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                               Vorwort  
 
Schon jahrelang kannte ich die Werke von Charles Chiniquy, die Franz Eugen Schlachter 
übersetzt hatte. Allerdings lagen mir nur die Neuauflagen der 60er Jahre vor, u.a. „Der 
Beichtstuhl“ von 1961. 
Der Doppelband von Pater Chiniquys Erlebnissen ist erfreulicherweise immer noch im 
Handel erhältlich. 
 
Bei den Überlegungen der Neuherausgabe von Schlachters Büchern hatte ich den 
„Beichtstuhl“ eher für eine spätere Herausgabe vorgesehen.  
Nachdem mir aber zwischenzeitlich eine Reproduktion des Originals vorliegt, möchte 
ich dieses Werk dem geneigten Leser nicht länger vorenthalten. 
 
Es handelt sich um eine Neuauflage des Originals mit nur leichten Überarbeitungen bzw. 
erklärenden Fußnoten. Die Fußnoten von Franz Eugen Schlachter sind kursiv gesetzt. 
Gesperrt gedruckte Worte des Originals wurden aus Gründen des Schriftbildes fett ge-
druckt wiedergegeben. Im Gegensatz zu den späteren Auflagen ist hier der Anhang wie-
der beigefügt. 
 
Das Werk ist eine der großen protestantisch apologetischen1 Abhandlungen, gewaltig in 
Inhalt und Sprache und spricht eigentlich für sich. Interessant ist aber auch die Entgeg-
nung von Franz Eugen Schlachter auf das Schreiben des Bischofs von St. Gallen. Diese 
Dokument befinden sich im Anhang. 
 
Ich wünsche dem Leser Gottes Segen beim Lesen dieses einmaligen Werkes. 
 
Albstadt, den 6. Januar 2006 
 
 
Karl-Hermann Kauffmann 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens 
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Der Priester, das Weib und der Beichtstuhl 
 
 

1. Die Preisgabe des Schamgefühls im Beichtstuhl verursacht 
dem Weibe einen schweren Kampf 

 
 

Unter allen Frauen sind die Brahminenweiber und die römischen Katholikinnen am 
meisten zu bedauern. Für beide sollte vor dem Gnadenthron täglich Fürbitte eingelegt 
werden, — für die Brahminenfrau, weil sie, von ihren Priestern betrogen, sich lebendigen 
Leibes mit ihrem verstorbenen Gatten zusammen auf dem Holzstoss verbrennen lassen 
muss, um auf diese Weise den Zorn ihrer hölzernen Götter zu versöhnen2; für die Katho-
likin aber, weil sie, nicht weniger irregeführt durch ihre Priester, eine noch weit ärgere 
Tortur im Beichtstuhl zu erdulden hat, um dadurch den Zorn ihres Hostiengottes3 zu 
stillen. 

Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass manch eine Katholikin lieber ihren 
Leib brennen ließe, als im Beichtstuhl die heiligsten Geheimnisse ihres Herzens und Le-
bens dem Auge eines Mannes zu offenbaren, der ihr hier Fragen vorlegen darf, welche 
nicht einmal der schlimmste Verführer von ihr über seine Lippen brächte. Mehr als ein-
mal war ich Zeuge davon, dass Frauen im Beichtstuhl von einer Ohnmacht befallen wur-
den, nur darum, weil sie, wie sie selbst nachher bekannten, genötigt wurden, zu einem 
unverheirateten Mann von Dingen zu reden, die ihnen ihr angeborenes Schamgefühl zu 
verschweigen gebot. Und nicht hundert-, nein tausendmal habe ich von den Lippen ster-
bender Frauen und Jungfrauen das fürchterliche Wort vernommen: «Ich bin ewig verlo-
ren! So vielmal ich gebeichtet und so oft ich die Kommunion genossen habe, ich habe es 
immer mit geschlagenem Gewissen getan, weil ich meinem Beichtvater nie alles geste-
hen durfte, was er von mir verlangte, da die Scham meine Lippen verschloss; darum — 
so klagten diese Armen — bin ich ewig verdammt!» 

Wie oft bin ich wie versteinert neben der Leiche meiner weiblichen Beichtkinder gestan-
den, wenn sie, mit diesem Bekenntnis auf ihren Lippen, in die Ewigkeit hinübergegan-
gen waren, ehe ich imstande gewesen war, ihnen durch das betrügerische Mittel der 
priesterlichen Absolution die Vergebung ihrer Sünden zu erteilen! Ich glaubte nämlich 
damals ebenso fest wie die arme Seele, die soeben ihrer sterblichen Hülle entflohen war, 
dass Vergebung der Sünden nur durch das Sakrament der priesterlichen Absolution zu 
erlangen sei. 

Es gibt nicht nur Tausende, sondern Millionen von römisch-katholischen Mädchen und 
Frauen, die ein so stark ausgeprägtes Schicklichkeitsgefühl besitzen, dass all die Sophis-

                                                 
2
 Das ist übrigens nun von der britischen Regierung in Indien verboten worden; die Ohrenbeichte dage- 
  gen ist immer noch in der ganzen Welt erlaubt!  D. Ue 
3
 die Hostie ist die Oblate, der Brotersatz, der bei der katholischen Messe dem Katholiken gereicht wird.  
  Es wird geglaubt, dass Jesus Christus in der Hostie gegenwärtig sei.  
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tereien und teuflischen Künste ihrer Priester sie doch nie dazu bewegen können, ihrer 
weiblichen Würde etwas zu vergeben. Sie können sich nie und nimmer dazu herbeilas-
sen, gewisse Fragen ihrer Beichtväter zu bejahen. Trotzdem sie sich manchmal vor Gott 
schuldig fühlen und nach der Lehre ihrer Kirche glauben, dass ihre Sünden ihnen nie 
vergeben werden können, es sei denn, dass sie dieselben beichten, so haben doch die 
Gesetze des Anstandes größere Gewalt über sie als die grausamen Gesetze ihrer Kirche. 
Lieber riskieren sie eine ewige Verdammnis, als dass sie einem sündigen Manne Sünden 
bekennen würden, welche Gott allein zu wissen berechtigt ist und die auch er allein aus-
tilgen kann durch das am Kreuz vergossene Blut seines lieben Sohnes. 

Dabei hören aber diese Frauen und Töchter beständig von allen ihren Kanzeln herab und 
lesen in allen ihren Büchern, dass, wenn sie auch nur eine einzige Sünde vor ihren 
Beichtvätern verbergen, dies sie ins ewige Verderben stürze! Welche Seelenkämpfe das 
den Ernsten und Ehrlichen unter ihnen bereitet, kann man sich denken. Ich weiß von 
manchen, die unter Tränen Gott um die Gnade angefleht haben, dass er ihnen Kraft ge-
ben möge, so viel von ihrer Selbstachtung und ihrem Schicklichkeitsgefühl dranzugeben, 
dass es ihnen möglich werde, zu ihren Beichtvätern nach deren Wunsch von jenen un-
nennbaren Dingen zu reden. In der Hoffnung, Gott habe dieses ihr Flehen erhört, kehr-
ten sie zum Beichtstuhl zurück, entschlossen, vor des unerbittlichen Mannes Augen ihre 
Schande zu enthüllen. Aber wenn dann der Augenblick kam, wo sie ihr entehrendes Be-
kenntnis hätten ablegen sollen, entfiel ihnen aller Mut; ihre Knie schlotterten, ihre Lip-
pen wurden bleich wie der Tod, kalter Schweiß drang aus allen ihren Poren. Das dem 
Weibe angeborene Schicklichkeitsgefühl erwies sich immer noch stärker als die Lehren 
ihrer falschen Religion. Und so mussten sie denn abermals mit dem Gefühl unver-
gebener Sünde, ja, wie sie glaubten, mit einer neuen Bürde, einem Meineid auf dem Ge-
wissen, den Beichtstuhl wieder verlassen. 

O wie schwer ist doch das römische Joch! Wie bitter ist das menschliche Leben, wie so 
gar keine Freude gewährt das Geheimnis des Kreuzes diesen armen betrogenen und ver-
lorenen Seelen! Ich fordere hiermit die ganze römisch-katholische Priesterschaft heraus: 
Sie sollen es leugnen, wenn sie können, dass nicht der größere Teil ihrer weiblichen 
Beichtkinder sich während einer gewissen längern oder kürzern Zeit in diesem eben ge-
schilderten, höchst traurigen Seelenzustand befinde. Alle katholischen Moral-Theologen 
warnen ja in ihren Schriften die Beichtväter übereinstimmend vor dieser weiblichen Wi-
derspenstigkeit — wie sie es nennen. Kein katholischer Priester wird das in Abrede stel-
len können. 

﹡ 

Nicht lange, nachdem ich mein Amt als römischer Priester angetreten hatte, kam zu 
meiner nicht geringen Überraschung eine feingebildete und elegante junge Dame in 
meinen Beichtstuhl. Obgleich sie tief verschleiert war, erkannte ich sie sogleich als die 
Tochter eines vornehmen Hauses, in welchem ich fast jede Woche verkehrte. Sie hatte 
bisher fleißig bei einem andern jungen Priester gebeichtet und galt für eines der frömms-
ten Mädchen in der ganzen Stadt. 
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Da sie offenbar hoffte, ich erkenne sie nicht, ließ ich sie gerne in diesem Glauben und 
hörte ihr ruhig zu. Anfangs brachte sie vor Bewegung kaum ein Wort über ihre Lippen; 
um so lauter redeten ihre Tränen. 

Mit vieler Mühe brachte sie es endlich dahin, mir folgendes Bekenntnis abzulegen: 
«Teurer Beichtvater, ich hoffe, dass sie mich nicht kennen und auch keinen Versuch ma-
chen werden, mich kennen zu lernen. Ich bin eine verzweifelt arge Sünderin; ich fürchte, 
ich sei verloren! Wenn aber noch irgend welche Hoffnung für mich übrig ist, so bitte ich 
um Gotteswillen, weisen Sie mich nicht ab! Ehe ich meine Beichte beginne, flehe ich Sie 
an, verschonen Sie mich mit jenen Fragen, welche die Beichtväter sonst ihren weiblichen 
Beichtkindern zu stellen pflegen; denn ich bin durch eben diese Fragen schon genugsam 
verderbt worden. Gott weiß, dass ich vor meinem 17. Jahr so rein und unschuldig war 
wie ein Engel. Aber in dem Nonnenkloster, in welches mich meine Eltern zu meiner Er-
ziehung verbracht hatten, befand sich schon ein älterer Beichtvater, der mir im Beicht-
stuhl Fragen stellte, die ich zuerst gar nicht verstand. Unglücklicherweise hatte ich aber 
eine Klassengenossin, welche diese Fragen nur zu gut verstand. Sie trieb Spaß damit und 
erklärte mir dieselben. Diese erste unzüchtige Unterredung meines Lebens leitete meine 
Gedanken in ein wahres Meer von Unrat hinein, das mir bisher ganz unbekannt gewesen 
war. Während einer ganzen Woche stürmten die schändlichsten Versuchungen auf mich 
ein, bei Tag und Nacht, so dass ich schließlich von Sünden überwältigt wurde, die ich 
gerne mit meinem eigenen Blut austilgen würde, wenn es nur möglich wäre. Ich musste 
aber bald erfahren, dass das durch die Sünde verursachte Vergnügen nur von kurzer 
Dauer ist. Die Furcht vor dem göttlichen Gericht plagte mich so, dass ich nach wenigen 
Wochen eines höchst jämmerlichen Lebens meine Sünden aufzugeben beschloss und 
nach Versöhnung mit Gott verlangte. Vor Reue und Scham zitternd am ganzen Leibe, 
wusste ich nichts besseres, als wieder zu meinem Beichtvater zu gehen, den ich wie einen 
Heiligen verehrte und wie einen Vater liebte. Ich darf sagen, dass ich ihm wirklich ein 
aufrichtiges Bekenntnis ablegte, wenn ich auch eine Sünde aus lauter Scham und Ehr-
furcht vor diesem meinem geistlichen Führer unerwähnt ließ. Ich verschwieg ihm auch 
nicht, dass nächst der Verderbtheit meines eigenen Herzens die sonderbaren Fragen, die 
er mir bei meiner letzten Beichte gestellt, die hauptsächlichste Ursache meines Falles 
geworden seien. 

Der Priester sprach mir hierauf freundlich zu, ermahnte mich, gegen meine bösen Nei-
gungen zu kämpfen und gab mir guten Rat. Als ich aber glaubte, er sei nun fertig, richte-
te er abermals zwei so schändliche Fragen an mich, dass es mir vorkommt, weder das 
Blut Christi noch alle Feuer der Hölle könnten die Erinnerung daran je wieder aus mei-
nem Gedächtnis auslöschen. Diese beiden Fragen haben mein Verderben besiegelt. Wie 
zwei vergiftete Pfeile sind sie mir ins Herz gedrungen. Tag und Nacht beschäftigten sie 
seitdem meine Phantasie und durchdringen mein ganzes Wesen wie ein tödliches Gift. 
Zuerst entsetzte ich mich allerdings darob; bald aber gewöhnte ich mich so daran; dass 
mir diese Gedanken zur zweiten Natur wurden und zur Quelle aller möglichen Lüste, 
Begierden und Missetaten. Als wir dann einen Monat darauf den Klosterregeln gemäß 
wieder beichten mussten, da war ich inzwischen schon so verderbt, dass es mir gar 
nichts machte, meine Sünden einem Manne zu bekennen; im Gegenteil, ich empfand ein 
wahrhaft teuflisches Verlangen nach einer recht langen Unterredung über derartige Din-
ge und hoffte, der Priester werde noch weitere Fragen von dieser Sorte an mich richten. 
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In der Tat, ich täuschte mich nicht! Nachdem ich ihm schamlos alles gestanden, begann 
er mich wieder auszufragen, und Gott weiß, was für verderbliche Worte von seinen Lip-
pen in mein armes verdorbenes Herz fielen. Nach einem einstündigen tête-à-tête mit 
dem alten Mann wusste ich, dass er um kein Haar besser sei als ich, und da er mir 
schließlich mit verblümten Worten einen Antrag machte, nahm ich denselben ebenfalls 
mit verblümten Worten an. Über ein Jahr lang habe ich so mit diesem Menschen ein 
höchst sündliches Leben geführt. Froh war ich eigentlich, als mein Klosterkurs zu Ende 
ging und meine Eltern mich wieder nach Hause kommen ließen; denn ich wurde des 
Sündenlebens schliesslich doch müde. Ich hoffte, unter der Leitung eines bessern 
Beichtvaters Versöhnung mit Gott zu finden und ein christliches Leben beginnen zu kön-
nen. 

Aber o weh, ich kam leider vom Regen unter die Traufe! Mein neuer Beichtvater war ein 
junger Mann, der mir alsbald dieselben bekannten Fragen stellte. Er verliebte sich bald 
in mich, und ich fasste ebenfalls eine sündliche Liebe zu ihm. Sie werden mir gerne das 
Bekenntnis alles dessen ersparen, was aus diesem Verhältnis folgte. 

«Das alles sage ich Ihnen», so schloss die Bedauernswerte ihre Beichte, «nicht um mich 
selbst zu rechtfertigen und die Schuld auf meinen jungen Beichtvater abzuwälzen; denn 
ich war schlimmer als er. Er war vorher ein guter und heiliger Priester. Ich habe ihn 
durch mein schamloses Bekenntnis verderbt. Ich weiß auch wohl, dass diese meine jetzi-
ge Beichte nicht so detailliert ist, wie es unsere heilige Kirche verlangt. Ich wollte Ihnen 
nur einen Begriff davon geben, was für eine elende Sünderin es ist, die heute von Ihnen 
Hilfe verlangt. So habe ich nun mehrere Jahre hindurch ein Sündenleben geführt, bis 
letzten Sonntag der liebe Gott in Seinem unendlichen Erbarmen mich angesehen hat. Er 
hat Ihnen ins Herz gegeben, uns in Ihrer Predigt den verlorenen Sohn als das Exempel 
einer wahren Bekehrung vor Augen zu stellen und als den wunderbaren Beweis der un-
endlichen Sünderliebe unseres Heilandes. Daraufhin habe ich mich dem barmherzigen 
Gott in die Arme geworfen. Meine Sünden sind mir unaussprechlich leid, ich habe seit 
jenem glücklichen Tag stets darob geweint; aber ich bin doch von ganzem Herzen froh, 
dass ich mit meinen Tränen die Füße des Heilands benetzen darf, wie einst die große 
Sünderin tat. 

Sie werden begreifen, dass ich meinen früheren Beichtvater für immer aufgegeben habe. 
Mein Wunsch ist es nun, in Zukunft bei Ihnen beichten zu dürfen. Stossen Sie mich um 
des Heilands willen nicht zurück! Erschrecken Sie nicht vor einem solchen Monstrum 
von Bosheit! Bevor ich jedoch Ihre Zusage entgegennehme, muss ich Sie um zwei Gna-
den bitten; erstens, dass Sie niemals nach meinem Namen forschen, und zweitens, dass 
Sie mir keine jener Fragen stellen, welche sonst, wie es scheint, alle Beichtväter zu stel-
len pflegen, die aber eine so verderbliche Wirkung auf mich hatten. Sie haben uns kürz-
lich die große Sünderin vor Augen gehalten als das echte Beispiel einer wahrhaft bußfer-
tigen Seele. Hat denn Jesus dieser Frau solche Fragen gestellt, wie sie uns die Priester im 
Beichtstuhl zur Beantwortung vorlegen und die, anstatt das Feuer der Sünde in uns zu 
löschen, nur noch Oel ins bereits vorhandene Feuer gießen? Hat Er von ihr verlangt, 
dass sie ihm eine Geschichte erzähle, die ein sündiges Weib nicht erzählen kann, ohne 
die Achtung zu vergessen, die sie sich selbst und ihrem Gott schuldig ist? O nein, Sie ha-
ben uns gesagt, das einzige, was der Heiland getan, das sei gewesen, dass er auf die Trä-
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nen und die Liebe dieser Sünderin blickte. Bitte, tun auch Sie das und Sie werden meine 
Seele retten!» 

Ich war damals noch ein sehr junger Priester und hatte niemals etwas derartiges im 
Beichtstuhl gehört. Sprachlos stand ich dieser Person gegenüber, die mit ihren Tränen 
und Seufzern und mit ihrem freimütigen, sie selbst so tief erniedrigenden Bekenntnis 
den erschütterndsten Eindruck auf mich machte. Es stiegen in mir nun doch Zweifel auf, 
ob sie wirklich die Tochter jenes vornehmen Hauses sei, für welche ich sie zuerst gehal-
ten hatte; jedenfalls ward es mir nicht schwer, ihr das Versprechen zu geben, dass ich 
keinerlei Nachforschungen über ihre Persönlichkeit machen würde. In um so größere 
Verlegenheit brachte mich ihre zweite Bitte, dass ich ihr bei der Beichte die üblichen 
Fragen nicht stellen möchte; denn die katholischen Theologen bestehen mit großer Be-
stimmtheit darauf, dass alle möglichen Fragen an die Beichtkinder zu richten seien, ins-
besondere an die beichtenden Frauen und Töchter. 

Ich sprach der jungen Dame darum vorläufig Mut zu, so gut ich konnte und ermahnte 
sie, mit Hilfe der heiligen Jungfrau und St. Philomene, die damals in der Mode war, bei 
ihren guten Vorsätzen zu beharren. Im übrigen versprach ich ihr, den geäußerten 
Wunsch betend überlegen zu wollen; in acht Tagen könne sie sich die Antwort holen. 

Noch am gleichen Tag begab ich mich um dieser Sache willen zu meinem eigenen 
Beichtvater, Pfarrer Baillargeon von Quebec, dem späteren Erzbischof von Canada, und 
fragte ihn um Rat, indem ich ihm zu verstehen gab, ich sei nicht abgeneigt, der Bittstel-
lerin ihr Gesuch zu gewähren, um so lieber, da es mir selbst zuwider sei, derartige unzar-
te Fragen an Frauen und Töchter richten zu müssen. Ich sagte ihm auch offen, es hätten 
mir schon mehrere ältere und jüngere Priester gebeichtet, von denen alle, mit zwei einzi-
gen Ausnahmen, bekannt hätten, dass sie diese Fragen nicht stellen und die Antworten 
darauf nicht hören könnten, ohne infolgedessen in die verdammungswürdigsten Sünden 
zu fallen. 

Mein Beichtvater schien etwas betroffen von dem, was ich ihm sagte. Er bat mich, mor-
gen wieder zu kommen, damit er unterdessen einige theologische Werke über diese Fra-
ge konsultieren könne. Als ich wiederkam, gab er mir auf Grund seiner Bücher folgende 
Antwort, die ich damals wörtlich niederschrieb und sie hier wiedergebe, wie ich sie in 
meinen alten Manuskripten finde. Sie lautete: «Dass durch die Fragen der Beichtväter 
die weibliche Tugendhaftigkeit ruiniert wird, ist ein notwendiges Übel, das nicht ver-
mieden werden kann; denn solche Fragen sind in den meisten Fällen absolut unerläss-
lich. Die Männer bekennen in der Regel so aufrichtig, dass es meist nur dann nötig ist, 
ihnen Fragen zu stellen, wenn sie ganz unwissend sind. Aber sowohl der heilige Liguori 
wie auch unsere eigene Beobachtung lehren uns, dass die Frauen und Mädchen, zufolge 
einer falschen Scham, gewisse Sünden unerwähnt lassen. Es erfordert daher die größte 
Sorgfalt seitens des Beichtvaters, damit diese unglücklichen Sklavinnen ihrer geheimen 
Leidenschaften nicht mit einem falschen Eid auf dem Gewissen zur Kommunion gehen. 
Mit äußerster Weisheit muss er da seine Fragen stellen, indem er, von den kleinsten 
Sünden ausgehend, allmählich die schwersten Vergehungen zur Sprache bringt. Da die 
von Ihnen erwähnte Person sich offenbar weigert, ein vollständiges und detailliertes Be-
kenntnis aller ihrer Sünden abzulegen, so dürfen Sie ihr keine Absolution erteilen, sofern 
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Sie sich nicht durch geschickt gestellte Fragen überzeugt haben, dass sie alles gebeichtet 
hat. 

Darauf zu bestehen darf Sie nicht die gemachte Wahrnehmung abhalten, dass die Pries-
ter mit ihren Beichtkindern in die allgemeinen Schwachheiten der menschlichen Natur 
verfallen. Unser Heiland kannte die Versuchung wohl, mit denen wir im Beichtstuhl zu 
kämpfen haben; er wusste auch wohl, dass viele daran zu Fall kommen würden. Darum 
hat er uns die heilige Jungfrau Maria gegeben, welche beständig für uns Vergebung er-
fleht und auch erhält. Er hat uns auch das Sakrament der Bußeverordnet, vermittelst 
dessen wir Vergebung erlangen können, so oft wir darum bitten. Das priesterliche Ge-
lübde völliger Keuschheit ist eine große Ehre und ein herrliches Vorrecht; aber es aufer-
legt uns eine Last, welche viele nicht beständig zu tragen vermögen. St. Liguori sagt uns, 
wir sollen den bußfertigen Priester nicht tadeln, wenn er nur einmal des Monats falle; 
und andere glaubwürdige Theologen sind noch weit milder als dieser Heilige.» 

So lautete die Antwort meines Beichtvaters — für mich ganz und gar unbefriedigend. Sie 
schien mir von Schmierseifegrundsätzen durchzogen. Ich verließ ihn mit schwerem Her-
zen und geängstigtem Gemüt. Gott weiß, wie ernstlich ich betete, Er möchte es doch ver-
hüten, dass die fragliche junge Dame je wieder in meinen Beichtstuhl komme. Ich war 
damals kaum 26 Jahre alt, voller Leben und Jugendkraft. Es kam mir vor, die Stiche von 
tausend Wespen könnten meinen Ohren nicht so gefährlich sein wie die Worte dieser 
liebenswürdigen, hübschen, vornehmen, aber bei alledem doch verlorenen Tochter. Da-
mit will ich nicht sagen, dass ihre Geständnisse sie in meiner Achtung heruntergesetzt 
hatten. Nein, gerade durch ihren ernstlichen Protest gegen die verunreinigenden Fragen 
der Beichtväter hatte sie meine Achtung gewonnen, und ich hoffte zuversichtlich, dass 
sie im Reiche Christi einen Platz finden werde neben der Samariterin und der großen 
Sünderin, ja, mit all jenen Sündern, die ihre Kleider gewaschen haben im Blute des 
Lammes. 

