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Vorwort zur neuen Huflage.
vorliegenbe Schriftdjen, baS vor ftebenuttbstoanaig $a$rcn gum 

erften $lal crfdjien unb feitbem, id) weift nidjt Wieviel Auflagen erlebte, 
foli aufS 9?eue in bie 23e(t gefanbt werben. £)aS fpridjt bafür, baft fein 
gn^att niefjt veraltet ift.

SßaS aus meinem bamaligeu Sßiberpart, bem ehemaligen Slaplan 
gßilüelm £>ohoff in pfiffe geworben ift, Weib id) nicht. 5)ie fragen aber, 
um bie wir unS bamalS ftritten, flehen nod) beute im «Borbergutnb beS 
SntercffeS, wenn aud) ber fogenannte Äulturlampf, ber in ben Saljren 
1873 unb 1874 feinen (Stebcpuntt errcidjte, 311 bem ©ewefenen gehört unb 
enbete, wie ich cS in meiner im $erbft 1873 erfdjienenen ®d)rift: „©ie 
Parlament ar ifdje ST^ätiQteit beS bcutfdjen fHeidjStagS unb ber Sanbtage" 
unb in ber vorliegenbcii «polemif swifdjen Caplan $ohoff unb mir voraus? 
gefagt hatte.

£)er Snljart beS vorliegenbeu SdjriftdjenS hui im Saufe ber Sabre 
heftigen Söiberfprud) unb fanatifdje Anfechtung gefunben, waS bewetft, 
bah bie auSgethffen ©lebe gefeffen haben, ihre Sßieberveröffentlidjung ift 
aber gegenwärtig erft red)t am $lafce, wo von QöcOfter Stelle immer 
wieber baS Sßort fällt: „$)ie Religion muft bem SBolle erhalten werben", 
unb bie bcutfdje SBourgeoifie ihre freigeiftigen Strabitioncn längft vergeben 
hat unb in ber Stirdje eine ihrer ^auptftüfcen für bie Aufrcdjterbaltung 
ihrer SHaffenhcrrfdjaft erblitft

Sßelch ein gewaltiger Unterfdjieb swifdjen bem SBürgerthuni von 
eftebem, baS bem Voltaire’fdjen Ecrasons Finfame (SBcrnidjten wir bie 
Snfame: bie Birdie!) unb ben atljeiftiftfjen Sehren eines geueibad) unb 
<Davib Strang jubelnben SBcifall sollte, unb bem Söürgcrthum von heute, 
baö religiöfc Anfchguungen su haben behauptet, an bie c3 nid)t glaubt, 
unb religiöfc Seftrebungen unterftü^t, bie ihm innerlich suWiberxfinb. 
Alle# auö gurdjt vor ber hcranftürmenben Sosialbemofratie.

Xäufdjt aber nicht Alles, fo beginnt ba3 swansigfte Sahrhnnbert 
wieber mit einem Kampfe gegen tfirdjen unb Sogmenthum unb gegen bie 
Anmaßungen eines herrfdjfüdjtigen ^riefterthumS, ba§ wieber feine Beit 
getommen glaubt, um bem SBolf ben $ub auf ben harten [efcen §u fönnen. 
Aber bie immer weiter in bie ÜQaffen bringenben Diefultate ber 9latur= 
wifienfehaften unb ber^eidjidjtSfdjreibung unbbicGrfcnntnibberöronomifdjeu 
SThatfadjen, bie allen rcligiöfen Theorien §ohn fprechen, bereiten ben 
SBoben, auf bem ein neuer tfulturfampf entfteljt, ber jebod) von ber Halbheit 
beS bürgerlidjen ÄulturlampfeS ebenfoweit entfernt ift, als bie bürgerlidjen 
greiheitSi unb ©leicbheitSbeftrebungen von ben fosialiftifchen Bielen.

SdjöitebergsiBerlin, ben 28. April 1901.
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*) Slebetoenbungen, bic auf SRedjnung bet damaligen (Strcittglciten awifd)cn bcn 
oetben fosialbemotratifcfjen Widjhingcn 311 fefeen finb. £>. &.

„ % 0 11 § ft a a t "
311 £ e i p 3 i g.

(Sie geben in bem ficitartitcl in 9?r. 114 beS „SBoTföftaat" bom 21. 9lo* 
'bember einen $affn§ Wiebcr au3 einer in Syrern SBcrlagc crfdjicncncn SBrofdjürc, - 
'bte bcn Xitel Ijat: „S)ie parlamcntarifdjc Xijätigtcit bc3 S)cutfd)en 9tcid)£tag3 
unb ber £anbtagc unb bic (So3ialbcmotratic."

3n bcmfelbcn Wirb unter ?lnbcrcm bic Södjaupiung aufgcftcHt, baß (Staat 
unb Stird)c fid) „br überlid) unrerftüpen, Wenn cS ba£ $Bolf 311 fncdjten, 3U bet? 
bummen unb au§3ubeuten gilt"; bic fatljolifdje ®ciftlid)tcit unb ber moberne 
(Staat feien „bollftänbig einig, Wenn c3 fidj um llntcrbrüching bc§ SBolfc3 
ljanbelt"; bic ^rieftcrfd)aft fei ftctS „für bcn SRüdfcbritt unb bic Barbarei 
cingetreten".

£>a id) nun fblitglicb ber tatljolifdjcn Si'irdjc fowoljl ate bc3 fatljolifdicn 
Stlentg bin, unb al3 ©eiftlicfjer bcrpflidjtct bin; eine Reibung 311 tragen, bic c§ 
Scbcm, ber mid) ficljt, foforf anscigt, baß id) ber tatl)olifd)cn ^riefterfdjaft 
nngcljörc, fo Werben Sie mir augeben, baß idj perfönlid) unb fpC3ieH burdj bie 
obigen Slnfdjulbigungcn mitgetroffen unb bor allen £cfcrn be§ „^BoIfSftaat", 
benen id) im £cbcn begegne, auf’3 ?lcußerfte fompromittirt crfdjcinc. fel)c 
mid) baljer genötigt, an $l)rc £ol)alität 3U appcllircn unb (Sic 311 erfudjen, bie. 
folgenbe ^Bertljcibigung unb fttcdjtfcrtigung meiner fclbft 311t Slcnntniß öftrer 
£cfcr 3U bringen. 3d) glaube bic3 umfomefjr forbern 311 muffen unb 311 Tonnen, 
ba id) außer meiner (5l)rc unb meinem guten Flamen nid)t», rein gar nidjtS 
befibe, auf mid)’alfo im bollftcn (Sinne bie Sßortc HnWenbung finben Würben. 
.„©Ijrc bcrloren, OTc3 berlorenl"

(Sic finb ein ©egner ber tat(jolifdjcii Religion; (Sie finb bcäglcidjcn ein 
Gegner ber liberalen Söourgcoific. SBenn bic (Sölblingc biefer Ic^tcrn 3bncn 
bic (Sünben ber Xölcfiancr*) aufbiirben, fo fdjrcicn <Sic au§ 2cibc3lräftcn über 
ba3 30nen gc}djcl)enc llnredjt unb fagen mit Sftcdjt, man bürfc nidjt ben 
(SoaialiSmuS bcranfwortlidj madjen für baSjenige, WaS cinaclnc Wlcnfdjcn t()ucn, 
'bic fid) (Soaialiftcn nennen, unb (Sic leljncn jebe (Solibarität mit bcn ^afcnclcucr? 
4?ctffclmännern*) ab. gu meinem großen Söcfrcmbcn muß id) aber fcljcn, baß 
(Sic gegenüber bem UltramonraniSmuS unb bem ultramontancn StlcruS in bcn* 
fclbcn g-cljlcr fallen, bcn (Sie an bcn ßibcralcn fo fdjarf rügen. (Sic mad)cn bic 
^lirdjc berantwortlid) für bie 8;cl)lcr unb bic Religion für bic Mängel unb 
(Sünben iljrer Söcfcnncr; (Sic legen ber ©efammtljeif aur Saft, WaS ©inaclnc 
ücrfd)ulbct; (Sic berbammen bcn (Sdjulbigen mit bem Unfdjulbigen. Ober nennen 
(Sie mir ein £aftcr, einen Uebclftanb — foWeit er nid)t in ber Statur allcg 
Sfrbifdjen begrünbet ift — eine Ungcrcd)tig!cit unb 9lid)t§Würbigteit, bic nid)t 
bon ber fatl)olifd)en Hieligion unb bon ber fatfjolifdjen $Hrd)cnlcljrc ftreng ber* 
boten unb berpönt Wäre, kennen (Sie mir irgenb etWaÖ, ba3 bon S^nen für



4

„5SaS

fdjänblidj unb bcrwcrflidj gehalten unb beffcn Vcfeitigung bon Sljncn angeftrebt 
Wirb, baS nidjt audj entfernt unb befeitigt fein Würbe, Wenn bic Scljrcn bet 
faöjolifdjen Religion befolgt würben. kennen Sic mir irgenb etwas (ShitcS, 
(gblcS, SBünfdjcnSWcrthcS, nennen Sie mir eine Sugenb, Wcldje nidjt im S'lor 
ftänbe, wo man ben SSeifungen beS GhriftentljumS nadjkömmt? Sic werben 
nidjt ba^u im Staube fein! Unb barum werben Sic einräumen muffen, baß bie 
Sdjulb bon ben SÄißftänben, bie Sic tabcln, nidjt am Katholizismus, nidjt an ber 
Religion unb bet Kirdjc liegt, fonbern an ben Sftenfdjcn.

