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1. Die abschüssigen Wege, auf denen ein Katholik am gewöhnlichsten in den
Liberalismus fällt

Mannigfaltig sind die abschüssigen Wege, auf denen der Christgläubige oft in den Irrtum
des Liberalismus fällt, und es ist höchst wichtig, dieselben hier anzugeben, sowohl um die
ungeheure Ausdehnung, welche dieser Irrtum erreicht hat, zu erklären, als auch um die
Unvorsichtigen vor seinen Fallstricken und heimtückischen Nachstellungen zu warnen.
Sehr oft fällt man in die Verdorbenheit des Herzens durch die Verkehrtheit des
Verstandes; noch weit öfters aber fällt jemand in den Irrtum des Verstandes durch die
Verdorbenheit des Herzens. Die Geschichte aller Ketzereien zeigt dies deutlich. In ihrem
Ursprung kommen sich fast alle gleich: ein bisschen Eigenliebe, eine Beleidigung, die man
rächen will, ein Weib, dessentwegen der Häresiarch seinen Verstand verliert, der
blendende Schimmer des Geldes, um dessen willen mancher sein Gewissen verkauft. Die
Irrlehre ist nicht eine Frucht gründlicher, mühevoller Studien, wohl aber geht sie von jenen
drei Köpfen der Hydra aus, welche der hl. Johannes beschreibt und die er Begierlichkeit
des Fleisches, Augenlust und Hoffart des Lebens nennt. So geht es mit jeder Irrlehre, und
so geht es auch mit dem Liberalismus. Laßt uns nur diese Abwege in ihren gewöhnlichen
Windungen betrachten.

1. Der Mensch wird liberal aus natürlichem Verlangen nach Unabhängigkeit und
zügellosem Leben.
Der Liberalismus muß notwendigerweise der verderbten Natur des Menschen
sympathisch sein, wie der Katholizismus schon vermöge seines Wesens derselben
widerstreben muß. Der Liberalismus ist die Emanzipation, der Katholizismus die
Zügelung.  Der gefallene Mensch liebt vermöge einer gewissen natürlichen Neigung
ein System, welches ihm der Hochmut seiner Vernunft und die Zügellosigkeit seiner
Begierden erlaubt und heilig macht. Sowie man mit Tertullian sagt, daß die Seele in
ihrem edlen Emporstreben von Natur christlich ist, kann man ebenso auch sagen,
daß der Mensch durch seine ihm anklebende Erbsünde ein geborener Liberaler ist.
Es ist daher folgerichtig, daß er sich durchaus als solcher bekennt, sobald er
anfängt zu begreifen, daß er auf diesem Wege die Gewähr für alle seine Lüste und
Zügellosigkeiten habe.

2. Aus dem Verlangen empor zu kommen. 
Der Liberalismus ist heutzutage die herrschende Idee. Sie herrscht überall und
besonders in der offiziellen Sphäre und ist also eine sichere Empfehlung, um empor
zu kommen. Es zieht der Jüngling weg vom heimatlichen Herde, und indem er
einen Blick wirft auf die verschiedenen Wege, die zum Glück, Ruhm und Ansehen
führen, bemerkt er, daß um zu all diesem zu gelangen, eine notwendige Bedingung
ist, ein Mann des Jahrhunderts, d.h. liberal zu sein. Nicht liberal sein heißt sich
selbst die größten Schwierigkeiten und Hindernisse in den Weg legen. Es braucht
Heldenmut, dem Versucher zu widerstehen, der zu ihm wie zu Christus auf jenem
Berg spricht hinweisend auf eine glühende Zukunft: Haec omnia tibi dabo si
cadens adoraveris me: „Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich
anbetest!“ Aber der Helden sind wenige. Somit ist es denn natürlich, daß der
größere Teil der Jugend beim Antritt ihrer Laufbahn sich unter das Joch des
Liberalismus beugt. Dies veranlaßt viel Lärm und Gerede in den Zeitungen, dies
verschafft Empfehlungen mächtiger Gönner, dies den Ruf eines ausgezeichneten,
allseitig gebildeten Mannes. Der arme Ultramontane bedarf eines hundertmal



größeren Verdienstes, um sich bemerklich zu machen und sich einen Namen zu
erwerben. Und in der Jugend ist man in der Regel nicht skrupulös. Zudem ist der
Liberalismus dem öffentlichen Leben, für welche die Jugend so sehr schwärmt,
wesentlich günstig. Er gewährt Aussichten auf Abordnungen, Kommissionen,
Redaktionen  usw., kurz auf alles, was zum Organismus seiner offiziellen Maschine
gehört. Es ist daher ein Wunder Gottes und seiner Gnade, wenn man einen
Jüngling trifft, der einen so hinterlistigen Verführer mit Absehen  zurückweist.