Am bestimmten Tage hörte ich eben die Beichte eines jungen Mannes, als Miss Mary 
daher kam und auf der andern Seite des Beichtstuhls niederkniete. Obschon sie noch 
tiefer verschleiert war als das erste Mal, zweifelte ich doch keinen Augenblick daran, 
dass sie dieselbe Person war, in deren väterlichen Hause ich schon öfters so schöne 
Stunden verlebt hatte. Sie pflegte bei solchen Gelegenheiten unsere prachtvollen Kir-
chenlieder auf dem Piano zu spielen und sang dazu mit ihrer melodischen Stimme. Ihre 
vornehme Haltung, die ganz mit ihrem Benehmen zu Hause im gesellschaftlichen Kreise 
übereinstimmte, verriet auch hier in der Kirche, wer sie war. 

Wie gerne hätte ich ihr in dieser feierlichen Stunde ihre ernstliche Bitte, die sie vor acht 
Tagen an mich gerichtet hatte, gewährt! Wie gerne hätte ich sie auf den sterbenden 
Erlöser hingewiesen und ihr zugerufen: «Gehe hin mit Frieden; deine Sünden sind dir 
vergeben!» Aber hier im Beichtstuhl war ich nicht Christi Knecht; ich durfte nicht Sei-
nen göttlichen, heilsamen Worten folgen, noch dem, wozu mich mein eigenes Gewissen 
trieb. Nein, hier war ich der Sklave des Papstes! Ich musste die Regungen meines eige-
nen Gewissens ertöten und die göttlichen Eingebungen ignorieren. Mein Gewissen hat-
te da nichts zu sagen, die Vernunft musste schweigen! Ich hatte einzig und allein den 
päpstlichen Theologen Gehör zu schenken und ihnen unbedingt zu gehorchen. Ich war 
nicht da, um zu retten, sondern um zu verderben; denn unter dem Vorwand, die Seelen 
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zu reinigen, ist es oftmals, wenn auch nicht immer, die wahre Aufgabe des Beichtva-
ters, auch wenn er dies gar nicht will, dass er den Seelen Anstoß geben und sie ver-
dammen muss. 

Nachdem der junge Mann, der mir zur Linken kniete, seine Beichte beendigt hatte, 
wandte ich mich zur Rechten und fragte die junge Dame durch das Gitterchen: «Sind Sie 
bereit, Ihre Beichte zu beginnen?» 

Statt einer Antwort vernahm ich nur den Seufzer: «O Jesus, habe Erbarmen mit mir! Ich 
bin gekommen, um meine Seele in Deinem Blute zu waschen; willst du mich abweisen?» 
Mehrere Minuten lang richtete sie ihre Hände und Augen gen Himmel und weinte und 
betete. Offenbar bemerkte sie gar nicht, dass ich sie beobachtete. Sie glaubte, das Fens-
ter des Beichtstuhls sei geschlossen. 

Nachdem ich die in Andacht versunkene Person eine Zeitlang beobachtet hatte, klopfte 
ich leise an das Gitter und fragte nochmals: «Sind Sie bereit zur Beichte?» Jetzt schaute 
sie mich an und antwortete mit zitternder Stimme: «Ja, ich bin bereit.» Dann begann sie 
aber aufs neue zu weinen und zu beten; ich konnte jedoch ihre Worte nicht verstehen. 

Nach einigem Warten forderte ich sie wieder auf, ihre Beichte zu beginnen. Jetzt fasste 
sie sich und sagte: «Treuer Pater, Sie denken doch noch daran, was ich kürzlich von Ih-
nen bat? Können sie mir gestatten, mein Bekenntnis so abzulegen, dass ich dabei den 
Respekt nicht vergesse, den ich mir selber schuldig bin, so gut wie Ihnen und dem all-
wissenden Gott? Und können Sie mir versprechen, dass Sie mir keine jener Fragen stel-
len wollen, die mir schon solch unheilbaren Schaden zugefügt haben? Ich bekenne Ihnen 
offen, dass in mir Sünden wohnen, die ich niemand offenbaren kann außer Christus; 
denn Er ist mein Gott und weiß alles schon. Lassen sie mich zu Seinen Füssen weinen! 
Können Sie mir wirklich nicht vergeben, ohne dass ich zu meinen bereits begangenen 
Sünden noch weitere hinzufüge, indem Sie mich zwingen, von Dingen zu reden, von de-
nen ich nun einmal nicht reden kann?» 

«Meine teure Schwester», antwortete ich bewegt, «dürfte ich meinen eigenen Gefühlen 
folgen, so würde ich Ihrer Bitte mit dem größten Vergnügen entsprechen. Aber ich stehe 
hier als der Diener unserer heiligen Kirche, durch deren Verordnungen ich gebunden 
bin. Und diese lehrt mich durch ihre allerheiligsten Päpste und Theologen, dass ich Ih-
nen Ihre Sünden nicht vergeben kann, wenn Sie dieselben nicht allesamt und zwar so 
bekennen, wie sie von Ihnen begangen worden sind. Die Kirche verlangt, dass eine de-
taillierte Beichte abgelegt werde und sie befiehlt dem Beichtvater, dass er nach denjeni-
gen Sünden frage, die etwa wissentlich oder unwissentlich mögen verschwiegen worden 
sein.» 

Als ich solches sagte, schrie sie mit durchdringender Stimme: «Dann, o mein Gott, bin 
ich verloren, ewig verloren!» 

Dieser Schrei ging mir durch Mark und Bein. Wer beschreibt aber meinen Schrecken, als 
ich durch die Öffnung des Beichtstuhles sah, dass die Unglückliche in eine Ohnmacht 
versank! Ich hörte, wie sie zur Erde fiel und wie sie im Fallen ihren Kopf auf dem Beicht-
stuhl aufschlug. Schnell wie der Blitz sprang ich ihr zu Hilfe, rief etliche Leute herbei, die 



 15

in der Kirche zugegen waren und legte die Ohnmächtige mit deren Hilfe auf eine Bank, 
holte Wasser und Essig und wusch ihr damit das Gesicht. Sie war bleich wie der Tod, nur 
ihre Lippen bewegten sich und flüsterten die Worte, die niemand außer mir verstand: 
«Ich bin verloren, ewig verloren bin ich!» 

Wir brachten sie nach Hause, zu ihren untröstlichen Eltern. Dort schwebte sie einen 
Monat lang zwischen Leben und Tod. Ihre beiden ersten Beichtväter wollten sie besu-
chen; sie wies denselben höflich und bestimmt die Tür. Mich bat sie hingegen, sie täglich 
zu besuchen; denn sie sagte: «Ich habe nur noch wenige Tage zu leben; helfen Sie mir in 
der Vorbereitung auf die ernste Stunde, da sich mir die Pforten der Ewigkeit öffnen wer-
den!» 

Ich besuchte die Kranke täglich und betete und weinte mit ihr. Immer wieder bat ich sie 
unter Tränen, ihre Beichte zu beendigen; aber sie verweigerte dies mit einer Bestimmt-
heit, die mich in Verwunderung setzte. 

Eines Tages kniete ich an ihrem Bette nieder, um zu beten. Ich fand aber keine Worte, 
sondern konnte nur schluchzen. «Warum weinen Sie?» fragte mich die Kranke. 

Weil ich Ihr Mörder bin!» erwiderte ich. 

«Weinen Sie nicht um meinetwillen, sondern weinen Sie wegen der vielen Priester, die 
ihre Beichtkinder verderben. Ich glaube an die Heiligkeit des Sakramentes der Beichte», 
sagte sie, «aber etwas Unrichtiges muss doch daran sein, sonst wäre ich nicht dadurch 
zu Grunde gerichtet worden. Ich befürchte, wenn unsere Väter einmal dahinter 
kommen und erfahren, welchen Schaden ihre Töchter im Beichtstuhl neh-
men, so werden sie furchtbare Rache an den Priestern nehmen.» 

Ich konnte hierauf nichts erwidern, sondern weinte nur noch heftiger. Da reichte sie mir 
ihre Hand und sagte: «Weinen Sie nicht! Sie haben mir ja freilich durch Ihre Antwort, 
die Sie mir im Beichtstuhl gaben, einen heftigen Schlag versetzt; aber ich weiß, dass Sie 
nicht anders handeln durften, weil Sie durch die Vorschriften der Kirche gebunden sind. 
Und ich kann Ihnen sagen, dass der Sturm, den Ihre Antwort damals in meinem Innern 
entfesselte, mein Schifflein von dem bodenlosen Meer meiner Sünden in den Friedens-
hafen getrieben hat, wo Jesus meiner wartete und mir meine Sünden vergab. In 
der Nacht, die auf jenen Vorfall folgte, hatte ich einen Traum — nein, es war kein bloßer 
Traum, sondern Realität. Mein Jesus kam zu mir, blutbesprengt, die Dornenkrone auf 
dem Haupt und das Kreuz auf Seiner Schulter. Er sprach zu mir mit einer Stimme, so 
süß, dass sie keine menschliche Stimme nachahmen kann: Ich habe deine Tränen gese-
hen und dein Schreien erhört und ich weiß, dass du mich liebst: Deine Sünden sind dir 
vergeben; fasse Mut, in wenigen Tagen wirst du bei mir sein!» 

Nachdem sie diese Worte gesprochen, fiel die Kranke in eine Ohnmacht. Da ich fürchte-
te, sie könnte sofort sterben, rief ich die Angehörigen, die auch alsbald herbeieilten. Man 
holte den Arzt. Er fand sie sehr schwach und erlaubte nicht, dass mehr als zwei oder drei 
Personen sich im Zimmer aufhielten, da die geringste Aufregung die Kranke töten kön-
ne. Es sei ein Bruch der Aorta, der großen Schlagader, die das Blut zum Herzen führt, zu 
befürchten; da könne der Tod von einem Moment zum andern eintreten. 
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Es war schon spät am Abend, als ich das Haus verließ, um die Ruhe aufzusuchen. Ich 
verbrachte jedoch eine schlaflose Nacht. Wie konnte ich den Gedanken an die Sterbende 
los werden, der ich den Dolch ins Herz gestoßen hatte, welchen die Kirche mir in die 
Hände gegeben? Sie sollte an gebrochenem Herzen sterben, mir aber erlaubte die Kirche 
nicht einmal, ihr einigen Trost und Hoffnung zu geben, nur weil sie die geforderte Beich-
te nicht abgelegt hatte! Ich hatte diese Pflanze unbarmherzig geknickt; aber das Mittel 
fehlte mir, die Wunden wieder zu heilen, die ich geschlagen hatte. 

Ehe der Tag graute, machte ich mich wieder an meine theologischen Bücher, um noch 
einmal zu sehen, ob sich nicht ein Weg finden lasse zur Vergebung ihrer Sünden, ohne 
dass sie alles beichten müsse. Aber die Bücher schienen mir unerbittlicher als je, und ich 
stellte sie trostlos wieder auf das Brett. 

Schon um 9 Uhr vormittags stand ich wieder am Krankenlager. Zu meiner Freude ver-
nahm ich, dass es Miss Mary besser gehe. Ein Lächeln verklärte ihre bleichen Züge, als 
sie mir sagte: «Ich glaubte gestern Abend, der liebe Heiland wolle mich zu sich nehmen; 
aber ich muss Ihnen scheint’s noch mehr Mühe machen. Lange wird es freilich nicht 
mehr gehen. Bitte, lesen Sie mir doch noch einmal die Geschichte vom Leiden und Ster-
ben des lieben Heilands, die sie mir schon früher vorgelesen haben. Es tut mir so wohl, 
wenn ich hören darf, wie sehr Er mich arme Sünderin geliebt hat.» 

Die Ruhe und Feierlichkeit, die in diesen Worten lagen, machte auf mich und ihre Ange-
hörigen einen tiefen Eindruck. Nachdem ich den Abschnitt gelesen hatte, rief sie aus: 
«Er hat mich so geliebt, dass Er für meine Sünden starb!» Darauf schloss sie 
ihre Augen, als wollte sie über das Gehörte nachdenken. 

Wir knieten alle nieder, um zu beten. Aber die Stimme versagte mir vollständig. Der Ge-
danke, dass dieses teure Kind an dem grausamen Fanatismus der Theologen sterben 
müsse und zwar infolge meiner Feigheit, mit welcher ich denselben gehorchte, war mir 
unerträglich und drohte mich zu erdrücken. Trotzdem versuchte ich es noch einmal, 
nachdem die andern sich entfernt hatten, sie zu einem umfassenden Bekenntnis zu ü-
berreden. Aber sie sagte: «Gott hat Adam und Eva bekleidet, nachdem sie gesündigt hat-
ten; warum wollen unsere Beichtväter uns dieses Kleid wieder rauben? Das kann nicht 
Gottes Wille sein!» 

Dieses einfache Argument schlug mich so, dass mir die ganze Weisheit meiner Kirche 
und ihrer Doktoren und Theologen dadurch zu Staub zermalmt wurde. Ich musste hin-
aus ins Freie, um dort meinem gepressten Herzen Luft zu machen. 

Als ich nachmittags 4 Uhr wieder kam, empfing mich die Mutter der Kranken mit erns-
ter Miene. Sie sagte: «Leider war die Besserung im Befinden meiner Tochter nur vorü-
bergehend. Es geht mit ihr rasch zu Ende. Ich denke, es wäre hohe Zeit, dass sie die 
Sterbesakramente erhielte.» 

«Gut», sagte ich, «lassen Sie mich einige Augenblicke allein mit der Sterbenden, damit 
ich sie auf die letzte Ölung vorbereiten kann.» 
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Sobald ich ins Krankenzimmer getreten war, kniete ich am Lager meines Beichtkindes 
nieder und sagte zu ihr: «Teure Schwester, ich möchte Ihnen gerne die heilige Wegzeh-
rung und die letzte Ölung geben; aber ich kann es leider nicht tun, ohne Ihnen zuvor die 
Absolution erteilt zu haben. Diese darf ich Ihnen aber nicht geben, so lange Sie nicht al-
les gebeichtet haben. Da ich Sie so hoch verehre, tut es mir unendlich leid, Ihnen das 
sagen zu müssen. Ich würde lieber tausendmal sterben, als durch diese Erklärung ihre 
Ruhe und Ihren Frieden zu stören; aber was kann ich für Sie tun in dieser ernsten und 
feierlichen Stunde?» 

Hierauf erwiderte sie in größter Seelenruhe, mit einem seligen Lächeln, wie ich es nie 
zuvor und seitdem nie wieder gesehen habe: «Ich danke Ihnen, teurer Beichtvater, für 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn, über welches Sie uns vor einem Monat gepredigt 
haben. Sie haben mich dadurch zu den Füssen des teuren Erlösers gebracht. Bei Ihm 
habe ich Frieden gefunden und eine Freude, welche alle Gefühle weit übertrifft, deren 
das menschliche Herz sonst fähig ist. Ich habe mich in die Arme meines himmlischen 
Vaters geworfen und ich weiß, dass Er mich gnädig aufgenommen und Seinem verlore-
nen Kind vergeben hat. Schon sehe ich dort die Engel mit ihren goldenen Harfen vor 
dem Thron des Lammes. Hören Sie den himmlischen Klang ihrer Lieder nicht? Ich gehe 
— ich gehe zu ihnen in des Vaters Haus! Ich werde nicht verloren gehen!» 

Während sie so sprach, füllten sich meine Augen mit Tränen, dass ich nicht sehen konn-
te. Ihre Rede tönte wie himmlische Musik. Die beiden letzten Worte: «Ich gehe in des 
Vaters Haus und ich werde nicht verloren gehen», sprach sie aber mit so wunderbarer 
Betonung aus, dass ich merkte, es müsse da etwas Besonderes vorgegangen sein. Ich 
trocknete meine Tränen, um zu sehen und stand von meinen Knien auf. Da lag sie mit 
gekreuzten Armen und blickte unverwandt nach oben. 

In diesem Augenblick stürzte die Mutter ins Zimmer hinein. «Um Gottes willen!» rief sie 
aus, «was soll dieser Schrei ‚verloren‘ bedeuten?» Die Tochter hatte nämlich dieses letz-
tere Wort mit so durchdringender Stimme ausgerufen, dass man es fast im ganzen Hau-
se hören konnte. 

Ich winkte der Mutter, sie möchte die Kranke in ihrer Andacht nicht stören; denn ich 
glaubte nichts anderes, als sie liege betend da. Aber ich irrte mich; die erlöste Seele war 
entflohen auf den goldenen Schwingen des Glaubens und der Liebe zu jener unzählbaren 
Schar, die ihre Kleider gewaschen haben im Blute des Lammes, um dort das ewige Halle-
luja zu singen! 

2. Die Ohrenbeichte ist ein Sumpf des Verderbens für den Priester 

Es war einige Zeit nach Miss Marys Begräbnis. Die schreckliche und geheimnisvolle Ur-
sache ihres Todes war nur mir und Gott bekannt. Da wurde ich in einer stürmischen 
Nacht durch einen Donnerschlag aus dem Schlaf geweckt und hörte bald darauf jemand 
an meine Türe klopfen. Auf meine Frage, wer da sei, wurde mir die Antwort, der Reve-
rend N. N. sei am Sterben und wünsche mich noch vorher zu sehen. Ohne Verzug kleide-
te ich mich an und war bald auf dem Wege zu des bewussten Priesters Haus! 
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Es herrschte schreckliche Finsternis; nur die unaufhörlich zuckenden Blitze ließen mich 
und meinen Begleiter erkennen, wo wir uns befanden. Als wir endlich nach einem ermü-
denden Marsch durch Wind und Wetter bei dem Sterbenden angekommen waren, sah 
ich gleich, dass hier nicht mehr viel Zeit zu verlieren sei; er konnte kaum noch sprechen. 
Nachdem er mit einer Handbewegung seine Magd und einen jungen Mann, die ihm ab-
warteten, aus dem Zimmer geschickt hatte, fragte er mich mit gedämpfter Stimme: «Ha-
ben Sie die arme Mary N. N. auf den Tod vorbereitet?» 

«Jawohl!» antwortete ich. 

«Dann sagen Sie mir, bitte, ist es wahr, dass sie in der Verzweiflung gestorben ist und 
dass ihre letzten Worte waren: ,O mein Gott, ich bin verloren'?» 

Ich antwortete: «Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben! Ich war in meiner Eigen-
schaft als Beichtvater dabei, als sie unerwartet verschied, und wir sprachen über Dinge, 
die zum Beichtgeheimnis gehören. Sie müssen mich also entschuldigen, wenn ich Ihnen 
nicht mehr mitteilen kann. Doch möchte ich gerne wissen, wer Ihnen gesagt hat, die 
Betreffende sei in der Verzweiflung gestorben.» 

«Das habe ich von ihrer eigenen Mutter gehört! Letzte Woche kam sie zu mir und ge-
stand mir unter vielen Tränen und Seufzern, ihr armes Kind habe die letzte Ölung nicht 
annehmen wollen und sei mit dem Schrei verschieden: ,Ich bin verloren!' Dieses letztere 
Wort habe sie mit so fürchterlicher Betonung herausgeschrieen, dass man es im ganzen 
Hause hörte.» 

«Wenn die Mutter der Tochter Ihnen das gesagt hat, so können Sie es glauben, wenn Sie 
wollen», erwiderte ich; «mir ist es unmöglich, Ihnen hierüber irgendwelche weitere Aus-
kunft zu geben, wie Sie wohl wissen.» 

«Aber wenn sie verloren ist», antwortete der alte sterbende Priester, «dann bin ich E-
lender daran schuld. Sie war rein wie ein Engel, als sie ins Kloster kam. O armes Kind, 
wenn du verloren bist, dann bin ich es tausendfach! O, mein Gott, mein Gott, was soll 
aus mir werden? Ich sterbe und gehe verloren!» 

Es war schrecklich, den alten Sünder so jammern und sich auf seinem Sterbelager wäl-
zen zu sehen, als läge er auf glühenden Kohlen, mit dem fürchterlichen Ausdruck der 
Verzweiflung auf seinem Angesicht. Ich war froh, dass die Bewohner des Hauses vor 
dem beständigen Rollen des Donners die Verzweiflungsschreie des Priesters nicht hören 
konnten, den jedermann für einen großen Heiligen hielt. 

Als der Sterbende allmählich etwas ruhiger zu werden begann, sagte ich zu ihm: «Mein 
lieber Freund, verzweifeln müssen Sie nicht. Der barmherzige Gott hat dem reuigen 
Sünder Vergebung verheißen, der zu ihm kommt und wäre es auch erst in der letzten 
Stunde. Wenden sie sich an die Jungfrau Maria; die wird gewiss noch Vergebung für Sie 
erlangen!» 
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«Glauben Sie wirklich, es sei noch nicht zu spät für mich? Der Arzt hat mir das Leben 
abgesprochen und ich spüre wohl, dass es mit mir zu Ende geht. Kann ich wirklich Ver-
gebung erlangen?» 

«Ja gewiss», bekräftigte ich, «wenn Sie Ihre Sünden aufrichtig bereuen, so mag es wohl 
geschehen. Werfen Sie sich Jesu, Maria und Joseph in die Arme; legen Sie unverzüglich 
Ihre Beichte ab; ich will Ihnen Absolution erteilen, so können Sie selig sterben!» 

«Ich habe niemals recht gebeichtet!» jammerte der Priester. «Wollen Sie mir eine Gene-
ralbeichte abnehmen?» 

Es war meine Priesterpflicht, ihm diese Bitte zu gewähren, und es erforderte den Rest 
der Nacht, um die Geschichte seines ganzen Lebens anzuhören. Als ich seine Geständ-
nisse vernahm, begriff ich, warum sein verstorbenes Beichtkind mir keine detaillierte 
Beichte hatte ablegen wollen. Sie war aber leider nicht die einzige, deren Ruin er auf dem 
Gewissen hatte. Er zählte mir ihrer 95 auf! 

Man muss aber auch nicht etwa meinen, dass dieser traurige Mensch bloß «einer von 
den wenigen Priestern» war, die an der Ohrenbeichte zugrunde gehen; nein, er war nur 
einer von den unzähligen! Unter den 200 Priestern, die mir im Laufe der Zeit gebeichtet 
haben, waren nur 21, die nicht über ähnliche Vergehen zu weinen hatten. 

Ich bin jetzt, da ich dies schreibe, 76 Jahre alt und werde selbst bald im Grabe sein. Was 
ich schreibe, darüber werde ich Rechenschaft ablegen müssen. Nun ich erkläre ange-
sichts meines zukünftigen Richters vor aller Welt öffentlich: Es gibt wenige, sehr wenige 
Priester, die nicht durch das Beichthören in den Kot moralischen Verderbens verfallen. 