Sßiffen Sic nidjt, baß £aufenbe unb Slbcrtaufcnbc unb Millionen bon 
fatljolifdjcn griffen unb fatljolifdjcn Sßricftcrn feit 1800 galjrcn budjftäblidj bie 
SSorte Gljrifti erfüllt ljaben: „SBcnn du boUfommcn fein WiUft, fo gcljc ljin, 
berkaufe SlUcS, WaS bu ljaft, unb gicb ben Firmen unb folge mir nadj"? 
SBiffcn Sic nidjt, baß ein granz bon Slffifi, ein Vinccna bon ^aula unb zaljllofe 
$lnberc Millionen bon dljalcrn für bic Sinnen gcfammclt ljaben, baß fie iljr 
ganscS Vermögen ben dürftigen unb 9Zotl)lcibcnben fdjentten unb auS Siebe 311 
(Sfott unb iljrcn Vätmcnfdjcn bic freiwillige Slrmutlj Wäljlten, um mit ben Slrmcn 
arm 311 fein? SBiffcn Sie nidjt, baß audj Ijcuic nodj daufenbe unb $unbcrt* 
taufenbe bon Katljolifcn unb ^rieftern jenem Vcifpiclc folgen?

2Benn 3. 53. ein SBruber beS VifdjofS bon Kettclcr bie ^ufarcnattila mit 
ber rauljcn Kutte beS KapuzincrmöndjS unb baS flotte Offizier Sieb en mit ber 
ftrengen OrbenSaSfefc bertaufdjt, Wenn ein fleißiger Stubent alle pljilofopljifdjcn 
Sljftcme bon Sokrates unb ^pt^agora» bis auf Sdjopcnljaucr, geuerbadj, SaffaUc 
unb Sftars prüft unb fdjließlidj bei feinem toiffenfdjaftlidjcn gorfdjen gu bem 
SRcfultatc gelangt, baß ber KatljoliziSmuS baS Vcftc unb VoUfommcnfte fei. 
Wenn er beSljalb dljcolog unb Sßricftcr Wirb, um biefe allein Waljrc unb allein 
beglüdenbe doftrin nadj heften Kräften 311 berbreiten: WaS, frage idj, giebt 
SIjncn bann baS Vcdji, bie 2lufridjtigkcit unb Sautcrfcit feiner ©efinnung in 
Slbrebc gu ftcUcn unb iljn „cigennüfcigcr $cudjclei" 311 bcfdjulbigcn?

SBcnn foldjc Slntlagen bon (Stegnern bc3 SoßialiömuS gegen bic Sperren 
Siebfnedjt unb Söcbcl erhoben Werben, fo Weifen Sic boll tiefer ^nbignation auf 
bic fd)ledjte Situation ljin, in Wcldjc Sic burdj bic Vertretung $ljrer 5ßrin3ipicn 
fidj gebradjt feljcn. JNun Woljl, aud) mir Wallt ba3 Vlut ob foldjer Slnfdjulbigung 
unb audj idj glaube bicfelbc burdj ben cinfadjcn $inWcig auf bic fläglidjc 
Stellung ber meiften tatljolifdjcn ©eiftlidjcn in ber Gegenwart entkräften 311 
können. Slußer ben Sdjulmciftcm unb ben ^ac^twädjtcrn ift fidjcrlid) keine 
Vcamtcnfategoric bürftiger bcfolbet al3 ber nicbcre fatljolifdjc Meru§. $d) kann 
Shnen beweifen, baß idj pekuniär fdjledjter gcftcllt bin als ein Sakai ober eine 
SVammcrjungfcr. llnb bie ©eringljeit ber Einkünfte ift nodj bas SlllerWcnigfte; 
<paß unb Verfolgung, Spott unb $o5n — baS ift heute ber SInthcil bcS katfio^ 
lifdjen SßrieftetS!

Saffen Sie alfo nädjftcnS niemals Wieber ben Sprudj außer tld)t: 
bu nidjt WiUft, baß man bir tlju’, baS füg’ audj feinem Slnbern 311T*

SBcnn man aber, fo Werben Sie jefct bicUeidjt beiden, aud; nidjt bem 
gefammten ultramontancn Klerus $cud;clci unb Sigcnnu^ borßuWcrfen be= 
redjtigt ift, fo finb bod; minbeftenö diejenigen, Wcldjc cS wirflidj ernft unb 
cljrlidj meinen, überfpanntc Sdjwärmcr unb Darren, gaüs Sic fo fprädjen 
Würbe idj Sic fdjon etjer cntfdjulbigcn können. Slber idj müßte eS and) bann 
unbegreiflidj finben, Wenn bie Sosialiftcn fidj barüber Wunbcrn unb beklagen, 
baß iljncn ber gleidjc (^rentitel bcigelegt wirb.
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$dj habe bisher geglaubt baß bie SRcbaltcure beS „SöoIfSftaat" mehr 
SittlidjtcitS? unb 9lcd)tlid)fcitSgefühI befaßen als tljre Kollegen Don bet offisiöfen 
unb liberalen Sßrcffc; fonft Würbe idj biefe hn^e Skfenfion nidjt niebergefdjrieben 
Xjabcn unb nidjt an Sie abgeben Taffen. £jdj nidjt cnttäufdjt 3U Werben.

£ ü f f c bei 5ßr. Olbenborf, 22. 9coDcmber 1873.
SB i 11) eIm £> o h o f f, flapftxn.

2R e i n £> c r r I
Sic haben in SRr. 9 ein Schreiben Dcröffcntlidjt, Worin Sie als ein 

„Wiener bet Srirdjc" fiel) gegen bie Singriffe öu Dcrthcibigcn fudjen, Wcldjc id) 
in ber Don mir Ijcrauögcgcbcncn Sörofdjüre: „S)ic parlamcntarifdje Sljätigteii 
beS bcutfdjcii 9lcid)StagS u. f. io." gegen bie ftirdjc unb bie ^Religion überhaupt 
erhoben habe. gi)tc SBcrthcibigung crl)cifdjt eine Antwort, unb gWar Don mir als 
ib'erfaffcr jener «örofdjürc. (Erfolgte biefe nidjt cljcr, fo wollen Sie bicS burdj 
ein längeres llnWoljlfcin cntfdjulbigcn, baS mich am Sdjrcibcn Derljinbcrte, 
unb fällt fie etwas länger aus, fo mögen Sie barauS fdjlicßcn, baß ich Shre 
Ginwänbe für widjtig unb bcbcutcnb genug hielt» um fie in einer längeren 
Ausführung 311 wibcrlcgcn.

Sic fühlen fidj burdj einige Stellen meiner SÖrofdjüre pcrfönlidj getroffen, 
unb bericht, 100311 Sic, Wie Sic bei nochmaligem Söurdjlcfen bcrfelbcn DicHcidjt 
fclbcr 3ugcbcn werben, leine Urfadjen haben. JJdj habe tirdjlidjc Sßcrfoncn nidjt 
angegriffen, id) habe nirgcnbS beftritten, baß es unter ben „Wienern ber SHrdje 
aud) eine Ansaljl gäbe, bie aus innigftcr, cljrlidjftcr Ucbcrscugung ihrem Berufe 
obliegen"; idj tonnte bicS um fo Weniger, als idj einigermaßen bie Sßräparanbciu 
Anftaltcn tenne, weldjc beftimmt finb, junge, unbefangene unb nodj unWiffcnbe 
•©emüthcr 311m „SJienfte ber töirdjc" aurcdjtaufneten unb 3U reichen. ftdj gehe 
nod) Wetter: id) gebe 3U, baß cS Saufenbc Don SRännem giebt, felbft auf Dor- 
■geßhrittener SöilbungSftufc, Wcldje mit 2cib unb Seele ber ßirdje unb ihren 
£cl)rcn ergeben finb, baß cS 5taufcnbe unb Ülbcrtaufcnbe giebt unb Millionen 
gegeben hat, Wcldje burdj große Opfer aller Slrt fidj ihr Seelenheil bei ber SHrdje 
.311 erlaufen fudjten. Slbcr WaS beWcift baS gegen bie Don mir cntwidcltcn unb 
hier in gragc ftcl)cnbcn Slnfidhtcn? Ginfad) nidjtS, abfolut nid)tS. Sicfclbe 
CpfcrWilligteit, Sclbfipeinigung unb SlSfcfc, bcrfclbe fanatifdjc ©laube, mit 
Wcld)cm SRittwncn 2)lenfdjcn an bem Shriiicn^um Orangen haben unb nod) 
hängen, alle biefe Gigcnfdjaftcn haben Millionen Slnhänger beS 3ubcntl)umS, 
ber Sehren beS SBubblja, beS GonfuciuS, beS SRuhameb bewiefen, fie alle tonnen 
mir bcmfclbcn flledjtc Wie Sic auf bie (Erfolge ihrer Religion, auf bie Opfer 
ihrer (Gläubigen IjinWcifen.

SBolltc man ftatiftifd) fcftftcllcn, in Wcldjcr ^Religion SRtllionen Don 
jjlenfdjen am cifrigften geglaubt unb geftrebt, bie größte Sntfagung, bie größte 
Selbftpcinigung, bie größte SlufOpferung ftattgefunben hat» cS unterläge feinem 
Sweifcl, bie Religion beS 93ubbl)a Würbe in allen Eichungen ben ^atljolidi^muS 
unb baS Gl)rifteuthum überhaupt übertreffen.

9ladj ^hrcr Sdjähung beS SBertljcS ber ^Religion müßte alfo eigentlich 
ber ^ubbljaiSmuS bie Wahre unb Wirflidje «Religion fein unb hätte id) mich einer 
•großen Sünbe fdjulbig gemadjt, inbem id) crtlärte, baß froh allcbcm ber
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ShibbljaiSmuS fo gut Wie baS SfjriftcnHjum bie 2J?cnfd)cncntWidclung jur grci^cii: 
unb Sclbftäiibiglcit nur gcljinbcrt uub unterbrücft IjaDe. Sic felbft aber finb 
genötigt, traft ber Sehren JJförcr SHrdjc ben SBubbljaiSmuS als falfdj, bcrfcfjri, 
tcjscrifdj ju betrauten, obgleidj fidj mit Seidjtiglcit nadjWeifen läßt, baß, WaS 
$?oral unb (Sittenfi&nge betrifft, ber SSubbljatemuS nidjt nur bem ^(jriftcntfjuin 
Dollftänbig ebenbürtig ift, fonbern bie 2Woralfä}jc, Diele djriftlidje ©ebräudje unb 
Dogmen aus bem älteren SBubbljaiSmuS in baS 400 Sabre jüngere (Hjriftentljum. 
hcrübcrgcnommcn finb.

