebracht worden, dal3 der Paps! del' einzige wirkliche grol3e 
N e u t r 801 e sei. Sie konnen in dieser Hinsicht die Ausfiihrungen 
lesen, die dama.Is Freiherr Octavio v. Zedlitz und Neukireh im 
«Tag» geschrieben hat, also der Fuhrer einer Gruppe, die in vieler 
Hinsicht nicht mit meiner Auffassung iibereinstimmt. 

Ich verweise we iter auf die Aufsiitze des protestantischen Archiv
Tats LuI v e s, die in der ,Deutschen Revue' erschienen sind 1, wo 
quellenmiiLlig, dokumentarisch, unter Beibringung von grol3em Materia! 
derselbe Gedankengang zum Ausdruck gebracht worden ist! dail der 
Paps! als wirklich Neutraler in den Quellen des Weltkrieges anzu
sehen ist. Eben deshalb war es ihm mogIich, kriegskaritative Mail
nahmen grol3ten Stits einzuleiten. Ieh erinnere Sie nul' daran, was 
er im Kriege getan hat flir die Kriegsgefangenenftirsorge und -hilfe. 
Unserseits ist in Pad e r b 0 r n das groile Institut fUr kirchliche Kriegs
hilfe aufgemacht worden 2. Dieses Institut fUr kirehliche Kriegshilfe hat 
in seiner Gefangenenfttfsorge und in seiner VermiBtennachforsehung 
noch in vielen Fallen - ieh stelle das hier einmal fest - dort helfen 
konnen, wo es selbst dem Roten Kreuz versagt war, in der einen 
oder andern Hinsicht Licht zu bringen, Aufschlttsse zu gewahren und 
zu helfen. Mit groflern Dank mul3 das festgestellt werden. Es war 
abel' eben nur moglich, wei! dieses Institut fur kirchliche Kriegshilfe 
in Paderbom Bich anlehnen konnte an die diplomatischen Beziehungen 
des Vatikans. Es ist in diesen Tagen die Kardina.Isernennung des Kar
dinals Schulte von Koln gewesen, und bei diesel' Kardinalsernennung 
ist eigens vom Papst zum Ausdruck gebracht worden, daB die groB-

I Siehe besonders den 1m Mai 1920 veroffentlichten Aufsatz «Papst 
Benedikts XV. Verhalten gegenuber Deutschland seit dem ErlOschen des 
Weltkriegs. mit del' dort angegebenen Literatur. 

2 Die kirchliche Kriegshilfsstelle in Paderborn ist im Januar 1915 
von den deutschen Bischofen gegrundet worden (Auskunftsstelle tiber 
Vermi£te und Gefangene, ebenso Fttrsorgestelle fUr Kriegsgefangene). 
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artigen sozialen karitative? ~a~nahmen, die .in Paderborn .getroffen 
worden bind, einer der Mltgruuae gewesen selen, urn Ihm die Wurde 
des Kardinals zu verleihen. 

So hat die Neutralitat 'des Papstes gerade wahrend des Krieges 
au13erordentlieh wertvolle Fruchte gezeitigt und getragen, die dann 
in def Gesehiehte des Krieges, die aueh die Karitas zu behandeln 
hat, nie vergessen werden konnen, Das mussen wir alle zu~eben, 
zu welchem Parteiprogramm man immer stehen :nag. Noe? Imm~r 
ist das Gebiet der sozialen karitativen Ftirsorge 1m allgememen em 
Gebiet auf dem wir uns am ·leichtesten linden konnen .... 

Ab~r ieh gehe einen Schritt weiler und sage: Herr Geheimrat 
v. Gruber in Munchen ist doch eigentlich sehr wenig tiber den 
Friedensvertrag von Versailles und seine Abbrockelung unterrichtet. 
Wenn wir wirklich die Reihe def gro13en Abbrockelungen nehmen, 
die moralisehen Einwendungen, die gegen unerftillbare Bedingunge? 
und Harten des Friedensvertrags gerichtet sind, dann mtissen WIT 