Ich sage das keineswegs aus Hass gegen die Priester. Gott weiß, dass ich sie nicht hasse, 
sondern bedaure. Die römischen Priester sind gar nicht schlechter als andere Menschen. 
Jeder andere Adamssohn würde in ihrer Lage ebenso leicht fallen wie sie. Sie sind durch 
die diabolische Gewalt des Papstes der von Gott verordneten Bewahrung (1. Kor. 7, 2) 
beraubt, indem sie zur Ehelosigkeit verurteilt sind; der Beichtstuhl aber gibt ihnen die 
allerbeste Gelegenheit, die Schwachen kennen zu lernen, die der Versuchung nicht zu 
widerstehen vermögen. Da muss man doch sehr gutmütig sein, um nicht zu sagen 
dumm, wenn man voraussetzt oder doch hofft, die Mehrzahl der Priester werde unver-
sehrt aus solchen Gefahren hervorgehen. Wenn dies irgendwo möglich wäre, so müsste 
es doch zu allererst in Italien der Fall sein, wo die Priester ja unter den Augen seiner 
Heiligkeit und Unfehlbarkeit des Papstes, leben, in einem Land, wo alle Tage große 
«Wunder» geschehen, wo es unzählige gemalte und ausgehauene Madonnen gibt, sogar 
solche, die ihre Augen nach rechts und links, nach unten und oben verdrehen, ja die so-
gar blutige Tränen weinen können; in einem Land, wo man alle Jahre wieder das Blut 
des heiligen Januarius fließen sieht, wo man das «echte» Haar der Jungfrau Maria auf-
bewahrt und einen Fetzen von ihrem Hemd, kurzum, wo alle Gnaden täglich und reich-
lich vom heiligen Stuhle Petri herabgespendet werden; — da sollte es doch den Priestern, 
wenn irgendwo, möglich sein, heilig, stark und treu zu leben. Warum steht es denn gera-
de dort am schlimmsten mit der priesterlichen Moral? 
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Meine Behauptung, es sei in Italien mit den Beichtvätern ganz besonders schlimm be-
stellt, wird durch das Zeugnis einer italienischen Prinzessin bestätigt. Henrietta Carrac-
ciolo, die Tochter des ehemaligen Marschalls und Gouverneurs der Provinz Pari, schrieb 
nach zwanzigjähriger Erfahrung, die sie in verschiedenen italienischen Klöstern gemacht 
hatte, ein bemerkenswertes Buch über «die Geheimnisse der neapolitanischen Klöster». 
In diesem Buch steht Seite 150 bis 152 folgendes geschrieben: 

«Mein Beichtvater kam eines Tages, und ich klagte ihm meine Sorgen. Hierauf sollte ich 
die heilige Kommunion empfangen. Der Priester war etwa 50 Jahre alt und sehr korpu-
lent. Sein rotes Gesicht hatte einen gemeinen, widerlichen Ausdruck. Als er sich an-
schickte, mir die Hostie auf die Zunge zu legen, schloss ich, wie dies üblich ist, die Au-
gen. Da fühlte ich, wie der Priester, nachdem er mir die Hostie gegeben, meine Wange 
streichelte. Als ich jedoch die Augen wieder öffnete, hatte er seine Hand schon zurückge-
zogen, so dass ich dachte, ich hätte mich getäuscht, und der Sache weiter keine Bedeu-
tung beilegte. Bei der nächsten Kommunion dachte ich nicht mehr an den Vorfall und 
empfing das Sakrament wieder mit geschlossenen Augen. Diesmal war ich aber meiner 
Sache sicher; der Priester streichelte mir das Kinn, und als ich plötzlich die Augen öffne-
te, schaute er mir mit einem sinnlichen Lächeln ins Gesicht. Es war mir nun klar, dass es 
sich da nicht um einen bloßen Zufall handelte. Als neugierige Tochter Evas wollte ich 
aber wissen, ob sich der Priester mit den Nonnen Ähnliches erlaube. Es gelang mir, ihn 
von einem anstoßenden Zimmer aus zu beobachten, und da konnte ich mich überzeu-
gen, dass er nur die alten Nonnen nicht liebkoste. Die übrigen ließen sich von ihm alles 
gefallen und verabschiedeten sich darauf trotzdem mit der größten Ehrerbietung von 
ihm. Als ich dies sah, musste ich mich fragen: ,Ist das der Respekt, den die Priester und 
so genannten Bräute Christi dem Sakrament des Altars gegenüber beweisen? Werden die 
armen Novizen zu dem Zwecke aus der Welt ins Kloster gelockt, um hier auf solche Wei-
se Zucht und Anstand zu lernen?» 

Weiter schreibt die genannte Schriftstellerin: «Es ist unglaublich, mit welch fanatischer 
Begeisterung die Nonnen an ihren Beichtvätern, Priestern und Mönchen hängen. Gerade 
der ungenierte Verkehr, den ihnen das Klosterleben mit solchen Männern erlaubt, in die 
sie verliebt sind, macht ihnen die Einkerkerung ganz erträglich. Weil sie diese Freiheit 
außerhalb der Klostermauern nicht üben können, so kehren sie nur ungern auf einige 
Zeit zu ihren Angehörigen zurück, wenn dies etwa durch einen Krankheitsfall oder zu 
ihrer Vorbereitung auf den Empfang des Schleiers nötig wird. Unter den Augen ihrer 
Eltern und Geschwister kann ja ein junges Mädchen nicht wohl täglich stundenlang mit 
einem Priester oder Mönch verkehren, oder fleißig mit einem solchen korrespondieren, 
wie dies im Kloster möglich ist. 

Sind ihre Beichtväter schon alt, so haben die Nonnen neben denselben noch einen so 
genannten geistlichen Führer, mit welchem sie sich täglich im Sprechsaal amüsieren. 
Genügt ihnen das nicht, so stellen sie sich krank, um ihn ganz allein für sich zu haben. 
So kannte ich eine Nonne, die, als sie unwohl war, den Beichtvater in ihre Zelle kommen 
ließ. Einige Zeit darnach geriet die Kranke in einen auffallenden, unerklärlichen Zu-
stand. Da der Arzt sie für wassersüchtig erklärte wurde sie aus dem Kloster entlassen. 
Eine andere Nonne, die am Typhus erkrankt war, warf ihrem Beichtvater, als er an ih-
rem Bette stand, beständig Küsse zu. Da noch andere Leute zugegen waren, geriet der 
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Priester darob in die größte Verlegenheit und hielt der Kranken ein Kruzifix vor die Au-
gen, indem er ihr zurief: ‚Du armes Ding, küsse doch deinen Bräutigam!‘ 

«Ich selbst», so erzählt die Prinzessin weiter, «erhielt einst einen Brief von einem 
Mönch, in welchem er mir erklärte, er habe gleich das erste Mal, als er mich sah, die sü-
ße Hoffnung gefasst, dass er mein Beichtvater werden dürfe. Kein geschniegelter Zier-
bengel hätte theatralischere Phrasen anwenden können, um zu fragen, ob er hoffen dür-
fe, oder verzweifeln müsse. — Ein anderer Geistlicher, der den Ruf eines makellosen 
Priesters genoss, pflegte mir, wenn ich durch den Sprechsaal des Klosters ging, zuzuru-
fen: ‚Ps, meine Liebe, ps, komm zu mir!‘ Diese Worte, von einem Priester an mich ge-
richtet, kamen mir ganz ekelhaft vor. 

Der schlimmste von allen aber, die mir im Kloster begegneten, war ein Priester, der mei-
ne Liebe um jeden Preis gewinnen wollte. Um mich gefügig zu machen, bot er all seine 
Überredungskunst auf und verwendete poetische und biblische Sprüche, die er freilich 
nach seinem Sinn auslegte. 

‚Du hübsches Mädchen‘, sagte er eines Tages zu mir, ‚weißt Du eigentlich, was Gott ist?‘ 

‚Er ist der Schöpfer der Welt‘, entgegnete ich trocken. 

‚Nein, nein, das ist nicht genug!‘ erwiderte der Priester lachend. ‚Gott ist die Liebe; aber 
diese Liebe bleibt abstrakt, so lange sie nicht verkörpert wird in der Liebe zweier Herzen, 
die einander gegenseitig vergöttern. Sie müssen darum Gott nicht nur als ein abstraktes 
Wesen lieben, sondern in seiner Verkörperung, in der Person eines angebeteten Mannes; 
denn da Gott die Liebe ist, wird Ihm nur durch Liebe gedient.‘ 

‚Wie‘, fragte ich, ‚sollte ein Weib, das seinen Geliebten anbetet, damit Gott selbst anbe-
ten?‘ 

‚Sicherlich!‘ bestätigte der Priester, sichtlich erfreut darüber, dass ich seine Lehre zu be-
greifen schien. Ich machte jedoch sofort einen Strich durch seine Rechnung, indem ich 
bemerkte: ‚Wenn dem so ist, wie Sie sagen, so würde ich für meinen Teil eher einen 
Weltmann als einen Priester zu meinem Geliebten erwählen!‘ 

‚Gott bewahre Sie, meine Tochter, Gott bewahre Sie vor dieser Sünde!‘ entgegnete hier-
auf der Priester ganz erschrocken. ‚Denken Sie auch, einen Weltmenschen, einen Sün-
der, einen Ungläubigen lieben, da würden Sie ja in die Hölle kommen! Dagegen ist die 
Liebe zu einem Priester eine heilige Liebe; denn sie entspringt aus dem Glauben, welcher 
der Kirche gegeben ist, und der Priester reinigt seine Liebe täglich im Umgang mit dem 
Heiligen Geist, während der Weltmensch, wenn er überhaupt der Liebe fähig ist, diesel-
be im Strassenkot herumzieht.‘ 

‚Aber mein Herz und mein Gewissen gebieten mir, den Priester zu fliehen‘, entgegnete 
ich. 

‚O, wenn Sie etwa glauben, Sie dürften mich nicht lieben, weil ich Ihr Beichtvater bin, so 
will ich Ihnen schon von Ihren Skrupeln helfen. Setzen Sie nur den Namen Jesu Christi 



 22

an die Stelle meines Namens, dann wird Ihre Liebe zu mir dem Herrn ein angenehmes 
Opfer sein. Sie dürfen ja nur zu mir sagen: ‚Ich liebe Sie in Jesus Christus, dann können 
Sie ein ruhiges Gewissen haben; denn dadurch wird alle Ihre Liebe geheiligt werden.‘ 

«Ich frug später einmal», so schließt die italienische Prinzessin ihre bezügliche Mittei-
lung, «einen sowohl hinsichtlich seines Alters als auch seines moralischen Charakters 
wirklich ehrwürdigen Mönch, was das zu bedeuten habe, dass von gewisser Seite der 
Name Jesu Christi den Liebesbeteuerungen vorangestellt werde. Er antwortete: ‚Es ge-
schieht dies seitens einer verwerflichen Sekte, die leider nur zu zahlreich ist und die den 
Namen unseres Herrn missbraucht, um auf diese Weise ihren Gliedern die ungezügelten 
Ausschweifungen zu ermöglichen.‘» 

Ich (Chiniquy) muss leider sagen, dass weitaus die meisten Beichtväter in Amerika, Spa-
nien, Frankreich und England zu dieser «Sekte» gehören und dem eben geschilderten 
italienischen Priester gleichen. 

 

3. Die Unaufrichtigkeit der Beichtväter 

Will jemand einen beredten Vortrag hören, so muss er dahin gehen, wo ein römisch-
katholischer Priester über die «göttliche Einrichtung der Ohrenbeichte» predigt. Es gibt 
wohl kaum einen andern Gegenstand, über welchen die Priester so oft und mit viel Ernst 
und Eifer sprechen. Diese Institution ist auch in Wahrheit der Eckstein ihrer erstaunli-
chen Macht, das Geheimnis ihres unwiderstehlichen Einflusses. Mit dem Beichtstuhl 
steht und fällt das Papsttum. Das wissen die Priester wohl, darum machen sie auch die 
größten Anstrengungen, um die Leute im Irrtum zu erhalten. Zu diesem Zweck legen sie 
die Heilige Schrift fälschlich aus, lassen die Kirchenväter das gerade Gegenteil von dem 
sagen, was sie wirklich geschrieben haben und erfinden die wunderbarsten Geschichten. 
Ihre beiden stärksten Beweisgründe, mit denen sie immer wieder aufmarschieren, sind 
das große und beständige Wunder, welches Gott angeblich wirkt, um den Beichtstuhl 
makellos und seine Geheimnisse unbekannt zu erhalten. 

Die Priester schwatzen nämlich dem Volke vor, das Gelübde ewiger Keuschheit ändere 
ihre Natur, verwandle sie in Engel und befreie sie von den Schwachheiten aller andern 
Adamskinder. Befragt man sie über diesen Punkt, so behaupten sie mit eherner Stirn, sie 
besäßen die besondere Gabe, rein und unbefleckt inmitten der größten Gefahren zu blei-
ben. Die heilige Jungfrau, so sagen sie, empfange für sie, da sie sich ihr geweiht hatten, 
von ihrem Sohne jene übermenschliche Tugend der Keuschheit. Für einen treuen Sohn 
der Muttergottes sei das ganz ohne alle Gefahr, was für einen gewöhnlichen Menschen 
das sichere Verderben bedeute. Ihre Anhänger aber sind meist so unbegreiflich verblen-
det, dass sie ihnen diesen Unsinn glauben. 

Hier muss ich nun als einer, der genau weiß, was innerhalb und außerhalb der Mauern 
des modernen Babel vorgeht, der Welt die Wahrheit sagen. Ich weiß zwar zum voraus, 
dass viele mir nicht werden glauben wollen. Sie werden sagen, ich sei im Irrtum; die rö-
mischen Priester seien keine bewussten Betrüger. Leider muss ich sagen: Es ist dennoch 
so. Denn diese gleichen Priester, die dem Volke vorgeben, sie würden auf wunderbare 
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Weise keusch und rein erhalten, mitten in den größten Gefahren, von denen sie umge-
ben seien, sie müssen, wenn sie unter sich sind, ihre sittlichen Verworfenheiten oftmals 
unter Tränen einander bekennen. 

Als Beweis hiefür mag folgende Stelle aus einem Buche dienen, das einer der besten und 
größten Bischöfe und Kardinäle, der Erzbischof de Bonald von Lyon, ausschließlich für 
Priester verfasst hat. Es trägt den Titel «Examen de conscience des Prêtres». Auf Seite 
34 dieses Buches lesen wir folgende Anleitung zur Selbstprüfung, die der Priester veran-
stalten soll: 

«Habe ich vielleicht gewisse Personen veranlasst, ein solches Bekenntnis ihrer Sünden 
abzulegen, dass dadurch die Phantasie in sündlicher Weise beeinflusst worden ist? Die 
Priester beachten es viel zu wenig, dass das Beichthören ihnen beständige Versuchungen 
bereitet. Ihre Seele wird nach und nach dadurch so geschwächt, dass ihnen schliesslich 
die Tugend der Keuschheit für immer verloren geht.» 

So spricht ein Priester zu Priestern, wenn er weiß, dass ihn niemand anderes hören 
kann. Da wird ehrlich die Wahrheit gesagt und offen zugegeben, dass das Beichthören 
beständige Versuchungen mit sich bringt, welche schliesslich die heilige Tugend der 
Keuschheit zerstören. Ähnliches bekennen alle, die über diesen Punkt geschrieben ha-
ben. Sie alle klagen über die verdammungswürdigen Sünden, welche aus diesen Versu-
chungen entspringen. 

Wollte Gott, dass die aufrichtige Katholikin in der ganzen Welt — und ihrer gibt es Milli-
onen, die obwohl betrogen, dennoch aufrichtig sind — dass diese sehen könnten, was im 
Herzen und in der Phantasie eines armen Beichtvaters vorgeht, wenn er den ganzen Tag 
umgeben war von anziehenden Frauen und Mädchen, die zu ihm vom Morgen bis zum 
Abend über Dinge gesprochen haben, die ein Mann nicht hören kann, ohne zu fallen! 
Dann würde diese großartige Betrügerei, die man das Sakrament der Bußenennt, bald 
gänzlich abgetan sein. 

Dies wird jedoch durch die Unaufrichtigkeit der Priester verhindert. Denn dieselben 
Leute, welche im Geheimen über die beständige Versuchung klagen, welche ihnen das 
Beichthören verursacht, leugnen dies kaltblütig, wenn sie zum Volke reden; und ebenso 
machen es die Schriftsteller, welche über die Beichte schreiben. Ist ihr Buch für den 
Priester bestimmt, so bejammern sie darin die Sünden welche durch die Ohrenbeichte 
verursacht werden; schreiben sie aber für das Volk, so behaupten sie das gerade Gegen-
teil. 

Als ich zum ersten Mal in meinem Leben dieses doppelten Spiels gewahr wurde, das die 
Priester treiben, überraschte mich das sehr. Es war nicht lange nach meiner Ordination, 
dass ein Priester mir die traurigsten Sachen berichtete. Er gestand mir aufrichtig, er 
könne keinem weiblichen Wesen die Beichte abnehmen, ohne dadurch zu sündlichen 
Gedanken, Neigungen und Handlungen veranlasst zu werden. Er weinte dabei so bitter-
lich über seine Verdorbenheit, dass ich ebenfalls zu Tränen gerührt wurde und ihm ger-
ne alle seine Sünden vergab, wozu ich ja damals die Macht zu besitzen glaubte. Zwei 
Stunden später stand dieser selbe Priester auf der Kanzel und predigte über die Ohren-
beichte. Um zu beweisen, dass diese Einrichtung direkt von Christo stamme, behauptete 



 24

er, der Sohn Gottes wirke ein beständiges Wunder, durch welches seine Priester gestärkt 
würden und bewahrt blieben vor Sünden, in die sie sonst fallen könnten auf Grund des-
sen, was sie im Beichtstuhl hören müssten!!! 

Die Greuel, welche durch die Ohrenbeichte verursacht werden, sind den Päpsten, Bi-
schöfen und Priestern so wohl bekannt, dass schon wiederholt Versuche gemacht wor-
den sind, dieselben durch Bestrafung der schuldigen Priester zu vermindern. Alle diese 
Anstrengungen blieben aber ohne Erfolg. 

Einer der bemerkenswertesten dieser Versuche wurde ums Jahr 1560 durch Pius VI. 
gemacht. In einer Bulle forderte er alle Frauen und Mädchen auf, die von ihren Beichtvä-
tern verführt worden seien, diese anzuzeigen. Hohe Kirchenbeamte der «heil. Inquisiti-
on» wurden zur Entgegennahme dieser Klagen bestimmt. Der Versuch sollte zuerst in 
Sevilla, einer der bedeutendsten spanischen Städte, gemacht werden. Es meldeten sich 
aber so viele Anklägerinnen, dass man es unmöglich fand, alle die verklagten Priester zu 
bestrafen, und so wurde der Prozess niedergeschlagen, und die Schuldigen gingen straf-
los aus. Die Sache hatte immerhin das Gute, dass der Beweis erbracht wurde, was für 
eine teuflische Einrichtung die Ohrenbeichte ist und wie durch sie Leib und Seele des 
Priesters sowohl als auch seines weiblichen Beichtkindes zu Grunde gerichtet wird. 

4. Was der Beichtstuhl aus gebildeten Frauen macht 

Kein Feldherr hat so viel Kriegskunst nötig, wenn er eine Stadt erobern will, wie ein 
Beichtvater, der das Herz einer Frau gewinnen soll, welches gerade Gott mit Selbstach-
tung und Anstandsgefühl wie mit Mauern umgeben hat. Da jedoch der Papst die Welt 
durch die Frau erobern will, so muss er sie notwendig zu seinem gefügigen Werk-
zeug machen, um mit ihrer Hilfe seine weitgehenden Pläne ausführen zu können. 

Um die Frauen der höheren Stände in seine vollständige Abhängigkeit zu bringen, also 
dass sie ihm alle ihre Gedanken, ihre geheimen Wünsche, Worte und Taten mitteilen, 
wird der Priester angewiesen, mit größter Vorsicht vorzugehen. Er hat, wie sich die rö-
mischen. Theologen ausdrücken, «die Kunst der Künste» zu lernen. Dens, Liguori, Che-
vassau und eine Menge anderer Autoren, die ich nicht alle aufzählen kann, haben diese 
Kunst zu einer eigentlichen Wissenschaft ausgebildet. 

Der Beichtvater wird durch diese Schriftsteller gelehrt, seinen ersten Angriff auf das 
Herz der Frau mit äußerster Vorsicht zu machen und sie zuerst gar nicht merken zu las-
sen, was sie ihm alles wird zu offenbaren haben, sonst würde sie ihm ihr Herz schon 
beim ersten Versuch vollständig verschließen. Ehe er weiter geht, muss er zuerst die 
Wirkung seines ersten Angriffs abwarten, und dann soll er ganz sachte und unvermerkt 
schrittweise vordringen, bis er nach und nach das gesamte Befestigungswerk besetzt hat. 
Jetzt erst darf er den Sturm wagen, und wenn Gott alsdann nicht ein Wunder tut, so ge-
rät die ganze Festung Frauenseele in seine Gewalt; Herz, Sinn, Gewissen und Verstand 
wird dem Beichtvater untertan. Es bleibt ihm nun nichts mehr verborgen; er dringt in 
alle Geheimnisse des Seelen- und Familienlebens ein; denn die Übergabe ist eine bedin-
gungslose. Der Priester wird zum alleinigen unfehlbaren Führer der Besiegten, ja er wird 
geradezu ihr Gott; denn im Namen Gottes hat er von der Seele Besitz genommen; in sei-
nem Namen spricht er fortan zu ihr und gehorcht sie ihm. Jetzt macht sich auch die re-
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spektabelste Frau nichts mehr daraus, im Beichtstuhl Dinge mitanzuhören, vor denen 
selbst ein heruntergekommenes Weib seine Ohren verschließen würde. Sie kann jetzt in 
aller Offenheit mit ihrem Beichtvater Dinge besprechen, für deren Veröffentlichung 
durch den Druck kürzlich ein englischer Schriftsteller ins Gefängnis geworfen wurde. 

Die Folge davon ist, dass die einst reine Seele nunmehr zuerst gegen ihren Willen, aber 
nach und nach mit stets wachsender Lust sich allerlei sündlichen Gedanken hingibt, aus 
welchen auch sündliche Taten folgen. Daraus macht sie sich aber nun weiter kein Gewis-
sen mehr. Die Furcht vor dem heiligen und gerechten Gott schreckt sie nicht mehr wie 
früher; nein, sie hat es ja jetzt mit einem Manne zu tun und sie freut sich darauf, mit ihm 
davon zu reden, der mit größter Leichtigkeit alles wieder gut zu machen weiß, was sie 
gesündigt hat. Sie kennt jetzt keine Scham mehr; sie hält es für ein christliches, ja göttli-
ches Vergnügen, sich mit ihrem Priester über dergleichen Dinge zu unterhalten. 

Die Stunden, die sie zu den Füssen ihres geistlichen Arztes zubringt, kommen einer sol-
chen Frau als die schönsten ihres Lebens vor. Sie zeigt ihm alle die frischen Wunden ih-
rer Seele, erzählt ihm von ihren beständigen Versuchungen, ihren bösen Gedanken und 
Begierden. Da werden dann die tiefsten Geheimnisse des ehelichen Lebens enthüllt, die 
Perlen einer christlichen Ehe vor die Schweine geworfen. Was da besprochen wird, 
müsste die Ehescheidung zur Folge haben, wenn die Männer eine Ahnung davon hät-
ten. Aber der betrogene Ehemann weiß gar nichts von den Geheimnissen des Beicht-
stuhls, der hintergangene Vater auch nicht, dessen Tochter so eifrig zur Beichte geht. 
Der Rauch aus dem Abgrund hat sie beide verblendet. Sie sind stolz auf die Frömmigkeit 
ihrer Frauen und Töchter, die man so oft zu den Füssen des Beichtvaters sitzen sieht. 
Und diese selbst können ja die Frömmigkeit, Bescheidenheit, Heiligkeit, Geduld und 
Liebe ihrer Beichtväter nicht genugsam rühmen. Sind die Frauen einmal so in der Ge-
walt ihrer Beichtväter, dann ist ihr Ruin besiegelt. Und man soll ja nicht denken, die 
Gefahr sei bei gebildeten Frauen weniger groß als bei ungebildeten. Wenn sie einmal zu 
sinken beginnt, so fällt eine Frau aus den höhern Ständen gerade so tief, wie eine solche 
aus den untern Volksschichten, ja vielleicht noch tiefer, ebenso wie ein in den Kot ge-
worfenes Goldstück tiefer sinkt, als ein Stück faules Holz. 

Ich lege in der Gegenwart des großen Gottes, vor dessen Richterstuhl ich demnächst er-
scheinen muss, mein Zeugnis ab über diesen wichtigen Punkt. Nach fünfundzwanzigjäh-
riger Erfahrung im Beichtstuhl erkläre ich, dass der Beichtvater selbst größere Gefahr 
läuft, wenn er die Beichte einer feinen und hochgebildeten Dame hört, als wenn er die 
Bekenntnisse einer einfachen Frau aus dem Volke entgegennimmt. Und ebenso feierlich 
bezeuge ich, dass die wohlerzogene Frau, wenn sie sich einmal völlig in die Gewalt ihres 
Beichtvaters ergeben hat, mindestens ebenso verwundbar wird für die Pfeile des Fein-
des, wie eine arme und ungebildete Frau. Ja, ich muss sagen, dass die hochgeborene 
Frau, wenn sie einmal den Weg des Verderbens betreten hat, sich mit einer noch weit 
beklagenswerteren Schnelligkeit Hals über Kopf in den Kot stürzt als ihre geringere 
Schwester. 

In ganz Kanada ist es bekannt, dass der Großvikar und Superior des College von Mont-
real sich seine Opfer gerade aus den höchsten Kreisen wählte, bis der allgemeine Schrei 
der Entrüstung den Bischof zwang, ihn vor etlichen Jahren nach Europa zu verschi-
cken, wo er bald darauf starb. Und hat nicht auch der Superior des Seminars von Que-
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bec seine seelenverderbliche Praxis unter den höhern Gesellschaftsklassen geübt, so 
dass er, als es an den Tag kam, sich bei Nacht und Nebel in ein Trappistenkloster nach 
Jowa flüchten musste? 