3. Aus Habsucht
Die Einziehung der Kirchengüter war ehedem und ist noch immer die
Hauptpflanzschule des Liberalismus. Man schritt zu der ungerechten Beraubung,
einerseits um der Kirche diese Hilfsmittel menschlichen Einflusses zu entziehen,
andererseits um mit diesem fetten Bissen Anhänger für die liberale Sache zu
gewinnen. Dies bekennen selbst die liberalen Koryphäen, wenn man ihnen vorwirft,
daß sie beinahe umsonst ihren Freunden die einträglichen Besitzungen der Kirche
hingegeben haben. Und wehe dem, der einmal von dieser Frucht des fremden
Gartens gekostet hat! Ein Grundstück, ein Landgut, Gebäulichkeiten, beweglich
Habe, welches dem Kloster oder der Pfarrei gehörte und heute im Besitz dieser
oder jener Familie ist, kettet diese Familie für immer an den Wagen des
Liberalismus. In den meisten Fällen ist kaum eine Hoffnung vorhanden, daß sie
oder auch nur ihre Abkömmlinge, dem Liberalismus je Lebewohl sagen. Der
revolutionäre Teufel versteht es meisterhaft, zwischen ihnen und der Wahrheit eine
unübersteigbare Scheidemauer aufzuführen. Wir haben gesehen, wie wohlhabende
Bauersfamilien in den Bergen bis zum Jahre (18)35 unbescholtene, eifrige
Katholiken waren, von jener Zeit an aber entschiedene halsstarrige Liberale sind.
Fragst du warum? Sehr jene Gärten, jene Saatfelder, jene Wälder, das ehemalige
Eigentum des Klosters; damit hat jener Bauer sein Vermögen vergrößert, damit
seine Seele und seine Familie der Revolution verkauft. Und die Bekehrung solcher
unrechtmäßigen Besitzer ist moralisch unmöglich. Auf die verhärtete Seele, welche
sich hinter ihrem sakrilegisch erworbenen Gut verschanzt, machen alle Beweise der
Freunde, alle Strafpredigten der Missionare, alle Vorwürfe des Gewissens keinen
Eindruck. Die Einziehung der Kirchengüter vollzog und vollzieht noch der
Liberalismus. Dies ist die Wahrheit.

Dieses sind die gewöhnlichen Ursachen der liberalen Verderbnis; alle übrigen lassen sich
auf diese zurückführen. Wer über ein bisschen Welterfahrung und Kenntnis des
menschlichen Herzens verfügt, wird kaum andere angeben können.

2. Bleibende Ursachen des Liberalismus in der gegenwärtigen Gesellschaft

Außer den im vorgehenden Kapitel angegebenen Ursachen des Liberalismus gibt es noch
andere, welche diesem Irrtum in der gegenwärtigen Gesellschaft Dauer und Festigkeit
geben; und hierin liegt der Grund, warum es so schwierig ist, ihn auszurotten. In erster
Linie sind solch bleibende, dauernde Ursachen des Liberalismus jene selben, die wir
gerade als abschüssige, schlüpfrige Wege bezeichnet haben, die zu ihm führen.

1. Das Sittenverderbnis
Die Freimaurerei hat es beschlossen, und buchstäblich erfüllt sich ihr teuflisches
Programm. Schauspiele, Bücher, Bilder, öffentliche und private Sitten und
Gebräuche, alles trachtet man mit Unfläterei und Unzucht zu übersättigen. Der
Erfolg ist sicher: aus einem unsittlichen, unkeuschen Geschlecht geht notwendig
ein revolutionäres Geschlecht hervor. So begreift man denn auch die so große
Anstrengung des Liberalismus, jeder Ausschweifung der Unsittlichkeit die Zügel



schiessen zu lassen. Man weiß nur zu gut, wie sehr ihm damit gedient ist, da das
Sittenverderbnis sein natürlicher Apostel und Verbreiter ist.

