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3. Thrändorf, Der JeSnitenorden in der SehulkirchengeSchichte,
Vorsitzender. Mit Rücksicht auf den gestern gestellten
Antrag, diese Abhandlung von der Tagesordnung abzugetzen,
Mmuss ich erklären, dass ich das Recht Phrändorfs, Sich über die
J eSuiten anszusprechen, für ein unbestreitbares halte, denn das

Ziel der Erziehung ist die gittliche Charakterbildung und zur
vollständigen Ausgestaltung des Charakters gehört auch die

konfesslonelle Ausgestaltung. Dies ist
„ogilischer Gesichtspunkt für Katholiken
wird gich empfehlen, auf die religiögen
Stehen und welche wir nicht aus der

hier nicht einzugehen.

ein gemeinsamer Pädaund Protestanten. Es
Gegengätze, welche beWelt Schaffen werden,

Ausserdem bildet einen gemeinsamen

Gesichtspunkt die methodische Behandlung Thrändorfs.
Greef. Die Sogenannte Jesuitenfrage ist doch eigentlich

aus unserer Zeit herausgewachsen und Sie bildet eine lodernds
Tagesfrage. Nun meine ich, dass Solche Tagesfragen nicht vor
das Forum der Schule gehören. Es war eine 8ehr lebhafte Debatte, als das Jesuitengesetz gegeben wurde. Das Pro und
Contra war von der Art, dass kein Äussenstehender Sich ein
Urteil bilden konnte. Und da Sollen die Schüler zu einer gewisSsen BEinsicht gelangen, warum die Jesuüiten ausgewiesen

wurden? Das Jesuitengesetz iSt ein Ansnahmegegetz und ein
Solches widerstreitet dem Charakter eines Gesetzes, welches
Allgemeinheit und Unbedingtheit an Sich tragen Soll. Der Staat
hat Mittel und Wege genug, um gich Seiner Gegner zu erwehren;

thnt er es aber, dann Soll er nicht Prinzipien und Grundgsätze beStrafen, Sondern nur dort einschreiten, wo die Grundsätze in die
Erscheinung treten und Thatsachen werden Man hat aber bei
der Jesnitendebatte nicht die geringste strafbare Thatsache beibringen können und die anrüchige Moral, von der man Sprach,

hat der Orden Sgelbst energisch zurückgewiesen. Kurz: ein be-

Stimmtes klares Urteil ist nicht festgestellt worden und eben
darum gehört der Jeguitenorden nicht vor das Forum der Schule.

Dr. Thrändorf. Ich verstehe diese Polemik nicht. Jch
habe die Geschichte des Jesuitenordens mit Rücksgicht auf die
Vrage vorgeführt, warum der Jesnitenorden ausgewiesgen wurde,
habe aber mit keinem Wort gesagt, warum das notwendig ist,
noch habe ich die Schüler von der Notwendigkeit der Answeisung
überweisen wollen, Sondern will nur, dass Sie den Jesuitenorden
geschichtlich verstehen lernen, Wenn die katholische Kirche
die Yerdienstes der Jesguiten anerkennt, wir Protestanten aber

nicht, 80 geschleht das aus konfessionellen Gründen.

Aber das

Recht der konfessionellen Erziehung, um welche es Sich hier

handelt, fordere ich allerdings.

Wenn die katholische Kirche

Sich dieses Recht nie verkümmern lassen wird: warum Sollen
wir es uns verkümmern lassen ?
Vorsitzender. Es begstoht ja auch gesetzlich die Religionsfreiheit und das alte cujus regio ejus religio hat nirgends mehr

Geltung.

Greef Sprach von „Schule“ ? Ich muss daran erinnern,