Ich könnte Foliobände füllen, wollte ich alles erzählen, was mir in meiner 25-jährigen 
Erfahrung bekannt geworden ist von der geheimen Verdorbenheit der meisten so ge-
nannten respektablen Damen, die sich bedingungslos in die Hände ihrer heiligen (?) 
Beichtväter übergeben haben. Das folgende Beispiel mag aber genügen für die, welche 
Augen haben, zu sehen, Ohren, zu hören und Verstand, um zu begreifen. 

In einer der schönsten und blühendsten Städte am Ufer des St. Lorenzstroms lebte ein 
reicher Kaufmann. Seine Heirat mit einer höchst liebenswürdigen, reichen und feinge-
bildeten jungen Dame hatte den noch jungen Mann zu einem der glücklichsten im ganze 
Lande gemacht. 

Das junge Ehepaar hatte schon etliche Jahre zusammen verlebt, als in die betreffende 
Pfarrei ein junger Priester kam, hervorragend durch seine Beredsamkeit, seinen Eifer 
und seine liebenswürdigen Manieren. Der Kaufmann und der Priester wurden bald gute 
Freunde; die junge Frau aber ward unter der Leitung des neuen Priesters zu einem Vor-
bild katholischer Frömmigkeit für den ganzen Ort. Manche Stunde verbrachte sie an der 
Seite ihres geistlichen Vaters, um sich reinigen und erleuchten zu lassen durch seinen 
«gottseligen» Rat. Sie war bald die erste unter den wenigen, welche das Vorrecht genos-
sen, die heilige Kommunion allwöchentlich feiern zu dürfen. Ihr Mann, der selbst ein 
guter Katholik war dankte Gott und der heiligen Jungfrau, dass er mit einem solch 
frommen Engel zusammenleben durfte. 

Niemand ahnte auch nur im entferntesten, was unter dem heiligen und gleißenden Man-
tel übertriebenster Frömmigkeit alles ging. Niemand außer dem allwissenden Gott und 
Seinen heiligen Engeln konnte hören, was der Priester im Beichtstuhl für Fragen an sein 
hübsches Beichtkind richtete und welche Antworten er in den stundenlangen Unterre-
dungen daselbst erhielt. Nur Gott allein konnte das höllische Feuer sehen, welches das 
Herz des Beichtvaters und seines Opfers verzehrte. 

Fast ein Jahr lang blieb der Verkehr der beiden sträflich Verliebten auf den Beichtstuhl 
beschränkt. Aber schliesslich genügte ihnen das nicht mehr. Sie verlangten beide nach 
etwas Realerem. Zwar standen fast unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege. Der 
Priester hatte Mutter und Schwester bei sich im Haus, die eine zu scharfe Kontrolle üb-
ten, als dass er sich etwas Ungeziemendes hätte erlauben dürfen; der Kaufmann aber 
wurde durch seine Geschäfte nie so lange vom Hause ferngehalten, dass der Knecht des 
Papstes seine teuflischen Absichten dort hätte ausführen können. 

Aber wenn eine arme gefallene Tochter etwas will, so findet sie auch einen Weg, nament-
lich dann, wenn zu ihrer natürlichen Schlauheit noch die Bildung sich gesellt. Es wurde 
ein Plan gefasst, der weder sie noch ihren heiligen Beichtvater irgendwie kompromittie-
ren konnte, und bei der nächsten Gelegenheit folgendermaßen ausgeführt. 
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Eines Tages fragte der junge Kaufmann seine Frau: «Meine Liebe, warum bist du heute 
nicht zur Messe gegangen zum Empfang des heiligen Sakraments? Ich habe doch an-
spannen lassen für dich.» 

«Ich bin gar nicht wohl, mein Lieber», antwortete die Frau; «meine Kopfschmerzen lie-
ßen in der verwichenen Nacht keinen Schlaf in meine Augen kommen.» 

«Da will ich doch gleich den Arzt holen lassen», erwiderte der besorgte Ehemann. 

«O ja, gerne!» sagte sie, «vielleicht kann er mir helfen.» 

Der Arzt erschien und fand die Patientin ein wenig fiebernd, versicherte aber, es sei 
nicht gefährlich und werde bald wieder besser kommen. Er verordnete ein Pülverchen, 
dreimal täglich zu nehmen, und entfernte sich wieder. 

Um 9 Uhr abends verschlimmerte sich jedoch der Zustand. Die Frau klagte über arge 
Schmerzen in der Brust und fiel bald darauf ohnmächtig zur Erde. Der sofort wieder 
herbeigerufene Arzt konnte leider erst nach einer halben Stunde kommen. Inzwischen 
hatte sich die Kranke wieder soweit erholt, dass sie im Lehnstuhl sitzen konnte, wo ihr 
mehrere Nachbarinnen kalte Umschläge mit Wasser und Essig machten. Der Arzt war in 
der größten Verlegenheit. Er wusste nicht, was er zu diesem plötzlichen Anfall sagen 
sollte. Schliesslich half er sich mit der Erklärung, er könnte von einem Bandwurm her-
rühren. Das sei jedoch gar nicht gefährlich; er könne dem leicht abhelfen. Er verschrieb 
ein zweites Pulver und versprach, anderntags wieder zu kommen. 

Eine halbe Stunde später verfiel die Frau abermals in eine Ohnmacht, doch nicht ohne 
vorher ihrem Manne eine Bitte vorgetragen zu haben. 

«Mein Lieber», so seufzte sie, «du siehst, dass der Arzt meinen Zustand absolut nicht 
versteht. Ich habe nicht das mindeste Vertrauen zu ihm; denn seine Pulver machen mich 
nur kränker. Mein Zustand ist bedenklicher als du glaubst. Tritt nicht bald Besserung 
ein, so bin ich morgen tot. Der einzige Arzt, den ich noch wünsche, ist unser heiliger 
Beichtvater. Bitte hol ihn so bald wie möglich herbei. Ich möchte noch eine General-
beichte ablegen, um dann die heilige Wegzehrung und die letzte Ölung zu empfangen.» 

Außer sich vor Schrecken, ließ der gute Mann unverzüglich anspannen und nahm als 
Begleiter noch einen Knecht zu Pferde mit, der unterwegs die Glocke läuten sollte, wäh-
rend der Priester «unsern lieben Herrgott» (das Sakrament, die Hostie) zu der Kranken 
trug. 

Der besorgte Gatte fand den Priester noch wach; er las in seinem Breviarium, dem pries-
terlichen Gebetbuch. Mit äußerster Bereitwilligkeit folgte der Beichtvater dem Rufe sei-
nes kranken Beichtkindes, so dass sich der Kaufmann über die Hingebung des Priesters 
nicht genug verwundern konnte. «Der liebe Herrgott» wurde aus der Kirche geholt und 
unter beständigem Läuten in feierlicher Prozession samt seinem Priester nach dem 
«Sterbehaus» verbracht. Auf dem ganzen langen Wege, wo die Leute in ihren Wohnun-
gen schon im Bette lagen, standen sie beim Schall. der Glocke auf, warfen sich auf ihre 
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Knie und beteten den «lieben Herrgott» im Staube an, den der heilige(?) Priester zu der 
Kranken trug. 

Im Krankenzimmer angekommen, stellte der Priester das Sakrament mit allen Zeichen 
der Ehrfurcht auf einen für diese Gelegenheit reichlich drapierten Tisch. Darnach begab 
er sich zum Krankenbett, lehnte sich über die Patientin und fragte, wie es ihr gehe. 

«Ich bin sehr krank», lautete ihre Antwort, «ich möchte gerne eine Generalbeichte able-
gen, ehe denn ich sterbe.» 

Hierauf wandte sie sich an ihren Gemahl mit der Bitte, er möchte doch dafür sorgen, 
dass sie nun mit dem Priester allein gelassen werde, damit sie durch nichts gestört werde 
in ihrer letzten Beichte. Der Mann willfahrte dieser Bitte mit größter Zuvorkommenheit, 
räumte selbst das Zimmer und schloss hinter sich zu. 

Als die «Generalbeichte» beendigt war, rief der Priester den Gatten herbei, damit er bei 
der Austeilung des Sakraments zugegen sein könne. Die Frau empfing aus den Händen 
des ruchlosen Menschen, der das Vertrauen seines Freundes in so schändlicher Weise 
missbraucht hatte, die «Wegzehrung», worauf der Priester mit allen Zeichen der Dank-
barkeit verabschiedet und von dem Gatten nach Hause gefahren wurde. 

Zehn Jahre nach diesem Vorfall hielt ich in jener Gemeinde eine Predigtwoche ab. Die 
genannte Frau, die natürlich nicht gestorben war, beichtete mir die ganze Geschichte, 
wie ich sie erzählt habe. Sie schien wirklich Reue darüber zu empfinden, und so gab ich 
ihr Absolution, wie die Kirche es vorschreibt. Am letzten Tage der Predigtwoche lud 
mich der Kaufmann zu einem großen Gastmahl in sein Haus. Hier sah ich die Frau wie-
der, die mir Obiges gebeichtet hatte. Vorher hatte ich nicht gewusst, wer sie sei. Sie hatte 
mir übrigens noch gestanden, dass der betreffende Priester der Vater ihrer drei jüngs-
ten Kinder sei. Seine Mutter war nämlich gestorben und seine Schwester hatte sich ver-
heiratet, und so wurde ihm der Verkehr mit seinen Beichtkindern wesentlich erleichtert. 
Zu der Zeit, als ich in die Gemeinde kam, war dieser Priester nicht mehr da; der Bischof 
hatte ihn in ein höheres Amt versetzt, wo er sich des Vertrauens seiner Vorgesetzten in 
noch höherem Masse erfreute, noch größere Achtung von Seiten des Volkes genoss und 
wo auch seiner Verehrerinnen nicht weniger waren. 

Der Kaufmann brachte mich in nicht geringe Verlegenheit, als er gleich zu Beginn des 
Mahles mich frug, ob ich nicht auch ihren so liebenswürdigen frühern Pfarrer kenne, 
den Reverend Soundso. 

«Freilich kenne ich ihn», antwortete ich. 

«Ist er nicht ein feingebildeter Mann?» 

«Gewiss ist er das!» bestätigte ich. 
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«Wie schade ist es doch auch, dass der Bischof uns diesen Priester weggenommen hat», 
fuhr der Kaufmann fort. «Wir haben gegen die Versetzung petitioniert4, aber umsonst. 
Der Bischof sagte, er brauche ihn an einem wichtigeren Posten, und so mussten wir uns 
fügen. Aber wir taten es ungern, denn der Eifer dieses Hirten kannte keine Grenzen. In 
den dunkelsten und stürmischsten Nächten erschien er auf den ernsten Ruf bei den 
Kranken. Ich vergesse nie, wie bereitwillig er seinerzeit in einer der kältesten Nächte 
meine damals todkranke Frau besuchte.» 

Bei diesen Worten konnte ich nur mit größter Mühe das Lachen zurückhalten. Die 
Dankbarkeit dieses Mannes, der sich so perfid hatte hintergehen lassen und seine 
Harmlosigkeit, mit welcher er den Schänder der Ehre seines Weibes selbst zu seinem 
Hause gefahren und nach vollbrachter Tat wieder zurückgeführt hatte, nahm sich so 
komisch aus, dass ich nur mit Mühe meine Gefühle zu bemeistern vermochte. Es dauer-
te aber nicht lange, so überkam mich eine tiefe Scham beim Gedanken, dass ich einer 
solchen Priesterschaft angehöre, unter welcher derartige Greuel vorkommen. Als mein 
liebenswürdiger Gastgeber mir nach dem Essen seine Kinder vorstellte, wurde meine 
Freude an den unschuldigen Kleinen nicht wenig getrübt durch den Gedanken, dass drei 
von ihnen die Früchte der unaussprechlichen Verworfenheit seien, welche die Ohren-
beichte selbst in die höchsten Kreise hineinzutragen vermag. 

5. Die Ohrenbeichte zerstört die heiligen Bande der Ehe 

Welcher Bankier würde wohl einem Priester den Schlüssel zu seiner Kasse anvertrauen 
und ihm erlauben, so oft es ihm beliebt, seine Wertschriften und Bücher zu durchstö-
bern? Das würde sicherlich keiner tun. Dagegen im Herzen seiner Frau darf der Pries-
ter wühlen, so viel er will und auch die gemeinsten Gedanken derselben ausforschen. 
Und doch ist die Herzensreinheit und Selbstachtung einer Frau ein kostbareres Gut als 
alle Schätze einer Bank! 

Ein Mann kann keine größere Torheit begehen, als seine Frau bei einem Priester beich-
ten zu lassen; denn damit verzichtet er auf sein heiligstes Recht, das ihm Gott gegeben 
hat. Er verliert seine Krone und gibt sein Szepter aus der Hand. 

Was würde einer tun, wenn sich jemand erfrechte, durchs Schlüsselloch zu schauen und 
an der Tür zu horchen, was drinnen vorgeht und gesprochen wird? Was tut aber der 
Priester im Beichtstuhl anderes, als dass er durch das Schlüsselloch ins Haus und ins 
innerste Heiligtum der Ehe hineinsieht? Ist derjenige ein Mann, welcher sich so etwas 
gefallen lässt? «Der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie Christus das Haupt ist der 
Gemeinde. Darum, wie die Gemeinde Christo untertan ist, so seien es auch die Weiber 
ihren eigenen Männern in allem.» So schreibt der Apostel. In der römischen Kirche ist 
der Priester vermittelst des Beichtstuhls das, was der Mann dem Weibe sein sollte, die 
ihm am Altar angetraut worden ist. Der Priester nimmt den besten Teil des Weibes in 
Beschlag. Er hat das Mark, der Mann bekommt die Knochen. Er saugt die Orange aus, 
der Mann kriegt, die Schale. Er hat das Herz und die Seele der Frau, der Mann den Leib. 
Dem Priester fällt der Honig zu, dem Mann das Wachs. Soviel erhabener die Seele über 
den Körper ist, soviel mehr Recht und Macht hat der Priester in den Augen des beich-

                                                 
4
 Schriftlichen Einspruch einlegen 
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tenden Weibes als ihr Mann. Der Mann sorgt für den Leib und ist Herr darüber, der 
Priester aber sorgt für die Seele und regiert sie darum auch. So angesehen, hat das Weib 
zwei Herren, denen sie Liebe, Achtung und Gehorsam erweisen muss. Wird nicht derje-
nige am meisten davon erhalten, der in ihren Augen so weit über den andern erhaben 
ist, wie der Himmel über die Erde? Wird das Weib nicht selbstverständlich, fast instink-
tiv, denjenigen am meisten lieben, der in ihren Augen ein Mann Gottes ist und dessen 
Joch ihr so viel leichter vorkommt, als dasjenige des fleischlichen Menschen, durch des-
sen menschliche Unvollkommenheiten sie täglich in der Geduld geübt wird? 

Ehe eine römisch-katholische Frau ihrem Mann einen Wunsch erfüllt, wird sie in neun 
von zehn Fällen zuerst ihren Beichtvater darüber befragen; der arme Mann aber kann 
geduldig warten, bis das Orakel gesprochen hat. Murrt er gegen dieses Joch, so geht 
das Weib und verklagt ihn beim Beichtvater als einen unverständigen Menschen, von 
dem sie so viel zu leiden habe; das Leben wäre ihr eine unerträgliche Last, wenn sie 
nicht beim Priester Trost und Teilnahme finden würde. Seine freundlichen Worte klin-
gen noch lange in ihren Ohren und sie wünscht nichts sehnlicher, als recht oft zu den 
Füssen dieses Engels sitzen zu dürfen. Wie schade, dass sie nicht ihn zum Gatten hat! 

So wird durch die Ohrenbeichte die Ehe verderbt und eine wahre Einigkeit unmöglich 
gemacht zum Schaden der öffentlichen und privaten Moral. In Frankreich, Spanien und 
vielen andern römisch-katholischen Ländern nehmen aus diesem Grunde die Ehe-
schliessungen ab und auch die Zahl der Geburten. 

Warum ist z. B. die römisch-katholische Bevölkerung von Irland so unverbesserlich he-
runtergekommen und in Lumpen gekleidet? Wie kommt es, dass ein Volk, das doch der 
liebe Gott auch mit guten Gaben ausgestattet hat, so aller Intelligenz und jeglicher 
Selbstachtung bar geworden ist, dass es sich seiner eigenen Schande rühmt? Wie kommt 
es, dass Irland seit Jahrhunderten der Schauplatz blutigen Aufruhrs und so vieler Meu-
chelmorde ist? Daran ist weitaus am meisten schuld die römische Kirche, welche mittels 
des Beichtstuhls die Irländerinnen geknechtet hat und durch sie auch ihre Gatten und 
Söhne. So lange Irland von den Beichtvätern regiert wird, muss seine Bevölkerung 
arm, elend, aufrührerisch und blutdürstig bleiben. 

Wen hat nicht Frankreichs Fall in Erstaunen versetzt? Wie kommt es, dass seine einst so 
tapfern Söhne so leicht besiegt und entwaffnet worden sind? Woher die blutigen und 
wilden Ausschreitungen der Comune? Man braucht die Ursache nirgends anders als im 
Beichtstuhl zu suchen! Jahrhunderte hindurch ist in diesem Lande Christus zu Gunsten 
des Papstes verworfen worden. Frankreich hat seine edelsten Kinder ermordet oder aus 
dem Lande getrieben weil sie dem Evangelium folgen wollten. Dafür hat es seine hüb-
schen Töchter in die Hände der Beichtväter überliefert, und diese haben sie verführt 
und entehrt. Wie konnten die Französinnen freiheitsliebende Söhne erziehen, wenn sie 
selbst Sklavinnen ihrer Priester geworden waren? Lange bevor ihre Söhne bei Sedan 
und Paris die Waffen vor dem Feinde streckten, hatten die Frauen Frankreichs sich ih-
ren Beichtvätern ausgeliefert; die eine Übergabe führte die andere herbei. Es hat Jahr-
hunderte gedauert, bis es soweit gekommen ist; nun aber ist die Entartung der Frau in 
Frankreich zu einer unleugbaren Tatsache geworden. Einer ihrer tiefsten Denker, Mi-
chelet, hat das den Franzosen nachgewiesen in seinem höchst fesselnden Buch: «Der 
Priester, die Frau und die Familie». Keine einzige Stimme hat sich dagegen erhoben. 
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Wenn die Gesetzgeber einmal zur Einsicht kämen, welche Achtung und welchen Schutz 
sie den Frauen schuldig sind, sie würden im Interesse der guten Sitte und der öffentli-
chen Wohlfahrt die Ohrenbeichte streng verbieten; denn obschon es den Verteidigern 
dieser Einrichtung gelungen ist, die Greuel derselben vor der Öffentlichkeit zu verbergen 
unter dem Mantel der Heiligkeit und der Religion, ist doch der Beichtstuhl nichts ande-
res als eine Schule der Unkeuschheit. 

Ich behaupte sogar noch mehr als das. Nachdem mir 25 Jahre hindurch Leute aus allen 
Klassen der Bevölkerung Beichte abgelegt haben, Gebildete und Ungebildete, Laien und 
Priester, Großvikare, Bischöfe und Nonnen, kann ich es mit gutem Gewissen vor aller 
Welt sagen, dass die durch den Beichtstuhl verursachte Immoralität schlimmer ist als 
diejenige der großen Städte, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil im Beichtstuhl 
das Gift unter dem Namen eines Heilmittels angewendet wird. Das gefallene Weib der 
großen Städte weiß, dass sie auf schlechten Wegen ist; aber im Beichtstuhl wird das 
Weib gelehrt und sie glaubt es auch —, dass es für sie keine Sünde sei, Dinge anzuhö-
ren, vor denen auch die schlimmste Person erröten würde; keine Sünde, mit ihrem 
Beichtiger über so schmutzige Sachen zu reden, dass, wer ihrer im gewöhnlichen Leben 
Erwähnung täte, deswegen aus jeder anständigen Gesellschaft ausgeschlossen würde. 

Bis jetzt war niemand und es wird auch in Zukunft niemand imstande sein, die folgen-
den Zeilen zu beantworten, die ich seinerzeit an Rev. Bruyere, den römisch-katholischen 
Generalvikar von London in Kanada richtete: 

«Zu meiner Schande muss ich vor Gott und Menschen bekennen, dass auch ich gleich 
Ihnen einst in dem bodenlosen Sumpf versunken war, in welchem die blinden römi-
schen Priester Tag und Nacht schwimmen müssen. Ich musste die infamen Fragen aus-
wendig lernen, welche die römische Kirche jedem Priester aufgibt. Ich musste diese un-
reinen und unmoralischen Fragen allen weiblichen Personen, ob jung oder alt, vorlegen, 
wenn sie bei mir beichteten. Diese Fragen sind, wie Sie wissen, derart, dass kein Mensch 
in ganz London, außer dem römischen Priester, schamlos genug wäre, sie an eine Frau 
zu richten. Aus diesem Grunde nenne ich den Beichtstuhl eine Schule des Verderbens. 
Sie mögen das vor Protestanten in Abrede stellen, mir gegenüber aber können Sie es 
nicht leugnen. Es hat das ganze Blut des großen Sühnopfers erfordert, das auf Golga-
tha für Sünder geflossen ist, um mich von den argen Befleckungen zu reinigen, die auch 
ich durch den Beichtstuhl mir zugezogen hatte, und mein Gebet für Sie ist, dass auch Sie 
durch dieses selbe Blut gereinigt werden möchten.» 

Die römischen Priester entschuldigen sich nun freilich damit, dass sie sich mit den Ärz-
ten vergleichen, welche doch auch sehr delikate Operationen an ihren Patientinnen vor-
zunehmen hätten, ohne dass ihnen deshalb jemand einen Vorwurf machen dürfte. So 
seien sie als Seelenärzte auch berechtigt, im Beichtstuhl ihre heiligen Pflichten zu erfül-
len. 

Hierauf habe ich zu antworten, dass wenn eine Frau wegen einer Wunde am Finger zum 
Arzt kommt, es diesem doch nicht einfällt, zu ihr zu sagen: «Ich vermute, dass Sie auch 
noch andere kranke Stellen an Ihrem Körper haben, ich muss Sie daher vom Kopf bis 
zum Fuß untersuchen, das ist meine Pflicht». Nein, so spricht kein Arzt, wohl aber der 
angebliche Seelenarzt, der Beichtvater; er muss die verborgensten Falten des Herzens 
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untersuchen und nach den unaussprechlichsten Sachen fragen. Dabei ist der Arzt we-
nigstens meistens ein verheirateter Mann, der Priester aber darf aus Erfahrung die Din-
ge gar nicht kennen, über welche er soviel zu fragen hat! 

Das berühmte Buch der Priester «Der Spiegel des Klerikers» sagt auf Seite 357: «Der 
Beichtvater muss notwendig alles wissen, worüber er sein Urteil abzugeben hat. Er soll 
daher mit Weisheit und Vorsicht den Sünder nach dem fragen, was derselbe nicht weiß, 
oder was er aus Scham zu verbergen trachtet.» 

Das schutzlose Mädchen ist also hiermit gänzlich der Gewalt des Priesters ausgeliefert, 
der sie über alle Sünden, von denen sie noch gar nichts weiß, oder die sie etwa aus 
Scham vor ihm verbergen möchte, ausfragen darf. Man kann sich denken, an was für 
Abgründen das arme Ding da von seinem Priester herumgeführt wird und was dabei ein 
ehrbares junges Mädchen empfinden muss, wenn es zum ersten Mal in seinem Leben 
von Dingen Kenntnis erhält, die man kaum in schlechten Häusern bespricht! 

Und das nun täglich in der ganzen Welt etwa 100 000 Priester, «geistliche Ärzte», die 
noch zudem zum großen Teil von protestantischen Regierungen besoldet oder doch an-
erkannt sind! 

Um übrigens zu zeigen, dass der Vergleich mit dem Arzte nicht zutrifft, muss man auch 
daran noch erinnern, dass ein Arzt eine delikate Operation höchst selten ganz allein oh-
ne Zeugen vornimmt; der Beichtvater aber behandelt seine arme Patientin immer nur 
unter vier Augen, wo niemand darüber wachen darf, dass nichts Ungehöriges vorkommt. 
Würde wohl ein Priester in Gegenwart des Gatten oder Vaters der betreffenden Frau o-
der Tochter die Fragen auch an sie zu richten wagen, die er im Beichtstuhl ihnen stellt, 
wo niemand Zeuge davon ist? Sicherlich nicht! Es würde manchen Priester geradezu 
das Leben kosten, wenn die Männer wüssten, wie unter dem Vorwand der Seelsorge 
die Herzen ihrer Gattinnen im Beichtstuhl verunreinigt werden. 

