
Brief an eine Katholikin von Ignaz Wrobel 
Es komm,t m der Politik nioht darauf an, wd,e eine 

Sache ist; ,es k,ommt darauf an, wie sie wi~kt. 

Sehr geehrte gnädige Frau, 
Sie hatten die Freundlichkeit, einmal das zu tun, was in 
Deutschland so selten ist: über den trennenden Graben hin
über nicht mit faulen Äpfeln zu werfen, sondern Briefe von 
Verstand zu Verstand zu schreiben. Händedruck und Dank. 

Die Unterhaltung zwischen Freidenkern und Katholiken 
geht gewöhnlich nach folgendem Schema vor sich. Die' einen 
sagen: "Heuchler! Reaktionäre! Volksverdummung! Dämlicher 
Aberglaube! Es lohnt nicht, mit diesen Leuten auch nur ein 
Wort zu wechseln",und die andern sagen: "Heiden! Gottlose! 
Volkszersetzung, Verkommenheit der neuen Zeit! Es lohnt 
nicht, mit diesen Leuten auch nur ein Wort zu wechseln." Auf 
so tiefer Ebene wollen wir unsere Unterhaltung nicht führen' 
- Ihr letzter Brief zeigt mir das. Ich will ihn öffentlich be
antworten. 

* 
Der AusgangL$punkt unsres Bdefwechsels· war der Ar-

tikel Carl von Ossietzkys "Das lädierte Sakrament" (erschie
nen in der Nummer 49 des vorigen Jahrgangs dieser Zeit
schrift). Sie und die Zentrumspresse sind recht böse gewesen: 
böse über den Titel und böse über den Inhalt, darin gesagt 
wird, daß die katholische Reichstags-Fronde gegen die Neu
regelung der Ehescheidungsvorschriften nicht zu entschuldigen 
ist. Es wird von der Ehenot gesprochen. "Wenn das katho
lische Muckertum", ist da gesagt, "noch immer tut, als han
dele es sich hier um Einzelfälle, die durch ein Abschreckungs
gesetz sogar noch vermindert werden können, so muß der ge
sunde Menschenverstand endlich die Gegenfrage aufwerfen 
nach den wenigen kostbaren Exemplaren beiderlei Geschlechts, 
die noch niemals neben die Ehe gegangen sind." Und: "Die 
heilige Kirche hat im Laufe ihrer langen wechselvollen Ge
schichte die Gebresten der Zeit auch nicht immer mit der 
gleichen Härte verfolgt, sie hat, wenn es sich um vornehme' 
Beichtkinder handelte, das Laster oft mehr mit der Puder
quaste gegeißelt als mit der Stachelpeitsche und im ganzen 
die schweren Pönitenzen dem niedern Volk vorbehalten." Und: 
"Der Begriff der Adultera,' ob in eifernder Verhetzung oder 
 



romantischer Verherrlichung gebraucht, ist dahin und tot wie 
die Beichtmoral vom Escorial oder von Schönbrunn." 

Und darum Schwefel und Höllendrohung und die ganze 
Verachtung, die - mit welchem Recht? - eine sehr mäßige 
kirchliche Dialektik für jene aufbringt, die nicht ihrer Meinung 
sind? Welche Rolle spielt Ihre Kirche ? Was will sie? 

Sie will in erster Linie sich. Dagegen wäre nichts zu 
sagen, wenn nicht stets der fatale Kunstgriff angewandt 
würde, mit Berufung auf irrationale Größen Rationales zu ver
langen. Sie wissen, daß in der jungkatholischen Bewegung, 
die die Kirche nicht sprengen und nicht wandeln wird, bei 
aller verehrungsvollster Anerkennung des k~rch1ichen Dog
·mas die Tagespolitik des Zentrums auf das Schärfste abgelehnt 
wird: diese Bewegung, die den Weg aller katholischen Reform
bewegungen gehen wird, nämlich den nach Rom, will die 
Wechsler aus den Tempeln verjagen. Es wird ihr nicht ge
lingen. 

Was die Ehe angeht, so machen es sich Ihre Leute etwas 
leicht. 

Die Jesuiten statuieren in ,der ,Germania' ein "Natur
recht". auf dem die Ehe basiere -'- das wird behauptet, aber 
nicht bewiesen, und an keiner Stelle wird deutlich, wie sehr 
diese Anschauungen von der Familie der einer Klasse ent
springen; diese Anschauungen sind gültig und nützlich für 
die bürgerliche Klasse, und sie sollen gültig sein für die von 
den Bürgern beherrschte Schicht, die sich heute freimachen 
will. Darüber wäre zu .reden. 