Unb I)icr fommen Wir auf ben ©auptfern ber gragc. 2ßa§ ift benn baS- 
(Sbriftentbum? Antwort: Sßic jebe anbere Religion SRenfdjenWcrf. Ster 2ftenfd),- 
ber auf nichtiger Shilturftufc leine Hare 23orftcllung Don ber Statur unb Don ben. 
9taturereigniffen, bie ihm halb nüfcien, halb ibn fdjäbigtcn, befifcen tann, ber 
feinen begriff Don feiner Stellung als SRenftf) befißt, fdjicbt alles UnDcrftanbcnc,. 
baS um ibn Dorgebt überfinnlidjen SÖefen ju, wcldje bie für iljn unbegreiflichen 
(rrfdieinungcn nach Saune unb SßiUfür berborriefen, bereu ©unft er bann, um 
fic fid) geneigt unb freuublid) gefinnt ju erhalten, burcl) Bitten, ©cbcter 
geremonien unb Opfer ju erlangen fudjt. $e nach bem SHlbungSjuftanb ber 
Bölter, ber in erfter Sinie Don ihren materiellen @£iftcnjbebingungcn abbängt, 
ferner Don ber SBobenbefdjaffenbeit, bem Mima, nehmen bie unDerftanbenen 
Ttaturgeioaltcn als überfinnlidjc Sßefen berfdjiebene ©igenfdjaftcn unb ©eftalten 
an. demgemäß bilbet fid) and) bie 58crebrungSWeife, bie, ba bie gormen für 
bicfelbc halb febr fomplijirt unb DcrWidelt Werben, Don pünftlidjer unb gewißen* 
baffer Befolgung ber religiöfen ^orfdjriftcn aber Erfolg ober SRidjtcrfolg bei ben. 
bödjftcn 2ßcfen abbängt, Wlännem übertragen Werben, bie fid) auSfdjlicßlid) mit 
ben religiöfen Söebürfniffen befaffen. S)a hierju naturgemäß nur bie Miigften 
unb ©ewanbteften gelaugten, würben biefc aud) bie ©errfdjenben. So entftanb 
bie Rricftcrtlaffc, bie unterftüfct Don ben berrfdjenben Mafien jebeS einzelnen 
&'olfS, eS bei allen Wölfern ber SBelt Derftanben bat, in lurjcr Seit ihre 2Kad)t 
immer mehr auSjubebnen, inbem fic ben Wölfern ben ©tauben Don ihrer 
ÜEidjtigfcit unb Uncntbebrlidjfcit immer ftärtcr einjuflößcn fudjte unb, um bieS 
mit Srfolg 311 fönnen, Don Dornbcrcin jeher s2lufflärnng unb SBcitercnttoidelung 
beS SWcnfdjen entgegen treten mußte. 3u ber llnfenntniß ber Statur unb ber 
^aturerfdjeinungen famen nod) Reinigungen unb ©efoaltfamfcitcn ber eigenen 
$crrfcbcr ober frember Wölfer unb £>crrfd)cr, bie nidjt feiten als felbftDerbiente 
Strafen für begangenes Unredjt angefeben mürben unb baS 83cbiirfniß nad) ben 
religiöfen Hebungen nur Derftärften. häufig and) außer Staube, ba§ ^od) ber 
Eroberer unb sBergeioaltigcr aus eigener Alraft abjufdjütteln, cntmidelte fidj bie 
Öffnung auf einen überirbifdjen ©elfer, einen SKeffiaS, bet jum Sohne für 
treue Verehrung ber bödjften SBefen erfdjeinen unb baS &olt befreien merbe 
SJiefe unb äbnlidjc Sbeen, bie bei faft allen alten Wölfern mehr ober Weniger aus? 
geprägt Dorbanben Waren, bitten in ganj befonberer SBeifc in golgc ber 
biftorifdjen ^ntwidclung ber fleinafiatifdjen unb ber angrenjenben afritanifdjen 
Wölfer im igiibentbum Rlafc gegriffen, aus bem fpätcr baS Sbriftcntbum entftanb 
Hub biefeS trat feineSioegS als eine fertige unb abgefdjloffcne «Heligion, Wie man 
uns 311 lehren pflegt, auf bie Söübne, fonbern entwidcltc fidj erft aHmälig ju 
einem SteligionSgebäubc, beffen Söraudjbarfeit für bie Unterbrüdung ber 2Wcnfd)^ 
beit halb Don ben berrfdjenben Mafien ber bamaligen Seit erfannt iourbe. SDaS- 
©briftentbum ift ebenfo Wenig „göttlidjcr Offenbarung" entfproffen, wie bie 
übrigen befannten JHcligionSfbftcme (^ubaiSmuS, ^ubbbiSmuS, Sftubamebanis*
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mug), beten Stifter mit her glcidjcn Entfdjicbcif eit ifjrc göttlidjc Senbung 
betonten, tüie bieg bom mljtljifdjcn Stifter bei djriftlidjcn Stcligion gcfdjcljen fein 
foll. uni) jnie bic Rimberte bon SDliHioncn Slnljängcr beweifen, Wcldjc bic 
®faubcnglefjrcn beg Söubblja, Eonfuciug unb Wlü^ameb gefunben Ijabcn, finb 
biefc eben fo feljr bon beten göttlicher Scnbung übcr3cugt Wie bic Slnljängcr beg 
Gdjriftcntljumg bon ber göttlichen Scnbung $cfu.

Sdj ljabc nidjt, Wie Sic bon fidj behaupten, bic ptjilofopljifdjcn Sijftcmc bon 
(sofrateg unb '-pljtljagorag big auf Sdjopenljaucr, geuerbadj, Saffallc unb SRarj 
geprüft — wobei ich bcmcrlcn WiH, bag eg ben beiben Sezieren nie eingefallen 
ift ein pljilofopljifdjcg Stjftem auf^uftcUcn. Tic pljilofopljifdjcn Sijftcmc bon 
Saffallc unb $?ar& bürfen Sic alfo aug S'fjrcin SBiffcngfdja^c ftreidjen. — 5lbcr 
idj Ijabc midj ein bigdjen mit Üulturgcfdjidjtc unb SlaturWifienfdjaftcn bcfdjäftigt 
unb barnadj gefunben, bag für ein bcnlfäljigeg unb mit ben gorfdjungen unb 
Gmtbedungen ber Siaturwiffcnfdjaft cinigcrmagcn berrrauteg ^irn.cg redjt fdjwcr 
fein mug, an bag (Hjriftcntljum alg bag „SBefte unb ©oICtommenfte" 311 glauben. 
$)ie Tljatfadjcn, wcldjc bie StaturWiffenfdjaften über bic Entftcljung unb bag 
Vllter ber Erbe, über bic Entfteljung unb Entwicklung ber Sftenfdjcn in unroiber- 
leglidjcr SBeifc fcftgefteHt Ijabcn, rauben* bem Efjriftcntljum ben 83obcn, auf bem 
eg ftcht, unb bringen eg 311 gade. Sludj mug Jfnen fo gut Wie mir befannt fein, 
bag bic (55rünbungg- unb Entwicfclungggefdjidjtc beg EIjriftcntljumg bon nidjtg 
Weniger alg göttlidjcr SIbftammung 3cugt, bag biclmcljr Qant ©aber. Streit, 
gegenfeitige Qkrfolgunggfudjt fdjon unter ben erften ßfriften in ber abfdjeu* 
lidjften SBeife fidj breit madjten unb bag in allen biefen „Sugenben" Senc boran* 
gingen, Weldjc alg „Seljrer unb Ticner ber SHrdje" mit bem cntgcgcngcfc^tcn 
Söcifpiel Ijättcn borange^cn follcn.

Eljriftug, beffen Epftens feljr nebelhaft, bon beffen ßcljrcn unb Sieben audj 
nidjt ein bon iljm fclbft gcfdjricbcncg SBort borljanben ift, Würbe erft fpäi uadj 
feinem Tobe alg ©ottmenfdj bcrcljrt. Saljrljunbcrtc lang wütljctc ber Streit 
unter ben Slnljängeru beg Jgefit barüber, ob Eljriftug ®oti gleich ober nur @ott 
ähnlich fei; erft im Saljrc 325 mürbe auf ber ^irdjenbcrfaminlung 311 SHcaa, Wo 
eg wie auf bem polnifdjen Stcidjgtag Ijerging unb bic Vertreter ber beiben fidj 
befämpfenben Stiftungen in ber (Shriftenljcit in Ermangelung bon Gkünben fidj 
mit ^ormürfen unb gegenfeitigen ©cfdjimpfungcn bebienten, unb alg bag nidjt 
mefjr 3icl)cn Wollte, eine grünblidje '-Prügelei bornaljmcn, bie Stvciciniglcit bon 
®ott unb (S^riftug cnbgiltig fcftgcftellt. S)ie djriftlidjcn Sämmcrljirtcn jener 
Seit Ijatten bag 93cbürfnig, eine feftfteljcnbe Sünfidjt über bag ©crljältnig bon 
Eljriftug 311 (55ott 311 ff affen, Weil ber Streit unter ben Sßrieftern aud) bie 
ßtimmer ergriff unb biele ber ©cfdjeibtcrcn unb Senfenben ftufeig madjen 
mufetc. So War ber crjtc grofcc Sdjritt 311t Siegrünbung ber djriftlidjcn ftirdjc, 
b. f). aur ßcitljammclci ber Waffen im ^ntereffe ber Ijerrfdjenben klaffe burdj 
bic djriftlidjcn ^rieftet gefdjeljcn.