Wer etwa glaubt, ich übertreibe, der soll die folgenden Auszüge lesen aus den Memoiren 
des ehrwürdigen Scipio de Ricci, des römisch-katholischen Bischofs von Pistoia und Pra-
to in Italien. Die Italienische Regierung hat dieselben publiziert, um der Welt dadurch zu 
beweisen, dass ein Einschreiten notwendig war, sollte nicht das ganze Volk durch die 
vom Beichtstuhl ausgehende Korruption verderbt werden. Die Priester haben nie ein 
Jota geschrieben, um diese Enthüllungen zu widerlegen. Auf Seite 115 des genannten 
Buches findet sich folgender Brief der Schwester Flavia Pernaccini, der Priorin St. Catha-
rina, an Dr. Thomas Camparina, den Rektor des Bischöfl. Seminars zu Pistoia. Sie 
schreibt: 

«Mit Ausnahme von drei oder vier Beichtvätern haben alle, die ich kennen lernte, die 
gleichen Grundsätze. Sie alle leben mit den Nonnen auf intimerem Fuß, als wenn sie 
mit ihnen verheiratet wären. Wenn sie kommen, um eine kranke Schwester zu besu-
chen und ihr die Beichte abzunehmen, so speisen sie mit den Nonnen, singen, tanzen 
und spielen und bleiben im Kloster übernacht. Ihr Grundsatz ist, Gott habe den Hass, 
nicht aber die Liebe verboten; der Mann sei für das Weib gemacht und das Weib für den 
Mann! Sie verstehen es, die Unschuldigsten, die Klügsten und Vorsichtigsten zu verfüh-
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ren; es wäre ein Wunder, wenn eine Schwester, die mit ihnen verkehrt, nicht fallen wür-
de.» 

Seite 117: «Die Priester sind die Männer der Nonnen und die Laienbrüder diejenigen der 
Laienschwestern. In der Zelle einer Nonne fand man eines Tages einen Mann. Er floh, 
wurde aber bald darauf zu unserem außerordentlichen Beichtvater gemacht. 

Wie manche Bischöfe, die Kenntnis erhielten von diesen Unordnungen, haben Untersu-
chungen und Visitationen abgehalten; aber ohne allen Erfolg, weil die Mönche, unsere 
Beichtväter, uns sagen, dass diejenigen exkommuniziert werden, die ausschwatzen, was 
innerhalb des Ordens passiert. 

Arme Geschöpfe, die meinen, sie wollen ins Kloster gehen, um den Gefahren zu entrin-
nen, und hier kommen sie in viel größere Versuchungen hinein! Unsere Väter und Müt-
ter haben uns eine gute Erziehung gegeben, aber hier müssen wir verlernen, was sie uns 
eingeschärft haben.» 

Seite 118: «Glauben Sie nicht etwa, das sei nur in unserem Kloster so; das nämlich 
kommt auch in St. Lucia, Prato, Pisa, Perugia und andern Klöstern vor. Überall diesel-
ben Missbräuche, dieselbe Unordnung. Die Oberen haben keine Ahnung davon, was zwi-
schen den Mönchen und Nonnen vorgeht. Jeder Mönch, der zum Kapitel reiste, bewog 
eine «kranke» Schwester dazu, ihm zu beichten und — —.» 

Meine Feder sträubt sich, alles mitzuteilen, was die italienischen Nonnen ihren Beicht-
vätern zur Last legen. Das Gesagte genügt, um auch den Ungläubigsten zu überzeugen, 
dass die Beichte nichts anderes ist als eine Schule des Verderbens, auch bei denen nicht 
ausgenommen, die sich in den höchsten Regionen katholischer Heiligkeit bewegen, den 
Mönchen und Nonnen. 

Nun wollen wir aber von Italien nach Amerika zurückkehren, um zu sehen, was die Oh-
renbeichte für Früchte bringt, nicht etwa bei Mönchen und Nonnen, sondern bei einfa-
chen Frauen und Priestern in ländlichen Verhältnissen. Groß ist die Zahl von Pfarreien, 
in welchen Frauen durch ihre Beichtväter verderbt worden sind; ich will nur einen Fall 
aus vielen erwähnen. 

Als ich noch katholischer Priester von Beauport war, bat mich der Pfarrer von St. Antoi-
ne, eine Predigtwoche in seiner Gemeinde abzuhalten, zu welcher sich noch acht bis 
zehn andere benachbarte Priester einfanden, welche uns im Beichthören behilflich sein 
sollten. 

Am ersten Tage dieser geistlichen Übung, nachdem wir fünf bis sechs Stunden gepredigt 
und Beichte gehört hatten, gab uns der gastliche Pfarrer ein gemeinsames Nachtessen. 
Die Priester alle befanden sich in offenbar gedrückter Stimmung. Ich selbst mochte mei-
ne Augen nicht aufheben, und es fiel mir schwer, auch nur ein Wort zu reden. Anstatt 
wie sonst bei ähnlichen Gelegenheiten eine lebhafte Unterhaltung zu führen, tauschten 
wir bloß einige bedeutungslose Redensarten mit gedämpfter Stimme aus. 
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Der Ortspfarrer war sichtlich betroffen von dieser sonderbaren Stimmung, die unter sei-
nen Gästen herrschte. Nachdem er während des ersten Teils der Mahlzeit ebenfalls ge-
schwiegen hatte, stand er endlich auf und redete uns in seiner freundlichen und höfli-
chen Art folgendermaßen an: 

«Werte Freunde! Ich sehe, dass Sie allesamt unter einem bemühenden Eindruck stehen. 
Sie befinden sich in gedrückter Stimmung und können derselben nicht los werden. Die 
Ursache ist mir nicht unbekannt; ich hoffe daher, Sie werden es mir nicht zürnen, wenn 
ich Ihnen aus der Verlegenheit zu helfen suche. Es wurde heute im Beichtstuhl wohl 
manches schlimme Sündenregister vor ihren Augen entrollt; doch kann das nicht der 
Grund Ihrer Traurigkeit sein; denn Sie alle sind erfahren genug im Beichthören, dass 
Ihnen die Schwachheiten der menschlichen Natur nicht unbekannt sein können. Dage-
gen ist hier unter einem meiner Vorgänger im Priesteramt etwas vorgefallen, was ich 
hier, weil es doch kein Geheimnis mehr ist, offen besprechen darf. Der Betreffende hat 
sich leider mit der größeren Zahl der beichtenden Frauen vergangen; unter zehn der-
selben blieb vor ihm kaum eine verschont. Ich vermute nun, dass Ihnen mehrere dieser 
Verführten ihre bezüglichen Vergehen bekannt haben, und dass in Ihnen der Verdacht 
aufgestiegen sein möchte, ich sei der Schuldige. Dies ist der Grund Ihrer gedrückten 
Stimmung in diesem Augenblick. Fragen Sie darum, bitte, bei der nächsten Gelegenheit 
die Beichtenden, wie lange es her sei, dass sie mit ihrem Beichtvater in eine Liebesaffäre 
verstrickt waren, so werden Sie leicht erkennen, dass ich nicht der Schuldige bin.» 

Diese freimütige Erklärung wurde dem Ortspfarrer lebhaft verdankt und verfehlte ihren 
Zweck nicht, die trübe Stimmung zu verscheuchen. Ich selbst fühlte mich wohl am meis-
ten dadurch erleichtert; denn es war mein trauriges Vorrecht gewesen, von einem der 
Opfer des betreffenden Wüstlings folgendes Bekenntnis entgegenzunehmen. 

«Ich war», so erzählte mir unter vielen Tränen und Seufzern und mit weit mehr Details, 
als ich es hier wiedergeben kann, eine Frau, — «ich war erst neun Jahre alt als, mein 
erster Beichtvater mit mir verbrecherische Handlungen vornahm, so oft ich zu seinen 
Füssen saß, um ihm meine Sünden zu bekennen. Anfangs schämte ich mich und emp-
fand großen Abscheu davor; bald aber war ich so verderbt, dass ich mich auf jede Gele-
genheit freute, wo ich mit ihm zusammentreffen konnte, mochte es nun in seinem eige-
nen Hause, in der Kirche, in der Sakristei oder auch im Garten sein, nach Eintritt der 
Dunkelheit. Dieser Priester blieb nicht lange in unserer Gemeinde, sondern wurde zu 
meinem großen Bedauern an einen andern Ort versetzt, wo er starb. Sein Nachfolger 
schien ein heiliger Mann zu sein. Ich legte ihm ein umfassendes Bekenntnis ab mit dem, 
wie ich glaube, ernstlichen Verlangen, mein sündliches Leben fortan zu lassen. Wahr-
scheinlich ist aber gerade mein Bekenntnis ihm verderblich geworden; denn kaum hatte 
ich meine Beichte beendigt, so erklärte er mir noch im Beichtstuhl mit so leidenschaftli-
chen Worten seine Liebe, dass er mich bald wieder zu dem alten unsittlichen Treiben 
verleitet hatte. Sechs Jahre lang ging das so fort, bis ich mit meinen Eltern hierher über-
siedelte. Nun hoffte ich endlich ein besseres Leben anfangen zu können; aber als ich 
meinem neuen Beichtvater zum vierten Mal beichtete, lud er mich ein, in seine Woh-
nung zu kommen und dort verübten wir zusammen unbeschreibliche Schändlichkeiten. 
Es war zwei Tage vor meiner Hochzeit; das einzige Kind, das ich hatte, ist die Frucht 
jener sündlichen Stunde. Nach meiner Verheiratung setzte ich das Sündenleben fort. 
Mein Beichtvater war der Freund meines Mannes. Wir sahen uns oft, nicht nur, wenn 
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ich zur Beichte ging, sondern auch, wenn mein Mann abwesend war und mein Kind in 
der Schule. Es blieb mir nicht verborgen, dass noch etliche andere Frauen in gleicher 
Weise mit dem Priester verkehrten. 

Mein sündlicher Umgang mit dem Beichtvater dauerte an, bis meine einzige Tochter 
zum ersten Mal zur Beichte ging, um die heilige Kommunion zu empfangen. Da sie spä-
ter nach Hause kam, als ich erwartet hatte, fragte ich sie nach dem Grund. Sie warf 
sich weinend in meine Arme und bat mich heftig schluchzend, ich möchte sie doch ja nie 
mehr zur Beichte schicken. ,Wenn du wüsstest‘, sagte sie, ,was der Beichtvater mich 
fragte und was er mit mir gemacht und mich gezwungen hat, mit ihm zu tun, als er 
mich allein in seinem Zimmer hatte ...!‘ 

Das arme Kind fiel vor heftiger Gemütsbewegung in eine Ohnmacht. Sobald es wieder zu 
sich selbst gekommen war, kleidete ich mich an und verfügte mich unverzüglich ins 
Pfarrhaus, getrieben von einer unaussprechlichen Wut. Unter meinem Schal verbarg ich 
ein großes Metzgermesser, in der bestimmten Absicht, den Wüstling zu töten, der mein 
geliebtes Kind geschändet hatte. Zum Glück für den Priester änderte Gott meinen Sinn, 
ehe ich das Haus betrat. Mit wenigen aber scharfen Worten hielt ich ihm seine Schande 
vor. 

,Sie sind ein Unmensch!‘ rief ich ihm zu. ,Nicht genug, dass Sie mich verderbt haben, 
müssen Sie auch noch mein Kind ruinieren, das zudem ebenso wohl das Ihrige ist! 
Schämen Sie sich! Ich bin in der Absicht gekommen, Ihnen dieses Messer in die Brust zu 
stoßen, um dadurch Ihrem abscheulichen Leben ein Ende zu machen. Aber nein, ein so 
kurzes Verfahren wäre eine zu milde Strafe für ein solches Ungeheuer. Sie sollen am Le-
ben bleiben, um den Fluch der beiden harmlosen Geschöpfe zu tragen, welche von Ihnen 
so grauenhaft betrogen worden sind. Aber das sage ich Ihnen: Wenn Sie nicht noch vor 
Ende dieser Woche diesen Ort verlassen, so werde ich meinem Manne alles offenbaren 
und Sie werden dann keine 24 Stunden Galgenfrist mehr bekommen. Er wird die Ehre 
unsrer Tochter rächen, die er für sein eigenes Kind hält. Ich gehe jetzt unverzüglich zum 
Bischof, um Sie dort zu verklagen, damit er sie aus dieser Pfarrei wegnehme, die Sie auf 
so schändliche Weise verunreinigt haben.‘ 

Der Priester warf sich daraufhin mir zu Füssen und bat mich inständig, ich möchte ihn 
doch ja nicht beim Bischof verklagen; er wolle gewiss ein anderes Leben beginnen. Ich 
blieb jedoch unerbittlich, eilte zum Bischof und zeigte ihm den Vorfall an. Er schien zwar 
zu einer Versetzung nicht geneigt, bis ich ihm erklärte, welche Folgen es für die Kirche 
haben würde, wenn der Priester dabliebe. Das wirkte, denn es vergingen keine acht Tage, 
so war der schändliche Mensch zum Pfarrer der hübschen Gemeinde Beaumont ge-
worden, wo er fortfuhr, seine Beichtkinder zu verführen, bis wenige Jahre vor seinem 
Tode.» 

Und dieser Mann soll «ein guter Priester, ein liebenswürdiger Mensch und ein heiliger 
Beichtvater» gewesen sein! 
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6. Vermag die Ohrenbeichte der Seele Frieden zu geben? 

Zur Beantwortung dieser Frage will ich meine eigenen ersten Erfahrungen erzählen, 
welche ich im Beichtstuhl machte. 

Im Jahre 1819 taten mich meine Eltern, die in Murray Bay (Kanada) wohnten, zu einem 
Onkel nach St. Thomas, damit ich die dortige vortreffliche Schule besuchen könnte. Ich 
war damals ungefähr neun Jahre alt. Mein Onkel bekannte sich äußerlich zur katholi-
schen Kirche, hatte jedoch nicht das geringste Zutrauen zu seinem Priester. Dagegen galt 
meine Tante für eine sehr fromme Katholikin. Unser Lehrer, Herr Jones, war ein protes-
tantischer Engländer, ein gebildeter Mann. Aus diesem Grunde fühlte sich der katholi-
sche Priester immer wieder veranlasst, von der Kanzel herab über Lehrer und Schüler 
seinen Zorn zu ergießen. Da wir also wussten, dass er uns hasste, empfanden auch wir 
keine große Liebe zu ihm. 

Eines Sonntags verkündigte der Priester von der Kanzel herab in feierlichem Ton: «Die-
se Woche sollen die Kinder zur Beichte kommen. Väter, Mütter und Vormünder sollen 
dieselben ernstlich belehren, dass dies eine der bedeutungsvollsten Handlungen des 
ganzen Lebens ist, weil davon entweder ihre ewige Seligkeit oder ihr ewiges Verderben 
abhängt. Denn, wenn eure Kinder sich einer falschen Beichte schuldig machen, wenn sie 
ihrem Priester, der an Gottes Statt steht, irgend etwas verheimlichen, so wird ihre Sünde 
möglicherweise gar nicht mehr gut zu machen sein; der Teufel wird Besitz nehmen von 
ihren Herzen. Darum wollet ihr sie doch ja recht ernstlich ermahnen, dass sie alle ihre 
Gedanken, Worte und Werke wohl prüfen, damit sie alles genau so beichten, wie es vor-
gekommen ist.» 

Diese Worte des Priesters erschreckten mich sehr. Sie bestätigten mir, was sowohl meine 
Mutter als auch meine Tante oft versichert hatten, nämlich, dass von der ersten Beichte 
die ewige Seligkeit oder die ewige Verdammnis abhänge. 

Im Laufe dieser Woche sollte sich also mein ewiges Schicksal entscheiden. Kein Wunder, 
dass ich an diesem Sonntag bang und bleich die Kirche verließ und zu Mittag gar nicht 
recht essen mochte. Ich schlich mich in mein Zimmer, um ungestört mein Gewissensex-
amen zu beginnen. Man kann sich aber denken, dass es für einen neunjährigen Knaben 
eine etwas schwere Aufgabe war, sich alle seine Gedanken, Worte und Werke von Kind-
heit an ins Gedächtnis zurückzurufen. Ich kniete nieder und flehte die Jungfrau Maria 
um Hilfe an, aber meine Angst wurde nur noch größer. Mir ward ganz schwindlig bei 
dem Gedanken, dass ich beim Beichten etwas vergessen könnte; mein Herz klopfte und 
auf der Stirn stand mir der kalte Schweiß. Denn obschon ich ein gutes Gedächtnis hatte, 
schien es mir doch rein unmöglich, mich an alle Vorkommnisse meines Lebens so genau 
zu erinnern, dass ich jede Sünde so beichten konnte, wie sie geschehen war. In der dar-
auf folgenden Nacht fieberte ich. Mir träumte, ich sei in die Hölle gekommen, weil ich 
nicht alles gebeichtet habe. Am Morgen fühlte ich mich abgespannt und zerschlagen. 

Während der drei folgenden Tage, die meiner ersten Beichte vorausgingen, hielt dieser 
traurige Seelenzustand an. Vor mir war beständig das finstere Angesicht des Priesters, 
der mir noch nie einen freundlichen Blick gegeben hatte. Tag und Nacht schwebte er mir 
vor als der Diener eines zürnenden Gottes, der um meiner Sünde willen mit Recht über 
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mich entrüstet sei. Es war mir ja freilich Vergebung verheißen unter der Bedingung einer 
guten Beichte; aber wenn diese nicht so vollkommen als möglich war, so musste ich 
fürchten, in die Hölle geworfen zu werden. Mein Gewissen sagte mir aber, dass meine 
Beichte eher schlecht als gut ausfallen werde, indem ich entweder etwas vergessen könn-
te, oder aber mein Bekenntnis ohne jene Zerknirschung ablegen würde, von der ich so 
viel gehört hatte. Endlich kam der Tag, an welchem ich mich vor den Priester stellen 
musste, um, wie es mir schien, mein Verdammungsurteil zu empfangen. Pater Beaubien, 
so hieß mein Beichtvater, stotterte ein wenig, was uns Schülern öfters Anlass zum Spot-
ten gegeben hatte. Unglücklicherweise verstand ich das Nachäffen ziemlich gut, und ich 
war auch boshaft genug, an der erwähnten Schwachheit des Priesters mein Talent zu 
erproben. Nicht selten ahmte ich ihn zum Gaudium der Schüler vor der ganzen Klasse 
nach, und sogar erwachsene Glieder der Gemeinde entblödeten sich nicht, von mir zu 
verlangen, dass ich ganze Partien aus den Predigten des Priesters samt seinen Gesten 
und Sprachfehlern wiederholte, nur um ihn dadurch lächerlich zu machen. Ich erhielt 
sogar öfters Zuckerzeug zum Lohn für eine derartige Vorstellung. Diese Bosheiten muss-
te ich nun natürlich beichten, so ungern es geschah. Als der gefürchtete Moment endlich 
kam, kniete ich an der Seite meines Beichtvaters nieder und sagte zitternd die zur Beich-
te vorbereitenden Gebete her. Da ich den Priester als den Stellvertreter Jesu Christi zu 
betrachten gelehrt worden war, verstand es sich von selbst, dass mir meine Spötteleien 
über ihn als die größte Sünde erschienen. So fing ich also auch damit an. 

«Vater», sagte ich, «ich klage mich an, dass ich einen Priester verspottet habe.» «Wel-
chen Priester hast du verspottet?» herrschte mich der Beichtvater an. 

Da ich schwieg, wiederholte er seine Frage in schärferer Tonart zum zweiten Mal: «Wel-
chen Priester hast du dir auszuspotten erlaubt?» 

Das hochfahrende Benehmen des Beichtvaters machte mich etwas kühner, so dass ich 
antwortete: «Mein Herr, Sie sind der Priester, den ich verspottet habe.» 

«Wie oft hast du das getan?» fragte er sichtlich aufgebracht. 

«Das kann ich Ihnen mit dem besten Willen nicht sagen!» erwiderte ich. 

«Aber du musst!» erklärte er, «denn das ist eine der größten Sünden, den eigenen Pries-
ter zu verspotten. Hast du es zehnmal getan?» 

«Viel öfter!» entgegnete ich. 

Vielleicht fünfzigmal?» forschte der Priester. 

«Noch weit mehr», seufzte ich. 

«Hundertmal?» 

«Sagen Sie lieber fünfhundertmal; es wird eher noch zu wenig sein», erwiderte ich. 

«Verspottest du mich denn die ganze Zeit?« frug der Priester weiter. 
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«Nicht die ganze Zeit; aber leider doch sehr oft», bekannte ich. 

«Du magst wohl sagen ‚leider‘!» bemerkte der Priester gereizt, «denn einen Mann zu 
verspotten, welcher die Stelle Jesu Christi auf Erden vertritt, ist eine große Sünde. Aber 
nun will ich auch noch wissen, weshalb du mich verspottet hast.» 

Auf diese Frage war ich nun ganz und gar nicht gefasst, und so brachte sie mich in die 
größte Verlegenheit. Ich wollte die Antwort schuldig bleiben. Da jedoch der Beichtvater 
in mich drang und mir mit der Verdammnis drohte, wenn ich es nicht sage, so antworte-
te ich schliesslich: «Ich habe Sie aus verschiedenen Gründen verspottet.» 

«Welches ist denn der erste Grund?» fragte er. 

«Ich habe über Sie gelacht, weil Sie stottern. Wir haben in der Schule oftmals Ihr Predi-
gen nachgeahmt und ins Lächerliche gezogen», erklärte ich. 

«Und weswegen habt ihr denn sonst noch über mich gelacht?» forschte der Priester wei-
ter. 

Ich stockte. Der Mund öffnete sich zwar wiederholt, brachte aber kein Wort über meine 
Lippen. Endlich gab ich jedoch dem Drängen des Priesters nach und platzte heraus: 
«Weil die Leute sagen, dass Sie die Mädchen gerne haben, man sehe Sie fast jede Nacht 
zu den Fräulein Richards gehen. Darüber lachen wir!» 

Der arme Priester hatte nun offenbar genug über diesen Punkt gehört, er ging wenigs-
tens ohne weiteres zu einem andern über und fragte: «Was hast du sonst noch gesün-
digt?» 

Ich zählte auf, was mir in den Sinn kam, muss aber gestehen, dass die Scham; die es mir 
verursachte, einem Menschen meine Sünden zu beichten, tausendmal größer war als die 
Reue, die ich um derselben willen Gott gegenüber empfand. Das Schamgefühl ließ ein 
religiöses Gefühl in mir gar nicht aufkommen. Sicherlich geht es aber den meisten 
Beichtenden so. 

Als ich alles gesagt hatte, was ich wusste, hob der Priester an, mich über die Dinge aus-
zufragen, die ich nicht niederschreiben kann. Als ich ihm versicherte, dass ich seine Fra-
gen nicht verstehe, erklärte er: «Ich frage dich wegen der Sünden gegen das sechste Ge-
bot (welches in der Bibel das siebente ist). Bekenne alles, mein Kleiner, sonst kommst du 
in die Hölle, wenn du irgend etwas verschweigst!» 

Und hierauf fragte er mich über Dinge aus, die mir Gott sei Dank bisher völlig fremd 
geblieben waren. Ich wusste nichts anderes, als immer wieder zu versichern: «Ich ver-
stehe Sie nicht», oder: «Ich habe nie so etwas getan». 

Er ging dann geschickt auf Nebensachen über, kehrte aber immer wieder zu seinem 
Lieblingsthema, den Sünden der Unzucht zurück. Seine Fragen waren so unrein, dass 
mir darob ekelte. Ich war doch auch schon mit schlimmen Buben zusammengetroffen, 
aber keiner von ihnen hatte je mein moralisches Gefühl so beleidigt wie dieser Priester. 
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Ich mochte ihm noch so sehr meine Unschuld beteuern; er ließ mich mit diesen Fragen 
nicht los, sondern hielt mich fest wie ein Habicht ein wehrloses Vögelein mit seinen 
Krallen. Der grausame Mensch schien entschlossen, mich um jeden Preis zu verderben. 

Schliesslich legte er mir eine so schändliche Frage vor, dass mich darob schauderte. Voll 
Unwillen rief ich nur, so laut, dass es viele hören konnten: «Herr Pfarrer, ich bin ein 
sündiger Mensch, aber das, was Sie hier sagen, habe ich noch nie getan! Bitte, hören Sie 
auf, mir derartige Fragen vorzulegen, aus denen ich mehr Böses lerne, als ich bisher ge-
wusst habe.» 

