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Aus dem Schreiben Sr. Guaden des KHodwirdigflen Kern 

Stanz Maria Doppelbauer, 
Bifhof von Sinz 

an die Berlagsfirma. 

.. . Selten hat mir ein Buch mehr Steude gemacht, 
als diefes. Dasfelbe ift geeignet, der heiligen Kirche, - 
jowie der Fatholifchen Samilie, befonders aber der lieben 
ftudierenden Jugend die größten Dienfte zu Ieiften. 

Linz, am 26. Sebruar 1901. 
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BDorworf. 

Die Feinde der Kathofifchen Kirche pflegen in unferer Zeit ihre Waffen mit Borliebe dein Gebiete der Kichengejchichte zu entnehmen. 
Wer weiß nicht, weld) eine Unjumme von fichenhiftoriichen Lügen, Ser fümern nnd DVerdrehungen Tag für Tag durd) Wort und Scırift in ungebils beten und nicht weniger in gebildeten Kreifen an den Mann gebradt werden? Leider verfängt diefes Kampfesmittel nur allzuoft, und Taufende befan- ‚gener Geifter werden heutzutage auf Dieje Weife der Fatholifhen Kirche und ihrem Klerus entfremdet. \ 
Wenn je, jo tut e3 deshalb heute not, daß die Kenntnis der wahren Geiiähte unferer HI. Kirche in die breiteiten Schidten der Bevöfferung getragen und die firhenhiftorifchen Srrtümer der Gegenwart überall, insbes jonder3 aber in Kirche, Schule und Vereinen widerlegt werden. 
Zwar befigen wir gottlob eine ihöne Anzahl der beiten firhengefchicht: lien Werke wifjenfhaftlicher und populärer Natur; allein diejelhen befinden fh zumeift in den Händen von verhältnismäßig nur Wenigen. Der Mehrzahl fehlt entweder da3 zur Anjhaffung einer Kirchengejchichte notwendige Geld, oder wohl auch die zum Studium oder zur Lektüre derjelben erforderliche Zeit, 

Luft und Ausdauer, 
Soll daher die Kenntnis der wahren Gefhichte unferer HI. Kirche erfolg: zei) verbreitet und dem Feinde wirkfam begegnet werden, jo mu dem gejchries benen Wort das gejprodene zur Seite gehen:.die Kirhengejdicte muß zum Gegenftand zufammenhängender freier Borträge in Kirche und Schule, in Vereinen und Verfammlungen gemacht werden. 
Kun ift aber die Ausarbeitung derartiger Vorträge mit einem Aufwand von Zeit und Mühe verbunden, über den heutzutage die wenigften Beiftlichen und Fatholiihen Laien verfügen können, 
€3 befteht daher in der Tat das Bedürfnig nad) einem Handbuch, welches den in verjchiedenen firden- und weltgeihichllihen Werken zerftreuten Stoff in ausführlichen, leicht zu memorierenden Skizzen oder Dispofitionen zu freien Bor- trägen enthält. _ 
Diefem Bedürfnis nach Kräften zu entiprechen, it der Sauptzwed diefes Werkes, das die Frucht einer mehrjährigen praftifchen Erfahrung auf dem Gebiete der Schule und des Vereinzlebenz it. 
Das Buch wäre demnad) in erjter Linie bevehnet: für Profefjoren, welche fich der gewiß Iohnenden Mühe eines freien und gut disponierten Bor: A Ender, Kirchengejcjichte, 
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2 
Vorwort, 

trages der Kirengeicichte unterziehen wollen, dann für Prediger, die nad 
dem Vorbild eines heiligen Philipp Neri auch die Kicchengeihichte zum Gegen: 
ftand ihrer Konferenzen, Chriftenlehren und Predigten mahen und dadurd) dem 
Volfe etwas Neues, Intereffantes und gerade für unfere Beit jo Nüßliches bieten 
möchten, ferner für jene vielgepfagten, geiftlihen und weltlihen Redner, bie 
heutzutage in Stadt und Land, in kath. Vereinen und Berfammlungen fo jehr 
in Anipruch genommen find und oft kaum Zeit finden, fih aus der Menge 
des vorhandenen Materials einen Elar disponierten und leicht memorierbaren 
Vortrag über Kicchengefdhichte, geihweige denn einen ganzen Cyflus von folchen 
Vorträgen, jo wie fie e8 wünicdten, und wie eg aud nüglicd und notwendig wäre, auszuarbeiten. — Sm weiteren dürfte das Buch jodann als Lehr: und Lejebud für Schule und Haus pafjende Verwendung finden und wegen feines apologetifchen Charakters ala Na ihlagebud) für alfe jene fid eignen, welche mit dem antikirchlichen Zeitgeift und feinen Eirchengeichichtlichen Lügen in Berührung fommen, wozu ein ausführliches Namen: und Sadregijter angefügt ift. 

Diefen Sweden entfprehend wurbe au die Wahl des Stoffes und bie Form der Darftelfung getroffen. 
Was den Inhalt des Werkes betrifft, jo wurde auf möglichfte Boll: fändigfeit gejehen und fein ficchengefchichtliches Ereignis von Bedeutung über- gangen, damit der Lejer Anflug in allen etwa anftauhenden Fragen finde. Aus demfelben Grunde wurde auch die Weltgefhichte (3. B. in der franzöjijchen Kevolution) mehr, als e8 fonft gewöhnlich in firhengejhichtlichen Werfen der dal ift, mit hereinbezogen. 
Gewiffe Eirchendiftorifche Materien, die für umjere Zeit von bejonderer apologetifcher Bedeutung oder Ihon ihrer Natur nad) für das Volk von größerem Sntereffe jein fönnen, wurden ausführlicher behandelt, So fd. 8. die Chriftenverfolgungen, die Befehrung der abendländifchen Völker, der Bil: berftreit, da3 morgenländiihe Schisma, da3 Möndstum, der Islam, die Gründung und Bedeutung bes Kichenftaates, das dunffe Sabrhundert, der Suveltiturftreit, die Staufenkämpfe, der Streit der Kirche mit Philipp d. Ed. von Frankreich, da3 große abendländiiche Echisma, die Adignonijche Gefangen: Ihaft der Fäpfte, der Hufitismus, die Kreuzzüge, die „Ichledhten Päpfte*, die suquifitionen, die Hexenprozeffe 2c. x. eingehender behandelt worden. 

Sachverhalt geprüft und eingehender behandelt. Das Hauptgewicht jedod wurde auf bie Kicchengefchichte der Neuzeit



Dormwort, 
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gelegt, bie Beinahe die Hälfte des ganzen Werkes ausmadt und die Kämpfe und Siege der Kirche gegenüber dem Proteftantismus und der Revolution bis auf unfere Tage herab ziemlich ausführlich Ihildert, 
Um den an und für fi etmas trodenen Stoff intereffant und für das Volk genießbar zu madhen, wurden zahlreiche Charakterzeihnungen befonders hervortretender Perfönlichfeiten aufgenommen, wurden die Ereigniffe auf prag- matijhe Weife mit einander verknüpft, wurde bei jeder pafjenden Gelegenheit auf das fihtbare Walten der göttlichen Borjehung im Leben der Kirche, Völker und Fürften Hingewiefen, und namentlid eine große Menge von intereffanten Einzelheiten, an denen unjer Meifter Dr. 3.8, v, Weiß ja fo zeich ift, überall in die Vorträge eingeftreut. 
Don Nnganmendungen und moralifhen Reflexionen glaubte der Berfaffer deshalb abjehen zu jollen, weil fich diejelben für den Redner und Prediger jeweils wie don jelbft ergeben und zudem den Bedürfniffen bes betreffenden Auditoriums erst angepaßt werden müffen. 
Was die äußere Form und Einteilung des Stoffes im großen und Heinen betrifft, fo dürfte das Bud in feiner Art wenigftens neu fein. Erfte Rüdfiht war dabei eine Hare Heberfiht, eine fteng logiiche Gliederung des Ganzen und alfer Zeile, die dem 2erfaffer nicht felten große Echiwierig- feiten bereitete und dem Werke dag ihm eigentümlide Gepräge verleiht. Wenn fid) dabei hie und da Wiederholungen nicht vermeiden ließen und Zufammen: gehöriges mitunter getrennt ericheint, jo möge dies in Rüdficht auf den Ziwed des Buches erklärt und entjchuldigt werden. 
Um die Dispofitionen tet in die Augen Tpringend zu maden, wurden au die regelmäßig fi wiederholenden Zeichen [L. A. a) o) 1. oc)] an: gebracht, wurden Typen in verjehiedenfter Forın benüßt und wurde der Sub, je nachdem, zweis oder dreimal eingezogen und damit den Redner die Arbeit des Memorierens um ein Bedeutendes erleichtert. 

langt, jo wurden zwar nicht viele, aber nur folde Werke gebraudit, die allgemeine Verbreitung haben und zum Beten gehören, was wir gegenwärtig auf dem Gebiete der Kicchen- und Weltgeichichte befißen. Alg Hauptquellen, aus denen dag Wet Tozufagen gejhöpft wurde, feien ungeführt: Dr. Brüd, Lehrbuch der Kirchengefchichte, 3. Aufl; Dr. Jofeph Kardinal Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchen- geihichte, Bd. I. IL. IL Aufl. 6; Joh. Sanfjen, Geidichte des deutfchen Nulfes jfeit dem Wusgang des Mittelalters, Bd. I. IL IL Aufl. 9— 12; Kirhenlerikon, bei Herder, Freiburg, Aufl. 2. Heft 1—122; Dr. %oB. Bapt. v. Weiß, Welt- geichichte, Bd. I—-XXIL Aufl. 1u.3, — Mehr nebenbei wurden benüßt: Bader AL, Lehrbud) der Kirchengefchichte, Aufl. 1; P. Otto Bitfhnau, O.S.B., Das Leben der Heiligen; Dr. ZobL, Dogmengefchichte; Dr. Dreher, Abrik der Kicchengefchichte für Obergymnafien; Sefhihtslügen von drei Freunden der Wahrheit, b, Sho- ningb, Aufl. 9; Dr. Solgammer, Bibliiche Gefchichte, Bd, I. IL; Der Jejuiten-



4 Vorwort. 

orden, feine Gejege, Werke und Geheimniffe, PBuftet 1872; Dr. $. Knedt, 
Praktiiher Kommentar zur bibl. Gejch., Aufl. 9; P.M. Mefchler S. J., Das 
Leben unferes Heren Jeju Chrifti, Aufl. 2; P. Noldin S. J., Die Andadt zum 
göftl. Herzen Jeju, 1883; Dr. Hermann Rolfus, Kirhengefhichte, 3. Ausgabe; 
BD. Wilmers S. J., Geihichte der Religion, BP. I. Aufl. 6; W. Wilmers S. ]J., 
Lehrbuch der Religion, ®d.I. Aufl. 4. Außerdem wurden nod) einige Heinere gedruckte 
und ungedrudte Arbeiten zu Rate gezogen. * 

Von einer fortlaufenden Citation der benüßten Literatur glaubte der 
Verfaffer deshalb Umgang nehmen zu follen, weil dadurd) einerjeits die Ueber- 
fihtlichfeit der Dispofitionen bedeutend gelitten hätte, und weil andererfeits das 
Nahichiagen in den obeitierten, hauptjächlic benübten Werfen an der Hand 
ausführlier Regifter keine Schwierigkeiten bietet. 

In Bezug auf die Orthographie fei bemerkt, daß die bereits in meiten 
Kreifen geübte Dudenjhe Schreibmeije auch hier durchgeführt wurde. 

sm übrigen bittet der DVerfaffer um eine mohlmollfende und objektive 
Kritik diefes in feiner Art neuen DBerjudes der Behandlung und Derwertung 
der Kirhengefchichte. Für jede Berichtigung wohl vorhandener Fehler und für 
jeden Vorfhlag zur Verbefferung des Werkes ift der DBerfaffer im vorhinein 
danfbar und bittet um diefelben. - 

Schließlih erachtet e3 der Gefertigte als feine Pflicht, alfen jenen feinen 
verbindlichften Dank auszufpredhen, welche ihm bei diejer Arbeit mit Wort und 
Zhat Hilfreich an die Hand gegangen find. Inöbefonders dankt er dem Hodw. 
Hrn, PR. v. Noftig-Riened S. ], Profeffor am Penfionat der Stella ' matutina in Feldkirch, dem Hocdhmw. Hrn. 5. Müller, Profeffor und Sub: vegens am. biihöflichen Priefterjeminar in Chur, und namentli feinem ehe: imaligen Lehrer Hohmw. Sın. Profeffor und E £ E&nlinjpeftor i. P. dranz 
Schneider in Feldkirch, welcher fi mit hingebender Opferwilligfeit den Drühen einer gewiffenhaften Durdficht der Korrekturen des Werkes unterzogen hat. 

Der Löbl. Verlagsanftalt fei aud) die vollite Anerkennung ausgelprochen 
für Die faubere Ausftattung des Buches und die glüd£liche Bewältigung feiner nicht unbedeutenden tedhniichen Schwierigkeiten. 

Möge das Werk in Kirche, Schule, Vereinen, Verfammlungen und Tamilien viel Segen ftiften und beitragen zur Kenntnis der glorreihen Gejchihte unferer HI. Mutter, der Fathol. Kirche, dem Seinde zum Truß, dem Freunde zum Ruß! 
Feldkirch, am Zefte des ÖL. Franz Xaver, 3, Dezember 1899. 

Der Verfaffer.



Dorwork zur zweiten Kuflage. 

Die günftige Aufnahme und der unerwartet rafche Abfat der erften Aırflage 
ließen bei Herftellung der zweiten eine Umarbeitung oder durchgreifendere 
Aenderung des Werkes für nicht notwendig erfcheinen. Der Berfaffer beichränfte 
fi daher auf die widhtigiten Berbefferungen nach Inhalt und Form, jomeit 
dies bei dev Kürze der Frift ziwijchen dem Erjcheinen der exften und zweiten 
Auflage eben möglid war. 

Wenn aud in diefer Auflage vereinzelte Berichte Yegendenhafter Natur 
beibehalten wurden, jo mag dies mit Rüdficht auf den vorherrfchend rhetorifchen 
Zwed des Werkes erklärt und um fo mehr entjchuldigt werden, als diefelben 
in der Regel ausdrüdlid) und im Gegenfage zur hiftorifchen Tatfahe als 
Legenden gekennzeichnet wurden. Aud) mögen einzelne Wiederholungen, die 
fi bei Ausarbeitung abgerundeter Vortragsjkizzen faym vermeiden ließen, 

“ eben dadurch für gerechtfertigt ericheinen. - 
Mit dem beiten Dank für die vielfeitige Mithilfe bei Herftellung der 

zweiten Auflage verbindet der DBerfaffer die ergebene Bitte um nadlichtige 
Beurteilung etwa vorhandener Mängel und um geneigte VBorijläge zur Vers 
beilerung des Werkes. 

Feldkird,, den 19. Februar 1901. 
Ber Berfoffer. 

Dorwort zur dritten Huflage. 

Die ganze Anlage des Buches in detaillierten Dispofitionen wurde im 
Hinblid auf die wohlmollende Aufnahme, die e8 in den 14 Jahren feines 

 Erjcheinens allentdalben gefunden hat, durchaus beibehalten. Dem hie und da 
laut gewordenen Wunjce nad) Vereinfachung der Dispofitionen durch Berjchmelzung 
mehrerer Paragraphen in einen und Vermeidung der vielen Unterabteilungen 
glaubte der Autor aus dem Grunde nicht Rechnung tragen zu folfen, weil die 
Mühe der Zufammenziehung eingehend disponierter Etoffe zu einem Vortrag 
unvergleihlich Teichter ift, als ein großes Stoffganzes, bejonderz auf Hiftorifchem 
Gebiete, überfihtli) zu disponieren. 

Inhaltlich erfuhr das Werk, dank der treuen Mitarbeit fo mander 
feiner Freunde, insbefondere des hodht. Hrn. Dr. Bartholomäus Hatßer, 
Bizedireftor de3 öfterreihiichen Hoipizes in Serufalem i.R., und des hoc. 
Herin Profeffors Ferdinand Juen in Feldkirch, viele Verbefferungen und 
Ergänzungen, die dem gegenwärtigen Stande der Fichendiftorifchen Wiflenihaft 
gerecht zu werden juchen. Allerdings mußten diefelben bei der Stereotypanlage 
de3 Buches auf das Notwendigite beihränkt werden, jedoch ohne dabei der 
Korrektheit wejentlih Abbruch zu tun.



6 Borwort zur vierten Aırflage. 

Hauptzwed de Buches ift und bleibt, ein bequemes Hilfsmittel für 
firchengefchichtliche Vorträge in Kirche, Schule und DBereinen zu fein. Und da 
das ntereffe an dergleihen Themen feit 10 Jahren im Volke nicht nad): 
gelafjen, Tondern eher no geltiegen ift, glaubt der Autor auch heute nod), 
einem wirklichen Bedürfnis entgegenzufommen. Denfelben wäre aber um fo 
vollfommener entiprodhen, wenn dieje Firchengejchichtlichen Dorträge dıted) et: 
Ihlägige Serien jhöner Lichtbilder iMuftriert werden Fönnten. Möge au 
diefe neue dritte Auflage, die das fechlie Taujend erreicht, recht viele Herzen 
zur Liebe und Treue gegenüber unferer heiligen Eatholifchen Kirche und gu 
ihrem erhabenen Oberhaupte begeiftern! 

Borubirn, 31. Januar 1913, 

Ber Berfaffer. 

  

Dorwort zur vierten Auflage. 

  

Diefe erfuhr zahlreiche Verbejlerungen verichiedener Art und wurde um acht Vortragsfkizzen über die legtverflofienen 14 Jahre vermehrt. 
Denn für diefen Zeitabjchnitt der Weltkrieg als Einteilungsgrund gewählt und eine Vorfriegs-, Kriegs: und Nachkriegszeit umnterjhieden wurde, fo Dürfte dies damit gerechtfertigt ericheinen, daß nicht bloß die melt-, fondern auch; Die firhengejchichtlichen Ereignifje des erften Wiertels des zwanzigften Jahrhunderts mit diejem großen Weltgeichehen in direktem oder indirekten Bufammenhang ftehen. Der Verfaffer fuchte bei Behandlung diejes fchwierigen Gegenstandes, den Standpunkt objektiver Neutralität einzunehmen und nad) beiden Seiten inög- ihft gerecht zu werden. Sollte ihm dies nicht alfıveg gelungen fein, jo möge der Umftand entihuldigen, daß eine endgültig abfchließende Seichichte diefer gemal: tigen Ereigniffe nod; nicht geichrieben und unjere Diftanz von Weltkrieg noch) zu frz ift, um ein in jeder Hinficht vollfommen Korreftes Urteil darüber fällen zu fönnen. Der Verfaffer erfucht deshalb um allenfalls notwendige fachliche Be- rihligungen, um fie in einer fpäteren Auflage zu verwerten. 
‚sm übrigen erhebt diejes Buch auf ftvenge Wilfenihaftlichfeit oder Funitvolfe Darftellung feinen Anfprud), fondern e3 will in erjter Linie nichts anderes fein als eine überfichttid ffiszierte Materialieniammlung für firhengeihichtliche Vor: träge, die heute dem fatholifhen Volke ebenjo notwendig als erwüniht find. Dtöge das Wert jeine Braudbarkeit. die in den tuoß der Ungunft der 

. au) in 'erner neuen Auflage bewahren und für Prediger und Redner ein ge: eignetes Hilfsmittel bleiben, um die Kenntnis der glorreichen Gefchichte unferer Hl. Kirche in weite Kreife des Bolfeg zu tragen und dadurch die Liebe und Treue zu ihr in den Herzen der Bubörer zu entflammen! 

Feldkirch, am 24. Suni 1926, 

Der Berfaffer, —



81. Einleitung. 

at Einleitung in die Gejhichte der Eatholifchen Kirche Tönnen wir die 
Sragen beantworten: Was verftehen wir unter der Rirchenge- 
Ihichte? Wie fann diefelbe eingeteilt werden? Warum jollen 

= wir uns dafür intereffieren? 
A. Was wir unter der Kirhengefhichte verftehen. Es war furrz vor 

feiner Himmelfahrt, als der Herr an die Apoftel die Worte richtete: „Mir ift alle 
Gewalt übergeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin in alfe Welt 
und Iehret alle Völker und taufet fie im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geiftes und Iehret fie alles halten, was immer ch eud) be 
johlen Habe. Siehe, Sch bin bei euch alle Tage bis and Ende der Welt!“ 

. (Matth. 28, 18.—20. Mark. 16, 15.) — Mit diefen Worten übertrug der Herr 
den Apofteln und ihren Nachfolgern das Kirchliche Lehr, Priefter- und Hirten: 
amt auf weltewige Zeiten. — Die Kämpfe und Siege nun, welche die Fatho- 
Tifche Kirche, bei Ausübung diejes dreifachen Amtes im Laufe der Jahrhunderte 
erlebt hat, bilden den Snhalt ihrer Geihichte. Diefe ift demnach nichts anderes 
als die geordnete Darftellung der Kämpfe, welche das Lehr-, PVriefter: 
und Hirtenamt der Kirche zu beftehen, und der Siege, bie esauf feinem 
Tihtbaren Gange durd) die Weltgefhichte errungen hat. 

B. Wie wir die Kirhengejhihte einteilen. Gemäß dem dreifachen 
fichlihen Amte zerfällt die Kirhengefchichte in drei große Zeitabjchnitte: 

a) Sn das Hriftlihe Altertum, von Chriftus bis auf Kaifer Karl 
den Großen (800), 

b) in das hriftliche Mittelalter, von Karl dem Großen bis auf 
Luther (800 bis 1517), 

e) in die Hrijtlihe Neuzeit, von Luther 613 auf die Gegenwart. 
Denn auh in allen Zeitabfehnitten mehr oder weniger Kämpfe und 

Siege aller drei Nemter zu verzeichnen find, fo treten diejelben dennody nicht 
in gleicher Weife in den Vordergrund. Im Hriftlihen Altertum fanden die 
Kämpfe und Siege der Kirche hauptfächlich auf dem Gebiete des Lehramtes, 
im Hreiftlichen Mittelalter auf dem Gebiete de8 Hirtenamtes und in der dhrift: 
lichen Neuzeit auf dem Gebiete des Priefteramtes ftatt. 

a) Pas driflihe Allerfum (von Chriftus bis auf Karl den Großen 
1—800). Die Kirche kämpft und fiegt befonders auf dem Gebiete 
des Lehramtes gegen äußere und innere Feinde, 
o) Kämpfe und Siege gegen äußere Yeinde. 

1. Die Kämpfe werden geführt gegen das Judentum und gegen 
das Heidentum. 

2. Die Siege der Kirche find teils innerer Natur (Martyrium, 
Lehramt, Priefter- und Hirtenamt diefer Zeit), teils äußerer 
Natur (Siege Konftantins und feiner Nachfolger über das 
Heidenlum). 

  



8 1. Einleitung, 

6) Kämpfe und Siege gegen innere Feinde, 
1. Die Kirche Fämpft gegen die Irrlehren in Bezug auf Gott, 

den Bottmenfchen und den Menfchen. 
2. Die Kirche jiegt in Entwidlung ihres Lebens nad) innen 

(Kirhenväter, Möndstum) und nad außen (Belehrung abend- 
ländifcher Völferfchaften). 

b) Das diriffliche WNitfelalter (von Karl dem Großen bis Luther, 800 
bis 1517). Die Kicche kämpft und fiegt hauptiählic auf dem Ge 
biete des Hirtenamtes im Often und im Weiten. 
a) Kämpfe und Siege im Often. 

‚1. Die Kämpfe gehen aus von Hohmütigen Raifern (Bilder: 
ftreit) und hocdhmütigen Batriarchen.von Konftantinopel (das 
griehiihe Schisma) und ziehen die Strafe des Selam auf 
den Orient herab. 

2. Al Sieg fann verzeichnet werden der Triumph des fird- 
lichen Hirtenamtes im Weiten und zwar der äußere Triumph 

- (Kirhenftaat und abendländıfches Hriftliches Kaifertum deutjcher 
Nation) und der innere Triumph (fteigender Einfluß des 
tirhlihen Hirtenamtes auf religiöjem und fozialem Gebiete). 

8) Kämpfe und Siege im Weiten. 
1. Die Kirche Tämpft gegen Ariftofratie und Autofratie 

für Freiheit und Net. Diefe Kämpfe fpielen fi) ab in 
Italien (römifche Adelsherrihaft), in Deutfchland (Salier 
und Staufen) und in Franfreid (Philipp d. ©d).) 

2 Die Kirche triumphiert durd ihre große Wirffamkeit auf 
allen Gebieten de Wahren, Guten und Schönen. 

e) Die hriflice Neuzeit (von Luther [1517] bis heute). Die Kämpfe und Giege der Kirche betreffen vornehmlid das Priefteramt gegen- 
über Reformation und Revolution. 
e) Die Kämpfe gegen die fogenannte Reformation und die Siege 

de3 Priefteramtes, 
1. Die Kirche Tämpft gegen die fogenannte Reformation in 

der Form des Butheranismus, BZwinglianismus, Calviniams 
und Anglifanismus, 

2. Die Kirche triumphiert nad) innen (Lehre und Leben) 
Bet außen (katholische Miffionen im fernen Often und 

eften). 
A) Kämpfe gegen die Revolution und Siege. 

1. Kämpfe gegen die Revolution find zu beftehen in der Kirche jelbjt (Ianfenismus, Galfifanismus, Tebrontanismus, 
Sofephinismus, Rationaltismus, Modernismus)und im Staate (von unten md von oben). 

2. Die liche feiertihre Triumpheauf Seiten des Staates (Konfordate) und auf Seiten der Kir He (Liehtjeiten im Lehr-, Priefter: und Hirtenamte),
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C. Barım die Rirhengefhichte unfer befonderes Intereffe ver- dient. Ihr Studium ift dem Katholiken geziemend und nüßlic, 
a) Geiemend. 

1) un eat auf den Herrn. In der Führung der Kicche offene 
art fi: 

1. Die Weisheit des Hexen, welcher die Berfolgung feiner Braut 
zum Beten derjelben zu Ienfen weiß. 

2. Die Gereditigfeit des Herrn, welder dem Guten Belohnung, 
dem Böfen bei Fürften und Völfern Beltrafung angedeihen läßt. 

3. Die Treue des Herrn, welder den verjprochenen Beiftand nie 
verfagt hat. 

8) Geziemend in Rüdficht auf die Braut des Herrn, die Kirche, 
welche unfere geiftige Mutter ift, deren glorreiche Geidhichte ihren 
Kindern vom größten Iutereffe fein jol. 

b) Niblid). 
«) Ueberhaupt. Kaum etwas ftärkt den Glauben, befeftigt die 

Hoffnung und entzündet die Liebe der Katholiken zu Chriftus 
und feiner Kirche fo, wie das Studium der Kirhengeihichte, 

8) Insbefondere nüglich heute, wo Nic die Angriffe gegen bie 
‚ Kiche mit Vorliebe dem Gebiete der Geihichte zuwenden, weshalb 

die Kenntnis derjelben notwendig ift zur Abmehr gegen die Syeinde 
und zur Aufklärung der Freunde der heiligen Kirche. Alfo! 

8 2. Ber Öeburtstag der katholifchen Rirdje. 
Wir Fönnen die Kirche betrachten, wie fie vor und wie fie an Pfingften, 

ihrem Geburtstag, fich entmwidfelte, - \ 
A. Die Kirde vor Pfingften. 
a) Ein Bli auf die Bufände im Heidentum und Judentum vor und 

zur Zeit Chrifti. 
e) Zuftände unter den Heiden, 

1. Bas die Lehre betrifft, fo ift e8 eine Zeit voll Srrtum und 
Lüge, voll Unglaube und Aberglaube, 

2. Was das Leben betrifft, jo herrichten im Heidentum grauen: 
hafte Unfittlichfeit, chredfiche Graufamfeit (Gladiatoren 2c.), Traffer Materialismus im Bunde mit religiöjem Indifferen- 
tismus oder Tanatismus, 

P) Nicht viel beffer waren die Zuftände bei den Juden. 
1. Sn faatliher Beziehung hatten fie das GScepter an die 

Römer verloren. Sie felbit aber waren zerfahren in verfchie- 
dene, fich gegenfeitig tödlich hafjende Parteien. 

2. In firhliher Hinficht lab e8 nod) trauriger aus. Das 
Prophetentum Hatte aufgehört, das Hoheprieftertum war herab: 
gewürdigt, im Bolf herrfchte tiefgehende Mipjtimmung im 
Verein mit ungeduldigen, Heiihlihen Deeffiashoffnungen. Reli:
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giöle Parteien regten das Volk auf. Die Pharijäer, welche jich 

des Lehramtes benächtigt hatten, gingen auf in geiftlojem Sormeiz 
fram und herzlofer religiöfer Pedanterie, während die Saddus= 
zäer der religiöjen Freigeifteret Hufdigten, die Unfterblichkeit der 
Seele und die Auferftegung von den Toten leugneten, die Efjener 
ganz außerhalb der jüdiihen Kirhengemeinihafl flanden, 

y) Bei diejen Zuftänden war die Erwartung des Meifias bei 
Suden und Heiden eine allgemeine. Virgil hielt die Zeit für ges 
fommen, wo nad) der alten Weisfagung ein neuer Sprößling vom 
Himmel herablommen und das goldene Zeitalter auf die Erde 
bringen und die Schlange vernichten werde. Erlg. 4. Suetonius 
und Tacitus fchreiben, daß das Morgenland von der alten und be 
ftändigen Meinung widerhallte, daß nad) dem Beichluffe des Schid- 
fals von Judäa die Herrichaft der Welt ausgehen werde. In Indien 

- wurde fchon feit Jahrhunderten beim Opfer eines Lammes die fehn: 
fuchtsvolle Frage laut: „Wann wird der Erlöfer geboren werden?“ 

b) Sin Bü auf den Srlöfer felbft. 

°) 

I) 

2) 

Sein Leben. 
1. Seine Berborgendeit: Wie Er empfangen, geboren, im 

Tempel aufgeopfert, von Weifen aus dem Morgenlande an: 
gebetet, von Herodes d. Gr. verfolgt wurde, wie Er vor Hero: 
des d. Gr. nad) Yegypten floh, mit zwölf Jahren im Tempel 
zum erftenmal öffentlich auftrat und bis zum dreißigften Jahre 
til in Nazareth Lebte. 

2. Sein öffentliches Auftreten. Wie Er fi auswies als Sohn 
Gottes und Stifter der wahren Kirche durd) feine zahlreichen 
Wunder, feine Weisfagungen, feine Heiligkeit, feine göttliche 
Lehre. Wie Er den Grundriß zum Aufbau feiner Kirche 
legte duch Sammlung eines großen Kreifes von Gläubigen, 
eines Fleineren bon Süngern, eined nod) engeren don Apofteln 
‚und durch Einfeßung des Mittelpunktes im Primat des HI. Petrus. 

Sein Leiden und Sterben. Die Urjahen, die Beranlaffung 
und die graufame Ausführung feines Leidens, die Beteiligung 
von Judentum und Heidentum am Mejjiasmord, die Ereignifie 
vor, bei und nad; feinem Tode am Kreuze. 
Seine Verherrlihung auf Erden dur) feine Auferftehung und 
Himmelfahrt. Die Wahrheit Seiner Auferftehung ift bewiefen durch) 
zahlreiche untiderleglie und glaubwürdige Augen: und Ohren: 
zeugen, Die Torheit der Einwürfe gegen die Auferftehung (Halfucie 
nationstheorie, Erdbebentheorie, Scheintodtheorie, Diebftahltheorie). 
Chriftus triumphiert im Himmel zur Redten feines Daters, 

B. Die Kirde an Pfingften. 
a) Die DVorbereilung auf den Geburtstag. Zehn Tage Zurüdgezogenheit und Gebet, die Wahl des Apoftels Matthi i i 

feligiten Jungfrau Maria, of atthind. Die Anmejenheit der
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b) Der Geburtstag felbft. Die Kirche erfcheint fogleic) ala voffendetes Ganzes mit dem ihr eigentümlichen Wefen, ihren Mierfmalen, ihrer Beltimmung. «) Ihr Weien. 
1. Die Lehrende Kirche, tepräfentiert durch den heiligen Petrus, den oberften Lehrer. Er hält die erfte Predigt, er gibt Ant wort auf die erften Fragen der Gläubigen. 
2. Die hörende Kirche, dargeftellt im laujchenden Volke, welches die untertänige drage ftellt: „Dtänner, Brüder, was follen 

ir tun?” 
PM Ihre Merkmale, 

1. Die Einheit der Kirche zeigt fich in Petrus, dem einen Ober: haupt, in der Harmonie zrwiichen ihm und den übrigen Apofteln, in der Verkündigung eines Glaubens, einer Taufe. 
2. Die Heiligkeit, weldhe in den äußeren Wundern (Feuer: zungen, Sturmesbraufen) und in den inneren Mundern (Um: wandlung der furhtfamen Apoftel, Belehrung des hriftusfeind- Iihen Volkes) fichtbar zu Tage tritt. 
3. Ratholicität, dargeftelft duch die Anmejenheit verfchiedener Bölfer aus allen Teilen der damals befaunten alten Welt, duch das Wunder der Sprachengabe. 
4. Apoftolicität. Niemand anderer predigt, tauft, gibt Auf Ihluß, trifft Anordnungen als die Apoftel mit Petrus als Wortführer an der Spiße. 

y) Die Beftimmung der Kirhe, Die Ausübung ihres dreifachen Amtes tritt fcharf hervor: das Lehramt durch die Predigt PVetri, das Priefteramt dur bie Zaufe, das Hirtenamt durch, die Weifung des heiligen Petrus auf die Frage: Männer, Brüder, was jollen wir tun? durd) die freimütige Sprache de3 oberiten Hirten, der fi) feines Amtes und feiner Bollmadt vollkommen bewußt ift. — ©o der Geburtstag der Kirche, der Zeitpunft, we die dritte göttliche Perfon das ihr zugefchriebene Werk der Hei: ligung der Welt beginnt. 

$ 5. Die junge Kirche. 
Wie der Geburtstag ein Bild der Kirche im einen bdarftelft, jo eut- Hält die exfte Zeit nad) ihrer Geburt die Kirchengefchichte alfer Sahrhunderte in Miniatur. Wir finden da die Shidfale der Iehrenden md börenden Kirche, Kämpfe und Siege, Licht: und Schattenfeiten im Eleinen, wie fte fid) fpäter im großen zeigen, 
A. Die lehrende Kirde. An der Spike fteht der Heilige Petrus, ihm zur Seite die Apoftel und Diakone, ein Bild der tichlichen Sterardjie, a) In Velnus fpiegelt ih das Schiefjal der Päpfte aller Zeiten. Wir Tönnen ihn betradhten: 

a) Als Privatmann. Sein Baterland ii Galiläa, das Schöne 
Ufer am See Genefareth feine Heimat, Als Ser auf flürmiichen
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See und als Oberhaupt einer Familie bereitet er fih auf fein 
fünftiges Amt eines Menjchenfifchers auf dem Weltmeer und eines 
DOberhauptes der Weltkirche vor. Seine Berfon, jein Temperament, 
feine Eigenjhaften lafjen in ihm den geborenen Herrjcher erkennen. 

A) As Apoftel. 
1. Bor der Sendung des Heiligen Geiftes: Berufung, Umgang 

mit Sefus. Er tritt auf als Wortführer und ift vom Heiland 
vielfach bevorzugt. — Während des Leidens des Herrn bringt 
ihn fein zu großes Selbitverirauen zum alle. 

2. Rad) der Sendung des Heiligen Geiftes. — ca) rn Seru: 
falem: Pfingftpredigt, Heilung des Lahmgeborenen, Predigt im 
Tempel, Belehrung bis auf 5000 Mtenjchen, vor dem hohen 
Kate: „wir fönnen nieht”, Ananias und Saphira, im Gefängnis, 
erfte Befreiung dureh einen Engel, abermalö vor dem hohen 
Nat: „man muß Gott mehr geboren, ald den Menjden“, 
Wunderkraft jelbft feines Schattens, Spruch Gamaliels, Fir: 
mung in Samaria, Zufammenkunft mit Paulus, Bifitationg- 
reife in Judäa, Balilia und Samaria, Auferwedung der 
ZTabitha in Foppe, Taufe des Kornelius, unter Herodes Agrippal. 
im Kerfer, durch einen Engel wunderbar befreit (42), Borfik 
auf dem Apoftelfonzil (51). — 83) In Antiodia. Hier 
durch fieben Jahre Biichof, Rüge des heiligen Paulus wegen 
Beobachtung des Geremonialgejeges, der Name: „Ehriften’. — 
7) Inu Rom. Seine Anwefenheit dahier verbürgt: 1. dureh) 
die Heilige Schrift: „Kirche von Babylon”, „der andere Ort”; 
2. dur) die beftändige Tradition, 3. B: Klemens von Rom 
erites Jahrhundert; Sgnatius von Antiochia zweites Jahr: 
hundert; Klemens von Merandria, Dionyfius von Korinth Jahr 
170; Srenäus Jahr 180; Cajus 200, Tertullian. Kreuzestod 67. 
— 3. durd) innere Gründe: Sicherheit. „Bedeutung Noms.” 

y) Petrus als Träger des Primates. Das ergibt fid: 
1. Aus Chrifti Wort und Tat. ca) Worte: „Yels”, 

„Shlüffel”, „Schafe”, „Ttärke deine Brüder”, „jollft Kephas 
heißen“. 8) Taten zu Land: Tabor, Oelberg, Exidhei= 
nung nad) der Auferftehung 20, — zu Wafjer: Shifflein 
Petri, der reihe Fiichfang, Wandel auf dem Meere, der Fiich 
mit der Steuermünge, 

2. AusdemBerhalten Petri. Er lenkt die Wahl des Apoftels 
Matthias, ift Wortführer am Pfingftfefte, vor dem Hohen Rat, 
wirkt das erfte Wunder, nimmt den erften Heiden in die Kirche 
auf, entcheidet auf dem Apoftelfonzil den Streit wegen Ber: 
Bindlichfeit des Geremonialgefeßes zc, 

3. Aus der tatfählihen Anerkennung des Primates Petri 
feitens der Apoftel. Keiner ift dagegen, felbft nicht Sakob 
der ältere und Johannes, die einft zur Rechten und Linken des 
Heren figen wollten. Alle find dafür, die Evangeliften zählen
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Petrus an erfter Stelle auf, Paulus geht eigens hin, Fich ihın 
vorzuftelfen und all dies, obgleich Petrus weder der ältefte, od} 
erjtberufene, nod) vom Bern am meiften geliebte war.  _ b) Der heilige Yaufus. 

a) Baulus vor der Belehrung. Sohn eines PVharifäers, felbit 
eifriger Pharifäer, geboren in Zarfus, aus dem Stamme Ben- 
jamin, römijcher Bürger, Schüler Gamaliels, hellenifch gebildet, 
Beltiweber und wütender Shriftenfeind; ftimmt ber Steinigung des hl. Stephanus bet, bewacht die Kleider der Steiniger, fchleppt riftliche Männer und Frauen vor Gericht und ins Gefängnis, läßt fie in den Synagogen züchtigen, begibt fi) in Begleitung, mit VBollmachten verjehen, nad; Damaskus auf den Chrijtenfang. B) Paulus in feiner wunderbaren Belehrung. 
1. äußeres Wunder: das helle Licht, die Kraft, die ihn zu Boden fchleudert, die deutliche Stimme, die plößliche Blindheit, die plößliche Heilung durch Ananias, die Stimme bei Ananias. 2. inneres Wunder: die augenblidlihe und nahhaftige Um: wandlung Pauli vom Chriftenfeind zum Chriftenfreund, von Haß in Liebe, von Unglaube in Glaube. 

») Paulus nad) der Defehrung. 
Die Vorbereitung auf fein Apoftolat fand ftatt: in Da- mastus dur Taufe und Predigt, in der Sinaitifhen Wirte ‚dur Einfamfeit und Verkehr mit Chriftus, unmittelbare Mit: teilung de3 Evangeliums durd) drei Jahre, in Serufalem 
dur; Borftellung bei Petrus; Verfolgung und Flucht. 

2. Die Ausübung des Apoftolates. aa) Seine Arbeiten. Erjte Reije mit Barnabas nad) CHhpern und dem füdlichen Kleinafien (Statthalter Sergius befehrt fih, Strafe am Zau- berer Elymas. Die Juden ftadheln die Heiden gegen ihn auf. Heilung eines Lahmgebornen, „Bötter!" Steinigung) nad 
Antiohia zurüd. 2500 km. — Bmweite Reife: über Enpern, Eilicien, Lyfaonien, Phrygien, Galatien, Myfien, Troas (Hier die Eriheinung: „Zieh hinüber nad; Macedonien und hilf una!”), Samothrafe, Philippi (wegen Austreibung eines Wahrjager- geiftes aus einer Magd -gegeifelt, ins Gefängnis geworfen, Exd: beben, Befehrung des Kerfermeifters, Sretlaffung), Theffalonike, Berda, Athen (Rede vor dem Areopag, Bekehrung des heiligen Dionyfius Ureopag.), Korinth (1!/s Sahr Hufenthalt), Ephefus zurüf nad Gäfarea. — Dritte Reife. Bon Antiochia aus Bilitation in Galatien, Vhrhgien, nach Ephefus (zwei Jahre, Wunderkraft feiner Schweißtüder und feines Gürtel, Verbrens nung der jchledhten Bücher), Bifitationsreife dur) Macedonien und Griechenland zurüd nad) Serufalem. (Bor der Adreife in Ephefus Aufruhr des Silberfchmiedes Demetriug megen der Dia- natempeldhen, auf der Rüdreife in Milet feine Abjchiedsrede.) EH) Seine Leiden. 1. Seine Gefangenfdaften. Su
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Serufalem (Bollsauflauf, Aniprade, Schub dur yfias! 

„Dit es erlaubt, einen römijhen Bürger zu geigeln und dazıı 
ohne ripterlichen Spruh?”" Bor dem hohen Rat, feine Nede. 
Ehlag auf den Mund, Verfhwörung der 40 Juden.) Paulıs 

geht unter ftarfer Bedelung nah Cäfarea zu Beltz. — Sn 
Cäfarea: (milde Behandlung, Vifite und Unterredung mit 
SFelie und Drufilfa [itche S. 17 8], nad zwei Jahren vor 
Feftus. Um nicht in die Gewalt der Juden in Serufalem zu 
foımmen, appelliert er an den Kaifer.) Paulus vor König Agrippa 
(diefer beinahe ein CHrift!) — Auf der Reife nad Rom. 
(Warnung vor der Ausfahrt von Kreta, Seefturm durch 
14 Nächte, Land, Scheiterung des Edhiffes, 276 Mann durch 
Echrwimmen gerettet, Malta, die giftige Natter im Reifig, Heilung 
der Kranken, milde Haft in Rom). — Paulus in#tom. Er 
predigt den Gefangenen und Bejuchern durd) zwei Jahre in einer 
Privatwohnung, findet Anhänger jelbft im Faiferlichen Haufe, 
jchreibt Briefe, begibt fich nad} der Freilaffung wohl nad Spa: 
nien, fommt über Aleinafien, Ephefus, Kreta, Milet, nad) Ko: 
rintd, wird als Führer der Chriften ergriffen, nad) Rom gebradit, 
zum Tode verurteilt und als römischer Bürger am Wege nad) 
Dftia enthauptet. (St. Baul). —- 2. Paulus war nie verheiratet, _ 
verdiente fih den Unterhaft felbft. Er war flein, ein wenig 
gebüct, fat Eahlföpfig, hatte einen langen grauen Bart, Heine, 
Tebhäfte Augen, einen entihloffenen, Hugen Gefichtsausdrud. — 
Er war ein Dann voll Feuereifer, um allen alles zu werden 
und alle für Chriftus zu gewinnen: Er felbft jhildert feine 
Leiden: „Mehr Mühfeligfeiten habe ic) erbuldet, mehr Ger 
fängniffe (als andere), Mikhandlungen über die Maßen, 
ZTodesgefahren Häufig. Bon den Juden habe ic) fünfmal vierzig 
Streihe weniger einen befommen. Dreimal bin ic mit Ruten 
geftrichen, einmal gefteiniget worden, dreimal habe id) Schiff- 
brud) gelitten, einen Tag und eine Naht bin ip in der Tiefe 
des Meeres gemejen, oft auf Reifen, in Gefahren von meinem 
Bolfe, in Gefahren von den Heiden, in Gefahren in Städten, 
in Gefahren in der Wüfte, in Gefahren auf dem Meere, in 
Gefahren von falier Brüdern, in Deühfeligkeiten und Elend, 
in vielfältigen Nachtwacdhen, in Hunger und Durft, in vielem 

- „. Vaften und Kälte und Blöße 2c.” (IL. Kor. 11, 23.—27.) 
c) Die übrigen Upoflel. Ihre weiteren Schiefale find meift nur aus 

\päteren, teilweife unficheren Weberlieferungen befannt. 
e) Sn Europa. 

1. Der heilige Andreas, Bruder des heiligen Petrus, predigt 
im europäifchen Schthien, das ift in Südrußland, Moldau, 
Waladei, dann in Thracien, Epirus, Achaia, firht zu Patras 
unter dem Profonful Aegeas, freudig und noch predigend den 
Tod am Kreuze. Sein Haupt ift in Rom.
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2. Der heilige Johannes Ev., erft Fifcher am See Genejareth im Verein mit jeinem Vater Zebebäus und jeinem Bruder Jafob dem Ülteren, mild, innig, fenrig, entfchieden (Bonnerfohn), jung: Träulich. Liebling des Herrn, treu bis unter das Kreuz, „Weib, fieh’ deinen Sohn“, Evangelift, Lehrer (3 Briefe) und Prophet (Apofalypfe) zugleich, wirkt in Serufalem und Ephefus, feine Schüler find der heilige Polyfarp und der heilige Sgnatius, Er geht unter Domitian wunderbar aus einem Kefjel voll fiedenden Oeles ohne Schaden hervor, wird nad Patmos verbannt, wird hier der Bliefe in die fünftigen Schidfale der Kirche gewürdigt, Tehrt unter Nerva nad) Ephefus zurüc, feine Predigt lautet in jeinen alten Tagen nur mehr: „Rindlein, fiebet einander !”, erfucht den verlorenen Süngling unter den Räubern auf, will mit dem Keber Cerinthus nicht einmal unter einem Dache fchlafen, ftirbt unter Trojan fat 100 Jahre alt eines natürlichen Todes. ° 
Ed) In Aien, 

1. Der heilige Philippus, Sugendfreund des HE. Johannes, predigt in Phrygien, fein Tod erfolgt in Hierapolis; er foll ans Kreuz gejchlagen und am Kreuze noch) gefteinigt worden fein. 2. Der heilige Matthäus, Bolleinnehmer von Kapharnaum, Ichreibt das erfte Evangelium für die Sudendriften in Bald- ftina hebräifch, predigt hier und fühlieh dom Kafpifchen Meer, wird nad) einigen enthauptet, nach andern an den Boden ges nagelt und mit Feuer umgeben. 
83. Jafobus der Ältere, Bruder de8 heiligen Johannes, mit Petrus aus dem befonderen Vertrauenskreife des Hexen, predigt in Serufalem und wird von Herodes Agrippa I. den Juden zulieb mit dem Schmerte dingerichtet (42). Seine Henker befehren fih- und merden Martyrer. Sein heiliger Leib wird in Eoimpo- ftelfa, einem der drei wichtigften Walfahrtsorte der Welt, verehrt. 4 Der heilige Jakobus der Jüngere. Verwandter (Gefgwi- fterfind) Yefu, eine Säule der Kirche, erfter Bilhof von Seru- falem, Haupt der Sudendriften, fait immer auf den Kırieen betend im Zempel, von Vreund und Feind „der Geredhte” ge: nannt, Mit Verlegung des römischen Hoheitsrechtes in Ab- wejenheit des Landpflegers vom Hohenpriefter Ananız zur Steinigung verurteilt, wird er gefteinigt und mit einer Walker: feule vollends totgefchlagen, mährend er für feine Feinde betet (7 63). Die Suden halten die Zerftörung Serufalems für eine Strafe für den Mord diefes gerechten Mannes. Bon ihn ft ein apoftolifcher Brief. 

5: Der heilige Thomas, früher wahrjcheintich Fiicher, ein bedächtiger aber doch entjchiedener Charakter (feine Bereit- willigfeit, mit Chriftus zu Sterben, fein Verlangen nad) hand» greiflihen Beweilen von der Auferftehung). Er predigt in
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Partien, Medien, Perfien, Indien und ftirbt, von einer Lanze 
durhbohrt, ala Martyrer. Sein Heiliger Leib ruhte erft in Eoefja, 
dann in Ortona in Stalien. 

6. Der heilige Judas Thaddäus. Er foll der Bräutigam 
bei der Hochzeit zu Kara gemwefen fein. Bor feiner Berufung 
war er verheiratet, feine Nachkommen wurden al Verwandte 
sen vom Kaifer Domitian verfolgt. Er predigtein Arabien, 
Mejopotamien, Perfien und Phönicien und wurde gemartert. 
Don ihm ift ein Brief. - 

7. Der heilige Bartholomäus. Er ift wahrfheinlich jener 
Nathanael, dem Jefus das Zeugnis ausftellte: „Sieh, ein 
wahrer Järaelite, in dem Fein Zaljh ift!“ Seine Predigt 
gilt dem „glüclichen Arabien“ und Vorderindien; er befehrt 
König Polymius und deffen Gattin in Großarmenien, dafür 
wird ihm von dem durch eiferfüchtige Gögenpriefter aufgeftif- 
teten Bruder de3 Königs, Aftyages, bei Iebendigem Leibe die 
Haut abgezogen. Er ftirbt am Kreuze oder durd) Enthauptung, 
Sein heiliger Leib wurde unter Kaifer Otto IM. nad) Rom 
gebracht und ruht dafelbft in einem Porphyrfarg unter dem 
Hodaltar feiner Kirche auf der Tiberinfel. 

’) In Arifa. 
1. Der heilige Matthias, Erft einer von den 72 Süngern, 

wird er durd; Gebet und Los der Apoftel den „Zmoölfen“ beige: 
zählt. Er predigt in Wethiopien (jüdlihem Aegypten) und 
wird gefreuzigt, nad) anderen in Serufalem gefteinigt und - 
enthauptet. Seine Ueberrefte befinden fich teils in Nom (Maria 
Maggiore), teils in Trier (Matthiasfiche), wohin fie die dl. 
Helena gebradht hat, einziges Apoftelgrab diesfeits der Alpen. 

2. Der heilige Simon, genannt der Eiferer, predigt in Aegypten 
und Nordafrika. Er foll nad) einigen entzweigejägt, nad) ans 
deren in Perfien gefreuzigt worden fein. 

B. Die hörende Kirde war ein Bild im einen von der Stellung der 
Welt gegenüber dem Lehrz, Priefter- und Hirtenamt der Kirche. 

a) Gegenüber dem Sehramf. 
a) Lichtfeiten. Bei der erften Predigt des HI. Petrus ließen fich bei 

3000 Menfchen taufen, bei der zweiten famen big 5000 dazu. Sa= 
maria nahm das Wort Gottes an. Der Kämmerer aus Aethiopien 
glaubte auf die Unterredung hin, die er mit dem hl. Philippus 
hatte. Der Hauptmann Cornelius glaubte mit feinem ganzen Haufe 
der Predigt des heiligen Petrus. In Antiochia befehrte fich eine 
große Anzahl. Hier fam der Name „Ehriften“ auf. Der Statthalter 
Sergius von Eypern glaubte dem heiligen Paulus. In Athen 
nahm Dionyfius der Areopagite das Evangelium an. In Rom 
glaubten viele der Predigt des gefangenen heiligen Paulus; der 
Glaube an Chriftus ‚drang fogar bis in den Kaiferpalaft. Die 
Mehrzahl der Gläubigen war aus der Heidenwelt. 
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A) Schattenfeiten. Viele dagegen waren den Evangelium glei) gültig gefinnt, fo der Statthalter Seliz mit feiner Gemahlin Druftlla, welcher bei der Predigt des heiligen Paulus über die Keufchheit und das Gericht zitternd fagte: „Seht gehe; zu einer gelegenen Zeit will ich dich wieder rufen!” König Herodes Agrippa IL, weldher dem heiligen Paulus antwortete: „Beinahe beredeit du mich, ein Chrift zu werden!” — Viele waren fogar feindfelig, 3. B. der hohe Rat, welcher den ‚Apofteln die Pre- digt verbot, die Diener Ehrifti ins Gefängnis werfen, mit Ruten ftveichen, einige aus ihnen töten lieg (Safobus d.Öllteren, Stephanus). Die Juden verfolgten den heiligen Paulus affenthalben, beten das Bolf gegen ihn auf umd braten ihn in Lebensgefahr. — Hudem ftanden jüdische Srrlehrer auf, wie z.B. Cerinthus, welcher Yeugnete, daß Chriftus, der Sohn Gottes, einen wahren Menfchenz. leib angenommen habe. 
b) Gegenüber dem Priefleranf. 

eo) Sichtjeiten. Bon den erften Chriften wird erzählt: Gie brachen das Brot (Darbringung des heiligen Meßopfers), fie Tießen fich taufen, empfingen die Yirmung, (Samaria z. B.), fie famen und befannten, was fie getan (Veit). Tüchtige Männer ließen fich die Hände auflegen und zu Diafonen, Brieftern und Bifchöfen weihen. 8) Schattenfeiten. Mande Judenchriften hielten das Geremonialgefek mit der Befchneidung aud) bei den Heiden für notwendig. Simon Magus wollte aus den damals gewöhnlich mit der Firmung verbun: denen Charismen ein Geidhäftmaden. Apollo taufte anfangs mit der Sohannestaufe. Die Mehrzahl der Juden derwarf die Hl. Taufe ganz. ©) Gegenüber dem Sirfenanf, 
ec) Lihtjeiten. Der Ruf am Pfingftfefte: „Männer, Brüder, was jollen wir tun?“ zeigte willigen Gehorfam. Die Chriften unter: warfen fich den Beichlüffen des Apoftelfonzils in betveff des Cere- monialgejeßes und der Enthaltung von Gößenopfern, vom Bfute und dom Erftidten. Der vom heiligen Paulus erfommunizierte Korinther fügte fi) der Kicchenftrafe und befferte fi. Die Ephe- fier brachten ihre fahlechten Bücher und verbrannten fte, obgleich fie einen Wert von 50000 Denaren — 32,500 Marf, hatten. Die Miletaner zeigten eine innige Anhänglicfeit an den heiligen Paulus anläßlich feiner Abjhiedsrede. — Viele legten in Seru- jalem fogar den Exlös ihrer Meder und Häufer den Apofteln zu Füßen. Die Chriften in Macedonien und Griechenland unter: jtüßten zur Beit der Hungersnot ihre Brüder in Baläftina. 8) Schattenjeiten. Ananias und Saphira belogen den Hl. Petrus und wurden von Gott mit dem plöglichen Tode beftraft. In Korinth gab e3 Parteifichkeiten zwifhen den Anhängern des ht. Paulus, des Apollo und des Kephas. Die Streitigkeiten ivegen dev Verbindlichkeit des Geremonialgejeges, wegen Berteilung des Anofens u. f. w. vegten die junge Kirche auf, 
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$ A. Das Madhstum der Kirde. 

Troß großer Hindernifje war das Wachstum der Kixche ein fo fehnelfes, 
daß e3 einen Beweis für die Göttlichfeit ihres Uxfprunges bildet. 