aueh hier davon spreehen, da13 der Vatikan in einero Punkte mit 
aHem Naehdruek - und in einem sehr wichtigen Punkte - mit 
einer bedeutsamen Kritik des Friedensvertrags eingesetzt hat. leh 
kann es nur bedauern, daB Herr Geheimrat v. Gruber in dieser 
Hinsicht so wenig das einsehlagige Material v~rarb:itet hat: Denn 
es muB doch bekannt sein, daB der Papst m semer Welhnachts
al1okution im Dezember 1920 mit aHem Naehdruck darauf hingewies~n 
hat daB der Vatikan niehl auf die Behandlung eingehen kann, Wle 
sie'den Mis s ion s g e se 11 s c haft e n in unsern frtiheren Kolonien 
zuteil geworden ist, die heute der Entente gehOren. Mit. allem ~a~h. 
druek ist ausgesprochen worden, da13 e~ dem Vatlka? ~leht ,u:oghch 
ist, auf diese Behandlungsmethoden emzuge?en, dIe 1m ~T1eden.s
vertrage ausgesprochen sind. Nach ~em Frledensver~rag smd die 
Missionare und Missionsgesellschaften 1m wesenthchen Ja als rechtlos 
betraehtet worden 1, und man mu13 wirklich sagen, daB der Vatikan 
seinerseits moralisch damit, und gewimich '10m Standpunkt des Christen
turns, einen starken Vorsto13 gegen die Harten des Friedensvertrags 
vorgenommen hat, die unertraglich sind .• i 

Der Redner wies sodann auf bemerkenswerte I-Hlfs
mal3nahmen hin, die Benedikt XV. in der N achkriegs
zeit getroffen hat. 

4. Das Benedikts XV. 

Die Bemuhungen Benedikts um den Weltfrieden trugen 
keineswegs blol3 das Kennzeichen des AktueHen und 
eines Interesses, das ihm lediglich durch die grausame 
Tatsache des Weltkrieges abgerungen wurde. Seine 

I Vgl. ASS. XU 588; XI 259; siehe liueh G. Schreiber, Deutsche 
Kulturpolitik und der Katholizismus 26. 2 Stenogramm Sp, 30 37. 
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Tatigkeit erhob sich vielmehr auf dem U nterbau und dem 
starken Wollen eines grol3zugig entworfenen Friedens
programmes. So strebte er nach endgultigen und neuen 
Losungen, weit uber die Zeit des hinaus. 

Wie die Geschichte der Sozialreform und der Sozial
politik den Enzykliken Leos XIII. den Charakter des 
Programmatischen zuerkennen wird, so wird eine Ge
schichte der Bemtihungen urn den Volkerfrieden Bene
dikt XV. eine ahnliche Bedeutung zuweisen. Erstrebte 
er doch einen «gerechten und ehrenvollen Frieden» 1 als 
Dauerzustand: 

.De! erste unO. wichtigste Punkt muB sein: An die Stelle der ma
teriellen Gewalt der Waffen tritt die moralisehe Macht 
des Reehts.» 

Dieser «gerechte und dauernde Friede» wird von der 
gesamten Welt «so heil:l ersehnb. Er darfnicht so geartet 
sein, dal3 er cnur einer Partei Vorteil brachte». Dieser 
Volkerfriede soU nicht etwa blol3 den AbschluGdes Welt
krieges bilden. Nein, dartiber hinaus ist eine «Reorgani
sation der Volkefl> auf neuen Grundlagen anzustreben 2. 

Als Mittel ftir die Erreichung dieses stetigen Volker
friedens dient der Vol k e r bun d, in dem alle Staaten 
einbezogen sind, auch der Papst. Weitere Mittel und 
Forderungen sind die A brtistung, das Schieds
gerich t und die Freiheit der Meere. 

1. Die Abrtistung. Diese papstliche Forderung 
sieht bereits auf efne altere Entwicklungslinie zuriick. 
Schon Leo XIII. hatte 1889 bemerkt, es konnen 

«die gewaltigen Heere und die ungeheuren Riistungen wohl eine 
Zeitlang den Ausbruch des Krieges hintanhalten, dagegen keine fesle 
und sicllere Ruhe schaffen. Vielmehr sind die bedrohliehen Riistungen 
mehr geeignet, Verdacht und Eifersucht zu wecken als zu heben»5. 