Söibcrfprudj mit ben ßfriften beg Wbenblanbeg ljattc fidj unter ben 
^Ijriften beg Sftorgcnlanbcg bic ?luffaffung bon einer Freiheit beg Qtotteg, 
Wie fic audj in älteren Sieligionen 3. 5). bet cgljptifdjcn fidj gebilbet ljattc, enb 
midelt. S)amit broljtc eine neue ölefa^r ber ^iirdjc, unb fo Würbe benn 56 Safjre 
fpätcr, im Saljrc 381, auf ber Atirdjcnberfammlung 311 ^ionftantinopcl, aug ber 
Sweicinigfeit eine ©reieinigfeit gefdjaffen, inbem man ben ^eiligen ©cift alg 
Tritten im Söunbe Ijinsufügte. Tiefeg ift bic cinfadjc unb fcljr Wcltlidjc ©cfdjidjtc 
ber göttlidjcn Trcicinigfeit, beg ^ödjften Togmag ber djriftlidjcn Svirdje. Sic
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Werben 31t geben, £>err Kaplan, baß rein menfdjlidje Vorgänge, hjic bie hier 
gefd)ilbcrtcn, feljr wenig geeignet finb, beit ©tauben an bie ©öttlidjfeit beS 
©hriftenthumS au befeftigen, unb baß eS fidj eben nur aus ber großen Unbitbung 
ber Seiten unb ber Unfcnntniß, weldje bie Mcnfdjcn über itjre fflcaieljungen 311 
SBelt unb au Statur unb Staturcrcigniffcn hatten unb leiber nodj haben, erftären 
läßt, baß bie auf foldjc SBeife feftgefteHten ©laubcnSfäße Millionen «Inhänger 
gefunben fjaben. Millionen Anhänger, bie bis auf ben heutigen Sag nur möglid) 
iuaren, Weil bie fo von ben Kird)cnberfammlungcn aufanunengeftcHten, au» 
fammengeftrittenen unb aufammengeaanften ©ogmen bon Jftir<fjen= unb Staats» 
Wegen ber Mcnfdjljcit als „gottlidjc Offenbarungen" cingcbläut unb fdjon 1'0311» 
fagen mit ber Muttermilch cingefogen Würben. «Benn eS pafftet, baß in ber 
3Weiten tpälfte beS 19. SaljrhuiibertS nodj ^unberttaufenbe bon Köpfen fidj über 
baS neu auSgcfjedte ©ogma bon ber llnfchlbarfcit beS SßapftcS erhißen, barf 
man fiel) nicht Wunbcrn, Wie faft awei Satjrtaufenbe lang ein großer ©heil ber 
Menfdjheit an bie Offenbarungen unb SBunber beS ©hriftenthums glauben 
tonnte.

SBie bie heilige ©rcieinigteit erft burd) bie spriefterfdjaft gefdjaffen Würbe, 
fo erging cS genau bem §eiligcnbicnft. fjn ben erften 3abrl)unberten Würben 
feine Silber in ben Kirnen gebulbct, ja bie Kirdjenbcrfammlung 31t GIbira 
b erbot fogar feicrlidjft, „bie ©egenftänbe ber SJereljrung unb Slnbetung an 
ben SBänben abaumalen." ©ufcbiuS unb GhijrfoftomuS, awei berühmte Kirdjen» 
bätet, bie um 390 nad) Ghrifti lebten, beaeidjneten ben SJilbcrgebraudj als 
©ößenbienft, unb bodj ift fpätcr bie $eiligenanbctung unb ber Söilber» 
unb Sleliquieribienft in ber djriftlidjen Kirdje fo* fdjlimm wie unter ben 
fdjlimmften „Reiben" getrieben Worben unb Wirb beute nodj in ber latfiolifdjen 
SHrdjc Slultuv Qcpffcgt.

©er in ber fatljolifdjcn Kirdje fo biel bcbcutcnbe Siofenfrana ift eine Stad)» 
aljmung beffelben ©ebrauchS bei ben alten © g p p t e r n, er War alfo audj 
bei „Reiben" borljanben unb biefclbc Ginridjtung befteljt in bem älteren 
ShibbljiSmitS.

-Sie Kinbcrtaufc ift bon SHtcrS her als religiöfe SJorfdjrift bei morgen» 
länbifdjen unb ieutonifchen SSölfetn gcbräud)tid) gcWefcn; erft im bierten 
Saljrhunbert würbe fic bon ben djriftlidjenflJricftern eingeführt unb beute 
wirb fie ben ©laubigen als „ein bon ©oti cingcfepteS ©aframent" beacidjnct unb 
gelehrt. SaS Slbcnbmahl, WcIdjcS nur eine ißcrdjriftlidjung beS bei ben ^uben 
gcbräudjlidjcn SßaffaljfcfteS ift, erhielt ebenfalls erft fpätcr feine jchige SBe» 
beutung. SaS Slicäa'fdje ©laubenSbefenntniß, 325 nadj ©Ijrifti, enthält noch 
fein SBort babon. SaS ^affaljfeft ber Silben Würbe fpäter bie djriftlicheir Oftern

©er SeufefSglaube, ber im Ghnftenthum eine fo große Stolle 'fpielt 
namentlich im IßroteftantiSmuS fultibirt Würbe unb im 16. unb 17. Sahrhunbert 
bie llrfadje ber fdjauberhaften $crctiberbrenitungcn war, ift älteren heibnifrbm" 
Stcligioncn entnommen. "y l,’wcn

©er ©laubc an baS gortleben itad) bem ©obe ift eine nidjts Weniger als 
djriftlidje $bee. ©iefer ©laubc War borljaiibctt bei allen auf höherer ßulturftufe 
ftehenben ffiölfern beS SllterthumS unb er ift bom ©hrifteuthum nur aufgenommen 
unb nad) feiner SBeife aubereitet unb auSgebilbet Worben, ©er ©laubc an ein 
2ebcn nad) bem Sobc beftanb bereits bei ben alten @ried)en (fielje bie ©efänge 
Römers), cbenfo bei ben alten ©cutfd)en (baS gortlcbcn in SBalUjall) unb er 
Würbe feit SofratcS bon ber gried)ifdjen Sßhifofbphie mit bem Gingottglauben,
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im Segcnfak 8ur Vielgötterei bet Wenge, luliibirt. 2lcljnlid)cS gift in Vegug 
nuf baS fogenannte 2Bcltgcrid)t ober ben „jüngften Sag", ber in ben „heiligen" 
©djriften ber Sßerfer lange Vor (S I) r i ft i (G c b u r t bereite @r* 
Wäljnung finbet.

Sic (brlöfung ber Wcnfdjljeit burdj einen ©efanbten beS l)öd)ftcn SöcfcnS, 
Wie biefclbe im griffenfljum bem Stifter beffelbcn gugcfdjricbcn Wirb, ift eben
falls feine djriftlidje Vcfonbcrljeit; fie mürbe bon Vubblja im 4. Saljrljunbert 
bor ©fjrifti, ebenfo bon goroafter gelehrt unb fclbft SotratcS. beutet auf fie bin.

Sßic l)ier bereite bic Wid)tigftcn Sogmcn unb ®ebräud)C, auf benen baS 
^l)tiftcntl)um beruht, cinfadj als aus bem „^eibentljum" l)crübcrgcnommcn nad)= 
gewiefen finb, fo fann (GlcidjcS mit ben gormen beS djriftlidjen, fpcgicH beS 
fatfjolifdjen ©ottcSbienfteS gcfdjcljcn. UebcraU geigt fidj bie Stedjaljmung beS 
„^cibcntljumS", faft nirgenbS finbet fid) bie Spur bon felbftänbigcn, originalen 
Sbeen. ©er £>pfcrtifdj ber (Gricd)cn unb Sterner, bie alle biefe Sinridjtungen 
Wicbcr bem Sgi)ptcrit)um entnommen hatten, Würbe ber d) r i ft l i d) e 2111 a r , 
ber Slcbnerftul)l Würbe bie djriftlidjc Stängel; garben unb gormen ber 
^ßriefferHeiber finb wcfentlidj biefclbcn Wie bei ben Sßrieftcrn ber alten ©gppter. 
Sie garben beS cgt)ptifd)cn Sag^CgiriS, roil) unb Weiß, unb bie langen Stede 
ber unbcljoften (Egljpter Werben nod) heute bon ben d)riftlid)cn ^rieftern ber 
bcrfdjiebcnen ßonfeffionen getragen; ber Strummftab beS ridjtcnben £)firis ging 
über in ben St r um m ft ab beS d)riftlid)cn Vifd)ofS; aus ber 
gehörnten Stopfbebecfung ber ^rieftet beS 9larf)M)firiS Würben bie djriftlidjcn 
Sßricfterljüte unb fogar bic Sonfur ber fatljolifdjen ^rieftet ift bem cgbptifdicn 
®ottcSbicnft entnommen, fie bcrfinnbilblidjtc baS V i l b b c S ft r a h l c n b e n 
S o n n e n g o 11 c S £) f i r i S. SöcihWaffcr, Släudjcruiigcn unb Salben, ber 
Steldj, bie Wufif, ber (Gcfang, baS SHcbcrfniccn gum (Gebet, bie Verbeugung 
Vor bem 2lllcrhciligfteii, bic 5öed)felgcfänge unb Sieben gWifdjcn ^riefter unb 
©emeinbe — alfo alles gormen unb (Gcbräudjc, bic heute nod), namentlid) in ber 
fatl)olifd)cn Slird^e, eine fo große Stelle fpiclcn, finb o 1) n c 21 u S n a § m c bem 
Ijcibnifdjcn egpptifdjcn (SiottcSbicnfte entlehnt.