A. Das Wachstum der Kirche in den erften drei Jahrhunderten. 
a) Im allgemeinen. . 

a) Bernehmen wir das Zeugnis von Chriften und Heiden. Zeugniffe 
von Hriftlihen Schriftitelfern. Der Hl. Juftin jagt: 3 gibt fein 
Bol, weder unter den befannten Barbaren nod) Bellenen, bei 
denen nicht im Namen des gefreuzigten Chriftus Danfkjagungen dem- 
Schöpfer des Weltalls dargebradht würden (J. 150). (Dial. m. 
Tryphon). Tertullian ichreibt (3. 198): Wir find von geftern 
her und erfüllen doch Schon all das Eurige: Städte, Sufeln, Schlöjfer, 
dleden, Zinfte, Lager, Balaft, Senat und Forum; nur die Tempel 
überlaffen wir euch allein.” (Npologie KR. 37). „Salt in jeder 
Stadt machen die Chriften die Mehrzahl aus.” (Ad. Scap. 2). 

6) Auch) Heidnifche Schriftfteller geben dies zu. ZTaeitus redet 
bon einer ungeheuren Menge von Chriften (Annal. XV, A4). 
Plinius berichtet an Trajan: „Die Sade fhhien mir der Er- 
mägung wert, befonders wegen ber großen Zahl der Beteiligten; 
denn viele Perfonen jeden Mlters, jeden Standes, beiderlei Ge: 
ihlechtes find (als Chriften) angeklagt. Nicht nur die Städte, 
auch die Sleden und das Land find angeftedt von biefer Seuche - 
des Aberglaubens.” (Anfang des 2. Jahrhunderts). (L.’X. ep. 97), 

b) Im Sefonderen. Betrachten wir die Verbreitung des Chriftentums 
in den damals befannten drei Meltteilen. 
a) sn Europa. 1. Wuf der Balfanhalbinjel (fiehe Miffionsreifen 

des heiligen Paulus). — 2, Auf der Apenninifhen Halb- 
infel: In Rom jeldft lebten im Jahre 250 außer dem Bijchof 
46 Briefter, 7 Diafone, 7 Subdiafone, 42 AUfolythen, 52 Exor- 
cilten, Zeftoren, Oftiarier. (Euseb. h. ecel. VI, 43.) Daraus läßt 
fd ein Schluß auf die Zahl der Gläubigen ziehen. — 
3. Auf der Pyrenäiichen Halbinfel: Spanien zählte im dritten 
Jahrhundert zu Toledo, Hifpalis (Sevilla), Elvira, Cordube, 
Saragofia Biihöfe. 4. Großbritannien: Schon Tertullian jagt: 

. Britanniens (von Römern) unbetretene Gegenden find dem Herrn 
Ehriftus untertan.” (adv.’Jud. 7). — Um 180 Toll fi) der bri= 
tifche König Bueius von Papft Eleutherius Miffionäreerbeten haben. 
Origene3 fpricht von Chriften in Britannien (Orig. in Luc. hom. 6). 
DBeda bezeugt, bei der Diokletianifchen Verfolgung habe der Glaube 
in Britannien geblüht. Beim Konzil in Arles (Frankreich) find ‚Namen von Bertretern der Biihhoflige in York, London, Lincoln 
unterzeichnet. (Hefele, Konziliengeich. 1. 8 15). 5. In Sranfreid;: 
Um 150 wurden von Einwanderern au8 Kleinafien die Chriften- 
gemeinden in Lyon und DBienne gegründet. Schon Srenäus 
Ipriht vom Chriftentum unter den verfhiedenen Bolksftämmen
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Goalliens. Papft Fabian Ihicte um die Mitte des dritten Sahrz Hunderts fieben Milfionsbiichöfe in die Gegend von Paris. — 6. In Deutihland und Defterreich: Der Heilige Srenäug berichtet, daß die Kirchen in Deutichland Feinen anderen Glauben haben als die in Spanien 2c. (Adv. haer. I. 10, 2). Manche Kirchen am Rhein leiten ihre Gründung von Apoftelichiilern her. Zu Lorch bei Linz wurde 285 der Biihof Marimilian gemartert, In der Diokfetianifchen Verfolgung gab 8 Marthrer in Bregenz, Konftanz, Augsburg, Mitrowis, Pettau und Sifiel. . A) In Wien: Vergleiche die Briefe Paufi an_ die einzelnen Pro- vinzen Kleinafieng! König Abgar von Edeffa in Syrien wird wegen feines Glaubens und feiner Tugend gepriefen (Epiphan. haer. 56, 1.). Dionyfiug, Bifhof von Mlerandria (247) fchickt “ein Schreiben an den Biihof von Armenien (Euseb. VI. 46). Zu Drigenes’ Zeiten trat ein zahlreich bejuchtes Konzil in Arabien zufammen (Euseb. VI. 33,37). In Mefopotamien war. das Chriftentum fon unter dem Apoftefjünger Maris weit hin ausgebreitet. Der Sprer Bardefanes fpriht von Chriften in Barthien, Medien, Perfien zc. (Euseb. Praep. evang. VI. 10.). Bantänus (f 212) drang von Mlerandria aus jelbjt bis Indien vor (Euseb. h. e. V. 10.) 
Im Afrika. Der Heilige Markus geiindet die Kirche zu Aleran- dria. Negypten zählte bald 100 Bistümer. In Mlerandria blühte eine Ratedhetenfchufe. Im Jahre 200 waren unter Bilchof Agrippinus 70 afrifanifche Bifhöfe verfammelt. Zertullian er- wähnt Chriften unter den Mauren und unter den wilden Getulen. (Tert. ad. Jud. 7). 

B. Die Arfaden diefes riefigen Wadstumes der Kirde in fo Furzer Zeit fönnen als-bloß natürliche nicht erklärt werden, da die natürlichen Förder: niffe des Chriftentumes mit den Hinderniffen in Keinem Verhältniffe fanden. a) Natürliche Förderniffe kamen dem Chriftentum allerdings zu gute, Diejelben find: 
a) Seitens des Chriftentums. 

1. Im allgemeinen: Seine innere, den ganzen Menfchen bes friedigende Wahrheit, die zahllofen, unleugbaren Wunder der erften Zeiten, befonders enläßlicd, des Martyriums, 2. Sim befondern war e8 das heiligmäßige Leben ber erften Ehriften, welches mächtig anzog, der Heldenmut der Martyrer, welcher begeifterte, die Lehre von der Gleichheit aller Menjchen vor Gott, welche die Unterdrüdten (Frauen und Skfaven x.) begierig aufnahmen, die Apologeten, weldhe &8 an gründlicher, überzeugender Verteidigung des Chriftentums und feiner Bes fenner nicht mangeln ließen, 
P) Seitens des Judentumes. 

1. Leßteres war an und für fid) eine Vorbereitung auf das Chriften- tum, weshalb die Belehrung vieler Juden erfolgte. 

—
—
 

’
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2. Die Heiden betraditeten das Chriftentum als eine neue 
züdifche Sekte, welche daher auch denjelben Schuß genoß, defjen 
fih die Juden im römijchen Staate zeitweife erfreuten. 

y) Seitens des Heidentumes. 

1. Im allgemeinen: Das Berlangen nad einem Erlöfer 
aus dem phyiichen und moraliichen Elend der Zeit mar groß, 
das Chriftentum predigte diefen Erlöfer — die guten Straßen 
und Berfehrsanlagen des römischen Keiches kamen den Glau- 
bengboten zu gute — Die viefige Ausdehnung des Römer- 
reiches befürderte und erleichterte den Verkehr mit den drei 
befannten Weltteilen. — Die großen Heereszüge, an welchen ' 
viele Chriften als Soldaten teilnahmen und denen fidh viel- 
Tad) Slaubensboten anjchloffen, trugen zur Verbreitung des Chri= 
ftentums unter den Barbaren bejonders im Norden bei. — 
Die griehiihe Weltiprade erfeichterte die Predigt. 

2. Im bejonderen. NRedtlich denfende Heiden fällten ein 
milderes Urteil über die Chriften als deren Verfolger. — 
Die Philojophie eines Plato, Ariftoteles, Senefa bot manche 
Anfnüpfungspunkte für das Chriftentum — die römifchen 
Kaijer überjahen dasfelbe anfangs, andere glaubten e8 igno- 
zieren zu müffen, wieder andere waren bejtrebt, ein Konglo- 
merat aus allen Religionen, alfo auch aus dem Chriftentume 
herzuftellen (Synfretismus), andere gewährten den Chriften 
zeitweife Dirldung, einige Sympathie, fo 3. B. Caracalla, Helio: 
gabalıs, Antonius Pius, Mlegander Gerverus. Philipp 
(244—249) foll jogar feldft heimlich Chrift gewefen fein. 

b) Die natürkihen Siderniffe, weldhe der Verbreitung des Chri- 
ftentumes entgegenftanden, waren aber jo groß, daß 
sie Sördernifje dagegen faft verfhwinden mußten. Diefe Hinderniffe 
amen 
0) Bon dem Heidentum. 

1. Die Heiden (Römer) Eonnten die Chriften verfolgen und zwar 
auf Grund jchon beftehender Gefege. E3 war römifcher Nechts- 
grumdiah, daß der Staat den Untertanen die Religion vor 
zufcreiben habe. Deshalb war Ausübung oder Einführung 
einer neuen Religion an und für fich verboten. Das Chriften- 
tum aber galt als eine neue Religion. — DVerwerfung der 
heidnifchen Staatsreligion galt als Sakrileg, worauf Todes- 
ftvafe fand. Das Chriftentum ift aber Verwerfung des Heiden: 
tumes. — Wer vor dem Bildnifje des Kaifers nicht Weihraud) 
ftvente oder wer fich zu opfern weigerte, beging ein Majeftäts- 
verbreden, beides ift dem Chriften verboten. — Politifche 
Verbindungen galten als Aufruhr, die gottesdienftlichen 
Berfammlungen dev Chriften Tonnten als jolhe aufgefaßt und 
bejtraft werden.
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2. Die Heiden wollten die Chriften verfolgen; fie hatten ihr 
Intereffe dabei, fo: «a) die Kaifer, weil die Chriften ihnen _ 
göttliche Ehren verfagten, weil die Kaifer Gößendiener waren, 

- weil fie fi) als oberjte Herren aud) der Religion betrachteten, 
was fein Chrift zugeben konnte. — 38) Die Stantsmänner, 
welche im Heidentum die einzige Rettung des Staates erblickten, 
und don der Gleichitellung des Sklaven mit dem Freien im 
Chriftentum_ eine foziale Revolution fürchteten. — >>) Die 
Priefter, Dichter und Künftler, welde im ShHriftentum 
eine Beichränkung ihres Einfluffes umd eine Beranbung ihres 

“ Einfommens erblieten. — 65) Das gemeine und das gebildete 
Bol, welches in den Chriften ftille, aber bexedte Tadler feines 
unfittlichen Lebens fand und daher von Haß gegen die Chriften 
erfüllt war, twelches die Chriften des Shändlichften Aberglaubens, 
der abicheufichiten Lafter und des Hafies gegen das Mtenfchen- 
geihlecht bezichtigte, welches in feinem Aberglauben allgemeine 
Unglüdsfälle den Chriften in die Schuhe fchob, welches die 
Nichtbeteiligung an den öffentlichen Spielen zc. als Reichs- 
feindihaft auslegte und naturgemäß an dem alten Götter: 
glauben, in dem Rom fo groß geworden, zähe fefthieft. 

8) Bom Judentume Die Juden fuchten die Chriften durch Ver: 
leumdung bei den Heiden moralifch und phyfifch zu vernichten. Die 
iwdiichen Meffiashoffnungen der Juden verhinderten die Befeh- 
rung zum Chriftentum bei fi) felbft und bei den Heiden. Der 
Haß und die Verahtung der Heiden gegen die Juden wendete 
fih von diefen aud; auf die Chriften. Die verichiedenen Empö- 

- zungen der Juden gegen Rom und ihre politifchen Verbrechen 

„) 

wurden aud) auf die Rechnung der Chriften als einer Judenfekte 
gejchrieben. Das Chriftentum galt den Heiden fogar al eine 
Berjchlechterung des Judentums. In ihren Augen war Ehriftus 
nichts anderes als ein gefreuzigter jüdischer Nebell. 
Die größten Hinderniffe aber barg das Chriftentum in id 
Telbit, dem. 
1. Was fehrt dasfelbe? au) Unterwerfung des Verftandes 

unter die Geheimniffe des Glaubens 3. B. von einem Gott 
in drei Perjonen, vom Sohne Gottes, der arm geboren, den 
Zod eines BVerbrehers durch Römerhand geftorben war, der 
unbedingte Anbetung für fih und Annahme aller feiner Glau: 
beng- und Gittenlehren unter Androhung ewiger Strafen 
fordert. — 89) Beugung des Willens unter das od) des 
hriftlihen Sittengefeges mit feinen fehweren Tugenden der 
Keujchheit, Demut, des Gehorfames, ohne Rücficht auf Stand 
Alter, Gejchleht, Gewohnheit, Nationalität. Zudem wurden 
auftauchende Jrrlehren nicht jelten mit dem Chriftentum ver: 
mwechjelt und diejes als eine Sekte betrachtet, deren Befenner 
fich jelbft fortwährend in den Haaren liegen. — 77) Und all
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diefe Opfer follen gebradht werden um unfihtbarer, zufünftiger 
Güter willen, oft mit Verzicht auf alle fihtbaren Güter, felbft 
aufs Leben. 

. Wer verkündet diefe Lehre? Nicht Männer von Wiffenichaft, 
Macht und Namen vor der Welt, fondern arme Fifher, ohne 
Anjeden, ohne „Wiffenichaft”, Fremdlinge aus dem Juden: 
lande. Nach ihnen aber kamen meift Leute ohne hinreichende 
menjchliche Hilfsmittel. 

. Wem wird diefe Lehre verkündet? Einer Welt voll Habfucht 
(auri sacra fames), die den Sklaven zum Tier exrniedrigte, 
unterworfene Völker ausfaugte, die Armut und Arbeit ver- 
achtete 2.; — einer Welt voll Genußjucht (panem et cir- 
cences), voll Unzucht, gewohnt an Vergnügen unerlaubter Art, 
voll Verjunkenheit ins Jrdifche mit nur feltenen Ausnahmen 
von edleren Charakteren ; — einer Welt voll von geiftigem Hod;- 
mut, welcher bei den Heiden Neligionsfpötterei, religiöfen In- 
diffeventiamus, Selbftgenügfamfeit, Beracjtung eines gefreuzigten 
Gottes, eines Ausländers und Juden erzeugte, bei den Juden 
aber in der Hoffnung eines weltlichen Meffias mit Befreiung 
vom Joce der Römer fi gefiel. — Und troß all dem 
doc) ein fo großartiger Erfolg in fo Furzer Zeit, bei fo fchred- 
licher und Yanger Verfolgung! Schon die älteren Firchlichen 
Schriftiteller wie Elemens von Alezandria, Origenes, Lactantius, 
Eufebius 2c. erblidten darin einen Beweis für den göttlichen 

- Urjprung des Chriftentumes. 

 



Erfter Beitabfchnitt. 

Das ıhriltliche Alfertum. 
(Pon der Sendung des Hl. Geiftes bis Karl d. Gr.) 

Bie Rümpfe und Siege der Birde bewegen fid, vorzüglid; auf dem Gebiete des 
Tchramtes. Acufere und innere Feinde fürmen gegen die junge Birdje an. 

Erfte Deriode, 
Kämpfe und Biege der Kirche gegen äußere Feinde, gegen das 

Judentum und gegen Das Beidentum. 

Gries Hauptiiük, 
Die Rämpfe mil dem Indenfum und Beidentum, 

I. Die äugeren Kämpfe des dhriftusfeindlihen Judentume8 gegen die junge Kirdie 
tvaren zwar heftig und blutig, dauerten aber nur Turze Zeit und führten die göttlichen 

Strafgerichte Über dag hartnädige und verblendete sudenvolf Berbei. 

$ 3. Berfolgung der Kirche von leiten der Juden und 
deren Strafe, 

A. Die Verfolgung wurde durchgeführt mit Lift und Gemall. 
a) UL Si dur Streitigkeiten, Verleumdungen und Simonie. 

e) Judencriften ftifteten Streit unter fi) und mit den Heidenchriften 
1. unter fich wegen der Austeilung des Almofens an die Witwen. 

Sie behaupteten nämlich, die jüdifheiprechenden Witwen der 
Sudenchriften würden vor den griedhiichefprechenden bevorzugt, 
Volge davon war die Wahl der Diakone und deren Weihe. 

2. mit den Heidendriften. Sie Iehrten, wenn die Heiden- 
Sriften die Befchneidung unddas Gevemonialgefeß nicht annähmen, 
jo Fönnten fie nicht felig werden. Die Folge mar das Üpoftel- 
fonzil von Jerufalem (51). Die Entfeheidung lautete: Bejchnei- 
dung und Geremonialgefeß find nicht verbindlich, nur hat man 
fi) von Gögenopfern, Unzucht, Blut und Erxftidtem zu enthalten. 

A) Die Juden feldft verleumdeten die Chriften als Menfchenfeinde, 
lafterhafte, abergläubifche Leute,



24 Erftes Hanptftüd, 

y) Simon Magus war der erfte Reber in der Kirche. Ton 
Philippus getauft, wollte er von Petrus um Geld das Charisma 
dev Wunder faufen. Petrus aber fhloß ihn mit den Morten: 
„Dein Geld fei dir zum BVerderben!” x. aus der Kiche aus, 
Simon der Zauberer blieb fortan der perjönliche Feind des hei= 
figen Petrus. Ex fo bei feiner in Rom verfuchten Himmelfahrt 
zu Tode gefallen fein. 

b) Nil Gewalt, verfolgten die Juden die Kirche von veligiöfer und 
weltlicher Seite, . 
o) Bon veligiödfer Seite, nämlich von dem hohen Rate, den 

Pharifäern und Sadducäern (Trias!). Die Verfolgung war ftufen- 
weife immer fchärfer. - 
1. Dirk) Bermweife und Drohungen anläßlich der Predigt Petri 

2. 

bei der Heilung des Lahmgebownen. Petrus antwortete: Non 
possumus! (Grundfaß für alle Zeiten). . 
dur Kerkerhaft (Befreiung durch einen Engel und Predigt 
im Zempel), Berweife und Geißelhiebe. Anttoort Petri: Man 
muß Gott mehr gehorchen als den Menfchen.  Gamaliel rettete 
den Apofteln das Leben durch fein Dilemma: „Entweder it 
die Sadje von Gott; dann töten wir die Männer umfonft; 
oder fie ift nicht von Gott, dan zerfällt fie von jelbft!” 

dur Zodesftrafe am Hl. Stephanus wegen feiner Zeichen 
und Wunder und feiner Berteidigungsrede dor Geridt; am 
heiligen Jakobus d. S., welder in Abwefenheit des römijchen 
Landpflegers ungefeßlicherweile vom Hohepriefter verurteilt 
und von der Tempelzinne heruntergeftürzt wurde, 

8) von weltficher Seite, von Hexodes Agrippa I. aus Wohldienerei 
gegenüber den Juden. 1. Petrus wurde eingeferfert (42), aber 
durch einen Engel befreit. 2. Jakobus der tere wınde mit 
dem Schwerte hingerichtet, was den Juden fehr wohl gefiel. 

B. Darauf folgte nun die $Hfrafe an einzelnen Perfonen und am 
ganzen DBolfe, 

a) Exit an einzelnen Perjonen. 
a) An HerodesAgrippal. Derjelbe faß eines Tages nad) Sofeph 

Slav. in filbernem Gewande auf dem Throne ftrahlend im Glanze 
der Morgenfonne und Sprach zu den Sejfandten von Tyrus und 
Sidon. Das Bolf rief ihm zu: „Eines Gottes Stimme und nicht 
die eines Menfchen!” Er [äweigt. Plöglich ergreifen ihn heftige 
Leibfehmerzen. Er wird jofort nad) dem Palaft (in Cäfaren) 
gebragt und ftirbt mach fünf Tagen eines elendiglihen Todes. A) da8 Synedrium (71 Mitglieder) und Hohe Prieftertum büßten 
unter Rom den fekten Schein von Macht ein. Die Stelle des 
nabenpriefters wurde nah Wilffür mit vömifchen Günftlingen 

e e . 

b) Sirafen am ganzen DVoffe, Diefe vollzogen fi in drei-Mbftufungen.
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0) Die erfte Stufe war die Aufnahme der Heiden in die Kirche. 1. Durd) den heiligen Petrus in der Taufe des Hauptmanng 
Cornelius. Diefer war von einem Engel belehrt und Tieß den heiligen Petrus von JSoppe rufen. Petrus Hatte zur felben Zeit die Exfheinung von dem Zud mit den unreinen Tieren und der Stimme, welde tief: „Shhlachte und, IB!” Die Ge: jandten des Cornelius waren vor der Türe. Petrus ging nad) Cäjaren und gab dem Hauptmann Cornelius Unterricht im Chriftentum. 3 folgte die Herabfunft des Heiligen Geiftes und die Taufe des Cornelius und feiner ganzen Familie, 2. Dr) Paulus, welder von Gott zum Seidenapoftel eigens beftimmt war und, von den Juden verftoßen, regelmäßig fid) 
mit großem Erfolg zu den Heiden wendete. — So machten e3 aud) die übrigen Apoftel. Nur Jakobus der üngere bes ihränkte fi) faft nur auf die Befehrung dev Juden. A) Die zweite Stufe der DBeftvafung des Yudenvolfes war die Ab- fhaffung der Berbindlichfeit der Beihneidung und des Ceremo- nialgefeßes auf dem Apoftelfonzil 51, womit „das alte Gefeg in Ehren begraben wurde”. 

») Die dritte Stufe endlich Fam durdh Die Berftörung Seru- jalem3 und Die Derwerfung des jüdischen Volkes und feine Ber= ftreuung in alle Welt. 

$ 6. Die Zerftürung Terulalems im Jahre 70. 
Wir unterfcheiden Serufalem vor, bei und nad) der Zerftörung dur) Titus, 
A. Serufalem vor der Zerfförung, feine Belagerung dur die Römer. 
a) Die Urfadien der Belagerung waren bei den Römern und bei den Ssuden gelegen. 

o) Bei den Römern war e8 die Härte und Graufamkeit gegen die Ssuben. Durch Hohe Steuern und militärifche Aushebungen, Unge tetigkeiten und Graufamfeiten alfer Art trieben fie das Bol der ‚suden zur Verzweiflung. Gefftius Florus forderte die Juden höhnifeherweife zum Aufftande heraus und behandelte Serufalem wie eine feindliche Stadt. In einem Straßenfampfe fielen 4000 Einwohner. Nicht viel beffer verführen die Landpffeger PBontius Pilatus, Felig und Feftus. 
A) Bei den Juden Iag die Urfadhe in den falfchen Meffiashoffnungen und in den Näuberbanden, 

1. Falfhe Meffiaffe erregten Aufitände zur Befreiung des Bolfes dom römischen Jode. So Iodte ein folder „Meifias“ viele Juden an den Sordan hinaus, wo fie don den Römern niedergemacht wurden. Ein anderer führte fie auf den Defberg, wobei viele teils gefangen, teils getötet wurden. Unter dem Landpfleger Cumanus verloren bei einem Aufftand in Seru-
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falem 20,000 Suden das Leben. Ein anderer Betrüger Iodte 
unter Feftus eine große Menfchermenge in die Wüfte, wo aber: 
mals viele ihr Leben einbüßten. 

2. Sanze Ränberbanden durdjgogen dad Land. Die Mörder 
waren um geringen Preis zu haben. Sm Tempel bei großen 
Teftlichkeiten fliegen fie ihren Opfern den Dold) in den Leib. 
Bon ihren furzen Dolhen hießen fie Sicarier. Der Hohes 
priefter Jonathan wurde ihr Opfer. 

b) Die Veranlafung aber gab die treulofe Bhuttat der Juden ar der 
römischen Befabung der Sions- und der Antoniaburg und die Nieder- 
lage des Ceftius Gallus. 

) 

) 

Die Burg Antonia wurde erftürmt und deren Befagung nieder- 
gemacht. Al die römijchen Soldaten auf der Burg Sion. gegen 
das Berfprechen des Freien Abzuges ihre Waffen niedergelegt hatten, 
tourden fie don den Juden treulos niedergemegelt. 
Geftins Gallus, weldher mit 30,000 Mann zu Hilfe Kam, 
wurde zwanzig Kilometer vor Serufalem in einem Engpaffe von 
den „Suden angegriffen und verlor 6000 Mann, einen römtichen 
Adler, viel Gepäd und Krieggmafchinen. Solde Schlappen fonnten 
die Römer nicht verwinden. Kaifer Nero jdicte den tüchtigen 
Seldheren Beipaftan, welcher zuerft Burg um Burg innerhalb 
dreier Jahre im Lande eroberte und fo die Juden nad) Serufalem 
zufammentrieb, um fie dann hier mit einem einzigen Schlage zu 
vernichten. Az aber Beipafian zum Kaifer ausgerufen teuede, (69) 
vollendete fein Sohn Titus den Plan des Vaters, indem er Seru: 
falemı belagerte und zerftörte. 

c) Die Belagerung Jerufalems. Wir unterfcheiden die Zuftände inner- 
halb und außerhalb der Stadt. 

e) Die Zuftände innerhalb der Stadt. Sonft hatte Jerufalem 
120,000 Einwohner, jebt nad Eujebius drei Millionen, nad) 
30]. Slav. 1,100,000. Borräte. und Waffer waren in Hülle 
und Fülle vorhanden, aber drei Feinde wüteten dafelbft. 
1. Der Bürgerkrieg. Die Parteien unter- Simon, Efeazar und 

Soh. dv. Gifchala befriegten fich tödlich. Ganze Stadtteile zer: 
ftörten fie und verbrannten fich jelbft die Vorräte an Lebensmit- 
teln. Zaufende von Leichen bedeeten die Straßen. 

2. Die Pet. Es fehlte an Leichenbeitattern. Es wurden 116,000 
Leihen zum Stadttore hinausgefhafft, 600,000 über die 
Mauern geworfen. 

3. Der Hunger. Leder, faules Heu, Kuhmift wurde genoffen. 
Eine Frau aus vornehmen Gejchlechte briet ihr Kind, ak davon 
und bot Soldaten das Fleifch zum Efjen an. Nachts Ihlichen 
die Juden auf die Felder hinaus, um mit Wurzeln und Kräu- 
tern den Hunger zu ftillen. Sie wurden von den Römern ge- 
fangen und gefreuziget, oft bei 800 an einem einzigen Tage.
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Die Römer fhlibten den Slüchtigen den Bauch auf und fuchten in den Eingeweiden nad Geld. 
A) Die Zuftände außerhalb der Stadt, Anftrengungen und Ex: folge der Römer. 

1. Die Anftrengungen der Römer waren riefig. Mit 80,000 Soldaten führte Titus aus den Trümmern eines eroberten Stadtteiles in drei Tagen einen Wall um die ganze Stadt auf. So wurde diefe ausgehungert. Die Belagerungsmafchinen 
arbeiteten am Beritörungsmerke. 

2. Die Erfolge blieben nicht aus, Noch fünfzehn Tagen fiel 
die exfte, nad} weiten fünf Zagen die zweite Stadtmauer, Titus lagerte nächjt dem Golgatha, an der Stelle der Kreuzigung Chrifti. Zriedensanträge der Römer wurden von den verblen= deten Juden fchnöde zurüdgemieien. 

B. Serufalem während der Zerflörung. Das Benehmen ber Sieger und der Befiegten. 
a) Was die Römer tun. Kampf mit Feuer und Schwert it ihr Lo: fungswort. ° 

e) Mit Feuer. Das Silber am filbernen Tor des Zempels wird ge- Ihmolgen, da8 Zor verbrannt, die Bedadjung der Gäulengänge fängt euer, ein Soldat wirft, nachdem er einem anderen auf die Schulter geftiegen, eine Brandfadel duccha goldene Fenfter ins dürre gederngetäfel des Tempels. Diejes fängt Seuer. Alle Löfharbeiten find vergebens. Der herrliche Tempel geht in Ilammen auf. Priefter ftürzen fid) ins Feuer. Um die Altäre biegen Haufen von Leichen Erjhlagener. Titus tut noch einen Bid ing Alferheiligfte und zieht fi dann vor dem Feuer zurüd. Er, der Heide, war der fette, welcher das Allerheifigfte betrat, das jonft nur dem Hohen: priefter einmal im Jahre zugänglich war, Neun Tage und Näcjte brannte die Stadt. Am 15. Auguft 70 war Jerufalem nicht mehr. PB) Mit dem Schwerte. Das Blut floß in Strömen über die Mar- mortreppen des Tempelberges. Niemand wurde berfhont. Es wurden ar 200,000 Menjchen hingefchlachtet. b) Was die Juden tun. Ihre Parole Yautet: 
*) Kampf bis zur Verzweiflung. So auf der Burg Antonia, beim Zempel, in den Straßen und Häufern. 
8) Selbftmord im Feuer der angezündeten Käufer, oder durchs Schwert der Feinde, dem fie fi jelbfimörderifch entgegenwerfen. ») Flut in die unterirdiichen Höhlen und Kanäle oder in die Ställe Salomons, wo allein 2000 Juden ums geben kommen. 

C. Iernfalem nad) der Zerflörung. Das Schiejal von Stadt und Bolt, 
a) ve Scihfal der Stadf, ihre Berftirung und der verfuchte Wieder: aufbau. 0 

e) Ihre Zerftörung. Die Mauern der Stadt wurden gejchleift, die Häufer verbrannt. Nur die drei großen Tirme auf Sion, Hip:
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picus, Phafasl und Mariamne, Tieken die Römer als Zeugen ver 

gangener Macht ftehen. Titus felbft geftand: „Gott ift e8, der 

die Suden aus diefer Velten gezogen Hat; denn mas würden 

Menihenhände und menfchliche Werkzeuge gegen jolde Türme 
vermögen. Mit Gottes Hilfe haben wir Krieg geführt!” Im 
gleichen Jahre, in welchem der Tempel in Jerufjalem verbrannte, 
ging auch) der Tempel des Jupiter auf dem Kapitol in Rom in 
Flammen auf. (Ende des Judentumes und des Heidentumes.) 

8) Der verfuhte Wiederaufbau. Julian der Apojtat (361 
bis 368) wollte durch den Wiederaufbau von Stadt und Tempel 
die Prophetie Chrifti, „daß fein Stein auf dem andern bleiben 
werde,” Ligen firafen. Sein Unternehmen trug aber nur dazu 
bei, daß Chrifti Worte erft recht buchftäblich in Erfüllung gingen. 
Nach Aufgrabung der Fundamente und Entfernung no vorhan- 
dener Ruinen, brad) euer aus den Tiefen, welches die Arbeiter 
erichredfte und die Baumafchinen zerftörte. Auf den Kleidern 
der Urbeiter erjchienen Kreuze, desgleichen am Himmel. So be 
richten Ammianus Marcellinus (Heide) und Rabbi Gedalia (Jude). 
Das heutige Jerufalem ift größtenteil® nicht mehr am Plabe des 
alten, und dort, mo einft der Tempel ftand, erhebt fih die Omar: 
mojchee mit dem Halbmond. . 

b) Das Scikfal des Volkes ift verjchieden. Die Judenchriften retteten 
fi) durch rechtzeitige Flucht; die Juden aber verfielen dem Schwerte 
oder der Sklaverei der Römer. 
a) Die Judendriften hatten fi) gemäß der Warnung des Herrn 

und auf die Zeichen hin, welche erichienen, noch rechtzeitig nad) 
Pelle, jenjeits des Jordan geflüchtet. Solche Zeichen waren. 1. Ge- 
waltige Erdbeben. 2. Das große eiferne Tor, das 26 Männer 
faum zu öffnen vermocdten, fprang um Mitternacht von felbit 
auf. 3. Am 8. April erjchien früh drei Uhr ein helles Licht 
am Himmel über dem Tempel. 4. A Pfingitfefte hörten Priefter 
im Tempel nadt3 eine mächtige Stimme, welde rief: „Laffet 
uns von hinmen ziehen!” 5. Während des ganzen Jahres ftand 
ein Söhmwertfürmiger Komet über der Stadt. 6. Am 21. Mai 
jah man vor Sonnenuntergang fämpfende Kriegsheere in der 
Luft: 7. Ein gewiffer Jofua jehrie ihon fieben Jahre früher 
durch alle Straßen der Stadt; „Weh Serufalem!” ‚Er wurde bis 
zur Bloßlegung der Knochen gejchlagen, aber er fdhrie dennod) 
weiter. An meijten fehrie ex ‚bei den Felten und das Iektemal 
auf der Mauer: „Weh der Stadt, weh dem Tempel, meh dem 
Volke, weh mir!" Dann traf ihn ein Stein zu Tode. 

8) Die Juden aber, welche blieben, ereilte ein jchredffiches, nächites 
und entfernteres Schiefat. 

co) Das nähfte Geihik. Was nicht dem Schwerte und Feuer, 
der Peit und dem Hunger zum Opfer fiel, wurde: 1. Als 
Sklave verfauft. Man zählt 97,000 Juden, Leute unter
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17 Jahren, welche meift im Berfteigerungsmwege in die Sflaverei verfauft wurden. Noch in den legten Tagen verhungerten 11,000 Juden freiwillig oder gezwungen. 2. Ufl3 Gefangene in die äghpptifchen Bergwerke geichleppt, meift gefunde Leute über 17 Sabre. Shwädhlinge oder Kranke wurden einfach dingefehlachte. 3. Als Gladiatoren bei den Kampfipielen verwendet, wo fie fich gegenfeitig feldft umbringen muhten zur Augenweide der Römer. An einem einzigen Tage fielen auf diefe Weife 2500 Juden in Cäfaren. 4. Als Aufpug beim Zriumphzug des Titus in Rom, woher auch der ftebenarmige Leuchter, der Schaubrotetifch, die Trompeten de3 Jubeljahres, das Gejehbud) und die Rauchgefäße herumgetvagen wurden. Heute noch, gibt der Titusbogen in Rom Zeugnis davon, fo daß fein Jude unter demfelben hinducchgeht. Nahe bei diefem Zitusbogen fteht der Konftantinsbogen; jo befinden fic) die beiden Leichenfteine des Judentums und des Heidentums in näcdhfter Nähe auf dem Boden der Hauptftadt der Chriftenheit. ER) Das weitere Schidjal der Juden ift im fogenannten „ewigen Ssuden” trefflich perjonifiziert. Die Juden find das verhaßtefte und haßerfülltefte, das am meiften verfolgte und dod) nie ver- tilgte, das zeritreutefte und doch nie vermifchte, das privile- giertefte und doch wieder geftraftefte Borlf der Erde. Sie find lebendige Beweife für die Echtheit der Heiligen Schrift und die Gottheit Chrifti und zugleich eine Zuchtrute Gottes für . entartete Chriftenvöffer, 

II. Noch waren die Zuven nicht befiegt, ala ich fchon ein viel märtigerer Feind des Ehriftentums erhob, der Heidnijde römiide Staat. Zu faft dreigundertjähriger . Verfolgung floh dag Ehriftenblnt in Strömen. 
Die einzelnen Berfolgungen waren anfangs weniger planmäßig, fpäter lag ihnen ein beffimmter Pinn zu Grunde 

A. Die planlofen Chriftenverfolgungen gingen teils aus Graufamkeit, teils aus Politik hervor. 
a) Aus Granfamkeit verfolgten Nero und Domitian die Chriften. 

S 7. Bie Ehriftenverfolgung unter Aero (6A—58). 
Die Eröffnung der Ehriftenverfolgungen gejhah durch Kaifer Nero (54 bis 68), deffen Perfon und Shriftenverfolgung wir betrachten. A. Die Perfon des Berfofgers hatte wenig gute aber viele fchlimme Seiten. a) Sue Figenfhaften an Nero find: 

a) Eine gewiffe Milde zu Anfang der Regierung. Er fagte: „Ich wollte, daß ich nicht fehreiben fönnte”, als er das erfie Todes- urteilt unterfchreiben folfte,



8) 

») 
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Er hatte Sinn für gefunde foziale Gejeggebung, für Geredhtig- 
feitöpflege und Freimut. Sn ihm tauchte jogar jchon der Plan 
einer allgemeinen Handelsfreiheit auf. 
Nero befaß viele Fünftlerifche Veranlagungen und Sim für 
das Schöne. 

b) Allein diefe guten Eigenschaften werden verdunfelt Durd) zwei hervor 
tagend fÄledhfe, nämlich Sinnlichkeit und Graufamteit. 
a) Neros Sinnlichkeit zeigt fi: 1. in Schwelgerei; das „goldene 

8) 

Haus"; .Gold, Edelfteine, Elfenbeinplatten, Rofenwaffer, Blumen: 
regen, Bäder, Parke, die neronifchen Gärten, Gold aus den eintges 
Ihmolzenen goldenen Tempelgefäßen. — 2. InNahtihwärmerei. 
DBerfleidet juchte er abends Händel auf den Straßen und Prü- 
geleien in den Kneipen. Einmal erhielt er felbit Prügel von 
einem Patrizier.. Bon muın an hatte er feine Gehilfen in einiger 
Entfernung bei fi. Er plünderte Kaufläden und verfteigerte bei 
Tag den Raub der Nacht. 3. In Eitelkeit. Nero trat als 
Zhenterfpieler, Tänzer, Wagenlenker, Zitherfpieler c. auf. Er 
hatte 5000 Mann bei fich, welche ihm applaudieren mußten, und 
unternahm eine fogenannte Runftreife nach Griechenland. 4. In 
Unzuct. Nero verftieß. feine vechtmäßige Gattin Oftavia und 
buhlte mit der Jüdin Poppäa Sabina. 
Graujamkeit. Nero wurde: 1. Zum Freundesmödrder: Sein 
Freund Burrus flarb an dem Heilmittel, das ihm Nero gegen 
ein Haleleiden gejhiet hatte. Der Dichter Lucan verblutete 
en geöffneten Adern, weil er Nero verjpottet hatte. — 2. Zum 
Lehrermörder. Sein Lehrer Senefa follte vergiftet werden, das 
Gift hatte aber feine Wirkung. Da wurden ihm die Adern ge 
öffnet, das Blut floß Iangfam, man reichte ihm den Schierlings- 
beder, ein heißes Bad tötete ihn endlich. — 3. Zum Bruder: 
mörder. ©ein Bruder, der junge, beliebte Britannifus, fchien 
Rero ein gefährlicher Nebenbuhler zu fein, darım mußte er aus 
dem Leben gejchafft werden. Das erfte Gift brachte ihm nur Un- 
wohlfein. Das zweite, weldhes ihm bei der Tafel gereicht wurde, 
tötete ihn. Nero gab aus, Britannifus fei der fallenden Sucht 
erlegen. Der Leichnam wurde verbrannt. — 4. Zum Gatten: 
mörder. Seine tugendhafte Gattin Oftavia Hlagte er des ‚Ehe: 
brudhes an, und als fie davon freigefprochen wurde, verbannte er fie 
nad) Pandataria, wo fie ermordet murde. Dafür ordnete er einen 
Danfgottesdienft an. — 5. Zum Muttermörder. Seine Mutter 
Agrippina, eine ränfe- und berrichfüchtige Frau, verleitete er durch 
Lieblofungen, ein Schiff zu befteigen. Als dasjelbe draußen im 
Meere war, brad) e3 plößlic) entzwei und verfanf. Agrippina vettete 
fih duch Schwimmen und den Opfermut einer Sklavin, welche 
Ihrwimmend rief: „Ich bin Agrippina!” und von Häfchern, in der 
Meinung, & fe die-Raiferin- Mutter, mit Stangen erfchlagen 
wurde. In berfelben Nacht noch ließ Nero feine eigene Mutter
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im Bette erfchlagen. Andern Tages hielt er einen Danfgottes: dienft auf dem Kapitol ab und brachte Opfer dar für den ge- Iungenen Muttermord. 
B. Pie Perfolgung. Uxfache, Deranlaffung, Art und Weife, Opfer dev Verfolgung und Ende des Derfolgers. 
a) Die Urfahe der Verfolgung war der ftille, aber doc) beredte Vorwurf, den das heilige Leben der Chriften im Gegenfag zu dem Schand- leben Nevos bildete und der Ehriftenhaß der Jüdin Boppäa Sabina, welde den Kaifer fortwährend gegen die Chriften aufftacherte. b) Die Yeranfaffung bot der Brand von Rom (64). Plöglic) brad) im Zirkus ein entjeßlicher Brand aus, welher 54 Diftrifte der Stadt zerftörte und nur bier verichonte. Sechs Tage und fieben Nächte währte der Brand. Diele Menfhen kamen in den Flammen ums Leben. Mean jah Leute, welche das Löfchen verboten und Fererbrände in die Häufer warfen und fagten: „Sie wüßten, wer e8 ihnen aufge tragen!” — Das Volk bezeichnete Nero als Brandftifter. Sueton und Dio Caffius lagen ihn offen des Verbrechens an. Tacitus berichtet das Urteil des Volkes, — Wirklich jah Nero vom Palafte des Mäcenas aus dem Brande zu, war in Kleider von Theater Tpielern gehülft, fang und fpielte den Untergang Zrojas und freute fich am Anblid der „shönen Flammen”, (So wenigftens n. Sıueton.) Nero be- abjichtigte wohl, durch den Brand das alte, winfelige Rom mit den engen Gaffen zu zerftören, um ein modernes Rom aufzubauen. Damit ihn der Hab des Volkes nicht treffe, Ihob er die Schuld der Brandftiftung auf die Ehriften und gab fo Anla zur erjten großen Verfolgung derjelben. c) Die Kt und Weife der Verfolgung war verbunden a) mit gejep- lihen Strafen als Kreuz, Hinrichtung dur das Schwert u. a. A) mit ungefegliden Strafen: die Neronifchen Fadeln (Ehriften, mit Werg und Beh umhüllt,an Stangen gebunden, an den Aegen des Gartens aufgeftellt und nachts angezündet, dienten als Straßenbeleud- tung für Neros Spazier- und Wettfahrten.). Die Chriften wurden wilden Tieren vorgeworfen 2. So ging man gegen die Chriften nit bloß in Rom, fondern au in den Prövinzen vor. Mailand.) d) Die Opfer der Verfolgung find zahlveih. Die bornehmften find die beiden poftelfürften Petrus und Paulus. Petrus foll zuerft aus Rom geflohen, infolge einer Eriheinung des Herrn aber wieder aus vüdgefehrt jein (Domine, quo vadis? „Romam, iterum erucifigi!“) Er fchmagtete im Rexfer (Predigt und Taufe) und wurde fopf: über gefreuzigt. — Paulus wurde auf dem Wege nah Oftia als römtjcer Bürger enthauptet. Dreimal fol jein Haupt von Boden aufgeiprungen, und drei Quellen jolfen an derfelben Stelfe entiprungen fein (alle tre fontane). — In Mailand farben die Martyrer Ger: vafius und Protafius, deren Leiber Ipäter auf göttliche Offenbarung vom Heiligen Ambrofius aufgefunden wurden. 

e) Das Fude des Derfolgers. Nero wurde bgefeht, alB Feind des Baterlandes erffärt und endete duch Selbftmord. Sn der Nacht ent:
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laufen ihm feine Diener mit den geftohlenen Koftbarkeiten. Er erhebt 
fi) aus unruhigem Schlafe, eilt zur Kajerne der Prätorianer und 
hört, wie die Soldaten den Galba zum Kaifer ausrufen. Dann flieht 
er in fein Landhaus. Die Häfcher eilen ihn nad, man rät ihm den 
Selbitmord. Er findet .niht den Mut dazu; er ruft fortwährend: 
„Bel ein Künftler geht an mir verloren!" Die Häfcher find bereits 
vor dem Landhaufe angefonımen. Es droht ihm die fchredliche Strafe, 
ins Jod) gefpannt und durch die Straßen der Stadt zu Tode gepeiticht 
zu werden. Da ftößt er jih, um diefem graufamen Tode zu ent: 
gehen, das eigene Schwert in die Kehle und endet mit den Worten: 
„Bel ein Künftler geht an mir verloren!” 

$ 8. Bie Uhriltengerfolgung unter Bomitian (94—95). 

Nach einer Ruhe von 26 Jahren unter den Katfern Galba, Otho, Vitel- 
fs, Beipafian, dem Retter und der Stübe des Staates, und Titus, der Liebe 
und Wonne des Menichengeichlechtes, brad) unter Domitian eine neue Verfolgung 
108 (Verfolger und Berfolgung). 

A. Der Verfolger Domitian, Bruder des Titus aus dem Gejchlechte der 
ölavier, Hatte ebenfalls wenig gute und viele fchlechte Seiten. 

a) Oufe Seiten fehrten fi) inzbefondere zu Anfang feiner Regierungszeit 
hervor: 
-#) Er war ftrenge gegen fitten[oje Frauen und gefallene Vefta= 

Innen, deren eine er lebendig begraben Tieß, während ihr Ber: 
führer zu Tode gepeitjcht wurde. 

8) Dagegen wieder Huldvoll den Dihtern, Künftlern und dem 
Bolfe gegenüber. Domitian führte herrliche Bauten auf und gab 
glänzende Volfzipiele. 

b) Bald aber überriegen feine fhlimmen Seifen: Argwohn, Graufam: 
feit und Stolz. 
o) Argmwohn. Ein finfterer, verichloffener Charakter voll Heimtüde 

und Haß gegen jeden hervorragenden Manır, ließ er mißfiebige 
Schriften jamt ihren Berfaffern verbrennen. Der -Biograph) des 
Helvidius Priscus wurde bejeitigt, ein anderer wegen einer Rob- 
vede auf einen Römer, ein dritter wegen eines Berjehensg des 
Herolds, der ihn ftatt zum Konful zum Kaifer ausrief, Hinge: 
richtet. Sa, Domitian fürchtet jelbft für feine Krone wegen der 
Enkel des Apoftels Judas ThHaddaus. Um zu willen, was 
hinter feinem Nüden vorging, Tieß er die Wände des Zimmers 
mit Spiegelfteinen täfeln. 
Graufamtfeit, verbunden mit Feigheit und maßlofer Ausfchwei- 
fung. Täglich fpießte er mittelft Nadeln während einer Stunde 
Müden lebendig an die Wand und hatte feine helle Freude an 
den Qualen der Tierchen. Ein Römer wurde einft gefragt, ob 
jemand beim Kaifer im Zimmer wäre. Er gab zur Antwort: 
„Nicht einmal eine Mücke” — Seine Feigheit zeigte fi im 

—
 ß)
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Krieg, bei Gefahr und während des Gewitters;. dazu führte Domi- 
tian ein Höchft. ausfchweifendes Leben. 

y) Sein Ehrgeiz Ließ ihm feine Ruhe. Der Kriegsruhm feines 
Vaters und Bruders beleidigte ihn. Wegen eines Heinen Zuges 
gegen den dbeutfhen Stamm der Chatten nannte er fidh Ger- 
manicus, und teoß. der Niederlage gegen die Marfomannen und 
QDuaden legte er fi den Titel Dacicus bei. Den fiegreichen 
Veldheren Agricola rief er aus Britannien zurüc und verurteilte 
ihn zur Untätigfeit. Seinem Bater und Bruder hatte er nach 
dem Leben geftvebt. Sein Stolz verftieg fich joweit, daß er fi) 
„Dominus ac Deus noster“, „Unfer Herr und Gott” anreden ließ. 

.B. Die Verfolgung. Urfache und Opfer derfelben und Strafe des Verfolgers. 
a) Urjache ift ex jelbft, indem er göttliche Verehrung für fi) -ver- 

langte, welche die Chriften ihm nicht bieten durften, und indem er unter 
den Verwandten Chrifti einen Aronprätendenten argwöhnte. Zudem 
erichienen ihm die Chriften als Gottesleugner und ihre Heifigfeit ala ein 
fillev Vorwurf gegen fein Lafterleben. Dazu war Domitian ein 
Tyrann aus überlegter Bosheit. 

b) Die Opfer der Verfolgung waren zahlveich, befondevs aus vornehmen 
Kreijen, fo daß Tacitus fagt, Domitian fei graufamer gemwejen al 
Nero. 1. den heiligen Apoftel Johannes ließ er in Rom in einen 
Keffel fiedenden Deles werfen, und als er daraus unverlegt und neu 
geftärkt hervorging, na) Patmos verbannen. 2. Er fchonte auch nieht 
feiner eigenen nächlten hriftlihen Verwandten: Titus Klavius 
Clemens, feinen Neffen und Konful (95), ließ ex enthaupten und defjen 
Gattin Flavia Domitilla nad der Infel Pandataria ins Elend ver: 
bannen, An den Qualen der Martyrer hatte er feine Freude. Shre 
Güter z0g er ein. 

ec) Das Ende der Verfolgung wurde herbeigeführt: 
a) dadurch, daß Domitian einfah, dab ihm von den Verwandten 

(Enfeln) des Apoftels Judas Thaddäus, melde er nad) Nom vor 
fid) beihieden hatte, Feine Gefahr drohe. Diefelben zeigten ihm 
nämlich ihre jchwieligen Hände und fagten, daß fie zu Haufe nichts 
befäßen als 39 Hufen Landes. . 

8) dadurch, daß er von feinen eigenen Dienern in einer Palaftrevo- 
lutionzur Freude des Senates erdolcht wurde. Der Senat beihlof, 
alle irgendwie auf ihn fich beziehenden Infhriften austilgen 
zu lafjen, damit auf diefe Weile aud; fein Name verfhwinde, 
Beredhte Strafe! 

b) Berfolgungen aus Politik. 
Run Famen eine Reihe von Kaifern, welde die Chriften mus Politik 

verfolgten. Bei den einen war e3 Staats, bei den andern Privatpolitik. 
ao) Stantspolitik. ; 

Stantspolitik war dev Grund der Chriftenverfolgungen unter den Kaifern 
Trojan und Mare Aurel und deren nächiten Madjfolgern. 

Ender, Kirchengefchichte, 3
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$ 9. Chriltenverfolgungen unter Trajan und feinen nädjften 
Nadfolgern, Badrian und Antonin (98-161). 

‘ @exfolger und Verfolgungen.) 

A. Die betreffenden Kaifer hatten gute und Shlimme Eigenschaften. 
a) Onfe Figenfchaften diefer Kaifer. 
eo) U Kriegsmann vagt der Spanier Trajan hervor. 

1. Seine Feinde befiegt er, 3. B. die Dafer an der untern Donan 
(Dacicus), die Parther bis zum Euphrat (Parthicus), die Deutfehen 
am Niederrhein (Germanicus) (fiehe die Refiefbilder auf der 
128 Fuß hohen Trajansfäule auf dem Forum Trajani in Rom). 

2. Seine Soldaten Yiebte er. Der Raifer teilte mit ihnen Hunger, 
Durft und Schweiß, Fämpfte unter ihnen, fuchte fein Zelt ext 
auf, nachdem die Berwundeten gepflegt waren; er fehnitt von 
feinen Kleidern und verband felbft ihre Wunden. Er fannte 
jeden einzeln und ehrte fein VBerdienft. Sein Ideal war Meran: 
der der Große. 

3. Für feine Perjon war Trajan befheiden. Er z0g zu Fuß 
als Kaifer in Rom ein. Dem Präfeften der Prätorianer über- 
gab er das Schwert mit den Worten: „Nimm diefes Schwert 
und führe es für mich, wenn ich gut, gegen mid, wenn ih 
Ihlecht regiere." Kein Kaifer war herablaffender als Trojan. 

PA) U Friedensmänner find alle drei ausgezeichnet. 
1. Trajan war hochherzig gegen die Großen. As man 

ihm Binterbradhte, Senator Sura ftrebe ihm nad) dem Leben, 
ging er zu ihm Hin, aß, trank und badete bei ihm und 
ließ fi dafelbft vafieren. Gutherzig war er gegen die 
Kleinen, für arme, frei geborene Kinder errichtete er Armens 
häufer, wo die Knaben bis zum fiebenzehnten, die Mädchen 
di8 zum fünfgehnten Lebensjahre verpflegt wurden. 

2. Hadrian war Dichter, Gelehrter, Shriftiteller, Maler und 
Soldat von hervorragendem Talente. Er bereifte das ganze 
Reich, um. allen alles zu werden. Er gewann aber aud) die 
Römer durch noble Spenden und verdiente fi) den Titel eines 
DBaters des Vaterlandes. 2 

3. Antoninus Pius galt ala Ideal eines Herricherd. Er 
war Mare Aurels Vorbild, feine Zeit war die glüdflichlte des 

b) Aber die Mair rt Fiaft b er diefe Kaifer hatten auch Ihlimme Sigenfcda en, inöbejonders 
Stoß und Unfittlichkeit. f gen 
a) Stolz; und Ehrgeiz. 1. So bei Zrajan, dem Nadeiferer Aleranders 8. ©. 2. Bei Hadrian, welcher fich auf feine Kenntniffe viel einbildete. Baumeifter Apolfodor hatte einft, al er ihm ins Baufad) veden wollte, gejagt: „Geh nur fort und male deine Gurken.” — Ein anderes Mal hatte er einen vom Kailer
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entworfenen Tempelplan abfällig Fritifiert und gejagt, die Tempel: eingänge feien auf dem Plane zu Hein oder die Statuen der Ben und Roma zu groß, jo daß die Göttinmen nicht heraus- fönnten, wenn fie einmal Ipazieren gehen wollten. Dafür ließ er den großen Baumeifter hinzichten. 
PB) Unfittlichfeit befonders bei Zrajan und Hadrian. Beßterer hieß zu Ehren feines Suftfnaben Antinoug eine Stadt bauen, ihm allerorts Bildfäulen errichten umd verlangte, daß man deis jelben fogar göttlich verehre. 

B. Die Verfolgung unter diefen Katfern hat drei Phafen: erft bricht fie heftig aus unter Zrajan, dann nimmt fie allmähli) ab unter Hadrian, endlich exlifcht fie faft ganz unter Antonin. 
a) Unter Trajan (98—117). Urfachen, Veranlaffung und Opfer. 

e) Die Urfahen waren verjchieden. 
1. Beim Kaifer war e8 die Ueberzeugung, daß der römifche Staat nur in der heidnifchen Religion Schuß und Veltigfeit finde. Dazu fam die Handhabung des Gejeges von den ver- botenen Zufammenkfünften. 
2. Dei den heidnifchen gebildeten Kreifen war e8 förmficher Chriftenhaß. So beim Cynifer Crescens, beim Redner Fronto, beim Satyrifer Sucian, beim Philofophen Celfus, welche alles taten, das Chriftentum läherih und verhaßt zu maden. 3. Beim Pöbel herrihte der Aberglaube, die Chriften feien Ihuld an “den unglücklichen Elementarereigniffen, 3. B. an Erdbeben, weshalb oft fofortige Hinrichtung verlangt wurde. 6) Beranlaffung zur Verfolgung bot dem Kaifer Trajan die 

Y — 

Anfrage des jüngeren Plinius, Statthalter don Bithynien, die Iautefe: „Was hat zu gejhehen? Die Chriften find zumeift unfhuldig, nur daß fie einem ungewöhnlichen Wberglauben Hul- digen. Ihre Zahl ift fo groß, daß die Gdttertempel ohne Bez Tucer, die Altäre ohne Opfer ftehen.“ (Blin., Ep. X. 97 f) Darauf lautete Trajanz Aırtwort: „Sind die Chriften nicht ord- nungsgemäß angezeigt worden, fo follen fie weder beitraft 110d) aufgejucdht werden; find fie aber rechtlich angezeigt, jo find fie in ‚Valle der Hartnädigkeit zu beitrafen.“ (Wideriprug!) 
Die Opfer der Derfolgung waren zahlreid). 
sn Rom ftarb der heilige Ignatius, Biihof von Antiodjia. „Ber bift du, böfer Dämon 9" fuhr ihn Trajan jelbft in Antiodhia an. Sgnatius antwortete: „Wie fannft du den einen Dämon heißen, der Gott im Herzen trägt? Mohl aber find Dämonen eure Götter.” Ygnatius- wurde zu den Beltien in Rom verurteilt. Auf der Fahrt dahin fchrieb er fteben herrliche Briefe. Die Römer bat er, feine Fürfpradhe für ihn einzulegen. Ex fagte: „sh bin ein Weizenforn Chrifti und muß von den wilden Tieren jer= inalınt werden!” Die Beftien verzehrten ihn faft augenblicflid),
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nur wenige Gebeine übriglafend, melde im Triumphe in feine 
Heimat zurüdgebracjt wurden. 