1 Struker, Kundgebungen 56 73 75 f., siehe besonders die Friedens
ellzyklika AAS. XII (1920) 209 ff. 

II «Telles sont les principales bases sur lesqueUes Nous eroyons 
que doive s'appuyer la future reorganisation des peuples.» Struker 
a. a. O. 78. a Sagmtiller, Del' Apostolische Stuhl 23. 
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Noch deutlicher aul3erte er sich 1894: 
.Schon seit vielen Jahren haben wiT von Frieden nicht viel mehr 

als den Schein. Da das gegenseitige Vertrauen geschwunden und 
dem Argwohn Platz gemacht, sind fast aile Nationen urn die 'Vette 
damit beschaftigt, sich zum Kriege zu rlisten. Die unerfahrene Jugend 
wird in die Gefahr des Militarlebens gestlirzt, wo sie des Rates der 
Eltern entbehren muJ3. Daher ist auch infolge von ungeheuren Aus
gaben der Staatsschatz erschopft, der Reichtum der Lander zusammen
geschmolzen, das Vermogen der einzelnen schwer geschMigt, WiT 
sind bereits so weit gekommen, daJ3 def bewaffnete Friede allgemach 
unertraglich geworden. Sollte ein derartiger Zustand der burger
lichen Gesellschaft ein naturlicher sein?» 1 

In der namlichen Richtung hatte Pius X. SteUung 
genommen: 

.Es ist ein edles Unternehmen, die Eintracht zu fordern, feind
selige BeweguIlgeIl zu unterdriicken, Kriegsgefahren fernzuhalten und 
selbst die BestrebuIlgen um den sog. bewaffneten Frieden aus 
der 'Velt zu scbaffen.> 2 

Benedikt XV. selbst gab der Frage der Abrtistung 
am 1. August 1917 Raum. Nach ihm soll «dne gerechte 
Verstandigung aller uber die gleichzeitige und gegen
seitige Abrustung nach zu vereinbarenden Regeln und 
Garantien erfolgen, und zwar nach Maf3gabe dessen, was 
zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung in den 
einzelnen Staaten notwendig und ausreichend ish 3. 

Weiterhin nennt er «einen dauerhaften Frieden mit Ab· 
rustung einen unermel3lichen Vorteil»4, Man darf dies en 
Wunsch zur Abrtistung nicht lediglich als utopischen 
betrachen. GewiJ3 will es noch nicht iiberviel besagen, 
dal3 das Volkerbundsstatut die Abrustung im Volker
bundsstatut aHgemein vorsieht. . Aber es wiegt doch 
schwerer, dal3 die Konferenz in Washington (1921/22) 
fur die Frage der Flottenabrustung praktisch einen Mal3-
stab gefunden hat. So erscheinen doch neue Moglich
keiten in den Volkerbeziehungen. 

I An die FiirsteIl und Volker, HA. IV 186 f. 
a Sagmuller, Der Apostolische Stuhl 32. Siehe ferner Rundschreiben 

beim Regierungsantritt ASS. 36 (1903) 129 ff,; HA. I I L 

8 Struker, Kundgebungen 75 f. Siehe aueh Sagmuller a. a. 0. 9'7. 
" Struker a. a. 0. 7'/. 

2. S chi e d s g e ric h t. Der Gedanke cler Abriistung 
wird geradezu mit innerlicher Notwendigkeit von cler 
and ern papstlichen Forderung eines Schiedsverfahrens 
begleitet. Auch hier hat Benedikt XV. bereits program
matische Umril3linien eingezeichnet 1, wenn der soeben 
mitgeteilte Text weiterhin besagt: 

~Dann :di.m~ an Stelle der Armeen rlie Einrirhlung eiIles Schieds
g:r1chts mIt S;lner ~rhabenen fried~nstiftenden Tatigkeit nach zu ver
em barende': N orn;en und. festz~legenden S,chpfungen gegenuber denio 
StaM, der slch welgern sOllte, dIe mternationalen Fragen dem Schieds
gerlehte zu unterwerfen oder seine Entscheidungen aIlzunehmen.» 2 