Sbcnfo Warb baS (Sicburtefeft beS SonnentinbcS, gur Seit ber fiirgefte 
Sag, umgcWanbclt in ben (Geburtstag Sefu- Scft beS alt^ 
femitifd)cn geuergotteS im Sommer Warb dj r i ft l i d) e S $ o Ij a n n i S f c ft; 
baS fprifdjc £>crbftfcft, bei ben Jgubcn üaubfjüttcn, Warb WidjacliSfeft; baß ferner 
baS Sulfeft bet (Germanen fid) mit bem (GeburiSfefte beS SonncnfinbcS ber 
Sgpptcr, ber fpätcren djriftlidjen Sßci^nadjt, bedt, ift ebenfalls befannt.

Sie 2lc^nlid)fcit tyeibnifdjcr unb djriftlidjer SteligionSfittcn gcljt nod) 
Weiter. Sie bilblidjc Sarftellung beS Sonnengottes ber ©gppter entfpradj genau 
ber fpätcren b i l b l i d) c n S a r ft c 11 u n g beS d) r i ft l i dj e n 3 c f u. 
SaS geneigte $aupt, baS WaUcnbc §aar, baS milbe 2lntli^, bei StraljlcnfrciS 
um baS §aupt unb bie fcgcnfpcnbcnbcn §änbe Waren bei jenem Wie bei biefem. 
SfiS, bic §immclSgöttin ber Sgpptcr, mit bem Sonncnlinbc cntfpradj genau ber 
djriftlidjcn Wutter^®otteS mit Strahlen- ober Stcrncnfrang unb bem ß^riftuS- 
finbe auf bem Sinne ober im Sdjoft. Srifft man bodj nodj f)cutc in Siib- 
beutfdjlanb in cingelncn (Gegenbcn bie Wuttcr-(GottcS als Woljrin bargeftcllt, ein 
VcWeiS für bie VcrWanbtfdjaft mit cgt)ptifd)*afrifanifdjer SlnfdjaunngSWcifc.

SBie bic djriftlidjen ßeßren nidjte SlnbcrcS als bic Ouinteffeng ber pfiilo* 
fopljifdjcn SInfdiauungcn beS SlltcrtljimtS feit SofrateS unb $lato finb, fo finb 
feine gotteSbienftlidjcn gormen. Wie fie beute nod) namentlid) im SlatljoligiStnuS
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ncübt werben, ticibniWen gotteSbicnfilidjen ©ebräudjen unb Symbolen ent* 
nomtnen ®a3 Gbriftentbum ift alfo nidjtS AnbereS Wie jebc anbete OTcliflion 
auch eS bilbet ben geiftigen «Rieberfdjlag einer borgefdjrittencn «ulturperiobe, 
fürwcldjc bie alten bis batjin geltenben «Religionen überwunben Waren. Gs ift 
w c n f dj c n w c r f, nidjfB mehr unb nidjtS Weniger, baS fid) cntwidelte unb 
acitaltetc je nadjbem bie Sitten, ©ewobnbeiten unb bie alten {Religionen eines 
SoltcS unter benen cS fid) Bahn brad), cS notljWenbig madjten. S« Armenien 
würbe*ber $aupttetnpel bet «Plonbgöttin Artemis burd; Befeitigung ihrer Bilb* 
fäule in einen Gbriftentempel umgef^affen, in GpbcfuS Würbe ber ^eibnifdje 
^ianentcmpel bem Sanft Jannis geweitjt unb nod) .heutigen. Sages wirb in 
brr BeterBlirdie in ’Rein einem bronzenen Jupiter ber gufe gefüfet, 
oon^em bie ©e ift lidjfeit behauptet, et ftelle ben heiligen

C * ^ai/rüfimt bem Mriftenthum nad), baß eS fid) üor anbeten «Religionen 
babutdj auS3cidjnet, baß eS ben Gingottglauben einfüljrte - ber eine ®ott, bet 
aber Wiebet in fid; eine Sreitjeit bereinigt unb umgeleljrt — eine für ben 
gefunben «tRenfdjenüerftanb unfaßbare 2Röglid)feit Aber and) baS ift nur Wbe. 
®ci ben Subcn wat fdjon 500 Sat)te bot G^nftt bie heilige Sreietmglett im 
einigen ©oft bereinigt, unb berfclbe ©laubc wat biele Saljrljunberte bor Gljrifti 
bei ben Gqiiptern borfanben. Sn ben {Religionen bet Ijeibnifdjen Snber unb 
GaiWtcr ift jcbeS djriftlidjc ©ogma, jeber djriftlidjc «irdjengebraud) Saljrbunberte 
lang bor Gljrifti ©ebnet fdjon in Hebung gewefen, fo baß man mit bollem «Redjte 
tagen tarnt, baS Gljtiftcntbum ift bet A b 11 a t f d) ber «Religionen biefet beiben 
älteften Äuttutlänber.

2Bie nun ©ogmen unb ©ebräudje bet djriftltdjcn Ätrdje nad) btefer l)tet 
gegebenen ®arfteUunff nidjt „öottcS Bert", fonbern bet Wlenfdjen Bert finb, 
io and) bie Sdjrift, auf weldje baS Gl)riftcntl)um fid) ftüßt.

®ie Bibel ift als fufturljiftorifdjeS Bert bon großer Sebeutung, nur ift 
fic auf ibren Iuliurl)iftorif^cn Sßcrtb bis beute nod) berbältnißmäßig wenig 
geprüft worben unb als tulturbiftorifdjeS «Bert wirb fic bon bet ftitdje nid)t 
berraditet, fonbern als Bert göttlid)cr Offenbarung. Sn leßtercr Gigenfdjaft 
aber ift fic als ein Sud), baS eine aweitaufenb Sabre alte Äulturcntwidelung 
umfaßt, bie bcrfdjiebenftcn Vorgänge fdjilbert unb Ueberlieferungcn entbält, bie 
bon 2Rännern ber oerfdjicbcnften Seitalter unb bon ben berfdjiebenften Staub» 
punften betrübten, notfrwenbig boll bet ftärtften unb unlös* 
l i d) ft c n B i b c r f p r ü d) e.

®iefe Unflarljeitcti unb Bibcrfprüdjc bet Sibel ober bet fogenannten 
heiligen Sdjrift finb eS, bie bon jeber ju ben berfcbicbenartigftcn Auslegungen 
führten unb innerhalb ber djriftlidjen Äird)e bis in unfer Qcitaltcr ben Srunb 
ui ben beftigften Streitigfeiten unb Spaltungen legte. ®iefe Unflarbcitcn unb 
SBiberfpriidjc Würben bie fatbolifrfjc Wie bie ebangclifdje fiirdje längft in lautet 
Setten aufgelöft baben, wenn itidjt bie ^riefter* unb bie Staatsgewalt gemein* 
fam Alles aufbieten, bie «Rcdjtgläubigfeit an ben einmal aufgcftcUten 2cl)ten mit 
©ewalt aufredjt ju erhalten.

®anim bdnbelt bie fatljoli^e fltrdje bon ihrem Stanbpunttc aus gang 
forrett wenn fie baS fiefen ber 23ibel ben 2aien berbietet. Sonnten bie ©elebrten 
über bie Deutung beS SnbaltS ber Bibel nidjt einig Werben, Wie füllte baS bem 
einfadjen gefunben SRenfdjenberftanbe möglid) fein? «ein Bud) in ber Belt bat 
beim mel)t fiRenfdjen ins SrrenbauS gebradjt als bie Bibel. ®ie armen ©tüblet
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fiidjten, was iiid)i bann fianb, unb Wenn fie glaubten, eine SEahrljcit entbedt 31t 
haben, fam eine anbere Stelle unb aicfj fie beS ^rrthumS.

&ie SBibcl fann alfo n i dj t „$ötteS SBort" fein, fie ift audj n i dj t bon 
Senen gcfdjricbcn, bereu -Kamen fie in ber 23udj^ unb Si'apitclbcscidjnung trägt; 
bic 23ibcl ift eine Sufammenftcllung bon Sdjriftcn ber bcrfdjicbcnftcn Wänncr, 
bie 311m größten SXjcil bem am c n n a dj n i dj t einmal b e Ian 111 
f i n b unb in bcrfcbicbeucn Zeitaltern lebten. Sie 3aI)I ber Sdiriftcn, bie ben 
Slnfprudj erhoben, als cdjtc unb lautere llcbcrlicfcrungcn beS Sehens unb ber 
Sehre (Shrifti angcfcljcn 311 Werben, War eine fcljr grofcc. Qfe entftanben baljcr 
in ben erften $aljrljunbertcn unferer Qeitredjnung bie ^eftigften Streitigfeiten 
unb Kämpfe über bie (SdjtTjeit unb ben SBertfj berfelben. 9tur nadj unb nadj War 
cS ben berfdjicbcncn 'Slirdjcnberfammlungcn möglidj, eine Sinljcit 311 fdjaffen, 
inbem fie, ohne JRüdfidjt auf Sdjtljcit unb Unechtheit, eine Stenge biefer Sdjrifteiv 
bie in bie neuen SBcrljältriiffe nidjt pafiten ober anberen, bic man aufgenommen 
fcljcn Wollte, miberfpradjen, unterbrüdten, befeitigten ober mehrere unter einem 
gemeinfamen STitcl bereinigten. So tarn nadj jaljr^unbcrtlangcm Streit unb 
Stampf bie Slibcl als „unfehlbares QJlaubenSbudj" unb „QJotteS SBort" 3U 
Staube, an beten SBahrljaftigteit unb Dlidjtigfcit 311 ßWeifcln bor nodj nidjt langer 
Seit felbft bon Staatswegen als Starbinalberbredjcn galt.