2. Die schlechte Tagespresse
Unberechenbar ist der Einfluß, welchen der Liberalismus beständig ausübt mit dem
Druck so vieler Zeitungen, die er überall tagtäglich herausgibt und verbreitet. Sie
bewirken (es scheint unglaublich!), daß die Stadtleute heutzutage in einer liberalen
Atmosphäre leben müssen, sie mögen wollen oder nicht. Der Handel, die Künste,
die Literatur, die Wissenschaft, die Politik, die Nachrichten aus dem In- und
Ausland, kurz alles muß als liberales Förderungsmittel dienen, und demnach muß
auch notwendig alles liberale Farbe und Geschmack annehmen. Unvermerkt denkt,
spricht, handelt man wie ein Liberaler, so groß ist der verderbliche, bösartige
Einfluß dieser vergifteten Luft, die man einatmet. Das arme Volk verschlingt in
seiner natürlichen Gutmütigkeit und seinem arglosen Wesen dieses Gift wie Zucker
mit der größten Leichtigkeit. Es verschlingt dasselbe in Versen, in Prosa, in Bildern,
in Ernst, in Scherz, auf dem Markt, in der Werkstatt, in den Hörsälen, auf dem
Lande, an allen Orten. Diese liberale Unterweisung hat sich seiner überall
bemächtigt und läßt es keinen Augenblick in Ruhe; und die Wirkung davon ist um
so trauriger wegen des besonderen Umstandes, in welchem der Schüler sich
befindet und worauf wir nun zu sprechen kommen.

3. Die nahezu allgemeine Unwissenheit in religiösen Dingen.
Der Liberalismus drang bei seinen Nachstellungen, die er allerort dem Volke mit
heuchlerischen und gleisnerischen Lehrern bereitet, wohlweislich darauf, dem Volk
die Verbindung mit demjenigen  zu nehmen, was demselben einzig die Betrügerei
und die Nachstellungen aufdecken konnte. Seit hundert Jahren arbeitet der
Liberalismus beständig an diesem Unternehmen, nämlich das Werk der Kirche zu
vernichten, auf daß sie schweige, auf daß sie bloß einen offiziellen Charakter trage,
auf daß sie jeder Berührung mit dem Volk beraubt sei. Diesen Zweck verfolgt man
(laut Geständnis der Liberalen selber) bei der Zerstörung der Klöster, bei der
Aufhebung der frommen Stiftungen; diesen Zweck verfolgt man bei der
Einschränkung des katholischen Unterrichts; diesen Zweck hat man im Auge bei
der ängstlichen Bemühung, die Geistlichkeit zu verleumden, herabzusetzen und
lächerlich zu machen. Die Kirche sieht sich umgeben von künstlich gelegten
Schlingen, damit sie den Siegeslauf des Liberalismus ja nicht etwa hemmen könne.
Die Konkordate, wie sie heutzutage bei fast allen Nationen abgeschlossen, sind
eben so viele Gewaltmaßregeln, der Kirche die Kehle zusammenzuschnüren und
alle ihre Bewegungen zu lähmen. Zwischen der Geistlichkeit und dem Volk hat man
einen Abgrund voll Hass, Vorurteile und Verleumdungen gegraben und sucht diese
Kluft tagtäglich zu erweitern. Daher kommt es denn, daß ein Teil unseres Volkes,
zwar christlich durch die Taufe, von seiner Religion aber soviel weiß, als von der
des Mohamed und des Konfuzius. Zudem sucht man dem Volk jede notwendige
Beziehung mit der Pfarrei zu benehmen durch Einführung des Zivilregisters, der
Zivilehe, der Zivilbeerdigung usw. … bis endlich jedes Band mit der Kirche
entzweigerissen wird. Es ist ein vollständiges Programm der Trennung und
Spaltung, in dessen geschlossener Einheit der Prinzipien, Mittel und Zwecke man
deutlich die Hand des Satans wahrnimmt.

Es wären noch andere Ursachen anzugeben, doch gestattet uns dies weder die
Ausdehnung dieser Arbeit, noch ließen sich alle hier anführen.

aus: Félix Sardá y Salvany, Der Liberalismus ist Sünde, Brennende Fragen, 1889, S. 100-104



3. Ist es unerläßlich sich jedesmal an das konkrete Urteil der Kirche und ihrer
Hirten zu wenden, um zu wissen, ob irgend eine Schrift oder Persönlichkeit
als liberal zu verwerfen und zu bekämpfen sei?