Das half. Der Priester brach ab und gab mir nur noch einige gute Ermahnungen, die aber 
leider nach den vorausgegangenen Fragen keinen Eindruck mehr auf mich machen 
konnten. 

Endlich entließ er mich, indem er mir eine unbedeutende Bußübung verordnete. Ich 
durfte vor Scham meine Augen nicht aufschlagen und zog mich deshalb in einen Winkel 
der Kirche zurück, um dort meine Bußezu tun, d. h. die verordneten Gebete herzusagen. 
Lange blieb ich daselbst und suchte Ruhe für mein tiefverwundetes Herz, aber ich fand 
sie nicht. Die schamlosen Fragen, die mir der Priester gestellt hatte, die unreinen Bilder, 
mit welchen er meine kindliche Phantasie befleckt, der Blick in das unbekannte Gebiet 
der Sünde, den er mir eröffnet hatte — dies alles zusammen stimmte mich so traurig, 
dass ich bitterlich zu weinen begann. 

Ich verließ die Kirche erst, als die Schatten der Nacht mich dazu nötigten, und schlich 
mich scheu und schüchtern heim zu meines Onkels Haus, als ob ich etwas Böses getan 
hätte und fürchtete, entdeckt zu werden. Die Worte, mit denen mein Onkel mich emp-
fing, stimmten mich noch wehmütiger. Er sagte nämlich: «Nun, da du gebeichtet hast, 
wirst du in Zukunft ein besserer Knabe sein, oder wenn nicht das, so wirst du doch jetzt 
mehr wissen als vorher, wenn dein Beichtvater dich das gelehrt hat, was mich der meini-
ge, als ich das erste Mal zur Beichte ging». 

Ich errötete, blieb aber still. Da sagte die Tante: «Du solltest dich jetzt glücklich fühlen, 
nachdem du gebeichtet hast; ist das nicht der Fall?» 

Ich gab eine ausweichende Antwort, konnte jedoch meine Verlegenheit nicht ganz ver-
bergen. Sobald wie möglich begab ich mich zur Ruhe, konnte aber kaum schlafen. 

In der Meinung, ich sei der einzige, dem der Priester solche Fragen vorgelegt habe, be-
gab ich mich am andern Morgen zur Schule. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ich 
da erfuhr, dass es meinen Kameraden nicht besser ergangen war als mir. Der Unter-
schied bestand nur darin, dass sie sich aber über das lustig machten, was mich betrübte. 
«Hat dich der Priester auch das und das gefragt?» riefen sie lachend. Als ich erwiderte: 
«Schämt ihr euch nicht, von solchen Sachen zu reden?» sagten sie spöttisch: «Wie skru-
pulös du bist! Wenn es keine Sünde ist für den Priester, uns so was zu fragen, so wird es 
auch kein Verbrechen sein, wenn wir darüber lachen!» Dagegen wusste ich nichts zu sa-
gen. Zugleich merkte ich aber zu meinem nicht geringen Erstaunen, dass auch die Mäd-
chen unserer Schule ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Auch sie besprachen sich 
über ihre Erlebnisse im Beichtstuhl; und wenn sie sich auch dabei in Acht nahmen, dass 
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wir Knaben nicht alles verstehen konnten, so vernahmen wir doch genug, was uns besser 
unbekannt geblieben wäre. Etliche von ihnen schienen sich zu schämen, andere dagegen 
lachten von ganzem Herzen über das was sie im Beichtstuhl gelernt hatten. 

Ich war damals sehr aufgebracht gegen den Priester und hielt ihn für einen sonderlich 
schlechten Menschen, weil er uns mit solchen Fragen behelligt hatte. Später, als ich rö-
mische Theologie studierte, musste ich mich jedoch überzeugen, dass ich ihm Unrecht 
getan hatte; denn es wurde mir klar, dass seine Handlungsweise durchaus den Vor-
schriften der Kirche entsprach, er also nur seine Pflicht als römischer Priester erfüllt hat-
te. Er konnte dafür nicht verantwortlich gemacht werden; denn der Priester ist in der 
römischen Kirche nichts anderes als ein Automat, der nur das tun darf, wozu er abge-
richtet ist, was ihm der Papst erlaubt. Mit Schanden muss ich bekennen, und unter Trä-
nen schreibe ichs hier nieder, dass auch ich dieselben verderblichen Fragen auswendig 
lernen und sie meinen Beichtkindern, Jungen und Alten, vorlegen musste, die gleich mir 
mit den diabolischen Lehren der römischen Kirche traktiert wurden, hinsichtlich der 
Ohrenbeichte. 

Einige Zeit nach unserer eben erwähnten ersten Beichte wurde der Priester in einer 
stockdunklen Nacht, als er von seinem Besuch bei den Fräulein Richards zu später Stun-
de heimkehrte, von einigen Unbekannten durchgeklopft. Diese Unbekannten gehörten 
einer geheimen Gesellschaft an, die sich im Hause des Arztes Dr. Stephen zu versam-
meln pflegte. Dort berichteten sie tags darauf in geschlossener Sitzung über ihre Tat. 
Mein Freund Louis Casault, einer meiner Mitschüler, verschaffte mir die Gelegenheit, 
von einem anstoßenden Zimmer aus die Versammlung zu belauschen. Ein Herr Dubord 
legte den Bericht ab, und was ich damals hörte, zeichnete ich hernach aus dem Gedächt-
nis auf und finde davon in meinen «Jugenderinnerungen» folgende Notizen: 

Herr Dubord, einer der ersten Kaufleute von St. Thomas, redete die Versammlung fol-
gendermassen an: «Herr Präsident, meine Herren! Ich habe zwar nicht das Vorrecht 
gehabt, der Abordnung anzugehören, die dem Priester mittels der Reitpeitsche Kenntnis 
gab von der öffentlichen Meinung über ihn; ich wäre aber gerne dabei gewesen. Denn ich 
betrachtete das betreffende Vorkommnis als eine wohlverdiente Lektion für die kanadi-
schen Beichtväter überhaupt. Warum, das will ich Ihnen offen sagen. Mein Töchterchen, 
das kaum zwölf Jahre alt ist, ging kürzlich mit andern Mädchen des Orts zur Beichte. 
Sie tat es gegen meinen Willen. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, dass das 
Beichten die erniedrigendste Handlung ist, die es gibt, weil dadurch die Selbstachtung 
zerstört wird. Was wird aber aus einer Person, was insonderheit aus einer Frau, wenn 
ihr die Selbstachtung verloren geht? 

Trotzdem ich aus diesem Grunde gegen das Beichten bin, musste ich mein Töchterchen 
doch hingehen lassen, denn ihre Mutter, die unter dem Einfluss des Priesters steht, woll-
te es haben, und um des lieben Friedens willen gab ich ihren Tränen nach. 

Am Tage nach der Beichte saß ich in meinem Bureau, meine Frau mit dem Kind im an-
stoßenden Zimmer. Die beiden glaubten, ich sei fort und schlossen daher die Tür nicht 
vollständig, so dass ich alles hören konnte, was sie miteinander verhandelten. 
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Die Mutter fragte das Kind: ‚Warum befindest du dich auch in so gedrückter Stimmung, 
seitdem du gebeichtet hast? Mir scheint doch, du solltest eher guten Mutes sein, da du 
nun deine Sünden beichten konntest.‘ 

Das Kind gab hierauf gar keine Antwort. Nach wenigen Minuten fing die Mutter wieder 
an und frug: ‚Warum weinst du, meine liebe Lucy; fehlt dir etwas?‘ 

Wieder keine Antwort! Man kann sich denken, dass ich darob stutzig wurde und Ver-
dacht zu schöpfen begann. Meine Frau drang inzwischen ernstlicher in das Kind, ihr den 
Grund ihrer Traurigkeit zu offenbaren, worauf Lucy endlich mit zitternder Stimme sagte: 
‚O liebe Mama, wenn du wüsstest, was der Priester mich gefragt hat und was er im 
Beichtstuhl zu mir sagte, du würdest vielleicht auch traurig sein!‘ 

‚Aber was kann er dir denn Böses gesagt haben, mein Kind? Er ist ja ein heiliger Mann. 
Du hast ihn wohl missverstanden, dass du meinst, er habe etwas Unrechtes mit dir gere-
det?‘ 

Mein Kind warf sich in Beantwortung dieser Frage der Mutter in die Arme und rief 
schluchzend aus: ‚O Mutter, frage mich nur nicht, was der Priester gesagt hat! Es ist so 
schändlich, dass ich es nicht wiederholen dürfte. Was denkt der Priester von mir, dass er 
mir solche Fragen stellen darf?‘ 

Hierauf antwortete meine Frau: ‘Ich will zum Priester gehen und ihm den Standpunkt 
klar machen. Ich wusste wohl, dass er in seinen Fragen, die er an die Erwachsenen rich-
tet, zu weit geht; aber ich hätte doch gedacht, dass er sich Kindern gegenüber mehr in 
Acht nehmen würde! Sage aber nur ja niemand ein Wort von der Sache, am allerwenigs-
ten deinem armen Vater. Er hat ohnehin nicht viel Religion; wenn er das vernähme, so 
würde er noch den letzten Rest davon verlieren.‘ 

Jetzt konnte ich mich nicht mehr länger halten. Ich trat ins Zimmer und sagte zu mei-
nem Kind, das mir in die Arme fiel, während die Mutter vor Schreck fast ohnmächtig 
wurde: ‚Wenn du mich lieb hast, so versprich mir, dass du nie wieder zur Beichte gehen 
willst. Fürchte Gott, mein Kind, liebe Ihn und wandle in Seiner Gegenwart, denn Seine 
Augen sehen dich überall. Gedenke dessen, dass Er immer bereit ist, zu vergeben und 
zu segnen, so oft du dich von Herzen zu Ihm wendest. Aber zu den Füssen eines 
Priesters knie nimmermehr!‘ 

Meine Tochter versprach es mir, und als meine Frau sich von ihrem Schrecken erholt 
hatte, sagte ich zu ihr: ‚Frau, schon seit langer Zeit gilt dir der Priester alles und dein 
Gatte nichts! Du wirst von einer unsichtbaren und furchtbaren Macht gelenkt, von der 
priesterlichen Gewalt. Das hast du zwar oft geleugnet, aber jetzt kannst du es nicht mehr 
in Abrede stellen. Durch Gottes Fügung ist es heute dahin gekommen, dass diesem ver-
derblichen Einfluss ein Ende gemacht werden muss in meinem Haus. Ich will fortan 
meine hausväterliche Gewalt nicht mehr mit dem Priester teilen. Solltest du je wieder 
einmal dein Herz zu den Füssen des Beichtvaters ausschütten wollen und ihm deine Ge-
heimnisse mitteilen, so sei dann so gut und kehre nicht wieder in mein Haus zurück!‘» 

* 
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Dies ist nur eines der unzähligen Beispiele, welche zeigen, inwiefern die Beichte der See-
le den Frieden bringt. Und doch verheißt die Kirche den Frieden nur unter der Bedin-
gung, dass man alles beichtet! Eine gute Beichte legt nach der Lehre der römischen Kir-
che nur derjenige ab, der alle seine sündlichen Taten, Gedanken und Begierden dem 
Priester namhaft macht. Da dies ganz unmöglich ist, kommt die Seele, welche eine sol-
che umfassende Beichte für unerlässlich hält, nie zum Frieden. Zwar wird dem Beich-
tenden gesagt, er müsse das Bekenntnis nach seinem besten Wissen ablegen; aber wer 
gewissenhaft ist, muss sich eben doch immer wieder fragen, ob er wirklich sein Bestes 
getan habe beim Beichten, und da er beständig fürchten muss, er habe doch noch etwas 
vergessen, oder es nicht ganz wahrheitsgetreu erzählt, so muss er seine Beichte immer 
wieder von vorn beginnen und erlangt doch auf diesem Wege niemals den gesuchten 
Seelenfrieden. 

Jeder ehrliche Priester wird, wenn er die Wahrheit sagen will, zugeben müssen, dass ge-
rade seine intelligentesten und frömmsten Beichtkinder, insonderheit unter dem weibli-
chen Geschlecht, beständig von der Furcht gequält sind, sie könnten sich einer unvoll-
ständigen Beichte schuldig gemacht haben. Weit entfernt, ihnen den erhofften Seelen-
frieden gebracht zu haben, hängen ihnen ihre früheren Beichten immer wie ein Damo-
klesschwert über dem Haupt, das sie mit ewigem Verderben bedroht. Ihr erschrecktes 
Gewissen macht ihnen zudem sehr oft den Vorwurf, sie hätten zu wenig Bußegetan für 
ihre Sünden und solches aus Scham verschwiegen, was notwendig hätte gebeichtet wer-
den sollen. 

Gar häufig begegnet es den Beichtenden auch, dass eine Sünde, die ihr früherer Beicht-
vater als lässlich erklärt hatte, von einem gewissenhafteren Priester als ver-
dammungswürdig bezeichnet wird, so dass dadurch eine Seele in die größte Verwirrung 
gerät. Aus diesem und allen andern angeführten Gründen ist es der reine Betrug, wenn 
der Beichtvater die arme Seele mit den Worten entlässt: «Gehe hin im Frieden! Deine 
Sünden sind dir vergeben.» 

Wenn aber jemand behauptet, durch die Ohrenbeichte Frieden gefunden zu haben, so 
wird man bei näherer Untersuchung finden, dass es ein Kirchhofsfrieden ist, herrührend 
von dem geistlichen Tod, in welchen die Seele durch eben ihr Beichten gelangte. Sein 
Gewissen, seine Intelligenz und seine Selbstachtung hat das Beichtkind dem Priester 
geopfert. Der Beichtstuhl ist das Grab des Gewissens, des Ehrgefühls und jeg-
licher Willensfreiheit. Der nach Gottes Bild erschaffene Mensch wird durch diese 
schmachvolle Einrichtung einem willenlosen Tiere gleich. Die Frau, die nach göttlicher 
Bestimmung des Mannes Ehre und Gehilfin sein soll, wird dadurch zu einer elenden 
Sklavin des Priesters gemacht. Durch den Beichtstuhl erlangen Frauen und Männer 
den höchsten Grad von päpstlicher Vollkommenheit: sie werden tote Stöcke, willenlose 
Werkzeuge in der Hand der Kirche. Und so kommt es, dass die römische Kirche ihre 
größten Siege dem Beichtstuhl verdankt; dabei aber richtet sie die Seelen zu Grunde; 
denn der Friede, den sie ihnen gibt, ist geistlicher Tod. 
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7. Die Lehre von der Ohrenbeichte, verglichen mit der Heiligen 
Schrift und den Kirchenvätern 

Nicht nur die römischen Katholiken, sondern auch viele Protestanten fassen die Worte 
Jesu an seine Jünger unrichtig auf: «Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie 
erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten» (Joh. 20, 23). Die Katholiken 
sehen in diesen Worten eine Übertragung des Gott allein zukommenden Rechtes der 
Sündenvergebung auf sündige Menschen; die Protestanten haben dies leider zugegeben, 
wenn sie auch die daraus gefolgerten Irrtümer bekämpfen. 

Werden aber diese Worte des Herrn mit 3. Mose 13, 3 und 6 verglichen, so sieht man 
leicht ein, dass diese Auffassung eine ganz irrtümliche ist. Dort wird nämlich gesagt, un-
ter welchen Bedingungen ein Priester den Aussätzigen rein oder unrein erklären könne; 
im hebräischen Urtext aber, wie auch in der griechischen Bibel steht an dieser Stelle 
wörtlich: Der Priester soll die Aussätzigen «reinigen» oder «verunreinigen». 

Nun wird es niemand einfallen, diese Verordnung wörtlich zu verstehen; denn kein 
Mensch, auch kein Priester war imstande, einen Aussätzigen wirklich von seinem Aus-
satz zu reinigen, und es wird auch keinem eingefallen sein, einem gesunden Menschen 
den Aussatz anzuhängen. Die göttliche Verordnung kann nur so verstanden werden, wie 
sie die Übersetzungen wiedergegeben haben, dass der Priester nach genauer Untersu-
chung der Krankheitssymptome den des Aussatzes verdächtigen Israeliten entweder rein 
oder unrein erklären sollte. 

Um dies tun zu können, waren dem Priester bestimmte Merkmale angegeben, nach wel-
chen er sich in seinem Urteil zu richten hatte. So hat auch Christus seinen Aposteln und 
durch sie der Kirche unfehlbare Kennzeichen gegeben, an welchen es zu erkennen sein 
soll, ob einem Menschen von Gott seine Sünden vergeben sind oder nicht. 

Es würde nun freilich die Anführung einer Menge von Schriftstellen erfordern, wollte ich 
alle diese Kennzeichen nennen, welche Gott selbst durch Seine Propheten, namentlich 
aber durch Christum und die Apostel gegeben hat, vermöge deren es seinen Boten mög-
lich sein soll, einem Sünder zu sagen, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Ich führe im 
folgenden nur einige wenige derselben an. 

(1) «Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur! Wer da glaubet 
und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt wer-
den» (Mark. 16, 15. 16). 

Hier hat ja der Heiland der Welt ganz und gar die Beichte vergessen?! Er sagt kein Wort 
davon, dass dieselbe neben dem Glauben und der Taufe unerlässlich notwendig sei zu 
unserem Heil! Wer da glaubet und getauft wird, zu dem dürfen die Apostel und die Kir-
che sagen: «Du bist gerettet; deine Sünden sind dir vergeben; ich erkläre dich für rein!» 

(2) «Wenn ihr in ein Haus kommet, so grüsset dasselbige. Und wo es dasselbige Haus 
wert ist, so wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer 
Friede wieder zu euch wenden» (Matth. 10, 12-15). 
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Auch hier ist der Weg zum Frieden nicht die Ohrenbeichte, sondern die Aufnahme der 
Boten Christi, das gläubige Hören ihrer Botschaft. 

(3) «Wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch 
auch vergeben; wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer 
himmlischer Vater eure Fehler auch nicht vergeben» (Matth. 6, 14). 

Konnte der Herr seinen Aposteln und Jüngern eine einfachere und sicherere Regel ge-
ben als diese, die sie in den Stand setzen sollte, zu wissen, wem sie sagen dürften: «Dei-
ne Sünden sind dir vergeben», oder: «Deine Sünden sind dir behalten»? So sicher einer 
um Christi willen seinem Nächsten vergibt, so gewiss hat der Herr ihm auch selbst ver-
geben; nicht dass er dadurch die göttliche Vergebung sich verdient hätte, sondern da-
durch, dass er andern die ihm zugefügten Beleidigungen vergibt, beweist er, dass ihm 
selbst um Christi willen vergeben ist. 

(4) Der Kerkermeister zu Philippi fiel Paulus und Silas zu Füssen und fragte sie: «Liebe 
Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?» Und sie sagten ihm: «Glaube an den 
Herrn Jesum Christum, so wirst du gerettet und dein Haus!» (Apg. 16, 30-31). 

Sie verlangten also nicht, dass er ihnen beichte; sondern sie sagten ihm das Wort des 
Herrn und allen, die in seinem Hause waren. 

(5) Als der verlorene Sohn sprach: «Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und 
vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße», da legte er freilich ein 
Bekenntnis ab, aber nicht wie es im Beichtstuhl verlangt wird, und nicht einem andern 
Menschen, sondern seinem Vater, gegen den er gesündigt hatte; nicht dem Beichtvater, 
sondern wie das Gleichnis unmissverständlich sagen will, dem himmlischen Vater. Wo 
wir nun sehen, dass ein Sünder solches tut, da mögen auch wir anfangen, fröhlich zu 
sein; denn einem solchen wird so sicher vergeben, wie der Vater dem verlorenen Sohne 
vergab, von dem er sagte: «Er war tot und ist wieder lebendig geworden». 

(6) «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. 
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Her-
zen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht» (Matth. 11, 28-30). 

Jesus ruft so noch heute jedem Sünder zu. Niemals wird er sagen: «Geh zu meinen 
Priestern, dass sie dir Ruhe geben für deine Seele!» Die Apostel und Jünger des Herrn 
sollen darum auch nicht denjenigen Frieden, Vergebung und Ruhe verkündigen, die ih-
nen alle ihre Sünden bekennen, sondern einzig und allein denen, die zu Christo kommen 
und zu Ihm allein. Er würde auch nie gesagt haben, sein Joch sei sanft und seine Last sei 
leicht, wenn die Ohrenbeichte von ihm verordnet wäre; denn es gibt kein schwereres und 
erniedrigenderes Joch als eben diese Beichte. 

(7) «Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn er-
höht werden, auf dass, wer an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe» (Joh. 3, 14. 15). 
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Mose verlangte keine Ohrenbeichte von den Israeliten in der Wüste, als er die eherne 
Schlange aufrichtete; sie sollten dieselbe nur anschauen. So hat auch Jesus uns keine 
Ohrenbeichte verordnet, sondern nur den Glaubensblick auf Ihn, den Gekreuzigten, der 
durch Seinen Opfertod unsere Schuld bezahlte. 

(8) Der Zöllner stand von ferne, wagte auch seine Augen nicht aufzuheben, sondern 
schlug an seine Brust und sprach: «Gott sei mir Sünder gnädig». «Ich sage euch», 
spricht Jesus, «dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem» (Luk. 18, 13). 

Ja gerechtfertigt, und zwar ohne Ohrenbeichte! 

(9) Ebenso erging es auch dem Schächer, der zu Jesus sprach: «Herr, gedenke an mich, 
wenn du in dein Reich kommst!» Jesus sprach zu ihm: «Wahrlich, ich sage dir: Heute 
wirst du mit mir im Paradiese sein!» Und das ohne detaillierte Ohrenbeichte, durch die 
Gnade des Sünderfreundes, der bis ans Ende immer bereit ist, diejenigen zu erhören und 
zu begnadigen, die seinen Namen anrufen und Ihm vertrauen. 

(10) «Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekeh-
re sich zum Herrn, so wird Er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn Er ver-
gibt viel» (Jes. 55, 7). Bekehrung zum Herrn, nicht Beichten bei einem Priester ist die 
Bedingung der Vergebung, und diese wird von Ihm selbst, nicht durch den Beichtvater 
erteilt. 

Haben die Propheten des Alten, oder die Apostel des Neuen Testamentes jemals ein 
Wort von der Ohrenbeichte gesprochen, als Bedingung zur Vergebung der Sünden? Auch 
nicht ein einziges! Was sagt David? Er sagt Psalm 32, 5: «Darum bekenne ich dir meine 
Sünde und verhehle meine Missetat nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Über-
tretung bekennen! Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde.» Und was schreibt 
der Apostel Johannes? Er schreibt in seiner ersten Epistel, Kap. 1, 7—9: «So wir im 
Lichte wandeln, wie Er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das 
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir ha-
ben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns; so wir 
aber unsere Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er uns die Sünden ver-
gibt und reinigt uns von aller Untugend.» 

Dies ist die Sprache der Propheten und Apostel. Gott und Ihm allein hat der Sünder sei-
ne Sünden zu bekennen; von Ihm allein hat er auch die Vergebung zu erwarten. 

In keinem der apostolischen Briefe ist die Ohrenbeichte erwähnt; einzig Jakobus gibt 
den Rat: «Bekenne einer dem andern seine Sünden». Es bezieht sich dies aber wohl 
mehr auf die Verfehlungen der einzelnen Christen gegeneinander und ist somit eine Er-
mahnung zur Versöhnlichkeit. Auf keinen Fall verlangt Jakobus eine geheime Ohren-
beichte, die man einem Priester abzulegen hätte, denn er sagt: «Bekennet einander!» 
Der Priester müsste also dann dem auch bekennen, der ihm gebeichtet hat! 

Wenn man nun aber in der Bibel vergeblich nach der Lehre von der Ohrenbeichte sucht, 
so kann man diese Einrichtung doch vielleicht in der nachapostolischen Zeit finden? 
Nein, je genauer wir die Geschichte der ersten zehn Jahrhunderte der christlichen Kir-
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che studieren, desto mehr werden wir uns überzeugen, dass die Ohrenbeichte eine Er-
findung der finstersten Zeiten der Kirche ist. Wir besitzen von verschiedenen 
Kirchenvätern genaue Lebensbeschreibungen, in denen auch nicht einmal erwähnt wird, 
dass dieselben zur Beichte gegangen seien. 

Der Diakon Pontius hat das Leben des heiligen Cyprian beschrieben, der im 3. Jahrhun-
dert lebte. Er erwähnt aber auch nicht ein einziges Mal, dass dieser fromme - Bischof 
von Carthago je gebeichtet oder Beichte gehört hätte. Dagegen erfahren wir durch ihn, 
dass Cyprian von dem römischen Bischof Stephanus exkommuniziert worden ist und 
dass er bis an sein Lebensende niemals um Aufhebung dieser Exkommunikation gebe-
ten hat. Die römische Exkommunikation scheint ihm auch den Himmel keineswegs ver-
schlossen zu haben, denn ein anderer römischer Bischof oder Papst hat ihn nachher 
heilig gesprochen! 