. 9 Trajan ftarb plöglih am Schlag in Gilicien (117), während 
die faum unterworfenen Völker Afiens fi) wider ihn erhoben. 

b) Unter Hadrian (117—138). Urfachen und Art der Verfolgung. 
a) Urjahen der Verfolgung. . 

1. Bon feiten der Heiden war es der Haß gegen die Chriften. 
Unglüdsfälle, Erdbeben, Not und Plagen wurden ihnen zur 
Rait gelegt. a 

2. Bon feiten der Juden. Dieje hatten id) jchon unter Trajan 
und nachher unter Hadrian empört und dabei jchredlihe Grau- 
jamfeiten verübt. Unter einem gewiffen Andreas machten fie in 
Ehrene Römer und Griechen nieder, aßen das Fleifch ihrer 
Veinde, ummanden fich mit deren Eingeweiden, beftrichen fich 
mit dem Blute derjelben, zogen die Haut der Leichen über 
ih und zwangen Gefangene, fi) jelbit zu töten. Das geichah 
hinter dem Rüden Trajans. Unter Hadrian trat der Faljche 
Meifiad Bar Cohba auf. Derjelbe eroberte 950 Ortfchaften 
in Paläftina. Aber die Römer fiegten. Ueber eine halbe 
Million Juden fanden den Tod. Das Judentum wurde unter 
Zobdeöftrafe verboten, Jerufalem als Aelia Capitolina 
wieder aufgebaut. Hadrians Bild ftand auf dem Tempel: 
berg, das Bild der Benus auf dem Ralvarienberg, das 
de3 Jupiter beim heiligen Grabe. Ueber dem Tore gegen 
Bethlehem Tießen die Römer das Bild eines Schweines an- 
bringen. 480 Synagogen wurden verbrannt, gegen 1000 Ort: 
ihajten und 50 Städte verwüftet. Bon diejer Zeit an erholte 
fih das gelohte Land nie mehr. Den Juden war das Be- 
treten Jerufalems unter Todesftrafe verboten. Später durften 
fie am Jahrestage der Zerftörung gegen Bezahlung an der 
Stelle des ehemaligen Tempels meinen. Diefe Sudenaufftände 
Ichadeten aud) den Chriften, welche immer nod vielfah nur 
als Judenjekte galten, und veizten zur Chriftenverfolgung. 

3. Bon feiten der Chriften, indem fie den Lieblingafnaben An- 
tinous nicht, wie der Kaifer es wollte, göttlich verehrten. Neber- 
dies galten ihre gottesbienftlichen Verf ammlungen in den 
Augen der Heiden als Webertretung des Gejeßes von dei ges 
heimen Zufammenfünften. 

B) Art und Weife der Verfolgung. 
1. In ‚Ephefus erklärte fi) ein großer Teil der Gemeinde als 

Chriften; darauf Tieß der Profonful einige ergreifen und hin= 
rihten. Bei öffentlichen SFeften verlangte der twütende heibd- 
niihe Pöbel einfach Hinrichtung der Chriften ohne VBerhör. 

2. Später verbot der Kaifer diefe nnchjuftiz. Nur wegen er: 
wiejener Verbrechen, wozu auch die gottesdienftlichen Berfamme
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lungen gehörten, follten Hinrichtungen ftattfinden dürfen. Salfıhe 
Anklagen jollten beftraft werden. 

3. Unter den Martyrern wird genamt die hl. Symphorofa 
mit ihren fieben Söhnen. Die Mutter wurde an den Haaren 
aufgehängt und ertränkt, die Söhne an Pfähle gebunden und 
zu Zode gemartert. 

>) Ein Rahlajfen der Berfolgung trat ein: 1. Weil der Pro- 
- Tonful von Afien, Sevenius Granianus, dem Kaifer Boritel: 

[ungen machte wegen der ungeredhten Lynchjuftiz des Pöbels, 
die der Kaifer dann verbot. 2, Meil der Kaifer den Unterfehied 
zwiichen Chrift und Jud erkannte und deshalb eritere nicht mehr um 
der lehteren willen verfolgte. Den Chriften war das Betreten Serus 
jaleına nicht mehr verboten. 3. Weil Hriftlice Apologeten, 3.8. 
der Philofoph Ariftides und der Biihof Ouadratus in Athen, 
Schugieriften zu Gunften der Ehriften überreichten, worin 3. B. 
Duadratus bezeugte, daß zur Zeit noch Menfchen Iebten, welche 
durch Chriftus von den Toten auferwedt worden waren. Hadrian 
joll fid) Ipäter fogar mit dem Gedanken getragen Haben, Chriftus 
unter die Götter (!) aufzunehmen. Nur die Surdht, e8 fönnten 

- dann die Tempel der übrigen Götter völlig verödet daftehen, habe 
ihn zurüdgehalten. 

e) Unter Antoninus Pins (138—161) hörte bie Berfolgung all: 
mählih auf. 
a) Opfer, infolge des MWütens des heidnifchen Pöbels wegen eines 

Erdbebens auf Rhodos und in Aien famen auch da noch vor, 
befonders anfangs. Nenern vorfhungen zufolge wurde der heilige 
Polpfarp, Bifhof von Smyena, Schüler des hl. Johannes, auf 
den Scheiterhaufen gebradht und, nachdem das Veuer ihn nichts 
anhaben fonnte, dajelbft erftochen. Als man ihn zum Abfall von 
Chriftus bewegen wollte, gab er zur Antwort: „Sehsundaditzig 
Sahre Habe ich dem Herrn gedient, und nie hat er mir etivas zu 
Leid getan, wie Eönnte ich ihn num verlafjen?" Als er zum Feuer- 
tode jollte angenagelt werden, fagte er: „gaß dies, ‘der, welcher 
mir die Kraft verliehen, das euer zu exdulden, wird mir auch 
die Kraft geben, auszuharren ohne euere Nägel.” 

8) Urfache des Nachlaffens der Berfolgung unter Antoninus war: 
1. Die ausführliche Shubfhrift für die Chriften, welche der hi. 
Suftin der Mpologet, vorher Bhilofoph, aus Sichem, dem Kaijer überreichte. 2. Das gerechte Urteil des Kaifers felbft, der die Chriften nun in Schuß nahm und befahl, die Anklage aufs Chriften- tum zu betrafen und die Anfguldigung auf „Wheismus” nicht 
gelten zu Yaffen.
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sid. Die Ehriltenverfoigung unter PAarr Aurel UGE--ı80). 
(Die Urfacyen der Verfolgung und die Verfolgung felbft.) 

A. Arfaden der Verfolgung. E3 gab Umjtände, welche eine Chriften- 
verfolgung hintanhalten, und folhe, welche fie hervorrufen Fonnten. 

. a) Zurüdhalten hätte Marc Aurel follen: Sein Charafter, die Schup- 
Ihriften und das Wunder der „blißenden Legion“. 
«) Sein eigener Charakter, der mandes von dem eines chrift: 

Ihen Mannes hatte. 
1. Ehriftlihe Ideen, 3. 8., daß alle Menjchen Brüder feien, 

daß man alle Menfchen Tieben müffe, daß der Menich ein 
Priefter und Diener Gottes fein. folle, daß alles Jrdifche eitel 
fei, daß der, welder fündigt, gegen fich jelbft fündige, daß 
der, welcher Unrecht tut, fich jelbft am meiften fchade ac. 

2. Chriftlidhe Handlungsweife, 3. B. Feindesliehe, Caffius 
hatte fich gegen ihn empört und fh zum Kaifer ausrufen 
laffen. Nachdem er von den Soldaten ermordet roorden, brachte 
man das Haupt dem Raifer Marc Aurel, Diefer fagte: „Es 
betrübt mich, Cafftus nicht Iebend vor mir zu haben, damit 
ih ihm fein Unrecht vorhalten und dann verzeihen Fönnte.” 
rau und Kinder des Ermordeten begnadigte er. — Marc 
Aurel hörte auf die Ratfehläge des Senates und befolgte fie. — 
Starfmut. Ws er in Wien an der Peit todfranf darniederlag, 
fagte er zu feiner Umgebung: „Was weint ihr über mich? 

. Warum dent ihr nicht vielmehr an die Pet? Wenn ihe mich 
jest verlaften wollt, jo fage ich euch, der ich euch vorangehe, 
Lebewohl!" — Danıı jehidte er feinen Sohn vom Sterbebette 
hinweg, damit nicht aud) er von der Peit angeftedt werde, 
hülfte fi, wie um zu Schlafen, in feine Dede ein und ftarb. A) Die ausgezeichneten Shusßiäriften für die Ehriften, die ihm überreicht wurden. So 3.8. die von JSuftin dem Apologeten, 

von Apollinaris, Athenagoras und Miltiades. Diefer mahnte den « KRaifer in einer herrlihen Schrift an das Beifpiel feines Vaters. 7) Ein augenfheinliches Wunder, mweldes von riftlichen und heidnifchen Schriftftellern berichtet wird. Die blikende Legion war im Krieg gegen die Markomamnen und Duaden dem Zode des Berichmachtens nahe. Auf das Gebet der Hriftlichen Soldaten fa plögli ein heftiges Gewitter mit reihlihem Regen. — Aber Marc Aurel verfolgte die Chriften dennod). b) Zur Berfolgung wurde er angefriebar: 
c) Dom heidnifchen Pöbel. Die Peft raffte unzählige Opfer dahin. Die Leihen Fonnten nicht mehr beerdigt werden. Krankheit und Krieg verfchlangen ungeheure Summen. Der Kaifer verfteis gerte felbft das goldene Kleid feiner Gemahlin. Die Verfteigerung von Wertgegenftänden währte ztvei Monate. AM dies Unglüc fhrich der Pöbel den Chriften zu md verlangte ihre Verfolgung.
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A) Die Statthalter in den Provinzen fühlten in der Chriften- 
verfolgung ihren Chriftenhab und Gelddurft. 

r) Herdnifhe Philofophen wie Grescentius ftadjelten den Kaifer 
gegen die Ehriften auf. 

9) Der Kaifer jelbit war Stoifer und erblidte im Chriftentum 
eine feinem Syftem feindfelige Religion. Er war römischer Poli: 
tifer und erfannte, ähnlich wie Irajan, im Chriftentum eine 
Gefahr für den Staat. Dazu war er ein Schmächling gegen feine 
Umgebung 3. B. gegen feine lafterhafte Gattin, die er ungehindert 
buhlen Tieß, gegen jeinen verfommenen Sohn Sommodus, dem 
er alles erlaubte, gegen feinen verjchwenderifchen Mitregenten 
Lucius Berus, weldher zu einem einzigen Gaftmahle oft 6 Mil. 
Sefterzen. = 300000 Zaler brauchte; jo war 8 nicht zu wuns 
dern, daß fid) der Kaifer auch) leicht von feiner hriftenfeindlichen 
Umgebung beeinfluffen ließ. Endlich) war Marc Aurel dem Aber: 
glauben ergeben. Ex warf z.B. zwei mit Wohlgerüchen umgebene 
Löwen in die Donau, um gegen die Marfomannen und Quaden 
zu fiegen! Allein die Löwen fhmammen über den Fluß, wurden 
von den Markomannen für große Hunde gehalten und erichlagen, 
worauf Marc Aurel eine furchtbare Niederlage erlitt. Es war 
daher leicht, den abergläubifchen Kaifer von der Schuld der Chriften 
an derlei Unglüdsfällen zu überzeugen. 

B. Die Derfolgung fell. (Art und Weile, Ausdehnung und Nach): 
laffen der Verfolgung.) , 

a) Art und Weife derfelben: Zum Unterföhiede von früher wurden die 
Ehriften nun als Chriften verfolgt und zwar: 
a) durdh öffentliche Beihimpfung So in Gallien, wo Statt: 

halter und Pöbel die Chriften auf offener Straße verhöhnten. 
P) duch Beraubung und Plünderung. Die Heiden drangen 

in die Wohnungen der Chriften ein und nahmen einfach hinmeg, 
was borhanden war, 

7) duch Folter und Kerkergualen. Man wollte von den 
Chriften das Geftändnis von unnatürlichen Laftern erpreffen. Zuerft 
ging e& an die Angefehenften. In Mbwejenheit der Richter 
wurden fie in qualvolle Kerferhaft gegeben. Nad) Ankunft der 
Richter begannen die Folterqualen. Heidniiche Sklaven jagten 
auf der Folter allerlei Verbrechen von ihren riftlichen Heren 
aus, gerade fo, wie man es wünfchte. . 

b) Die Ausdehnung der Verfolgung. Sie wütete befonders in Rom, 
Alten und Frankreich). 
e) u Rom Yuftin der Apologet wurde 166 mit dem Beil, 

Cäcilia 177 mit dem Schwerte hingerichtet. 
#) In Südfrankreich (177) farb Bifchof Pothinus als Greis von 

90 Jahren, Ponticus als ein Kind. Befonders heldenmütig aber 
zeigte fi die Magd Blandina. Sie wurde vergebens den 
Zöwen vorgeworfen. Diefe taten ihr nichts zu Beide, Darauf wurde
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fie auf einen gfühenden Seffel gejebt in ein Neb eingenäht und von 
einem Stier graufam mißhandelt. Schlieklicdh wurde fie erwürgt. 
Während der langen Marter bekannte fie fortwährend: „Ich bin 
Chriftin, und bei una gefchieht nichts Böjes!" Seh Tagelagen ihre 
Leichen unbeerdigt da, worauf fie verbrannt wurden; ihre Ajhe ward 
in die Ahone geftreut. 

c) Das Nadjlaffen der Derfolguug trat unter Marc Aurels ungeratenem 
Sohne SCommodus (180—192) ein. \ 

a) Der Charakter des Commodus. Mit 19 Jahren Kaifer, ein 

P) 

P) 

A. Der Berfolger. 
a) Sein Charakter. Ein Afrikaner, war er rücfihtslos gegen feine Feinde, 

Ihöner Mann mit goldgelodtem Haar, führte Cominodus ein 
äußert Tafterhaftes Leben. Stantsgefchäfte überließ er andern. 
Er tanzte, jang und pfiff, warf fich eine Löwenhaut um und trat 
als Herkules auf mit einer Keule in der Hand. Er kämpfte mit 
rilden Tieren und fiegte im Zweifampfe mit den Stärfiten. An 
einem einzigen Tage erlegte er 100 Bären, ein andermal einen 
Tiger, ein Ylußpferd und einen Elefanten. Dabei ließ er fid) 
feine Borftelfungen teuer bezahlen, 250,000 Dramen nahm er 
auf einmalein. Dazu mußten die Zufhauer freien: „Du bift 
der Herr... der Einzige in Ewigkeit!" Ex trat aud) unbefleidet 
im Schaugebäude auf. Unter den Römern wütete er wie ein 
Bluthund. Hinrichtung war oft der Lohn für die Arbeif, die 
man ihm geleiftet hatte. Seine Hriftlih gefinnte Gattin Marcia 
welche ihn von feinen Torheiten zurüdhalten wollte, hatte er jchon 
zum Tode verurteilt. Das Urteil lag fhon unter feinem Kiffen. Aber 
da3 Gift der Unzufriedenen Fam ihm zuvor; fehließlich wurde er, 
weildas Gift zu fangjam wirkte, im Alter von 31 Jahren exdroffelt. 
Seine Stellung zum Chriftentunte. 1. Verfönlich war 
Commodus fein Chriftenverfolger. Ihm war das Chriftentum wie 
überhaupt alles Höhere gleichgültig. Zudem ftand er umter dem 
Einfluß feiner Hriftlich gefinnten Gattin Marcia. 2. Was aber 
feine Statthalter betrifft, jo hinderte ex fie durchaus nicht an 
der Chrifterwerfolgung. In den Provinzen wurden deshalb fort- 
während Ehriften gefreuzigt, enthauptet, verbrannt. So. B. der hei- 
lige Senator Apolloniusfamtdem Sklaven, derihtt angezeigt hatte. 

Berfolgungen aus privaten Gründen. 

folgenden Kaifer Hatten bei den Chriftenverfolgungen mehr ihre 
niereffen im Auge. 

SM. Die Thriftenuerfolgung unter Septimius Beverus 
(202—2N). 

(Der Verfolger und feine Opfer.) 

liebevoll gegen feine Freunde, ftrenge gegen fich jelbft.
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e) Rüdkfihtslos und graufam.gegen feine Gegner Niger und 
Abinus. Nachdem er den erften im Often befiegt, jchlug er den 
zweiten bei Lyon. Als der Sieg jhmwankte, fchwang er fih mit 
den Worten: „Siegen oder fterben!” auf fein Pferd, Iprengte 
auf den am Boden fterbenden Albinus und ließ ihn von den Hufen 
desjelben zertreten. Albinus hatte fich felhft das Schwert in die 
Druft geftoßen. Den abgehauenen Kopf des beftegten Gegners fchiefte 
er nah Rom. Er ließ 64 Senatoren, weldhe es mit Albinus ge: 
halten hatten, hinzichten. Mleinherrfchaft war fein Ziel, der Senat wurde duch) ihn in den Schatten geftellt. " 

6) Beforgt und freundlich war Severus gegen das Voflf. 
Nad Befiegung feiner zwei Gegner regierte er gut. Man fagte, 
ev hätte entiveder nicht geboren werden, oder nicht Sterben follen. 
Dem Volk fchmeichelte auch er. Shm wurde in Rom ein Triumphe 
bogen errichtet, der heute noch fteht. 

N) Strenge war er gegen it jelbft, er war ein Mann der Arbeit und des Ernftes. Gr hieß fidh auf feinen Zügen 
weder durd) die Hite und den Durft Mefopotamiens od) dur) den Schnee und die Kälte der Alpen zurüdhalten. Beim Nahen ded Todes fagte er: „Herr des Erdkreifes bin ich, und doch nüßt mid alles nichts.” Er Tieß fi die Urne für feine AWfche bringen und fpradh: „Bald wirft du einen Mann in dir faflen, dem der Erdkreis zu Hein war.” Kunz dor dem Tode verlangte er nod) 
nad Arbeit: „Nun gebt her, wenn e8 no etwas zu tun gibt.” Sein Iebtes Wort war: „Laboremus!“ (Wir wollen arbeiten!) 

b) Seine Stellung zum Ehriflenfum war nicht immer diefelbe. 
a) Anfangs war er den Chriften geroogen. 1. Ein Hriftlicher 

Stlave namens Proculus hatte ihm in einer Krankheit dag 
Leben gerettet. Dafür behielt er ihn aus Dankbarkeit troß 
Chriftentum bei fi im PBalafte. 2. Auch nahm er riftlidhe 

änner und Frauen gegen die Heiden in Schuß. 
8) Seider änderte er fpäter (202) feine Gefinnung und 

erließ ein ftrenges Gejeß, welches den Mebertritt zum Chriftentium 
(und Judentum) unter fchmeren Strafen verbot. Heberdies hatten 
die Ehriften vielfach Expreffungen aller Art auszuftehen. 

B. Die Opfer der Verfolgung fielen bejonder3 in Afrika, der Heimat des Kaijers. Hier fand das Mtartyrium der beiden jungen Matronen Per- -petua und Felicitas ftatt. 
a) Die Kerkerhaff diefer edlen Frauen ift durch die Bifionen der hei- ligen Berpetua merkwürdig. 

«) Sie jah im Traume eine goldene Leiter. Aın Üuße derfelben 
lauerte ein Drache, die Stufen waren mit iharfen Inftrumenten be- 
legt. Oben endete die Leiter in einem großen fehönen Garten. 
In der Mitte desfelben faß ein alter Hirte mit grauem Haar. 
Er hielt eine wunderbare Speife in der Hand. Auf den Ruf:
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Amen! erwahte fie. — Ein Bild des Martyriums und deffen 
Rohnes im Senfeits. 

A) Ein anderes Mal erichien ihr der verftorbene, jiebenjährige 
Bruder Dinovcerates. Er befand fi) an einem finftern Orte, 

- Sein Antliß jchien verftört, ex lehzte nad) Waffer. Am Ufer eines 
Diichteiches ftehend fonnte er nicht trinken. PBerpetua betete für 
feine Seelenruhe. Nach einiger Zeit erfchien Dinverates wieder. 
Diesmal war fein Antlif heiter. Er jchöpfte Waffer, trank und 
jpielte nad) Art der Kinder. — Ein Bild vom Tegfeuer und der 
Wirkung der Fürfprade für die armen Seelen. 

b) Pas Verhör. Perpetua wurde auf ein öffentlich aufgeichlagenes Gerüft 
ins VBerhör geführt. Jhr Vater bat fie unter Tränen und auf den 
Knieen Tiegend, Mitleid zu haben mit ihm, dem alten Manne, mit 
ihrer Mutter und ihren Gejchwiftern, bejonders aber mit ihrem neu= 
gebornen Kinde und deshalb von Chriftus abzulaffen und ihr Leben 
zu retten. Darauf gab fie zur Antwort: „Auf diefenm Gerüfte wird 
Gottes Wille geichehen!” Das Urteil hieß: „Zu den wilden Tieren!” 

c) Die Sinrihlung war für Perpetua ein Feittag. Leife fingend 309 
Perpetua auf dem Richtplaß einher. Dem Richter rief fie zu: „Heute 
richteft du uns, aber nad) furzem wird dich der Ewige richten. Mexfet 
euch unjere Gefichter auf den Tag des Gerichtes!" Bor Freude zitternd, 
langjamen, ruhigen Schrittes, mit zu Boden gefchlagenen Augen fehritt 
Perpetua auf die Arena wie eine Königin. Sie wurde zuerft ge- 
geißelt. Darauf wırden die Beftien, Leoparden, Bären, auf fie und 
ihre Genofjen Iosgelaffen. — Einer der Martyrer, Saturus, tauchte 
feinen Ring in das eigene Blut und übergab ihn einem Chriften 
zum Andenfen. Berpetua wurde in ein Neb eingenäht und von einer 
wilden Kuh zerfleifht. Sie richtete fi nohmals auf und zeigte fic 
dem Volke. Beim Todesftoß führte fie jelbft die Sand des Henfers, 
welchen der Anblid der Martyrin vührte. 

d) Septimius Severus’Sfrafe waren feine ungeratenen Söhne Garacalla 
und Geta, von denen der .erftere ihm fogar nach dem Leben ftrebte. 

512. Berfolgung unter Mazrimin dem Thrarier (235-238). 
A. Voraus ging eine lange Ruhepaufe unter drei Raifern, von 

welchen zwei chriftengleichgültig, einer jogar chriftenfreundlich gefinnt war. 
a) Sleidigülfig waren dem Ehriftentum gegenüber Garacalla 

und Heliogabal, zwei Yafterhafte Männer. 
0) Caracalla (211—217) war ein Bruder und Maffenmörder. 

1. Brudermörder. Er und fein Bruder Geta haften fid) 
tödfih. Garacalla Iud Geta zur Verföhnung ein und ließ ihn 
hierauf ermorden. Geta jhrie: „Mutter, Mutter, Hilf mi, 
man bringt mi um!" Die Mutter fommt ihm zu Hilfe 
und wird dabei felbft verwundet. Sie hält den fterbenden 
Sohn in ihren Armen und wird von jeinem Blute über:
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frömt. Bon einem berühmten Redhtsgelehrten verlangte Cara: calla eine Rechtfertigung Diefes Brudermordes. Als jener antwortete, e8 fei leichter, einen DBrudermord zu begehen, als ihn zu- rechtfertigen, wurde er hingerichtet. . 2. Maffenmörder. In Rom ließ Caracalla 20000 Anhänger jeines Bruders Hinvichten. Su Merandria Tieß er tagelang Menden Binfhlachten. Die Baht der Opfer war fo groß, daß er ich nicht getraute, fie anzugeben. Die Leichen wurden jogleic) befeitigt, damit fie nicht gezählt werden Fönnten. Gr führte einen Krieg gegen die Ceinen (Sennwald) und Mer manmen (Bregenz). 
8) Seliogabalus (218—222) war ein abergläubifcher Wiüftling. Sein Gott war ein vom Himmel gefallener Aerolith. Auf einem Wagen mit feh8 Schimmeln führte ex diefen Stein mit fi. Er -jelbft lenkte die Pferde diefes Wagens, indem er rücwärtsgehend die Augen auf den Stein gerichtet hielt. Diefem Gotte opferte er die Ichönften Knaben in ganz Stalien. Damit das Opfer um To größer wäre, mußten die Eltern der Kinder no am Leben fein. Er jelbft wühlte mit den Händen in den Eingeweiden der getöteten Knaben... Seine Ausihieifungen entziehen fi) der Mit: teilung. Selbft Römer Theuten fi, alles zu berichten, was er getrieben. Er wurde erichlagen. — Unbändige Leidenfchaften mad): ten diefe Männer fürs Ehriftentum gleichgültig. b) Sreundlid; gefinnt war dem Chriftentum Mlerander Seve-. rus (222— 235), ein Mann an Körper und Geift gleich edel und Ihn. Der Glanz feines Auges war derart, daß man ihn nicht lange zu ertragen vermochte, Durd) Origenes, den des Kaifers Mutter nah Antiohta fommen Vieß, Ieınte Alexander ‚das Chriftentum feınen. Seine Chriftenfreundfichkeit zeigte fi) dadurd, daß er e) Ehriftug einen Tempel bauen und ihn unter die Götter aufnehmen wollte, 8) Chrifti Bild in feiner Hausfapelfe aufftellte und davor feine Morgen: und Ubendgebete berrichtete, 7) Chrifti Worte: „Alles was ihr wollt, daß eud) die Leute tum, dag jollt ihr ihnen auch tum,” (Matth. 7, 12.) in feinem Palafte und an öffentfichen Gebäuden anbringen hieß und oft im Munde führte, 6) beim Baue eines Kriftlichen Gotteshaufes einen Streit zu Gunften der Chriften entjchied, indem er jagte, e8 fei_beffer, dat auf dem ftritti- gen Plate ein Gotteshaus erbaut aß eine Garkfüche eingerichtet werde. — Sur Hebung der Gittlichfeit ließ er ganze Schiffeladungen von u züdtigen Knaben aus Rom teile auf Snfeln deportieren, teils maffen- weile inS Meer verjenken. Im Heere hielt er auf ftrenge Zucht. Die Verfolgung unter Marimin d. Ip. (235— 238). Der Verfolger war ein roher Emporkönmling, der es durd) feine Riefen- förperfraft vom Hirten zum Kaifer gebracht hatte. Ex war adht Fuß bo; mit einem einzigen Fauftichlag zertrümmerte er einem Pferde die Kinnlade; ex Yief mit einem galoppierenden Pferde um die Motte
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und jchlug glei) darauf fieben der ftärfften Soldaten zu Boden; 
zehn der jtärkfiten Männer überwältigte er nacheinander, 

b) Die Verfolgung. 
a) Urfache derjelbden war. 1. Die Furcht, die Chriften möchten au 

ihm Rache nehmen wegen der Ermordung des hriftenfreundlichen 
Alerander Severus. Diefer war gerade in der Nähe von Mainz. 
Er hatte fih nad dem Mahle zur NAuhe niedergelegt. Soldaten 
Marimind famen und machten feine Wache und feine Mutter 
nieder. AL Alegander vom Lager aufipringen und fi) verteidigen 
tolfte, wurde er niedergeftoßen. Gefaßt empfing er den Todes- 
ftoß, indem er fi das Haupt verhüllte und fein Wort fprad). 
2. Der Haß gegen feinen hriftlih gefinnten Vorgänger, 
deifentwegen er auch das Chriftentum haßte und verfolgte. 

Pd) Die Opfer fielen befonders im Priefterftande. Der Kaifer, einft 
jelbft Hirte, dachte wohl: „Ich will die Hirten fchlagen, dann 
wird die Herde von felbft zerftreut werden.” Origenes munterte 
feine Treunde in Gäfaren, einen Priefter und einen Diakon, 
zum Martyrium auf. Der größte Wüterich in diefer Verfolgung 
war der Statthalter von Kappadocien, Serenian. 

’) Die Strafe fam über Marimin. Auch er wurde in feinem Zelte 
von Menterern ermordet, nachdem fein eigener Sohn vor feinen 
Augen niedergehauen worden war. 

B. Blanmäßige Berfolgungen. Bisher lag in den Chriftenverfolgungen fein 
fefter Plan, fortan wurden fie planmäßig betrieben. Wir unterjheiden plans 
mäßige Chriftenverfolgungen im dritten und vierten Jahrhundert. 

co) Im dritten Inhehumdert wurden die Chriflen von Decius und Baferiarı füfte- 
matifch verfolgt. 

8 13. Bie Uhriltenverfolgung unter Berius (249—2Hl). 
A. Rad) einer Zeit der Auhe unter den drei Gordianen und Philippus 

dem Araber brach unter Decius eine der jchredlichften Verfolgungen aus. 
a) Die Hordiane vegierten nur furze Zeit (238-243), der lebte wurde 

no jung von Philipp ermordet. 
b) Yhilipp führte ein Doppelleben. 

e) Us Privatmann war er dem Chriftentum jehr zugetan. Es 
it wahriheinfich, daß er in der Jugend felbft Chrift war. Er 
habe einft Oftern Halten wollen, jei aber von Biidhof Babylas 
feiner Srevel wegen (Ermordung Bordiana?) zurücigewiefen worden. 
Den Papft Fabian rief er aus der Verbannung zurüd. Sicher 
ift, daß die Kaiferin Severa Chriftin war und mit Drigenes im 

 Briefwechiel ftand. 
8) Im öffentlichen Leben Vie er jedodh von feiner hriftlichen Ge- 

finnung nichts merfen. Das Taujendjahrfeit Roms feierte er auf 
beidnifhe Art. In der Schlacht von Verona gegen Decius fiel er
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und wurde von diefem unter die Gütter verfeßt, wie auch ex den ermordeten Gordian unter die Götter verjeßt Hatte. B. Die Verfolgung unter Decius (249-251). Wir unterfheiden den - Plan der Verfolgung, deffen Gelingen und das Ende des Decius, a) Der Plan des KRaifers. 
ce) Was Decius wollte. Die Chriften nicht ausrotten, nicht töten. Damit wäre das Reich entvölfert worden. Gr wollte den Mafen: abjall erzwingen. Sein Ghikt beftimmt, daß an einem Tage im ganzen Reiche begonnen merden fol. Die Verdächtigen müffen vor einer dafür beftimunten Prüfungskommiffion in heidnifcher Weife opfern, Chriftus durch eine blasphemifche Formel verleugnen, an einem Mahl teilnehmen, wobei Opferfleifeh verzehrt wird, Darüber wird ein Zeugnis ausgeftelft. Man dat neueftens folche Zeugniffe in Aegypten aufgefunden. 
A) Wie er feine Abficht zu erreichen fuchte. 

1. Durd) moralifhe Mittel, als: Angeberei, Einfhüchterung. — eo) Die Angeberei ging in Sanatismus über. Bäter Kieferten ihre Kinder, Kinder ihre Eltern dem Gerichte aus. — An einem beitimmten Tage wurden alfe zur Verantwortung, refp. Ab- Ihwörung vorgeladen. Die Vlüchtigen verloren Hab und Gut und durften unter Todesftrafe nicht mehr zurückkehren. Ir dev 
Verfolgung nachläffige Beamte wurden {chwer beftraft. Der heid- nifche Pöbel drängte die Behörden zur Verfolgung der Chriften.. BE) Die Einfhüchterungsverfuce beftanden darin, daß die Marterwerkzeuge zur Schau geftellt, die Folterqualen und Hin- rihtungen auf öffentlichen belebten Plägen vollzogen wurden, 2. Durch) physische Mittel, nämlich durch Gefängnis und leichtere Strafen, dann durch Anwendung der Folter. Dabei hatte man es befonders darauf abgejehen, das Leben des Martyrers au fchonen, um die Qualen zu verlängern. Oft wurden Mar: tprer von der Folter genommen gerade nod) bevor der Tod fie von den Schmerzen befreite. Nachdem der Gefolterte geheilt war, begann die Qual von neuem. Wenn alles nichts nüßte, wurde zur Verbannung und Swangsarbeit gefehritten. Dabei hatte 8 Decius befonders auf die Priefter und Vorfteher der Kirche abgefehen. Diefe wırcden zuerft aus dem Wege geräumt, um die hirtenlofe Herde um jo leichter zu bewältigen. Y) Warum Deciusdie Ehriften verfolgte, und warırm gerade fograufam. 1. Er verfolgte fie überhaupt nicht gerade aus Mordluft und Graufamfeit wie Nero und Domitian, fondern weil er über- zeugt war, daß das Chriftentum fi mit dem heidnifchen Staate abjolut nicht vertrage und deffen größter Feind fei. Lieber, fagte et, wolle ex einen Nebenfaifer in Rom dulden als einen Papft! 2. Er verfolgte das Chriftentum jo, weil die Hinrichtung fänt- licher Chriften das Reich entvölfert hätte, weil die Bernichtung der Chriften nur zur Verbreitung des Chriftentums beigetragen
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hätte (semen est sanguis christianorum), weil der Abfall 
eines Ehriften für ihn einen moralifcehen Sieg, der Tod eines 
Martyrers aber eine moralifche Niederlage bedeutete. 

b) Wie ihm der Plan gelungen, vefp. mißlungen ilt. 
a) Zeilweife ift er ihm gelungen. 

1. 

8) Zu 
der 

Biele Ehriften, befonders aus den Kreifen der Reihen und 
Bornehmen fielen ab und wurden Heiden. Ntan teilte fie 
in vier Klafjen:  erftens in folche, welche den Gögen Weih- 
raud) freuten und opferten (Thurificati), zweitens in folche, 
welche förmlich und gänzlich abfielen (Lapsi), drittens in jolche, 
welde jih Scheine ausftellen Tießen von feiten der Obrigfeit, 
daß fie fich den Gefegen des Kaifer3 unterwerfen (Libellatici), 
viertend in folche, welche fi als willfährig in die öffent 
lichen Bücher eintragen ließen (acta facientes). 

. Die Gründe diejes Abfalles find darin zu fuchen, daß: 1. die 
Berfolgung fowohl Hinfichtlic der Quantität (Ausdehnung) 
als au) der Qualität (Graufamkeit) alfe vorausgehenden 
weit übertraf und 2. zur Zeit der Ruhe unter den vorher= 
gehenden Kaifern viele Chriften im Eifer exichlafft und ver 
meltlicht waren. „Wenig Frömmigkeit war mehr an den Brieftern, 
wenig mafellofe Treue mehr an den Dienern zu finden. Shr 
Herz war der Barmherzigkeit, die Zucht ihren Sitten fremd. 
Die Männer verdarhen Fräufelnd ihren Bart, die Weiber färbten 
das Antliß, Kiftiger Betrug wurde erfonnen, um minder feharf-- 
fihtige Brüder zu verkürzen. Man jchloß mit den Ingläubigen 
Ehen und Tieferte die Brüder Chrifti den Heiden aus. Nicht nur 
mutwillige Eide, au) Meineide wurden gejchworen.” (Cypr.) 
m größten Teile jedod) miklang ihm fein Plan: die Zahl 
Martyrer war eine große, und viele Ahgefallene Kehrten reuig - 

wieder zurüd. 
1. Es gab Martyrer aus beiden Gefhhlehtern. — a) männlide. 

Sn Rom farb der heilige Papft Fabiarı (20. Sanıar), in 
Antiohien Bifchof Babylas, in Jerufalem Biichof Mleran- 
der. In Tyrus wurde Origenes graufam gefoltert und ein: 
geferkert, jo daß er nad) Aufhören der Verfolgung an den 
erlittenen Mißhandlungen ftarh. Der jugendlihe Martyrer 
Diozcurus viß durd) feine Standhaftigfeit während der Qualen 
jelöft den heidnifchen Statthalter zur Bewunderung hin. Sera- 

“pion wurde an allen Gliedern gemartert und hierauf aus der 
Höhe, herabgeftürzt. — 88) Aber aud) weiblihe Martyrer 
ind zahlreih. Die hervorragendfte ift die heilige Agatha, 

‚eine vornehme Jungfrau aus Gatanea in Sictlien. Man fuchte 
fie durch moralische und phyfifche Mittel zum Abfall zu bringen. 
1. Moralifche Mittel. Nachdem fie die Liebe des Statthalters 
Quintian ver hmäht hatte und Zureden nichts half, wurde 
fie einem fchlechten Weihe und deren neun Töchtern zur Ber:
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führung ausgeliefert. Nah dreißig Tagen gab das fchlechte Weib ihre DBerführungstünfte als nuBßlos auf. — 2, Phyfiiche Mittel. Sie wurde an der Bruft geaufam verftirimelt, Dem Richter machte fie daxob voll Entrüftung bitteren Boronnf, Nachdem fie im Kerfer durd) den heiligen Petrus wunderbar geheift worden, wurde fie auf glühenden Scherben gewäht. Da trat ein Erdbeben ein, welches die Heiden erfchredte. Mar bradite Agatha in den Kevker zurüd, to fie'den Brandwunden erlag (251). Die HI. Agatha ift Batronin gegen YFeuerögefahr und gegen die Nußbrüche des Aetna, an defien Fuß fie Litt. 2. Die Nüdfehr vieler Abgefallenen war fo zahlreich, daß in der Kirche fogar ein Streit über ihre Aufnahme ausbrad). Novatus war für unbedingte Aufnahme derfelben, Novatiamız hingegen, päter Gegenpapft gegen Eorneliug (das Novatianijche Schisma), fir gar feine Aufnahme. Die Kirche flug den Mittelweg ein. Die Abgefallenen wurden in die Kirche zwar . wieder aufgenommen, jedoch exit na) getaner Buße. %) Wie Goffes Hfrafe üßer Decus kam. Durch den Verrat feines “ Generals Gallus wurde ex in Möfien gefchlagen. Als jein Sohn ge: fallen war, rief er: „Cs ift nur einer weniger!” und fürzte fi) rade- durftig auf den Feind. Allein er erfticte in einem Sunmpfe, oder wurde von den Goten erjchlagen. Seine Leiche blieb unbeerdigt und wurde eine Bente wilder Tiere, 

$ 1A. Die Ehriftenverfolgung unter Balerian (257359), 
Wir unterfcheiden den Berfolger und die Verfolgung. A. Der Verfolger war ein anderer vor, während und nad) der Ber: folgung. 
a) Balerian vor der Ehriftenverfolgung. Anfangs war er Öriften: freundlich gefinnt. Ex duldete die Chriften fogar in feinem eigenen Palafte. Später jedod) wurde er ein Chriftenfeind. Die Urfade davon war fein Sünftling Maerian, ein Mann voll des glühendften Haffes gegen die Chriften. 
b) Balerian während der Verfolgung: Zwei Edikte bezeichnen Ddiefelbe,, a) Das erfte, mildere befiehlt: 1. Den Chriften find Die gottes- dienftlichen Zuf ammenfünfte verboten, und die Berfammlungs- orte (Ratafomben) follen ihnen weggenommen werden. 2. Priefter und Bifhöfe müffen in die Verbannung wandern, wenn fie den Bögen nicht opfern. Auf diefe Weife hoffte dev Kaifer durch) Weg: nahme von Opferpriefter und Opjerftätte das Chriftentum eusgurotten. Umjonft! Briefter und Bolf blieb treu. Papft Stephan 1. ftarb in Rom. (Eus. H. E. VII, 10—12) P) Deshalb Yautet das zweite, ftrenge Ebitt (258): 1. Wenn die Geiftlihen den Göttern nicht opfern, find fie foglei} Hinz.
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zurichten. — 2. Wenn. die griftlihen Beamten nicht ab= 
ichmwören, jo Iautet die erfte Strafe auf Degradation von ihrer 
Stelle und Konfisfation ihres Vermögens; bleiben fie troßdem 
hartnädig, jo jollen die faiferlihen Beamten zu harter Arbeit 
verurteilt werden, die übrigen aber find jo zu jtrafen, daß die 
Frauen und Kinder in die Verbannung gefhidt, die Männer 
aber hingerichtet werden. Mlfo hinweg mit den chriftlichen Geift- 
Gchen und Beamten ! 

c) Balerian nah der Verfolgung. oder Gottes Strafgeridht über den | 
DBerfolger. 
o) Sein Heer, das erit fiegreih bis zum Euphrat vorgedrungen 

ß) 

war, wurde dur Unglüdsfälle, Krankheit, Menterei gejchwächt 
und von den Perfern gefchlagen. 
Er felbit geriet in die Gefangenschaft des Perjerfünigs Sapor. 
Diefer hatte ihn zu einer perjönlichen Zufammenfunft behufs ZFeit- 
ftelfung der Summe für Gewährung des freien Abzuges einge- 
laden und ihn dann treulos gefangen genommen. “sn der Ge= 
fangenjchaft traf Valerian das traurige Los eines Sklaven und 
ein graufiger Tod. 1. Mit dem Purpurmantel um die Schul: 
tern und Teffeln an den Händen wurde er wie ein: Sflane von 
Stadt zu Stadt geführt. Wenn Sapor zu Pferde flieg, mußte 
Balerian auf den Boden fnieen und feinen Naden als Fußichenel 
darbieten, damit fih der Berjerfünig vom Haupt des römischen 
Kaifers aufs Pferd chwingen Tonnte. 2. Schließlid) wurde ihm 
bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Sie wurde ge= 
trodnet, rot angeftrichen und in einem Tempel zur Schau auögeftellt. 

B. Die Verfolgung wütete befonders in Afrika und in Rom und 
endete unter Balerianz ungeratenem Sohn und Nachfolger Gallienus (260— 268). 

a) Die Opfer der Verfolgung. 
o) Sn Wfrifa. 1. Massa candida, weiße Maffe. Ea wurden 

nämlich 153 Chriften in eine Grube voll ungelöfchten Kalk ge 
worfen und hier unter entjeglichen. Qualen verbrannt. 2. Der 
heilige Eyprian, Bifhof von Karthago, wurde enthauptet. Er 
war der Sproffe einer reichen Senatorenfamilie. Ext war er 
Heide und Profeffor der Berediamkeit. Priefter Cäcilius gewann 
ihn dem Chriftentum; er war ein ausgezeichneter Schriftiteller 
und der Liebling des Volkes, das ihn zum Biihof von Karthago 
verlangte. Den Heiden war Eyprian befonders verhaßt. Schon unter 
Decius rief dev Pöbel: „Cyprian vor die Löwen!” Damals floh 
er von der Verfolgung feiner Herde zulieb, die er von feinem 
Derftede aus Ieitete. Unter Balerian wurde er von feinen Gläu- 
bigen getrennt (Edift 257). Die Namen feiner Priefter, die er 
den Berfolgern angeben jollte, verfävieg er treu. Das zweite 
Edift (258) brachte ihm den Tod dur) das Beil, Als ihm das 
Zodesurteil mitgeteilt wurde, rief er freudig aus: „Deo gratias!“ 
dan verhülfte ex fich felbft die Augen, den Henfer aber bezahlte ex
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25 Golditüde. Als fein Haupt gefallen war, eilten die Chriften her: 
bei und fingen das Blut des geliebten Martyrers mit Tüchern auf. 

8) In Rom war das vornehmfte Opfer der heilige Qaurentius, 
Diakon des Papftes Kyftus IL 
1. Zaurentius vorder Hinrihtung. Wie Kyftus zur Hin 

rihtung geführt wurde, trat ihm Laurentius in den Meg und 
tief: „Wohin, Bater, ohne den Sohn? Priefter, wohin ohne 
den Leviten?“ Xyftus prophezeite ihm: „Nach drei Tagen wirft 
du mir folgen... . deiner warten nod) größere Triumphe!” 

2. Baurentiusim Verhör. Der Prätor forderte ihn auf: „Zeig’ 
mir die Schäße der Kirche!" Laurentius erbat fih drei Tage 
Urlaub. Unterdeffen verteilte er das Geld und die Koftbar- 
eiten der Kirche an die Armen; dann Tieß er eine Menge von 
Wagen mit Kranken, Krüppeln und Greifen beim Gerichts- 
Haufe vorfahren, ging zum Prätor und erflärte, indem er auf 
die Wagen zeigte: „Sieh, hier find die Schäße der Kirche! 
Wenn du aber nad) Geld verlangft, fo wifle, daß e3 die Hände 
der Armen bereits davongetragen haben.“ Darüber geriet der 
Prätor in Wut. 

3. Laurentius bei ber Hinrichtung. Er wurde auf einen 
“  glühenden oft gelegt. Die eine Hälfte feines Leibes war 

Ion gebraten, da jpottete er noch des Prätors mit den Worten: 
„Laß mich jet umkehren, auf diefer Seite bin id) genug 
gebraten.“ Sein Wunfh wurde erfüllt. Nad) einer Weile 
Iprad) er mit freudiger Miene: „seht bin id) ganz gebraten, 
nun Fannft du effen von mic!" Dann gab er feine fchöne, 
heldenmütige Seele in Gottes Hand zurüd. 

b) Das Iude der Verfolgung Fam unter Gallienus, einem pietätlofen 
Sohn und jorglojen Regenten '(260—268). 
0) Gegenüber dem Bater war Gallienus ein pietät- 

Iojer Sohn. AB die Nachricht vom Ihredlihen Lofe des 
Baters in Sapoıs Gefangenfhaft fam, tat Gallienns nichts zu 
defien Befreiung. Als ihm der graufame Tod des Vaters gemeldet 
wurde, fpradh er: „Ich wußte, daß ich einen Sterbfichen zum 
Bater hatte!” Das war die gerechte Strafe für Balerian, der die 
Hirten der Kirche von der Herde Chrifti. und die hriftlichen Väter 
von ihren Kindern getrennt hatte, 

6) Gegenüberdem ReihewarBallienusein forgIojer Regent. 
Er kümmerte fid) wenig um deifen Wohl. Zum Abfall Negyptenz 
bemerkte er: „Wir Fönnen aud) ohne ägyptifche Leinwand Teben!” 
Dei der Nachricht von den Verheerungen Aftens dur) die Goten 
Tagte er: „Wir fönnen auch ohne Schaumfalpeter Ieben!” Für den 
Abfall Galliens tröftete er fi) mit den Morten: „Droht dem 
Staate Gefahr, wenn wir feine Tücher von Arras haben?” Unter: 
deffen machte ex jchöne Gedichte, füllte fein Schlafgemad; mit Nofen 
und erfand die Runit, die Trauben drei Ssahre lang frifch zu erhalten. 

Ender, Kicchengefchichte. 4
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») Segen die Ehriften war Gallienus freundlih gejinnt. 
1. Die unter feinem Bater fonfiscierten Güter wurden zurüderftattet. 
2. Die Begräbnispläße wurden den Chriften freigegeben. 3. Die got= 
tesdienftlichen VBerfammlungen wurden geftattet. Sie mußten 
jedod) bei den Behörden angezeigt und die Vorftände derfelben 
angegeben werden. 4. Die Chriften erlangten gefeßlichen Schuß, 
auch wurden die Collegia tenuiorum, „Urmenvermögen”, gejtattet. 

5) Ehriftenwerfolgung im vierten Jahrhundert unter Dioklettan und 
deffen Mitkaifern (303—305) 311. Die legte und bfutigfte Verfolgung brach unter 
Diofletian zu Beginn des vierten Jahrhunderts aus. Wir unterjcheiden Verfolger und Yer- 
folgung einerjeits, Opfer der Verfolgung und Strafen der Yerfolger anderfeits. 

$ 15. Die Berfolger und die Berfolgung. 
A. Die Verfolger. Nachdem unter der Regierung der 30 Tyrannen die 

Derfolgung teilweife wieder begonnen hatte und unter Aurelian (270—75) eine 
neue Berfolgung fchon befchloffen war, brady die größte und blutigfte, zugleich 
aber auch die Iehte unter Diokletian und deffen Mitkaifern aus. 

a) Was Diofletian in ftaatlicher Hinfiht tat. Er teilte das 
Kiejenreich in eine Öftliche und eine meftliche Hälfte und fete in beiden 
Hälften je einen Ober und einen Unterfaijer ein. 

b) Wie Diofletian diefe Teilung vornahm. 
a) Bor feiner Abdankıng. 

1. m Often war 1. er felbft Oberfaifer. Diofletian 
war Sohn eines freigelaifenen Schreibers aus Dalmatien. 
Seine guten Eigenfhaften find, daß er mit fcharfen Bid all 
die gegebenen Berhältniffe durchichaute, daß er gegen Untere 
gebene freundlich, gegen Vornehme jelbftbenußt war. — Seine 
Ihlimmen Seiten waren, daß er hart und graufam fein 
fonnte und dabei die Schuld auf andere zu fehieben fuchte, daß 
er in feinem Hocdhmute fi) durd) Aniebeugung verehren und 
„Sacratissimus“ anreden ließ, daß er fich häufiger als irgend 
einer jeiner Vorgänger und öffentlich Dominus ac Deus noster 
nennen ließ, daß er fi) die Aleider lururids mit Edelfteinen 
befegen Tieß und ein mit weißen Perlen bejektes Stirnband 
trug, während der Schmud der bisherigen Kaifer im Purpur 
allen beitand. Diokletian jchlug feine Refidenz in Nicomedia 
in Bithynien auf. 2. Unterkaiier im Often wurde Gale- 
tius, ein tapferer, aber roher Emporlömmling. Er war früher 
Hirte und hatte ein graufames Gemüt. Galerius mußte Dio- 
Hetians Tochter heiraten und feinen Si in Sardica (Sophia) 
aufichlagen. 

Im Weiten. 1. Oberfaifer wurde hier Marimianus 
Hercufeus, ein Halbrilder Menfch, den Diokletian mit Vorliebe
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benüßte, um ftrenge Maßregeln auszuführen, damit fo der Haß nicht auf ihn, fondern auf diefen falle. Marimianus Ttammte aus Sirmium und war ein toher Bauernfohn. eine Reft- denz war Mailand. 2, Unterfaifer im Weiten wurde Con- Hantius Chlorus, ein milder und riftenfreundlicher Herrfcher. Seine hriftfiche Gemahlin Helena mußte er auf Diokletians Befehl entlaflen und die Stieftochter des Maximi: „ anus heiraten. Geine Refidenz war Trier. 
PM) Nach der Abdankıng Diofletians war: 1. Im Often Ober: faifer der frühere Unterfaifer Galerius,. Unterfaifer war Mariminus Daja, ein umoiffender und junger Bauer, ein Neffe des Galerius. 2, Im Weiten wurde Oberfaifer Sonftantius Chlorus, der frühere Unterfaifer. Severus wurde Unterfaifer. Nach einer beftimmten Baht von Regierungsjahren jollten die Ober: faifer zurüdtreten, die bisherigen Unterfatjer aufrüden und neue Unterfaifer ernennen. Aber bald wollte jeder Oberfaifer fein, und Ihon nach zwei Jahren gab e3 6 Oberfaiier und feine Unterfatfer. e) Barum Diofletian diefe Teilungen bornahm. a) Erteilte das Reich, damit es beffer verwaltet und zegiert werden Tonne und damit e8 den Heeren benommen fei, Soldatenfaifer nad) Belieben auszurufen, danun ein Heer das andere in Schach hielt. 6) Die Kefidenz verlegte er außerhalb Roms, um die meift rohen Kaifer den Gefahren der Großftadt, denen fie bald und fiher erlegen wären, zu entziehen, und um bei ihnen die Gelüfte nad) AleinherriHaft, welche in Rom gewect und genährt worden wären, hintanzuhalten. . y) Die Abdankfung Diokletians vom Katfertum erfolgte, weil er an Shwermut und Altersichwädhe Kitt, und weil er das Scei- tern ‚feines blutigen Planes mit den Chriftenverfolgungen borausfah. Nach der Abdanfung zog fie) Diokletian in feine Heimat nad) Dalmatien zurüd. Hier hatte er in Galona eine herrliche Billa und einen Sup itertempel gebaut und verbrachte dafelbjt die Teßten Jahre feines Lebens im Wahnfinn. Aus den Trümmern feines Palaftes wurde jpäter die Stadt Spalato gebaut. Der Jupiter- tempel aber wurde in eine Hriftliche Kathedrale umgewandelt, B. Die Berfolgung fetöft. 

a) Was Dioklefian, von dem die Verfolgung den Namen hat, getan. ©) Lange Zeit (2834—303) war er den Chriften freundlich) und verlangte nur, daß fie die heidnifche Religion teipeftierten. Selpjt in feinem Palafte, fogar unter feinen nächjften Verwandten duldete er Chriften. Kammerherin und Hofpagen waren in bedeutender Anzahl Chriften. Auch feine Gattin Prisca und feine Tochter befannten fi zum Chriftentum. Gr gab religiöfe Gejeke 3. 8. betreffs der Ehe. Er fieß die Chriften ruhig ihre Tempel bauen. ©o erftand 3. B. eine herrliche Chriftenficche gerade jeinem Palafte
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in Nicomedien gegenüber; der Bifhof von Merandria tat den 
Ausiprudh: „Unfer Kaifer (Diofletian), der nod) nicht Chrift ift.“ 
Pan hoffte allgemein auffeinen offenen Nebertritt zum Chriftentum. 

A) Aber es famganz anders. Dioffetian wurde der graufamfte 
Chriftenverfolger unter allen römifhen Kaifern. Bier Berfolgungs- 
edifte bezeichnen feine Graufamfeit. 
1. Das erjte Edift befiehlt, die Kirchen der Chriften zu ver- 

niöhten, die HL. Bücher zu verbrennen, chriftliche Amtsperfonen 
der Aemter und Ehren zu entkleiden, Privatperfonen der Freiz 
heit zu berauben, hriftliche Sklaven von dem Rechte der Frei: 
laffung auszufchließen. 

2. Das zweite Edilt jehreibt vor, die Kirchenvorfteher der 
Chrijten einzuferfern und zu heidnifchen Opfern zu nötigen. 

3. Das dritte Edikt befiehlt, die, welche den Göttern opfern, 
freigulaffen, die, welche e8 verweigern, mit ausgefuchten Qualen 
bi3 in den Tod zu peinigen. 

4. Das vierte Edikt Läht den Chriften ohne Unterfchied nur 
no die Wahl zwischen Abfall oder qualvollem Tod. 

b) Wie diefe Sdikfe ausgeführt wurden. Verjchieden, je nad) der Stel: 
lung der verichiedenen Kaifer und Faiferlichen Beamten. 
a) Milde wurden fie ausgeführt im Weften von Gonftantius 

Chlorus. Diejer verfolgte weniger die Chriften felbft als ihre 
Bücher, die er nad) Vorfehrift verbrennen lieb. Aber aud) dieje 
Maßregel geihah tur, um fi wenigftens den Anfchein zu geben, 
als komme ev den Ediften Diofletians nah. Im Herzen war 
Conftantius Chlorus den Chriften freundlich gefinnt. Er behielt 
fie 3. B. in feinem Dienfte, Vie fie insgeheim ihren Gottesdienit 
halten, und dies fogar in feinem eigenen Palafte in Trier. 

P) Sraufam dagegen verfuhren: 
1. Diofletian jelbft. Er ließ feine Wut aus: an hriftlihen 

Gegenftänden. Die herrliche Kirche in Nicomedien wurde zer= 
ftört, die heiligen Bücher wurden verbrannt. An hriitlihen 
PBerjonen: feine eigene Gattin und Tochter zwang er zum 
Abfall. Die Hriftlihen Palaftbeamten Lie er erdrofjeln, zu 
Zode geißeln, Tangjam am Feuer braten (Et. Petrus, St, 
Dorotheus). Dazu wohnte er perfönlich dem granfamen Shaı- 
Ipiel bei und meidete fi an den fürdhterlihen Qualen der 
NMartyrer. 