Genaue gorfdjungen haben ergeben, baß teine einaige ber bor? 
hanbenen SIbfdjriften bon ben Sbangclicn unb Slpoftclbricfen älter ift als baS 
4. ^ahrljunbcrt nadj dljrifti. Wian fanb, baß biclc widjtige Stellen bcS eilten unb 
bcS bleuen SeftamentS Gunfdjaltungen finb, bic bon beliebigen SBerfaffern 
beliebig cingefdjobcn Würben unb bon ber Icitcnbcn Sßrieftcrfdjaft nadj SBunfdj 
unb Sntcrcffe auSgelegt unb bem gläubigen Söolfe als „(Lottes SBort" geprebigt 
Werben. Sie Vergleichung aller Porhanbenen Jpanbfdjriftcn ber 23ibcl I^crt mehr 
als 50,000 51 b W ei dj ungen ergeben, bon benen fefjr biclc ben bc3Üg= 
lidjen Stellen einen Wcfcntlidj anberen Sinn geben, aber trop allcbcm ift bie 
Vibel „GJotteS SBort", an bem nidjt gerührt imb getaftet Werben foll.

Sic Werben augeben, §crr Staplan, bafj, Wenn alle pljilofophifdjcn Stjftcmc 
ben QJlaubcn an bic QJöttlidjtcit bcS ßhriftentljumS nidjt foUen crfdjüttcrn Tonnen, 
berartige hiftorifdj unb Wiffcnfdjaftlidj feftftefjenbe Stjatfadjen geeignet finb, baS 
gläubigfte (Sfcmütlj inS SdjWanfcn 311 bringen. Sie Werben baljer nadj bem bis 
hierher SluSgcführtcn fidj audj nidjt Wunbern, Wenn ich midj nidjt nur als ©cgner 
bcS StatholigiSmuS,. fonbern als Gegner j c b e r Religion bcfcnnc.

S)ie ^Religion ift, wie fdjon oben auSgeführt, baS Sßrobuft beS Äultur* 
guftanbeS eines Golfes ober einer 9leihc auf gleicher Stulturftufe ftehenber SSöHer. 
Sclbft ein unb bicfelbe SReligion Wirb innerhalb hcrfdjicbcner Wölfer eine ganß 
berfchicbcnc SBcbcutung haben, Wenn bet Stulturgrab unb bie geiftigeu Snt* 
WidclungSbebingungen bcrfdjicbcn finb. Ser 5iatholi3iSmuS Spaniens ift 
Wefentlieh anberS gefärbt wie jener granfreidjS, unb fo ift audj bic proteftantifdjc 
Sluffaffung (^nglanbS unb bcS proieftantifdj gefinnten SeutfdjlanbS eine Per* 
fdjicbcnc. Slubcrbcm Wirft bic fteigenbe Kultur audj Peränbernb auf bie Religion. 
Sic frömmften Sh^iften bcS 19. SahrljunbcrtS aieljen Zieles in Qwcifcl, an ba£ 
bic (Shriften beS 15. SahrljunbertS fclfenfcft glaubten. SBcldje 9lolle fpiclte 
3. 23. ber Teufels- unb ^c^englaubc bcS 16. unb 17. ^ahrhunbertS.

Sie Dogmen unb ©TaubenSfähe Werben aber immer mehr crfdjüttcrt, 
je mehr bie Srrungenfdjaften ber 9?aturWiffcnfdjaftcn unb bic fulturgcfdjidjtlidjcn 
gorfdjungen immer Weiteren Greifen ber 2Renfdjen betannt Werben. Sie-



12

<•

I
I

tScnntniß ber (Entwicklung unfcrcr «Erbe gerftört bic SdjöpfungSmtjthcn bet 
»Bibel, bic aftronomifdjen gorfdjungen unb Sntbcdungcn geigen uns, baß ba3 
«geliatt leinen Fimmel fennt unb baß bic SJlillioncn bon Sterne oljnc SluSnaljme 
SJeliförpct finb, bic jebcS (Engel« unb jcbeS „Seligen" «Sehen auSfdjtiefjen.

ift alfo looljl gut Seidige nadjgewiefen, baß baS (Efjriftentljum Weber 
ba§ „ißefte" nodj baS „Vollfommenfte" ift, fonbern nidjt Peffer unb boUfommener 
ift wie anbere Slcligioncu audj, b. lj- mangelhaft unb unboUfommcn. Seine 
JBefeitigung bom Stanbpuntte beS gforifdjritts ber SDlcnfdjljeit ift eine Stoth5 
Wenbigfeit. Slbcr bic Stloral beS (EhriftcntljumS l rufen Sic auS. Sie SJloral 
bat webet mit bem (Ehriftentljum nodj mit ber Slcligion überhaupt etwas 31t 
fdjaffen; bic SJtoral ift nadj bem jeweiligen Sulturguftanb ber Völfcr berfdjiebcn. 
Sei allen Völfern Ijabcn fidj beftimmte Siegeln über bic Vegicljungcn bon SJlenfdj 
31t SWenfdj Ijerauggebilbct, bereu Slufrcdjtcrtjaltung im Sntcrcffc Silier als 
allgemein notljmenbig anertannt Wirb. Seine ScfcUfdjaft fann oljne joldjc Siegeln 
befteljen; ihre Uebertretung gilt als unmbralifdj unb Wirb oft bloS burdj bic 
Sunbgabc bon llngufricbcnhcit bon Seiten Sritter, oft aber audj nodj burch 
materielle unb phhfW ©trafen, Weldjc bic bie Scfellfdjaft bertretenbe Slutoritäi 
boUjieljt, an bem Ucbeltljätcr Ijcimgcfudjt. 22 ic berfdjiebcn fclbft innerhalb bet 
fatljolifdjen Sirdje gewiße (Einridjtungeii beurtljcilt, bon bem einen SEljeil als 
moralifdj unb in ber Orbnung, bon bem anbern als unmotalifdj unb barum ber« 

. abfdjcuungSWürbig angcfcljen Werben, mögen gWei 23eifpiele geigen. Saß eine 
(Ehe audj ohne priefterlidjcit Segen ihre bolle Siltigfcit habe, finbet ber fatholifdjc 
fyrangofe gang in ber Orbnung, ber fromme tatljolifdje Seutfdje bctradjtct fic 
als Sonlubinat, alfo etwas fcljr llnmoralifdjcS. Sie abfolutc Trennung bet 
ftirdje boin Staat finbet ber fatljolifdjc Storbameritaner felbftberftänblidj, bicle 
bcutfdje Satljolifen fcljen fie als eine fdjmäljlidje Preisgabe ber Sirdje Seitens 
beS Staates an. Sie GJcbotc ber Slädjftcnlicbc aber, bie Schote ber allgemeinen 
Wlenfdjeitfiebe, ber gegenfettigen Sulbung, biefe Sehren finb ohne SluSnaljmc 
im SubbljiSmiiS lute im SJluljamcbiSmuS enthalten; fie finb bei allen Söllern 
bon einiger Sultur anertannt unb werben bei $nbern, ©hinefen, Werfern unb 
Strohern audj mehr praltifd; gefjaiibljabt Wie im Gljriftcnthum, baS alle biefe 
fdjönen Singe erft für baS „fünftige" «eben burdjführcn toiH. Sie Slcligion ber 
Siebe, bie diriftlidje, ift feit mehr als 18 ^ahrhunberten gegen alle SlnberS^ 
bentenbe eine Slcligion beS £ a f f c S , ber Verfolgung, ber Unter» 
b r ü d u n g geiuefen. Seine Slcligion ber SSelt hat ber SRenfdjheit mehr 93lut 
unb Shränen getoftet loic bie d)tiftlid)e, feine hat mehr gu Verbrechen ber 
fdjcußlidjften 2lrt Vcranlaffung gegeben, unb ioenn eS fidj um Stieg unb 2Jlaffciu 
morb Ijanbelt, finb bic Sßriefter aller djriftlidjcn Sonfeffionen nodj heute bereit, 
ihren Segen gu geben unb hebt bic Ißriefterfdjaft bet einen Station gegen bie 
fcinblidj ihr gegenüberftehenbe Station fleljenb bie £änbc um Vcrnidjtung beS 
CJegncrS gu einem unb bemfelben (Sott, bem <55 0 11 ber Siebe, empor.

SBenn heute bic Sirdje in bem früheren SJtaße nidjt mehr unterbrüdt, bann 
finb nidht bie Vrieftcr unb bie Siener ber Sirdje baran fdjulb, fonbern ber 
allgemeine menfdjlidje fyortfdjritt, bet t r 0 ß Sßriefter unb Sirdje unb gegen 
Vriefter unb Sirdje erfämpft worben ift. Sie jagen, Was bie Siener ber Slcligion 
gethan, lann ber Slcligion fclbft nidjt gum Voriourf gemadjt Werben. 9lh, Vcr» 
ehrtet, wenn bic ^rieftet nidjt als SluSnahmc, fonbern als Siegel bon ben 
altcftcn Betten bis auf ben heutigen Sag nidjt auf bie Wloralgrunbfäßc ber 
Slcligion — bic, baS ift nodj einmal gu betonen, mit ber Sleligion felbft burdjauS
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feinen auSfdjließlidjcii Qufammcnhaiig haben — adjtctcn, fonbern Sag für Sag 
dagegen fünbigen, was ift benn eine földje Religion Werth? Sie cifrigftcn 
©laubigen haben aber, wenn fic audj glaubten ©uteS 311 tljun, am m e i ft e n 
b c r $D?e n f cb I) c i t g c f dj a b e i , benn fic Ijaben jcbcS SRürteln an ben 
Sogmen als Jtefcerei, jebeö VegWcifeln ber ©runblagcn bet Dtcligiou als 
Siarbinalberbrcdjcn angefeljen unb mit §cucr unb SdjWcrt bagegen gewüthet. 
Sic Strcuggügc, bic gahllofcn OlcligionSbcrfoIgungcn, bic Jgnquifition, bic $ubcn- 
bcrfolgungcn, bie $e£cnprogcffe, in benen ©unberttaufenbe bon SRenfdjen bem 
blinben SBaljn geopfert Würben, finb bon fanatifefjen ^rieftern §erborgcnifcn 
unb ^gcfdjürt, bon ben Eugen unb lalrblürigcn unter ihnen für Ausbreitung ber 
Wtadjt ber Stirdjc — bic i fj r c SWadjt mar — unb nidjt feiten bcS JRaubcS Wegen 
unterftü^t worben.