Weder der heilige Gregor, noch der heilige Basilius, noch auch St. Ambrosius, überhaupt 
keiner der Kirchenväter des 3. und 4. Jahrhunderts ist zur Ohrenbeichte gegangen oder 
hat solche abgenommen. So findet sich auch im Leben des heiligen Chrysostomus keine 
Spur davon. Am auffallendsten aber ist es, dass der heilige Hieronymus, dieser gelehrte 
und beredte Kirchenvater des 5. Jahrhunderts, in seinen zahlreichen Schriften nirgends 
die Ohrenbeichte empfiehlt. Seine großenteils an Priester gerichteten Briefe füllen fünf 
Bände an und sind eines der interessantesten Monumente des altchristlichen Glaubens 
und Lebens. Sie beweisen deutlich, dass damals die Ohrenbeichte in der Kirche keines-
wegs zu Recht bestand. Oder warum sollte Hieronymus all den Priestern, die ihn um Rat 
fragten, wie sie ihr Amt am besten verwalten könnten, gar keine Anweisungen über das 
Beichthören erteilt haben, wenn diese Handlung schon damals wie heute zu den haupt-
sächlichsten Obliegenheiten des Priesters gehört hätte? Es wird aber auch dem erge-
bensten Anhänger der römischen Beichtpraxis nicht möglich sein, aus Hieronymus ei-
nen einzigen Satz beizubringen, der zu Gunsten der Ohrenbeichte lautet. Im Gegenteil, 
in seinem Brief an den Priester Nepotianus schreibt der Genannte, da wo er von dem 
Umgang des Priesters mit den Frauen spricht: «Halte dich niemals allein, ohne Zeugen, 
an einem verborgenen Orte mit einem weiblichen Wesen auf. Gibt es etwas besonders 
Vertrauliches zu reden, so hat sie doch ihre Amme oder ihre Haushälterin, irgend eine 
Jungfrau, Witwe oder Verheiratete; sie wird kaum so menschenscheu sein, dass sie sich 
niemandem anvertrauen darf als dir allein!» 

Es würde nicht schwer sein, noch weitere Stellen aus den Schriften des Hieronymus an-
zuführen, worin er sich als einen entschiedenen Gegner geheimer Unterredung zwischen 
Priestern und Frauen erweist; doch möge das Angeführte genügen. Dagegen wollen wir 
noch hören, was der berühmte Bischof von Hippo, Augustinus, der im 5. Jahrhundert 
lebte, zu Gunsten der Ohrenbeichte sagt. 

Der heilige Augustinus hat ein herrliches Buch geschrieben, die «Bekenntnisse» ge-
nannt. Es ist eine detaillierte Selbstbiographie, in welcher er uns Schritt für Schritt 
durch sein ganzes Leben hindurchführt. Wir werden mit den berühmten heidnischen 
Schulen bekannt, in welchen sein Glaube und seine Sittlichkeit so schwer geschädigt 
wurden. Dann aber begleiten wir ihn nach dem Garten, wo er, zwischen Himmel und 
Hölle schwebend, in Tränen gebadet unter einem Feigenbaum niederfällt und ausruft: 
«O Herr, wie lange soll ich noch in meinen Sünden verharren?» Unsere Seele zittert mit 
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der seinigen, wenn wir die süße und geheimnisvolle Stimme ihm antworten hören: 
«Nimm und lies!» Wir sehen, wie er sein Evangelienbuch ergreift, es öffnet mit zittern-
der Hand und liest: «Lasst uns ehrbarlich wandeln als am Tage ... ziehet an den Herrn 
Jesum Christum! ...» (Röm. 13, 13. 14). Aber umsonst suchen wir in diesem Buche nach 
dem Augenblick, wo Augustin zur Beichte geht. Von Anfang bis zu Ende seiner «Be-
kenntnisse» bezeugt der Kirchenvater immer wieder, dass Gott allein Sünden vergeben 
kann, und dass man darum Ihm allein auch die Missetaten bekennen soll, wie denn auch 
alle seine Bekenntnisse an Gott gerichtet sind. Wenn er aber seine Bekenntnisse in dem 
genannten Buche den Menschen unterbreitet, so tut er das nur, um ein Zeugnis abzule-
gen von der Gnade, die ihm widerfahren ist, damit auch andere ihm dafür danken hel-
fen. Im dritten Kapitel des zehnten Buches der «Bekenntnisse» protestiert Augustin 
ausdrücklich gegen die Meinung, als könnten Menschen irgend etwas zur Heilung des 
geistlich Aussätzigen beitragen oder die Sünden ihrer Mitmenschen vergeben. Er sagt: 
«Was habe ich mit den Menschen zu schaffen, dass sie meine Bekenntnisse hören soll-
ten, als ob sie meine Schwachheiten heilen könnten? Man ist zwar begierig, das Leben 
eines andern kennen zu lernen, aber wenig geneigt, an seiner Besserung zu arbeiten! 

Ist also der heilige Augustinus der Ohrenbeichte wenig günstig, so widerspricht ihr der 
ebenfalls von der Kirche heilig gesprochene Johannes Chrysostomus geradezu, wenn er 
in einer Predigt über den 50. Psalm sagt: «Wir verlangen nicht, dass ihr eure Sünden 
irgend einem eurer Mitmenschen bekennet, sondern Gott allein.» 

Nestorius aber, sein Vorgänger, hat durch ein öffentliches Verbot, welches sogar die bes-
ten römisch-katholischen Geschichtsschreiber als echt anerkennen müssen, die Ohren-
beichte feierlich untersagt. Diese Einrichtung verdankt nämlich ihre Entstehung den 
Ketzern, speziell dem Irrlehrer Marcion. Von diesem berichtet ein Zeitgenosse: «Etliche 
Frauen pflegten bei dem Häretiker Marcion zu beichten. Er vergaffte sich jedoch an ihrer 
Schönheit derart und sie verliebten sich so in ihn, dass er mit ihnen in Sünde fiel.» 

St. Basilius schreibt in seinem Psalmenkommentar: «Ich komme nicht, um vor der Welt 
mit meinen Lippen ein Bekenntnis abzulegen, sondern ich schließe meine Augen und 
bekenne meine Sünden in der verborgenen Kammer meines Herzens. Vor dir, o Gott, 
lasse ich meine Seufzer hören; du bist der einzige Zeuge derselben. Reue und Schmerz 
sind das beste Bekenntnis; es bedarf nicht vieler Worte dazu. Das Seufzen der Seele, 
welches du vernimmst, ist das beste Bekenntnis.» 

Chrysostomus sagt in seiner Predigt über die Buße: «Zu deinem Bekenntnis bedarf es 
keiner Zeugen. Bekenne deine Sünden im Verborgenen, dass Gott allein es höre!» 

Und gleicherweise in der Predigt von der Unbegreiflichkeit Gottes: «Darum bitte ich 
euch, bekennet eure Sünden allezeit Gott. Ich fordere euch keineswegs auf, sie mir zu 
bekennen. Gott allein müsst ihr den Schaden eurer Seele offenbaren und auch von Ihm 
allein die Heilung erwarten.» — In der Erklärung zu Hebräer 12 sagt derselbe Prediger: 
«Begnügen wir uns nicht damit, dass wir uns Sünder nennen, sondern lasst uns erfor-
schen und zählen unsere Missetaten. Aber dann sage ich nicht, wie etliche: Gehet hin 
und bekennet sie, sondern wie der Prophet spricht: ,Bekennet eure Sünden vor Gott; 
gestehet eure Missetaten zu den Füssen eures Richters; betet in eurem Herzen und in 
eurem Sinn, nicht bloß mit der Zunge, so soll euch vergeben werden‘.» 
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In seiner wunderbaren Predigt über Lazarus ruft Chrysostomus aus: «Saget mir, warum 
schämt ihr euch, eure Sünden zu bekennen? Verlangen wir denn, dass ihr sie einem 
Menschen beichtet, der sie euch eines Tages wieder vorhalten könnte? Werdet ihr ange-
wiesen, sie jemandem zu bekennen, der sie bekannt machen und euch dadurch schaden 
könnte? Nein, wir bitten euch einfach, sie eurem Herrn und Meister zu bekennen, der 
euer Freund ist, euer Beschützer und euer Arzt.» 

Wir schließen diese Zeugnisse aus den Kirchenvätern mit einem Worte Augustins in sei-
ner Erklärung des 32. Psalms: «Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung be-
kennen, da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Ein solches Bekenntnis wird 
nicht mit den Lippen abgelegt, sondern allein mit dem Herzen. Kaum hatte ich meinen 
Mund geöffnet, um meine Sünden zu bekennen, da waren sie schon vergeben; denn Gott 
hatte die Stimme meines Herzens gehört.» 

Ich weiß nun zwar wohl, dass die Verteidiger der Ohrenbeichte aus den Kirchenvätern 
etliche Stellen anführen, die beweisen sollen, dass dieselbe zu ihren Zeiten schon geübt 
worden sei, indem dort erwähnt wird, dass Sünder zu diesem Priester oder zu jenem Bi-
schof gegangen seien, um ihre Sünden zu bekennen. Aber diese Stellen beweisen gar 
nichts für die Ohrenbeichte; denn jeder Kenner der Kirchengeschichte weiß, dass damals 
nur von einem öffentlichen Bekenntnis solcher Sünden die Rede sein konnte, durch wel-
che der Gemeinde öffentliches Ärgernis war gegeben worden. Zu diesem Zweck wurden 
besondere Gemeindeversammlungen abgehalten, in welchen die Fehlbaren öffentlich 
vor der Gemeinde Bußetaten, um dann in die Gemeinde wieder aufgenommen zu wer-
den. Ehe die Büssenden wieder zum Abendmahl zugelassen wurden, verlas der Priester 
namens der Gemeinde das Formular, welches die Fehlbaren der Vergebung der Gemein-
de versicherte. Wenn die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte von Sünden-Bekenntnis 
reden, so meinen sie eben dieses öffentliche, nicht aber die Ohrenbeichte. 

Es ist eine auch von römischen Theologen anerkannte Tatsache, dass die Ohrenbeichte 
erst unter Papst Innocenc III. im Lateran-Konzil Anno 1215 obligatorisch erklärt wur-
de. Demnach hat es also volle 1200 Jahre gebraucht, bis es Satan gelungen ist, dieses 
Meisterstück zustandezubringen, durch welches er die Welt erobern wollte und die See-
len der Menschen zu verderben trachtete. 

8. «An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!» 

Während meines achtmonatigen Aufenthaltes. in Australien erfuhr ich dort unter vielen 
schlimmen Dingen, die dem Beichtstuhl zur Last fallen, folgende Geschichte, die beson-
deres Aufsehen erregte. Eine junge Irländerin aus achtbarer Familie war in Paranatta 
zur Beichte gegangen. Der Priester stellte ihr aber da solch bestialische Fragen und 
machte überdies den Versuch, diese ehrbare und gottesfürchtige Tochter zur Befriedi-
gung seiner Lüste zu missbrauchen, dass sie unverzüglich der römischen Kirche entsagte 
und also die Fesseln zerbrach, mittels deren sie lange genug zu den Füssen der Verführer 
festgehalten worden war. Bald darauf erschien in der «Sydney Gazette» ein Bericht über 
eine Gerichtsverhandlung, bei welcher ein als Zeuge vernommener römischer Bischof, 
namens Dr. Polding, eine Aussage getan hatte, welche das betreffende Fräulein zu fol-
gender Zuschrift an die genannte Zeitung veranlasste: 
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«Die Depositionen des Bischofs Dr. Polding veranlassen mich, mittels dieses Blattes die 
Frage an ihn zu richten, ob ein Unterschied bestehe zwischen den englischen und den 
irischen katholischen Priestern. Ist das nicht der Fall und beruhen die Aussagen des Bi-
schofs auf Wahrheit, so muss ich von den Priestern, bei welchen ich gebeichtet habe, 
ungebührlich behandelt worden sein. 

Ich weiß wohl, dass kein römischer Priester je zu seinem Beichtkind sagen wird: Bezah-
le mir so und so viel, so will ich dir die Absolution erteilen; denn das wäre zu plump. 
Aber faktisch wird eben doch in hundert Fällen für die Absolution bezahlt. Ich selbst 
habe unzählige Male, ehe ich im Beichtstuhl von meinen Knien mich erhob, dem Pries-
ter ein Geldstück gereicht, unter dem Vorwand freilich, dass es für die Erlösung meiner 
verstorbenen Verwandten aus dem Fegefeuer bestimmt sei. Ich war aber gelehrt wor-
den, dass die Messen keinen Wert hätten, so lange der Mensch, der sie lesen lässt, im 
Stande der Sünde und nicht im Gnadenstand sich befinde. Der letztere ist aber nur zu 
erlangen durch die Absolution. Der Priester musste mir also folgerichtig die Absolution 
erteilen, wenn ich ihm Geld gab, damit er Messen lese; denn sonst hätte er ja die Mes-
sen nicht lesen dürfen. Ich nötigte ihn also durch meine Geldgabe doch, mich zu absol-
vieren. Ohne Vorausbezahlung werden aber keine Messen gelesen, wie jeder Katholik 
weiß. Und je mehr man gibt, desto besser für die Seelen im Fegefeuer und für den Ge-
ber; so hat mir ein gebildeter Priester gesagt. 

Nun ich bin aber auch gelehrt worden, dass die römische Kirche unfehlbar sei und nicht 
irren könne; ihre Lehre und Praxis sei daher auch in der ganzen Welt gleich. Um so 
mehr wundert es mich, dass Bischof Dr. Polding behaupten kann, es sei den Priestern 
streng verboten, Geld anzunehmen für eine Amtshandlung; wenn sie aber auch welches 
annähmen für wohltätige Zwecke, so sollte es zu anderer Zeit geschehen und nicht wäh-
rend sie amtieren. Wenn dem also ist, dann machen sich die irischen Priester in ganz 
außerordentlicher Weise der Simonie schuldig. 

Dr. Polding beruft sich ferner zur Entschuldigung der Ohrenbeichte auf die Heilige 
Schrift, als wäre sie in dieser begründet. Das ist geradezu lästerlich. Ich muss hier be-
kennen, dass ich die Auszüge aus ‚Dens Theologie‘ gelesen habe, die sich auf die Beichte 
beziehen. Die betreffende Übersetzung ist autorisiert durch den Erzbischof von Dublin. 
Ich erkläre hier feierlich vor meinem Schöpfer, dass, so schändlich dieses Buch ist, mir 
im Beichtstuhl doch noch weit schlimmere Fragen gestellt worden sind. Und diese müss-
te ich beantworten; denn mein Beichtvater sagte, wenn ich es aus Scham nicht täte, so 
beginge ich eine Todsünde. Dabei erfuhr ich von meinen Gefährtinnen, dass auch ihnen 
die gleichen Fragen gestellt wurden, und dass sogar auf die Fragen Taten folgten, was ich 
umso eher glauben muss, als man auch mich eines Tages im Beichtstuhl zu solchen ver-
leiten wollte. 

Endlich hat Dr. Polding noch behauptet, der Ablasshandel existiere nur in prote-
stantischen Büchern. Es wundert mich wirklich sehr, ob der römisch-katholische Bischof 
nichts weiß von dem Ablasshandel, der auch heute noch floriert. Ich selbst habe mir An-
no 1832 während einer Choleraepidemie einen Ablassbrief gekauft. Der Priester verkün-
digte am Altar, dass der Papst einen Ablass bewilligt habe. Da die Cholera in Dublin re-
giere, so fürchtete man, sie werde sich über das ganze Land verbreiten, und so wendeten 
die Leute ihr letztes Geld daran; denn es wollte jedermann den Ablass haben. Ich sah, 
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wie eine alte Frau ihr Geld zum Priester brachte; sie erhielt dafür ihren Ablass, wie ich 
für mein Geld den meinigen. Oder will Dr. Polding so gut sein und mir sagen, wofür 
sonst das Geld bestimmt war, wenn nicht für den Ablass? Es waren ja allerdings auch 
Gebete vorgeschrieben; aber offenbar genügten diese nicht; es musste Geld dargelegt 
werden nach Belieben, wie es hieß, aber es durfte nicht weniger sein als eine Silbermün-
ze. 

Wie manche arme Kreatur habe ich damals gesehen, die fast am Verhungern war und 
dennoch eine erbettelte oder geliehene Silbermünze brachte, um sich den Ablass zu er-
werben! Ich hätte so kalt und gefühllos sein müssen wie die Heiligenbilder (die ich da-
mals nach Anweisung der Kirche viel eifriger verehrte als Gott selbst), wenn mir das E-
lend der Leute nicht zu Herzen gegangen wäre. Da ich mehrere Priester und sogar einen 
Bischof zu meinen Verwandten zählte, so blieb mir nicht verborgen, was alles unter 
dem Deckmantel einer scheinbar so selbstverleugnenden Religion geschieht. Dennoch 
war ich eine eifrige Anhängerin meiner Kirche, so lange ich nicht die Wahrheit erkannt 
hatte, die in Jesus ist. Nun aber lasse ich gerne alle zeitlichen Güter, reiche Verwandte 
und frühere Freunde dahinten und habe nur noch den einen Wunsch, nachdem ich alles 
für Schaden geachtet habe, es nun auch zu achten für Unrat, auf dass ich Christum ge-
winne und in Ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, wie sie die 
römische Kirche lehrt, sondern die Gerechtigkeit, die da kommt durch den Glauben an 
Christum, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.» 

So schrieb Agnes Catharine Byrne am 25. Juli 1839. Einige Tage darauf fand man sie 
unweit Paramatta in ihrem Blute. Da die Priester ihre Behauptungen nicht widerlegen 
konnten, suchten sie das tapfere Mädchen auf solche Weise zum Schweigen zu bringen. 
Gottes Vorsehung hatte aber das Schlimmste verhütet; sie war nicht tot, sondern erholte 
sich wieder und konnte noch viele Jahre hindurch ihr Zeugnis ablegen. 

Da gewisse Leute in falsch angewandter Gutherzigkeit meinen könnten, die römischen 
Priester in Australien hätten sich seit 1839 gebessert, so will ich hier doch einen Brief 
zum Abdruck bringen, der am 19. November 1878 in der «Sydney Evening News» er-
schienen ist, adressiert an seine Gnaden, den Erzbischof Vaughan. Geschrieben wurde 
der Brief am 12. April 1878 und später aus einem besonderen Grund der genannten Zei-
tung zum Abdruck überlassen. Die Verfasserin war eine Frau, welche, von Haus aus Pro-
testantin, zur katholischen Kirche übergetreten war, weil man ihr die Überzeugung bei-
gebracht hatte, dass diese die alleinseligmachende sei. Der Brief lautete: 

«An seine Gnaden, Erzbischof Vaughan! 

Es war schon längere Zeit mein Wunsch, ein höchst betrübendes Erlebnis zu Ihrer 
Kenntnis zu bringen. Verschiedene Gründe hielten mich bis jetzt davon ab. Da ich aber 
höre, dass der Schuldige ungestraft geblieben ist, so wende ich mich nun an Sie, in der 
gewissen Zuversicht, dass Sie sich der Sache annehmen werden. 

«Im Jahre 1876 wohnte ich in dieser Stadt in der Clarencestrasse und wurde dort wäh-
rend einer ernstlichen Krankheit von den beiden Priestern Pater Sheridan und Pater 
Maher besucht. Der erstere erteilte mir eines Tages die letzte Ölung, da man mein Ende 
nahe wähnte. Eine halbe Stunde, nachdem Pater Sheridan mich verlassen, kam auch 



 51

Pater Maher und wollte die Ölung ebenfalls vornehmen. Obschon ich mich dagegen 
wehrte, blieb er dennoch da und setzte sich an den Tisch, auf welchem eine Flasche mit 
Branntwein stand und daneben ein Gläschen, das Ricinusöl enthielt. Pater Maher bat 
sich etwas Branntwein aus; mein Mann, der im Zimmer zugegen war, bat ihn, er möge 
sich selbst bedienen. Das ließ er sich nicht zweimal sagen, sondern schenkte sich in das 
Gläschen ein, in welchem Ricinusöl war. Als er den Irrtum bemerkte, füllte er sich ein 
anderes Glas und trank es aus. Hierauf verlangte er, dass mein Mann das Zimmer ver-
lasse. Als er sich mit mir allein gelassen sah, kam er zu meinem Bett, scheinbar um die 
kirchliche Zeremonie zu erfüllen. Als ich ihm versicherte, dass ich das Sakrament bereits 
empfangen hätte, ergriff er mich und wollte mich vergewaltigen. Bei der Mühe, die ich 
mir gab, mich seinen unsauberen Händen zu entwinden, zerriss mein Nachtgewand. Er 
versicherte mir, es solle mir nichts Böses geschehen, wenn ich ihm zu Willen sei; er voll-
ziehe ja nur die heiligen Ordnungen der Kirche, es könne da von Sünde nicht die Rede 
sein. Ich vermochte endlich meinem Mann zu rufen, der dem frechen Menschen die Türe 
wies. Da ich fürchtete, mein Mann würde sich an dem Priester vergreifen, so sagte ich 
ihm nicht einmal alles, was er hatte tun wollen. Bald nach diesem Vorfall vernahm ich, 
Pater Maher sei wegen eines andern Vergehens abgesetzt worden. Aus diesem Grunde 
hielt ich es für überflüssig, eine Klage gegen ihn einzureichen. Nun habe ich aber diesen 
Wüstling vor wenigen Tagen wieder in priesterlicher Kleidung an meinem Hause vorbei-
gehen sehen, und dies veranlasst mich, sein Vergehen hiermit Ew. Gnaden bekannt zu 
geben. Ich bemerke noch ausdrücklich, dass der Pater vollständig betrunken war, als 
mein Mann ihn zur Tür hinaus beförderte. In vollkommenster Hochachtung Ew. Gnaden 
geringe Dienerin, 

Margarete Anna Dillon.» 

In der Zeitung, welche das obige Schreiben veröffentlichte, war weiter mitgeteilt, dass 
der erzbischöfliche Generalvikar Dekan Sheridan auf den Brief hin zu der Verfasserin 
desselben kam und sie bat, über den Vorfall Schweigen zu beobachten. Er versicherte 
ihr, der Erzbischof habe ihren Brief unter Tränen gelesen und man wisse wohl, dass sie 
eine rechte Frau sei. Auf ihre Frage, warum denn der fehlbare Priester weiter amtieren 
dürfe, habe der Dekan geantwortet: «Einmal ein Priester, immer ein Priester», worauf 
sie entgegnete: «Einmal in Schande, immer in Schande». Als sie dann in der Folge die 
Kirche mied, sei nach einiger Zeit ein Priester gekommen und habe sie gefragt, warum 
sie die Gottesdienste nicht mehr besuche. Die Frau erklärte ihm, sie habe drei Kinder 
und könne dieselben nicht allein lassen. Als ein anderer Priester die Bibel auf ihrem Ti-
sche liegen sah und etliche andere Bücher dabei, sagte er: «Sie haben da ketzerische Bü-
cher, die müssen Sie verbrennen». Die Frau weigerte sich; der Priester aber drohte, 
wenn sie ihm die Bücher nicht ausliefere, so erteile er ihr keine Absolution, worauf sie 
ihm jedoch versicherte, dass ihr das einerlei sei. 

Glaubt man etwa, dass derartige Früchte des römischen Beichtsystems nur in halbzivili-
sierten Ländern vorkämen, so kann man ja nach Krakau in Österreich gehen, wo der 
römische Katholizismus seit Jahrhunderten unbestritten herrscht. Man erinnert sich 
doch noch der unglücklichen Nonne Barbara Ubrik, die in den siebziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts in einem Kloster der genannten Stadt ganz nackt in einem finsteren Ker-
ker entdeckt wurde. Warum hatte man die Ärmste dorthin verbracht? Trotzdem die rö-
misch-katholische Presse die äußersten Anstrengungen machte, um die Wahrheit zu ver-
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tuschen, ist es eben doch an den Tag gekommen, dass dies geschehen war, weil sich die 
genannte Nonne geweigert hatte, mit ihrem Beichtvater ein Leben in Schande zu führen. 
Und hat nicht dieser elende Priester, namens Pankiewicz, die gegen ihn erhobenen An-
schuldigungen dadurch bestätigt, dass er wie Judas seinem schändlichen Leben selbst 
ein Ende machte? Ich habe in Montreal einen Neffen der Barbara Ubrik gesprochen, der 
zur Zeit, als seine Tante in dem schrecklichen Kerker des Klosters entdeckt wurde, in 
Krakau wohnte. Er bestätigte nicht nur alles, was die Zeitungen über den Fall berichtet 
hatten, sondern er entsagte auch öffentlich der römischen Kirche, deren Beichtinstitut er 
persönlich als eine Schule des Verderbens kennen gelernt hatte. 