2. Am unmenjchlicften aber von alfen verfuhr Kaifer Sale: 
rius. Er mwütete gegen die Chriften im Often zehn Jahre 
lang. Buerft Yieß er fie graufanı töten. Sie wurden 
wilden Tieren vorgeworfen, mit eifernen Haken und Rädern 
zerfleifcht, haufenmweife in den Städten verbrammt, ans Kreuz 
geichlagen, enthauptet, mit den Beinen an umgebogene Baum: 
ämmden gebunden und durch Loslajlen der Stämme mitten 
entzweigeriffen. Damit die Chriften dag dleifch auf dem Markte
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nicht mehr brauchen Fonnten, wurde e8 mit heidnifehem Opfer- 
mafjer übergoffer. Es wurden den Chriften Weihrauchförner 
in die Hand gegeben und ihnen befohlen, die Hand über das 
Sener zu halten. Fiel ein Korn in die Glut, fo galt es fchon 
als Darbringung des Göbenopfers. Biele verbrannten fic) 

- lieber die Hand, als daß fie au) nur ein Körnlein fallen 
ließen. Galerius tötete in einem einzigen Monat 15,000 

. Ehriften. — Später, als ex bemerkte, tie auf diefe Meife 
da8 Land entvölfert würde, jah er’3 nicht auf die Tötung, 
fondern auf die Berflümmelung der Shriften ab. Er ließ 
ihnen eine Kniefeheibe herausjchneiden und ein Auge ausftechen, 
und jhidte fie jo verftümmelt in die Bergwerfe und Stein: 
brüdhe zu den härteften Arbeiten. Glied um Glied wurde den 
Chriften mitunter von den Händen und Vüßen gehadt. 

c) Warum Dioklefian, der doc) faft zwanzig Jahre jo Kriftenfreundlic 
gefinnt war, fo gegen die Chriften borging. 
a) Weilerglaubte, Jupiter habe e3 ihm befohlen, um das Reich, 

da3 au) nad) feiner Meinung ohne hetönifchen Kult nicht exiftieren 
tönnte, zu retten. 

E) Weil Galerius wie ein böfer Dämon fortwährend hinter ihm 
ftedte und ihn zur Verfolgung reizte. — Lange zwar wider: 
fand Diofletian. Er entgegnete, die Welt werde dadurch unruhig, 
e3 werde umfonft viel Blut vergofjen werden, «8 fei wegen der 
großen Zahl der Chriften ein Aufitand zu befürchten, diefen fönnte 
man nicht niederichlagen, da die Armeen zum großen Teile Ariftlich 
fein. Endlich aber ließ er fi dennodh von Galerius über- 
reden und täufhen. Die Mutter des Galerius, Romula, eine 
fanatifche Heidin und fwärmerifche Verehrerin der Göttin Cybele, 
brachte ihrem Sohne alfe möglichen Veberredungsfünfte bei, damit 
ev fie bei Diokletian verwende. Aud) Tieß Galerius insgeheim am 
Kaiferpalaft Diokletians Feuer anlegen und Ihob den Chriften 
die Brandftiftung zu, als hätten fie ein Attentat auf den Kaifer 
ausüben wollen. 

$16. Bie Bpfer der Berfolgung und die Strafe der Berfolger. 
A. Die Opfer. Biele Chriften wurden untreu und fielen ab, nod) mehr 

aber blieben treır. 
a) Die Ablrünmigen opferten den Göken, wie 3. B. die Gattin Die- 

Hetians und ihre Tochter, welche jpäter dennoch elend in der Der- 
bannung ftarben. Andere Tieferten die heiligen Bücher, die.fie bes 
faßen, den Heiden zum Verbrennen aus. 

b) Aber bei weitem die Mehrzahl der Chriften blieb flandhaff. 
Darunter ragen befonders HI. Soldaten und ht. Sungfrauen hervor. 
a) Soldaten. 1. In der Schweiz der heilige Mauritius umd 

die thebäiiche Legion. Sie follten gegen die teils riftlichen
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Bagauden ziehen. Darauf antworteten fie: „Lieber wollen wir 
duch das Schwert umkommen, als unfer Schwert gegen unfere 
Brüder und Chriftus ziehen!” Auf wiederholten Befehl zum Ab- 
marjh antworteten fie: „Wir gehen nicht, wir find Ehriften!” 
Darauf wurden fie dreimal nadheinander dezimiert, umd aufegt 
jämtlih niedergehauen. Nach andern geichah dies, meil fie fich 
an den Gößenopfern nicht beteiligen wollten. 2. In Stalien der 
hl. Sebaftian, ein Liebling des Kaifers, Er munterte die Ehriften 
im Kerker zur Standhaftigfeit auf, wurde als Chrift ergriffen, ange= 
bunden und mit Pfeilen gejchoffen. Man ließ ihn hierauf für tot Tie= 
gen. Dod Sebaftian erholte fi) wieder. Bald darauf begegnete er dern 
Katjer und machte ihm auf offener Straße bittere Vorwürfe wegen 
der Chriftenverfolgung. Da wurde er auf der Stelle mit Knüttefn 
erichlagen. 3. In Defterreich der heilige Florian, welcher bei 
Lord) zuerft mit Stöden gefchlagen und dann in die Enns ge- 
worfen wurde. Er wird als Patron gegen Feuersgefahr verehrt. 
Unter den heiligen Jungfranen vagen befonders die heilige 
Agnes und die heilige Katharina hervor: 1. In Rom ftarb die 
hl. Agnes. Gebildet, jung, exft dreizehn Jahre alt, jhön und 
vornehm, verfhmähte fie die Hand des Stadtpräfeften und wurde 
ala Chriftin angeklagt” Marterwerkzeuge, welche vor ihr aufge= 
ftellt wurden, erjchredten fie nicht. Ein verrufenes Haus, dem fie 
übergeben wurde, verführte fie nicht. Bon Licht umfloffen und 
dom Schußengel bewacht, ftand fie da. Der Sohn: des Stadt: 
präfeften, welder ihr Gewalt antım tollte, fiel Ieblos zu Boden. 
Das Gebet der HI. Agnes rief ihn wieder zum Leben. Darauf 
befannte er laut die Gottheit Chrifti. Das Feuer, in welchem 
Agnes verbrannt werden follte, jhadete ihr nichts, fondern ergriff 
die umftehenden Heiden. Agnes fiel durch das Schwert. Sie jelbft 
bot dem Henker den Naden dar und ermutigte ihn zum Streich. 
2. jun Alerandria fiel_das Haupt der heiligen Katharina, 
welche einen doppelten Sieg über das Heidentum davontrug. 
Erjtens in einer wifjenfhaftlien Disputation über das Ehriften- 
tum machte fie den Kailer, die Kaiferin SJvene, fünfzig Philo- 
jophen der Stadt, die Offiziere und Soldaten im Kerfer zu 
Schanden, Die Philofophen erklärten fid für befiegt und wurden 
jeloft Chriften und Martyrer. Zweitens triumphierte fie über die 
Henker, indem das Rad, auf welches fie gejpannt werden folfte, 
auf ihr Gebet Hin zerfprang und mit feinen Trinmmern die Heiden 
verlegte und tötete. Katharina farb den Martyriod durch 
Enthauptung. Engel trugen ihren heiligen Leib auf den Berg 
Sinai, wo fie) ihr zu Ehren jpäter das berühmte Katharinenklofter 
erhob. Die heilige Katharina ift die Patronin der Philofophen. 
tafgerihte Gottes über die Verfolger. Sämtliche Chriften- verfolger famen auf eine traurige Art ums Leben und zwar entweder durch Selbftmord, oder im Kriege, oder durdh fhredfliche Krankheiten.
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a) Durch Helbftimord endeten: 
a) Diofletian. 1. Gewiffensbiffe verfolgten ihn derart, daß er 

weder Ruhe noch Schlaf fand, wie ein Kind über fich felhit weinte 
und fi) Ichlieglich der volliten Verzweiflung überließ. 2. Wahns 
finn umnachtete feine düftere Seele. Ex pflanzte in feinem Garten 
Krautköpfe, wälzte fi) am Boden wie ein Tier und hungerte fic 
Ichließlich- jelbft zu Tode, | 

9) Marimianus Hereuleus. 1. Sein Attentat auf Konitantin, 
den ex im Bette ermorden wollte, murde von der Gattin Konftanting, 
dev Tochter Marimians, verraten. Er hatte fie gebeten, ihm 
nur eine Nacht das Schlafzimmer ihres Gemahls (Konftantin) 
offen zu lafjen. Sie teilte e8 Konftantin mit. Diefer fie einen 
Diener in jein Bett legen. Marimiamıs kam, ftürzte fi) aufs 
Bett Konftantins, durchhohrte den darin fchlafenden Diener und 
rief: „segt ift der Tyrann tot!” Mber in demjelben Augenblic 
eriheint Konftantin mit bewaffneter Macht und nimmt Marimian 
gefangen. 2. Im Gefängnis wurde ihm die Wahl aelafien, 
welchen Todes er fterben wollte. Ex wählte die Schnur und et: 
hängte fi an einem Balfen feines Gefängniffes. 

b) Durch) unglükliche Kriege famen um: 
0) Marentius. In der Schlacht an der Milvifchen Brüde wurde 

er bon Konftantins Heer gefchlagen und ertranf in dem Tiber. 
Sein Haupt wurde auf einen Speer geftect und durch die Stadt 
getragen. (f. u. $ 22.) 

ß) Sieinius. Konftantin hatte feiner Iange geichont, ala er aber 
wiederholt wortbrücdhig wurde und entgegen dei Edikte die Ehriften 
verfolgte, wurde er von Konftantin befriegt, bei Adrianopel ber 
fiegt und mittelft Exrdroffelung Friegagerichtlich hingerichtet (324). 

c) An fhreklichen Krankheiten ftarben: 
) Galerius. 1. Der Anfang feiner Krankheit war eine Frebs- 

artige Wunde. 2. Im Verlauf derfelben twuchfen Würmer an 
jeinem Leibe, weldhe ihn Iebendig aufzehrten. Der Geftanf, den 
jein faulender Leib verbreitete, erfüllte nicht bloß feinen Palaft, 
fondern auch das ganze Stadtviertel von Sardika, in welchen er 
lag. Die tiberaus jhmerzhafte Krankheit dauerte über ein Jahr. 
Niemand wollte fi ihm mehr nähern. Die Bruft und der Teil 
über der Wunde war zum Gerippe abgemagert. 3. Am Ende 
des Lebens flehte Galerius endlich zum Chriftengotte und machte 
gute Vorfäke, allein e3 war zu fpät. Nachdem ex feine Leibärzte, die 
ihm nicht helfen Tonnten, hatte hinvichten Yaffen, ftarb er unter 
furhtbaren Qualen den Tod der Verzweiflung. 

PL) Mariminus Daja. Bon Lieinius famt feinem zuchtlofen Heere 
geiählagen, nahm diefer Tyrann in Tarfus nad) einem üppigen 
Mahle Gift. Darauf wurden feine Kinder ermordet, feine Gattin 
ftürzte fi in den Orontes. Alle ihm zu Ehren errichteten Statuen 
wurden umgeftürzt. Seine Edikte wurden mit Ihwarzer Farbe
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überftrichen und er felbft befam den Titel des ruchlofeften Thrannen. 
Rad) andern wurde Daja von einem innerlichen Feuer derart gepei= 
nigt, daß ex zum Sfelette abmagerte, fie dor Schmerz am Boden 
wälzte und dab ihm die Augen aus den Höhlen traten. Am Ende 
erfannte auch er fein Elend als eine Safe Gottes für feine Shriften= 
verfolgungen an. „So fterben die Feinde Gottes!" (Sactantius), 

Imeites Hauptkürk. 

Biege der Bicche über die äußeren Feinde, 
Die Kirche feierte allen DVerfolgungen zum Troß herrlice Siege nad) 

innen und nad außen über ihre mächtigen äußeren Feinde. 

1. anere Eiege, \ 
Die inneren Siege find durch das Martyrium und die glorreihe Ente 

widlung des inneren Eirchlichen Lebens im dreifachen Amte gefennzeichnet. 

. 4. Bons Martyrium 
ift ein Beweis für die Wahrheit und Göttlichfeit des Chriftentums. 

5 77. Bas Martyrium, ein Beweis für die gefdhichtliche 
Mahrheit des Chriftentumes. 

Das Martyrium ift ein Beweis, daß die Tatfadhen, auf welden das 
Ehriftentum beruht und welche uns in der heiligen Schrift des Neuen Bundes 
und der Tradition mitgeteilt werden, Hiftorifche Wahrheit find. Ca handelt fi} 
nämlid) darum zu zeigen, daß das Chriftentum nicht auf Sagen oder Mythen, 
jondern auf hiftorifchen Tatfachen beruht. Tatfachen werden mın nicht durd; 
Vernunftihlüffe, fondern duch Zeugen bemiefen. Ein Zeugnis hat aber um 
jo mehr Beweiskraft, je größer die Bahl der Zeugen ift, und je fehwieriger 
die Umftände find, unter welchen die Zeugniffe abgelegt wurden. 

A. Nun find einmal die Martyrer in die Qualen und in den 
Zod gegangen: . 

a) Aidht un einer philofophif—en WNeimung willen, die fie etwa verfochten, 
nicht einer abjtrakten Lehre wegen, der fie anhingen, fondern 

b) als Zeugen für die Tatjahe des Chriftentums, d. h. als Zeugen 
dafür, daß Jefus Chriftus wirklich gelebt, daß Er Wunder gewirkt 
hat, daß Ey von den Toten auferftanden ift, daß Die Apoftel Augen: 
und Obrenzeugen der Taten und Neben des Heren waren, daß 
der Heilige Geift wirklich in Geftalt feuriger Zungen über die Apoftel 
berabfam u. j. w. Hinz: für all die Zatfachen, auf melde das 
Chriftentum gegründet ift, gingen die Martyrer in den Tod, dafür 
legten fie Zeugnis ab. 

. „B« Diefes Zeugnis hat aber um jo mehr Gewicht, wenn man 
die Zahl der Zeugen und die Umftände ing Auge faßt, unter melden 
das Zeugnis abgelegt wurde,
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a) Was die Zahl der Martyrer betrifft, fo ift durch) Ruinart (acta mar- tyrum) und andere hinlänglich nadhgewiefen worden, daß diefelbe eine jehr große if. In den FKatafomben von Rom allein wurden biöher an 10000 Inferiften von Martyrern gefunden. 
b) Was aber die Almflände anbelangt, fo waren diefelben außerordent- ic jhwierig und für dag Gewicht der Zeugichaft bedeutungsvolf. a) Umftände der Berfonen. Inter den Meartyrern waren nicht bloß Geiftlihe, fondern auch) Laien, nicht bloß Verfonen, welche lange Zeit nad} den Apofteln Iebten, fondern auch jolche, tweldhe die Apoftel Fannten, die Predigt aus ihrem Mıumde hörten, Mugen: zeugen ihrer Wundertaten waren; nicht allein Leute wie Sklaven und Arme, die Ihließlich nichts zu verlieren hatten, fondern aud) Leute aus den hohen und höchften Gefelffehaftsklaffen, reih an Geld und Ehren, nit bloß Barbaren, jondern auch feingebildete Griehen und Römer, nicht bloß trogige Männer in der Bollkraft ihres Alters, fondern auch Ihwadhe Frauen, nicht bloß Erwachfene, jondern auch Kinder, wicht bloß Jünglinge, tapfere Soldaten, fon- dern aud) zarte Sungftauen; mit einem Wort: die Zeugen find aus allen Ständen, allen Altern, allen Stufen der menjhlichen Gejellichaft, beiderlei Gefchlechtes. 

P) Die Umftände des Ortes, Ga gab Martyrer im heißen Süden wie im falten Norden, im Often iwie im Weften; in der. Refidenz wie in der Provinz, auf dem Lande wie in der Stadt, bei den Römern wie bei den Griehen, bei Juden- wie bei Heidendhriften, in allen drei damals bekannten Weltteilen. 
7) Umftände der Zeit, Der Enthufiasmus der Martyrer dauerte nicht bloß ein paar Jahre oder Jahrzehnte, jondern beinahe 300 Jahre. Und wenn auch beim Aufhören der Verfolgung für einige Zeit wieder Erfelaffung im Hriftlichen Leben eintrat, jo war doc) die Zahl und die Begeifterung der Martyrer beim Ausbruch einer neuen Verfolgung nicht weniger groß als zuvor, ) Umftände der Art und Weife Die Martyrer erduldeten für ihr Zeugnis die entjegfichften Qualen: Man zerfleifchte die Chriften mit Geißelhieben, eifernen Krallen und Kämmen bi auf die Knochen und die Eingeweide, zieh ihre Wunden mit Salz und Eifig, warf fie auf die Solterbanf, verrenkte ihnen alle Glieder, mwälzte fie nadt auf fpisen Mufcheln und Glasicherhen; man brannte fie am ganzen Leibe mit glühenden Eifenplatten, Iegte fie auf glühende Rofte, fehte fie auf eijerne Stühle über ein langjam brennendes Feuer; man Bing fie an den Füßen mit dem Kopf nach unten über Tangjam brennenden Serter auf, wobei fie im Raude er: ftiten; man ding fie am Daumen auf umd bejchwerte ihre Tüße mit großen Laften; man taudte fie in fiedendes Wafler, fieden- des Del oder Pech, goß ihnen geichmolzenes Bfei über den Rüden, ftürzte fie mafjenweife ins Meer, taudte fie in Honig und gab
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fie mit gebundenen Händen und Füßen an der heißen Gore 
den Stihen von Snfekten und der Fäulnis preis; man band ihre 
Vüße an gewaltfam gegen einander gebundene Nefte, fo daß fie 
beim Auseinanderjchnellen derjelben graufam entzwer geriffen wur- 
den; man riß ihnen die Augen und die Zunge aus oder Yöfte 
Glied um Glied vom Leibe, Bi3 nur noch) der Kopf und der Rumpf 
übrig blieben; man bohrte ihnen fpite Rohrftäbe unter die Nägel 
und goß geiämolzenes Blei in ihre Wunden. (Deharbe.) 

e) Umftände des Grundes. Und all diefe Qualen ertrugen Yun 
derttaufende um des Zeugnifjes willen, daß die ZTatjachen des 
Chriftentumes auf Wahrheit beruhen, daß Ehriftus von den Toten 
auferitanden, daß Er wahrer Gott fei, daß Er fich durd) Wunder 
und Weisfagungen als Gott erwiefen ze. Dabei hatten die Nar- 
tyrer feinen irdiihen Vorteil zu erwarten, fondern nur Nachteil. 

C.Wir ziehen deshalb den Schluß: Wenn fchon das Zeugnis von 
wenigen glaubwürdigen Perjonen alß ein Beweis für die Wahrheit einer 
hiftorifhen Tatjache gilt, dann ift der Beweis für die Wahrheit des Chriften- 
tumes, welchen die heiligen Martyrer in fo großer Zahl und unter fo erichwer 
renden Umftänden ablegten, ein durchaus vollgiltiger, jo zwar, daß der- 
jenige, welcher diejen Beweis nicht wollte gelten Iaffen, überhaupt alle Zeugniffe 
der Geihichte und damit die ganze Gefchichte Felbft verwerfen müßte, da e8 
feineeinzige Biftorifhe Zatjade gibt, melde fo viele und foldhe Zeugen 
aufzumeifen imftande wäre, wie fie die Tatfache des Chriftentums im Mar- 
iyrium aufweift, 

818. Bas Martyrium, ein Beweis für Die Göttlichkeit Des 
Thriltentums. 

Das Martyrium bildet aber überdies auch einen Beweis dafüt, daß das 
Chriftentum nicht Mtenfchen= fondern Gotteswerk ift, daß wir e8 aljo nicht bloß 
mit einer Hiftoriichen Tatfahe überhaupt, fondern mit einer von Gott jelbit 
gefegten Hiftorifchen Tatjadhe zu tun haben. Das ergibt fih aus der Art 
und Weife, wie die Martyrer ihre Beinen exrtrugen. 

A. Wir jchliegen vernünffigerweife: Entweder hatten die Mlartyrer die 
Kroft zum Martyrium aus fi) felbit oder von Gott. 

a) Xus fi felbfE Eonnten fie diefelbe nicht haben, weil weder natürliche 
nod übernatürliche Beweggründe für fi) allein ausreichen, in allen 
Tällen den Heldenmut, die Ausdauer und Freudigfeit zu erklären, womit 
die Martyrer Kitten. A dem heiligen Marimus in der decianifchen Ver: 
folgung die Martern angedroht wurden, antwortete er ruhig: „Das 
habe ich immer gemünfcht, denn deshalb habe ich mich dargeboten. 
Das, was für den Namen Jefu zugefügt wird, find nicht Qualen, 
fondern Salbungen!” Der heilige Laurentius Tpottete auf dem glühen- 
den Rofte jeiner Peiniger. Die heilige Perpetua ermutigte felbft den 
Henker zum Todesftoß, freudejtrahlend betrat fie die Arena. Der 
heilige Sgnatius jehnte fi darnad), von den wilden Tieren zerriffen
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zu werben; die heilige Agnes bot freudig ihren Naden dem tödlichen 
Streide dar. 
o) Natürliche Beweggründereichten für jolhen Todesmut nicht aus: 

1. 

8. 

Nicht Augenluft, denn die Martyrer erhielten nicht bloß 
fein Geld für das Bekenntnis Chrifti, jondern fie verloren im 
Gegenteil alles, was fie befaßen. Güterfonfisfation, VBerban: 
nung und Tod war ihr zeitliches Los. 

. Nicht Fleifhesluft, denn dag Shriftentum brachte ihnen 
nicht bloß ein Leben de3 Kreuzes, der Übtötung und Ber: 
folgung, fondern_oft entfeßliche Oualen und granfamen Tod. 
Und diefen mußten fie eintaufchen oft für das angenehmfte, 
genußreichite Veben, das fie alß Heiden hätten führen können. 
Nicht Hoffart des Lebens, Ehre und Ruhm mwinkte den 
Martprern weder in der Gegenwart nod) in der Zukunft. — 
oa) Kicht in der Gegenwart. Sie waren ja al3 Chriften 
geächtet, wurden ala Verbrecher erklärt, für Staatsfeinde ans 
geiehen, aller Ehren, Würden und Aemter entffeidet, von Juden 
und Heiden verachtet, als Auswurf der Menichheit betrachtet, 
mit Schande und Schmad) vor der Welt bededt. 88) Nicht in 
der Zufunft. Denn ihre Namen gingen in der ungeheuren 
Sahlder Martyrer oft vollftändig verloren, ihre Gebeine wurden 
mandmalı verbrannt, ihre Aiche ins Waffer geworfen. Die 
wenigen aber, deren Namen man Zennt, Tonnten natürlicher: 
weile fon deshalb nicht des Auhmes der Nachwelt wegen 
joldhe ‘Beinen eitragen, weil fie ja im vorhinein nicht wien 
Tonnten, ob die Zukunft fi ihrer noch erinnern, wie fie über 
ihr Verhalten urteilen werde. Im Gegenteil, e8 hatte allen 
Anden, daß auch bei den Nachkommen nicht Ehre, fondern 
Schande ihr Anteil fein werde. 

. Auch wit natürliche Begeifterung. Eine folde wäre 
naturgemäß bloß Yofaler Art gewejen, die Begeifterung zum 
Martyrium aber teilte fi) alfen Völkern aller damala befann- 
ten Himmelsftriche mit; fie hätte fich wohl nur auf folche 
Stände beichränft, die ducchs Chriftentum in irgend einer Hin- 
fiht, 3. B. in fozialer Beziehung, wie 3. DB. die Sklaven, 
gewonnen hätten, nicht aber auf folche, welche in zeitlicher Hin- 
ficht verlieren mußten, wie 3. B. die Reichen, die ftolgen Römer; 
fie hätte fich vielleicht bei tapferen Soldaten, mutigen Männern 
denn umd mann gezeigt, nicht aber bei zarten, furätiamen 
Mädchen, Heinen Kindern, [wachen Greifen und Frauen; fie 
hätte einen politifchen oder nationalen Hintergrund haben müffen, 
der zum Heroismus angetrieben hätte, allein beihes it dem 
Chriftentum mit feinem übernatürkichen und Eatholif—hen Charak- 
ter fremd; endlich Hätte fie wie jede natürliche Begeifterung 
ins Gegenteil umjchlagen oder doch wentigftena ala ein vorüber- 
gehendes Strohfeuer bald wieder erlöfchen müffen, nie aber
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hätte diefe Begeifterung faft ununterbrochen 300 Jahre lang 
dauern können. Tertullian konnte den heidnifejen Richtern zus 
rufen: „Martert und mordet uns: All eure Graufamleit 
richtet nichts aus, fie ift vielmehr ein Reiz zur Vermehrung 
unferer Genoffenihaft. So ovjt ihr ung niedermäht, mehrt fid) 
unjere Zahl. “Der Chriften Blut ift eine neue Saat.” 

E) Uebernatürliche Beweggründe für fidh allein Fonnten nod) 
weniger die Urjache des Martyriums fein. Zukünftige Güter wirken 
befanntlich viel weniger auf das VBegehrungsvermögen des Men- 
ichen ein, al3 gegenwärtige ; da8 Ueberfinnliche macht weniger Ein- 
drud, als das Sinnfihe. Wenn num jchon gegenwärtige, finnliche 
Güter die Martyrer nicht zur Standhaftigfeit beftimmen Fonnten, 
jo werden dies um fo weniger überfinnliche, fünftige Güter 3. B. 
die Ausficht auf den Lohn im Himmel vermögen, wenn nicht 
Gottes Gnade dazufommt, welche Verftand und Wille fing Mar: 
iyrium erleuchtet und ftärft. 

b) Wir fließen deshalb: Wenn die Martyrer die Kraft zum Martyrium 
nit aus fi) felbft Haben Xonnten, jo müfen fie diefelbe von Gott 
erhalten haben. Gott muß ıhnen die Gnade erteilt haben, auszu- 
harten bi8 zum Tode. Wenn aber Gott der Urheber des Martyriums 
it, dann muß aud die Sache, für weldie die Martyrer ftarben, das 
Chriftentum, nit Menfchenwerf, fondern Gotteswerk fein. 

B. Daß die Martyrer wirklid) unter dem Einfluß außerordentliher Gnade 
Gottes jtanden und ihre Kraft von Gott erhielten, beweift auch die Gefdidte 
des hriftlichen Martyriums. Ausfprüde von Martyrern und Wundertaten 
Gottes mweifen dies nad: 

a) Xusfpriüide von Martyrern: 
eo) der hl. EHyprian jagt: „Das Martyrium fteht nicht in deiner 

Gewalt, e3 ift eine göttliche Gnade.“ 
8) als ein Wächter der heiligen Felicitas im Kerker bemerkte: 

„Wenn du jet jchon jammerft bei natürlichen Schmerzen der 
Geburt, mas wird gefhehen, wenn du den Tieren vorgeworfen 
wirft?" gab fie zur Antwort: „Seht leide ich felbft, was ich leide, 
dort aber wird, ein anderer in mir fein, der in mir und für 
mic) Teiden wird, weil aud) ich für ihn Leiden werde!” 

b) Offenbare Wunder, infolge deren fi manche Heiden, felbft oft die 
Scharfrichter zum Chriftentume befannten. — Dem heiligen Soh. 
Evangel. fonnte das fiedende Del, in das ex geworfen wurde, nichts 
Ihaden. — Der heilige Viktor fühlte feinen Schmerz, al er auf 
die Folter gefpannt und graufam gequält wurde. — Der heilige 
Romanuz redete nod) geläufig, als ihm die Zunge herausgefchnitten 
war. — In den bewährten Aften des Martyriums der Heiligen: 
Zarahus, Probus und Andronicus (304) Iefen wir: Viele 
Ziere, die furz vorher noch an den Leichnamen erfehlagener Gladia- 
toren ihre Wut fundgetan Hatten, wollten die Leiber der Martyrer 
nicht anrühren. Der erzürnte Pröjes Marimus ließ die wildeften
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Deitien gegen die Martyrer beten. Ein Bär, der ihon an demfelben 
Tage drei Menjchen erwürgt hatte, tat ihnen nichts zu leid, vuhig 
ging er vorüber und Ieckte die Wunden des HI. Mirdronicus, Der Heilige 
legte fein Haupt auf den Bären, um ihn zu reizen, da8 Tier zeigte 
fi ganz zahm. Vol Wut Lie Marimus den Bären auf der Stelle 
töten. Eine wütende Löwin wurde Iosgelaffen. She Gebrüll erfchredte 
die Menge. Sie nahte fi) den am Boden liegenden Befennern und 
legte fi} dem HI. Taradhus zu Füßen, der fie mit der Hand an fid) 
heranzog. Marimus Tieß das Tier reizen. Wütend zerbrad) e8 die 
Shhranfen, jo daß das beftünzte Volk die Eröffnung des Ziwingers ver: 
langte. Darauf ließ Marimus die Martyrer durchs Schwert hinrichten. Benn aber Gott die Sade der Martyrer durd) offenbare Wunder be- fräftigte, jo daß felbft Henker der Heberzeugung von der Göttlichfeit des Chriftentums fi) nicht verjehließen fonnten, jo muß das Chriftentum Terbft 

göttlich fein, muß nicht Bloß auf Wahrheit beruhen, fondern auch) göttlichen Uriprung haben. 

  

  

B. Bas innere Seben der Birde (v. 33—313). 
Ungeachtet der heftigen Verfolgungen hörte die Kirche nicht auf, die 

Segnungen de3 Lehr-, Priefter- und Hirtenamtes der Melt mitzuteilen und auf 
allen drei Gebieten ein überaus reges Leben zu entfalten. 

$ 19. Bas Lehramt. 
Das Lehramt fand neben der vorübergehenden Betätigung durch Predigt und Unterricht eine bleibende durch Abfafjung theologifcher Schriften. Mir unterfeiden in diefer Zeit: apoftofifche Wäter ; die exften Kirdhenväter; die Apologeten und Firhliche Schriftfteller. 
A. Die apoflolifhen Bäter. 
a) Was man darunter verjteht. Solche firhliche Schriftfteller, welche: «) fi) 

dur) die Heiligfeit ihres Lebens, ) die Reinheit ihrer Schriften 
auszeichneten, 7) bis zu den apoftolifhen Zeiten hinauf: und niht 
über das Jahr 160 herabreichen. 

. b) Wer zu ihnen gehört. I. a. 
a) der hl. Klemens von Rom. 

1. Sein Leben. Er hatte noch mit den Apofteln (Baufus) ver: 
fehrt, war der vierte PBapft (91—101), wurde unter Trajan 
von Atom auf die Halbinfel Krim verbannt und zur Arbeit in 
den Marmorbrüden verdammt. Zugleich) mit ihm befanden fich 
dajelbft 2000 Chriften, welche das Maffer zu ihrem Bedarf jechs 
Meilen weit auf den Schultern herbeitragen mußten. Klemens 
eröffnete ihnen, tie die Legende erzählt, eine reiche, wunder: 
bare Quelle, welde bald zum Slrfle anfhwoll. Infolgedeffen 
wurden täglich 500 Chriften getauft. Alsbald entitanden 75 
Kirchen, und im Umkreis von 300 römifchen Meilen wurden die
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heidnifchen Gögenbilder zerftört. Dafür wurde er mit einem 
Anker am Halje ins Meer geworfen. Infolge des Gebetes des 
Bolfes wid das Meer auf die Entfernung von 3000 Schritten 
zurüd und der Leichnam des Martyrers wurde auf dem Meeres: 
geumde in einem foftbaren Marmortempelhen gefunden. So die 
Legende. Der HI. Eyril und Method brachten feine Reliquien von 
der Krim nad) Rom, wo fie in ©. Glemente aufbewahrt werden. 

2. Seine Schriften. Mehrere Briefe werden ihm zugefchrieben. 
Zweifellos echt ift jedoch nur der an die Korinther. Seine 
Schriften find wichtig wegen jener Stellen, welche über die 
fichlihe Hierarchie handeln. 

PA) Der Hl. Ignatius von Antiochia. 
1. Sein Leben. Er foll jener Knabe gewejen fein, den Chriftus 

zu fich vief und den Apofteln als Meufter vorftellte. Er ftarb 
als Martyrer unter Trajan und wurde zu Rom von ben 
wilden Tieren zerriffen (f. o. $ 9), 107. 

2. Seine Schriften. Bon ihm find fieben Briefe vorhanden, 
welche er auf der Fahrt zum Martyrium an einzelne Ge: 
meinden jchrieb, 3. B. an die Römer. 

Y) Der Hl. Bolyfarp von Smyrna. 
1. Seindeben. Er war Bifchof von Smyrna. Bei der Verfolgung 

floh er aufs Land. In einem Traume fhien es ihm, als brenne 
das Kiffen unter feinem Haupte. Ein Diener verriet bald 
darauf feinen Aufenthalt. Den Häfchern ftellte er fich ferbft 
und ließ ihnen Speife und Trank vorjegen. Währenddefien 
betete er zwei Stunden, um fid) auf den Tod vorzubereiten. 
Us er in die Arena geführt wurde, verlangte ihn das Volk , 
vor die Löwen. Doc) rajch errichtete man einen Scheiterhaufen, 
um ihn dem enertode zu überliefern. Allein der Wind trieb 
die Flammen hinweg. Er ftarb durchs Schwert, 155. 

2. Seine Schriften. Polykarp jchrieb mehrere Briefe, von denen 
einzig nur der an die Philtpper erhalten biieb. 

B. Die äfteffen Kirhenväter und die Apologeten. 
a) Wer fie find. Kirchliche Schriftiteller, welche fich auszeichnen a) durd) 

Heiligkeit des Lebens, 8) duch Reinheit ihrer Lehre und >) durd) 
ihr Alter, welches zwiichen 160 u. 313 nad) Chriftus Tiegt. (Die Zeit 
der Kirchenväter überhaupt reicht von 160—680). Die Apologeten 
haben Berteidigungsichriften abgefaßt, von denen einige den Kaifern 
überreicht wurden. 

h) Solde find: 
a) der heilige Yuftin. 

1. Sein Leben. ca) AS Heide geboren in Nablus (Sichem), 
war er zuerit Stoifer, dann Peripatetifer, Pythagoräer, Pla- 
tonifer und jhlieglich durch einen unbekannten Greiz, der ihn 
am Ufer des Meeres traf und belehrte, von ganzem Herzen 
Ehrift. Die Peripatetiker jtießen ihn ab, weil fein Lehrer gleich
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am erften Tage fChon über das Honorar verhandelte. Yuftin meinte, ein folder Menjch Eönne Fein wahrer Lehrer fein. Bei den Pythagoräern wäre er gerne geblieben, allein ber Lehrer entließ ihn, weil ihm die Kenntnis der Mufik, Afteo- nomie und Geometrie fehlte. — 68) Als Ehrift war der hl. 9Suftin ungemein tätig in Berteidigung der chriftlichen Lehre duch Wort und Schrift, bis er unter Marc Aurel dur das Schwert fiel, 166. Gein perjönlicher Feind war der Eynifer Crescens, welcher den Kaifer Marc Aurel gegen ihn aufhehte, 2. Seine Schriften. Sicher find von ihm die beiden Apologieen de3 Chriftentums, von welchen er die erfte dem Kaifer Antoninus Pius, die zweite dem Kaifer Marc Aurel widmete, Uußer- dem fehrieb er den Dialog mit dem Juden Teyphon. Andere SHriften werden ihm mit mehr oder weniger Sicherheit au= geihrieben, fo 3. B. eine „an die Griechen”, dann die „Monar: hie Gottes”, „eine zweite Shrift an die Griechen”. A) Gregor der Wundertäter, Geboren in Neocäfaren im Pontus, Ternte er in Gäfarea den großen Origenes fennen, Yieben und jhäßen und damit aud) das Chriftentum. Sein Gebet foll einen Berg verjekt haben, um Plat zum Baue einer Kixche zu gewinnen. Der vielen und großen Wunder tegen, die er wirkte, hat er den Beinamen: der Wundertäter. Don ihm find mehrere Schriften, fo eine berühmte Glaubensformel über die heiligfte Dreifaltigfeit und eine herrliche Sobrede auf feinen Lehrer Drigenes. Er jtarb als Biihof von Nevcäfarea um 270. 
7) Der heilige Srenäus, Schüler des Hl. Bolyfarp und Bilhof von Lyon, Nachfolger des HI. Pothinus, wurde 202 unter Sep: timius Severus Martyrer und fehrieb fünf Bücher gegen die Häre- fien und einen Brief an Papft Viktor in Sachen des DOfterftreites, Stenäus nennt die römische Kicche diejenige, in welcher immer jene Neberlieferung bewahrt wurde, weldhe von den Apofteln fommt. 5) Der heilige Eyprian + 258. 

1. Sein Leben. Exft ala heidnifcher Philofoph und Redner Hoc) berühmt, wurde ex dur Gottes Gnade und des Priefters CäciliusS Bemühen Chriit, dann Biichof von Rarthago umd Martyrer. Aus feinem Sefichte Teuchtete eine Heiligkeit, die in DBerwirrung fete. Exnft und heiter zugleich, zeigte er weder finftere Würde no ungemeffene Vertraulichkeit. 
2. Schriften von ihm find: „Ueber die Nichtigkeit der Göken”, „don der Einheit der Fatholifchen Kiche", „über das Sterben”, anläßlich einer Peft verfaßt, ‚an Demetrian”, eine Berteidigung . der Chriften gegen die Vorwürfe der Heiden, „über Wohl: thätigkeit und Almofengeben” und viele Briefe. Das Alter tum nennt ihn einfadh den Tatholifchen Bifchof. @) Andere Apologeten find: Der BI. Quadratus, welder in feiner Schusfchrift für die Chriften, der älteften von allen, bezeugt, daß
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einige von denen, weldhe der Herr von Krankheiten geheilt und 
von den Toten erwedt hatte, noch bis auf jeine Zeit am Leben 
jeien. Der Hl. Apolliaris Bifchof von Hierapolis in Phrygien, 
welcher das Wunder derlegio fulminatrix (fulminata) erwähnt, F160. 
Ein unbefannter Apoftelfchüler fchreibt ums Jahr 100 an einen 
gewiffen Divgnet: „It nicht euer (der Heiden) Gott ein Stein, 
ähnlich dem, worauf wir treten, Silber, das einen Wächter nötig 
hat?" Die Chriften fchildert er mit den Worten: „Die Chriften 
wohnen im Erbe ihrer Väter, aber wie Mietleute; fie find Bürger, 
aber fie dulden wie yremdlinge; die Fremde ift den Chriften Heimat 
und die Heimat Fremde. Sie Ieben auf Erden und weilen im 
Himmel. Arm, machen fie viele reich; jegnen ift ihre Rache.” 
rhlihe Scäriftfkeler. 

a) Was man darunter verfteht. Solche Verteidiger und Lehrer des Chriften: 
tums, welche in der Kirche zwar Anfehen haben, aber weder als Heilige 
verehrt werden, noch volle Reinheit der Lehre bewahren, noch volle 
An erfennung der Kirche fanden, 

b) Die wichtigften derfelben find die beiden Afrikaner Origenes und Ter- 
 tullian, auger diefen Klemens, Athenagoras, Theophilus, Lactantins u.a. 
a) Drigenesijtzu betrachten als Sohn, Lehrer, Schriftfteller und Ehrift. 

1. A3 Sohn. As fein Vater, der-hl. Martyrer Leonidas, in 
den Kerfer abgeführt wurde, wollte ihm Drigenes um jeden 
Preis folgen, um au) mit ihm ala Martyrer zu fterben. Nur 
dadurch gelang e8 der Mutter, ihn zurüdzuhalten, daß fie ihm 
die Kleider verbarg. An den gefangenen Vater chrieb er einen 
Brief, in welchem e3 heißt: „Set getroft, Vater, . . wir find 
glüdlih, daß unjer Vater ein Martyrer ift!” Alg der ver- 
waiften Samilie das Vermögen eingezogen wurde, forgte er 
für feine Mutter und jechs Gefchwifter duch Unterrichtgeben 
im Griechiichen. 

2. Als Lehrer. Drigenes wurde Lehrer an der Katechetenfchule 
von Merandria, der berühmteften Tatholifhen Schule jener 
Zeit, auß der die tüchtigften Lehrer und Verteidiger des Chris 
ftentums Hervorgingen. Nachdem er Neligionzlehrer geworden, 
verkaufte er alle weltlichen Bücher und warf fi} ganz nur auf 
das Studium der hriftlichen Religion. Den Unterricht erteilte 
er unentgeltlich, ja nicht einmal ein Gejhent nahm er für 
denjelben an. Seine Lebensverhältniffe waren jehr einfah. Er 
bejaß ein einziges Kleid, Eeine Schuhe und aß fparfam. Dabei 
brachte er einen großen Teil der Nacht im Gebete zu. Manche 
feiner Schüler wurden Martyrer. Er begleitete fie zum Tode 
und jprad) ihnen Mut ein. Zu feinen Schülerinnen zählte 
auch die Mutter des Kaifers Merander Severus, Mammäa. 

3. Als Schriftiteller. Origenes war fo produktiv, daß er fieben 
Schnellichreiber und fieben Abjchreiber befehäftigen konnte. Er 
war der größte Gelehrte feiner Zeit, aber er fehlief auch nur
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wenige Stunden auf bloßer Erde, um die Zeit dem Studium 
ganz widmen zu fönnen; er heißt deshalb der „Diamantene“. 
Drigenes ift groß als Exeget, als Dogmatifer, ala Apologet, 
als Berfaffer von Briefen. Seine Werke füllen 25 Oftavbände 
(Ausgabe Lommagich). Be 

4. Als Chrift. Troß jeines ungeheuren Eifers für das Chriftentum 
und feiner Begeifterung fürs Martyrium, die ihm fchrefliche 
Solterqualen und al Folge deren den Tod brachte, tft den- 
no an ihm zu tadeln, daß er aus faljch) verftandener Agceje 
fi verftümmelte und troßdem die Priefterweihe empfing. Zus 
dem find feine Schriften nicht ganz rein don Srrtümern, 254, A) Zertullian F 240 Hatte qute und ihlimme Seiten. 

1. Gute Seiten find, dab er das Chriftentum auf eine nad 
Inhalt und Form ausgezeichnete Weije gegenüber Heiden und 
Häretifern verteidigte. Seine Schreibiweife ift originell, geiftooll und kräftig. Einzelne Säße aus jeinen Schriften find 5. B.: „Shr, Heiden, verdammt im Chriftentum, was ihr nicht fennet und wollt e nicht kennen lernen, damit ihr nicht genötigt feid, e3 zu befennen.” — Das Chriftentum müffe ausgezeichnet fein, jonft würden nicht alle Schlechten e8 verfolgen. — „Sonft wird die Folter angewendet, um Eingeftändniffe, bei uns, um Zeug: nen zu erzwingen.“ — „Entweder find die Chriften Verbrecher oder nicht; find fie Verbrecher, fo muß man fie juden; find fie 3 nicht, fo darf man die Gefundenen auch) nicht beftrafen“ (gegen Trajans Edikt). Bon feinen Schriften gilt: Wieviel Worte, joviel Sentenzen; wieviel Säge, oviel Siege. 2. Seine jhlimmen Seiten find, daß er zur ftrengen Sekte der Montaniften überging, daß er das Eingehen einer zweiten Ehe al Sünde brandmarkte, daß er die Milde der Kirche den ‚Gefallenen gegenüber, die Milde des Bapftes Hinfichtlich des Faftengebotes und Die Vlucht der Chriften vor der Ver- biaung verwarf. Sein Charakter war eiwas finfter und veng. 

+) Klemens (Titus Vlaviız), T 217. 
1. Schüler des Bantänus, des Begründers der Ratechetenfchule in Aerandria, und zweiter großer Lehrer dajelbft. Biffenihaftlic, jehr gebildet, findet er Befriedigung nur im Chriftentum, Die Berfolgung unter Septimius Severus trieh ihn nad) Kappadozien. 2. Bon ihm find erhalten: „Mahnung an die Heiden“, „Der Erzieher“ und „Teppiche“; leßtere find eine bunte Reihenfolge verjhtedener Shfteme mit Idwungvofler Darftellung. Seine Shriften find von Srrtümern nicht ganz rein. 

5) Athenagoras, welder in feiner Fürbittfgrift für die Ehriften an Marc Aurel fchreibt, daß er fid) wundere, wie Chriftus aus einem Reiche ausgefchloffen werde, in melden man einen jeden Beliebigen als Gott verehren dürfe, daß Fein Chrift biöher eines 
Ender, Kirchengefchichte, 

5
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Verbrechens fer überwiefen worden, daß die Ehriiten feine Kinder 
Ichlachten können, da fie ja nicht einmal bei dert Gladiatorenfämpfen 
aufehen, dat die Chriften auch für die heidnifchen „verehrungsmür: 
digen Herricher" beten. — Theophilus, Bifhof von Antiodhia, ' 
welcher in jeinen drei Büchern an den Spötter Autolifus jehrieb: 
„Du Sagft, zeige mir Gott! ich antworte, zeige mir deine Scefe! Wenn 
Blinde die Sonne nicht jehen, hört fie darum aufzu leuchten?” 7182. 
Minuceius Selig, mwelder in feinem Dialog „Detavius“ den 
Heiden ausrufen läßt: „Wir beide haben gefiegt ; du (DOctavius) 
über mid) (Cäcilius) und ich über den Jrrtum.” Pinucius fagte: 
„Magna vivimus, non loquimur!“ „Wir fhmwäßen nicht groß, 
fondern leben erhaben!" Zactantius (F um 330) trat als Lehrer 
der DBeredfamkeit zu Nikomedien zum Chriftentum über. Seine 
Schriften zeichnen fi) befonders dur; Eleganz des Stiles auß, 

$ 20. Bas Prielteramt. 

Bei Ausübung des Priefteramtes ift Ort, Zeit, Urt und Weife in 
Betracht zu ziehen. 

A. Als gottesdienftlie Orfe dienten anfangs Privatwohnungen, 
ipäter die Ratafonıben. 

a) Was man unter Katafomben verfieht. Diefelben find unterir- 
diiche Höhlen, Gänge und Räumlichkeiten, welche befonders in Nom und 
Umgebung zum Zmede des Begräbnifles und Gottesdienftes von dei 
EhHriften angelegt wurden, um zur Zeit der Verfolgung fi) den Nach: 
ftelfungen der Heiden zu entziehen. 

b) In ihrer Gefhichte ift die Zeit des Entftehens, des Berfalles und 
der Biederauffindung zu unterjcheiden. 
a) Sn der eriten Zeit, während ihres Entfteheng, wurden fie aus 

Burcht vor den Heiden möglichjt geheim gehalten. Nach dem Aufz 
hören der Berfolgung aber waren fie ein Ort und Gegenftand 
der Verehrung der Martyrer. 

P) Zur Zeit der Völkerwanderung, unter Alaric) und Generic) zc., 
wurden fie vielfach entheiligt und gerieten mit dem neunten Jahre 
hundert in Berfall und Vergeffenheit. Im Mittelalter war ihre 
Kenntnis fast ganz verfhmwunden. 

y) Sn der Neuzeit feiern fie gleichjam ihre Auferftehung. Seit dem . 
31. Mai 1578, wo Exrdarbeiter in Rom die erfte Entdefung machten, 
find die Funde immer größer und zahlreicher, Um das Werk: der 
Ausgrabungen machten fi) befonders verdient die Päpfte Pius IX. 
und Leo XII, welche jährlich große Summen (18,000 Franken) 
für diefen Zivedt beitimmten. Der berühmtefte Ratafombenforicher 
it Soh. Bapt. de Roffi. 

ec) Wie die Katafomben befhaffen find. Sie beitehen meiit aus Gängen 
zu vier Metern Höhe und einem Meter Breite mit einem oft im Gebüjd)
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oder Wald verfteckten Eingange und mit Treppen, weldhe ins Innere 
der Erde führen. Diefe Gänge laufen neben= und übereinander und 
endigen in untererdijche aus dem Selfen (Tuff) ausgehauene Grab- 
fammern. In den Wänden der Kammern und Gänge find die Gräber 
ausgemeibelt. Diefelben befinden fich flocfweife überzund neben einander. 
Den Verfhluß des nifhenfürmigen Grabes bildet meift eine einge 
mauerte Marmortafel oder Ziegelplatte. Außen an derjelben findet fich 
in der Regel der Name des im Grabe rubenden Martyrers, dazu oft ein 
Gefäß mit Martyrerblut (ampulla), die Siegespalme, das Monogramın 
Ehrifti (X). — Andere Gräber, namentlich joldhe, über welchen das hei- 
Vige Meßopfer gefeiert wurde, haben die Forın eines Sarfophages und 
find mit Hacden Miarmorplatten bededt. — Die Ausdehnung der Rata- 
fomben umfaßt eine Gefamtlänge von 360 Stunden mit etoa 12000 bereits 
entdeckten Gräbern. Die Gefamtzahl der Begrabenen wird von de Rofft 
auf drei, von P. Margdi auf jeche Millionen gejchäßt. — Gräber, Gänge 
und Kammern bilden eine wahre unterindifche Stadt, ein ganzes Labyrinth. 

d) Warum die KRatafomben von Wichfigkeit Tin. 
a) Der Kirhengefhichte geben fie manchen wertoollen Auffchluß 

über Lehre und Leben der Chriften in den erjten Zeiten. 
P) Der Dogmatik liefern fie prächtige Beweife für die Apoftolici- 

tät wichtiger Glaubenslehren, wie 3. B. vom allerheiligiten Mltars: 
faframent, welches im Symbol vom Brot und Stich dargejtellt 
ift, vom Primat, welder aus Darftellungen des heiligen Petrus 
fi) ergibt, vom heiligen Mebopfer, welches im Brot, dem Fiich 
und der jegnenden Perfon der Kirche Iymbolifiert ift, don der 
Verehrung der Mutter Gottes, welche al Mutter mit dem Sejus- 
fnaben abgebildet exfcheint, von der Berehrung der Bilder im 
guten Hirten, in zahlreichen typifchen, biftorifchen und finnbildlichen 
Darftellungen aus den Alten und Neuen Bunde, 

B. Bezüglich der Beit des Gottesdienftes finden fich wöchentlich und 
jährlich wiederkehrende, gottesdienftliche Veierlichfeiten und Gebräuche. 

a) Alle Wodjien wurden gefeiert: 
@) der Sonntag an Stelle des üdiihen Sabbath, als Tag des 

Beginnes der Schöpfung, der Bollendung der Erlöfung, des Bes 
ginnes der Heiligung. 

A) Der Mittwod und Freitag al vaft- und Gedädtnistage des 
Leidens des Herrn. 

b) Alle Fahre wurden folgende SFefte begangen: 
1. Das Weihnadtsfeft mit Nadhtwahen am Vorabend. 
2. Das eft der Erfheinung des Heren, weldies im Abendlande 

als Felt der dreifachen Offenbarung der Gottheit Chrifti: vor den 
Meilen aus dem Miorgenlande, bei der Zaufe eu im Jordan 
und bei der Hochzeit zu Kana, aufgefaht wurde. 

3. Das Ofterfeit mit ber borausgehenden Yaltenzeit. Bezüglich 
der Zeit des Ofterfeftes brach ein Streit aus, Die Kleinafiaten 
feierten den Todestag Chrifti am 14. Nifan, die Auferftehung am
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16. Rifan, welder Monat ungefähr die zweite Hälfte des März und 
die exfte Hälfte des April umfahte, gleihviel, auf welchen Wochentag 
e3 Iraf. In Rom umd anderwärts wurde Oftern Auferftehung) 
ftet3 am Sonntag, der Todestag de3 Heren aber ftets am Freitag 
vorher gefeiert, welcher entweder der 14. Nifan felbft oder der 
nächite Freitag nad) demfelben war. Als Bifhof Polykrates und 
jeine untergebenen Bifchöfe fi gegen die Mahnung des Papftes 
Biftor auf die Apoftel Philippus und Johannes beriefen, drohte 
ihnen Viktor mit der Erfommunifation. Diefe Maßregel wurde 
jedod auf Verwendung de3 heiligen Srenäus nicht angewendet. 

. An das Ofterjeft fehlok fi Ihon im dritten Jahrhundert das 
Himmelfahrtsfeft und 

. da3 heilige Bfingftfeit, als Gedächtnistag der Ausgießung des 
Heiligen Geiltes. 

. sm einzelnen Kirchen beging man außerdem die Todestage 
der hervorragendften Martyrer (eigentlich Geburtstage fürd ewige 
Leben, Natalitien). 

C. Bezüglich der Art und Weife des Gottesdienftes betvadıten wir die 
Veier des Heiligen Meßopfers und die Spendung der heiligen Eaframente. 

a) Mit der Mehfeier waren Lefungen aus dem alten und neuen Tefta- 
mente, Epiftel und Evangelium, und eine Erbauungsrede (Homilie) 
verbunden. Na Schluß der Iehteren hatten fich die KRatehumenen und 
gewiffe Büßer zu entfernen (Katecgumenenmeffe). Es folgten Gebete, 
Darbringung der Opfergaben, allgemeine Gebete, Konfekration umd 
Kommunion mit Pfalmgejang, endfic) Schlukgehete und feierlicher Segen. 

b) Die Spendung der heiligen Sakramenfe. 
0) 

P) 

y) 

Die Taufe wurde dur) Untertauchen, Begießen und Beiprengen 
gejpendet. Getauft wurden nicht bloß Erwachfene, fondern au) 
Kinder. Bei erfteren bildete dag Katehumenat die Vorbereitung. 
Der Täufling erhielt einen Paten. Die feierlichen Zaufen fanden am 
Karfamstag, am Pfingftfamstag und am Vefte der heiligen drei 
Könige ftatt. Eigene Tauffapellen waren bisweilen dafür gebaut. 
Gültig taufen Fonnte jedermann, jelhft Keßer; diefes ift eine fatho: 
Kiiche Sehre, welche Bapft Stephan gegen einige Heinafiatifche Bifchöfe 
und befonders gegen den heiligen Chprian fräftig verteidigte. Die 
Reugetauften trugen ein weißes Kleid, das fie am achten Tage 
nad der Taufe ablegten (Meiker Sonntag). 
Die Firmung wurde gewöhnlich gleih mit der Taufe verbun: 
den. Sie war das „Sienel“ der Gaben bes Heiligen Geiftes, 
gleihfam die Rollendung der Taufe und untwiederholbar. 
Um das allerheiligfte Altarsjfaframent vor Berimehrung durd) 
die Heiden zu fhüßen, beftand eine Geheimdizziplin, gewiffe Zeichen 
und Worte, die nur den Eingeweihten bekannt waren und Neran: 
lafjung gaben, daß die Heiden geheime Derbrehen beim chriftlichen 
Gottesdienfte argmöhnten. Mit der Kommunion waren gemeinfane 
Liebesmahle (Agape) verbunden. Die Kommunion wurde unter
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einer oder unter beiden Geftalten geipendet. Kleine Kinder befamen 
fie unter der Geftalt des Weines. Erwachfenen wurde fie oft unter 
der Brotögeftalt in goldenen Kapfeln mit nad) Haufe gegeben, 
damit fie ihnen zur Stärfung diene in der Zeit der Verfolgung. 

6) Beim Bußfatramente ward ftets ein reumütiges Bekenntnis 
der Sünden zur Nahlaffung derielben gefordert. Der heilige 
Safobus jelbft ermahnt dazu (5, 16); außerdem wiffen wir aus 
der Apoftelgeichichte, daß die eriten Gläubigen ihre Sünden be- 
fannten (Uct. 19, 18). 
1. Die Unflage war öffentlich für gewiffe öffentliche, fehtwere, 

ärgerniögebende Vergehen und gefchah dann vor Klerus und Bolt, 
oder halböffentlich, nuc vor den Klerus, nicht aber vor dem Volke, 
mobet der Klerus Stilffehmeigen zu beobachten hatte, oder geheim 
vor dem Bifchof oder dem Priefter wie Heute, wo derfelbe zum 
Beichtfigill verpflichtet war. In den erftern zwei Fälfen ging 
die geheime Beicht voraus und die Öffentliche war Genugtuung. 