Worüber gar nicht zu reden ist, ist dieses: 
Die Kirche rollt durch die neue Zeit dahin wie ein rohes 

Ei. So etwas von Empfindlichkeit war überhaupt noch nicht 
da. Ein scharfes Wort, und ein ganzes Geheul bricht über 
unsereinen herein: Wir sind verletzt I Wehe! Sakrileg I Unsre 
religiösen Empfindungen ... 

Und die unsern -? 
Halten Sie es für richtig, wenn fortg~setzt eine hreite 

Schicht des deutschen Volkes als "sittenlos", "angefressen", 
"lasterhaft", "heidnisch" hingestellt und mit Vokabeln gebrand~ 
markt. wird, die nur deshalb nicht treffen, weil sie einer ver-

. gangenen Zeit entlehnt sind? Nehmt Ihr auf unsre Empfin
dungen Rücksicht? Ich zum Beispiel fühle mich verletzt, wenn 
ich einen katholischen Geistlichen vor Soldaten sehe, munter 
und frisch zum Mord hetzend, das Wort der Liebe in das 
Wort des Staates um fälschend - ich mag es nicht hören. 
Wer nimmt darauf Rücksicht? Ihre. Leute nicht, gnädige 
Frau. 

Die gehen neuerdings mit der Zeit mit, wie ein Kriegs
gefangener, den ein übermütiger Husar ans Pferd gebunden hat. 
Zurzeit haben sie es mit dem Sozialismus. Man wird dabei ein 
peinliches Gefühl nicht los: es ist ein Interesse, das die Kirche 
an den Arbeitern nimmt, dem gleich, mit dem sich eine Haus
frau für die Wanzen interessiert. Ihr ,fühlt die Not - aber Ihr 
könnt sie nicht beheben, weil Ihr ihre Quelle nicht sehen 
wollt. Sie wissen, wer auf dem rechten Flügel des Zentrums 



sitzt: Großindustriell~. Mit denen macht man keine soziale 
Politik . 

. Daswill der neue berliner Bischof nicht wahr h~ben. Mit 
groß'em demagogischem Geschick hat sich der Mann in seiner 
Rede im Sportpal!lJst zu Berlin eingeführt; das Ganze ging unter 
der Spitzmarke "Der Volksbischof für Berlin" vor sich, und es 
war viel von den arbeitenden Massen, der Wohnungsnot und 
der Arbeitslosigkeit die Rede. ,Das ist zunächst ganz echt, und 
dafür habt ihr einen strahlenden Beweis in eurer norddeut
schen Geschichte. Und zwar sind das nicht nur, wie Sie mit 
Recht schreiben, die zahllosen katholischen caritativen Ver
bände, die Anstalten, Klöster, Schulen, Priester, Krankenhäuser, 
die Tausende von selbstlos. arbeitenden katholischen Kranken
schwestern, die tätig sind h~s zum letzten Hauch der Kraft,
es ist das ein für den Berliner sichtbar gewesener Mann, der 
leider zu früh dahingegangen ist: es ist Carl Sonnenschein. Was 
dieser Mann Gutes getan hat, darf ihm nicht vergessen werden. 

Von der andern Seite wird dann sogleich eingewendet: 
"Aber nicht umsonst. Was wird hier gemacht? Proselyten 

. werden hier gemacht." Nun, das halte ich nicht für richtig. 
So gewiß sich die offizielle katholische Caritas ihre Zu

wendungen oft politisch bezahlen läßt (daher auch. die ständige 
katholische Aspiration nach dem Volkswohlfahrtsministerium, 
das die Verteilung der großen Fonds bestimmt): so gewiß haben 
Sonnens<ihein und die ihm geistig verwandten Katholiken keine 
Proselyten, gemacht und machen wollen. Wie ja denn über
haupt der allgemein verbreitete Glaube, die katholischen 
Priester lauerten nur darauf, Andersltiäubigeeinzufangen, eine 
Bilderbuchvorstellung ist., Die katho\i.sche Kirche versucht 
zwar stets mit den schärfsten Mitteln, bei gemischten Ehen den 
protestantischen Teil und vor allem die Kinder zu sich hinüber~ 
zuziehen - aber die Bekehrungssucht im ganzen ist doch in 
Europa bei ihr recht schwach ausgebildet. Man wird eher im 
Gegenteil finden, daß katholische Priester dem Renegaten 
gegenüber sehr zurückhaltend, sehr skeptisch und sehr ab
wartend sind - mit Recht übrigens. Ihr habt viel Gutes getan; 
man soU es euch danken und nicht hinter jeder wohltätigen 
Handlung die kalte Berechnung. des Kundenfangs sehen. 
Sonnenschein hat sie nicht gehabt; der berliner Bischof hat sie 
vielleicht, wenn man an weite politische Betrachtungsweise 
denkt - im ,ganzen habt ihr sie nicht. Ihr wollt wieder
einfangien; einfangen wollt· ihr nicht. 