Sau (5I)riftcntI)iun ift frcihcitS- unb fulturfeinblid). Surdj feine Sehre 
bom paffiben ©cljorfam gegen bic „bon <35oi± cingcfcfctc" Cbrigfeit, fein sprebigen 
gut Salbung unb Ergebung im £cibcn, berfniipft mit bem £>intociS, baß für alle 
VcfdjWcrben ljienicbeii bic Scligfcir im jenseitigen £cbcn cntfdjäbigcn werbe, 
hat e§ bic Ü^enfdjljcit bon ihrem Smcdc, fidj nadj allen Dichtungen gu berooH* 
fommnen, nadj ihrer hödjften Sntwidclung gu ftreben unb ber gewonnenen ©ütcr 
fidi 311 freuen unb fic gu genießen, abgegogen. (SS Ijat bic SJtenfdjljcii in ber 
Stncdjtfdjaft unb llntcrbrüdung gehalten unb ift bis auf ben heutigen Sag als 
borncIjmfteS SJBerfgciig politifdjer unb fogialcr Ausbeutung benüfct Worben unb 
hat bagu gebient, A'adj bem Sturg ber griedjifdjen unb römifdjen Kultur ljat 
baS Ghriftcnthum mcljr als taufenb $ahvc in (Europa gcherrfdjt unb bic birffte 
llnWiffenhcit unb Varbarci laftctc auf ben Völfern. Spanien, baS unter ber 
§crrfdjaft ber „Ijeibnif^cn" Wiauren in Acferbau, ©ewerbe, fünften unb 2Biffcn> 
fdjaften ben l)öd)ftcn Vlüthcpunft erreichte unb in SBoljlftanb fdjwamm; in bem 
gu jener Seit — alfo unter ben heibnifdjen Wlaurcn ober Arabern — (Hjriftcn 
unb 3uben eine Solcrang genoffen, wie fic in nuferen mobernen Shilturftaatcn 
faum ober erft feit SVurgcm für bic $ubcn bcftcljt, warb, als djriftlidie SBaffcn bie 
Wlauren berbrängten unb baS ehriftenthum bic AUcinhcrrfdjaft hnttc, eine Stätte 
bcS ganatiSmüS unb religiöfcr ScrfolgungSfudjt. Sic blüljcnbften Stäbtc unb 
©egenben Würben berwüftet, ber ©lang arabifdjer SBiffcnfdjaft gerftört unb baS 
Saitb auf jenen ticfftchcnbcn Ahiltur^ unb SilbungSguftanb gebradjt, aus bem 
cS fidj bis heute noch nidjt crljolt h«t. Sie Söiffcnfdjafi unb ber gortfdjritt, 
Weldjc im 12. Salfchunbert in Italien, im 15. S^h^Ijunbert audj in Seutfdjlanb 
fidj gu regen begannen, waren nidjt bic golgc bcS GhriftcnthumS, fonbern bcS 
StubiumS ber hcibnifd)en alttlaffifdjcn Literatur, bic aus bem Staub unb 
SRobcr, in bem fic unter ber Gh^iltcnhcrrfdiaft gelangt war, Ijerüorgcholt Würbe 
unb ben firdjlidjcn Anfcdjtungcn unb Verfolgungen gum Srofc in immer Weitere 
Streife brang unb bic jPlcnfdjhcit auf bic Vahncn bcS gortfdjritts führte. Sic 
Dlcligion war nur Spittel ginn gWcd, um bic $crrfdjaft über bic Waffen aus* 
guüben unb mcljr unb mehr gu befeftigen.

Sßie Wcitfcljenbc unb berühmte Männer ber bcrfdjicbcnftcn Seiten bie 
Religion nur als Mittel gum SWcd — ber politifdjen ^crrfdjaft — bctradjtctcn 
(AriftoteleS, SJiacdjiabclli), habe id) fdjon in meiner Vrofdjürc erwähnt; cS ift 
nidjt überflüffig, Aeußerungcn unb S’hatcn einiger firdjlidjer Autoritäten glcid> 
falls angufüljrcn. Ser SBifdjof SpncfütS erflärte 410 n. (SI)- ^cb.: „SaS Voll 
Will burdjauS, baß man cS täufdje, man fann auf anbere Sßcifc garnidjt mit iljm 
oerfehren. . . . $d) mcineSthcilS Werbe ftctS 5PhEofoph fein für mtdj, aber:
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«ßriefter — IvaS in biefcm gaffe moljl Betrüger ljicß — in SBegug auf baS SBoIf." 
llnb cbenfo fdjrieb Sregor bon SlagianS an §icronljmuS: „SS bebarf nidjtS als 
Olcfcfjtuätj, um beim SJoIfe Sinbrud gu madjen. ge meniger eS begreift, bcfto 
ntcljr bemunbert eS. Unfete SJater unb ßeljrer Ijaben oft nidjt S)aS gefagt, maS 
fie badjten, fonbern maS ihnen bie Umftänbc unb baS 83cbürfniß in ben «Dlunb 
legten." gut Seif als 5ßapft Julius II. (1475—1513) regierte, egiftirte am 
römifdjen l&ofe ein Beben, baS an AüSfdjtveifung, Büberlidjfeit unb SleligionS* 
Verfpottung baS bentbar fffföglidje leiftcte. 211S eines Sages aus bem frommen 
SJeutfdjIanb große Selbfenbungcn anfamen, fpradj ber Sßapft gu einem feiner 
ßarbinäle bie bcnfmürbigcn SBorte: „Gleit, iBruber, bie gabel bon IgcfuS EljriftuS 
ift cinträglidj." SBie ber frangöfifdje Sefanbte bie SUoral beS ißapfteS Sßaul III., 
im 16. galjrljunbcrt, bcurtljeilte, gcljt aus folgcnbgr (Steife eines Briefes an 
feinen §of Ijerbor: „Ser Sßapft unb feine fttlinifter (Starbinäle) Ijaben Sud) 
bisher in jcglidjcr SBeife Ijintergangen; (eßt fudjen fie eS burdj §eudjclei unb 
Bügen gu beden unb eine maljrc Aieberträdjtigfeit baraus gu madjen." Sßapft 
ißauf VI. rief, um gegen bie gut fatljolifdjen (Spanier gu fämpfen, nidjt bloS bie 
«ßroteftanten gu (pilfc, fonbern forberte fogar ben „Srbfeinb" ber (Sfjuiffen, bie 
S ü r t c n , auf, baS fpanijdje Sigilien unb Neapel gu überfallen, fßapft 
?lleranber VI. lebte mit feiner eigenen Sodjter, ber berüdjtigtcn ßufretia SBorgia. 
in 831 u t f dj a n b c. AIS er einft fieben Starbinäle bei einem gcftmaljl ber* 
giften iuolfic, üerftanben biefe eS, ben ftodj gu beftedjen unb ließen iljn nebft 
feinem Soljn, ben er neben ber Sodjter befaß, obgleidj er in Qölibat lebte, 
Vergiften.

Sie beftreiten meine Angabe, baß Staat unb Stirdje jidj febergeit brüberlidj 
berftänbigt, wenn eS fid) um bie Ausbeutung beS SöoIfcS geljanbclt, als ridjtig, 
bergeffen aber ben 83emeiS gu füljrcn.

2Bcnn irgenb ein Staat berpflidjtct luar, baS 83ilb eines djriftlidjcn 
3Rufterftaatc8 gu geben, mar eS ber fiirdjenjtaat, ber unmittelbar unter ber 
«Regierung beS ^apfteS unb ber Ijödjften Sciftlidjtcit ftanb; unb tueldjcS 83ilb Ijat 
unS ber Stirdjcnftaat bis gum lebten Sage feines 83cftanbeS geliefert? SaS 
traurigfte, baS in Europa fidj auftreiben ließe. Sine fdjmäfjlidj bcrnadjläfjigte, 
in Aberglauben unb llnmifjcnlieit berfunlene SJeböIferung; bie Arbeit gefdjänbet 
unb unterbrüdt, bagegen Ijerrfdjenb bie unberfdjämtefte ^Bettelei unb bie groß* 
artigftc WtaffcnarmutI). Sie 9?erbrcd)crftatiftil fdjlimmcr mie in irgenb einem 
Staate ber SSelt, bie öffentlidjc Unfidjerfjeit fpridjmörtlidj, bie StaatSbcrmaltung 
bie lüberlidjfte, bie cjiftirte, unb baS Sebot ber djrifttidjen Aädjftenliebe, baS fid) 
bodj gunädjft in ber Solcrang gegen S&iberSgläubige geigen müßte, mit gößen 
getreten. S)aS mar ber djriftlidje Bufterftaat. «Jn alten Staaten Europas, mo 
iBcrtrcter ber ftirdje, einerlei ob proteftantifdje ober fatljolifdje, in ber Staats* 
Icitung, in ber SBollSbertrctung ein SBort mitgufpredjen Ijaben, überall ift iljr 
Einfluß auf Qurüdljaltung unb Stärlung ber bolfsfcinblidjcn Staatsgemalt 
bebadjt. Hub menn im Augenblitf ©eutfdjlanb in fBegug auf bie tatfjolifdje 
«priefterfdjaft eine Ausnahme 3u madjen fdjeint, fo f dj e i n t bicfcS audj nur ber 
gatt gu fein. Sine Sßolitif, mie fie unlluger bon feinem Staatsmann ber 
Ijcrrfdjcnbcn klaffen je gefüljrt mürbe, Ijat bie fatljolifdjc ©eiftlidjfeit in bie 
Stellung ber llnterbrüdtcn gebradjt, unb biefe Stellung eingig unb allein ift eS, 
ioefde fie veranlaßt, Ijeute gorberungen gu Vertreten, bie fie in bet umgefcljrten 
Sage nimmer (teilen ober gutbeißen mürbe. SBcldje Stellung bie Beiter unb 
bcmnßten Übertreter beS SatljoligiSmuS — benit bie Seleiteten mie bie unflaren