2. Die öffentlichen Büßer waren verichieden. EB gab: au) Weis 
nende, welde von allen gottesdienftlichen Handlungen ausge: 
Ihloffen waren, vor dem Eingang zum Gotteshaufe fanden und 
die eintretenden Gläubigen um ihr Gebet bei Gott und ihre Für- 
bitte beim Bifchef anflehten. 8) Die Hörenden, welde nur 
bi3 zum Schluffe der Predigt dem Gottesdienfte beimohnen 
durften und fi dann entfernten. 97) Die Siegenden, melde 
fi zwar mit den Hörenden entfernen mußten, aber vorher 
noch ein befonderes Gebet mit Handauflegung erhielten. 89) Die 
Stehenden,. welde zwar dem ganzen Gottesdienfte bei- 
wohnten, allein von den Oblationen und der heiligen Kom 
munion ausgeichloffen waren. Sole öffentliche Bußen wur- 
den gegeben für Abfall’ vom Glauben zum Göhendienft, für 
Mord, Chebruch, verjchiedene Arten von Unzucht, fpäter aud) 
für Raub, Wucher, falfches Zeugnis, Meineid. Auch für die 
Vergehen der Geiftlichen gab e3 ftrenge Bußen, wie Amtsent- 
fegung, Ausfchluß aus der Gemeinfchaft und die gewöhnlichen 
Kıichenbußen. Die Büßer der unterften Grade beftreuten ihr 
Haupt mit Ajche, warfen fih mit abgeichnittenen Haaren in 
Ihledhtem Gewande um das Gebet flehend vor den Gläubigen 
nieder. Die Bußzeit war bei den MWeinenden am fünzeften, 
bei den Liegenden am längften oft 3, 5, 15 auch 25 Qahre, 

&) Die lebte Delung wurde nad) der Borihrift des hl. Jakobus 
(5, 14) exteilt und als befonderes Saframent betrachtet. 

&) Die Priefterweihe wurde nur nad) reiflicher Prüfung durd) 
Handauflegung des Biichofes gefpendet. 

7) Die Ehe wurde al Saframent in ihrer Einheit und Reinheit 
behandelt. Sie war unauflöslich. Das Weib wurde den Manne 
als Lebensgefährtin, nicht als Sklavin getraut. Auch) die Eingehung 
einer zweiten Che nad) Löfung des exiten Bandes durch den Tod
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war erlaubt. Ehen mit Heiden waren verboten, wenn aber jolche 
Ihon vor der Befehrung abgejchloffen waren, Fonnten fie fortbe- 
ftehen, aber unter der Bedingung, daß dem riftlichen Teile von 
jeiten de3 heidnifchen Zeine Gefahr für das Seelenheil drohte, 

$ 21. Das Birtenamt. 
Das Hirtenamt entfaltete feine Tätigkeit in der Yehrenden und hörenden 

Rivhe, bei Klerus und Laien. 

A. Die lehrende Kirche oder die Kirchliche Hierarchie. 
a) An der Spite der Gefamikirhe ftand der Papfl, der Bilchof von Rom 

als Nachfolger des heiligen Petrus. An ihn wandte man fi) im 
Zweifel, er entjchied in Streitfragen, 3. B. im Ofterftreit, im Streit 
wegen Wiederaufnahme von Abgefallenen. 

b) An der Spibe der Diöcefe war der Wildof. Er foll als Nachfolger der 
Apoftel da3 begonnene Werk fortieken, joll die Aufficht führen über 
Klerus und Volk feines Diftriktes, daher der Name Epifcopus (Auffeher), 
fol nur Würdige zu Prieftern weihen und überhaupt feinen Sprengel 
in Unterordnung unter den Papft regieren. Sn der exften Zeit ge- 
Ihah die Wahl des Bifchofes durch die Apoftel, fpäter durd; Alerus 
und Bolf, die Weihe wurde ihm durch drei Bifchöfe erteilt. 

c) Unter dem Bifchofe ftanden die PYriefler. Sie waren feine Gehilfen, 
Ipendeten die heiligen Geheimniffe und predigten. Man verglich die 
Priefter mit den 72 Yüngern des Herrn. 

d) Unter dem Priefter ftand der Diakon. Sein Amt war die Verwal: 
tung des Kichenvermögens, Ankündigung gottesdienftlicher Berfamm: 
Dingen, Dienft beim Altar, Austeilung der Opfergaben an die Gläubigen 
und Predigt. 

e) Unter dem Diakon ftand der Hußdiakon. Diefer findet fi Schon im 
dritten Jahrhundert in Rom und Karthago als der vornehmfte Ge- 
hilfe des Diakon. 

f) Unter dem Subdiafon ftanden die vier Ainoriffen. 1. der Ufolyt, 
welder am Altare beim heiligen Opfer dem Subdiafon diente, 
2. der Erxoreift, welder Teufelsbefätörungen vorzunehmen hatte, 
3. ber Vektor, welcher die Lefungen aus der Heiligen Schrift vor 
dem Bolfe beforgte, 4. der Oftiarier, weldher die Eingänge zu den 
gotteödienftlichen Berfammlungsorten zu bewachen und Unberufene ab: 
zumeifen hatte. Sein Amt war zur Zeit der Berfolgung ebenfo wichtig 
als gefährlich. As Erfennungszeichen hatten die Släubigen eine Art 
Parole. — Auch Kirhendienerinnen gab es. Witwer und Sungfrauen 
widmeten fi dem Dienfte bei weiblichen Täuflingen und weiblichen 
Kranken. Sie hießen Diafoniffinnen. 

8) In den Klerus überhanpf wurden nur folde aufgenommen, welche 
nicht Neulinge im Glauben waren, guten Ruf, das gehörige Willen 
und die notwendige Tugend befaßen. Die Nichtverheirateten wurden
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den Verheirateten vorgezogen. Vebtere durften jedoch nicht mehr als eine 
- Ehe eingegangen haben. Grund der Zulaffung von BVerheirateten, die 

nad) Empfang der Weihe oft dem ehelichen Umgange entjagten, (nach den 
neueften Forichungen waren fie dur) apoftolifche Vorjchrift dazu ver= 
pflichtet) war, daß e3 eben nur felten tüchtige unverheiratete Männer 
gab, da nad) faiferlichen Gefegen Ehelofigfeit mit Strafen belegt wurde, 
Der junge Klerus genoß feine wiffenschaftliche und agcetifche Bildung in 
eigenen Gelehrten oder Katechetenihulen. Die berühmteften derjelben 
waren in Rom, Antiohia, Alerandria, Cäfaren, Serufalem. — Den 
Lebensunterhalt verdienten fi) arme Geiftliche jelbft nad) Art des hl. 
Paulus mit Händearbeit. Aber aud) die Gläubigen trugen durch befon- 
dere Gaben 3. B. Erftlingsfrüchte, Zehnt 2c. zum Unterhalte der Geift- 
lichen bei. Auch) gab es fehon ein Kirchenvermögen und Kicchenkafjen, 
welche den Zwed hatten, die Priefter den ftörenden Nahrungsforgen zu 
entheben, damit fie fi) ganz ihrer Amtspflicht hingeben fünnten. 

B. Die Laienwelt, welche Irenge vom Klerus unterjchieden wurde, übte 
N in Werken der Frömmigkeit, Näcitenliebe und Abtötung. 

a) Irömmigkeit. Der Empfang der heiligen Saframente war in Blüte. 
Diele fommunizierten täglih. Die Gläubigen braditen vor hohen 
Velten ganze Nächte im Gebete zu. Dabei wurde das Vater unfer 
gebetet und die Pfalmen und andere Lobgefänge gefungen. Männer 
und Frauen waren in der Kirche getrennt. Das Volk erbaute fi 
an den zahlreichen Wandgemälden, melde die Gotteshäufer fymücften. 

b) Die Näcftenliebe war fo groß, daß felbft die Heiden voll Bewunde: 
rung außriefen: „Sehet doc), wie fie einander Lieben!" Für Armen: 
und Krankenpflege war ausgezeichnet geforgt. Bei außerordent- 
Iichen Notfällen wurden zu Gunften der Bedrohten Sammlungen ver 
anjtaltet. Den zuftändigen Obrigfeiten beiwiefen die exften Chriften 
treuen Gehorfam, zahlten ihre Abgaben gewiffenhaft und erfüllten aufs 
genanefte ihre Pflichten als Staatsbürger. — Sie gaben dem Kaifer, 
was des Kaijers ift, aber aud) Gott, was Gottes it und widerjegten 
fi den fündhaften Befehlen der weltlichen Obrigkeit bis in Marter 
und Tod. In den Sklaven exblidten die Chriften ihre Mithrüder 
in Chriftus, die bei den Heiden veradhtete Handarbeit wurde ger 
adelt, der große Unterfchied zwifhen Arm und Reid) wurde mehr und 
mehr ausgeglichen. 

c) Selbflüßerwindung. Demut, Entfagung, Enthaltfamfeit, Keufchheit, 
Geduld, Teindesliebe, Tugenden, melde die Heiden Faum Fannten, 
oft foger veradhteten, Teuchteten an den erften Chriften befonders her: 
vor. Zu den Firhlichen Faften, 3. ®. der vierzigtägigen, fügten fie noch 
viele Privatfaften. Ruhig und gefaßt ertrugen fie die jchredlichiten 
Dunalen, Biele zogen fid) in die Einöden Aegypten zurüd, wo fie 
vor der Verfolgung fiher als Einfiedler ein ftrenges Büherleben führ- 
ten. ©o befämpften fie Augenluft, Fleifhestuft und Hoffart des Lebens. 
"Das Chriftentum jchuf neue Menfchen, große Charaktere aus allen 
Ständen, Altern, Nationen und Geichledhtern. 

=
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I. Yeußerer Sieg des Chriftentumg über dag Heidentum. 
um inneren Giege der Kirche über dag Heidentum gefellte fi} der äußere. Aus dem dreihumdertjährigen blutigen Kampfe mit der beidnifchen Stantögewalt ging die Kirche als Siegerin hervor. Unter Konftantin d. Gr, wurde das Chriftentum eine Staatsreligion, unter Julian dem Abtrünnigen erhob fi) das Heidentum nochmals, um hierauf unter deffen Nadfolgern bald endgültig unterzugeben. 

4. Bonftantin fiegt über das Heidentum. 
Mir unterfcheiden Konftantin vor, während und nad) feinem Siege und die Stellung feiner Söhne zum Heidentum. 

5 22. Konltantin vor umd bei dem Biege. 
A. Konftantin vor dem Siege oder feine Stellung zur Kriftlichen Relis gion und zum heidnifchen Staate, 
a) Zur Äriflichen Religion ftand Konftantin aus zwei Urfachen in freund- fidher Beziehung. 

a) Seiner Eltern wegen. 
1. Sein Bater Conftantius Chloru3 war riftenfreundlich gefinnt, wenn er aud) alß Heide Iehte und ftarb. Die milde Ausführung der diokletianifchen Ehdikte ift ein Beweis hiefür. Er beichränkte fi aufs Verbrennen einiger Bücher und das Schließen einiger Kicchen. Dagegen erlaubte er den Hriftlichen Sottesdienft jogar in feinem eigenen Palafte. 
2. Seine Mutter, die heilige Helena, welde Conftantins auf Geheiß Diofletians fpäter entlaflen und mit der Tochter de Marimianus Hereuleus vertaufchen mußte, war zwar. don niedriger Herkunft, Tochter eines Gaftwirtes, aber eine heiligmäßige Chriftin. 

A) Die zweite Urjache feiner Chriftenfreundficfeit waren feine Er: fahrungen, welde ihm Adtung vor den Chriften und DVerad: tung dev Heiden einflößten. 
1. Achtung vor den Chriften. Er Iernte die Chriften in Nico- medien und Trier fennen und Ihägen. Die Treue fo vieler Befenner erfüllte ihn mit Bewunderung. Sein Vater ftellte e3 einft den criftlichen Dienftboten frei, den Dienft oder den Glauben zu verlaffen. Als einige um des Dienftes willen dem Glauben untreu wurden, erklärte fie Conftantius für entlaffen und bemerkte dabei: „Mer feige genug ift, feinen Gott zu ver raten, ift auch feige genug, feinen Seren zu verraten.“ 2. Berahtung der Heiden war bei ihm eine Folge feines Auf- enthaltes bei Diokletian und der Attentate auf fein Leben durch Galerius und Marimian. 

b) Zum Heidentum ftand Konftantin auf gefpanntem Fuße und zivar in jeiner Eigenschaft als Geifel und als Kaifer.
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a) U8 Geifel unter Diofletion und unter Galerius in Nicomedia. 
1. Unter Diofletian hatte Konftantin gute Tage. Derfelbe 

behielt ihn bei fi) als Bürge für die Treue feines Vaters in 
Zrier. Diofletian gewann den Ihönen Jüngling Tieb, Yieß 
ihm eine faijerliche Erziehung angebeihen und nahm ihm mit 
auf eine Paläftinareife, wo fein Aeuberes allgemeines Gefalfen 
erregte. Die Sitten und Graufamfeiten (Shriftenverfolgung) 
des diofletianischen Hofes ftießen jedod) Konftantin mächtig ab. 

2. Noch mehr Ablcheu faßte er unter Galeriu 3, der ihn tödlich 
haßte und ihn moralifh und Phyfih unfhädfih zu machen. 
jugte. ae) phyfifch dadurd, dah er ihn in möglichft viele 
Lebensgefahren ftürzte Er Yieß ihn mit wilden Tieren 
Tämpfen und ftellte ihn im Kriege an jehr gefährliche Poften. 
ßR) moralifch. Er ernannte ihn nicht, wie allgemein erwartet 
wurde, zum Cäfar, was Konftantin tief und fchmerzlich empfand, 
aber aus Klugheit verwand. Er fuhte ihn noch Kurz vor 
feiner Abreife zum Franken Vater wohl unfhädlieh zu machen. 
Sein Vater hatte ihn zu fi auserbeten. Er befam die Er- 
laubnis, mit der Keichspoft abzugeben. Galerius gab ihm 
jedoch Weifung, fich noch Furz vor der Abreife bei ihm zur ftelfen, 
um das Weitere zu vernehmen. Konftantin, der das Schlimmite 
befücdhtete, floh in der Nadt. Im fih den Berfolgern zu 
entziehen, ließ er auf allen Boftitationen, die er paffierte, den 
Pferden, welde er nicht für fich jelöft benüßte, die Sehnen ab- 
Ihneiden. So entfam er glüdlich feinem Todfeinde Salerius. 
Sein Vater ftarb in Bonlogne, nachdem er ihn zu feinem Kad;- 
folger ernannt hatte. 

8) Us Kaifer machte Konftantin Ihlimme Erfahrungen mit 
feinen hetdnifchen Kollegen Marimianus und deffen Sohn 
Marentius. 
1. Der erftere wollte ihn meuchlings im Bette ermorden, und 

KRonftantin verdankte feine Sebensrettung einzig der Treue feiner 
Gemahlin, weldhe ihm den Plan verriet, f. o. 8 16. 

2. Der leßtere z30g mit einem Riefenheere gegen ihn zu Velde 
und hätte ihn ficher vernichtet, wenn nicht die Hilfe des Chriften- 
goites, jein eigenes vajches Eingreifen und die Berblendung des 
Feindes ihm zum Siege verholfen hätten. So ift e3 erflär- 
fi), daß die Stellung Konftanting zum Heidentum natürlicher 
weije eine unfteundlice, zum Chriftentum aber eine freund 
lije war. 

B. Konftantin während des Sieges über dag Heidentum. Gein Sieg ift ein doppelter, über Marentius im Welten und über Licinius im Often. a) Meder Mazxentius fiegte er (312) an der ilvifhen Brüde (pons Milvius, heute ponte molle bei Rom). 
a) Konftantin vor diefem Siege, welcher ihm durch die wunder- 

bare Exjcheinung des Kreuzes am Himmel voraus verkündet ward. 
f
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1. Bor der Erfgeinung. Konftantin war in Kummer nnd 
Angft. Sein Heer von 100,000 Mann war kaum halb fo 
ftarf al3 das des Mazxentius mit 190,000. Seine Truppen 
waren zudem freigsungeübt, die des Gegners tüchtig gejchult. 
Marentius erfhien al3 Verteidiger Roms, er als Angreifer. 
Seine Lage war fo gefährdet, daß ihm die Generale vom Zuge 
gegen Rom ernftlih abrieten. 

2. Ronftantin während der Eriheinung. Als bereits der Tag 
fi) neigte, aber die Sonne no am Himmel ftand, jah er mit 
eigenen Augen ein aus Licht gebildete, oberhalb der Sonne fchwe- 
bendes Kreuz mit ber Umjhrift: &v zodro vina! „In diefem 
fiege!” Diejelbe Ericheinung beobadtete fein ganzes Heer. Den 
Bericht hierüber bringt Konftantins Biograph Eufebius, dem es 
Konftantin felbft erzählte, und Lactantins. — In der folgenden ° 
Nadterihien ihm der Herr und befahl ihın, ein Keichäpanier nach 
dem Borbilde des Beihens am Himmel maden zu Yaflen, zum 
Zwecke des Beiftandes in der Schlacht. Andeutungen hievon finden 
Vi) bei Nazarius und in der Infchrift des Konftantinsbogens,. 

3. Konftantin nad) der Erfheinung. Gogleich Tieß er das- 
Keichöpanier herftelfen, wie e8 der Herr verlangt hatte: zwei 
gefreuzte Lanzen, am Querbalfen das Labarum, welches ein 
Kleines Yähnchen darftellte, und darüber aus Buchftaben in 
Edelftein das Monogramm Chrifti: B) Mit diefem Zeichen 
fam der Mut in fein Herz und in fein Heer. Kafd) ging’s 
über die Alpen. Sufa, Turin, Verona wurden genommen, die 
Generale de3 Mazentius überrafcht und befiegt, die Befagungen 
aber mildermweife gefchont. 

P) Konftantin während des Gieges, 
1. Zorheiten de8 Magentius. Diefer hatte fi durch feine 

Graufamkeit, Habfudt und Mißwirtfhäft bei den Römern 
Ichon Yängft verhaßt gemacht. Um Erpreffungen durchzuführen, 
frengte er Hochverratsprogeffe an. Um die Zukunft zu er- 
forjhen, joll er in den Eingemweiden geopferter Kinder gewühlt 
haben. Eine große ZTorheit beging Mazxentins dadurd), daß 
er beim Herannahen von Konftantins Heer feine ausgezeichnete 
Stellung am Iinfen Tiberufer verließ und aufs rechte über- 
ging. Damit hatte er fi) die Rüdzugskinie felbft abgefehnitten. 

2. Klugheit Konftantins. Er eröffnete die Schlacht mit einem 
heftigen Angriff der galfifchen Keiterei auf die Prätorianer- 
garde. Diele wich und ri das ganze Heer des Mazxentius 
mit fi in die Flucht über die Milvifche Brüde. Unter der 
Laft der fliehenden Maffen brach) die Brüde zufammen. Viele 
fanden den Zod in den Wellen der Tiber; darunter war aud) 
Mazentius feldft. Er blieb im Schlamme des Fluffes fteden. 
E3 wurde ihm das Haupt abgefchlagen, das an einen Speer 
gefteft und durd) die Stadt getragen wurde.
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) Ronftantin nad) dem Siege. Sein Eluges, chriftliches Auftreten 
gewann ihm Ehriften und Heiden. 
1. Die Chriften. Konftantin zeigte fich dem Heiland für den 

herrlichen Sieg dankbar. Er ließ eine Statue anfertigen, welche 
ihn al3 Sieger mit dem heiligen Kreuz in der rechten Hand 
darftellte und die Infchrift trug: „Durch diefes heilbringende 
Zeichen habe ich euere Stadt vom ITyrannen befreit und dem 
Senate und dem Volke feinen alten Glanz wieder gegeben.” 

2. Die Heiden gewann er durd) die weile Mäßigung und Scho: 
nung, welche er gegenüber den Befiegten an den Tag legte, fo 
daß dieje befchloffen, ihm ein Denkmal zu feßen. 

b) Der zweite Sieg Konflantins (über Lieinius) bei MXdrianopel im 
DOften (323). Anfengs ftand Konftantin mit Lieinius in einem 
freundichaftlichen, fpäter in einem feindfhaftlihen DBerhältniffe. 
eo) Sieinius und Konftantin waren Freunde, fo lange erfterer dem 

° Chriftenverfolger Mariminus Daja entgegentrat und gemeinfam 
. mit Ronftantin die Toleranzedikte von Nifomedien (311) und Mais 

land (313) für die Chriften Herausgab und befolgte. 
1. Liciniuß befriegte den Mariminus Daja. Diefer war ein 

Wiüftling und graufamer Henker der Chriften. Unter ihm 
ftarben die vierzig Martyrer auf dem Eife. Einer davon war, 
bon den Schmerzen des Erfrierens überwältigt, abgefallen und ' 
hatte zum Zeichen des Abfalles ein am Ufer des zugefrorenen 
Sees bereitftehendes warmes Bad genommen. Die 39 Zurüdge: 
bliebenen beteten, Gott möge ihre Zahl 40 voll werden 
lofien. Da meldete fi) ein Henker als Chrift und farb mit 
den 39 den Tod des Martyriums. Unter Mariminus ftarb au . 
der HI. Martyrer Blafius, der Patron gegen Halsühel, meil er 
im Kerker einen Menihen vor dem Eritidungstode rettete. 
Mariminus wurde von Licinius 313 aufs Haupt geichlagen 
und nahm nad) einem jchmelgeriihen Mahle Gift. Seine 
Gattin juchte den Tod in den Wellen des Oxontez, feine Kinder 
wurden ermordet, alle feine Statuen umgeftürzt und feine 
Edikte mit fhwarzer Farbe überjtrichen. 

2. Die Toleranzedikte. 1. Das erfte erichien im Often, in Nifo= . 
medien, 311 und war unterzeichnet von Konstantin, Galerius 
und Licinius. Dasjelbe ift eigentlich nichts anderes, als ein 
fchlecht verhülftes Eingeftändnis der Niederlage des Heidentums 
im Kampfe mit dem Chriftentum. Das Edikt, welhes übrigens 
Ion ein Jahr vorher abgefaßt war, wurde mit der Ausrede moti= 
viert, die Ehriften von Heute feien nicht mehr die von früher. Deg- 
halb fei auch das Chriftentum nun freigegeben. Groß war die 
Üreude der Ehriften über diefes Edift. Ste durhichritten froh: 
lorend die Städte. Zahlreiche Scharen non Ehriften fangen mitten 
auf der Landftraße, auf öffentlichen Pläben ihrem Gotte Lieder 
und Palmen und legten jo ihren Weg aus den Bergwerfen
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und Steinbrüdhen in die Heimat zurüd, — 2, Das zweite er= 
Ihien im Weften, in Mailand 313 und war von Konftantin 
und Gicinius gezeichnet. E3 geftattete unbedingte und öffentliche 
Ausübung des Chriftentums, ftellte den Ehriften die Zonfis- 
zierten Güter unbedingt zurüd und erflärte die Kirche als erb- 
fähig. Später wurde die Kirche auch) von der allgemeinen Steuer- 
pflicht befreit, während die heidnifchen Tempel Steuer zahlen 
mußten. Die Kreuzesftafe wurde abgeihafft, Brandmarkung im 
Geftcht wegen des göttlichen Ehenbildes verboten, die Gladiatoren- 
jpiele wurden unterfagt; doc) blieb das Verbot unmirfjam bis zur 
Zeit Honorius’ IL Die Sreterflärung von Sklaven dureh) Kleriker 
im Angefichte der Kixche galt ebenfo, wie die vor dem Richter. 

8) Bald aber wırden Konftantin und icinius Veinbe. 
1. Die Urfacdhe der Entzweiung war die wiederholte Wortbrüdhig- 

feit des Bicinius. Diefer verfolgte die Chriften troß der unter: 
zeichneten Edikte und unterfagte ihnen gottesdienftliche Vers 
jammlungen in ihren Kirchen. Er empörte fi) zweimal gegen 
Konftantin und rief die Batbaren zu Hilfe, obgleich ihn Kon- 
fantin Leben und Freiheit gefhenkt hatte. Zudem hatte Licie 
nius die Statue Konftantins-in Laibad) verhöhnen Yafien, 

. Berlauf des Streites. Konftantin beftegte feinen Gegner 
wiederholt, zum Yebten Male mit 120,000 gegen 165,000 
Mann bei Adrianopel 323, während fein Sohn Erifpus den 
Sieg über die Flotte des Licinius gewann. Nach der zweiten 
Empörung wurde Lieinius Triegsgerichtlich erdroffelt. Konftantin 
war nun Alleinherrjcher. 

523. Konltantin nach dem Siege über das Beidentum. 
Wir unterfheiden Licht: und Shattenfeiten am Charakter Konftanting, A. Die Sictfeiten beziehen fich auffein Verhalten gegen Kirche und Staat. a) Sn Bezug auf die Kirche ift Hervorzuheben, daß er dem Heidentum 

immer feindliche, dem Chriftentum immer freundlicher gegenübertrat. 
a) Er war feindlih dem Heidentum. 

1. Was er gegen die Heiden beftimmte. Die heidnifchen Tempel 
jollen geichloffen und entfernt werden, heidnifche Fefte werden ab- 
geihafft, befonders foldhe, bei denen e8 ausgelafjen herging, heid- 
nijche Priefter werden befteuert, und, um ihren Einfluß zu hwä: 
chen, behielt Konftantin das Amt des Pontifex Maximus für fi, 
die heidnifchen Sinnbilder verfchwanden von den Münzen u. |. w. 

. Wie er diefe Maßregeln durchführte. Nicht auf einmal und 
mit Gewalt, fondern nad) und nad, damit die Heiden nicht 
Revolution maden und mehr aus Heberzeugung und nicht 
infolge äußeren Zmwanges zum Chriftentum übertreten folften. 

&) Konftantin war freundlich dem Chriftentum. Dies zeigte fid 
in feinem öffentlichen wie privaten Leben.
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1. Sn feinem öffentlihen Leben. ae) Shriftlichen Berfonen 
war er geneigt und bevorzugte fie vor den heidnifchen. aa) So 
die Geiftlichen, Bifhöfe und Priefter, melde er von Steuern 
befreite und mit dem Rechte ausftattete, wie Richter Sreiheits- 
erflärungen von Sklaven rechtägüftig vorzunehmen. — bb) So die 
Hriftlihen Beamten, welche den Vorzug dor den heidnifchen be= 
famen, was allerdings zur Folge hatte, daß mande eines Amtes 
und nicht der Heberzeugung wegen Chriften wurden. An Sonn: 
tagen durften feine Gerichtsfigungen ftattfinden. — 88) Dem 
Chriftentume Heiligen Gegenitänden und Orten gegenüber. 
aa) Dur) Verehrung der hl. Reliquien des Kreuzes Chrifti. 
— 1. Dasjelbewar jaıntdem Hl. Grabeverfhüttet worden. Hadrian 
hatte auf Golgatha und am heiligen Grabe Standbilder und 
Zempel der Venus und des Jupiter aufgeftelft. Dadurch wollte 
er da3 Chriftentum verhöhnen und den Chriften den Ort un: 
zugänglich machen. Tatjählich aber dienten diefe Gögenbilder 
dazu, daß der Dxt des Kreuzes und Grades nicht in Ber: 
geiienheit geriet. Die Heilige Mutter Konftantins, Helena, 
lieg die Standbilder entfernen, die Tempel niederreißen und 
Nachgrabungen anftellen. — 2. Man fand wirklich drei Kreuze 
und in einiger Entfernung davon die noch gut erhaltene In- 
jhrift des Kreuzes Chrifti. Der trodene Schutt der zerftörten 
Stadt hatte nicht bloß die heiligen Neliguien den Bliden, der 
Wut und-Entehrung dur) Juden und Heiden entzogen, fondern 
fie aud faft 300 Jahre trefflich Eonferviert. Um zu erfahren, 
weldes von den drei aufgefundenen Kreuzen das wahre Kreuz 
Chrifti fei, Yieß man fie auf den Rat des Bifchofes 
Macarius duch eine todkranfe Frau nacheinander berühren, - 
Ber Berührung des dritten Kreuzes ward die Frau plöglic 
vollfommen gejund. — Helena Yieß den größeren Teil des ht. 
Kreuzes in Silber faffen und in Serufalem aufbewahren. Den 
Hleineren, jowie die Nägel fandte fie ihrem Sohn Konftantin. 
Diefer befahl, auf Kalvaria und über dem Kreuz und Grabe 
eine jo prachtvolle Kirche zu bauen, wie die Welt noch) feine 
gejehen hätte. Bon alfen Seiten wurden Koftbarfeiten dahin 
zujammengetragen. Zn Jahre 335 war der Bau vollendet. 
Da3 war der Grund des Feites Kreuzauffindung. Die Heilig: 
grabtirche wurde von den Bilchöfen feierlich eingeweiht. . Dies 
Wunderwerk der Baufunft fiel 1009 der Berftörungsmwut ber 
Zürfen zum Opfer. Au) in Rom Vie Konftantin zu Ehren 
jenes Teiles des Kreuzes, den ihm Helena gejchidt hatte, eine 
Kreuzkirche erbauen. — 3. Außer diefen zwei großen Kreuzes- 
teilen gibt e3 noch eine Menge von Kleinen Kreuzpartikeln, 
welche in der ganzen Welt zerftreut find. Man hat die Ent: 
heit derfelben bezweifelt und geftend machen wollen, es et 
das Bolumen aller Kreugpartitel der Welt fo groß, daß
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man daraus ein Kriegsfchiff zimmern Fönnte, alfo könnten 
nicht alle Partikeln echt fein. Dägegen berechnete ein Torjcher, 
daß alle Kreuzpartifeln, zufammen zehn Milfionen mm° auß- 
machen, während der Kubikinhalt des Areuzes bei 3-—4 m 
Länge, bezw. 2m Länge, 12 cm Breite und 8 cm Didfe, 57,600,000 
mm” ausmachen. Hätte der Zorfcher nur den dritten Teil 
aller Bartifeln entdeckt, jo wären diejelben bei 30 Millionen 
mm? immer erft die Hälfte des wirklichen Kreuzes. — Bon den 
heiligen Nägeln Chrifti verwendete Konftantin einen für feinen 
Helm, einen andern für den Baum feines Schladtroifes, um 
jo flet3 im Kriege unter dem Schuge des Kreuzes Chrifti zu 
jein. Ein Kagel dom Kreuze Chrifti befindet fi in der Lom- 
bardifchen eifernen Krone, ein anderer in Trier. — bb) Durd 
Berehrung der Heiligen Orte. Konftantin fieß zahlreihe und 
pradptvolle Kirchen erbauen. So: 1. In Serufalem über dem 
Grabe Ehrifti, ein Monument auf dem Delberg, die Himmel: 
fahrtzfiche, ein Heiligtum in Bethlehem, welches heute noch) 
fteht. 2. In Rom, die ältefte Kite Roms, Et. Sohann in 
Lateran, Mutter aller Kirchen, eine Kreuzkirche, eine Peters- 
firhe auf dem vatifanifchen Hügel, eine Kicche zu Ehren des 
hl. Pauls, eine andere zu Ehren des HI. Laurentius. — Sn 
„serufalem erbaute Helena außerdem ein Spital für Arme; 
heute no bekommen mohammedanijche Bettler aus einer 
folchen Stiftung ihre Suppe. 

2. Aber au im privaten Leben brachte Konftantin feine hrift- 
fiche Gefinnung zum Ausdrud. Er war immer von Geiftlihen 
umgeben und hielt fie hoch in Ehren. Auf dem Konzil von 
Nizda 325, weldhes er mit Zuftimmung des Papftes Sylvefter 
berufen hatte, Tieß ex fid) nicht eher auf feinen Thron nieder, 
als bis die Bifchöfe fich gefegt hatten. Den Bilchöfen, welche 
no Spuren der Mikhandlung aus der Verfolgung an fich 
trugen, begegnete er mit befonderer Ehrfurdt. Einem der: 
jelben fühte er die Höhle des ausgeftochenen Auges. Gefragt, 
was er tun würde, wenn er einen Priefter fündigen fähe, 
gab er die fhöne Antwort: Er würde die Sünde mit feinem 
Taiferlichen Purpurmantel zudeden. — Konftantin betete täglich 
die üblichen Gebete vor. Im Selde Hatte er ein eigene® Ge= 
digg bei fi. Bor den Schlachten brachte er lange Zeit im 

ebete zu. 
b) Sichtfeiten in Bezug auf den Sfanf. Hier ift von großer Ber 

deutung für die Kicche Die Berlegung der Refidenz von Rom nad 
Konftantinopel. 
«) Vorteile diefer Verlegung für Papft und Kaifer. 

1. Für den Bapft. Derfelbe war auf dieje Weife dem Einfluffe 
der Faiferlihen Macht und deren Beamten mehr entzogen. &3 
war damit die Möglichkeit, gleichlam der Keim zur Bildung
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eines Kirchenftaates gegeben, weldher für die gebeihliche und 
freie Regierung der Kırde von fo großer Bedeutung it: 

2. Für den Kaifer. Diefer wurde frei von den Seffeln des 
alten Heidentums, woran Rom auf Schritt und Tritt erinnerte, 
Er Eonnte eine neue Stadt mit Hriftlihen Sitten, -Hrifte 
lihem Leben zuftande bringen. Er war dem Einfluffe der 
Senatoren entrüdt, welde fid} dem Kaifer ebenbürtig hielten. 
Er war näher dem Kriegsihauplaß der an der Donau heran- 
ftürmenden afiatifchen Völker. Ex entging den faft unvermeid- 
lichen Reibungen der beiden höchften Gewalten in Rom. Er 
war in ber Lage, fein Neurom, Konftantinopel genannt, nad) 
Wunih groß und fchön genug zu bauen. Am 4. November 
326 legte Konftantin den Grundftein zur neuen Weltftadt und 
bezeichnete mit der Lanze felbft den Umfang ihrer Mauern. 
Die Lage Konftantinopels ift Ichön und günftig. Es liegt am 
goldenen Horn zwifchen zwei Meeren und zwilchen zwei Welt- 
teilen eingebettet, zwiichen Morgen- und Abendland, dort, wo 
Alten und Europa einander am nächften kommen. Im Jahre 
330 war die Stadt jchon vollendet. Mauertverke, Paläfte, 
Kirchen, Rennbahn Eofteten allein 45 Millionen Mark. Kunft- 
Ihäße wurden don allen Seiten zufammengefragen. Allerorts 
begegnete man dem heiligen Kreuzeszeichen und herrlichen dhrift: 
lichen Tempel. Konftantinopel war die exfte Stadt der Welt, 
welde ein ganz Kriftliches Gepräge trug. 

A) Diefe Refidenzverlegung hatte aber auch Nachteile, 
1, Für die Kaifer in Konftantinopel war die Gefahr, daß fie 

fi zum Cäfaropapismus verleiten Tießen, jehr nahe, waß die 
Zufunft wiederholt bewies. 

2. Für die Patriarchen von Konftantinopel war der Glanz 
de8 Hofes eine Berfuhung, fi dem Bapfte gleichzuftelfen 
und jhismatifchen Gelüften nachzugeben, wie die Volgezeit nur 
zu deutlich zeigte. 

B. Die Scuattenfeifen an Konftantin, welche mehr im Alter hervor: 
traten, betreffen Glaube-und Sitten. 

a) In Bezug auf den Glauben ift bei ihm eine Hinneigung zum Nrianismus 
und 

*) 
eine Abneigung gegen den Katholizismus nicht zu verfennen. 
Mibgunft gegen Fatholiiche Bifchöfe trat tiederholt hervor 
und zwar befonder3 gegenüber dem heiligen Athanafius, welchen 
er, ohne weiters, troß feiner bewiefenen Unfchufd, nad Trier in 
die Verbannung fchiete. Zu entichuldigen ift dies infofern, daß er 
als Neuling die ganze Tragweite der arianifcdhen Sstrlehre nicht 
jo Elar erfannte und meinte, Ahanafius tue in Befämpfung der 
Strlehre des Guten zu viel, ex jei eben ein Unfriedenftifter und 
Hetbilchof. 

P) Dazu kam eine auffalfende Begünftigung arianifch gefinnter 
DBiihöfe. Er empfing die Taufe exft gegen Ende jeines Lebens
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und zwar von der Hand des arianifchen Bifchofes Eufebius. Er 
ftard 337 im weißen Zauffleide, im Alter von 63 Sahren. 

b) In Bezug auf die Hilfen tritt bei Konftantin gegen Ende des Lebens 
eine gewilje Härte hervor, welche ihren Grund in alfzurafd) und im 
Buftande der Aufregung gefaßten Entjehfüffen hat. 
eo) Nicht allein Licinius (324), der e8 verdient hatte, fondern auch 

deffen Sohn und viele Bornehme Kieß Konftantin 326 töten. 
3) Sogar gegen feine eigene Familie war er mitunter fehr hart. 

1. Seine Gattin Faufta hatte Konftantins 17 jährigen Sohn 
und Befieger der Licinifchen Flotte, Crifpus, beim Kaifer falich 
verklagt, al3 ob er die Hand nad) der Krone ausftrede und 
mit feiner Stiefmutter blutjhänderifchen Umgang fude. Da 
hieß ihn Konftantin ohne weitere Unterfugung hinvichten; 
Crijpus wurde in Pola vergiftet. 

. Nacpdem aber Helena das Lügengewebe ihrem Eaiferlichen Sohne 
aufgededt Hatte, Tieß er Faufta in einem heißen Bade er- 
fliden. — Diefe Fehler find der Grund, warum ihn die Iatei- 
nifce Kirche zwar mit dem Beinamen: der Große geichmückt, 
ihm aber die Ehre eines Heiligen verjagt hat. Die griedifche 
Kirche verehrt ihn wirklich als Heiligen. Geine Tehler jmd 
von Firchenfeindlichen Schriftftellern oft übertrieben worden. 

>
 

$ 24. Konltanting Bühne. 
Unter den drei Söhnen Konftanting: Konftantin, Conftantius und Con= 

fans ging es mit dem Heidentum vafc) abtvärte. Ss hre Steffung zur heidnifchen 
Religion war zu verfchiedenen Zeiten verfchieden, im ganzen jedoch immer feindfelig. 

A. Während der Regierung aller drei zu gleicher Zeit (337-340) blieben 
ih die Berhältniffe zum Heidentum gleich, wie während der Regierung ihres 
Baters. Anftatt fünf, verlangte das Heer nur drei Kaifer. Man meinte, wie 
nur drei göttliche Berfonen die Welt vegieren, jo dürften auch nur drei Söhne 
Konftantins das Reich regieren. Snfolgedeffen fam es zu blutigen Familien: 
jeenen. Schließlie) murde das Reich folgendermaßen geteilt: Konftantin II., der 
ältefte, befam den Weiten, Conftantius IL, der zweitältefte, den Often mit der Hauptftadt Konftantinopel. Conftans L, der jüngfte, die Mitte, 

B. Bon (340—350) vegierten zwei Kaifer, Conftantius und Konftans, 
Konftantin II. war bei Aquilefa von jeinem Bruder Conftans in einen Hinter 
halt geloct, gejchlagen und getötet worden (340). Während der Doppelregierung 
wurde das Vorgehen gegen die Heiden nd) verihärft. Die heidnifchen Opfer, 
bejonders folche, weldhe unfittlihen Charakters waren, wurden verboten. Troß- 
dem führte Gonftans felbft ein ausfchweifendes Leben. Um dasfelbe zu ver- 
deden, heuchelte er nad) außen den ftrengen Katholiken. Er wurde von feinen 
meuterifchen Soldaten ermordet. Diefelben hatten ihn auf der Flucht einge: holt, aus einem Tempel, in dem er fid) zu reiten gejucht, herausgeriffen und 
niedergemacht 350.
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C. Unter der Afeinferrfdjaft des Conftantius 350361 war das Bor: 
gehen gegen das Heidentum fehr ftreng und doc wieder infonfeguent. 

a) Sehr reng. Die heidnifchen Tempel wurden gefhloffen und zerftört 
Properz hatte fchon Tängft geklagt: „Spinnengemebe umbüllen die 
Tempel und Unkraut umwächlt die verlaffenen Götter!” Das Heiden: 
tum ward unter Todezftrafe verboten, den nadhläffigen Beamten wurde 
mit jhmweren Strafen gedroht. 

b) Aber Sonftantius war dennoch) inkonfequenf, denn: 
o) die Schulen, weldhe im Sinne und Geifte des Heidentumes 

wirkten, Tieß er fortbeftehen. Heidnifche Philofophen ließ man 
gewähren, heidnifche Schriften wurden ungehindert verbreitet, Heid: 
nifche Priefterftelfen wurden wieder hefekt; 

ß) die Kegerei des Arianismus wurde nicht blo nit unterdrüdt, 
fondern auf alfe mögliche Weife gefördert. Serlehrer und Srrlehre 
fanden am Hofe von Konftantinopel mächtige Beichüßer; 

>) die Katholiken dagegen wurden verfolgt und ztvar teilmweije nicht 
weniger hejtig, als einft unter den heidnifchen Kaifern. SKatho- 
Tiche Bilchöfe, wie der heilige Athanafius, litten viel und mußten 
wiederholt das harte Brot der Verbannung efjen. 

D. Diefe Politif der Kaifers Conftantius hatte jehr fchlimme Solgen: 
a) Die Kafholiken waren verftimmt wegen der feßerifchen und £atholifen: 

fenölihen Haltung des Hofes. - 
b) Die Iuden grollten wegen des Berbotes des Uebertritteg zum Sudentum. 
c) Die Heiden aber haften und verachteten die „ehriftliche” Dynaftie des 

Conftantius, machten fi) die allgemeine Unzufriedenheit zu Ruben 
und bereiteten einen Umjchwung vor. Eine Heidnifche Reaktion trat 
ein, die fi} befonders der gebildeten Kreije bemädhtigte, in welchen viele 
innerlich nod) Heiden waren, während fie wegen des gewaltfamen Vor: 
gehens deö Konftantiug äußerlich Chriftentum heuchelten. Dieje Reaktion 
führte zum Ießten Aufleben des Heidentumes unter Julian Upoftata 
und zu deffen endgültigem Untergang unter Theodofius dem Großen. 

“ 

  

B. Die lehten Burkungen des Heidentunes unter Inlian Apoftata (361-363). 
Im Leben Julians find zwei Perioden zu unterfcheiden: die exite 

in melder ev als verfleikter, Die zweite, in welder er als offener eind des 
Ehriftentumes und Anhänger des alten Heidentumes auftritt. Die Urfadhe 
diefer Geftnnung liegt in den Umftänden der Zeit und insbejondere in feinen 
Charaftereigenidhaften und in feiner Erziehung. 

8 25. Julian als werltechter Chriftenfeind, 
A. Charakter Sulians. 
a) Seine leiblihe Erjheinung. Er war mittelgroß, ebenmäßig ges 

gebaut, breitiulterig, trug einen fpigen Bodsbart, Hatte leuchtende 
Augen, einen unftäten Blief, eine gewölbte Nafe, einen großen Munp, 

Ender. Kicchengeichichte, 6
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herabhängende Lippen, war fchnell auf den Füßen und hatte etivas 
Unfiheres in feinem ganzen Benehmen. 

b) Seine geiflige Erjheinung. 
a) Julian hatte eine Reihe guter Eigenfhaften. 1. Er war 

feufdh. Nach dem Berlufte feiner Gattin dachte er nie mehr an 
Liebe. 2. Er war ein Mann der Abtötung in Speife, Trank, 
Wohnung und Schlaf. Stehend wie die Soldaten nahm er das 
biächen Nahrung, das er genoß, zu fih. Er fchlief auf hartem 
Lager und brad} den Schlaf. In Paris Tieß er fich bei der größten 
Kälte des Winters das Zimmer nicht heizen. 3. Er war ein 
Mann der Arbeit. Unter Tags faß er auf dem Richterftuhle, 
war bei jeinen Soldaten, beforgte die Regierungsgefchäfte, bei 
Radıt ftudierte, fehrieb, Tas, disputierte ev mit Gelehrten und 
Dihtern. Seine Schriften find voll Begeifterung, voll Wik 
und Gatyre. Er war ein umfichtiger Herrfcher, ein tapferer 
Veldherr, ein tüchtiger Gelehrter und guter Schriftfteller: ein 
Mann von den beften Naturanlagen mit Fräftigem Wefen. 

£) Allein diefe guten Eigenfchaften wurden durd) andere, böje ver: 
dunfelt. 1. Julian war jehr eitel. Ex hafıhte nach Beifall 
und freute fi, wenn ihm derjelbe reichlich zuteil wurde. Kob 
wollte er haben bei allem, was er tat, felbft bei dem Kleinften. 
Sein Streben ging darauf Hinaus, fi) den Titel eines Volks: 
freunde zu verdienen. 2. Julian war ungemein gef Hwäßig. 
Selten blieb feine Zunge in Ruhe. 3. Sein Charakter war un- 
beftändig, was fich jhon in fernem unzuhigen äußeren Benehmen, 
feinem unficheren Blide offenbart. 4. Julian war aber ganz 
befonders verichlagen, Heimtüdifch, heuchlerifch, eine Eigenfaft,. 
die ihm weniger don Natur aus zulam als durd) eine total ver- 
fehlte Erziehung. 

B. Erziehung Iulians. Flav. Claudius Julianus war 331 in Ron- 
ftantinopel geboren. Sein Vater war Julius Conftantius, ein Sohn des Con- 
fantius Chlorus und Stiefbruder Konftantins d. Gr. Bei dem Blutbade, 
welches die Soldaten 337, wahrfcheinkich nicht ohne DWiffen des Kaifers Con- 
ftantius, in der Faiferlichen Familie anrichteten, entging er nit feinem Bruder 
Sallus dem Tode. Er war damals fieben Jahre alt. Sein Vater wurde er- 
mordet, die Mutter war jÄhon früh geftorben. Die Erziehung des Prinzen lag 
in den Händen des Katfers Conftantius IL, der Einderlos war. Diefe Erzies 
dung war eine grumdverfehlte jomohl in der Bamilie, ala in der Schule. 

a) Julian Erziehung in der Raiferlihen Familie fan mit dem Sate 
arakterifiert werden: Mit Morten wurde er zum Guten und durchs 
Beifpiel zum Böfen angeleitet. 
eo) Mit Worten zum Guten: der Kaifer, welcher ihm und feinem 

älteren Bruder die Anwartjchaft auf den Thron mißgönnte, wollte 
aus den beiden Prinzen mit aller Gewalt Geiftliche maden. Eine 
Möfterliche Erziehung jollte ihnen das Verlangen nad der Krone 
benehmen, eine ftrenge Asceje ihre Tatkraft nah außen bredden.
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Deshalb juchte man fie forgfältig von dem Verkehr mit der Welt abzufchneiden und ganz dem Dienfte der Kirche zu widmen. 1. Der Welt wurden die beiden Prinzen dadurch entzo gen, daß fie vom glänzenden Hof der Weltjtadt Konftantinopel ent- fernt und nad) Rappadozien gebradjt wurden, wo fie auf einem einfachen Landgute leben mußten. Zugleich wurde ihnen unter einem Eide der Umgang mit dem berühmteften Ahetor Liba- niuß verboten, welder ein feuriger Verehrer des Heidentumes 
war. 

. 2. Für den Kirhendienft und ein ascetifches Leben follten fie dadurch gewonnen werden, dab man fie zu vielem Beten, fvengem Saften, fleißigem Lejen der Heiligen Schrift, faft aus- Ihließlichem Verkehr mit Geiftlichen, Biihöfen anhielt, daf men fie zwang, oft mit Prozeffionen zu gehen, die Gräber „ber Heiligen zu. bejuchen, in der Kirche das Amt des Leftors zu verjehen. So hätten die Prinzen, welche zum geiftfichen Stande weder Beruf noch Freude hatten, Mußgeiftliche werden jolfen. Aber je mehr man fie zu den veligiöfen Webungen wang, Ddefto zumiderer wurden ihnen diefelben. Hätte man jie vernünftig behandelt, hätten beide begeifterte Anhänger des Chriftentumes werden Eönnen, jo aber wurden fie deffen er 
bitterte Feinde! 

P) Dur) das Beifpiel der faiferlihen Familie aber wurde Yultan zum Böfen angeleitel. Graufamfeit und Hinterfift Tomte er nicht bloß in der Politif des Knijers Conftantins den Heiden, Juden und Katholifen gegenüber beobachten, jondern mußte fie aud) an fi) jelbft und an den Seinigen bitter genug erfahren. 
1. Graufamfeit. Sein Vater wurde von den Soldaten mit -  nod) anderen ermordet, als Julian fieben Jahre alt war. Diefe blutige Familientragödie machte auf den Anaben einen unver- gehlihen Eindrud. — Sein Bruder Gallus wurde von Auf: paffern umgeben, und als er fi zur Empörung hinveißen Tieß, Hinterliftigerweife gefangen genommen und in Pola hinge: richtet (354). — Erf elbit-entging nur mit Rot wiederholt einem gewaltjamen Tode. Bei der Ermordung feines Vaters vettete er fi nur duch augenbficliche Flut in einen Tempel. Nach) der Hinrichtung des Bruders wurde er ala Gefangener nad Mailand überführt und mar bier fieben Monate in beitän= diger Gefahr, hingerichtet zu werden. Nur feiner Berftellungs- funft und der Veriendung der Kaiferin Eufebia verdankte er die Rettung feines Lebens, u 

2. Hinterlift. Julian durchichaute das Ränkefpiel, das der Hof mit ihm trieb, um ihn uniHädli zu mahen. Die Bermeis jungvon Konftantinopel nad) Kappadozien auf das einfache Sandgut Macellum war aud) ein Mittel, um den fleißigen und tafentvolfen Prinzen den Nugen des Volkes, das ihn mehr und
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mehr Tiebte, zu entziehen. Möndhifhe Erziehung unter 
Auffiht eines arianifchen Bifchofes jollte ihm die Luft an der 
Regierung verleiden. Die Eleinlihe Leberwadung, die 
ihn als Feldheren in Gallien anfangs beläftigte, das Hofmeiftern 
von feiten der Generale, die ihm bi ins Kleinfte gegebenen 
SInfteuftionen des Katfers, der Spott und Hohn der Höflinge 
über feine Person ließen ihn Kar erfennen, welche Gefinmung 
man am Hofe gegen ihn begte. Dielleicht wurde er nur des: 
halt: nach Gallien gefandt, damit er dort im Kriege mit den 
Alemannen daB Leben verliere. 

Y) Die traurigen Folgen einer folden häusfihen Erziehung waren: 
1. Eine wahre Meijterichaft in der Kunft, zu heuchelit und 

fi zu verfiellen. In Kappadozien fpielte Julian die Roffe 
des Klerifers ausgezeichnet, las aber gleichzeitig Schlechte Schriften. 
Sn Mailand wußte er bei der Hinrichtung feines Bruders, 
die er bitter empfand, fi) fo gut zu verftellen, daß die Kaiferin 
und nad) fieben Monaten fogar der Kaifer für ihn einge 
nommen wurden. — In Paris brütete er nacht jein heib- 
nifches Religionsfyftien aus, und während er innerlich fchon 
Heide war, nahm er dody an den feierlichen Gottesdienjten 
fleißigen Anteil, — Ms er fchon offen mit Gott und dem 
Kaifer gebrochen hatte, feierte er dennod) das Felt der heiligen 
Dreifönige (361). 

2. Todliher Haß und Beratung gegen das Ehriften- 
tum und alles, was damit zufammending. Den Haß gegen 
Eonftantius und Konftantin übertrug Yultan auf die Reli: 
gton derjelben. Die Verachtung der religiöfen Streitig- 
fetten unter den Chriften (arianifche Kämpfe) erzeugte bei ihm 
Veradhtung des Chrijtentumes überhaupt. — Den verjtorbenen 
Konftantin d. Gr. haßte er derart, daß er ihn in feinem 
Bud „Die Cäferen“ aus dem Olymp hinauswirft. Noch glüs 
hender war fein Haß gegen Conftantius, welcher ihm jeinen 
Bater und Bruder getötet und ihm felbft nah dem Leben 
geftrebt hatte. Sein Fdeal war der Heidniiche Kaifer und 
ChHriftenverfolger Marc Aurel. 

b) Was aber die Erziehung in der Familie nicht verdorben, verdarb die Hhufe 
nd zwar durd) jchlechte Lehrer, Ichlechte Bücher und fchlechten Umgang. 
a) Schhledte Lehrer. Sein Hofmeifter Mardonius war äußer: 

fi ein frommer Chrift, innerlich ein begeifterter Heide. Dem: 
entiprechend behandelte er auch feinen Schüler. Im äußeren 
Benehmen, wie Gottesdienft, Azceje zc., war er für den Prinzen 
das Beifpiel eines frommen SHofmeifters, der darauf jah, daß 
das äußere Verhalten feines Zöglings vollfommen orreft fei. Im 
übrigen aber benüßte er jede paffende Gelegenheit, Julian mit 
Verachtung des Chriftentumes umd Begeifterung für das Heiden: 
tum zu erfüllen. Dies gelang ihm au vollkommen.
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E) Schlehte Bücher. Bor feiner Abreife Hatte er dem Kaifer erdlic 
verjpredden mülfen, die Vorlefungen des heidnifchen Ahetors 
Libanius nicht zu befuchen. Er hielt den Schwur auch wirklich). 
Alein Meardonius verichaffte ihm die Schriften des Libanius, 
welche der Prinz begierig verichlang. Während ex die heidniichen 
Klajjifer nicht bloß nad Korn, fondern au nad) halt Tieb- 
gewarnt, verachtete er die Heilige Schrift, in welcher ev nur ger 
zwingen Tas. 

») Sälehter Umgang. Die vielfach innerlid) heidnifch gefünnten 
obern Stände warfen ihr Auge auf Juliait, deffen Gefinmung 
fie Fannten. Sie jchmeichelten feinem Ehrgeiz und nannten ihn 
den Auserwählten, der beftimmt fei, den alten Glanz der Götter 
wieder herzuftellen, die alte Größe des Reiches wieder aufzurichten. 
Sie mweihten ihn ein in die Miyfterien des Heidentums, in die 
geheime Wilfenihaft, in die Aftvologie u. j. mw. Soldhe Dinge 

 Tagten feinem ehrgeizigen und abergläubifchen Charakter ungemein zu, 

$ 26. Julian als offener Lhriftenfeind. 
E3 gab fchon früher Leute, melde den jungen Heuchler dvurhihauten. 

Gregor von Nazianz äußerte fid über Julian, als er nod; Student in Athen 
war, mit den Worten: „Weldh ein Ungeheuer exzieht das Reich in diefem 
jungen Menfhen!” Das unftete Wefen, der jheue Blid waren ihm a faifer- 
fichen Prinzen aufgefallen. — A Julian einft in Vienne einzog, rief ein 
altes Weib: „Das ift der Mann, welder die Göttertempel wieder beritelfen 
wird!" Allein offen trat Julian mit feiner Gefinnung exft zu Zage, als ex fi) 
jeiner Sade fiher glaubte. Wir unterjcheiden Beranlaffung zum Abwerfen der 
Maske, die Verfolgung des Chriftentums, die Wiedereinführung des Heiden- 
tums und das Strafgericht Gottes. 