Der Bischof und Sonnenschein nun machen einen gewal
tigen Fehler: sie denken nicht zu Ende. Man sehe sich darauf
hin die große Rede des Bischofs an (publiziert in der ,Ger
mania' vom 2. November), und man wird finden: Diagnose 
ric,htig, Therapie unzureichend. Da sieht der Kommunismus viel 
weiter, der richtig lehrt, daß noch niemals eine herrschende 
Klasse ihre Privilegien freiwillig abgegeben habe - nicht ein
mal die Kirche hat das getan. Sehr gut steht in jenem Aufsatz 
Ossietzky,s: "Man sieht: wo die Kirche einer unaufhaltsamen 
Entwicklung gegenüberstand, ,da zog sie der folgenschweren 
Auseinandersetzung stets das Arrangement im Stillen vor." Das 
heißt: sie verhandelte, und sie verhandelte, wie auf der WeIt 



immer verhandelt wird: von Macht zu Macht, niemals von 
Macht zur Machtlosigkeit. So ist es auch im großen Wirt
schaftskampf: Werkgemeinschaft und sozialer Ausgleich im 
Guten und alles das sind Fliegenfänger; die Dummen bleiben 
daran hängen und summsen nachher mächtig, weil sie kleben 
geblieben sind. Das Christentum braucht nur ein Jahrtausend 
in seiner Geschichte zurückzublättern: im Anfang war es wohl 
die Güte, die diese Religion hat gebären helfen - zur Macht 
gebracht hat sie die Gewalt. 

Von der wollte Carl Sonnenschein nichts wissen. Mit 
einer Opferbereitsch&ft, die nicht alltäglich ist, wirkte er 
Gutes, wie er es verstand; an seiner Reinheit, an seiner Un
eigennützigkeit ist kein Zweifel erlaubt. Aber ... 

Wenn ein Ehepaar, das sich in einer Zweizimmerwohnung 
auseinandergelebt hat, so ein Kapitelehen wie "Ehescheidung" 
liest, das in Sonnenscheins "Notizen" zu finden ist (erschienen 
im Verlag der ,Germania', Berlin) - so ist dem Ehepaar damit 
'nicht geholfen. Auch uns andern ist mit Carl Sonnenschein 
nicht geholfen. 

Die Kirche hat zu allem Nicht-Katholischen ein sonder
bares Verhältnis, an dem das Peinlichste ein durchaus falsch 
angebrachtes Mitleid ist. So hat Sonnenschein das Imperium 
Rotnanum vor Christi Wirken. beurteilt: "Nirgendwo mehr 
ein aufrechter Mann. Nirgendwo mehr eine keusche FamilIe" 
.•. man kann das damalige bäuerliche Leben nicht gut falscher 
sehen, und genau so mitleidig-verachtungsvoll sieht er auf die 
Großstadt, auf "Berlin", . in welchem Wort bei ihm viel pro
vinzielle Nebenbegriffe mitschwingen. Wie da geraubte Jung
fräulichkeit, Syphilis, Unkeuschheit und mangl?'Jnder Kirchen
besuch in dieselbe Reihe gesetzt werden; wie die wirtschaft
liche Basis des Großstadt elends fast überall nur gestreift, nie 
aber ernstlich bekämpft wird -: das läßt einen denn doch 
eiligen Schritts in die Front des Klassenkampfes gehen. Manch
mal lüftet sich der Vorhang ... "Hausfrauen aus jüdischen, ra
tionalistischen Fanilien haben mir gesagt, daß sie Dienstboten 
mit Jenseitsdressur denen mit Diesseitskultur vorziehen. ,Daß 
sie im Eventualfall katholische Hausangestellte, die jeden Sonn
tag in die Messe und Ostern zu den Sakramenten gehen, in 
Kauf nahmen. Statt monistischer, die sich ganz auf das Dies
seits einrichten." Das hätte einmal unsereiner schreiben 
sollen I Nicht schlafen können hätte man nachts vor dem Ge
heul und Gebelfer eifriger Katholiken. Aber Sonnenschein hat 
zutiefst recht: dieser Glaube ist gut. Nämlich gut für die 
dienenden Klassen. ' So verharren sie im Gehorsam. 