In Frankreich war es eine ehemalige Nonne, welche zu den Zeiten Napoleons III. an den 
Tag brachte, wie Pater Achazius, der Superior des Nonnenklosters in Duren, die anstän-
digen Mädchen, verheirateten Frauen und besonders die Nonnen seines Territoriums 
Aix-la-Chapelle zu einem «heiligen Leben» anleitete. Eine der jungen Nonnen, die den 
ihr gestellten Fallen zu entgehen wusste, entfloh aus dem Kloster und heiratete in der 
Folge einen höhern Offizier aus Napoleons Armee. Demselben machte sie Mitteilung 
über die schändliche Aufführung des genannten Priesters; der Offizier brachte die Vor-
kommnisse zur Kenntnis des Kaisers. Die hierauf durch den Staatsrat Le Clerc und den 
Professor Gall im Auftrag Napoleons angestellten Untersuchungen kompromittierten 
aber eine solche Unzahl von Priestern und von Damen aus den höchsten Kreisen, dass 
der Kaiser befürchtete, ein Bekannt werden dieser Vorkommnisse könnte zu einer Re-
volution führen, wie sie Anno 1792 und 1793 stattgefunden hatte, wo an die 30 000 
Priester, Mönche und Nonnen gehängt oder erschossen worden waren, weil das erbit-
terte Volk in ihnen die geschworenen Feinde der Freiheit und Moral erblickte. Napoleon 
hatte aber die römischen Priester nötig als Stütze seines wankenden Thrones. Er ließ 
daher unter dem Vorwand, dass er die Ehre der so schwer kompromittierten Familien 
schonen wolle, die beiden Untersuchungsrichter ihre begonnene Arbeit einstellen und 
begnügte sich damit, Pater Achazius und seine Helfershelfer auf Lebenszeit einkerkern 
zu lassen. 

Wenden wir schliesslich unsern Blick von den einfachen Beichtvätern weg auf die Gros-
sen der Kirche, welche sich als die Stellvertreter Christi verehren lassen. Zeichnen sich 
diese etwa vor jenen durch ein heiligeres Leben aus? Übertreffen die Greuel, welcher 
sich eine Reihe von Päpsten schuldig gemacht haben, nicht alles, was die gewöhnlichen 
Priester hinter den Vorhängen ihrer Beichtstühle verüben? 

Die Annalen der römischen Kirche erzählen uns von einer berühmten römischen Dirne, 
namens Marozia, welche in offenem Konkubinat mit Papst Sergius III. lebte, der ums 
Jahr 904 den «Stuhl Petri» bestieg. Von ihm hatte sie einen Sohn, den sie nach dem To-
de seines «heiligen Vaters» zum Papste ernannte. Marozia und ihre gleichgesinnte 
Schwester Theodora haben auch einen andern ihrer Liebhaber unter dem Namen A-
nastasius III. auf den päpstlichen Stuhl gesetzt, dem aber bald darauf wieder ein ande-
rer, Johann X., folgte. Diesen ließ Marozia, nachdem er bei ihr in Ungnade gefallen 
war, einfach erdrosseln. Sein Nachfolger Leo Vl. wurde von ihr meuchlings ermordet, 
weil er sein Herz einer andern Geliebten geschenkt hatte. Ihren Sohn, den sie von Ser-
gius hatte, ließ sie unter dem Namen Johann XI. zum Papst erwählen, als er das 16. 
Altersjahr noch nicht erreicht hatte. Er wurde jedoch von seinem Stiefbruder Alberich 
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geschlagen und samt seiner Mutter Marozia ins Gefängnis geworfen, wo man ihn ver-
giftete. 

Ein Grossohn der Marozia bestieg im Jahre 955 nach mehreren blutigen Gefechten mit 
seinen Rivalen, die sich mit ihm um die Papstwürde stritten, den «apostolischen Stuhl» 
unter dem Namen Johann XII. Er war ein solches Scheusal, dass der gelehrte und be-
rühmte Bischof von Cremona, Luitprand, von ihm sagt: «Keine ehrbare Frau durfte 
sich in seiner Gegenwart zeigen; denn Papst Johannes respektierte weder Mädchen, 
Frauen noch Witwen; sie waren nicht einmal auf den Gräbern der Apostel Paulus und 
Petrus sicher vor ihm.» Und die Synode von 963 sagt über ihn: «Er hielt es nicht ein-
mal für nötig, sein Lasterleben durch ein Schafskleid zu verdecken.» Dieser Papst wur-
de von einem Mann erschlagen, der ihn auf frischer Tat ertappte, als er ihm seine Frau 
verführte! 

Bekannt ist, wie zur Zeit des Konzils zu Konstanz am Anfang des 15. Jahrhunderts drei, 
manchmal sogar vier Päpste miteinander um den «Stuhl Petri» stritten und sich gegen-
seitig verfluchten, indem sie einander «Antichrist, Dämon, Ehebrecher, Sodomiter, 
Mörder» usw. titulierten. Da wir sie gemäß der Entscheidung des vatikanischen Konzils 
von 1870 sämtlich als unfehlbar zu betrachten haben, so muss angenommen werden, 
dass die Komplimente, die sie einander machten, ernst zu nehmen sind. Einer dieser 
«heiligen Väter», Papst Johann, ward auf die Aussage von 37 Zeugen hin, größtenteils 
Bischöfe und Priester, vom Konzil schuldig befunden der Hurerei, des Ehebruchs, der 
Blutschande, der Sodomiterei, der Simonie, des Mordes und des Diebstahls. Durch eine 
Legion von Zeugen wurde festgestellt, dass er nicht weniger als 300 Nonnen verführt 
oder vergewaltigt hatte. Einer seiner Sekretäre, Niem, deponierte, dass Johann in Bo-
logna ein Harem gehalten habe und dass nicht weniger als 200 Mädchen seiner Lüs-
ternheit zum Opfer gefallen seien. Dieser Papst wurde am 29. Mai 1415 durch das Konzil 
abgesetzt, aber während man den sittenreinen Hus verbrannte, ward Johann bloß bis 
1419 gefangen gehalten und hierauf von Papst Martin V. zum Kardinalbischof von 
Tuskulum und zum Dekan des heil. Kollegiums ernannt! 

Ich würde diese dunklen Blätter der römischen Papstgeschichte nicht entrollt haben, 
zwängen mich nicht die ungebührlichen Anmaßungen der römischen Priester dazu, die 
dem Papsttum Unfehlbarkeit zuschreiben, und wäre es nicht nötig, die heutigen Protes-
tanten daran zu erinnern, warum eigentlich ihre Vorväter so heldenmütig gekämpft ha-
ben, um sich von den Banden des römischen Joches loszureißen. 

Meine Leser mögen auch ja nicht glauben, dass die heutigen Päpste viel besser seien als 
ihre Vorgänger in früheren Jahrhunderten. Sie sind dieselben; der Unterschied besteht 
nur darin, dass sie sich in dieser aufgeklärten Zeit mehr in Acht nehmen müssen. In Ita-
lien ist es unter den Katholiken ein offenes Geheimnis, dass der frühere Papst Pius IX. 
zwei hübsche Töchter hinterlassen hat, die ihm zwei seiner Maitressen geboren haben. 
Dort kennt man auch die Namen von fünf weiteren Maitressen, die sich der «heilige 
Vater» hielt, als er noch Priester und Bischof war. Drei der Betreffenden sind sogar 
Nonnen gewesen. Pius’ Vorgänger aber, Papst Gregor XVI., soll einer der größten 
Trunkenbolde gewesen sein. Auch er hatte Maitressen, eine derselben war das Weib 
seines Barbiers! 
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Wer hat nicht von dem natürlichen Sohn des Kardinals Antonelli und der Gräfin Lam-
bertini gehört! Hat nicht das Betragen dieses Sprösslings des päpstlichen Kardinalsek-
retärs ganz Italien, ja die Welt mit Abscheu erfüllt. 

Und doch darf man sich durchaus nicht wundern, dass die römischen Priester, Bischöfe 
und Päpste so tief gesunken sind. Ihr Fall ist nichts anderes als die natürliche Folge ih-
rer erzwungenen Ehelosigkeit und der Ohrenbeichte, die erfunden wurde, um ihnen das 
Joch des Zölibats erträglich zu machen. 

Lasset uns darum beten und hoffen, dass der Tag bald kommen möge, da Gott sich ü-
ber die dem Verderben anheim gefallene Welt erbarmen wird. Dann werden die Pries-
ter des Hostiengottes samt ihrem vorgeblichen Zölibat und ihrer seelenverderblichen 
Ohrenbeichte und mit ihnen ihre Götzenbilder verschwinden. Babylon, die große Hure, 
wird fallen, und Himmel und Erde werden sich freuen. Denn dann werden die Natio-
nen fortan nicht mehr zu den unreinen Zisternen laufen, um ihren Durst zu stillen, son-
dern sie werden hingehen und ihre Kleider waschen im Blute des Lammes; das Lamm 
aber wird sie reinigen mit Seinem Blut und frei machen durch sein Wort. — Amen! 

 
_____________________________ 
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Anhang 
 

Nachdem die beiden ersten Kapitel dieses Buches in den „Brosamen“ veröffentlich wor-
den waren, erhielt der Übersetzer eine Zuschrift des Herrn Augustin Egger, Bischofs von 
St. Gallen, in welcher derselbe die Richtigkeit der von Chiniquy gemachten Angaben be-
zweifelt und Stellen aus den Schriften des hl. Alphons von Liquori5 und anderer Kir-
chenschriftsteller beibringt, welche den Beichtvater im Gegenteil warnen vor undezenten  
Fragen. Der Gerechtigkeit halber wollen wir die vom Herrn Bischof von St. Gallen ange-
führten Stellen hier wiedergeben. Herr Augustin Egger schreibt: 
 
„Zuerst mag der so schwer angeschuldigte hl. Liquori vernommen werden. Derselbe bemerkt in 
seiner Moraltheologie Buch 6,4,629: „Der Beichtvater forsche 1. nicht neugierig nach Dingen, 
welche nicht notwendig zur Sache gehören, weil das der Achtung des Beichtvater, der Würde des 
Sakramentes und der Erbauung des Beichtenden Eintrag tun würde; er frage 2. nicht unbeschei-
den, z.B. nicht über Sünden, von welchen er annehmen kann, sie seien von dem Beichtenden 
nicht begangen worden, oder wo der Beichtende aus den Fragen eine ihm unbekannte Sünde 
kennen lernen könnte; über unreine Dinge frage er nicht ohne heilige Scheu, sei auch in Bezug 
auf die Zahl nicht zu ängstlich, wenn er sie im allgemeinen vermuten kann.“ 
In ähnlichem Sinne spricht sich Reuter, ein angesehener Theologe des Jesuitenordens aus: „Der 
Beichtvater darf bei diesen Fragen nicht neugierig sein, nicht zu viel fragen, damit er nicht das 
Sakrament verhasst mache oder eine Ursache zum Ruin der Seelen werde. Es ist manchmal bes-
ser, dass der Beichtvater die Sünde weniger genau erfahre, als dass er sich oder das Beichtkind 
einem Ärgernis aussetzt oder dieses Sakrament verhasst macht.“   
Dr. Zenner, Weihbischof von Wien, bemerkt: „Der Beichtvater hüte sich, jenen Dingen zu genau 
nachzufragen, deren Nennung oder Erinnerung die Einbildungskraft nachteilig beeinflussen. Es 
ist besser, die Sünden unvollständig zu erfahren, als möglicherweise die Gefahr einer neuen 
Sünde herbeizuführen. Es handelt sich da um einen Sumpf mit übel riechenden Ausdünstungen, 
so dass es nicht geraten ist, dass der Beichtvater oder der Beichtende in demselben mehr herum-
rühre, als gerade notwendig ist, und wenn ein Beichtkind aus Irrtum oder Mangel an Scham ü-
ber das Notwendige hinausgehen will, ist es schonlich zu erinnern, dass das nicht zur Sache ge-
höre.“ 
Endlich sagt das Rituale Romanum, dessen Bestimmungen Gesetzeskraft zukommt, über diesen 
Punkt: „Der Beichtvater hüte sich, jemanden durch neugierige oder unnütze Fragen hinzuhalten; 
besonders junge Personen beiderlei Geschlechts oder auch andere frage er nie unklugerweise 
über Dinge, welche sie nicht kennen, damit sie nicht geärgert werden und infolge dessen sündi-
gen lernen.“ Da haben wir ein allgemeines Kirchengesetz, welches alle Priester verpflichtet. Es 
verlangt das gerade Gegenteil von dem, was Chiniquy behauptet.“ 
 
Zu diesen Mitteilungen des Herrn Bischof von St. Gallen haben wir folgendes zu bemer-
ken: 
Es freut uns zu vernehmen, dass es in der katholischen Kirche ein Gesetz gibt, welches 
den Beichtvätern verbietet, ihren Beichtkindern Ärgernis zu geben und also das gerade 
Gegenteil vom dem „verlangt“, was Chiniquy „behauptet“. 
Ist aber damit, so müssen wir den Herrn Bischof fragen, auch schon bewiesen, dass das, 
was dieses Gesetz der Kirche verbietet, nicht dennoch vorkommt? Und da es laut den 
vielen vorstehenden Zeugnissen wirklich vorkommt, dass die Beichtenden in unverant-
wortlicher Weise geärgert werden, warum bestraft denn die römische Kirche solche 
                                                 
5
 Alonso Maria de Liguori (* 27. September 1696 in der Nähe von Neapel; † 1. August 1787 in der Nähe von 
Neapel) war ein italienischer Jurist, Bischof und Gründer des Redemptoristenordens , der heilig gespro-
chen wurde. Er wurde zum Kirchenlehrer erhoben wurde. 
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Beichtväter nicht, die gegen das von ihr erlassenes Gesetz handeln? Übrigens sagt uns 
auch Chiniquy im 4. Kapitel dieses Buches auf Seite xx, dass der Beichtvater durch die 
römischen Theologen Dens, Liquori etc. gelehrt werden, „seinen ersten Angriff auf das 
Herz der Frau mit äußerster Vorsicht zu machen und sie zuerst gar nicht merken zu 
lassen, was sie ihm in der Folge alles wird zu offenbaren haben, sonst würde sie ihm ihr 
Herz schon beim ersten Versuch vollständig verschließen“. 
Es wird eben da mit jesuitischer Schlauheit vorgegangen, und es tut uns leid, konstatie-
ren zu müssen, dass auch der sonst von uns verehrte Herr Bischof von St. Gallen nicht 
ganz frei ist von jesuitischer Schlauheit, wenn er aus Liquori nur diejenigen Stellen he-
rausschreibt, die gegen Chiniquys Behauptung zu sprechen scheinen, die übrigen aber 
verschweigt und es dem Stettinger Graßmann überlässt, uns mit den Stellen aus Liquori 
bekannt zu machen, welche Chiniquys Aussagen bestätigen. 
Dass jedoch Chiniquy nicht der einzige ehemals römische Priester ist, welcher von dem 
Missbrauch des Beichtstuhls zu erzählen weiß, das mögen die Leser aus folgendem Aus-
zug ersehen, den wir aus einer Broschüre machen, die während des Drucks des vorlie-
genden Buches im Verlag von J. Kündig in Zug erschienen ist und den Titel trägt: „Eine 
Kassandrastimme, Mahnwort an das katholische Schweizervolk von einem 
amtierenden römisch-katholischen Priester“. Was dieser Priester sagt, bestätigt 
Chiniquys Angaben und widerlegt am treffendsten die Einwürfe des Herrn Bischof Au-
gustin Egger. 
Der genannt Priester schreibt: 
 
Die Polemik bezüglich der Moral-Theologie der Jesuiten und besonders ihres Geistesverwand-
ten, den hl. Alphons Liquori, verdient gewiss auch volle Beachtung. Hervorgerufen wurde die-
ser Streit durch die Broschüre von R. Graßmann in Stettin. Dieselbe wird einerseits fast bedin-
gungslos gelobt, andererseits heftig bekämpf. Graßmann geht zu weit, wenn er behauptet, die 
Päpste Pius IX. und Leo XIII. haben ex Cathedra6 die Moraltheologie des hl. Liquori sanktio-
niert, es liege eine amtliche Handlung oder Entscheidung vor, die auf „Unfehlbarkeit“ Anspruch 
erheben könne.7 Ebenso irrig ist die weitere Behauptung Graßmanns, dass die Geistlichen ver-
pflichtet seien, das Werk des heiligen Alphons v. Liquori zu studieren. Dafür würden sich wohl 
die meisten Geistlichen bedanken. Es wird als ein schwerverständliches, langweiliges Buch be-
zeichnet. Jede Sentenz wird mit einer Aufzählung von einer großen Zahl Autoritäten gestützt. 
Glücklicherweise gibt es noch eine größere Zahl Welt- und Ordensgeistlicher, die vor einem 
solchen Wuste anrüchiger Darstellungen, spitzfindiger Anleitung, wie man den Herr-
gott und sein Gewissen betrügen, wie man es anzustellen habe, um den bösen Lüsten frönen zu 
können, ohne zu sündigen, einen Abscheu haben. Dies ärgert die Liquorianer gehörig. Vor Jah-
resfrist hielt ein Pater aus diesem Orden (sie sind als Affilierte8 des Jesuitenordens durch die 
Bundesverfassung von jeder Tätigkeit in Schule und Kirche ausgeschlossen, die Kirchen-
Regenten stehen aber natürlich über dem Gesetze,) in M. eine Mission. Da wütete er förmlich 
gegen jene Geistlichen, die nicht genau nach der Anleitung des hl. Alphons v. Liquori das Buß-
sakrament verwalten. Von der Kanzel herab schleuderte er dem Volke den liebenswerten 
Wunsch ins Gesicht: „Fahrt mit samt euren braunen Beichtvätern zum Teufel!“ Daraus geht 

                                                 
6
 Eine Erklärung oder Lehre, die kraft des Lehramtes des Papstes erfolgt und somit „unfehlbar“ sei. 

7
 Diese etwas sonderbaren Behauptung gegenüber müssen wir doch darauf hinweisen, dass Liquori 1639 
Heilig gesprochen und 1870 von Pius IX. überdies zum doctor ecclesiae, d.h. zum Kirchenlehrer, ernannt 
worden ist und hiermit alle seine Schriften als offizielle Kirchenlehre bezeichnet worden sind. Graß-
manns Ansicht ist also ohne Zweifel richtig. Auch Chiniquy teil sie.   Der Herausgeber 
8
 Affilierte sind Leute, die zu einer Tochterorganisation gehören, hier der Jesuitenorden – die Mutter ist  
dann die Katholische Kirche 
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also hervor, dass auch „braune“ Beichtväter andere Wege, als die von Alphons v. Liquori 
empfohlen wandeln.“ 
 
Es ist dies jedoch nicht das Verdienst der Priesterseminarien, denn unser Gewährsmann 
fährt fort: 
 
„Man erzieht die jungen Leute in abgeschlossenen Anstalten, sucht sie möglichst von der Berüh-
rung mit der Welt ferne zu halten. Sie sind abgeschlossen von jeglichem Verkehre mit der Welt 
während ihren theologischen Studien. Plötzlich werden sie in diese verfängliche Materie einge-
führt. Was für eine Wirkung muss diese detaillierte Darstellung des Geschlechtslebens auf die 
Phantasie dieser unerfahrenen Leute ausüben? Die Verhältnisse zwingen sie gar oft zum geistli-
chen Stand, nur für diesen findet der Vermögenslose in der Regel Unterstützung. Das eingehen-
de Studium dieser Materie kann die Phantasie überreizen, kann Triebe und Neigungen wecken, 
die den Geistlichen unglücklich machen. Wie oft nisteten sich Priesterseminarien als Folge die-
ser Behandlung einer gefährlichen Materie unnatürliche Laster ein! Ordenskandidaten mussten 
schon entlassen werden, Studierende der Theologie traten aus und verfielen der ärgsten Laster-
haftigkeit… 
„Die jungen Leute lernen ein Laster kennen, das ihnen vielleicht in solcher Raffiniertheit niemals 
bekannt geworden wäre. Im Beichtstuhl verwenden sie das Gelernte, verletzen das Schamgefühl, 
machen den Beichtstuhl zu einer Schule des gefährlichsten Lasters. Anlässlich einer 
Volksmission in einer kleinen unverdorbenen Landgemeinde haben „Söhne d.hl. Franziskus“ (es 
waren nicht Kapuziner, sondern Franziskaner) durch frivole, krasse Fragen unsägliches Unheil 
angerichtet. Die unbefangenen, unverdorbenen jungen Leute beiderlei Geschlechts wurden auf 
Dinge aufmerksam gemacht, wovon sie vorher keine Ahnung hatten. Die Unsittlichkeit, unnatür-
liche Laster rissen ein und richteten nun arge Verwüstungen an. Ich könnte eine katholische 
Stadt nennen, wo gut katholische Mütter ihre 15-20jährigen Töchter nicht mehr zur Beichte ge-
hen ließen, weil sie für die Unschuld fürchteten. Weiteres will ich vorläufig nicht sagen. 
„Gebildete, sittenreine Priester werden den Beichtstuhl nicht in solch beklagenswerter Weise 
entweihen. Rühmend darf hervorgehoben werden, dass z.B. in Maria Einsiedeln, die dortigen 
Beichtväter in sehr vorsichtiger, dezenter Weise ihres schweren Amtes walten. Im Studium 
der Moral-Theologie wird da kaum Alphons von Liquori maßgebend sein.“  
 
Aber man höre: 
 „In den schweizerischen Priesterseminiarien wird wohl durchwegs die Moral-Theologie im Sin-
ne und Geiste des Alphons v. Liquori gelehrt. Die eingeführten Compendien sind ein Abklatsch 
von Liquoris Moral-Theologie. So was dürfte denn doch den Regierungen, dem wahren Volks-
freunde, dem ganzen Schweizervolk ohne Unterschied von Konfession und der politische Rich-
tung, zu denken geben. Wenn auch ein erheblicher Bruchteil der Geistlichen diese „kniffologi-
sche“ Moral-Theologie für das amtliche und private Leben nicht zur Richtschnur machen, so 
mag die Zahl der Anhänger dieser Richtung immer noch erheblich sein. Diese können Zustände 
schaffen, wenn sie in Ländern geschaffen wurden, wo diese Sittenlehre herrschend geworden 
war. Die Professoren und Vorstände der schweizerischen Priesterseminarien werden da durch-
wegs in Rom von den Jesuiten zurechtgestutzt. Man verbietet den Jesuitenorden. Öffnet aber 
sperrangelweit die Tore dem Jesuitismus!“  
 
Soviel wollten und mussten wir unseren Lesern aus diesen beachtenswerten Enthüllun-
gen eines, wir wiederholen, römisch-katholischen Priesters mitteilen. Wer die ganze 
„Kassandrastimme“ hören will, die noch weitere interessante Aufschlüsse enthält, lasse 
sich die Broschüre kommen von Buchdrucker J. Kündig in Zug. 
 
                                                     _______________________  
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Bei der Expedition der „Brosamen“ in Biel ist erschienen und durch diesel-
be, sowie durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
 
 
Pater Chiniquys Erlebnisse, nach dessen  
             eigenen Mitteilungen zusammengestellt 
             und übersetzt von F. Schlachter. 
             Preis eleg. In Leinwand geb. Fr. 4,50 
 
 
Pastor Chiniquy, Nachtrag zu „Pater Chiniquys 
            Erlebnisse“ von demselben Verfasser. 
            In Leinwand Fr. 2,50 
 
 
Das erstere Buch erzählt die Erlebnisse Chiniquys während der ersten 50 
Jahre seines Lebens als Katholik und römischer Priester und schildert, wie 
Gott ihn aus den Banden des Papsttums erlöste, das zweite Buch handelt 
von den 40 Jahren, die Chiniquy nach seiner Bekehrung als protestanti-
scher Geistlicher und Evangelist noch im Dienste seines Herrn zubringen 
durfte. 
 
Beide Bücher sind ungemein fesselnd und lehrreich geschrieben.   
 
 