Auch in cliesem Punkte mogen zwischen Ideal und 
Wirklichkeit grol3e Klufte bestehen. Aber man wircl 
doch clieser Frage des Schiedsgerichts nicht mehr g-anz 
so ablehnend gegenubertreten konnen, wie es eh~dem 
in den Tagen der Haager Friedenskonferenz geschah, 
a~f der der ~eutsche Vertreter eine kurzsichtige Haltung 
emnahm. Sle gab damit unsern Gegnern willkommene 
Veranlassung, bei der Ablehnung des Friedensangebots 
darauf hinzuweisen, im Haag sei es dn deutscher Ver
treter gewesen, der jeden Vorschlag der Abrustung ab
lehnte 3• 

3· Die Freiheit der Meere. Ein dritter Programm
punkt betrifft die Freiheit der Meere. Denn Benedikt XV. 
fahrt an der zuletzt verlassenen Textstelle mit den 
Worten fort: 

<V~Tenn ei~mal S? die Ob~rhoheit des Rechts aufgerichtct ist, moge 
:nan Jedes Hlnderms fUr dIe Verkehrswege del' Volker wegraumen, 
m dem man. Ilae~ gleichlalls Doch festzulegenden Grundsatzen die 
wahre. FreIheIt una Gemeinsamkeit del' Meere siebert was einerseits 
zahlrelche. Konfiiktsstoffe ausraumen, andeneits alle~ neue Quellel1 
des Gedelhens und des Fortschritts erschlieJ3eIl wiirde,» 4 

~ Ebd. 76, Siehe auch Sagmiiller a. a. 0, 52ff. 60 ff, 98 ff. 
Struker a, a, 0. 76. 

a DaJ3 del' Schied'gerichtsgedanke im ubrigen geTade dem aiten 
deutschen R:echtser:'pfinden entspricht, hat A, Hommerieh, Deutsch
tum und Schledsgenchtsbarkeit (Freibnrg, Herder) Iff. betOllt. Siehe 
aueh Mallsbach, Aus katholischer ldeenwelt 468 ff. 

4 Struker a a, 0, 76. 
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Noeh im Jahre 1917 hatten Ubelwollende aus dieser 
Forderung des Papstes eine antienglisehe Spitze heraus
lesen konnen. Aber inzwisehen hat die Washingtoner 
Konferenz, indem sie einer Flottenabrustung zustimmte, 
angedeutet, dali aueh bier neue und der Papstforderung 
nicht ungiinstige Entwicklungen skh anbahnen. 

So bat Benedikt XV. ein grolies Weltfriedenspro
gramm aufgerichtet. Wie schon angedeutet, bestehen 
zwischen der idealen Forderung und ihrer Verwirk
Hchung noeh greBe Dissonanzen.Gleichwohl ist die 
FormuHerung dieses Programms etwas Grolies und die 
Zeiten Uberragendes, zugleich edelste Humanitat und 
VersittHchung des Volkerrechts. Mag die Verwirk· 
lichung ausfaHen wie sie wiH 1, jedenfaHs sind die papst
lichen Friedensverlautbarungen dazu angetan, einer 
ernsteren Beachtung des Volkerrechts zu dienen, den 
Rechtssinn zu beleben und zu vertiefen, dazu in der 
offentlichen Meinung der Welt das Gefuhl zu starken, 
dal3 die Ansatze zu zwischenstaatlicher Verstiindigung 

werden mussen, 

Enzykliken und 
Interesse 

Nach wie vor bleibt eine Untersuchung des aulien
politischen Interesses der deutschen KathoHken recht 
dankenswert 2. Nur andeuten lalit sich clali die 
Ideenlehre papstlicher Rundschreiben tiber die Volker
beziehungen starke Beachtung l.md Zustimmung gefunden 

t Siebe auch Mausbach, Krieg unO. Friede 50; Das., AU3 katho· 
Hscher Ideenwelt 468 ff; G. Schreiber, Del'VOlkerbund und die Idee 
des Volkerbundcs in del' Zeitschr, «Zentrum» I (Berlin 1921) 3T9 ff, 