Der neue katholische Bischof Berlins wird mitsamt der von 
Herrn Klausener emsig betriebenen Katholischen Aktion, die 
an Geistigkeit von der auf den Index gesetzten, Action Fran
craise meilenweit entfernt ist, viel Gutes tun, und es wird 
nicht ausreichen. Mir will dieser Pseudosozialismtis nicht ein
gehen, diese Zwangsbewegung einer Gruppe, die mit dem Her
zen bei den kleinen Leuten und mit dem Portemonnaie bei 
den Großen ist. Sie, verehrte gnädige Frau, leben in Berlin 
und werden vielleicht die katholische Provinz nicht so kennen, 



die deutsche Provinz mit ihren unsäglichen frommen Käsblätt
ehen. Die kompromittieren Ihre Religion, die sie ununterbrochen 
im Munde führen, und das mit einer Unduldsamkeit, die so .gar 
nicht christlich anmutet... Neulich habe ich in Wiesbaden 
einen Vortrag gehalten; tags darauf tobte sich in der ,Rhei
nischen Volkszeitung' und im ,Neuen Mainzer Journal' ein Mann 
aus (wie man mir erzählt hat, ein getaufter Jude), namens Kar! 
Goldbach. "Er hat den Katholizismus mit einem Klosett mit 
Wasserspülung verglichen", schrieb er. Kein Wort davon ist 
wahr - aber so sieht in Mainz die geistige Polemik der Katho
liken aus. So wie Sonnenschein bei den patriotischen Kriegs
katholiken steht, nicht bedenkend, daß Opfer an sich noch gar 
nichts sind, wenn die Sache, für die sie gebracht werden, nicht 
gut ist - so steht ein Teil der Zentrumspresse in verdächtiger 
Nähe der Nationalsozialisten, die diese Kameradschaft gar nicht 
wünschen. Aber die Fronten des Zentrums wechseln... Im 
Ganzen ist ~s wohl so, daß dies,e Partei immer wartet, wer 
beim Kampf die Oberhand behält; bei dem ist sie dann. Son
nenschein drückt das anläßlich der Ereignisse von 1918 so aus: 
"Jede Obrigkeit kommt von Gott." Und der Bischof Schrei
ber so: "Dann kam die' Revolution. Als Auflehnung, als ge
waltsame Auflehnung gegen die damalige rechtmäßige Autorität 
war sie ein Unrecht. Dann aber haben die r.egierenden Fürsten 
ihre rechtmäßige Gewalt in die Hände, des Volkes gelegt und 
haben dem Volk auf Grund ihrer früheren rechtmäßigen Ge
walt die Entscheidung übergeben über die Festsetzung der 
Staatsform, ob die Monarchie bleiben solle oder ob eine andere 
Staatsform an ihre Stelle treten solle." Die Nachfolge Christi ... 
die Nachfolge der Hohellzollern . , . Und 'wenn die Fürsten diese 
Formalität nun nicht erfüllt hätten, dann könnte der Bischof 
Schreiber sich nach einer neuen Ausrede umsehen, weshalb 
er heute "bejahend zum Staat" steht. Der übrigens der Kirche 
gibt, was der Kirche' ist, und noch ein bißehen mehr. Nein, so 
geht es nicht. 

Gewiß, gnädige Frau, Sie und Ihre Leute stehen mitunter 
groß da, weil Sie so kleine Gegner haben. \ Von Ludendorff 
soll 'Unter vernünftigen Menschen nicht die Rede sein, nicht von 
seiner Stammtischphantasie, die den Jesuitismus, das 
Freimaurertum und die Päpste wild durcheinander wür
felt, wie es nur ein ,bierbeglänzter GeneraJsschädel auszu
denken vermag... d.as gehört nach Bayern und soll nur 
dort bleiben. Auch die etwas klobigen Gottes- und Kirchen
lästerungen, denen Sie manchmal ausgesetzt sind, haben nicht 
meinen BeifalL Damit, daß man die Kapläne als Mädchenver
führer und heuchelnde Köchinnenbeischläfer hinstellt, ist keiner 
Sache gedient - nicht der unsern, nicht der der Arbeiter. 
Aber wie kommt es, daß Sie so wenig Ihnen ebenbürtige Geg
ner in der großen Tagespresse haben? Sie erlauben mir hier 
ein notwendiges Wort über die deutschen Juden. 