15

r

*) 3ft feitbcm im üoflftänbigflcn Weifte cbigelretcn.
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$öpfe fommen nic^t in Söcfrcxdjt — bot ivenig Saljrcn nodj in Söatjern, in Sßreußen 
unb anbcrtoärtg cinnafjmcn, ift Ijinlänglidj bctannt, fie ftanbcn ftctg auf bcr 
Dledjtcn, bcr ä u ß e r ft e n 91 c dj t e n fogar, toic bieg int Slugenblicf tljatfädjlidi 
nodj in Oefterreidj unb namcntlidj audj in granfreidj bcr gatt ift unb in 
&cutfdjlanb in SBälbe toicbcr fein toirb.*) darüber täufdjen toir ung alfo nidjt. 
®ann eg beim anberg fein? S)er gortfdjritt ber Wcnfdjljeit bebingt, baß allem 
Sßorrcdjt unb alter Jpcrrfdjaft ber förieg crllärt toirb; bie Stirdje übt eine nidjt 
geringere ^errfdjaft auf bag Söotf aug tote bcr (Staat. Stuf ber Autorität unb 
bent blinben ©Tauben bcruljcnb, muß fie s2IUcg bekämpfen, toag biefe gu unter* 
graben tradjtct, alfo bag Sßiffcn unb bie ©ilbung, toic fie bcr (Sogialigmug 
erfirebt. ©er (Sogialigmug, bcr bag reine SSoIfg* unb Wcnfdjentljum ift, tocldjct 
bie Woralgefcfcc, tocldjc bcr Ätirdjc feit IS 5jä§r^unbcrten faum mcljr alg ?lug* 
Ijängcfdjilb für bie llntcrbrücfung unb Slugbcutung bcr Waffen gebient Ijabcn, 
in bcr Söirtlidjfcit -jur ©cltung bringen toiH; bcr bie allgemeine ©leidjljcir, 
bie allgemeine Wenfdjcntiebc, bag allgemeine ©lüd nidjt bertoirflidjen will, 
tocil ein Sönbblja, ein $cfug, ein Wuljamcb eg geprebigt, fonbem tocil eg gicle 
unb Sbcalc finb, nadj benen bie Wcnfdjljeit unter allen Soncn, allen (Staats*, 
allen JReligiongberfaffungen betoußt ober inftinttib gugeftrebt ljat unb benen fie 
gugeftrebt ljaben toürbc, toenn eg and) feinen ^ubbtja, feinen Uljriftug, feinen 
Wuljamcb gegeben tjätte. S)icfc ljaben biclmcljr, inbem fie bie <Srbc alg ein 
gammcrtljal barftclltcn, bie Sntbcljrung unb ©ntljaltfamfcit prebigten unb bie 
Wcnfdjljeit auf ein lünftigeg ßeben bertoiefen, für beffen (Sjifteng feine 
Sktocifc bor’ljanbcn finb unb feine beigebradjt toerben tonnen, tocil feine ©&ifteng 
unmöglidj ift, bem mcnfdjlidjcn (Streben bie fdjlimmftcn gcffcln angelegt unb ben 
mcnfdjlidjcn gortfdjritt gcljcmint.

£)ag ©utc, bag iuäljrcnb ber ^errfdjaft beg Sljriftentljumg entftanben, 
gehört i Ij m n i dj t, unb bag viele Ucblc unb (Sdjlimmc, bag eg gebradjt, 
bag toollen to i r n i dj t, bag ift mit gtoei Sßortcn nufer (Stanbpnntt.

Unb nun toerben (Sic bicllcidjt cinfcljcn, $crr Siaplan, toic Ijimmettoeit 
berfdjicben nufer (Streben bon bem beg GdjriftentljiimS ift. ^Ijrc Qhfdjöfc, ^s()rc 
S)oml)crrcit, 2$rc ©rafeu, ©aronc unb Söourgcoig, bie alg Scitcr an bcr (Spipc 
bcr taitjolifdjen SDctocgung ffcljett, bag finb nidjt nufere Wanner; bie toollen bie 
©Icidjljcit unb bag ©lüd bcr Wcnfdjen nidjt, beim fonft müßten fie iljrc bevor* 
rcdjtetc (Stellung, toenn nidjt aufgeben, fo bodj betrugen, um bcr bon iljncn 
angeblid) erftrebten Sßoljlfaljrt bcr Wcnfdjen gum (Siege gu vcrljclfcn. Slbcr fie 
finb bie £?auptocrtl)cibiger bcr SBorrcdjtc, bcr (Stanbeg* unb Älaffcnbcrrfdjaft, 
fie toollen nidjt bie ©eredjtigfeit, fonberu bie Wilbtljätigfcit, nidjt bie ©leidibcit, 
fonbern bie bcmütljigc llntcrtocrfung, nidjt bag Sßiffcn, fonbem ben ©lauben. 
Unb toäljrcnb bag SBolf nadj mcnfdjcntoürbigcr (S^iftcng unb bem Ertrage feiner 
Wüljc unb Arbeit ftrebt unb verlangt, prebigen fie iljm bic 3ufriebenljcit 
unb bertröften eg auf ben §immcl, fie fclbft aber leben in §crrlidjfcit unb 
greube unb genießen bie grüdjtc ber Arbeit Slnbcrcr. S>ag fat^olifdje S8oft, 
bag fidj müljt, forgt unb arbeitet, bag bigljcr biefen Wannern folgte, bag gcljört 
gu ung unb biefeg ljoffen toir cineg Sageg nodj, toenn audj iljm bic klugen auf* 
gcljcn, auf unferc (Seite gu gieljcn. treten bann bic auggebcuteten unb unter* 
brüdten nieberen ©ciftlidjen, bereu $ro!ctarier*(Sterhing (Sic fo bortrefflidj 
fdjilbern, mit in unferc 9ieibcn, gut, fie follen ung toillfommcn fein; fie toerben



■
16

□tuet von ITicn Siiötnß! JSerlin S.W.

Ser Verfaffer ber Vrofdjüre:

„Sie parlamentarifdje Shätigfcit beg beutfdjcn Hlcidj^tagcg unb 
ber fianbtage unb bie Oo^ialbemofratic".

£ e i p 5 i g , im gebruar 1874.

bann finben, baß bag ibeale Otreben, bag fie Vergeblid) in ihrer Stirdje 311 ver* 
Wirflidjcn fudjtcn, in unteren Hlcihcn unb burdj ung verwirtlidjt Wirb unb bafj 
wir eine befferc Aufgabe für fie haben alg bie Verrichtung leerer gormcln einer 
Hlefigion, bie bigher nur, wie jebe anbere, ein jpcmmfdjul) beg Wahren gortfdjrittg 
ber 9Renfd)hcir war. Oie, Jperr Caplan, finb fdjledjter gefteHt, nad) $twem 
eigenen GJcftänbniß alg ein fiafai ober eine ®ammerjungfer unb führen ein 
fieben Wie ber niebrigfte Proletarier; ber Vifdjof aber, lebt Wie ein großer §err 
unb besieht bie (Hnlünfte unb föhren eineg foldjcn. Sßill bag (Shriftenthum, Wie 
Oie fagen, baffclbe Wie ber Oogialigmug, Wie fann eg bann ein foldjeg Oljftcm 
ber OtanbeSiniterfdjiebe unb ber Ungleichheit aufredjt erhalten unb alg „Von 
®ott gefdjaffcnc (Einrichtung" Vertheibigen? $ann eine foldje Religion unfere 
Sldjtung unb unfern Veifall finben? Ober muthen Oie ung gu, baß Wir auf bie 
allgemeine Wohlfahrt unb bag möglichst hohe @lüd alter HRenfdjen Warten falten, 
bi3 eine Hleligion, bie feit halb 19 ^ahrtjunberten befiehl unb big heute nicht 
einmal ihre eigenen priefter $u ihren angcblidjen (Srunbfäfcen belehrt hat, eg 
ung bringt? Sa tonnten wir big in alle (Ewigfeit Warten, unb bag menfdjliche 
fieben ift iurg. -Rein, ncinl Oudjcit Oie nodj fo eifrig sWifdjen ber Stirdje unb 
„einzelnen" ihrer Sicner einen llnterfchieb gu mailen, eg Wirb unb fann $hucn 
nicht gelingen. 2Bag Oie alg Slugnahme hi^uftellen fudjen, ift Hiegel unb 
Prinzip, unb ^hrc Hiegel bie Slügnahme. Oie wiffen aber, baß bie ülugnahmc 
nie bie Hiegel aufhebt.

(£g ift mir alfo nidjt moglid), 3h^cr 9lnfid)t mid) anßufdjließen, Wonadj bag 
Ghriftcnthum bajfelbc erftreben folt wie ber Oogialigtnug. (Thriftenthum unb 
Oogialigmug ftchen fid) gegenüber Wie geuer unb Sßaffcr. Ser fogenannte gute 
fiern im (Shriftenthum, ben Oie, aber id) nid)t barin finbe, ift nidjt d)riftlid), 
fonbern allgemein menfdjlid), unb Wag bag Ghriftenthum cigentlid) bilbet, ber 
fichren* unb Sogmenfram, ift ber 2Renfd)hcit fcinblidj. ^d) überlaffe eg Shnen,. 
Wie Oie fid) in biefem Sßiberfprudj ^hrer Sheoric mit ber prajrig gurccht 
finben Wollen.