$ Von neueren Veroffentlichungen ,iehe Job, Zebnter, Vaterland und 
politische Betiitigung, bel M, Mcinertz und H. Sacher, Deutschland 
u.nd del" Katholizismus II 148 f, - G, Schreiber, Deutsche KuItur~ 
politik und def Katholizismus 22 ff. 
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hat. Schon W. E. v. Ketteler hat in seinen politischen 
Schriften 1 wieder und wieder betont: Alle PoUlik muli 
auf sittHchen Grundsatzen beruhen; diese gelten auch 
fUr das Volkerleben; keine sondern eine 
Politik des Reents und cler Gerechtigkeit. Es wird 
heute vielleicht nieht jedem ganz leicht, bei solchen 
Erorterungen gleichzeitig seinen grolideutschen Stand
punkt zu wiirdigen, obwohl heute das Verstandnis fur 
grolideutsche Zusammenhange besser fortgeschritten ist 
ais ehedem. Aber immer wieder fesselt uns gleich
zeitig der unbestechHche Gerechtigkeitssinn, mit dem 
v. Ketteler die Volkerbeziehungen miCit: 

.Die Gerechtigkeil, so sagten unsere Vorfahren, ist ciao 
Fundament der Staaten unO. der VOlker. Die Theorie der N ii t z-
1 i c h k e i t mit Verletzung der Gerechtigkeit, die Theorie des E r
f 01 g c s als Ma!lsts.b def Berechtigung ist Flu gsa n d, welcher von 
dem ersten Sturme, der durch die Welt geht, weggeblasen wird. 
Der letzte Krieg (1866) war in Europa ein Sieg dieser schlechten 
Theorie iiber die wahren Grundsiitze der Gerechtigkeit. 
Darin liegt eine graBe Gefahr fUr die Zukunft. Je weiter diese 
falschen Prinzipien tortschreiten, deslo ungewisser, desto schwankender 
wird die Existenz aIler Staaten werden 2. 

Von diesem Standpunkt aus falit sein Urteil uber die 
Konservative Partei scharf aus, wenn er sagt: 

"Diese Partei hat leider bei Kiiniggriitz eine nicht'minder glOBe 
Niederlage erlitten wie Osterreich; sie hat dem Erfolg gehuldigt vor 
den voHendeten Tatsachen und der Macbt ihre Kniee gebeugt und 
fast (lUsnahm$los jene Grundsiitze verleugnet, die sie seit vielen Ja.hreu 
vertreten hat. Ganz unO. gar dasselbe, was sie in diesem langjahrigen 
Kampfe allen ihren Gegnern vorgeworfen, hat sie jetzt selbst getan. 
D as is t e i n e sit t Ii c heN i e d e rl age; denn eine Partei, die 
christlieh sein will, muJ3 vor aHem der Macht gegeniiber den Mut 
der \Vahrheit haben. Hu!digung, lediglich der Macht erwiesen, Feig
heit del' Macht gegeniiber hat mit Christen tum nichts za schaffen, 
Die Konservative Partei in Preui3en hat diese Probe nieht bestanden, 
Ob sie sieh von diesem Schlage erheben 'wird, konnen wir nicht 
iibersehen; wir hoffen es, Wir wiinschen ihr abel', daG nie eine Zeit 
kommen mage, wo die Revolution in del' Lage sein wil'd, ihI' diesen 
AbfaH iiffentlich mit jenen1 Hohne unO. jener sehneidigen Logik nach
zuweisen, wozu sie die Energie und den Geist in sich tragt. Die 
K 0 n s e r vat i ve Par t e i hat de r Revolution durch diesen AbfaH 

Siehe besonders II 72 (Ausgabe J, Mumbauer, Kempten 19U). 
2 Ebd. II 80 f. 



von ihren GrundslHzen, durch diese Huldigung flir die Tat5achen dne 
m 0 r de r i 5 C heW a ff e in die Hand gpgeben, von der sie unter 
verlinderten Verhaltnissen Gebrauch zu mach en wissen wird .• 1 

So steht v. Ketteler als ein bemerkenswerter Verachter 
der bIo[\en Erfo1gspoIitlk vor uns. Mit Bitterkeit hat er 
auch iiberdie Entchristlichung des Volkerrechts geklagt: 