A. Die Peranlafung zum offenen Auftreten gegen das Ehriftentum 
war für Julian feine Abbernfung aus Gallien und feine Proflamierung 
zum SKaifer durch die Soldaten. 

a) Die Ybberufung ging wohl aus dem Neide des Kaifers hervor. Julian 
wirkte nämlih in Gallien al Feldherr und Staatamann auöge: 
zeichnet. - 
a) Als Teldherr. Die Alemannen hatten 65 Städte in ihrer Ge: 

walt, darunter aud) Stragburg. Julian fhlug fie in einer Bfut: 
Ihladt bei Straßburg 357. Seine Anfpruchslofigkeit gewann ihm 
bald die Herzen feiner Soldaten. 

9) AB Staatsmann. Er bot den Kleinen Schub gegenüber räut= 
berifchen Beamten, hob Gemerbe und Handel, war ein unparteiticher 
Richter, arbeitete bei Tag unermüdlich an feinen Regierungs: 
geihäften und verwendete die Nacht zum Studium. Seine Lieb: 
lingsrefidenz war Paris. (Dort, wo er wohnte, fteht heute das 
Hotel Chugny),
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7) Anftatt Sohn erntete er’ in Konftantinopel nur Spott, Hohn 
und bfaffen Neid, , 

1. Spott. Höflinge hießen ihn einen Affen, einen bepurpurten 
Affen, einen geihmwäßigen Maulwurf, einen Bodsbart; man 

‚nannte ihn wegen feiner Siege BViktorinus, das Siegerlein. 
Sole Kränkungen empfand Furltians Ehrgeiz tief und bitter. 

2. Reid. Als er Ichon jehs Jahre in Gallien ausgezeichnet ge= 
wirft hatte, viß ihn Gonftantius plöglidh dur) Abberufung 
aus dem Tiebgewonnenen Wirkungskreis heraus und gab ihm 
Weifung, fogleih mit den beften Truppen gegen die Perfer 
zu marfchieren, wohl auch mit der ftillen Hoffnung, Julian 
werde hier den Tod finden. - 

b) Die Proflamation feiner Soldaten. 
) Das Heer verweigerte dem Kaifer den Gehorfam, rief feinen 

Liebling Julian zum Kaifer aus und erklärte fi) bereit, ihm 
mit Gewalt den Thron zu verichaffen. " 

£) Sultan überlegte, jchwankte. Da jei ihm, twie er fpäter jagte, 
in der Nacht fein Genius erfchienen und babe ‚ihm zugerufen: 
„Schon zum zweiten Male Hlopfe ic) an dein -Tor, und du weifeft 
mic zurüd; wenn du e8 wieder tufl, wirft du mich nicht mehr 
jehen. Lange werde ich bei dir übrigens nicht fein!” — Sultan 
nahm die angebotene Würde des Kaifers an und marjehierte mit 
feinem Seere oftwärts, als Rebell dem Kaifer entgegen, bereit zu 
allem, jeldft zum blutigen Bürgerfrieg. 

7) Zu feinem und des Reiches Glüd ging e8 ohne Blutvergießen ab. 
Eonjtantius war am 3. November 361 in Kilikien Einderlos ge= 
forben, und fo wurde Julian Aleinherriher. Num hatte ex feinen 
Grund mehr, die Maste des Chriftentums nod) länger zu tragen; 
ev beeilte fi) deshalb, Ddiefelbe abzuwerfen und fi) als das zu 
zeigen, was er jchon Yängft war, als begeifterten Heiden. 

B. Das Heidentum Iulians. Dasfelbe war modern, d. h. mit einem 
gewiffen Gepräge des Chriftentums verfehen. Julian organifierte nämlich das 
heidnifche Prieftertum und den heidniichen Kultus nad hriftlichen Mufter, 

a) Vrieflerorgmnifation. 
) Er bildete eine volfftändige Heidniihe Hierardhie aus, Während 

früher die heidnifchen Priefter Fein für fi) abgeichlofjerer Stand 
waren, unterfhied Jultan ftrenge zwifchen heidnifchen Prieftern und 
Laien. Diefe waren jenen Ehrfurcht Shuldig. Dex Priefter durfte 
fi) dem Beamten gegenüber in nichts vergeben. Trat der Beamte 
über die Schwelle des Göbentempels, fo hatte er nichts mehr zu 
jagen, er war hier Privatmann wie jeder andere. An die Spibe 
der heidnifchen Hierardhie ftelfte fi Julian felbft als Heiden- 
papit, Pontifex Maximus. An der Spibe jeder Provinz Stand 
ein Oberpriefter. Unmürdige Glieder feiner Kirche wurden exrfont= 
muniziert. -
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8) Die Heidnifhen Priefter follten ein würdiges Leben führen, fie jollten feufh, mäßig, demütig, gehorfam und namentlich Liebevoll jein. Julian bemerkte: „Ca it Shimpflich für uns, dah.. die götterfeindlichen Galiläer nebft ihren Armen auch die unfrigen ernähren, die wir Hilflos Yaffen!” Darum wurden in den Städten Armen, Kranken- und Sremdenhäufer gebaut. 
b) Organifafion des heidnifcen Kultes. , 

Genaue Borfehriften wurden für_ die Opfer erlaffen. Reichlich) 
floß da3 Blut der Opferftiere. Oft mußten Hundert auf einmal 
fallen, fo daß Mangel an Schlahtvieh eintrat. Dabei ging Julian als Pontifex Maximus jelbft mit gutem Beifpiel voran. Täglich 
opferte er dem Sonnengotte Helios zwei Stiere, einen beim Auf- gang, den andern beim Untergang. Er trug jelbft das Holz herbei und blies das Feuer an, 309g den Tieren die Eingemweide heraus und las in denfelben die Bufunft. Bei großen Selten, 3. 8. zu Ehren des Adonis, jhämte er fich nicht, mit Dirnen um den Altar herum zu tanzen, fo daß ihn die Chriften verlachten, während die Heiden erröteten. Selbit Menihen, Kinder und rauen, Tieß er fchladhten, um aus deren Eingeweiden die Zukunft zu erforschen. Nach feinem Tode fand man im Palafte eine ganze Kifte voll Menfchenfchädel. — Auch fanonifhe Bücher, Rituale, Gejangbüdher u. f. w. zum Gottesdienft fchrieb er den Prieftern 
vor. — An Stelle der chriftlichen Predigt fehte ex heidnifche Vorträge. Philofophen wurden Prediger. — Wenig Glüd hatte er aber mit der Wahrfagerei und den Orakeln. Das Orakel von Delphi antwortete ihn: „Phöbus habe Feine Hütte, feinen mweisiagenden Lorbeer, Feine vedende Quelle mehr!" „Zum Apollo: jet in Daphne, weldes Yulian jelbjt feierlich begehen molfte, erjhien nur ein einziger alter Priefter mit einer Ganz als Opfer: tier unter dem Arm. 

C. Die Verfolgung des Ehriftentums duch Julian den Upoftaten, Diefelbe war indireft und direkt. 
a) Imdirekf geihah, fie dur) Begünftigung der Juden und der Kleber. a) Die Begünftigung der Juden zeigte fich befonders im Derfuche, den Tempel von Serufalem wieder aufzubauen, 

1. Der Anfang des Werkes, Yulian war e8 darum zu tum, 
die Weisjagung Chrifti, dab. vom Zempel fein Stein auf dem 
andern bleiben, und die des Propheten Daniel, daß die Der: 
wüftung 6is zum Ende dauern werde, zu Schanden zu machen. 
Der Statthalter Alypius follte das Merk unternehmen. Arbeiter 
waren in Menge vorhanden, und groß war die Breude in 
Serael. Selbft Frauen trugen den Schutt hinweg. Sie gaben 
ihre goldenen Spangen und Armbänder ber, um die Koften 
des Baues zu beftreiten. Das Merk wurde wirklich in Anz 
griff genommen, die alten Fundamente wurden auögegraben. 
Aber bald folgte:
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2. das Elägliche Ende des großartigen Unternehmens. Bfibe 
zerjtörten die Baumafchinen, Erdbeben warfen die Iebten 
Vundamentfteine heraus. Auf den Kleidern der Arbeiter er: 
T&ienen Kreuze und ein leuchtendes Kreuz zeigte fi) am Simmel. 
&5 brachen Terergarben aus der Tiefe, jo daß die Arbeit 
vollftändig eingeftellt werden mußte. Nicht allein. chriftliche, 
auch heiönifche und jüdifche Gejchichtsfchreiber, wie Ammianus 
Marcellinus und Rabbi Gedalia, berichten hievon. Der‘heilige 
Sohannes Chryfoltomus tut 25 Jahre fpäter in einer Predigt 
Erwähnung davon, Auch Gregor von Nazianz, ein Zeitgenoffe 
Sultans, Sofrates, Theodoret und Sozomenus berichten hierüber. 

Begünftigung der Keger. Anfangs rief zwar Julian die 
tüchtigen Verteidiger der katholifchen Lehre, wele unter Conftan- 
tius verbannt worden waren, aus der Verbannung zurüd. Dabei 
hatte er die Abficht, es möchten fi Arianer und Katholiken fo 
am jhnelfiten gegenfeitig aufreiben. Allein bald mußte er jehen, 
wie die Katholiken im Vorteil waren, während die Arianer unter 
lagen. Bon nun an nahm er die Keger in Schub. Ihre Ber: 
brechen an Katholiken blieben unbeftraft. Das machte fie unver: 
Ihämt. Zwei arianifhe Bifchöfe überfielen in Samella die fatho- 
lichen Gläubigen in einer verfchloffenen Kirche, Yieken das Dach 
derjelben abdeden und Die Ziegelfteine auf die Köpfe der Gläu- 
digen werfen. Kirchen, Gottesäder, heilige Schriften wurden den 
Katholiken geraubt, Kelche wurden zerbrodhen, Gefähe zerftürt, 
verfauft, Altäre vernichtet. Heilige Hoftien wurden fogar den 
Hunden vorgeworfen, die fid) aber wütend auf ihre Herren ftürzten 
und fie zerriffen. 

b) Direkt verfolgte Julian die Chriften. 
e) 

ß) 

Indem er ihnen die Privilegien Konftanting des Großen entzog 
und fie an die Heiden übertrug. Dies betraf insbejondere die 
Priefter. Die Chriften mußten die Gößentempel, die fie nieder- 
geriffen hatten, jogar jelbft wieder aufbauen, die, weldhe fie zum 
riftlichen Gottesdienfte benüßt Hatten, dem heidnifchen Kult zu- 
rüdgeben. Schenkungen an ftädtifchen Gütern mußten wieder an 
die Gemeinden zurücfallen. Die Austeilung von Koın au die 
Geiftlihen und das KHriftliche Volk unterblied. Die Gerichtsbarkeit 
de3 Klerus, die Befreiung der Geiftlichen von Etaatslaften, das Recht, 
DBermäctniffe anzunehmen, hörten auf. Dabei fpottete Zultan, wenn 
die Geiftlihen arm jeien, würden fie ja nur umfo fiherer in 
den Himmel kommen. 
‚sndem er moralifhen Zwang ausübte, um die Chriften zum 
Abfalle zu bringen. Im Antiohia Kieß er Opferfleifch in die 
Brunnen merfen, aus welchen die Chriften trinfen mußten. Er 
tieß jeine Statue neben die der Götter jeßen, damit die Chriften 
gezwungen wären, mit dem Exweis der dem Kaifer fhuldigen Ehr- 
fuccht zugleich die Gößen zu verehren. Den Soldaten wurde der Lohn
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erft ausbezahlt, nachdem fie auf einen heidnifchen Altar Weihraud) geftreut hatten. Die wichtigften und beften Stellen im Staate be: teßte er faft ne mit Heiden. — Dabei behaliptete ex wie zum Spott, er Iaffe den Untertanen Keligionsfveiheit. — Das Shlimmfte jedoch war, daß er den Chriften verbot, Granmatif, Rhetorik und alte Literatur öffentlich zu lehren. Ale, auch die riftlichen Sünglinge, follten bei heidnifchen Lehrern in die Schule gehen. Die Kriftliche Religion jollte die Religion der Unwiffenden fein und verädtlich gemadht werden. Julian jpottete: Die EhHrijten tollen ihren Matthäus und Lukas lefen, von den Alaffifern aber jolfen fie ihre Hände megfafjen. 
») Sa er fehritt jelbft zu phyfiihem 3mwang. 1. Dad, daß er Verbredien, die an Ehriften verübt wurden, raflos Ließ, ja deren Urheber fogar noch belohnte. Damit waren die Ehriften tatfächlich für dogelfrei exffärt. Sn Gaza wurden drei hriftliche Brüder vom Bolf aus dem Kerxker ge= tiffen, mit heißem MWafler übergoffen und mit Bratfpießen eritohen. Der Statthalter verhaftete die Mörder. Dafür feßte ihn Julian ab und bemerkte: „Was brauchte der Statthalter ein foldhes Auffehen zu machen, da man fi und feine Götter an einigen Galiläern rädhte!” fs der Patriarch Georg in Merandria von Heiden erwürgt wurde, fagte er: ‚Mas ift dahinter, wenn Hellenen Galiläer umbringen!” Der Heide Libanius ferdft mißbilligte diefe Ungerechtigfeit, indem er fagte: „Diele meinten, da jeßt gegen die Chriften alles erlaubt jei.” 2. Aber Julian wurde auch zum tatjählichen blutigen Chriftenverfolger. Ein Ehrift, Namens Theodor, wurde auf die Folter gefpannt, gegeißeft umd mit eifernen Krallen 3er- Heifcht. MW die Qualen vom Morgen bis zum Abend ge: dauert hatten, bewunderte Sultan jelbft die Standhaftigfeit des Befenners und ließ ihn frei. Biihof Marks von Arethufa wurde mit Griffel geftoden, durch den Kot geichleift. Weiber zogen ihm Nadeln und Fäden durch die Wunden. Nachdem jein Leib von Wunden ganz bedecft war, wirrde er mit Honig beftrihen, an die Sonne gejeßt und dem Ungeziefer preis: ‚gegeben. Katholifchen Prieftern wurde der Bauch aufgefchnitten und dergleichen mehr. 

D. &5 faın aber bald das Ende des Berfolgers, ein offenbares Straf: gericht Gottes. 
a) Schon der hf. Athanafius hatte diefe Verfolgung mit einer bald vor- übergehenden Worfe verglichen. Der Heide Lihanius hatte einen Tatho: lichen Priefter Tpöttifch gefragt: „Was macht jet der Zimmermanns- john?“ Darauf befam ex die Antwort: „Einen Sarg.“ Abt Zufi- anuz land während des Geheteg plögli auf und fprad) die prophe= tifhen Worte: „Sefallen ift der Sher, der den Weinberg des Herru verivüjtete!”
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b) Wirfiih war Julian nad) einer Regierung von nur 20 Monaten im 
Thönften Alter von 32 Jahren im Kampf gegen die Perfer gefallen (363). 
Unvorfichtigfeiten braditen ihm den Tod. Er hatte fich verleiten 
laffen, dem Feinde in eine unwirtliche Gegend zu folgen, zudem hatte 
er jeine Schiffe verbrannt. Da beftieg ex eines Zages fein Pferd, 
ohne fi) mit dem Panzer gefchüßt zu haben; er wagte fi zu weit 
vor, eine feindliche Lanze fam geflogen und drang ihm zwijchen den 
Rippen in die Bruft. Das Blut quoll reichlich aus der tödlichen 
Wunde. Man erzählt, er hätte hierauf einen Klumpen geftocten Blutes 
genommen und mit den Worten gegen den Himmel geworfen: „Bali- 
läer, du haft gefiegt!” In der folgenden Nacht farb Julian an der 
Todeswunde. 

C. Das Ende des Heidentums unter den Madjfolgern Inlians des Apofateı. 
Nach dent Tode Julians des Abtrünnigen wurde das Heidentum eine Zeit Fang geduldet, dann gef—mwädt und ihließli vernichtet, 

5 27. Bas Beidentum geduldet und gelhwärht. 
A. No; 20 Jahre wurde das Heidentum geduldet und zwar unter Jodian 7 364, BValentinian I. + 375 und Balens + 8378, 
a) Im allgemeinen. €3 herrihte Religionsfreiheit für alle, auch für 

die Heiden. Verboten waren nur nächtliche Myjfterien und Baubereien, 
bei denen e8 ohne Unfug nicht abging, und Opfer an Tieren. 

b) Im Sefonderen. 
eo) Jovian wurde von den Soldaten glei) nad Juliane Tod zum 

KRaifer ausgerufen. Er war Chrift und nahm alle riftenfeind- 
lichen Verordnungen feines Borgängers zurüd. Die alten Bor: 
rechte wurden der Kirche aufs neue verliehen. Das Labarım Konftantins, das Sultan abgejhafft Hatte, wurde wieder zum KZeld- zeichen erhoben. Im übrigen war Jovian gegenüber den Heiden fehr 
tolerant und Hinderte fie nicht in Ausübung ihrer Religion. 

8) Balentinian.L1. Was ihn jelbft betrifft. Er wählte feinen 
Bruder Balens, einen miütenden Arianer, zum Mitregenten. 
„Dentit du an dich, fo wähle deinen Bruder VBalens, denkt du 
aber ans DBaterland, fo wähle einen würdigeren!” So hieß es 
bei der Wahl Balens’. Balentinian I refidierte im Welten, in 
Mailand, Balens im Often, in Konftantinopel. -— Balentinian ‚war perfönlidh ein Feufcher, nüchterner, tapferer und begeifterter 
Ehrift. Al er einft mit Julian einen heidnifchen Tempel betrat, wurde er von einem Gößenpriefter mit Gößenmweihmwaffer be- 
Iprengt. Sofort mifchte er fi dasfelhe vom Kfeide, ala ob er 
verunteinigt worden wäre. Julian befahl ihm auf der Gtelfe zu opfern oder jogleich abzudanfen. Valentinian wählte das Yebtere und wanderte in die Verbannung. — Ex übte ftrenge Juftiz.
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Seine Gemahlin Marina verftieß ex deshalb, weil fie ihre Stelfung benüßte, fich zu bereichern. Einen feiner Kämmerer ließ er öffentlich verbrennen, weil-er einer Witwe ein Gut abgepreht Hatte. Bon ihm. geht die Sage, er habe neben feinem Gemad zwei gieb- Imgsbärinnen gehabt, die er mit dem Vleifche der Opfer feiner ftrengen Yuftiz gefüttert habe (?). 2. Was feine Stellung zur Religion betrifft, jo war er zwar Katholif, hinderte aber feinen orianiihen Bruder VBalens nicht im geringften an der Verfolgung der Katholiken. Das Heidentum duldete er mit Ausnahme der Tieropfer und der nächtlichen Moiterien. Diefe Huge Zoleranz hatte zur Folge, daß namentli} die gebildeten Stände aus Ueber: zeugung zum Chriftentum übertraten. Nur nod rohe Bauern blieben dem Heidentum tren. Daher Fommt die Bezeihnung pagani (Bauern) für Heiden. und paganismus (Bauernreligion) für SHeidentum, Religion der Unmiffenden. Ebenjo das Wort Heiden, womit die rohen Bewohner der Heide bezeichnet twurden, welde am Tängften dev Ahgötterei huldigten. Das Gegenteil von dem, was Julian beabfichtigt hatte, trat nun wirklich ein. ») Balens war zwar Chrift, aber Keber (Arianer). Er verfolgte die Katholiken derart, daf ihn felbft Heiden, wie Ihemiftius, er ‘ mahnten, fich zu mäßigen und bon der Verfolgung abzuftehen. 835. B. Das Heidentum wurde gefhwädt unter Gratian und Balentinian IL. a) Die beiden Kaifer. 
°) Gratian war der Sohn der verftoßenen Marina und wie feine Deütter, welche mit ihm tegierte, eifrig dem Eatholifchen Glauben zugelen. Er fiel dur den Mordbefehl feines Gegenfaifers Marimus in yon. 
®) Balentinian II. war der Sohn der Faufta, weldhe Balentinian L nad der Verftoßung Marinas geheiratet hatte. Er und feine Mutter waren zwar hriftlich gejinnt, Huldigten aber dem Aria- nismus. Namentlid) war die Mutter, welche den Kaifer beherrfchte, eine fanatifche Arianerin. 

b) Se Siehung zum Herdenfum. Sie trugen zur Shwähung des: elben bei. 
e) Gratian, ließ den Altar der Viktoria aus dem Senatöfaale entfernen. Sie galt als Schubgöttin des Neiches, Por ihr fchwur der Senator Treue, ihr opferte jeder Senator ein Körnlein Weihraud, ehe er zur Sikung ging. 
P) Den Gögenprieftern und Gößenpriefterinnen, den Beitalinnen, entzog er den Gehalt und frid, diefen Poften unter den Gtaate- ausgaben. Auch die früheren Privilegien hatten aufgehört, fie famen auf den Ausfterheetat. 
y) Sratian lehnte es ab,-das Aleid und den angebotenen Titel eine Pontifex Maximus zu tragen. Darüber wurden die Heiden erzümmt und antworteten: „Gut, wenn Gratian niit Pontifex Maximus fein will, jo fol Marimus Pontitex werden!”
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Damit fielen fie von ihm ab und gingen zum Ufurpator Mari: 
mus über. Gratian wurde getötet und der Altar der Viktoria 
wieder aufgeftellt. . 

$ 25. Bas Beidentum vernichtet. 
Unter Theodofius d. Gr. (379—394 Kaifer im Orient, 394— 395 Alleinz 

herrjcher), welder Durch feine Gefeßgebung das Heidentum befeitigte, das Chri- 
ftentum beförderte, fam die Vernichtung des Heidentums. 

A. Befeifigung des Heidenfumes. Theodofius d. Gr. hatte e8 bejon- 
der auf die heidnifchen Tempel und Opfer abgefehen. 

a) Die Vempel waren ehedem jchon in verwahrloftem Zuftande. Das 
Kapitolinifche Heiligtum in Rom war vom Rufe gefhwärzt und von 
Spinnengemeben überzogen. Die Hallen dev Gößentempel waren öde 
und verlaffen. Iheodofius Tieß die Göbentempel teils jchließen, teils 
in hriftliche Gotteshäufer umwandeln, teils niederreißen. Geihlofien 
wurde 3. DB. der Dionyfiustempel in Alexandria. Der dortige Bilhof 
ließ die Gößenbilder desfelben zum. Spotte öffentlich aufftellen. Zer- 
fört wurden die heidnifchen Tempel in Arabien und in PBaläftina. 
Auch) der Ichönfte Tempelbau der alten Welt, der Serapistempel in 
Aegypten wurde von Grund aus zerftört. Es entipaun fich dabei 
ein heftiger Kampf zreifehen den chriftlichen Soldaten und den Heiden. 
Die Heiden glaubten nämlid, wenn das Bild des Serapis würde 
verlegt werden, fo müßte der Himmel einftürzen und die Exde ins 
Chaos verfinfen. Ein Soldat hieb dem Gößen Furzweg den Kopf 
ab — md Himmel und Erde blieben ruhig. Darauf befehrten fie) 
viefe Heiden zum Chriftentum. 

b) Die Opfer. &3 wurde verboten, aus den Eingeweiden der Opfertiere 
die Zukunft zu erichließen. Teilnahme an heidnifchen Opfern galt 
als Majeftätöbeleidigung und wurde als folde beftraft, alfo gerade 
da8 Gegenteil von einft! Der Ort, wo hetönifche Opfer dargebradht 
wurden, follte dem Staate gehören. Wer ein Tieropfer darbradhte, 
oder einen heidnifhen Tempel betrat, mußte 15 Pfund Gold Strafe 
bezahlen. sm Jahre 394 wurden die Iekten DOlympifchen Spiele 
gefeiert. Das Bild des Olympiicen Zeus kam nad) Konftantinopel, 
too e3 jpäter verbrannte. So war's nun aus mit dem alten Heidentum. 

B. Beförderung des Ehriftentumes. 
a) Abfall vom Chriftentum zum Heidentum wurde Staatlich verboten. 

Entziehung des aftiven und pajfinen Exbrechtes war die eınpfindfichfte 
Strafe dafür. 

b) Das Chriftentum wurde zur Sfanfsreligion erhoben; Theodofius jah 
nämlich in der Einheit der Religion das fetefte Band für den Staat. 

e) Aber nicht nur durch) feine Gefege, auch durd) fein DBeifpiel förderte 
Zheodofius die Verbreitung des Chriftentumes und verihaffte ihm Anz 
jehen. Ein folhes Beispiel ift unter anderem die aufrichtige Kirchen- 
buße, welche ex für feine Bluttat von Thefialonice Yeiftete.
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ce) Die Bluttat. Ein Offizier, Namens Bothari, hatte einen 
hönen Knaben. Ein berühmter VWagenlenfer von Theffalonice 
ließ fid) an demfelben eiıt fittfiches Verbrechen zu jchulden kommen. 
Zur Strafe dafür warf Botharich den. Schamlofen in den Kerfer. 
Darüber war das VBolf erzürnt, weil e8 feinen Viebling im Zirkus 
nicht mehr jehen Forte. E3 nahm Rache an Botharid) und jeinen 
Soldaten, ermordete fie und fchleifte ihre Reichen dırcch) die Stadt. 
AS Theodofius Hievon Kunde erhielt, gab er den fchredfichen 
Mordbefehl, daß die Einwohner ZTheffalonices in den Zirkus 
geloft und dort ohne Unterfehied niedergemacht werden. Der im 
erften Zorn gegebene Befehl wurde Leider ausgeführt. Als das 
Bolt im Zirkus verfanmelt war, drangen die Eaiferlihen Solda= 
ten ein umd jchladhteten in dreiftündigem Muoxden die MWehrlojen 
nieder. Schuldig umd Unfhuldig, Klein und Groß, Reich umd 
Arm wurde ohne Erbarmen niedergemadit. €3 fielen an 7000 
nad) anderen fogar 15000 Menichen. Ein Schrei des Entjeßens 
ging durch) die Welt. 

®) Br Veftigfeit des heiligen Ambroftius umd die Buße des Theo: 
dofius. 
1. Was tat der heilige Ambrofius? Af8 der Kaifer nad Mai- 

land fam, wid) ihm Ambrofins aus und begab fi) aufs Land. 
Von bier aus fchrieb er ihın einen ernften Drief. Kein Priefter 
feines Sprengela werde. ihm die Losjprehung erteilen. Er 
jelbft fönnte in feiner Gegenwart das heilige Opfer nicht mehr 
feiern. Der Kaifer foll Buße tun. Mfg der Kaifer trsgdem 
zur Kiche kam, trat ihm der Heilige entgegen und jprad: 
„Ss fehe leider, o Kaijer, daß du die Größe der von dir ange: 
rihteten Bluttat nicht erfaffeft, und daß dein Geift die Größe 
deines Verbrechens ‚nicht begreift, jelbft nachdem dein Zorn fi 
gelegt hat. Dielleicht hindert die Ausdehnung deiner Macht, 
deinen Wehler zn erkennen und verdunfelt die Treiheit, alles 
zu tun, deinen Blid. Bebenfe aber, daß du fterblich bift wie 
wir, und einft in den Staub zurückkehren wirft, aus dem wir _ 
alle gebildet find, und daß der Glanz deines Purpurs einen 
gebrechlichen Leib det. Mit welchen Blie wilit die num den 
Zempel des Herin befuchen? Wie wagen e3 deine Füße, in 
fein Heiligtum zu treten, wie tagen e3 deine Hände, die noch) 
vom Blute der Unjchuldigen riefen, fich zu ihm zu erheben, 
tie willft du den Leib des Herrn empfangen, wie dem Kelch 
deine Lippen nähern, über welche jolhe Worte des Zornes zum 
Morde von Unfchuldigen gingen. Züge nicht neue Verbrechen 
zu dem, was fchon auf dir Iaftet, und ziehe dich zurück! Unter: 
wirt di) der Buße, welche Gott dir auferlegt, denn fie ift 
das Heilmittel für deine franfe Seele. Haft du wie David 
geiehtt, jo fänme nicht, ihm nadhzuahmen in der Buße und 
ee” —
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2. Was tat Theodofius d. Gr.? Er war betroffen, er fühlte, 
daß der heilige Ambrofius tat, was feine Pflicht war, er 
fehrte zurüd. In feinen Augen ftanden Tränen. Monate 
vergingen, die beiden fahen einander nicht. Da kam das dr. 
Werhnahtsfett. Die Chriften ftrömten freudig, fcharenmweife 
zum heiligen Gottesdienfte. Der Kaijer weinte zu Haufe umd 
Hagte: für Sklaven und Bettler: ift heute die Kirche offen, 
für mic) aber verfhloffen und damit auch verichloffen das Tor 
des Himmels. Denn Chriftus hat gejagt: Was ihr auf Erden 
binden werdet, wird im Himmel gebunden fein. — Darauf 
antwortete ihm der Kämmerer: „Ich will den Ambrofius ichon 
dazu bringen, daß er dich Iosipricht!” Der Kaifer entgegnete:. 
„Rein, ic) Fenne ihn, aus Furt vor der Kaifermadt tut er 
nicht? gegen Gottes Gefjeh.” —- Da eilt der Kämmerer zur 
Kirche. Ambrofius fpricht ihn an: „Was willit du? SFrecher, 
du haft dem Kaijer zum Blutbefehl geraten, drückt did) das 
Gewiffen gar nicht?" Der Kämmerer: „Der Kaifer kommt 
gleich nach, weile ihn nicht zurüd." Darauf Ambrofius: „Wenn 
er fommt, fo weile ih ihn fogar aus der Borhalle hinaus. 
Und will er ein Tyrann fein, jo fol er mich zuerst treffen.“ 
Der Kämmerer zum Kaifer: „Mit dem Bischof ift nichts zu 
machen.” Der Kaifer: „Nein, ih Fan diefen Schmerz nidt 
ertragen, ich gehe und tue, was er will.” Am Tor der Kirche 
hielt der Kaifer inne und jprach zu Ambrofius: „Hier bin ich, 
löje mi von meinen Sünden.” Ambrofius: „Was wagit du, 
der heiligen Stätte zu nahen, wo ift die Buße?“ Theodofins: 
„Sage nur, was ic) tun fol, und ich will büßen.“ Ambrofius 
verlangte, daß ein Gejeß erlafjen werde, welches beftimmte, daß 
von jegt an dreißig Tage verftreichen follen zwilchen dem Urteil 
und deijen Vollziehung und jelhft nad) Ablauf diefer Frift joll 
e3 abermals dem Kaijer vorgelegt werden. Diefes Gefek er- 
IGien au wirktih. Dann .aber fam der KRaifer wieder zur 
Kire, warf fi unter Gebet und Tränen zur Erde und er 
bob fich exft, ala das Opfer begann. Bon nun an wurde der 
Ihron deö Kaifers aus dem Chore der Kirdhe entfernt. „Der 
Purpur macht Kaifer, aber nicht Priefter!” Diejes Beifpiel 
des büßenden Kaijers twirkte geivaltig und das Unjehen der 
Kirche flieg. — Auch andere Ihöne Züge von driftlicher 
Gefinnung gab Theodofius d.Gr.: In der gefährlichen Schlacht 
von Agquileja gegen Arbogaft und Eugenins benahm jich 
Zheodofius wahrhaft hriftlih. Die der Schlacht vorhergehende 
Rat bradte er in jo innigem Gebete zu, daß feine leider 
von den veihlich vergoffenen Tränen benet waren. Als ihn 
der Schlaf übermannte, fah er im Traume günftige Zeichen 
und hörte Stimmen, die ihm den Sieg verfündeten. AUrbogaft - 
fürzte fi auf der Flucht in fein eigenes Schwert, Eugenius
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war gefallen. Gegen die Berwandten feiner Gegner übte Theo: dofius Tiebreihe Milde. — Die Antiodhener hatten imegen der ‚Steuern die Standbilder der faiferlihen Familie zer= trümmert und durd) die Straßen gefchleift. Zur Strafe dafür follte der Birkus geihloffen werden. Es erging der Befehl, daß die Verteilung des Getreides eingeftellt umd an den Ein- zelnen ftvenge Beftrafung geübt werde. Man wartete mit Boll- ziehung des Befehles. Ein abgejandter Bifchof machte dem Kaifer gütige Borftelfungen:: Ich fomme, fagte er, um dir den Spruch ans Herz zu legen: ‚Wenn ihr den Menichen die Sünden vergebet, jo wird euer Vater im Himmel au eud) euere Sünden vergeben.” Der Kaifer verzieh der Stadt. Darauf waren die Antiochener für den Kaifer noch) mehr begeiftert als- zuvor. Un Stelle der geftürzten Statuen deg Kaifers wurden mehr als taufend neue errichtet. — So wurde das Seidentum vernichtet durch weife Gejege und erhebende Beifpiele des Kaifers Theodofius d. Gr. 

a 

Aweite Deriode, 
Kämpfe und Biege der Birche gegen innere Feinde ihres Lehramtes. Kaum waren die äußeren SFeinde der Kiche überwunden, ja Icon gleid- zeitig mit denfelben, erhob fh im Innern der Kirche ein Feind, meldher nod gefährlicher war, nämlich die Härefie. Aber aud) über Dieje triumphierte die Kirche mit Gottes Hilfe, 

  

Eriktes Hauptfiück, 
Rämpfe gegen die Irrlehren. 

$ 29, Allgemeines. 
Die rrlehren Laffen fih im allgemeinen nad Urfadhen, Einteilung, Be- fämpfung von feiten der Kiche und nad ihrem NRugen für die Kirche betrachten. A. Die Arfaden der Serlehren diefer Zeit Viegen in den Fehlern an Glaube und Sitten der erjten neubefehrten Chriften. " a) Die Fehler am Glauben find doppelt. e) In Rüdfiht auf das Heidentu m. Dasjelbe fpufte noch in manden Köpfen. Die Urfade davon war, daß das Reich, feit- dem e& riftlich geworden, aus verjchiedenen Gründen mehr und mehr fanf, während. es einft unter dem Heidentum feine höchite Blüte erreicht hatte. Diele jhrieben diefen Niedergang anftatt der fitlichen Korruption des abjterbenden Heidentumes, die eben nad) wirkte, dem Chriftentume zu. Ein anderer Grund war, daß die Säule und Erziehung vielfach nod) in den Händen des Heibentumes
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Yag. So Tamm 8, daßgar manche Chriften an liebgemonnenen heidnis 
fchen Sbeen Bingen und fie mit den riftlichen zu vereinigen fuchten. 
In NRüdficht auf das Chriftentum. Der Uebergang war oft 
zu fhnell und unvermittelt, mitunter fogar gewaltijam herbeige- 
führt 3. B. unter Kaijer Conftantius I. Die Gunft des Hofes 
gegen chriftliche und die Mißgunft gegen heidnifche Beamte hatte 
viele unaufrichtige Befehrungen zur Zolge, jo dab viele nad) 
außen zwar Chriften, nad) innen aber um fo entjchiedenere Heiden 
waren. Solde Berjonen fuchten Die jehroffen Gegenfäge zwifchen 
ChHriftentum und Heidentum zu verfühnen, was von felbit zur 
Serlehre führte. 

b) Dazu gejellten fich bedeutende fifflihe Schwächen, welche den Neube- 
fehrten aus dem Heidentum oft nod) anffebten und nicht fo leicht und 
fchnell überwunden werden Eonnten. Dergleihen Schwächen find: 
c) Hetdniicher Stolz, weldher alles ergründen und verftehen wolfte, 

der die Arbeit, Die Memut, die- Demut verachtete, während das 
Ehriftentum Unterwerfung des Verftandes unter den Glauben, 
Demut und Selbftverleugnung verlangt — Umftände, welche zu 
Unzufriedenheit, Smeifelfucht und Grübelei Anlaß gaben. 

PR) Heidnifhe Sittenlofigfeit. Im Heidentum war das Weib er- 
niedrigt, unnatürliche Lafter graffierten; graufame Spiele anzu: 
fehen, wo Zaujende fich hinmordeten, wilde Tiere fümpften, ganze 
Seefhladhten aufgeführt wurden, war den Heiden zur Fiebgewonnenen 
Gewohnheit geworden; e8 war fo weit gefomimen, daß Livius 
fchreibt, fie (die Heiden) hätten weder die moralifchen Uebel nod 
die Heilmittel dagegen ertragen fünnen. Sittlihe Verirrungen 
haben aber in der Regel aud Irrtümer inı Glauben zur Folge. 

B. Einfeilung der Jrrlehren. Diejelben Iaffen fi) einteilen in folche, 
welche jich richteten gegen die wahre Lehre von Gott, vom Gottmenfjchen und 
vom Menfchen. 

a) Die Irrlehren gegen Golf richten fidh gegen den wahren Gottesbegriff 
überhaupt und gegen die drei göttlichen Berfonen insbefondere:: 
a) Gegen Gott überhaupt und gegen Gott Vater (als Schöpfer) 

insbefonders find jhon in den erflen Zeiten hHauptjächlich der Gno- 
fticismus und der Manichätsmus aufgetreten, welche den wahren 
hriftlichen Gottesbegriff zerftören, den Dualismus lehren, und 
damit au das Kriftliche Sittengefeß umftoßen. 

A) Gegen die Lehre von Gott Sohn find die Nrianer, welche die 
Gottheit der zweiten göttlichen Perfon Yeugneten. 

Y) Segen die Lehre vom Heiligen Geifte, die Macedonianer, welche 
die Gottheit des Heiligen Geiftes verwarfen. 

b) Die Jrrlehren gegen den Goffmenfhen find: 
e) DiederNieftorianer, welche Iehrten, da in Chriftus nicht bloß 

zwei Naturen, fondern auch zwei Perjonen feien. 
A) Die der Monophyfiten, melde behaupteten, daß in Chriftus 

nicht bloß nur eine Perfon fondern auch nur eine Netur fer. 

on
 
=
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”) Die Wonotbeleten, welde meinten, daß in Chriftus 3Wwar zwei Natıren, aber nur ein Wille fe. 
€) Die Srrlehren gegen den Wenfhen in feinem Verhältnis zu Gott find teil3 praftifcher, teils theoretifcher Natur. 

0) Praktiiche Irrtümer befolgten: 1. die judaifierenden Sekten, weldhe rigoros am alten Gefete fefthielten und 2. die Monta- niften und Novatianer, welde die Strenge des neuen Ge: Teßes übertrieben. 
P) Mehr theoretifche Irrtümer waren: 1. die der Pelagianer, welche die Notwendigkeit der Gnade zur Redtfertigung im ganzen, und 2, die der Semipelagianer, welde bie Notwendigkeit der Gnade wenigftens zum Teile leugneten. 

C. Bei der Bekämpfung der Srrlehren durch die Kirche ift das Vor- gehen gegen die Irrlehre zu unterfcheiden vom Vorgehen gegen die Srrlehrer. a) Das Firhlihe Vorgehen gegen die Sırlehren. 
a) Diejelben wurden meift auf großen Kichenverfammlungen jeitgeftellt, widerlegt und verdammt. Die Gläubigen wurden davor gewarnt. 
8) Gleichzeitig wurde die wahre Lehre Har und präzis definiert, ent toidkelt, begründet, beleuchtet, wiffenihaftlih und populär borge- tragen und verteidigt. 

b) Gegen die Brrlehrer verfuhr die Kirche je nad) deren Verhalten. 0°) Waren fiereuig, geftändig und leifteten fie den verlangten Wider: ruf, jo nahm fie diefelben Liebevoll auf. 
A) Blieben fie jedoch hartnädig, fo ging fie mit aller Strenge gegen fie vor in Wort und Tat. 

1. In Wort. Die Ierfehrer wurden genannt: Geelenmörder, Giftmifcher, wütende Hunde, Wölfe So wollte jchon der bL. Johannes Evangelift mit dem Keger Gerinth nicht einmal unter einem Dache übernachten: „Laht uns von Gerinth fliehen, der ein Feind des Chriftentumes ift; e8 möchte fonft da3 Gebäude über unfern Häuptern zufammenbredhen.” — Afg der Keber Marcian den BI. Polyfarp fragte, ob er ihn Ferne, geb diejer zur Antwort: „Sa,ic fenne dich, du Exftgehorner des atan.” 
2. Dur die Tat, indem die Kirche den Umgang mit den Kebern verbot und fie aus ihrer Gemeinfcaft ausichlof. D. Der Augen, den die Serlehren der Kirche brachten, war ein nega- tiver und ein pofitiver. 

a) Negativen Ruben ftifteten fie dadurd), daß fie fchlechte und Franke Gflie- der von der Kicche Iostrennten, Iaue aufrättelten und guteim Eifer erhielten. b) Pofifiven Nuten brachten fie dadurd, daß man ihretwegen Anlaß nahm, die Glaubenglehren beffer fennen zu Ierıen, tiefer zu erfaflen, nahdrüdficher zu verteidigen, praftifher zu verwerten, weiter zu ver: breiten, populärer darzuflellen. Diez geihah namentlich) duch große Konzilien und Kirchenväter, 
Ender, Kirhengefhichte, 

7
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eo) Die vier herborragendften Ronzilien diefer Zeit find: 1. Das von 
Nicha 325 gegen den Arianismus. 2, Das I. von Konftantinopel 
381 gegen Arianismus und Macedonianismus. 3. Das von Ephe- 
fu8 431 gegen ben Neftorianismus und das von Chalcedon 451 
gegen den Monophyfitismus. . 

ß) Die vier größten Kirhenväter im Morgen: und Abendlande find: 
co) Im Morgenlande: 1. Der Hl. Mhanafius + 373, 2, Der 

dl. Bafilius 7 379. 3. Der Hl, Gregor von Nazianz F um 390 
und 4. der HI. Chryfoftomus + 407. 

£8) Im Abendlande: 1. Der hl. Ambrofius + 397. 2. Der bl. 
Auguftinus F 430. 3. Der HI. Hieronymus F 420. 4. Der 
hl. Gregorius der Große + 604. 

  

I. Jrrlehren gegen Gott. . 
A. Strlehren gegen Gott überhaupt, und insbefondere gegen Gott Hater, infofern 
Ahm das Scöpfungsweirk zugefdjrieben wird, find die der Gnofliker und Manidjäer. 

$ SD. Bie Önoftiker und PAanidhärr. 
Wir betrachten ihre Glaubens- und Sittenlehre. 
A. Ihre Glanbenslefre ift im allgemeinen eine Berihmelzung des 

Chriftentums mit dem Seidentum. 
a) Lehren der Gnofliker d. 5. „der Aufgeflärten”, weil fie alles beffer wiffen 

wollten al andere. Bei ihnen tritt befonders der Dualismus und 
Pantheismus hervor. Scharf getrennt erfheinen bei ihnen Materie 
und Geift. Erftere gilt al durdaus böje, weshalb auch die Melt 
nicht dom heiligen Gotte, fondern von einem niedern Ueon, dem Welt: 
bildner, ftamme. Diefer Weltbildner felbft fei aber jo entitanden, daß der 
höchfte Gott eine Kette von perfünlichen DWejen (Ueonen) ausftrahlte, 
welche derart beihaffen feien, daß jedes folgende Glied in der Kette 
immer fchledhter wurde als das vorausgehende. Der gute Aeon Yefus 
Tam, die Welt zu erlöfen. Dexfelbe verband fich in der Taufe mit dem 
Menichen Chriftus, den er vor der Kreuzigung wieder verlieh. Weil die 
Materie böfe, habe Jejus nur einen Scheinleib gehabt (Dofeten), au 
finde eine Auferftehung des Sleifches nicht ftatt, die Saframente feien 
mit ihren äußeren materiellen Zeichen zu berwerfen, der Tod Ehrifti 
habe feine Erlöfungskraft u. j. w. Diefe Lehren find das gerade 
Gegenteil vom rohen Heidentum.: Im Heidentum wurde die Materie 
dergöttert, im Gnofticismus wird fie verteufelt. 

b) Lehren der Manidider. She Urheber ift der Perfer Manes, welcher 
um 250 die Lehren des Boroafter mit denen des Chriftentums 
zu bermifchen juchte. Der Perferfönig Tieß ihm die Haut abziehen 
und diefelhe ausgeftopft am Tore der Hauptftadt aufhängen. Auch 
bei den Manichäern herrfcht Dualismus: Das ewige Reich Des Lichtes 
und da8 ewige Reich der Finfternis. ftehen fich gegenüber. Das eritere
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wird von Gott, dag zweite vom Satan beberrfcht. Dem Satan ge= lang &8, aus dem Lichtreiche die Menfchenfeelen zu rauben. Diefe ihloß er in Leiber ein, welde als Materie aus dem Reiche der Sinfternis ftammen. Biel der Welt ift es, diefe Lichtftoffe bon der 

füllt exfcheint, worauf er fie wiederum an die Sonne abgibt. Die 

- B. Die Sittenfehren. Da beide Srrlehren in der Materie dag Böfe erblicen, fo beiteht ihre Hauptasceje in der Belämpfung und Ertötung des Materiellen am Menichen. Diejes geihieht auf ganz verjchiedene Weife, entiveder dureh ftrenge Enthaltjamfeit oder durch maßlofe Ausgefaffenheit. . a) Strenge Imihaltfamkeif. Die frengen Manichäer 3. 8, enthielten fich von Zleiich, Wein und Ehe. Sie hießen die VBolltommenen und hatten da8 Siegel des Mundes, d. d. fie durften fein Fleife) und Feine be: tanfchenden Getränke genießen, da3 Siegel der Hand d. h., fie mußten Zier= und Pflanzenleben ichonen, durften feinen Veldbau treiben, Feine indifchen Güter befigen, mußten ein befchauliches Leben führen und der Förperlichen Ruhe pflegen, das Siegel des Schofes. d, b. fie ver: zihteten auf Kinderfegen, führten aber gleichwohl ein unfittliches Leben. Bei den Gnoftifern trieben manche die Teibliche Abtötung big zum Berhungern. 
 b) Maßtofe Siffenlofigkeit. Sie verfielen im das andere Extrem und tehtfertigten fich damit, daß fie behaupteten, die Gebote Gottes feien ohnehin nur vom böfen MWeltfihöpfer gegeben und deshalb zu verachten. Auch fei e8 gleich, ob man das Materielfe im Menfchen durd) Ab: tötung oder dur) Ausihweifung vernichte, beides führe zum gleichen Biele, nämlich zum Tode. Bei den Gnoftifern famen Liebesmahle vor, welhe mit Schändlichkeiten Ihloffen, Weibergemeinfchaft wurde einge- führt, die Gefete der Sittlichfeit wurden ohne Scheu öffentlich über- treten. Dabei behaupteten diefe Keer, die Katholiken hätten das fittliche Beben allerdings notwendig, jie aber wären ala die Höher: ftehenden und Reinen deffen nicht mehr bedürftig, — Ber den Mani- häern war der Oottesdienft mit fo wilder Ausihmweifung verbunden, daß fogar ein Diokletian, im Jahre 296 fie) genötigt jah, dagegen 

zu lafien. Noch zur Zeit des Papftes Leo I. mußte in Ron gegen anichäer eingefehritten werden.
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B. Arılehre gegen Gott Sohn. 

Der Arianismns Ieugnete die Gottheit der zweiten göttlichen ‘PBerfon. 
Seine Gefhichte zerfällt in die Perioden vor, auf und nad) dem Konzil von Rica, 

a) Der Arianismus vor und auf dem Konzil von Nicäa. 

8 1. Ber Arianismus vor dem Konzil von licäa (325). 
&3 find die Fragen zu beantworten: 
Mer Arius war, was er Iehrte, wie ex feine Srrlehre zu verbreiten juchte, 

twie von der Obrigfeit derjelben entgegengetreten wurde. 
A. Wer Artus war. 
a) Seine äußeren DVerhältnifie. 

«) A Late fchon war er in das meletianiihe Schiama verwidelt, 
Nachdem er davon abgelaffen hatte, wurde er in die Kirche wieder 
aufgenommen. Dem hl. Biichof Petrus von AMlerandria war der 
Herr mit zerrifienem Kleid erfchienen. Auf die Frage, warum fein 
Kleid fo zerrifien fei, Habe der Herr geantwortet: „Diefes Kleid 
bedeutet meine heilige Kirche, weldde Arius zerriffen hat." Des: 
bald riet Petrus von der Wiederaufnahme des Keberd ab; mit 
Recht, denn 

A) auch als Diafon verband er filh wieder mit den Schismatifern, 
fo daß er nenerdings. erfommuniziert werden mußte. 

7) Unter dem Biihof Achilfas erlangte er jedod wieder Verzeihung, 
ja fogar die heilige Priefterweihe und wurde Pfarrer an der 
Kirche Banlalis in Mlerandria. 

b) Seine imeren Berhältniffe. Er war ein feuriger Libyer von Ges 
burt und hatte alle Eigenjhaften, die zu einem Keger gehören. 
e) Gute Eigenjhaften: Außerordentliche Talente, eine gewandte 

Zunge, einnehmende Umgangsformen, ein ernftes, aöcetifches Neußere 
und dazu eine hagere, bleiche, Iange Geftalt. 

A) Schleäte Eigenihaften waren bei ihm: Maßlofe Eitelkeit und 
dämonilher Stoß. Er nannte fi) jelbft Arius den „Großen“, 
dem Gott unmittelbar jeine Geheimnifje mitgeteilt Habe! Er ftrebte 
wohl nad) dem Bilhhofsftuhle von Merandria und war beleidigt, 
als ftatt feiner Bilchof Merander dem Biihof Achillas folgte. — 
Um feinen Ehrgeiz zu befriedigen, machte er fi) wiederholt großer 
Valichheit und VBerfchlagenbeit Iuldig. So Ichidte er 3. B. zum 
Bwede der Täufchung ein heudhlerifches Glaubensbefenntnis nad 
Alerandria. 

B. Was Arins fehrfe. Ausgehend von dem guoftiih-manichäiftifchen Irr- 
tum, daß der unendliche Gott auf die endlihe Welt nicht Einfluß nehmen 
fünne, ohne Diefelbe zu erdrüden, juchte ev nad einem Mtittelwefen, welches 
diefen göttlihen Einfluß vermitteln und die Verbindung zwifchen Gott und 
der Welt herftelfen follte. Diefes Wefen glaubte er im %oyos, in der zweiten 
göttlichen Perfen, wie ex fich diefelbe vorftellte, zu finden!
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Demnad) lautet feine Irrfehte: Der Logos ift nicht Gott und deshalb au 
nit ewig. Er hat in der Zeit angefangen zu fein. Ex it nicht von fich 
jelbft, fondern hat mit allen Gefhöpfen gemein, daß er aus dem Nichts 
erihaffen wurde. Er unterfcheidet fi don der Melt nur dadurd, daß 
er lange vor derfelben erichaffen wurde, daß ex alle andern Gejhöpfe 
on Würde weit übertrifft, daß er deshalb Gott angenehmer wurde 
als alle andern Gejhöpfe zufammen, daß ihn Gott darum auch feinen . 
Sohn nannte. Dabei bleibt der Logos aber immerhin ein wahres 
Geihöpf Gottes, und fein Wille ift ebenfo wandelbar wie der unfrige, 
und fanıı fi für das Böfe wie für das Gute enticheiden. 
Dem gegenüber lautet die wahre Lehre: Der Logos, der Sohn Gottes, 
ift fein Gefchöpf, fondern Gott. Er ift der eingeborne Sohn Gottes 
de8 Vaters, gezeugt vom Vater von Ewigkeit, Licht vom Licht, wahrer 
Gott vom wahren Gotte, gezeugt und nicht erichaffen, gleicher Wefen- 
heit mit dem Vater, durch den alles erihaffen worden, melder (Sohn 
Gottes) wegen una Menden und wegen unferes Heiles vom Himmel 
herabgejtiegen ift und dur den Heiligen GBeift au Maria ber 
jeligiten Jungfrau Sleifc) angenommen bat und Menjd) geworden ift. 

. Die Artus jeine Jrrlehre zw verbreiten fuchte. 
infangs insgeheim in Privatkreifen, im Gefpräche mit Prieftern und 
Dolk. So ftellte er 3. B. Frauen, denen er begegnete, wiederholt die 
Trage, od fie fchon einen Sohn gehabt, ehe fie geboren hätten, womit 
er ben Sieifel an ber ewigen Zeugung bes Sohnes aus dem Vater 
wadrufen mollfte. 
Späler, nachdem feine Jrrlehren bereits etwas Wurzel gefaht Hatten, 
auch öffentlih und zwar 
a) auf wilfenihaftliche Weife dur; Wort und ‚Schrift. 

1. Dura Wort. Papft Dionyfius hatte ein ausgezeichnetes 
Lehrihreiben an den gleichnamigen Bifchof von Uerandria 

“gerichtet, in welchem die Wejensgleichheit des Sohnes mit dem 
Dater dargeftellt ift. Dagegen erhob fic) Arius. Bilhof Aler- 
ander don Alexandria hielt eine Predigt über die heifigfte 
Dreifaltigkeit, worin er die fatholifche Lehre des Papftes ent: 
mwidelte. Arius unterfing fi, obgleich er exft Diakon. war, 
diefe Predigt vor dem Klerus von Mferandria zu fritifieren. 

2. Durch Schriften. Bei feinem Freunde und Gefinnungsges 
nofjen Eufebius von Nikomedien jchrieb er fein Hauptwerk, 
die Thalia, Gaftmahl, worin feine Srrlehre in Poejie und 
Profa in anziehender Weife dargeboten wird. 

2) Aber um and im Bolke Anhang zu finden, berüßte Arius Lieder 
und Weiber, um feine Lehre populär zu maden. 
1. Lieder, welche den Jrrtum in den verfchiedenften Variationen 

und den anmutigften Formen und vofstünlichften Farben 
enthielten, dichtete er für Müller, Bäder, Matrojen, Markt: 
leute u. a. Diefe Lieder wurden bald allenthalben gefungen, 
und ihr Inhalt drang tief in die DVolksfeele ein,
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2. Dabet bediente ex fih zur Mafjenverbreitung mit Vorliebe der 
Weiber und Jungfrauen. In den höhern Kreifen der Beamten 
wirkte für ihn die Faiferliche Prinzeffin Konftantia; in den nie- 
deren Kreifen waren andere Sendbotinnen tätig. Die Tolge 
war, daß allerorts auf Markt und Schiff, in der Werkftätte und 
auf der Straße theologijhe Disputationen gehalten und das 
Bolt gewaltig aufgeregt wurde. Ueber diejes Gezänfe machten 
fi die Heiden auf der Bühne Yuftig. 

D. Bie ji die Obrigkeifen zu diefem Treiben fieflten. 
a) Die geifllide Seife teilte fich in zwei Parteien. 

°) Viele ihwärmten für Arius, verteidigten und bejchüßten ihn. So 
die beiden Eufebit, der von Nikomedien und der von Cäjarea, 
welche bei Konftantin dem Großen großes Anfehen genoffen. Lebterer 
war der Biograph Konftantins und ein berühmter Kirhengefchichts- 
fchreiber. 

8) Andere waren feine Gegner. Darunter bejonders der ihm un= 
mittelbar vorgefegte Biichof Mlerander von Alerandria, welcher 
Güte und Strenge gegen den Keber anwandte. 
1. Güte. Ex fuchte im ftilfen und auf gütlihem, perjönlichen 

Weg ihn von dem Jertum abzubringen, allein bergebens, 
2. Strenge. Er berief ein äghyptifches Konzil nad) Merandria. 

Hundert Bifchöfe trafen ein. Arius wurde hier aus der Kirchen- 
- gemeinfchaft ausgeichloffen 321. Er floh zuerft nad) Paläftina 
und dann zu feinem Freunde Eufebius nad) Nitomedien. 

b) Die weltfide Obrigkeit. Konftantin der Große verhielt fich 
eo) anfangs indifferent. Er hielt den Streit für findifch und 

meinte, der eine (Arius), hätte die Sache nit aufs Tapet bringen, 
und der andere (Mfexander) Hätte deshalb nicht jo viel Aufhehens 
machen follen. Er gebot deshalb Schweigen hüben und drüben. 