Alles, was ihr bisher auseinandergesetzt habt, wird vielleicht jemand hier sagen, stößt in
der Praxis auf eine sehr bedeutende Schwierigkeit. Ihr habt von liberalen Schriften und
Personen geredet, und uns warm empfohlen, sie wie die Pest zu fliehen und sogar die
entfernteste Ähnlichkeit mit ihnen zu verabscheuen. Wer jedoch wird aus sich allein sich
getrauen, eine solche Person oder Schrift als liberal zu bezeichnen, wenn die lehrende
Kirche nicht zuvor mit einem entscheidenden Urteil sie als solche erkläre?“
Da haben wir einen Skrupel, oder besser, eine Dummheit, welche vor einigen Jahren von
den Liberalen und liberal Angehauchten in Umlauf gebracht, sehr landläufig geworden ist.
Wahrlich dies ist eine neue Theorie in der Kirche Gottes, die, wie wir mit Erstaunen
gesehen haben, von solchen angenommen und verfochten wurde, von denen wir uns
niemals hätten träumen lassen, daß sie sich so verrennen könnten; eine Theorie, welche
überdies dem Teufel und seinen Anhängern so gelegen kommt, daß diese, von einem
guten Katholiken angegriffen und entpuppt, sogleich zu derselben ihre Zuflucht nehmen,
und hinter ihr sich verschanzen, mit der wichtigsten Miene der Welt fragend: ‘Wer seid Ihr,
daß Ihr Euch herausnehmt, mich oder mein Blatt als liberal zu bezeichnen? Wer hat Euch
zum Lehrmeister in Israel gesetzt, zu erklären, wer gut katholisch ist und wer nicht? Seid
vielleicht ihr es, bei denen man um das P a t e n t des K a t h o l i z i s m u s nachsuchen
muß?
Diese letzte Phrase vor allem hat, wie man zu sagen pflegt, Glück gemacht und es gibt
keinen liberal angehauchten Katholiken, der in schwierigen, kritischen Fällen nicht mit
derselben als letztem Behelf aufrückte. So laßt uns denn sehen, was sich darüber Gutes
sagen läßt, und ob das gesunde, theologisch richtige Lehre ist, was die liberalen
Katholiken über diesen Punkt darlegen. Wir stellen die Frage klar und einfach ohne
Umschweife in folgender Weise: 
Muß man, um eine Person oder eine Schrift als liberal zu bezeichnen, immer das konkrete
oder ausdrückliche Urteil der lehrenden Kirche über diese Person oder Schrift abwarten?
Wir antworten keck: in keiner Weise. Ließe man diese liberale, ungereimte, widersinnige
Meinung gelten, so wäre damit ohne Zweifel das wirksamste Mittel gegeben, daß alle
Verdammungsurteile der Kirche, hinsichtlich der Schriften sowohl als der Personen, in der
Praxis ohne Wirkung bleiben würden.
Die Kirche allein besitzt rechtlich und tatsächlich das oberste Lehramt, magisterium
supremum juris et facti, indem ihre oberste Autorität, verkörpert im Papste, allein endgültig
und unanfechtbar die Glaubenslehren in abstracto qualifizieren und erklären kann, daß
solche Lehren in concreto im Buche dieser oder jener Person enthalten sind: ausgerüstet
mit einer Unfehlbarkeit, welche nicht durch Gesetze angedichtet wie jene, die man allen
höchsten Gerichtshöfen der Erde beilegt, sondern wahr und wirklich ist, weil begründet in
dem beständigen Beistande des hl. Geistes und verbürgt durch die feierliche Verheißung
des göttlichen Heilandes, eine Unfehlbarkeit, die sich erstreckt auf das Dogma und auf die
dogmatische Tatsache und deswegen die ganze notwendige Ausdehnung hat, um
jedwelche Frage in letzter Instanz vollständig zu entscheiden.
Nun gut. Dies bezieht sich auf das letzte und entscheidende Urteil, auf das feierliche und
maßgebende Urteil, auf das unwiderrufliche und unappellierbare Urteil, wie gesagt; auf
das Urteil in letzter Instanz. Aber dies schließt nicht aus, daß den Gläubigen nicht auch
andere Entscheidungen als Leuchte und Wegweiser dienen sollen, die nicht von solchem
Ansehen, jedoch gleichwohl höchst achtbar sind, die man keineswegs mißachten darf und
die den Christgläubigen sogar im Gewissen verpflichten können. Es sind dies folgende,
und wir bitten den Leser deren Abstufung wohl zu beachten.