.Seitdem das VOlkerrecht sich von den Grundsatzpn des 
C h r is ten t u ill 5 "hgewendet hat, sind w'r auf dem offenen Wege 
zu dem Vol k er - F aU S t r e c h t ...• Nlcht die sittlichen Grundlagen, 
nieht das Gefuhl der Ge; echtigkeit und des Wohlwollens, niehl das 
Gesetz: Vias du nieht wIllst, das tile auch deinpm Nachsten nicht, 
entseheiden dann tib .. r die Beziehungen der VOlker untereinander, 
tiber Krieg und Frieden, uber jene Fragen, von deneu das Wohl 
und "Vehe, das Gut und BIut der Volker abhiine-t, sondern der nackle 
Egoismus, die SelbstsllCht. ... "Vir haben auf diesem Wege furchtbare 
Fort'cJ)ritte gemacht, und endlose Kriege ... stehen uns in Europa 
und del' \Vel! bevor, wenn wir auf diesem Wege fortschreiten.» 2 

In sachlich volliger Ubereinstimmung mit papstlichen 
Verlautbarungen bemerkt v. Ketteler weiter: 

«Das idealste Volkerrecht ware eine Verwirkhchung der Gesetze 
des Christentums in den Beziehungen del' Volker untereinandel'; die 
idealste Diplomatie und Politik ware die Diplomalie und Politik nach 
den Grundsatzen des Christentums ' .... Aber man hat die hohe 
Politik losgeJOst von Golt: • An Stelle der ewigen Gesetze del' Sitt
liehkeit und del' Religion sollte der Kaufmannsladen den MaJ3stab flir 
den Volkerverkehr abgeben 4 •••• Ein Volkerrecht ohne Gottes
r e c 11 t j 5 t e i n per man e n t e r K ri e g s z u s tan d oder nul' eine 
\Vaffenruhe, die dem Krieg aller gegen aIle vorau'geht.» 5 

Verwandten Gedankengangen hat auch \Vindthorst 
Raum gegeben. Nicht eigentlich mit scharfer au[\en
politischer Zuspitzung, wohl aber nach der Seite del' 
grundsatzlichen El'orterung des Zusammenhangs von 
Politik und Moral. Am 22. April 18n bemerkte er: 

.leh bin der Zentrumspartei ... deshalb beigetreten, weil ich in 
ihl' mehr als in den andern Frakt,,'nen das Prinz'p vertreten sah, daB 
das Recht und die Moral auch in offentlichen Dingeu gelte ... , leh 
habe geglaubt, es sei notig, eine Fraktion zu bilden, die dieses 
Prinzip recht klar und bestimmt zum Ausdruck bringt. Ieh bin 
ferner ihr beigelreten, weil ieh, meiner inneren Nalur naeh kon
servativ, fand, daG die Fraktion, del' ieh am liebliten beigetreten 
ware, die konscrvative Fraktion, wie sie sieh nennt, niehl 
mehr konservativ ist.» 6 
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, Schriften II 86 f, 
• Ebd. II 72. 

2 Ebd. If U9. 3 Ebd. II 72. 
5 Ebd. II 73. 6 Husgen, \Vindthorst 90. 

1m besondern haben Windthorst und August Reichens
perger gegen den Grundsatz der Nichtintervention 
am 30. Marz SteHung gegen den LiberaHsmus genommen. 
Es geschah in Sac hen der Romischen als 
ein von dem Abgeordneten v. Bennigsen verfa[\ter und 
von Lasker vorgelegter Adre[\entwurf (an den Kaiser) 
die bezeichnende Stelle enthielt: «Die Tage del' Ein
mischung in das innere Leben der Volker werden, so 
hoffen wir, unter keinem Vorwande und unter keiner 
Form wiederkommen.» 1 

Die volkerrechtlichen Belange und das au[\enpolitische 
Interesse der deutschen Katholiken im Weltkrieg und 
in der Nachkriegszeit haben sich wesentlich vertieft. 
Der am 18. Juli 19 I 5 gegrundete Arbeitsausschu[\ zur 
Verteidigung deutscher und katholischer Interessen im 
Weltkrieg, die im November 1917 errichtete Kommission 
fUr Volkerrecht, die deutsche Missionsbewegung, die 
Auslassungen katholischer Parlamentarier im Reichstag 
und vieles andere geben Zeugnis von alledem. Uberall 
tritt aber der Grundzug eiuer kraftigen Einzeichnung 
sittHcher Ma13stabe und cler volkerverbindenden Kraft 
des Christentums hervor, bei aller Wahrung be'rechtigter 
auch noch entwicklungsfahiger nationaler Belange. 