8) Später jedod nahm er fidh der Sade energifh an. Bilof 
Hofins von Corduba in Spanien hatte ihn don der Tragweite 
der Jrrlehre überzeugt. Ein Attentat auf feine Bildfäufe, 
welde mit Steinen und Kot beworfen wunde, hatte ihm band» 
greiflich gezeigt, daß auch in politifcher Beziehung mehr Hinter 
der Sache fei, al er anfangs glaubte. Bon mın an geb er fi 
viele Mühe, das erfte allgemeine Konzil von Nieda im Ein 
verftändnig mit Papft Silvefter I. zu ftande zu bringen, damit 
über die Jrrlehre endgültig entjchieden und im Reiche Friede 
werde. Ex jelbft geftattete den,Bifchöfen die Benügung der Reichs: 
Bi gem Konzil und forgte für ihren Lebensunterhalt während 
esielben. 

$ 32. Ber flrianismus auf dem Konzil von Aizäia 325. 
Wir_unterfcheiden die Teilnehmer und die Beihlüife diefes Konzils, A. Die Geilnehmer am Konzil find Rehtgläubige und Sergläubige, a) Die Behfgläubigen ragen hervor durch
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0) ihre große Anzahl. Es waren 318 Biichöfe, meift Orientalen, welde der Heilige Ambrofius mit den 318 Knehten Abraham verglich, melde den Loth aus der Hand feiner Feinde befreiten. Priefter waren ca. 2000 anmwefend. 
8) die Hohe Würde umd war: 

1. Auf geiftliher Eeite ausgezeichnet. au) Durch ihre bobe Stellung in der Kirche. Die Bevollmächtigten des Papftes Silvefter I. waren Hofius von Corduba mit den beiden Prieftern Bitus und Dincentiug zur Seite. hnen wurde jelbft vor allen Orientalen der Vorrang eingeräumt. Sie unterfeörieben die Beichlüffe zuerft, fie werden von Sofrates in der Teilnehmerlifte zuerft genannt. Hofius führte den Vor: fi. 28) Duck) ihe Zeugnis als Bekenner während der Chriftenverfolgung unter Diokfetian. — So war Bilchof Paphnutius anweend, welder in der Verfolgung die linke Kniefheibe und das rechte Auge verloren hatte. Konftantin füßte ihm öfters die Ieere Augenhöhle aus Verehrung. — Dichof Paulus von Gäfaren hatte eine verbrannte Hand, Manche berbargen ihre Wunden und Narben. 7) Durch) ihre Heiligkeit und Wundergabe So der heilige Nikolaus, Biichof von Myra, Spiridion von Ehpern, Jakob von Nifibis, 90) durch große Gelehrfamkeit. © Bilhof Merander von Merandria und befonderz fein Diakon und fpäterer Nachfolger Ahanafins, welcher wohl der gelehrtefte Mann auf der ganzen Berfammlung und ein wahrer Sammer ber Kleber war. 2. Auf weltliger Seite, Hier ift befonders die Anwejenheit des Kaifers Konftantin des Gr. hervorzuheben. Seine äußere Erjheinung war voll Ölanz und Hoheit. Seine große und Ihlanfe Geftalt umgab ein Gewand von Purpur und Edel: fein. Teogdem war fein Auftreten vol Demut. Er Ihlug vor der Verfammlung feine Augen nieder, mifchte fi) in die Verhandlung nicht ein, fette fich exjt nieder, nachdem alle Biihöfe Plab gerrommen hatten. Er hielt eine eindringlicdhe und do ehrfurdtvolfe Aniprade, worin er fagte: „Die Sietradht in der Kirche Halte ich für fehredficher und Ihmerz- licher als jeden anderen Krieg. Zögert nicht, meine Vreunde, zögert nieht! Entfernt alle Urfachen des Gtreites und löfet den Knoten des Zwiftes durch die Gefehe des Friedens auf. Damit werdet ihr Gott das angenehmfte Werk bollbringen und mir, euerem Mitdiener, die größte Freude bereiten!” — Die Der: fammlungen wurden im großen Saale des Zaiferlichen Palaftes jelbft gehalten. 
b) Die Irrgläußigen, 180—200 an Baht, jpalteten fidh in zwei Parteien. e) In die Scharfen unter Arius, welher durch feine Gottesläfte: zungen gegen Chriftus die vehtgläubigen Biihöfe empörte. E83 war ihm nämlic) geftattet worden, feine Lehre frei borzutragen.
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P) In die Milden unter Eufebius von Nifomedien. Diefe fuchten 
durch Winkelzüge und VBerdrehungen befonderd der Heiligen 
Schrift, den Arianismus in die Kirche einzufdinuggeln. So be: 
fannten fie 3. B., daß der Logos vom Vater fei, verftanden aber 
dabei: fo mie ein Geihöpf; fie gaben zu, daß er die Kraft 
Gottes ei, meinten aber, jo, wie e8 aud der Menfch ifl. Das 
Wort wejenögleid) homoousios verwarfen fie ganz, weil e8 in der 
Heiligen Schrift gar nicht vorfäme. 

B. Die Berhlüffe des Konzils, weldhes am 22. Mai begann und am 
25. Auguft jchloß. Diefelben beziehen fi auf den Arianismus, auf die Ofter- 
feierfrage und den Kebertaufitreit. 

a) Bezüglich des Xrianismus. \ 
oe) Was wurde befehloffen? Die Lehre de Arius, welche die Gott- 

heit de Logos leugnet, wurde als Kegerei verworfen — die wahre 
fatholifche Lehre von der Weiensgleihheit der zweiten göttlichen 
Perfon mit der erften wurde feierlich verkündet. Ein Glaubens- 
befenntnis, welches diefen Punkt befonders deutlich und feharf 
hervorhebt, das Credo bei der heiligen Meffe, wurde von Hofiuz 
(Hauptjählich) aufgefegt und zur Unterfehrift vorgelegt. 

A) Wie fi die Arianer dazu ftellten. 
1. Die Sharfen, nämlich Arius mit einem Heinen Teile feines 

Anhanges, unterfhrieben nicht. Sie wurden aus der Kicdhe 
ausgeichloffen und vom Kaifer nach Fllyrien verbannt. Unter 
den Verbannten waren au des Arius Freunde Theonas und 
Secundus. Konftantin zeigte fi) damals gegen die Hartnädigen 
jo eifrig, daB er auch den Namen Nrianer abihaffen wollte, 
die Schriften deö Arius verbrennen und deren Berheimlicjung 
mit dem Tode beftrafen Vieh. 

2. Die Milden, Eujebius von Nifomedien und fein Anhang, 
unterjehrieben, obgleich e8 ihnen damit nicht ernft war. Gie 
taten 28 aus Turdht, ihre Sige zu verlieren und in die Ver- 
bannung wandern zu müffen. Auch Eujebins von Cäfarea, 
der Kicchenhiftorifer, unterfchrieb, weil ihm die Gunft des 
Kaifers, den er möglichft vorzufchieben fuchte, über alles ging. 
Sie jughten ihre Charakterlofigkeit durd) Deutelungen an den 
Harjten Ausdrüden des Symbolums zu veditfertigen. Aber diefe 
Hiweideutigkeit half ihnen nichts, aud) fie wanderten fpäter in 
die Verbannung. 

b) Beet des Öflerfireifes. 
Um was es fi) handelte. Um den Tag, an welchem das Dfter- 
jet begangen werden follte: Ob am dritten Tage nad) dem 14. des 
Monats Nifan ohne Rücfiht auf den einfallenden Wochentag, 
oder ob am eriten Sonntag nad) dem 14. Nifan. 

8) Wie es mit diefer Frage früher gehalten wurde. 
1. Einige Heinafiatiiche Kicden, 3.8. der HI. Bolyfarp von 

Smprna, feierten den Karfreitag (Pascha slaurosimon) am
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14. Nifan und bie Auferftehung (Pascha anastasimon) am 
dritten Tage darauf, ganz glei) auf melden Wochentag es traf, alfo ganz mit dem Dfterfefte der Juden. Polyfarp berief fi gegenüber dem Papfte Anicet auf die Apoftel Johannes und Philippus, welche Oftern aud) jo gefeiert hätten. 2. Im Weften feierte es 3: B. Papft Biktor immer am eriten Sonntag nah dem 14. Nıfan und Karfreitag unmittelbar drei Tage zuvor. Dabei berief ex fi) auf die Apoftel Petrus und Paulus. Er verlangte von den Kleinafiaten, fi) Diefer Art der Ofterfeier zu fügen. Dem Biichof Polykrates von Ephefus drohte er mit dem Kichenbann. Er wollte auch fehon die Kichengemeinfchaft mit Ephefus aufheben, allein der bei: lige Srenäus von 2hon Yegte fi ins Mittel und beftimmte den Bapft, wegen diefer einfachen Disciplinarfache nidjt mit jo iharjen Strafen borzugehen. 

y) Wie auf dem Konzil entihieden wurde. DOftern foll fortan in der ganzen Kirche am eriten Sonntag nad) dem erften Voll- mond im Frühling gefeiert werden. 
ce) Bezüglich des Kebertaufftreifes. \ a) Um was e8 fi) handelte. Um die doppelte Frage: 1. Ob ein Keber das Saframent der Taufe giltig fpenden Zönne und 2. od ein von der Keßerei zum wahren Glauben wieder zurüd- gefehrter Getaufter abermals müffe getauft werden. A) Wie 8 mit diefem Punkte vor dem Konzil fland. 1, Öegen die Gültigkeit der Kegertaufe waren mehrere Syno- den in Afien und befonders in Afrika, wo Tertulfian und jelbft der heilige Cyprian entchiedene Gegner der Kebertaufe waren. Lehterer war fogar jehr hartnädig im Streite mit Papft Stephan und hielt fait leidenschaftlich an feiner Anficht Feft. 2. Für die Gültigkeit war bejonders Bapft Stephan, welcher gegen CHprian nicht bloß feft blieb, jondern ihn fogar einen feljchen Apoftel und falfchen Chriften nannte. 

’) Wie das Konzil entfchted. Die Taufe, die ein Keber fpendet, ift gültig, und ein fdhon gültig getaufter Konvertit braucht bei der -Konverfion nicht abermals getauft zu werden. 

  

  

6) Der Urianismus nady dem Konzil von Nizäa. 
63 ift hier im Arianismus die Periode des Steigens, der Höhe und des Ginfens zu unterfcheiden. 

  

$ äd. Ber firianismus im Steigen. 
Unter Konftantin Hatte der Arianismus teils Erfolg, teils Mißerfolg. A. Der Erfolg beftand in der KRüdberufung der arianifchen Biichöfe und in der Verbannung der tatholifhen, insbefonders deg heiligen Athanafius, a) Aückehr der Arianer, Eufebius von Rikomedien durfte auf feinen
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Si zurüdfehren. Ia felbft Arius follte wieder in die Kirchengemein: 
haft von Alerandria aufgenommen werden, wogegen fi aber, Atha- 
nafius, welcher feit 328 Bilchof von Megandria war, entiehieden wehrte, 
Diefe Rüdfehr der VBerbannten war eine Folge 
oe) der Heudhelei und Schmeidhelei des Eufebius von Nifomedien 

bei Konftantin d. Gr. und des zweidentigen Glaubenöbefenntnifjes, 
welches Artus einjandte, - 

PB) eine Folge des Einfluffes der Schwefter des Kaifers, der 
Prinzeffin Konftantia, Witwe des Lieinius, welche einen ariani- 
ihen Geiftlichen zum Seelenführer hatte und der Keberei fo er- 
geben war, daß fie fich bei ihrem Zaiferfichen Bruder noch auf 
dem ZTodbette für Arius verwendete, 

b) Die Verbannung des heiligen Athanafins. Diefer Gegner der Keker 
war gleihjam der fefte Tels, an weldem das Schifflein der wahren 
Kirche in den arianiihen Stürmen Halt befam. Ihn wollten die 
Arianer von Megandria forthaben um jeden Preis, damit Arius in 
jeine Baterftadt einziehen fünnte. Als Mittel bediente man ich der 
elendeften Berleumdungen und falfher Anklagen gegen ihn. Es 
wurde 835 eine Synode nad Tyrus berufen, wo die Mehrzahl 
Eufebianer waren, und der Kirchenhiftorifer Eufebius den Vorfit führte. 
As jpäter Athanafius mit feinen 48 untergebenen Bifchöfen .exrihien, 
wurden ihm eine Reihe von Verbrechen zur Laft gelegt. Er aber recht: 
fertigte fi} glänzend, obgleich feine Anfläger zugleich auch feine Richter 
waren. Man warf ihm vor: 
e) Seine Weihe und Wahl zum Bildof von Alexandria fei un- 

gültig. Beides wurde widerlegt und zwar von den anmefenden 
ägyptiihen Biichöfen felbft. - 

A) Er habe Erprejfung geübt, indem er einen ungebührfihen 
Beitrag an Leinwand gefordert und für fi) verwendet habe. Diefen 
Borwurf widerlegte er jelbft. 

7) Er habe ein Safrilegium begangen, indem er dem Macarius 
den Auftrag gegeben habe, den Priefter Sichyras zu mißhandeln 
und den Keldy mit dem heiligen Blute umzuwerfen. Widerlegt 
wurde diefe Anklage durch einen Brief des Jichyras jelbft, welcher 
gar Fein redhtmäßig geweihter Priefter war und fi frevelhafter: 
weile unterftanden hatte, gottesdienftfiche Handlungen vorzus 
nehmen, was ihm Athanafius verbot. 

ö) Er habe Arfeninus, Bifhof von Hhpiele, ermordet und der Leiche 
die Hand abgehauen, um’ fie zu Bauberfünften zu benüßen. 
Widerlegt wurde diefe Verleumdung dnch Arfenius jelöft, der 
von jeinem dur Beftehung herbeigeführten „Scheintod“ er- 
wachte, vor Gericht erfien und beide gefunden Hände borzeigte. 

&) Er habe einem Weibe Gewalt antun wollen. Allein die her: 
beigeführte Frau Fannte Athanafius nicht einmal. Als man fie 
aufforderte, denjenigen zu bezeichnen, der ihr Gewalt angetan, 
ermochte fie e3 nicht. — Troß diefer glänzenden Rechtfertigung '
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Ihidkte. Konftantin den heiligen Athanafius do in die Verban- nung. Der Grund hievon war, daß Athanafiuz als Stören- 

bradjt worden fein, Ahanaftuz habe KRornlieferungen von Uegypten nad Konftantinopel verhindert. Mbanafius ging zum Bilchof Marimus nad) Trier in die Verbannung. - B. Der Miperfolg kam durch den plößlichen Tod des Arius und die Rück: fehr des Athanafius nad Mlerandria. 
a) Xrius wurde verworfen. 

e) Bom Bolfe in Aerandria, weldes darüber erbittert war, daf - man ihm den BI. Ahanafins genommen, und den Einzug des Artus abfolut nicht zulafien wollte, fo daß man aus Vurdt, e8 möchte Revolution entftehen, vom urjprünglichen Plane abitand und Arius anftatt in Uerandria in Konftantinopel feierlich in die Kicchengemeinfchaft zurüdführen wollte Alfein au diefer Plan follte nicht gelingen. 
8) Denn aud) Gott felbft hatte den Mann verworfen. Als Bilhof Merander in Konftantinopel von dem geplanten Triumph- zug hörte, den Arius in jeiner Stadt feiern jollte, betete ex zu Gott: „Lieber fterben, als Artus in meiner Kirche!" Sein Gebet fand Exhörung. Eben war der achtzigjährige Arius im Begriffe, den feierlichen Einzug zu halten, als er ein natürliches Bedürfnis fühlte und abfeits ging. Nachdem er Tange Zeit nicht mehr zurücfam, fah man nad) und fand ihn mit ausgetretenen Gedärmen tot in einer Kloafe Yiegend (+ 336). Diefes auffalfende Öottesgericht öffnete vielen Arianern die Augen, fo daß fie fich befehrten. Konftantin jedoch begünftigte die arianifhe Partei noch immer. Den fatho= lichen Biihof Paulus von Konftantinopel fchidkte er in die DBer- bannung. &8 ftritten ft um diefen Patriarchenfit die ziwet arianifch geftnnten Bifchöfe Macedonius, der fpätere Prreumatomad, und Eufebius von Nifomedien, welder Konftantin am Pfingitfefte 337 tags vor feinem Tode taufte, b) Run Eehrte Alhanafins wieder zurid. Der hl. Einfiedfer Antonius, welchen Konftantin Hoch verehrte, hatte ihm die Rüdfehr aus der DBerbannung erwirkt. Das DBolf von Mferandria empfing ihn mit unendlihem Jubel, feftlicher alß je einen Kaijer. 

5 34. Ber flrianismus auf der Kühe. _ 
Unter den näheren Nachfolgern Konftanting feierte der Arianismus den höcften Triumph, 
A. ©o Iange alle drei Söhne Konftanting zugleich herrichten, hatten die Katholiken die Oberhand. Ahanafins wurde eine glänzende Rechtfer: digung zu teil und zwar: 

a) Dur) Yapft Julius I. auf einer Synode in Rom.
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h) Durch das Konzil von Sardifa (Sophia) 343. Aniwefend waren 
dajelbft gegen 170 Bilchöfe, Eufebianer zählte man 76. Aufgabe des 
Konzils war e3, den Streit zu befeitigen, die Jrrtümer im Glauben 
zu entfernen und den Glauben an Chriftus zu verteidigen. Auch 
Kaijer Conftans nahın teil. Selbft der fonjt arianifc) gefinnte Con-’ 
ftantins nahın Athanafius freundlih auf. Tief war der Eindrud, den 
Ahanafiuz auf diejen Kaifer gelegentlih der Zufammenkunft machte. 
Gonftantius befahl, alle gegen Athanafius gerichteten Schreiben in 
Aegypten zu versichten. Auch auf einer alerandriniichen Synode recht: 
fertigte fi) Athanafius vor 100 Bilhöfen. Der Sieg der Katholiken 
ichien nahe, aber e& follte anders kommen. Bald brad) ein neuer 
Sturm Io8, 

B. U3 Conjtantius Alleinberrfher wurde (350), gemann der Yrianismus 
derart die Oberhand, daß der Hl. Hieronymus jchrieb: „Der Erdfreis 
jeufzte und mwunderte fich, daß er arianifdh fer!" Conftantius verfolgte nämlich 
die fatholifchen Bilchöfe und den Papft. 

a) Verfolgung der Bildöfe, 
ce) ym allgemeinen. Auf dem Konzil von Arles und befonders 

auf den von Mailand zeigte fid) die Gewalttätigfeit der Arianer 
im rechten Lichte. - 
1. Die Unterfchrift des Nizänifhen Glaubenabefenntniffes 

wurde den Biichöfen nicht bloß verboten, fondern auf gewalt- 
tätige Weife unmöglich gemadt. Während der Verhandlungen 
laufchte dev Katfer hinter einem Vorhange verftedt. Plöglich 
trat er hervor und erklärte in gebieteriihem Tone: „Was ich 
will, ift Kichhengefeg!" — Als der Bilchof von Mailand die 
rehtgläubige Schrift unterfertigen wollte, wurde fie ihm vom 
arianifchen Bilhof Balens entriffen. 

2. Die Biihöfe wurden mißhandelt, ans Kaiferlihe Hoflager 
bejchieden und dafelbjt bearbeitet. Es wurde ihnen Verbannung 
und Tod angedroht, wenn fie dem arianischen Kaifer nicht 
zu Willen wären. Bifchöfe wurden gegeißelt und in die Ver: 
bannung geihidt. So 3. B. Hofius von Gorduha, ein body 
betagter Sreis, Paulinus von Trier, Dionyfius von Mailand, 
Eufebius von DBercelli, Lucifer von Cagliari, Hilarius von 
Poitiers. Während mande Bifchöfe fich vor der Härefie beugten, 
blieb das Volk feit, fo daß Hilarius jagen Fonnte: „Die Ohren 
des Bolfes find Heiliger, als die Herzen der Priefter.” 

®) Banz befonders aber traf die Verfolgung den heiligen Atha= 
nafius. Den Beamten ward e3 verboten, mit ihm zu verfehren. 
Der päpftliche Legat wurde gezwungen, das Dekret zu unterfchreiben, 
welches die Verurteilung des Athanafinz enthielt. Auf den Synoden 
von Arles und Mailand wurde Athanafius von furhtfamen, feigen 
und fegerijchen Bifchöfen verdammt. Man Eagte ihn fälfchlich jogar 
politiicher Berbrehen an. Er habe an eimer Verjhwörung 
gegen den Kaifer fidh beteiligt. Auf Grund deffen wurde er in
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Merandria plöhlic während des Gottesdienftes von 5000 Sol: daten überfallen. Die Kaiferlichen Soldaten drangen in die Kirche ein. 3 entftand eine Panik unter dem Wolke, Pfeile flogen, Kinder, Jungfrauen wurden zu Boden getreten. Aihanafius forgte zuerft für die Sicherheit der Gläubigen. Dann erwartete er auf dem Throne fitend den fihern Tod. Allein wie durch ein Wunder wurde er im Zumulte von den Mönchen durd) eine Seitenthüre gerettet. Er floh in die ägyptifche Wiüfte, von wo er zeitiveife 
tieder in feine Stadt zurüdfehrte. Niemand fand oder Fannte ihn außer feine Getreuen. Eine Zeit lang hielt er fi) in einer 
Eifterne verftedt auf. 

b) Mit der Verfolgung der Diihöfe ging Hand in Hand die Verfol: gung des Wapfles. Sie geichah durch Lift und Gewalt. Man fuchte - ihn zuexft zu überreden, bot ihm dann Geld und foftbare Gejdhenfe an, und als dies nichts fruchtete, Ihleppte man ihn ans Zaiferfiche Hof: lager und fchidte ihn chliehlich nad Thracien in die Verbannung. Wie hat fi) dabei Papft Liberiug verhalten? 
oe) As er in die DBerbannung geihiet wurde, I&ien die fatho- Tide Kivhe dem Intergange nahe zu fein. Allein Liberius blieb 

feit. Mit Freimut verteidigte er dem Kaifer gegenüber das Nizä- nijde Symbolum, trat für die Unfhuld des heiligen Athanafiuz 
und die Freiheit der heiligen Kirche fräftig ein. — Die Gefchenfe, 
weldhe ihm der Kaifer vor der Derbannung anbot, wies ex ent: 
Ichieden zurüd, ebenfo die Geldunterftüßungen, weldhe ihm die Kaiferin in die Verbannung nachfandte. - 

A) MS er wieder aus der Verbannung zurüdfehrte, gejhah die 
Rüdkehr nicht deshalb, weil er eine artanijche Glaubensformel, 
die dritte firmifche, unterfehrieben hatte, fondern weil das römifche 
Dolk dem Eatholiihen Glauben treu blieb, weil e& bon dein auf: 
gebrungenen arianischen Biichof Felix nit? willen wollte und 
eine immer brohendere Haltung gegen den Kaifer annahm, fo 
daß felbft eine Deputation von römifchen Grauen dem Kaifer in 
Kom Vorftelfungen machte. Daf Papft Liberius die dritte firmifche 
Vormel wohl nicht unterfchrieben, ergiebt fich übrigens aus folgendem: 
1. Das römifche Volk empfing den Papit Liberius bei feiner 

Rüdffehr aus der Verbannung im Zriumphe und verehrte ihn 
ipäter als Heiligen. Beides wäre ficher nicht gefchehen, wenn 
Liberius die firmifche Formel unterzeichnet hätte. Denn das- 
jelbe Volk hatte dem aufgedrungenen Nrianer Felir, welder 
wenigftens als zweiter Biihof in Rom tefidieren follte, Kurz 
vorher zugerufen: Ein Gott, ein Chriftus, ein Bifchof! 

2. Wenn Liberius durch die Unterfrift eines Tegeriichen Glau- 
bensbefenntniffes ficy die Rüdfehr erkauft hätte, wie hätte er 
dann abtrünnigen Bijchöfen eine Buße vorjchreiben fönnen, 
wie er e8 wirklich getan? Wie hätte ihn dann das römifche BolE und die ganze Kirche al Heiligen verehrten Zönnen?
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3. &3 ift wahrfdeinlich, daß die Arianer, um befangene Katho: 
Iifen irre zu führen, ausftreuten, er habe unterfchrieben, wie 
fie e8 mit Hofius von Gorduba tatjählich getrieben haben. 

4. Wenn übrigens Liberius auch wirklich unterichrieben hätte, fo 
hätte dies mit der Unfehlbarkeit des Papftes nichts zu tum, 
es wäre diefe Unterfchrift Feine Lehrentfheidung ex cathedra, 
jondern einfach eine perjönliche Sünde, eine private Schmwäde 
des PBapftes gewejen. 

$ da. Ber Arianismus im Ontergehen. 
Unter den entfernteren Nadfolgern Konftantins d. Gr. fand der Wrianis- 

mu3 jeinen Untergang. Gonftantius aber traf Gottes Strafgericht für feine 
Katholifenverfolgung. Sein Better, Jultan der Apoitat, z0g gegen ihn in den 
Bürgerkrieg. Er ftarb, exit 45 Jahre alt, von den eigenen Verwandten gehaßt, 
in Kappadozien. Während der Regierung feiner Nachfolger gewannen im ganzen 
die Katholiten die Oberhand, die Arianer gingen zurüd. Drei Perioden 
Eönnen unterjchieden werden: Die des Niederganges, die des Wiederauflebens 
und die des Unterganges des Arianismus, 

A. Die Periode des Niederganges fiel unter Julian und Jovian. 
a) Sultan war anfangs den Nrianern und Katholiken in gleicher 

Weife abgeneigt. Er rief die fatholifchen Bifhöfe aus der Berbannung 
zurüd in der Hoffnung, fie würden fich beide auf diefe Weife am 
eheiten gegenfeitig aufzehren. — 8 er aber bemerkte, daß die Katho- 
Iifen die Oberhand gewännen, begünftigte er die Arianer und ver- 
folgte die Katholiken. Athanafius follte fallen. Er floh nilaufwärts. 
Ein Faiferliches Schiff verfolgte ihn. Mbanafius fieht, daß feine Ver- 
folger ihn bald werden eingeholt haben. Da gebraucht er eine Lift. Er 
befiehlt, fogleich ftromabwärts zu fahren, jeinen Derfolgern gerade 
entgegen. Diefe fragen bei der Begegnung beider Schiffe: „It Atha= 
nafins hier vorbeigefahren?” Ex antwortet: „Ja, eben vor furzer 
Zeit fuhr er hinauf!” ft ex weit von hier?” Ahanafius: „Ganz 
nahe!" So fegten die Feinde die Verfolgung fromaufwärts fort, 
während er ftromabmwärts glüdlich entkam. AUhanafius nannte Julian 
in prophetifchem Geifte eine vorübergehende Wolfe, 

b) Iovian war ein ftrenger Katholit. Er rief Ahanafius zurüd, bat ihn 
um Rat, wie die Firhlichen Berhäftniffe zu regeln feien und erfuchte 
ihn, die Tatholifhe Lehre über die heiligfte Dreifaltigkeit ar aus- 
einanderzufegen. Athanafius riet dem Kaifer, am Nicänifchen Glau- 
benöbefenntniffe feftzuhalten und hielt 863 in Alergandria eine Synode 
ab, in welcher die vom Kaifer gewünschte Darlegung der Trinitätzlehre 
erihien. Nad) dem leider zu früh (364) erfolgten Tode des KRaijers fam 

B. Eine Periode des Wiederaufleßens des Arianismus unter Balen- 
tinian 1. und Dalens, 

a) Im Weflen blieb e8 unter Valentinian I, jo ziemlich wie unter Sovian.
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DBalentintan I. war perfönlich ein treuer Katholit, allein ex beging den Vehler, daß er den Often feinem Bruder Wales überließ, obgleich er deifen arianifche Gefinnung genugfam fanıte, und daß er den- jelben an der graufamen Derfolgung der Katholiken nicht hinderte, obgleich ev’3 Konnte und follte. 

: b) Im Often begann unter Valens der Kampf aufs neue, Selbft ein verbiffener Arianer und mit einer Arianerin verheiratet, verfolgte er die Katholiken graufam, wurde aber dafür von Gott augenfällig geftvaft. c) Katholifenverfolgung. 
1. Gegen Tatholifche Biihöfe Der Hi. Alhanafius wurde ver: trieben, floh umd Hielt fi vier Monate im Grabe feines Baters berfteckt. Empört über dieje Verfolgung des treuen Hirten nahm das Vol von AUlerandria eine drohende Haltung an, fo daB Dalens e3 für geraten hielt, Ahanafius in die Stadt zurüd: fehren au Yaflen, wo er 373 eines heiligen Todes ftarb. 2. Gegen Zatholifche Prieiter. Eine Abordnung von Geiftlichen bat den KRaifer um Schonung und Recht. Die Antwort des Kaifers beftand darin, daß die Bittftelfer auf ein Schiff ge- draht und auf Hoher See verbrannt wurden, oder im Meere eriranfen. Wohl an 80 Geiftliche fanden auf diefe Weife einen gräßlicen Tod. 

3. Gegen Fatholifche Einfiedler. Diefe treuen, büßenden Söhne der Kirche wurden in ihren Einöden anfgefucht und auf alle Weife verfolgt. Gott verlieh ihnen die Gabe der Wunder. Sie heilten Bahme, befreiten Beieflene. Das Volk ftand für fie ein, 4. Gegen das fatholifche Volk. Sn Alerandria wurde dasselbe beim Gottesdienfte Ihmählich überfallen. Suden, Heiden und Nrianer flürmten in die Kirchen hinein. Sie tanzten auf den Altäven, gottgeweihte JZungfrauen wurden entehrt, und alles dag geihah auf Beranlaffung des Kaifers Valenz. £) Gottes Strafgeriht am über denjelben. 1. €3 fehlte nicht an Warnung md Mahnung zur Umkehr. — U er im Begriffe war, das DBerbannungsedikt des heiligen Bafiliuz zu unterfertigen, foll der Siß, auf dem ex fah, au= fammengebrochen fein und die Feder to feine Tinte gelafien haben. Als fein Sohn tödlich erkrankte, wurde er auf das Gebet des HL. Bafilius bin plößfich wieder gefund. — Aber nicht bloß er und feine Vamilie, aud) das ganze Reich wurde {cher Heimgefucht. Die wilden Horden der Goten ftürmten heran und bedrohten dasfelbe. Die Kriege mit den Goten ver- liefen unglüdlic. Dies Ichrieben jelbft die Generale der Katho- Lifenverfolgung des Kaifers zu, die feinen Segen für Die Waffen des Heeres bringen Fönnte, Allgemeine Rot rik ein, Erdbeben und Veberfchemmungen verheerten ganze Länder: ftredfen. Nachdem all diefe Mahnungen von oben den Kaijer nicht zur Befinnung brachten, folgte
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2. die Strafe Gottes. DBalens zog felbft gegen die Guten. Bei 
Adrianopel fam e8 zur Schlaht. Die litigen Goten errangen 
den Sieg. Balens wurde von einem Pfeile durkhbohrt und 
fterbend in eine Bauernhütte getragen, die Feinde zündeten 
die Hütte an und BVBalens fand den Tod in den Flammen, 
Eine gerechte Strafe für die Verbrennung der Geiftlichen auf 
offenem Meere! 

C. Run folgte der Untergang des Arianismus unter Gratian 
und Theodofius d. Gr. 

a) Hrafian rief die verbannten Fatholiigen Bifchöfe zurück und gewährte 
ihnen volle Freiheit; 

b) Theodofins aber verjegte der Keberei den Todesftoß durd jeine 
Gejeße und dur das Konzil von Konftantinopel. 
eo) Durch jeine Erläffe, in melden er alle Zufammentünfte der 

Seftierer, jede öffentliche Verfündigung ihrer Lehre und die Weihe 
arianiicher Geiftlichen verbot. Ir Konftantinopel, wo die Arianer 
Ihon 40 Jahre das Regiment geführt hatten, ließ er ihnen nur 
eine einzige Kirche vor dem Zore zur Benügung (380). 

A) Bejonders aber dur feine Bemühungen um das Zuftande 
fommen des erften Konzils von Konstantinopel 381, wo 
unter Beftätigung der Beichlüffe dur Papft Damafus die Keberei 
abermals verworfen wurde. — Die Folge davon war, daß die 
fatholifchen Bijchöfe, weile nun vollfommen freie Hand hatten, 
die Härefie allmählich unterdrüdten. Für die heidnifd) germanis 
Then Völferfchaften war der Arianismus eine Brüde zum Ueber- 
tritt vom Heidentum zum Katholicismus. Jene Barbaren, welche 
beim Arianismus ftehen bfieben, wie 3. DB. die Oftgoten und 
Dandalen, gingen mit ihm zu Grunde, während die Fathorifd 
gewordenen DBölfer ins Erbe des heidnifchen römischen Weltreiches 
im Mbendlande eintraten und jo das Zatholifche Weltveih des 
Mittelalter vorbereiteten. 

©. Errlehren gegen die Gottheit des Heiligen Geiftes. 

$ 36. Maredonianer oder Bneumatomaden. 
Auf die Leugnung der Gottheit der zweiten folgte fonfeguenterweife bie 

der dritten göttlichen Perfon. 

A. Was Iehrten die Prneumatomachen oder Macedonianer? 

a) Wer fie waren. Die Häupter diefer Jerlehre waren die beiden Bifchöfe 
Macedonius und Marathonius. 

ec) Meacedonius, Biihof von Konftantinopel 341, wurde, meil er 
weder ganz Arianer nod) ganz Katholif war, von den Arianern 
(360) abgejeßt. Er dachte nun eine nene Jrrlehre aus. 
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A) Marathonius war früher Staatsheamter gewefen, wurde dann Mönd, Diakon und Bilhof von Nikomedien. b) Was fie Iehrten. Der Heilige Geift jei nicht wahrer Gott, jondern mir ein Geihöpf. Ex fei, ähnlich einem Engel, gleihfam der Diener bom Bater und Sohn. Eie hießen deshalb Preumatomaden, Be fämpfer des Heiligen Beiftes. 
B. Wie fie dieje Lehre zu ftüßen fuchten, und wie die Kirche dagegen auftrat, 
a) Sie Hißfen fie damit, daß fie fagten, wenn der Heilige Geift vom Vater gezeugt wäre, fo, hätte der Water zwei Söhne, was aber nicht möglich wäre, indem der Logos der eingeborne Sohn des Waters fei; wenn er aber dom Gohne gezeugt wäre, jo wäre er der Enkel des Daters, und deshalb nicht mehr wefensgleih mit dem DBater. Dabei überjahen fie aber, daß es zwilchen dem Gezeugtfein und Nichtgezeugt- fein ein Drittes gibt, nämlich das Hervorgehen. 
b) Wie die Kirche der Sirlehre enigegenfraf. 

a) durd) Bekämpfung und DBerwerfung derfelben 1. duch die heiligen Väter 3. B. den heiligen Bafılins und Ahanafiıs, — 2. duch Synoden: In Mferandria hieß e8 362: Der Heilige Geift ift derfelben Wefenheit und Gottheit wie der Water und der Sohn. ° Sn der Dreinigfeit gibt 68 nichts Gefchöpfliches, nichts Niedrigeres, nihts Späteres. — In Rom: Papit Damafus 374: „Mer wicht befennt, daß der heilige Geift im wahren und eigentlichen Sinne dom Bater if, wie der Sohn, göttliher Subftanz und wahrer Gott, der jet im Banne.” — Ebenfo auf einer Slfyrifchen Synode 375. E) duch) Definierung der wahren Lehre auf dem erften Konzil von Konftantinopel 381. Auf Betreiben Iheodofins I. d. Gr. famen dafeldft 150 Fathofifche und 36 macebdonianifche Biihöfe zufammen, E3 wurde zum Nizänifchen Symbolum der Zujag gemacht: „Jh glaube an den Heiligen Geift, den Herrn und Lebendigmacher, der don dem Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, der durch die Propheten geredet hat.” Bapit Damajus beftätigte die Bejchlüffe diejer all- gemeinen Synode und Kaifer ZTheodoftus verbot den hartnädigen Macedonianern unter ihweren Strafen, Gottesdienft zu halten. So verihwand diefe Kebevei gleichzeitig mit dem Arianismus, C. Barum dieje Strlehre auffam und warum die Definition der wahren Lehre in diefer Weife gegeben wurde, 
a) Sie kam auf, weil die Leugnung der Gottheit deg Logos duch die Arianer naturgemäß zur Leugnung der Gottheit des Heiligen Geiftes führen mußte. Die Verbreitung diefer Härefie {ft unter anderem auch dem Umftande zugufchreiben, daß fi die Macedonianer den Schein großer Frömmigkeit zu geben wußten und dadurch von den eigentli= hen Nrianern vorteilhaft abftahen. Die Pneumatomaden refrutier- ten fich größtenteil® aus den Halbarianern. 

Ender, Kirchengefchichte, 
8
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b) Die Definition der wahren Lehre enthält nicht, daß der Heilige Gerft 
nur vom Vater und nicht aud) vom Sohne und zwar zugleich auıS= 
gehe, jondern fie betont nur den Ausgang vom Vater. Der Ausgang 
vom Sohne wurde nicht beftritten, fondern vielmehr über Gebühr her- 
borgehoben, indem die Macedonianer behaupteten, den Heiligen Geiit 
habe der Sohn gemacht, während fie den Ausgang vom Vater direft 
leugneten. Die nichtunierten Griechen haben deshalb feinen Grund, 
ftch bei ihrer Lehre vom alleinigen Ausgange des Heiligen Geiftes vom 
Bater auf das zweite allgemeine Konzil 381 zu berufen. 

II. $erlehren gegen den Gottmenichen. 

Auf die Srrledren gegen Gott den Dreieinigen folgten eine ganze Reihe 
von Härefien gegen den menfchgewordenen Gottesfohn. Die wichtigften derfelben 
bezogen fich auf die Einheit der Yerfon und auf die Bweiheit der Hatur in Chriftus. 

4A. Irrlehren gegen die Einheit der Berfon im Gottmenfden. 

Der Neftorianismus Yeugnete die Einheit der Berfon in Chriftus. Wir 
unterfcheiden den Neftorianismus vor und auf und nad dem Konzil von 
Ephefus 431. 

$ 37. Ber Aleltorianismus vor dem Konzil von Ephelug. 
A. Was diefe Srrlehre verkündete. 

a) In Bezug auf Ehriflus, daß in Yhm zwei Perfonen feien, nämlid) 
eine göttliche (die zweite) und eine menjchliche Perfon. E3 jet deshalb 
wohl zu unterjcheiden zwiichen dem Logos und dem Jejus von Nazareth. 

b) Sn Bezug auf die Mutter Golfes Maria, daß Maria nicht Gottes- 
gebärerin (Theotofos) fondern nur Chriftusgebärerin genannt werden 
dürfe, weil die zweite göttliche Perfon nicht ihr Sohn, fondern nur 
durch fie hindurchgegangen fei, indem die zweite Perfon der heiligften 
Dreifaltigkeit, in Sejus von Nazareth, den fie geboren, nur gewohnt habe. 

B. 33er hat dieje Srrlehre aufgeftellt? Neftorius, Batriard) von Konftanti= 
nopel. Derjelbe war ein Shrer von Geburt und wurde Mönd. Sein Ruf als 
Prediger drang in weite Ferne. Dur) des Kaifers Gunjt und Gnade wurde er 
Patriarch von Konflantinopel. Was diefen Mann zum Falle brachte, war 
feine Schule und fein Stoß. 

a) Seine Sdiufe genoß Neftor wahricheinfich von Theodor von Mopfueftia, 
deijen Lehre verwandte Jrrtümer enthielt, die er wohl in fi} aufge 
nommen haben mag. 

b) Mehr aber noch fein maßlofer Sfog und Ehrgeiz. Derfelbe offen- 
barte fi) in feinem Welen und Benehmen anderen gegenüber. 
a) Ju feinem Wefen. Sein ganzes Auftreten hatte den Stempel 

des Abjonderliden an fi. Er führte ein ftrenges, zurüdgezogenes
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Leben, mied den Lärın der öffentlichen Pläbe, Yas zu Haufe fleifig in Büchern, Tebte für. fi) allein im Stillen, fugte aufzufallen duch) feine ernfte,traurige Miene, fein Ihmwarzes Kleid, fein blafjes _ Gefiht, Eigenjchaften, welche ihm beim gewöhnlichen Volke gewalti= gen Reipeft verihafften. Ex wollte ein Chrift eher jheinen als fein. Offen trat fein Stoß, hervor im Benehmen anderen gegen- über und zwar: 
1. Gegenüber Srrgläubigen. Diefelben verfolgte er mit maß: Iofer Heftigfeit duch Wort und Tat — Bei feiner Antrittg- predigt, die er als Vatriard) von Konftantinopel hielt, apoftro- phierte er den Kaifer mit folgenden fühnen Worten: „Gib mir ein don Keßern gereinigtes Land, und ic) will dir den Him- mel geben; hilf mir die Keber befiegen, und ich toilf dir helfen die Perfer befiegen!" — Schon drei Tage nach feiner Snveiti- tur in Konftantinopel Tieß ex die Kirche der Nrianer nieder: reißen und befämpfte zugleich heftig die Macedonianer. 2. Aber auch jein Eifer für den wahren Glauben war nicht ganz vein. In feinen Predigten war es ihm wohl mehr um Beifall und Händeffatichen als um Erbauung der Zuhörer zu tum, fo meinte wenigftens Theodoret. C. Wie Neftorius feine Srrlehre zu verbreiten judte, und wie er dabei befämpft wircde, 

a) Neftor verbreifefe feine Srlehre felbft und mit Hilfe anderer. o) Mit Hilfe anderer. 
1. dur den Priefter An aftafius, welder in einer Predigt jagte: „Keiner nenne mir Maria Mutter Gottes!” Das Volt ärgerte fi) über diefen Ausipruh, Neftor aber trat für den Prediger ein. 
2. duch den Bifchof Dorotheus, welcher diejenigen mit dem DBanne belegte, welhe Marin Mutter Gottes nennen würden. PR) Selbit fuhte ex feiner Keberei durch Lit und Gewalt Eingang zu verichaffen. 
1. Durch Lift. Er fagte: Er jet fein Gegner der Maria ges bührenden Ehre, aber er fönne nit zugeben, daß diefelbe hervorgehoben werde auf Koften der Ehre der zweiten göttlichen Perfon. Er fehrieb an den Kaifer, man folle, um dem Streite abzuhelfen, Maria weder Gottesgebärerin nod) Menfchenge: bärerin, fondern einfach Chriftusgebärerin heißen. Diefer Aus: _ drud halte die Mitte und fage weder zuviel mod) zu wenig. 2. Als Lift zu wenig verfing, benübte er Gewalt und zwar ca) moralifche, indem er die Lehre von Maria, der Mutter Gottes, ald Arianismus bei PBapit Cöleftin L verflagte, ins dem er befonders in Möncjskfreifen feine Predigten auf alfe tunlihe Weife zu verbreiten und fo Die Srrlehre in die Kirdhe einzuführen fuchte, indem ex feinen Hauptgegner Cyrilfus von Alerandria verdäditigte und fagte, derjelbe trete nur deshalb
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gegen ihn auf, damit fich die Aufmerkfamfeit von ihm abmwende, 
da er fi mander Verbrechen bewußt jei. Nejtor reizte den 
£aijerlichen Hof gegen Chyrillus auf und beantwortete die zwölf 
Anathematismen des Eyrillus mit 12 Gegenanathematismen. 
SB) Dazu fügte er no phHyfiiche Gewalt, indem ex vedtz 
gläubige Priefter, welche ihm untergeben waren, aber feiner 
Srrlehre nicht andingen, in den Kerker werfen und mißhandeln 
ließ und abjeßte. 

b) Seguer feiner Keberei find teil Laien teils Mitglieder des Klerus, 
e) Laien. Schon dem Volke gefiel Nejtors Predigt über die Gottes- 

mutter nicht, denn e3 murrte laut. Ein gewiljer Eufebius aber 
widerfpradh ihm offen in der Kirche, als er Maria der Ehre der 
Gottesmutter berauben wollte. Das gläubige Volk Hagte: „Wir 
haben einen Kaijer, aber feinen Bilhof!” 

BP) Seiftlihhe erhoben fi gegen ihn jomohl in Konftantinopel als 
in Mexandria. 
1. In Konftantinopel trat Biihof PBroclus indirekt gegen 

Neftor dadurd) auf, daß er eine herrliche Lobrede auf Maria 
hielt, in welcher er ihre Gottesmutterwürde betonte. Dadurd) 
fühlte ji) Nteftor derart verleßt, daß er dem Prediger fofort 
widerjprad). 

. Sn Wlerandria. Hier ift der heilige Eyrilfus der Hort des 
wahren Glaubens. cr) Anfangs geht er [honend vor; Ohne 
Neitord Namen zu nennen, greift er deffen Srrkehre an und 
widerlegt fie mündlich und fhriftlih: Mündlich in feiner Ofter- 
predigt, welche gegen drei Homilien Neftors gerichtet war, 
Ihriftlich in feinem Werke Theotofos, Gotteägebärerin, welches 
die wahre Lehre Klar enthält und viel gelefen wurde. 88) Später 
aber nennt er den Namen des Kegers offen. Er verklagt ihn 
bei Göleftin I. und auf dem Konzil von Alexandria. Papft 
Cöfeftin hatte Neftor fchon verurteilt und ihn unter der Strafe 
des Bannes zum Widerruf binnen zehn Tagen aufgefordert. 
Cyrillus war im Borgehen gegen Neitor no) milder als jelbft 
der Papft. Der Enticheid fiel auf dem Konzil von Ephefus, 
welches Kaifer TIheodohius IL. infolge des Drudes beider Bar- 
teien auf Pfingften 431 berufen hatte: 

8 38. Ber Aeltorianismus auf und nach dem Konzil von 
Ephelus (AI). 

I. Der Neftorianismu3 auf dem Konzil. 

Dasielbe it ein doppeltes, ein Afterkonzil und ein wahres Konzil. 
A. Das Afterkonzil wurde gehalten von Nejtor und feinem Anhange, 

welche negativ und pofitiv dem wahren Konzil entgegenarbeiteten. 
a) negafiv, indem fie die allgemeine Verfammlung nicht bejuchten. Neftor 

war mit einem Anhang von 16 Biihöfen und mit bewaffneter Be-
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gleitung in Ephefus erfehienen und beteifigte fich troß dreimaliger Einladung am redhitmäßigen Konzil nicht. 
b) pofifiv, indem ex fich eine Reihe von Gewaltakten gegen die Recht: gläubigen zu jchulden fommen fieß. 

0) Der Kaifer Hatte den Comes Candidian mit Soldaten ge hit. Derjelbe war beauftragt, fi in die refigiöfen Tragen nicht einzumifchen, fondern einzig nur für Anfrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zu forgen und neugierige Beute vom Konzil ferne- zuhalten. Keftor nahm diefe Wade für fi und feine Partei allein in Anfprud) und hielt DBiihöfe mit bewaffneter Macht vom Konzil zurüd. Später wurden die fatholifchen Bifchöfe durch diefe faiferlihe Wache fogar bedrodt. 
E) Us die Entjheidung des Konzil, dak Maria wirklich Gottes: gebärerin fei, angeichlagen wurde, ließ Candidian das Dekret ab- reißen und er, der faiferliche Beamte, erklärte alles Gefchehene für ungültig, 
7) € wurden gefälicte Berichte an den Hof nad) Konftanti= nopel gejandt, welche den Ziwed hatten, dortjelbft gegen Cyrilfus und das Konzil Stimmung zu machen, was aud) wirklich gelang. Der Hof tadelte die Väter des Konzils und erklärte ebenfalls alle Beihlüffe für ungültig. . 0) Die wahrheitsgetreuen Berichte des Konzils an den Kaifer wurden abgefangen und unterjchlagen. Der briefliche Berkehr zwifchen Konzil und Raifer wurde unmöglich gemadt. Durd eine Lift fam der Kaifer zur Kenntnis des wahren Sachverhalts. Man Ichiete einen Boten als Bettler verkleidet von Ephefus nah Kon- ftantinopel. Derfelbe hatte den wahrheitsgetreuen Bericht von - allen Vorgängen in Ephefus in einem hohlen Wanderftab bei fic). Die Häfcher des Candidian und Neftor fanden am Bettler nichts Verdächtiges und Yießen ihn paffieren. Groß war die Freude in - Konftantinopel bei Klerus und Bolf, ala dei Bote die wahre Nachricht von dem brachte, tag in Ephefus gefchehen. Das Schrift: ftüf wurde in einer großartigen Prozeffton zum Kaifer getragen. Ein Abt, Dalmatius, welcher Ihon 48 Jahre nie mehr aus feiner Zelle herausgefommen war, verließ diefelbe vor Freude bei Diejer Gelegenheit. 

B. Das wahre Konzil. Nun ward dem Kaifer reiner Wein eingejchenft. Das Konzil wurde in dem der Muttergottes geweihten Dome abgehalten. Wir unterjheiden Teilnehmer und Beihhlüffe. 
a) Veilnehner. 

\ e) Borjigende find die Segaten des Papftes. Diefe hatten die Weifung erhalten, fi enge an EHrill von Wlerandria anzu: Ihließen, fi am Streite felbft nicht zu beteiligen und am Ende die Entiheidung zu treffen. 
: 8) Teilnehmer find außerdem 192 Bilhöfe. Die hervorragendften waren CHyrill von Merandrien und Memnon von Ephefus,
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b) Die Befhlüfe. 
eo) Die Srrlehre betreffend. Cs wurden 21 Stellen aus den 

Predigten und Briefen Neftors vorgelefen. Die Serlehre wurde 
verdammt und verworfen. Die wahre Lehre, daß in Ehriftus . 
nur eine Perfon, nämlid) die zweite göttliche, fei und daß 
folglich Maria mit Recht Gotteögebärerin genannt werde, wurde 
feierlich verfündet. Groß war die Freude des Volkes über dieje 
Entieidung. € geleitete die Bifchöfe mit Fadelfchein nad) Haufe, 
die ganze Stadt war ilfuminiert, vornehme Frauen trugen Zoft- 
bar duftendes Raudmwerf vor den Bifchöfen einher. Bei diefer 
Gelegenheit joll aud) das Gebet: „Heilige Maria, Mutter Gottes 
u. f. w.” entitanden fein, indem das Volk unwilffüchd in dieje 
Worte ausgebrochen fei. 

e) Den Jrrlehrer betreffend. Derjelbe wurde feiner bifhöflichen 
Würde für verkuftig erflärt und aus der Kirche auögeichlofjen. 

II. Der Neftorianismug nad dem Konzil von Epdefus. 
A. Das Schidfal des Irrfeßrers war ein trauviges. Ex wurde Ihließ- 

fi) aud vom FKaijer, der nodh lange an ihm feftgehalten hatte, aufgegeben, 
dann in ein Klofter nach, Antiohia verwiefen, hierauf nad) Petra in Nrabien 
verbannt, Fam nad) der Dafis in Negypten, von hier wurde er dur) Einfälle 
wilder Stämme zur Flucht nad der Thebais genötigt und führte ein ruhe 
Iojes unftetes Leben, bis er wahricheinlich 440 in der Berbannung in Aegypten 
ftarb. Nach andern ift Zeit und Ort feines Todes nicht bekannt. 

B. Das Schiejal der Irrfehre ift verichieden. 
a) In DMWefafien ging fie allmählich unter. Eyrill von Alexandria war 

zu Haufe im Triumph empfangen worden. Fortan verlegte er fi 
mit Eifer und Geichid darauf, die Häupter ber Strlehre zu befehren, 
was ihm auch vielfadh gelang 3. B. bei Johannes von Antiodie, 
Beim Bolfe hatte diefe Jrrlehre erfreulicherweife nie reit Anklang 
gefunden. 

b) in Innerafien breitete fi der Neftorianifche Irrtum in Arabien, 
Perfien, Indien und China aus. Grund deifen war die Spannung der 
geiftlichen und weltlichen Mächte des Oftens gegen die des Meiteng. 
a) Kaijer Zeno Ließ 489 die neftorianiiche Schule von Edeffa jchließen. 

Ibas, Bilchof von hier, Shrieb an Bilhof Maris von Hardaz 
Ihir einen Brief, welcher Neftor zwar tadelte, aber dennod) ficht- 
liche Vorliebe für fein Spitem an den Tag legte. Diefer Brief 
fand weite Verbreitung. Cine Weberfegung der Schriften Theo: 
dor8 don Mopfueftia wurde ebenfalls in Umlauf gejeßt. Bifchof 
DBarjumas von Nifibis wirkte fogar gewalttätigerweije, für den 
Neftorianismus. 3 jollen 7000 Perfonen ums Leben gefommen 
fein. Die perfifhe Kirche trennte fi) von der Antiodhenifchen. 
Man erlaubte den Prieftern, Biihöfen und Mönchen zu heiraten. 
Indien geriet ganz unter den Einfluß der Neftorianer. Na
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China Fam die Srrlehre 636. Ihre Ieten Meberrefte find die 
heutigen Thomaschriften in Indien, 

PB) Die Berjer famen mit dem römijhen Reihe in fortwährende 
friegerifche Verwiekefungen, und deshalb begünftigten fie aud) die 
Neftorianer als Feinde ihrer Feinde, 

B. Btrlehren gegen die Bweiheit der Haturen im Gottmenfchen. 
Auf die Leugnung der Einheit der Perfon in Chriftus folgte die Leug- nung der Zmeiheit der Naturen, der Monophyfitismus. Wir unterfcheiden den Mionophyfitismus vor, auf und nad der Näuberfynode von Ephejus. 

8 39. Der Monophylitismus vor der Togenannten Bäuber- 
Iynode von Ephefus. 

Die Seite der Jrrlehrer und die der Rechtgläubigen. 
A. Die Geite der SIrrfehrer. 
a) Die Sehre felbh, ihre Beranlaffung, ihr Ssnhalt, ihre Folgen. 

o) Beranlajjung war der Kampf gegen den Neftorianismug, 
Man ging in der Betonung der Einheit in Chriftus zu weit. Man 
übertrug diefelbe von der Perfon, wo fie am Plabe ift, auch auf 
die Natur. 

8) Inhalt. Man behauptete: In Chriftus ift nicht bloß eine Perfon 
fondern auh nur eine Natur und zwar bie göttliche. Die 
menfhliche Natur hat bei der bypoftatifchen Bereinigung zu exiftieren 
aufgehört. Sie ift von der unermeßlichen göttlichen Natur gleichjam 
abjorbiert, vernichtet worden, ift in ihr untergegangen ähnlich einem 
Tröpflein Wein im unermeßlichen Weltmeer. 

+) Die Folgerungen diefer Srrfehre waren fehr weittragende, 3.8. 
daß Gott nicht umveränderlich wäre, denn feine Natur hätte fich doc) 
ändern müffen, als fie die menfchliche Natur in fi aufnahm und 
mit fich zu einer Natur vereinigte. Denn hätte fie fich in nichts 
geändert, jo wäre überhaupt von einer Bereinigung beider Naturen 
gar nicht die Rede. Eine weitere Folge wäre, daß dann die gött- 
lie Natur am Kreuze gelitten hätte; das ift aber mit dem Be- 
griffe des vollfommenften Wefens nicht vereinbar und Tchließt 
ebenfalls eine Veränderung in fi. Eine dritte Volge wäre, daß 
die Menfchheit nicht exrlöft wäre; denn ein Menfh mußte in 
menfhliher Natur für die Sünden der Menschen Gott Genug: 
thuung leiften. 

d) Die Verfreter diefer Irrlefre find Hauptfächlich der Abt Eutyches von 
Konftantinopel und Dioscorus, Patriard) von Alexandria. 
«) Eutyhes war Arhimandrit in einem Klofter in der Nähe von 

Konftantinopel. Er war ein Mann von wenig Scharffinn aber



120 Erftes Hauptftüd. 

viel Eigenfinn. Von wenig Scharffinn, fonft hätten ihm dod) dte 
Haren Konfequenzen feiner Serlehre auch auffallen müfjen, fonft 
hätte ex nicht behaupten Fünnen, der Keib Shrifti fei zwar mit 

‚ dem umferigen nicht gleichen Mefens gewejen, aber deswegen fe 
Chriftus doc) ein wahrer Menfh. — Bon viel Eigenfinn. Er zettelte . 
unter den Mönchen eine Berihwörung zum Schube feiner Frrlehre 
an. Auf Borladungen erfchien er nicht, er tieß fi nichts jagen. 
Auf private Vorftellungen felbft von feiten feiner Freunde ging 
er nicht ein. Als ihn der Batriar) von KRonftantinopel vor eine 
Synode zur Verantwortung vorlud, am er nit und entfhuldigte 
Nih), Dies erlaube ihm feine Ascefe nit; Intrigen jedod) erlaubte fie ihm. 