1. Das Urteil der Bischöfe in ihren Kirchensprengeln. …

2. Das Urteil der Pfarrer in ihrem Kirchspiel. … 

3. Das Urteil der Gewissensführer. Die Beichtväter können und müssen nach ihrem
besten Wissen und Gewissen sich gegenüber denen, die sich ihrer Leitung
anvertrauen, aussprechen, was sie von diesem oder jenem Buche oder von dieser
oder jener Lehre halten, wenn sie darüber befragt werden, sie beurteilen nach den
Regeln der Sittenlehre und Philosophie, ob jene Lektüre, oder jene Gesellschaft
ihrem Beichtkinde gefährlich oller schädlich werden könne, und sie sind durchaus
ermächtigt, demselben anzubefehlen, sich davon vorkommenden Falls zu
enthalten. Es hat also auch der Beichtvater eine gewisse Vollmacht, ein Urteil über
Lehren und Personen abzugeben.

4. Das Urteil eines einfachen Gottesgelehrten, der von Laien um Rat befragt wird.
Peritis in arte credendum, sagt die Philosophie: ‘den Sachverständigen darf man in
dem Glauben schenken, was ihr Beruf oder Fach betrifft.’ Natürlich nicht in dem
Sinne, als ob er hierin eigentlich unfehlbar sei, sondern weil er gewissermaßen
besonders befugt ist, diesbezügliche Fragen zu lösen. Die Kirche verleiht dem
Theologen, welcher den Doktorgrad erlangt hat, eine Art offiziellen Rechts, den
Gläubigen die hl. Wissenschaft und deren Anwendungen zu erklären. Indern sie
von diesem Rechte Gebrauch machen, schreiben sie über Theologie, und
beurteilen und urteilen nach ihrem besten Wissen und Verstehen. Ohne Zweifel
besitzen sie also eine gewisse wissenschaftliche Autorität, um in Glaubensfragen
ein Urteil zu fällen und zu erklären, welche Bücher eine fragliche Lehre enthalten,
und welche Personen sich zu ihr bekennen. So zensurieren und beurteilen auch
einfache Theologen auf Befehl der geistlichen Obern die Bücher die in den Druck
gegeben werden, und bürgen mit ihrer Unterschrift für deren Rechtgläubigkeit. Es
ist wahr, sie sind nicht unfehlbar, dienen aber den Gläubigen als vorzügliche
Richtschnur in jeder gewöhnlichen und alltäglichen Frage, und man hat sich nach
ihrem Urteil zu richten, solange es nicht von einem andern, höheren aufgehoben
wird.

5. Das Urteil der einfachen, gehörig unterrichteten und aufgeklärten Vernunft. Ja,
meine Lieben, auch diese ist ein locus theologicus, wie man in der Theologie sich
ausdrückt, d.h. auch diese ist eine wissenschaftliche Erkenntnisquelle in
Religionssachen. Der Glaube steht allerdings über der Vernunft; und es muß diese
in allem sich jenem unterordnen; aber immerhin ist es falsch, daß die Vernunft aus
sich allein nichts vermag; es ist falsch, daß der von Gott im menschlichen
Erkenntnisvermögen entzündete Funken nichts erhelle, wenn er auch nicht so
erleuchtet, wie die höhere Flamme des Glaubens. Es ist daher dem Gläubigen
gestattet, und manchmal obliegt ihm sogar die Verpflichtung, über
Gegenstände seines Glaubens nachzudenken, Folgerungen daraus zu ziehen,
Anwendungen zu machen, Vergleichungen und Analogien oder Ähnlichkeiten
abzuleiten. Auf diese Weise darf schon der einfache Gläubige mißtrauisch
sein, sobald er nur von einer neuen Lehre hört, je nachdem er hört, je
nachdem er sieht, daß sie mehr oder minder von einer schon definierten
abweicht. Wenn diese Abweichung augenscheinlich ist, so kann er jene Lehre als
eine schlechte bekämpfen und das Buch, welches dieselbe aufstellt und verfechtet,
schlecht heißen. Was er nicht kann, ist sie ex cathedra (als Glaubensrichter)
verurteilen; sie jedoch für verkehrt halten, als solche auch anderen kenntlich
machen, damit sie auf der Hut seien, Lärm schlagen (…), dies darf der gläubige



Laie tun; dies tat er allzeit und stets hat die Kirche ihn deswegen beifällig gelobt.
Dies heißt nicht, sich zum Hirten der Herde aufwerfen, ja nicht einmal zum
bescheidenen Wächter derselben: Es ist einfach das Amt eines treuen
Wachthundes, der mit seinem Bellen auf die Gefahr aufmerksam macht...