Jiingster Niederschlag dieser Auffassungen ist del' 1921 
in den Richtlinien del' Zentrumspartei niedergelegte Satz: 
«Die Geschlossenheit cler deutschen Stamme nach au[\en 
und die einheitliche Kraftentfaltung im Innern sind Grund
lagen der Weltgeltung Deutschlands. Auf diese natio
nalen Notwendigkeiten, die unbedingt del' Parteipolitik 
tiberzuordnen sind, mu[\ der poHtische \Ville des ganzen 
Volkes eingesteUt werden. Das Verlangen nach Selbst
behauptung und Selb5tbestimmuug soH dabei nicht vom 
eigensuchtigen Machtgedanken, sondern von der 5i tt
lichen Idee des Rechts geleitet sein. Die wahre 

1 Htisgen a. a. O. II 1. 



christliche Volkergemeinschaft gilt der Zen
trumspartei als hochstes Ideal der Welt· 
politik.» 

6. N achwort. 
Wahrend des Druckes erschien Weihnachten 1922 

das Rundschreiben Pius' XI. «Ubi arcana Dei». Es ist 
die erste Enzyklika dieses Papstes iiberhaupt. Sie be
wegt sich ganz in den Bahnen Benedikts XV., wenn 
sie beklagt, daB dem Weltkrieg kern wahrer Friede 
gefolgt ist (<<Expectavimus pacem et non erat bonumll). 
Sie nimmt eigens auf die Friedenstatigkeit seines Vor
gangers Bezug: 

€Nur zu sehr dauern in dervVelt dieselben sehr traurigen Verhliltnisse, 
welche die bestandige und schmerzliche Sorge des ganzen Pontifikats 
Unseres verehrten Vorgangers Ben e d i k t XV. bildeten, und Wil', 
wie es sich von selbst versteht, mach en seine Gedanken und Vor
satze in dieser Beziehung zu den Unserigen. Mogen sie die Ge
danken und Vorsatze aller werden, so daLl mit del' Hilfe Gottes und 
del' Mitwirkung aller Guten sich bald die l'eic'hen Friichte in del' 
Versohnung del' Menschen zeigen. 

Die Worte des greLlen Propheten scheinen fur unsere Tage ge
schrieben zu sein: Wi!' hoff ten auf Frieden, und es kam 
n i c h t s Gut e s, auf die Zeit del' Heilung, und siehe, Schrecken 
kam. Wir haben auf Licht geharrt, und siehe da Finsternis. Wir 
wartcn auf Recht, und es erscheint nicht, auf Heil, und es bleibt fern 
von uns.~ 1. 

Der Papst bedauert die neuen Verwicklungen in der 
Orientpolitik: 

«Di.e Waffen hat man zwischen den Kriegfiihrenden niedergelegt, 
abel' slehe da, schon neue Schrecken und neue Kriegsfurcht im nahen 
Orient; schreckliche Verhaltnisse in einem greLlen Tei! jener Gegenden, 
Hunger, Epidemien, Verwlistungen, we' che unzahlige Opfer hinmahen, 
hauptsachlich unter den Alten, hilflosen Frauen und unschuldigen 
Kindem, Man kann wohl sagen, auf dem Schauplatz des un
geheuren Weltkrieges dauert der Widerstreit fort, 
wenn sie auch verschleiert sind in den Machenschaften der Politlk, 
~eschonigt in d:m Auf und Nieder der Finanzen, zur Schau getragen 
m Biichem, Zeltungen und Broschliren jeder Art, nieht verhindert 
und schlecht verhiillt in den Gegenden, welche an und fUr sich so 
natiirlich ruhig und friedlich sind •. 

1 'Vir zitieren im nachfolgenden naeh dem Text der .Kolnischen 
Volkszeitung» Nr. 978 und 981 vom 28. und 29. Dezember 1922. 

