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Vorwort und Einleitung

In

Zeit/ zu der unter so vielen Bahne»/
die sich gegenseitig durchkreuzen
/ die Eine große Be¬
wegung nach der Einheit im Glauben entschieden die
vorherrschende ist/ wird unser Blick unwillkürlich von
einem Lande gefesselt
/ in welchem sich dieselbe drei
Jahrhunderte lang der Aequatorialftrömung der Wahr¬
heit entgegenstemmte und endlich nach rastlosem
/ vergeb¬
lichem Ringen mit unwiderstehlicher Gewalt von der
unüberwindlichen fortgerissen wird/ um ihre besondere
Einheit in der allgemeinen zu verlieren
. Als die Gei¬
steswelt durch die Menschwerdung des ewigen Wortes
einer

IV
eine neue Axe

bekam
, machte sich

mit dieser

Wendung

geltend
, das nach
und nach dem ganzen Kreisläufe die Richtung der
Wasserstraße mitzutheilen bestimmt war, über welcher
der Geist Gottes schwebte
; aber Jahrhunderte und
Jahrtausende sind erforderlich
, bis sich eine neue Weltordnung universelle Geltung verschafft hat
. An allen
Punkten
, die nicht unmittelbar im Gebiete der neuen
Strömung lagen
, ja in dieser Strömung selbst
, schafften
fort und fort vulkanische Kräfte und warfen sprudelnde
Wasserberge empor
, die sich
^mit größerer oder gerin¬
gerer Gewalt nach allen Seiten neue Bahnen brachen
und sogar den Normalstrom für Augenblicke aufstauten
und zurücktrieben
. Die Wogen
, die steh von außen
heranwälzten
, brachen sich an der unerschütterlichen
Wand des Stromes und prallten in die offene See
zurück
, wo sie in der allgemeinen Fluth verschwamme
»;
allein die Massen
, die aus dem Strome selbst emportauchten
, entzogen sich dem Gebiete desjenigen
, dem
sie auf die Dauer nicht zu stehen vermochten
, und
suchten sich mit der Kraft
, die sie ihm abborgten,
auch ein neues Gesetz der

Strömung

V

ihre Straßen nach außen, wo sie die Trümmer der
Gesetzestafeln
, die Wracke des Heidenthums
, auf¬

alten

fischten und

mit den, von den neuen abgerissenen Stücken

zusammenflickten
. Aber mit all' ihrer Kraftanstrengung
waren

nicht

fie

im

Stande,

sich der

Wirkung

der

Schwere

zu entziehen
, welche die ganze Welt beherrscht
. Durch

die gemeinsame Attraktionslinie wurde ihre gegenseitige
Anziehungskraft
sich

neutralisirt
; es war ihnen unmöglich,

durch Verbindungen unter sich zu verstärken
, und

ihre erborgte Kraft reichte nicht so

weit, um das wider¬

natürliche Gezimmer des christianisirten Paganismus

zusammenzuhalten.
„Kommen

mußte der Tag , wo das stolze Jlioa

hin¬

sinkt !"

Wenn uns nicht Alles trügt, so sind diese sämmt¬
lichen Nebenlinien und Seitenströmungen auf dem

Rück¬

wege nach der Aequatorialstraße begriffen
, und keine
von allen

ist derselben

näher, als diejenige
, welche ihrer

unerbittlichen Anziehungskraft am hartnäckigsten ent-

gegenkämpft
, und

durch die seltsamen

Waffen
, zu denen

VI
sie

/ die Wirkung derselben
ihre Zuflucht genommen

nur verstärkt und ihren
schleunigt.

unvermeidlichen Erfolg

be¬

an¬
/ welche das Hauptprinzip des
glikanische die einzige
/ das Prinzip der Einheit/ in ihre neue
Mutterlandes
. Aber es kostete sie einen dreiWohnstätte hinübertrug
/ um das geraubte
hundertjährtgen Vertilgungskrieg
. Nachdem sie alle Elemente
Prinzip zu behaupten
, wurde
, welche dieser Einheit widersprachen
ausgestoßen
, und griff in ihrer
fie immer entkräfteter und verlassener
, die
Haltlosigkeit nach allen möglichen Stützpunkten
, bis sie sich endlich nach zehnmal wie¬
außer ihr lagen
! Versuchen nach der
derholten und wieder aufgegebenen
Meerenge gedrängt sah, die nach der Strömung der
, in welcher sich ihre Individualität
Wahrheit zurückführt
. Beträfe es nicht eine so
in der Universalität auflöst
, heilige Sache, so könnten wir uns kaum des
ernste
, wenn wir sehen, wie diese After¬
Lächelns erwehren
organisation unter den widernatürlichsten Convulsionen
, bald von andern krankhaften Bildungen,
sich bestrebt
Von allen Kirchen der Reformation war die

selbst
/ Oel für ihr erlöschendes
Lebenslicht zu gewinnen
, und aus unbeschreiblicher Ge¬
wissensangst vor der Mutter bald den unnatürlichen
Kampf durch Vereinigung mit deren gemeinschaftlichen
Feinden
, den seltsamen Traum einer anglopreußischen
Union
, zu verlängern
, bald sich in abenteuerlicher Ver¬
kleidung durch die Hinterthüre einer beneideten Halb¬
schwester
, der griechischen Kirche
, einzuschleichen
, um
als ebenbürtige Dynastie dem mütterlichen Hause gegen¬
über zu treten
. Doch dieses Lächeln erstirbt auf unsern
Lippen
, wenn wir sehen
, wie die Hand Gottes die
Sträubende auf all' ihren Ab- und Umwegen mit un¬
sichtbarer Gewalt nach dem Einen großen Ziele der
katholischen Wahrheit hinführt
, dem sie unaufhörlich
zu entfliehen trachtet
; wenn wir sehen
, wie alle ihre
Bestrebungen nichts anderes sind
, als Symptome der
Reaction der Gesundheit
, die nur deßhalb als abnorme
Erscheinungen auftreten
, weil sie vom Herde der Krank¬
heit ausgehen
; der Krankheit
, die wir jetzt in ihrem
ganzen Verlaufe verfolgen wollen
, um ihr auf der
Grundlage der Anamnose die Prognose zu stellen
; denn
bald von der Gesundheit

vm
/ müssen
wollen
wir in die Vergangenheit zurückgehen und die Wirkung
. Dem Seyn liegt das
in ihrer Ursache aufsuchen
, und der Ausgangspunkt unserer
Werden zu Grunde

wenn wir einen Zustand kennen lernen

Untersuchung ist die

Geschichte.