Und fassen vielleicht die eifrigsten Prälaten die Sache nicht auch so auf, wenn sie bei
wiederholten Anlässen ihre Gläubigen ermahnen, sich des Lesens schlechter Blätter und
Bücher zu enthalten, ohne gerade ihnen anzugeben, welche diese im Einzelnen seien,
überzeugt, daß ihr natürlicher, vom Glauben erleuchteter Verstand  genüge, um dieselben
zu unterscheiden, wenn sie die schon bekannten Lehren hierauf anwenden? Und stehen
etwa selbst im Index die Titel sämtlicher von der Kirche verbotener Bücher? Stehen nicht
unter dem Titel der „allgemeinen Regeln des Index“ gewisse Grundsätze obenan, nach
denen der brave Katholik sich zu richten hat, um viele Schriften als schlecht zu taxieren,
die der Index nicht näher bezeichnet, über welche aber jeder Leser an der Hand der
gegebenen Regeln aus sich selber ein Urteil bilden kann?
Wir gehen nun zu einer allgemeinen Betrachtung über. Wozu diente die Glaubens- und
Sittenregel, wenn der einfache Gläubige sie nicht auf jeden einzelnen Fall unmittelbar
anwenden könnte, ohne sich beständig an den Papst und den Oberhirten der Diözese zu
wenden und um Rat zu fragen? Wie die allgemeine Sittenregel das Gesetz und die
Richtschnur ist, und trotzdem jeder noch in seinem Innern ein Gewissen (dictamen
practicum) besitzt, vermöge dessen er besagte allgemeine Regel auf die konkret
gegebenen Fälle anwendet, ohne daß eine Zurechtweisung ausgeschlossen wäre, wenn
er dabei vom rechten Wege abirrte; so verhält es sich auch mit der allgemeinen Regel des
Glaubens, nämlich die unfehlbare Autorität der Kirche. Diese gestattet (und sie hat ihre
Gründe dafür), daß jeder mit seiner besonderen Urteilskraft ähnliche Anwendungen auf
die einzelnen Fälle mache; dies verhindert jedoch nicht, daß er zurechtgewiesen und zur
Widerrufung verpflichtet werde, wenn er hierbei einen Irrtum begeht. Man macht die
oberste Glaubensregel eitel, widersinnig und unmöglich, wenn man verlangt, daß sie
unmittelbar von der höchsten Autorität selbst angewendet werden müsse und zwar auf
jeden gegebenen Fall, der stündlich, ja jeden Augenblick eintreten kann.
Wir haben hier eine Art rohen, satanischen Jansenismus, gleich jenem, den die Schüler
des unglücklichen Bischofs von Ypern vertraten, als sie für den Empfang der hl.
Sakramente eine solche Disposition, Willensmeinung und Vorbereitung verlangten, welche
dieselben für die Menschen, zu deren Heil und Trost sie eingesetzt sind, schlechterdings
unmöglich machten. Der Rigorismus in Verordnungen und Satzungen, den man hier
aufstellt, ist ebenso absurd, wie der asketische Rigorismus, welchen man in Port-Royal
predigte, und er würde noch zu schlimmeren und traurigeren Folgen führen. Sollte euch
das etwa befremden, so gebt nur Acht auf folgende Erscheinung. Die eifrigsten Anhänger
dieses rigoristischen Systems sind gerade die hartgesottensten Sektierer der liberalen
Schule. Wie erklärt man diesen scheinbaren Widerspruch? Er erklärt sich sehr deutlich,
wenn man bedenkt, daß nichts dem Liberalismus so zu statten käme, als die gesetzliche
Kneblung seiner entschiedensten Gegner, damit sie ja kein Wort reden und keine Feder
führen könnten. Fürwahr ein großer Triumph wäre es für ihn, wenn er es dahin brächte,
daß unter dem Vorwand, niemand, ausgenommen der Papst und die Bischöfe; könne in
der Kirche ein gewichtiges Wort reden, wenn augenblicklich Schweigen auferlegt würde
den De Maistre, den Valdegamas, den Veuillot, den Villoslada, den Aparisi, den Tejado,
den Orti y Lara, den Nocedal, welche durch die Barmherzigkeit Gottes der christlichen
Gesellschaft nie gefehlt haben und nie fehlen werden. Dies ließe sich der Liberalismus just
gefallen, daß die Kirche selber ihm diesen Knechtsdienst leistete und ihre selbsteigenen
glorreichsten Helden entwaffnete.“

aus: Félix Sardá y Salvany, Der Liberalismus ist Sünde, Brennende Fragen, 1889, S. 119-124