90 

-:'1 
I 

i 
Der Papst fahrt fort, ganz wie Leo XIII. und Bene

dikt XV. zu beklagen \ daB der «bewaffnete Friede» 
andauert: 

«Daher ist das offentliche Leben der Volker noch eingehlillt in 
einem dunklen Nebel des Hasses und des gegenseitigen MiLltrauens 
und der Beleidigungen: wen n au e ham s c h W" l' 6 ten die b e
siegten Nationen darunter leiden, SO fehlen auch nicht 
d)e schwersten Ubel den Siegern; die kleineren Nationen 
empfinden es mit Schmerz, daG ,i.e iiberwunden und ausgesogen sind 
von den groLleren, die groLleren fiihlen sich beleidigt und beklagen 
sieh, daG sie nieht gerne gesehen, und ihnen nachgestellt wird von 
den kleineren; alle fuMen die traurigen Folgen des gewesenen Krieges, 
del' schreekliehen GeiLlel. Nicht eiumal jene Nationen, welche vom 
Konfiikte verschont blieben, sind darum auch frei von den Ubeln 
und werden auch noch nieht befreit von den Folgen, wie sie urn so 
mehr die frliheren Kriegfiihrenden fiihlen. Die Schaden def Ver
gangenheit, immer noch fortbestehend, werden immer gro£\er durch 
die Unmoglichkeit einer baldigen Heilung, nachdem die wiederholten 
Bemiihungen von Statistikern und Politikern, die- Ubel der zerstorten 
und kranken Gesellschaft zu heilen, nichts gefruchtet haben, wenn 
sie nicht auch noch mit ihre'n MiLlerfolgen selbst die schon schwierigen 
sozialen Verhaltnisse erschwert haben. Urn so mehr steigert sich die 
Angst der Volker durch die immer sHi.rker werdende Drohung von 
neuen Kriegen, welche nur zu sehr als viel schrecklicher und trost
loser als die friiheren vorauszusehen sind. Daher das Leben einer 
bestandigen Beangstigung und die Fortdauer in dieser ungliicklichen 
Lage eines bewaffneten Friedens, welcher gleichsam ein Kriegs
zustand ist, welcher die Finanzen der Volker verblutet, die BIiite del' 
Jugend aufsaugt und vergiftet und die besten Quellen eines physischen, 
intellektuellen, religiosen und moralischen Lebens trUbt.z 

Mit aller Deutlichkeit werden die Friedensvertrage 
am SchluB des Weltkrieges als papierner Scheinfriede 
gekennzeichnet: Es wurde wohl der Friede zwischen 
den KriegfUhrenden unterzeichnet, mit iiui3eren F eier
lichkeiten, aber dieser blieb nur geschrieben, er wurde 
nicht in die Herzen aufgenommen, welche noch das 
Verlangen nach Kampf in sich niihren und immer 
drohender, schwerer die Ruhe des zivilen Leben:;; be
drohen. Das Recht nach Kampf hat zu lange unter 
den Menschen geherrscht, indem es die GefUhle nach 
Barmherzigkeit und Liebe und Mitleid vernichtete, und 
de r S c h e i n f ri e de, auf Pap i erg esc h ri e ben, 

1 Siehe cben S. 69 74 84. 



hat die Gemuter nur erbittert und gIeichsam 
den Geist der Rache Iegitimiert. Die Menschen sind 
nicht mehr Bruder untereinander, wie das christIiche 
Gesetz vorschreibt, sondern gleichsam Fremde und 
Feinde. 

So verknupft gerade dieses Rundschreiben, dessen 
Freimut sehr bemerkenswert ist, sich mit den bedeut
samsten Schreiben der Papstpclitik der frtiheren Zeit 
und weist in aHem jene stetige und folgerichtige Linie 
auf, die diesem Rundschreiben riun einmal eigentiimlich 
ist. Die Neujahrsansprachen (1923) der papstlichen 
Nuntien in Berlin und Paris, die als Doyens des diplo
matischen Korps vor dem Prasidenten der deutschen 
und der franzosischen Republik das "Vort ergriffen, 
schufen iiberdies dieser Enzyklika einen eindrucksvoHen 
Kommentar. 

Es gibt im iibrigen gerade dieser Enzyklika dne 
besondere Note, daB sie fUr die Behandlung wichtiger 
Fragen des offentlichen Lebens auf die Auslassungen 
papstlicher Rundschreiben, insbesondere der EnzykHken 
Leos XIII. und Benedikts XV., als Grundlage politischer 
Erorterung und politischer Praxis eigens hinweist. 