Deren Toleranz der Kirche gegenüber setzt sich zusammen 
"aus Pogromangst und einer innern Unsicherheit, die bis zum 
bösen Gewissen geht. Hätten die deutschen Nationalisten nicht 
diese fast tierische Stalldumpfheit von pommerschen Bereitern 



aus dem vorigen Jahrhundert: sie hätten längst auf die aller
dings zugkräftige Volksparole "Haut die Juden'" verzichtet -
und dreiviertel der deut.schen Juden säßen heute da, wo sie 
klassenmäßig hingehören: bei der Deutschen Volkspartei. Sie 
tun es nicht, weil sie der Antisemitismus abstößt; sie tun es 
zum Teil doch, weil ihnen ihr Bankkonto lieber ist als eine Re
ligion; von der sie nur noch das Weihnachtsfest und die ,Frank
furter Zeitung' halten. Von der winzig kleinen Minorität der 
National~Juden unter Führung eines schon von Siegfried Ja
<:obsohn rechtens vermöbelten Herrn Naumann will ich gar 
nicht sprechen: gefüllte Milz mit einem Stahlhelm ist wohl 
nicht das Richtige. Aber jene friedlich dahin verdienen
den Hausjuden, die aufatmen, daß wenigstens Lenin nicht einer 
der ihren gewesen ist, jene israelitischen Familienblättchen, 
beschnittene Gartenlauben, errichtet im Stil von Sarah Courths
Mahlersohn ... diese Leute sollen dem deutschen Volk dasri
tuelle Schächtmesser in d.en Rücken gestoßen haben? Dazu 
sind sie viel zu feige. Nie täten sie da.s. 

Und diese Sorte, die da glaubt, Unauffälligkeit sei ein 
Kampfmittel, hat vor nichts so viel Furcht wie vor öffentlichen 
Diskussionen mit andern Religionen. Kurt Hiller hat den end
-gültigen Trennungsstrich gezogen: den zwischen Aron-Juden 
lind Moses-Juden. Von den Aron-Juden hat der Katholizismus 
nichts zu befürchten. Die große Presse ist sehr ängstlich, wenn 
es um die Konkordate geht, um die Sabotage der Reichstags
arbeiten durch das Zentrum bezüglich der Ehescheidung - es 
ist sehr still in 'diesen Blättern, wo es sonst so sehr laut ist. 
Angst, Angst ... 

Und so berührt es denn doppelt komisch, wenn der Bischof 
Schreiber und seine Blätter sich nicht lassen können: Unge
schmälerte Paritätl auch wir verlangen unsern Platz an der 
Sonne. .. als ob es nicht dunkel wäre in Deutschland, weil 
eine Soutane das Sonnenlicht schwärzt. Ihr habt, was ihr 
braucht, aber es genügt euch nicht. 

, Und eben dagegen wehrt sich die Arbeiterschaft; Viel
leicht manchmal ein bißchen plump; vielleicht zu grob, weil sie 
den feinen Mitteln, mit denen ihr die Frauen des kleinen Mit
telstandes bearbeitet, nicht gewachsen ist. Diese eure Arbeit 
ist systematisch: auch drüben in Frankreich sind besonders die 
Jesuiten in der Arbeiterschaft am Werk ("Christe dans la 
banlieue" - Christus in der Vorstadt), überall in der Welt 
.geschieht es. Ihr macht Politik. Ihr greift in die Politik ein? 
Die Politik antwortet euch. Stellt die Orgeln ab und schreit 
nicht, man habe euch verletzt. Auch ihr verletzt die andern, 
,auch ihr verletzt uns. 

. Sie sehen, sehr verehrte gnädige Frau, daß hier kein pa
tentierter. Freidenker spricht. Keiner, der da glaubt, mit einer 
Feuerverbrennungskasse .sei die Glaubensfrage gelöst. Solange 
aber die katholische Kirche in allen entscheidenden Fragen 
bei den Unterdrückern ist, solange sei es jedem verständigen 
und klassenbewußten Arbeiter, jedem Angestellten empfohlen, 
aus der Kirche auszutreten. Auch gegen die Gefühle ihrer 
Frauen, die zu erziehen sind - so, wie Ihr sie verzogen habt. 
lch schmähe die Kirche nicht, ich schmähe ihre Diener nicht. 



Beschränkt Ihr euch auf das geistige Gebiet, so sei Diskussion 
zwischen uns, Debatte und Gedankenaustausch. 

Macht ihr reaktionäre Politik -: auch dann ist die Sauber
keit eurer überzeugung und die Heiligkeit einer Sache zu 
ehren, die andern nicht heilig ist. Dann aber sei zwischen uns 
Kampf. Der Sieg wird nicht bei euch sein - sondern bei den 
Werktätigen der ganzen Welt. 
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