A) Der zweite im Bunde war der Patriarh) Dioscorus von Aerandria, ein roher Mann, der mehr Iyrann als Bifchof war. Mit den Verwandten feines Vorgängers verfuhr er hart, ala eg fd um die Volziehung des Teftamentes desfelben handelte. Dem faiferlichen Statthalter in Negypten gegenüber benahm ex ich über: mütig. Gegen feine untergebene Geiftlichleit war er ftrenge. Er ent- fete Geiftliche ihres Amtes ohne jeden Prozeh, nad) reiner Willkür, B. Die Seite der Redtgläubigen. . 
a) Die wahre Schre über die Naturen in Chriftus Yautet: In Chriftus find zwei Naturen, die göttliche und’ die menfhlihe. Beide Naturen find in der zweiten göttlichen Perfon miteinander vereiniget. Bei diefer Vereinigung findet weder eine VBermifhung der Naturen, noch; eine Abjorption der menfchlichen durch die göttliche Natur, no) eine Ver- bindung zu einer dritten weder ganz göttlichen, noch ganz menfchlichen Btifhen-Matur ftatt, fondern jede Natur blieb vollftändig intakt für fh. Die Verbindung befteht einfach) darin, daß beide Naturen einer und derjelben Perfon angehören, daß beide in ein umd derfelben Perfon jubfiftieren. Der Unterfchied ift nur der, daß die göttliche Natur von Ewigkeit her in der zweiten göttlichen Perfon fubfiltiert, während die menjhlihe Natur exit in der Zeit in derjelben göttlichen Perfon zu jubfiftieren anfing. Bei diefer wahren Lehre fallen alle obigen Schwie- rigfeiten vollfommen hinweg. Die göttliche Natur hat auf diefe Weije fi) weder verändert, noch) hat fie gelitten. Sie blieb, was fie war, dor, nad) und in der Hypoftatifchen Bereinigung. ‚Die menjchliche Natur aber fonnte leiden, weil fie volftändig al reine Menidhennatur der Veränderung und des Leidens fähig war. Zugleich aber gab die Ver- einigung diefer menfchlichen Netur mit ber zweiten göttlichen Perfon dem Leiden einen göttlichen, einen unendlichen Wert. Der Gott: menfch fonnte der unendlichen Majeftät eine vollgüftige Genugtuung für die Menfchheit darbringen. 

b) Die Verfrefer diefer wahren Lehre find Bihof Eufebius, Patriard Slavian und Papft Leo 1. 
eo) Eujebius, Bifhof von Doryläum, war früher ein perjönlicher 

ssreund des Eutyches geiwefen und unterließ e3 nicht, ihn mit
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aller Milde und Schonung freundfhaftli vor feinem Sertum zu warnen. 
A) Slavian, Patriard) von Konftantinopel, tat, was feines Amtes war. Er Tud den fegerifchen Abt vor ; diefer Fam jedoch wieder: dolt nicht und entjchuldigte fich mit feiner Agcefe. Endlich erfehien er dennoch auf einer in Konftantinopel gehaltenen Synode, aber nicht allein, fondern in Begleitung von Mönden, Beamten und Soldaten. Der Eumud Chryfaphins, fein Taufpate, ließ e8 fich nicht nehmen, Eutyches mit bewaffneter Macht auf dem Konzil zu befchügen. Bei diefer Synode brachte Eutyches anfangs ver- Ihiedene Ausflüchte vor; in die Enge getrieben, jpradh er, geftüht auf feine Begleitung, feine Serlehre offen aus, Vlavian und die Synode fpradhen über Eutyches die Abfekung aus und über feine Lehre die Verwerfung. Eufyches bfieh trogdem in Amt und Mürde, Hagte Flavian der Urkundenfälfhung und Verhinderung der Appel: lation an und wandte fh an Papft Leo I. 
») Bapft Leo I. War zuerft ungehalten, daf Slavian nicht früher berichtet Habe, beantwortete dann aber das Schreiben desfelben mit dem berühmten dogmatifchen Brief, in welchen die wahre 

zu einander umd zur zweiten göttlichen Perfon Elar und fharf dargelegt war. Diefes Schreiben Leos wurde allen Bijchöfen der Welt zur Unterfertigung zugeftellt. Die Lehre des Eutyches nannte er abjurd und gotilos. Dem Patriarchen empfahl ev Nadhficht gegen den Keber, wenn er fi unteriwerfe. Statt einer Synode vertvie8 er auf fein dogmatifches Schreiben. Nachdem aber der Kaifer Theodofiug IT, eine Toldhe fchon nach Ephefus berufen hatte, jtimmte Seo bei und entihuldigte feine Abwejenheit mit der Not in alien, weldes von den Hunnen bedroht war. 

S AU. Ber Ponophplitismus auf der Bäuberlynode. 
Hier gingen die Keber gegen die Wahrheit und deren Derteidiger mit Lit und Gewalt vor 449. 
A. Mit Lift. Eutyches fuchte einflußreihe Perfonen für feine Sade au gewinnen. Er Batte dabei teils Erfolg, teils Miperfolg. a) Stfolg hatte er: 

«) beim Patriarhen Divseorus von Mezandria. Diejer nahm ent: I&ieden Partei für ihn und behauptete, Eutydhes fei in fein prie- fterfiches Amt und in feine Alofterwürde als Wht tieder einzu- fegen. Dabei war eg ihm hauptfächlich darum zu tun, dem Patri- arhen von Konftantinopel, deffen Glanz den Stuhl von Aleran- dria allmählich mehr in- den Schatten ftellte, eines zu verfeßen. Dioscorus organifierte die Synode von Ephefus Höchlt ungerecht. Er Hatte &8 dazu gebragit, dag nur Freunde deg Eutydez dahin
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berufen wurden. Gegner besjelben durften zwar erfcheinen, hatten 
aber als Richter weder Sik no Stimme. Cr felbft führte 
den Borfik. Zwei faiferlihe Beamte wurden beauftragt, den 
Bang der Verhandlungen zu fördern (1), die Ordnung aufrecht 
zu erhalten und alle Störenfriede gefangen zu nehmen. Bewaff- 
nete Mannfchaft weilte in der Nähe, große Scharen von Mönden, 
mit Knütteln bewaffnet, waren in Bereitichaft, dem Verlangen nad) 
Sreifprehung des Eutyches den gehörigen Nachdrud zu veridhaffen. 

P) Beim Kaiser Theodofius U. und der Kaiferin Eudofia. 
Eutyches fpielte vor dem Kaifer den unfchuldig Verfolgten. Er 
Hagte, Flaviarn habe nicht auf feine Appellation gehört und die 
Alten der Synode gefäljhht. Sein Freund und Pate Chryfa- 
phius verdrängte Puldheria, die gelehrte Schweiter des Kaifers 
vom Hofe. 

b) Mißerfolg jedoch hatte Eutyches bei 
0) dem heiligen Petrus Chryfologus, Bilhof von Ravenna, 

welcher ihn an den Papft verwies, 
ß) beim Bapfte Leo L., welcher feine Lehre verwarf und ihm mit 

den Banne drohte, wogegen ihn aud) nicht einmal die Verwendung 
des Kaiferd Theodofins II. zu fügen vermochte. 

B. Was Lift nicht vermochte, follte rohe Gewalf erjegen. Auf der 
Synode von Ephefus wurde mit brutaler Gewalt gegen die Fatholifche Lehre 
und deren Vertreter vorgegangen, jo daß diefelbe den Namen Räuberiynode 
mit echt erhielt. 

a) DBergewaltigung der Sehre. 
a) die Wahrheit ließ man einfach nicht zum Worte fommen. 

1. Der Brief Leos I. an Patriard Flavian wurde nicht zur 
Verlefung gebracit. 

2. Die Reden der reihtgländigen Bijchöfe wurden nicht angehört. 
8) Dagegen triumphierte die Kegerei, welche laut verkündet 

und beftätigt wurde. 
b) Noch gewalttätiger verfuhr man mit den Kafholif—en DBildöfen. 

a) Diejelben wurden eingefperrt, eine wütende Notte wollte fie 
zur Unterfärift der Keberei zwingen, mit Kuütteln bewaffnete 
Mönche drangen auf fie ein. Dioscorus verlangte die Unter: 
fchrift der Biichöfe auf einem Yeeren Blatte, auf welches er hierauf 
die Abjegung des Papftes Leo I. jchrieb. Viele von den 135 
verfammelten Biihöfen verloren im ZQumulte die Befinnung. 
Manche verftecten fich, andere fielen auf die Anie nieder und 
baten für den Patriardy Flavian. 

6 Am fhhamlojeften war die Gewalttat an diefem Kirchen: 
fürften. Er wurde aus der Kirche ausgefchloffen, mit Anütteln 
geichlagen. Diozkorus jelbft fprang wütend von jeinem Sike auf, 
ftürzte fi auf ihn Yos, mißhandelte ihn mit Fußtritten und 
Tauftichlägen, jo daß er nad) einigen Tagen infolge der erlittenen 
Berlegungen ftarb.



8 41. Der Donophyfitismns nad der Räuberfynode. 123 

») Selbft die gehetligte PBerfon des Papftes wurde nicht berihont. Erft wurde dem päpftlichen Gefandten der Borfig geraubt, den Dioscorus felbft einnahm. Dann wurde zur Wbjegung des Papftes gejhritten. Unterfhriften zur Abfegungsbulle wurden auf fham- Ioje Weife dur) Gewalt umd Betrug gewonnen. Diakon Dila- rius entfloh mit Zurüdlaffung feiner Habe, um dem Papfte Nad)- riht von dem Gejchehenen zu bringen. 

5A. Ber Monophylitismus nad) der Aäuberlynode. 
Drei Perioden find bier zu unterfcheiden, die dor, auf und nad dem Konzil von Chafcedon (451). 
A. Bor dem Konzil von Chalcedon. 
a) Triumph der Monophufilen. Viele Biihöfe beugten fidh vor dem Ter- torismus des Divscorus und feiner Partei. Sie hatten nicht den Mit, ihre warnende Stimme zu erheben. Sowie einer ih nur regte, wurde er abgejeßt, 3. B. Theodoret. Die Abgefekten wurden in Klöfter ge ftedt, wo fie oft jelbjt am Rotwendigften Mangel Kitten. Die Mönde waren nämlich faft allgemein der monophyfitifhen Srrlehre äugetan, Selbft innerlid, tehtgläubige Bilchöfe, wie die bon Shrien, baten Eutyches fogar um VBerzeihung und nannten ihn ihren geiftlichen Vater. Dem gegenüber nimmt ih herrlich aus b) die Heffigkeif des Vapfles Seo I. Er belegte in einer römifchen Synode Eutyches und Dioscor mit der Erfommunifation, dem Bifchof Anatolinz, welder an die Stelle Flavianz fommen follte, verweigerte er border: hand die Anerkennung, hielt an feinem eigenen dogmatishen Schreiben feft und bemühte fi, entgegen dem faiferlichen Willen, eine neue alfge- meine Synode zuftande zu bringen. Die Folge war, daß Volk, Prie- fer und Bifchöfe Mut bekamen und vielfach felbft in Konftantinopel auf feine Seite traten. Gott balf. Iheodoftus I. ftarh furz nachher und die heilige Schwefter desfelben, Pulderia, beitieg mit ihrem Semahl Marcian den Thron. Sp war die dom Papft gewünichte Synode ermöglidt. Sie fam nad Nicka und bald auf Wunfch Leo I. nad) ChHalcedon in die Nähe von Konftantinopel. 

B. Auf dem Konzil von Chalcedon. 
a) Das Buflandekonmen diejes Konzils ift Papft und Kaifer zu verdanken. e) dem Bapfte, welder Marcian den Borfchlag dazu madte und feine Verlegung von Nicäa nad Chalcedon bewirkte, damit der Kaifer anmefend fein Fürnte, Leo I. war e8 darum au tun, dur) die Anmwefenheit des Kaifers Skandalfcenen zu berhüten, 

ihrer freundlichen Gefinnung verfiherte und die Abhaltung der gewünfhten Synode verfprah. Puldheria ließ die Gebeine .des von Dioscorus zu Tode mißhandelten Patriarchen Slavian im
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Triumphe nach Konftantinopel bringen. Die verbannten Tatho: 
Lichen Bifhöfe durften zurüdfehren. Auf Ausbreitung der Ser 
Iehre wurden vom Kaifer weltliche Strafen gejebt. Patriard) Ana: 
tolius unterfchrieb nun den dogmatiihen Brief Leos I., welcher 
fid) Mühe gab, die verführten Bilchöfe mit der Kirche zu verfühnen. 
Endlich berief Mareian im Einverftändnis mit Valentinian IIL 
im Weiten die Synode von Chalcedon, zu weldher außer den päpft- 
lichen Legaten 600 Biichöfe erichienen. 

b) Die Sehrenifdeidung. 
a) Neber Divscorus und feinen Anhang wurde die Abfegung aus: 

geiprochen, fein jchmacoolles Verfahren auf der Räuberjynode 
wurde aufgedet, und er felbft kam in Verluft aller Rechte. 

A) Die Sehrentiheidung lautet: Wir lehren alle einen und 
denjelben Sohn, unjern Herrn Iefus Chriftus, vollfommen nad) 
der göttlichen und volffommen nad) der menschlichen Natur, wahren 
Gott und wahren, aus der vernünftigen Seele und dem Leibe 
beitehenden Menjchen, wefenzgleich dem Bater der Gottheit nad) 
und wejensgleidy au) uns der Menfchheit nad, in zwei Naturen 
ohne VBermilchung, ohne Verwandlung, ohne Zerreikung, ohne Zer- 
trennung, indem beide in eine Perfon und eine Hypoftafe zufam- 
menfommen. 

C. Nah dem Konzil von Chalcedon. Die Srrlehre fuchte fi) noch 
u halten, ging aber ihrem Schidjal entgegen. 

a) Zu halfen juchte fie fi durd) Gewalt und Lift. 
e) Dur Gewalt. 

1. Revolution inderufalem. Ein Mönch, Theodofins, eilte 
von der Synode von Chalcedon nad) Baläftina und verbreitete 
unter den dortigen Mönchen die Anficht, in Chalcedon fei der 
Glaube verraten, der Neftorianismus verkündet worden. Eitva 
10000 Mönde liegen fi) von ihm verführen. Der Patriarch 
Jubenal von SJerufalem wurde mit Gewalt vertrieben, Theo- 
doftus an feine Stelle gejegt. C3 wurden fogar Häufer an- 
gezündet und angejehene Katholiken getötet. Die Witwe des 
Kaijers Theodofius IT. ftedte dahinter, Marian aber griff 
tajch ein. Der faliche Patriarch) floh auf den Berg Sinai zu 
den dortigen Mönchen, Juvenal wurde wieder in fein Amt 
eingejeßt. Diele von den Seregeführten Tehrten wieder zur 
Kirche zurüd., u 

2. Revolution in Alegandria. Hier erhob fidh die Partei 
de3 Dioscorus ebenfalls gegen den rechtmäßigen Bifchof. Die 
faiferlihen Soldaten wurden in das Serapeum getrieben und 
vom. Pöbel verbrannt. Dur einen Handftreic) eroberten 
die Keber die Kathedrale. Der reitmäßige Bifchof Proterius 
wurde in der Tauffapelle ermordet. Alle Tatholifchen Bifchöfe 
und Priefter Negypiens wurden vom falfhen Patriarchen Timo:
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theus abgefeßt. Eine Pfeudofynode in Aferandria Icjleuderte den Baniı gegen das allgemeine Konzil von Chalcedon. Darauf ihidten 1600 (?) Bilchöfe ein Gutachten beim Kaifer Leo I. ein, welches die Beichlüffe von Chalcedon beftätigte und den Ein- Dringling Ailurus (Kate) von Mferandria abjegte. ich Tiftige DVerfuche mittelft weltlicher und geiftlicher Mächte, 1. Durch weltliche Mächte aa) Der Nfurpator Bafiliscug erließ das Glaubenzedikt Encyelicon, in welchem die Synode und der Brief Leo 1. verworfen wurden, als ob fie Neuerungen enthielten. Alle Bifchöfe follten dies Edift unterfchreiben. Es waren 500, die fidh dazu hergaben. Der Patriard) von Kon: . ftantinopel verweigerte die Unterfrift. Das Volk nabın gegen Bafiliscus eine drohende Haltung an, e8 war beffer als feine Hirten. Zur Strafe wurde der Ufurpator famt feiner Familie bon geno in Kappadozien ermordet. SP) Der Raifer Zeno er: tieß das Glaubensedift Senotico nt, worin beiden Parteien zus gleich und doch wieder Feiner von beiden Recht gegeben wurde, Die Keberei wurde zwar verdammt, zugleich aber der Begriff von zwei Naturen in Chriftus ftilffchmeigend übergangen und gelehrt, daß in Chriftus alfes eins ei. Auch hier follten Bilhöfe und Priefter unterjchreiben. Aflein Keine der beiden Parteien war zufrieden, e& entftand eine dritte, „die Kopflofen”. Papft Velie U. bannte den Urheber der Verwirrung Necacius, den Patriarchen von Konftantinopel. Als diefer das päpftliche Dekret nicht annehmen wollte, hefteten e3 ihm einige Mönde beim Austritt aus der Kirche an feinen Mantel, Dafür wurden fie mit Gefängnis und Tod beftraft. — 77) Die monophyfi- tiihe Kaiferin Theodora, Gemahlin des Tatholifch gejinnten Kaijers Juftinian (518—527), juchte fogar den Monophyfitismus auf den päpftlicen Stuhl zu Ihnuggeln. Sie veriprah dem ehrgeizigen Diakon VBigilius die päpftliche Würde, wenn er den monophhfitifchen Patriarchen in Konftantinopel wieder einfege und fich gegen das Konzil von Chafcedon erkläre. Teld: herr Belifar erhielt den Auftrag, den Bapft Sifverius abzu- jegen. Belifar ging, feinem Antrag nachzukommen, mit den Worten: „Sie mag es vor Chriftus verantworten!” GSilveriug wurde Fäljchlich des Hochverrates angeklagt und gefangen nad) ber Infel Palmaria gebracht, wo er aus Schuld des Bigilius des Hungertodes geftorben jein fol. Bigifius wurde num chtmäßig zum Papfte gewählt, nachdem ex fich diefe Witrde Ihon bei Lebzeiten des Silverius unvehtinäßigerweife angemaßt hatte. Einmal Papft geworden, trat er jedod) fogleih als Berteidiger des Konzils von EHafcedon auf. Er mußte aber feinen Ehrgeiz bitter büßen, 
- Dur) geiftliche Mittel, ac) Durd) das Trisagion. Der ehemalige Gerber und fpätere Mönd Peter Fullo hatte den
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Stuhl von Antiodhia beftiegen und fügte dem „Dreimal heilig,” 
den Zufaß Hinzu: „Der für uns gelitten hat!" Obgleich diefe 
Worte an und für fi richtig find, waren fie doc gefährlich. 
Sie fonnten nämlid) leicht im monophyfitiichen Sinne ausge 
legt werden, al ob Gott der Sohn in jeiner göttlichen Natur 
gelitten hätte, da er eine menjchliche nicht gehabt habe. Peter 
fuchte auch wirklich den Saß in diefem Sinne in die Kirche ein= 
aufhmuggeln, was ihm aber nicht gelang. — 8) Durch den 
Dreifapitelftreit. — 1. Um mas es fich handelte. Theodor 
von Mopfueitia, Theodoret von Cyrus und Jbas von Edeffa 
waren des Neftorianismus verdächtig und teifmeife jehuldig. 
Die erbittertten Feinde des Neftorianismus waren aber die 
Monophyfiten, deren e3 viele im Reiche gab. Um fie zu ges 
twinnen, erließ Kaifer Juftinian 544 ein Edikt, welches das 
Anathem über die genannten drei Kapitel (Berfon und Schriften 
Theodor, Streitfchriften Theodoret3 gegen Cyrill von Meran: 
dria und das Konzil von Epheius, Brief des Ibas an 
Maris von Hardajchir) enthielt. Diefe Dreifapitel waren in 
Chalcedon nicht ausdrüdlich verworfen worden, hätten aber ohne 
Anftand verworfen werden können. Die Verwerfung duch den 
Kaifer brachte das Konzil von Chalcedon in Mißkredit, als 
ob e3 die Dreifapitel gebilligt hätte und neftorianifeh gefinnt 
jei, während e8 die ausdrüdliche Verwerfung der Dreifapitel 
aus Opportunitätsgründen unterließ und filh mit der Ver: 
werfung des Neftorianismus im allgemeinen begnügte. — 2. Wie 
der Streit geführt wurde. Mit großer Heftigfeit von feiten 
de3 Kaijerd gegen Papft Bigilius, welcher in Konftantinopel 
fieben Jahre hindurch viel zu leiden hatte, weil er dem in 
die Kirche hineinregierenden Kaifer in diefer Sadje nicht nach 
Wunid und Willen war. Ms Bigilius nur ungern nad) 
Konftantinopel kam, umarımte ihn der Kaifer unter Tränen, 
Später aber wollte man ihn mit Gewalt aus der Kirche hinaus: 
Ihleppen. Der PBapft hielt die Marmorjäufe des Altartifches 
jo feit umflammert, daß diefer umfiel. Das Volk murzte über 
diejed Vorgehen. Gegen eidliches Berfprechen, daß er für feine 
Vreiheit nichts zu fürchten habe, begab fich der Papft aus der 
Kirche. Der Eid wurde jedoch nicht gehalten. Die treuen 
Diener wurden ihm genommen und dur Spione erjekt; feine 
Handihrift wurde gefäljcht. In ftürmifcher Nacht floh der Papft 
über den Bosporus nad Chalcedon in die Euphemiafirche. 
And hier wurde er nody mißhandelt. Nach einer Krankheit 
ftarb der Papft auf feiner Nüdreife nad) Rom in Shrafug, 
Sein Stand in Konftantinopel war jehr fehwierig. Sieben 
Sahre brachte er hier unter den ränfenollen Griechen zu, ohne 
Griehifh zu veritehen. Obgleich er feine Stellung zu der 
Taijerlihen Verurteilung der drei Kapitel mehrmals geändert
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hatte, indem ex exft gegen, dann dafür, dann wieder halb dagegen, dann duch Beftätigung der fünften allgemeinen Synode von Konftantinopel IL. 553 wieder dafür war, fo hat er in Bezug auf die Glaubensfrage doch nie gefehwankt. Ihm handelte e3 jih nur darum, ob e8 zeitgemäß fei, Schriften und Männer zu berdammen, welche das Konzil von Chalcedon gefchont hatte, Sein „Martyrium” in Konftantinopel war aber eine Heim- fuhung für den früheren Ehrgeiz, mit dem er fi) bei der Kaiferin Theodora um den päpitlichen Thron beworben hatte, b) Das Scikfal der Monopfnfiten ift fehließlich e) endgültige DVerwerfung auf dem zweiten Konzil don Konftan tinopel 553, 
£) Elägliche Eriftenz in Aegypten unter den Kopten, in Shrien bei den Jakobiten, in Aemenien als armenifche Chriften, wonon fid) jedoch viele befehrten. Die Kopten in Neghpten zählen gegen- mwärtig etwa noch 100,000 Anhänger. ° 

  

©. Irrlehre gegen die-zwei Willen in Ehriflus. 
Auf die Verwerfung des Monophyfitismus folgte die Strlehre des Mlono- fheletismus. Nachdem die Leugnung der ganzen menfhligen Natur in Chriftus nicht anging, verfügte man e8 mit der Leugnung wenigflens des menfchlichen Willens in Chriftus, Wir unterfeiden Inhalt, Urheber und Verbreitung der „Sirlehre einerfeits und Belämpfung derfelben anderjeits, 

  

$ 42. Trriehre, Trriehrer und Berbreitung der Trrichre. 
A. Was der Monotheletismus lehrte. Daß in Chriftus nicht aivei Willen, der göttliche und der menjchliche, fondern nur einer, der göttliche, fei und daß Chrijtus nicht zwei Villenstätigfeiten, fondern nur eine, die göttliche, gehabt habe. 
B. Wer diefe Lehre anfgebradjt, und wer ihr widerftanden Hat. a) Unfgebrahit Hat fie der Batriardd Sergius von Konftantinopel, ein Holger und Herrichfüchtiger Mann. Ihn fand zur Seite der KRaifer Heraffius. 
b) Saupfgegner der Srrlehre ift Sophronius, ein [harffinniger Mönd und fpäter Patriarch von Jerufalem. Diefer bob mit Recht hervor: Der Monotheletismus ift ein abgeihwächter Monophhfitismus. Der Wille ift ein mefentlicher Beitandteil der menschlichen Natur. Nenn in Chriftus nur ein göttlicher und fein menjchliher Wille war, fo fehlte der menfchlihen Natur ein Hauptbeftandteil, SFehlte ihr aber diefer, fo war feine Natur feine wahre Menfchennatur mehr. € be- durfte nur noch eines Sährittes zur vollftändigen Leugnung derfelben: aljo haben wir im Monotheletismus eine Art Semimonophyfitismug,
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- 6. Wie fi diefe Lehre auszubreiten fuchte. Wie alle Irrlehren, mittelft 
Sit und Gewalt. 

a) Fiffige Nittel. Man fuchte Kaifer und Papft dafür zu gewinnen. 
Beim einen gelang e3 ganz, beim andern zum Teil. 

co) Ganz wurde der Kaifer Heraflius gewonnen. Derjelbe hatte 
fonjt gute Seiten, er hat 3. B. das heilige Kreuz Chrifti nach) 
vierzehnjährigem Berlufte von den Perfern wieder zurüderobert 
und es felbit auf den Schultern, in ein demütiges Gewand ge- 
Hleidet, auf den Kalvaria getragen. Allein in diefe Srrlehre Lie 
er jich dennoch verftriden. Dabei war feine Abficht nicht böfe. 
Er tat 3 aus Politik. Die Katholiken und Monophyfiten lagen 
nämlid immer no im Streite miteinander. PBadurdh wurde 
da3 griehiiche Reich, mweldhes von den Perjern arg bedroht war, 
empfindlich geihwächt. Man fpiegelte nun dem Kaifer vor, durd) 
den Monotheletismus würden die Katholiken und Monophyfiten 
zum rieden Tommen, jein Reich würde innerlich Fräftiger und 
die Verteidigung nad außen glüdlicher. Keines von beiden trat 
ein, jondern das Gegenteil. Er fügte zu den ftreitenden Parteien 
eine neue hinzu und verlor die Liebe des Klerus und des Volkes, 
Anftatt die Keichögrenze zu verteidigen, welche nad) dem Frieden 
mit den Perfern von einem noch furhtbareren Feinde, den Arabern, 
Mohammedanern, angegriffen und erobert wurde, verbrauchte ex 
jeine Kräfte in religidfen Streitigkeiten. So ging denn Syrien, 
PValäftina, Wegypten verloren. 

1. Seraflius erließ ein Glaubensedikt, namens Efthefis, (Er: 
ärung), welhes Sergius verfaßt und eine Zeit lang geheim 
gehalten hatte. Sn demfelben mijchte fich der Kaifer in Sachen, 
die ihn nichts angingen. Er verbot einfach, fernerhin die Aus- 
drüde: Eine oder zwei Wirfungsweifen in Chriftus zu gebrauchen 
und gebot, in Chriftus einen einzigen Willen anzunehmen. 
Das Edift jollte von allen Bijchöfen unterjchrieben werden. 

2. Sein Enkel Conftans I. Tieß die an den FKirchentüren an- 
gebrachte Efthefis verbrennen und jebte an deren Stelle fpäter ein 
neues Glaubengedikt, den Typos (Megel). Veranlafjung dazu 
gab der von Rom abgejegte Patriarch Paul. Im Typos wurde 
überhaupt jeder Streit über die Frage, ob in Chriftus ein 
oder zwei Willen feien, rundweg und unter jhmweren zeitlichen 
Strafen verboten. Bijhöfe und Kleriker, die über diefe theolo- 
giihen Fragen noch weiter bisputierten, jollten abgefegt, die 
Mönche verbannt werden, den Reichen fol das Vermögen ein- 
gezogen, den Armen follen körperliche Züchtigungen appliziert 
werden. Auf diefe Weife Hoffte Conftans IL, Ruhe zu be 
fommen. Das Gegenteil trat ein. tan jpottete über ‚dns 
Edikt, Teiner der beiden Teile war zufrieden, ingbejonders nicht 
die Katholiken, der Kampf entbrannte nur um jo heftiger.
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A) Halb gelang die Lift beim Papfte Honorius, Derfelbe wurde dur ein fchlauberechnetes Schreiben für eine den Kegern Bor dub leiftende Verfügung geivonnen. 
1. Sergius fhrieb dem Papft: Durd) die Lehre von einem Willen in EChriftus fei es gelungen, die Monophyfiten mit der Kirche wieder zu vereinigen. Man folle nun den Streit ruhen laffen. €3 ftehe das Seelenheil von Millionen von Meonotheleten auf dem Spiele, welche durch einen neuen reli- giöfen Zroift abgeftoßen werden fönnten. Hebrigens jet ja nicht foviel dahinter, ob man fage, in Chriftus feien zwei Willens: tätigfeiten oder nur eine. Der Kaifer fei aud) fehr für den Srieden. Nır Sophroniug von Serufalem wolle Feine Ruhe geben. Der Bapft möge ihm doc Schweigen gebieten u. f. w. 2. Die Verfügung des Papftes Honorius. Yn derjelben ift zu unterfeiden. In Bezug auf den dogmatifhen Inhalt ift fie frei von einem Irrtum im Glauben. In Bezug auf die disciplinäre Seite bedeutet fie aber einen argen Mikeriff. Honorius ging nicht nur auf das vom Keber Sergius ge= wünihte Stilfiehweigen ein, jondern fpendete demjelben jogar no Lob für feine Umficht. Dagegen verbot er dem iharf- finnigen Sophronius und deffen Anhängern jede weitere Die- putation über diefe dogmatiiche Vrage, ‚deren Kern ex felber nicht Har durdfchaute und die er einfach nur für ein Wort: gezänfe hielt. 

0) Zur Lift fügten die Keber Gewalt, als die Nachfolger des Honorius mit Strenge auftraten, und zwar 
©) gegen den Hl. Bapft Martin L Der Erar Olympius gab feinem Schwertträger den Befehl, den Papit während der Aus- teilung der heiligen Kommunion in S. Maria ad pr&sepe zu ermorden. Allein derfelhe Zonnte wunderbarerweife dern Papft weder bei der Kommunion nod) beim Friedensfuffe erbliden und den Mord nicht ausführen. Duch diefes offenbare Wunder er- Ihredt, eröffnete Olyınpius den Anfchlag dem Papfte und ver: töhnte fich mit ihm. Da traf 653 der Erard) Salliopa mit dem Tarferlichen Befehl ein, den Papft gefangen nad Konftantinopel zu bringen. Dexjelbe befand fi, gerade Frank vor dem Altare der Bafılifa des Lateran im Gebete, In der Nacht vom 17. auf den 18. Juni wurde der Papft gefangen genommen und auf ein Schiff gejchleppt. Nach drei Monaten bradte man ihn auf Die Sfel Naros. Hier wurde er unter vielen harten Entbehruingen ein Jahr lang feftgehalten. Nur jech8 feiner Diener wurden ihm ge: laffen. Am 17. September 654 Yandete er in Konftantinopel, Während der Dauer eines ganzen Tages wurde er in einem Bette Kiegend auf dem Schiffe dem Pöhel zum Gejpötte preisgegeben. Darauf jhmachtete er dur, 93 Zage im Gefängnis. Man ftellte ihn wegen Hodverrat vor ein Gericht, weldhes ihn zum Tode 

Ender, Kirchengefhichte, 
9
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verurteilte. Er jollte in Stüde gehauen werden. Man beraubte 
ihn der bijchöflichen Kleider, belud ihn mit Ketten und fchleppte 
ihn zum Prätorium. Hier wurde er eine Stunde Yang mit 
Pördern zufammengejperrt. Dann brachte man ihn unter rohen 
Zätlihfeiten in einen andern Kerker, wo er 85 Tage fhmadhtete. 
Der Patriarch) Paul II. Yag gerade auf dem GSterbebett, als ihm 
der Kaijer von der Verurteilung Martins Nachricht geben Yieß. 
Sein böjes Gewiffen brachte ihn zu halber Verzweiflung. Sterhend 
Iprad) er die Worte: „Auch das no mußte gejchehen, um das 
Gericht gegen mic zu verfhärfen!" Daraufhin fah Conftans II. 
von der Hinrihtung Martins ab und fehicte ihn in Elend und 
Berbannung nah Cherfon. Am 16. September 655 befreite 
ihn der Zod von feinen Leiden. Rührend find die Alagebriefe, 
worin er kurz dor dem Tode jeine Leiden und feine Verlafjenheit 
von alfen feinen Freunden fhildert. Die Iateinifche Kirche verehrt 
ihn mit Recht als Martyrer. 

A) Nicht befier erging 8 anderen rehtgläubigen Männern. 
Der hl. Abt Magimus wurde gepeitfcht, e8 wurde ihm die Zunge 
herausgejchnitten und die Hand abgehauen. Hierauf mußte er in 
die Berbannung nad Koldhis wandern. Er ftarb im Elend. An 
jeinem Grabe wurden jede Nat drei brennende Flammen ge: 
jehen. Er war der jharfjinnigfte Theologe feiner Zeit. Sein 
Schüler Anaftafius ftarh ebenfalls in der Verbannung unter furdht- 
baren Qualen. Während Conftans I. gegen die heifigften und 
beiten Männer feines Keiches derart wütete, fiel eine Provinz 
um die andere in die Hände der Sarazenen. 

$ 45. Bekämpfung der Teriehre, Bonoriusfrage. 
A. Kampf und Sieg. 

a) Vekämpft wurde die Srrlehre 
a) duch Patriard) Sophronius in Form von Belehrungen, Proteften 

und Aufflärungen. A Biihof Cyrus von Mlerandria ihm zum 
eriten Male die Bereinigungsformel vorlegte, bemerkte er den 
Jertum fogleich, fiel vor ihm auf die Aniee nieder und bat ihn 
unter Zränen, dod fo etwas nicht zu tun. Ir der Meinung, 
Patriarch) Sergius fei nod) veitgläubig, eilte ex fogleich nad) 
Konftantinopel und bat ih um Abhilfe Die Ieeren Nusflüchte, 
e3 handle fi nur um das Geelenheil der zu gewinnenden Mono- 
phyliten, Tieß Sophronius nicht gelten. Er fhidte den Bilhof 
Stephan von Dora nad) Rom, damit er dem betrogenen PBapite 
reinen Wein einjdhenke. Bor der Abreife führte er ihn noch auf 
den Kalvarienberg und beichmwor ihn im Hinblid auf Gottes 
Gericht, dem Papfte die Augen zu Öffnen und die Ränfe der 
Keber Ichonungslos aufzudeden,
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PB) Duch den deiligen Papft Martin I. Diefer ebenfo heilige als gelehrte Nachfolger Petri hielt 649 eine große Synode im Lateran ab. €3 erichienen 105 Biihöfe. Efthefis und Typos wurden hier verworfen, die ganze hrijtologifche Ürage wurde präzis bar= gelegt, die Akten wurden an die ganze Chriftenheit gefandt. — Martin I. war ungemein tätig. Klerus und Nolk wurde auf- gefordert, bei der alten Lehre der Väter zu bleiben und den Mono- theletismus zu berwerfen. Er verfandte Schreiben in alle Gegen: den, nad) Srankenland wie nad) Kleinafien, nad) Arika wie nad) Shrien. Sergläubige Biichöfe jeßte er ab, b) Unterdrükt wurde die srrlehre 

«) dur Papft Agatho, welder im Abendlande Shnoden gegen die Monotheleten abhalten Yieß. So eine in Rom 680, melde von 125. Biichöfen befucht war. An das Morgenland richtete ex ein be= rühmtes Lehrfchreiben gegen den Monotheletismus. A) dur das IM. allgemeine Konzil von Konftantinopel 680—681, weldhes Leo IL beitätigte. Hier wurde 1. die Srrlehre von einem Willen und einer Willenstätig- feit feierlich verdammt, 
2. diewahre Lehre von zwei vollfommen darmonierenden Wilfen und. Willenstätigfeiten in Chriftus definiert, 3. die Lehrautorität des römischen Stuhles feierfic anerfannt. Es hieß, die Synode Habe das Schreiben Agathos als dom Apoftelfüriten auf göttliche Eingebung gejchrieben an genommen umd dadurch belehrt den Jertum verdammt. Sm Briefe an den Papft fommt die Stelfe vor: „Wir grüßen Exere von Gott geehrte Heiligkeit, die hier wie vor feinem furdt- baren Richterftuhle wahrhaft und volljtändig das, was des Glaubens ift, befennt und die don Gott ihr anvertraute Herde im vollen Glauben bewahrt und erhält.“ Die Synode habe Agathos Schreiben getreu und mit erhobenen Händen begrüßt. Sn der Anfprade an den Koffer heißt &8: ‚Wir find den Traditionen des hohheiligen . , Papftes gefolgt. Der oberfte dev Apoftel hat mit ung gekämpft... Ein von Gott gefchrie- bene3 Bekenntnis hat Altcom dargebradt und dag Zageslicht de3 Glaubens aus dem Beten eritrahlen laffen. Man Tah Papier und Tinte, aber dur) Agatho Tprad) Petrus,“ 
benen rrfehrer und zwar auch jogar über Papft Honoriug I. ausgefprodhen. — Sn der Volge verlor fi) diefe KReberei all: mählih. Die Maroniten am Libanon fcheinen derfelben längere Zeit angehört zu haben. 

B. Barım Fapfi Sonorins I. (625—638) nicht als Beweis gegen die Anfehlbarkeit des Papftes angeführt werden fann? a) Honorius 1. hat in feinen Briefen an Sergius Reine Keherei gelehrt. Das ergibt fid daraus, daß
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e) in den Schreiben ausdrüdlich die Rede ift von zwei Naturen 
in Chriftus, mithin aud) einfchlußweife von zwei Willen, 

-P) daß aus dem ganzen Bufammenhang hervorgeht, daß Hono- 
rius Dort, wo er von einem Willen Ipricht, darunter foviel ver: 
fteht al, in Chriftus fei jener Zmwiefpalt im menfhlicyen 
Willen als folden für fi) allein nicht gewefen, der fi in uns 
infolge des Siündenfalles vorfindet und von dem der hl. Paulus 
Ipriht, und in Chriftus fei aud, fein Bwiefpalt zwifchen 
dem göttlihen Willen einerfeits und dem menschlichen 
Willen andererfeits, indem beide vollfommen harmonieren und 
fh nur eine Willensäußerung ergebe, 

>) dab die Monotheleten exit nach dem Tode des Honorius Kapital 
aus dem Briefe zu fchlagen fuchten, daß faft wörtlich angeführte 
Stellen aus dem Heiligen Auguftin darin vorfommen, daß der 
Verfafier des Briefes, Abt Johannes, denfelben auch redhtgläubig 
erklärte, daß der heilige Marimus, welder ja entichiedener Gegner 
de3 Monotheletismus war, diejelbe Erklärung des Briefes gab, 

b) Wohl aber hat Honorius einen groben Fehler gegen die richtige Hand: 
habung der Yiszipfinargewalf begangen. 
a) Auf der einen Seite, indem er in der Unterfudhung der Trage 

zu wenig Umficht gebraudjte, einfeitig dem Keger Gergius auf 
fein Wort hin Gehör fehenkte, ihm nicht fogleid; entfchieden ent» 
gegentrat und fogar noch feinen Eifer belobte. 

P) Auf der anderen Seite, indem er dem rehtgläubigen Sophro- 
nius Schweigen gebot und dadurd) der Keberei Borihub 
leiftete. Zür diefen Diszipfinarfehler, dur den er am Veberhand- 
nehmen de3 Srrtums mitverantwortfich wurde, belegte ihn das 
Konzilvon Konftantinopel und Leo II. nad) dem Tode nod) mit der 
Strafe des Bannes In reinen Disziplinarfaden aber ift der 
Papft eben nicht unfehlbar. 

II, Srriehren über den Menichen. 

sn der Zrage, in weldhem Verhäftniffe die Gnade Gottes und die eigene 
Mitwirkung des Menfhen zur eigen GSeligfeit ftehe, traten von Anfang an 
verjhiedene Srrlehren auf. Diefelben Zönnen in foldhe unterfchieden werden, 
die mehr praklifder und folde, die vorzüglich theoretifher Natur find. 

4A. Praktifdye Irrlehren. 

Die praftifchen Irrlehren find von zweierlei Richtung. Die einen betonen 
die Notwendigkeit der Beobachtung des alten Gefees zum neuen hinzu, Die 
anderen lafjen zwar das alte Gejeß falfen, legen aber in dag neue eine über: 
triebene Strenge.
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5 44. Yudailierende Sekten, Montanilten und flovatianer. 

A. Zur erjten Richtung zählen die gleich in der erften Zeit auftreten: 
den jmdaifierenden Chriftenfekten. 

a) Was diefelben Yehrten. Zahlreiche Ehriften, melde aus dem Judentum 
übergetreten waren, hielten nit bloß an den jüdifchen Gebräuchen 
für ji) jeldft jeft, jondern Iehrten aud, 
a) daß man die Heiden, mweldhe Chriften werden wollen, befchnei= 

den müfje, und daß niemand, der nicht nad) VBorjchrift des Mofes 
beihnitten jei, felig werden fünne, 

8) daß das alte Bejeß verpflichtend jei und daß alle ohne 
Unterfhied, ob fie aus dem Judentum oder dem Heidentum 
Ehriften geworden feien, die Speifegejege, die Feftzeiten, die Neu- 
monde, Sabbate u. f. w. der Juden beobachten müffen, um jelig 
zu werden. 

b) Wie die Kirche diefer Irrlehte begegnete. 

a) Theoretiich dadurch, daß auf dem Apoftelfonzil in Serufalem 
51 beitimmt wurde: das Mofaifche Gejeg ift weder für Heiden: 
no für Judenchriften verpflichtend. Wenn Die Iebteren e& den: 
nod) beobachten wollen, fo ift das ihre Privatjache. Betrus Tprad: 
„Warum verfucht ihr Gott, daß ihr ein Fo) auf den Naden 
der Sünger leget, welches weder euere Väter noch wir zu tragen 
vermodhten? Vielmehr glauben wir, daß die Juden und Heiden. 
‚durch die Gnade des Heren Jefu Chrifti felig werden.” Betrus 
verkündete: „ES hat dem Heiligen Geifte und uns gefallen, eud) 
weiter feine Laft aufzulegen als Diefe einzigen Stüde, daß ihr 
euch enthalte vom Gößenopfer, vom Blute, vom Erftidten und 
bon der Unzucht.“ 

A) Braktifc hielten fi) die Heidendriften nicht ans Mofaifche 
Gejet, während die Judendriften es nod) eine zeitlang beobadhte- 
ten und fo ehrenvoll begruben. Petrus Iebte in Antiohia nach 
beiden Arten, je nadhdem er vornehmlich mit Heiden: oder mit 
Sudenchriften verkehrte. Das z0g ihm einen öffentlichen Tadel 
vom heiligen Paulus zu, welcher dafür hielt, Betrus folle das 
Mojaifche Gefeg als nicht notwendig gar nicht beobachten, auch 
nit vor Sudendriften, damit diefe nicht etwa meinen, es fei 
Ihließlich dod) notwendig und fi) Die Heidendriften beunruhigt 
fühlen und ärgern. 

c) Warım diefe Jrrlehre auffam. 
a) Deshalb, weil die Juden mit dem alten Gefege und feinen Ge: 

bräudhen jo innig verwadjlen waren, daß e8 ihnen beim Weber: 
tritt zum Ehriftentum fer fchwer wurde, von bemfelben zu laffen. 

8) Deshalb, weil die Juden fid) immer nody für das auserwählte 
Bolf Gottes hielten und au) nach ihrer Befehrung zum Ehriften-
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tum mehr fein wollten als die Hriftlic gewordenen Heiden, jo daß die Heidendriften fi ihnen und nicht fie den Heidenchriften fich anbequemen folften. 
B. Sn überteiebener Strenge betonen das Gefeß des Neuen Bundes die Montaniften und Novatianer, 
a) Die Montaniften. 

e) Was fie Iehrten. Eine übertriebene Strenge in verjchiedenen Punkten der hriftlihen Moral. 1. Sie verboten die zweite Ehe nad) dem Tode des einen Eheteiles. 2. Sie verfchärften und verlängerten das Faften auf ungebührliche Weife. 3. Sie verboten die Flucht bei den Chriftenverfolgungen und betonten die abjofute Pflicht des Martyriums. 4. Sie behaupteten, für gewifje Tchwere Sünden und Verbrechen wie Mord, Unzudt u. f. w. gebe e3 in der Kirche Feine volle Nadhlaffung, beitändige Ausihliegung von den Tirchlihen Heilsmitteln jet notwendig. 5. Gie erklärten Tich gegen den Zörperlichen Schmud der drauen, den Kriegsdienft, weltliche Aemter, Malerei und Bildhauerei und weltliche Wiffen- haften u. f. w. 6, Sie verlangten, daß _alle Sungfrauen ver- ihleiert einhergehen. 7. Sie lehrten, daß Chriftus kommen werde, um auf Erden ein taufendjähriges Reich zu gründen, deffen Haupt: ftadt Pepuza, das neue Jerufalem, in PBhrygien jet. A) Wer die Urheber und Genoffen diefer Srrlehre waren. 1. Auf männlider Seite: Montanus. Er war erit Priefter der heidnifhen Göttin Ehbele, dann Fathofifcher Priefter, ein Mann, in melden Schwärmerei, Ehrgeiz und Halbe VBerrüdt- heit efftatiiche Zuftände zur Folge hatten. Er fol fi) in einem Anfall von Wahnfinn jelbft erhängt haben (180). Leider ließ fh au der fjonft jo tüchtige Tertulfian in diefe Srrtümer veritriden. 
2. Auf weiblicher Seite: Priscilla und Marimilla, zwei dofterifche, überfpannte Srauen, melde fi als Prophetinnen ausgaben und oft in efitatifche Zuftände verfielen. Marimilla fol ebenfalls am Strie geendet haben. Die Kirche trat der Srrlehre im Morgen- und Abendlande mit Wort und Schrift, in Synoden und VBerfammlungen fräftig entgegen, fo daß fie bald verihwand. 

’) Warum Dieje Keberei auffam. 
I. Weil die Kirche um jo milder in der Disciplin wurde, je mehr fie fid) auzbreitete, und mit Necht ; denn eines fchickt ih nicht für alfe, 
2. Weil fi) der Glaube vom Heramnahen des taujendjährigen Neiches Chrifti auf Erden (Chiliasmus) faft allgemein ver- breitete, und damit der Drang entitand, fi darauf gehörig vorzubereiten. Montanus meinte, dur das alte Gefeß fei in der Menfchheit das Kindesalter, dur, Chriftus das Süng- fingsalter und dur) ihn (!) das Mannesalter erreicht worden.
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3. Weil das Charisma der Wunder umfomehr abnahm, je 
mehr die Kirche fi ausdehnte, und man die MWundergabe 
gleihjanı mit Gewalt fefthalten wollte. 

4, Endlich) weil die Phrygier, zu denen Montanus gehörte, von jeher 
dem jhwärmerifchen Dienft der Cybele ergeben waren, den 
fie auf ihre Weife nun ins Ehriftentum zu übertragen fuchten. 

b) Die Novafianer. 
a) Ihre Lehre: Sie ehren aß Hauptfat: „Es ift unerlaubt, 

ß) 

jemanden, welcher Chriftum verleugnet hat, wieder in die Kirche 
aufzunehmen. Man jol ihn-zwar zur Buße ermahnen, die Ver- 
gebung aber Gott überlafjen, welcher allein das Necht dazu hat.“ 
Die Kirche Habe fein Recht, fchwere Sünden zu vergeben, Reuige 
wieder zu den Saframenten zuzulaffen. Alle, die zu den Nova- 
ttanern übertraten, wurden nochmals getauft. Teilweife hatten 
and fie das Verbot der zweiten Ehe. Veranlaffung zu diejer 
Strlehre war die Frage, was fol mit den Lapfi der Deciichen 
Verfolgung geihehen? 
Shr Lehrer ift der römifche Priefter Novatianuz, den Strenge 
und Stoß, zum Talle brasiten. 
1. Strenge. Sn der Jugend war er Anhänger der ftoifchen 

Vhilojophie, die fi) dur) ihre Kälte und Härte hervortat. 
Chrift und Priefter geworden, fannte er jpäter gegenüber den 
von Glauben Abgefallenen feine Gnade und Barmherzigkeit. 
Seine ftrenge Richtung fchien ihm aud befonderd deshalb ge= 
vechtfertigt, weil der Hl. Eyprian in Karthago ebenfalls mehr 
auf der ftrengeren Seite ftand und 3. B. nicht alfe Briefe 
und Fürbitten der Martyrer um Wiederaufnahme Abgefalfener 
in die Kirche ohne weiters berüdfichtigte. Die allzugroße 
Milde, welde CHprians Gegner, Novatus, walten ließ, riß 
Novatianız ins andere Extrem der allzugroßen Strenge. 

2. Stolz aber war die innere Triebfeder feines Auftretens. Seine 
Sefte nannte fi) die zudagod, die Reinen, wovon der Name 
Keer fommt. Obgleid) er unter einem feierlichen Eide be: 
ihivoren Hatte, für feine Perfon nicht nad) dem Biichofsamte 
(in Rom) zu ftreben, warf er fi doc) fogar zum Gegenpapft 
gegen Cornelius auf. Die Biichofsweihe verfchaffte er fich 
auf jakrilegijche MWeife. Er Tieß durch zwei feiner Freunde 
drei umwiflende Bifchöfe aus Kleinen italienischen Städtchen 
nad) Rom kommen, fprady ihnen dort mit Wein tüchtig zu, 
bis fie ihm die Hände auflegten und ihn zum Bifchofe weihten. 
Da Papit Cornelius fi dur) große Milde gegen die Lapfi 

- auszeichnete, trat Novatianıs al Gegenpapft und Vertreter 
der „reinen“ Kirche auf. Das Schiema verführte ihn jchlieklich 
zur Härefie, nämlich zur Leugnung der Sclüffelgewalt der 
Kirche. Dem heiligmäßigen Cornelius wurde von den Nodar 
tianern der Vorwurf gemadt, er jei feleft ein Libelfaticus.
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Die Yrrleh 
Gnade und freie 

Erftes Hauptftück. 

B. Eheoretifdje Irrlehren. 
ven mehr theoretifcher Natur bezogen fich auf das Verhältnis der 
n Mitwirkung des Menfchen zur Erreihung der ewigen Be- flimmung desfelben. Es find deren hauptfächlich zwei: der Pelnginnismus und der Semipelagian ismus, 

S 45. Ber Brlagianismus. 
A. Was er lehrke. Irrtümer bezüglich Erbfünde und Gnade, 
a) Sn der Lehre von der Sthfinde irıte er betreffs Adams und feiner Nadjtommen. 

e) Bon Adam lehrte er: 
1. Adams Seele jei, als fie von Gott erihaffen wurde, in dem: 

jelben Buftande gemeien, wie die Seele eines neugebornen Kindes von heute. Adams Leib hätte fterben müflen aud) dann, wenn er nicht gefündigt hätte, 
. Bon Adams Nachkommen lehrte er: Die Sünde Wamz hat diefem allein gejchadet. Seine Nahfommen haben nur info= ferne durch ihn Schaden gelitten, als er ihnen ein fchlechtes Beifpiel gab. Somit Fann ein neugebornes Kind, das ohne - Zaufe ftirht, ohne weiteres jelig werden. Die Leiber der 

b) Bezügli 

Kinder Adams find nicht fterblih, weil Adam fündigte, nod) werden fie auferftehen, weil Chriftus auferjtand. 
ch der (Gnade. 

e) Der Men kann fündelos Yeben and) ohne Chriftus. Auch vor Chriftus gab e8 Menfchen, weldhe ohne Sünde waren. A) Wie Adams Sünde nur im böjen Beifpiel den Menjchen Tchadete, jo nüßt die Erlöfung Shrifti denfelben nur durd) das ent: gegengejette gute Beifpiel, 
B. 3er die Arheder diefer Kebereien waren, Ein Loienmönd und ein ehemaliger Wovofat. 
a) Der Saienmönd war Yelagins. 

%) Heußere Berhältniije an ihm: Er war aus Britannien, fam 
um 400 na Rom, wo er zehn Jahre verweilte, ging dann nad Arifa (Karthago), nad) Alten (Paläftina) und wieder zurüd nad) Europa. Er machte die ganze alte Welt unfiher und farb 
ım 

8) In 
de 

Bann der Kirche und in der Verbannung des Kaifers. nere Verhältniffe. Pelagius war alferdings fehr gelehrt, Rateinifden und Griedifchen in Wort und Schrift mächtig, galt als fittenrein und fromm und Ihrieb aud) mandes, was befonders in ascetifcher Hinficht gut brauchbar it; deshalb er- freute er fi) eine Zeit lang eines freundlichen brieflichen Ber- fehres mit dem HI. Yuguftin. — Allein er war auch nad) dem Zeugnis des hl. Hieronymus „fehr fo” und hinterliftig, Hinter:
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ging die in Lydda verfammelten Bilhöfe und den Papit Zofimus 
betreffs feiner Rechtgläubigfeit. 

b) Der Udvokat Köleflnis. 
eo) Dem Aeußeren nad) war er förperlich verfümmert, Eunuch don 

Natur aus und mißgeftaltet. Zuerft war er Advofat, dann wurde 
er Mönd und fhhließlich durch Betrug Priefter, obgleich feine 
Naturfehler ihm den Zutritt zum Prieftertum verwehrt hätten. 

P) Dem Innern nad) war GCöleftius fehr begabt, allein auch un: 
glaublich gejhwäkig. Während fein Freund Pelagius mehr ver: 
ftedt für die Srrlehre wirkte, trat er offen dafür auf. In Bezug 
auf die Firhlihen und ftaatlihen Strafen teilte er mit Pelagius 
dasfelde Schiejal. 

C. Wie die Irrlehrer und die Irrlefre von der Kicche überwunden 
wurden. 

a) Die Irrfehre wurde von vorneherein befämpft und verdammt. 
#) Befämpft wurde fie bejonder vom hi. Auguftin im Welten 

und zwar duch Wort und Schrift. Er nannte die Pelagianer 
„aufgeblajene Schläuche” wegen ihrer ftolzen, die Hilfe der Gnade 
verächtenden Lehre. Den Papft Iunocenz I mahte er auf: 
merfjam, da man in Afrifa munfle, in Rom werde die Jrrlehre 
begünftigt. — Belämpft wurde fie vom Hl. Hieronymus im 
Diten, welcher bejonderz fehriftftellerifch dagegen tätig war und 
deshalb mit feinen Anhängern viel zu leiden hatte. 

P) Verdammt wurde die Jrrlehre dur) Synoden und Päpfte. 
1. Dur Synoden, welche die päpftliche Beftätigung einholten. — 

© im Velten in Karthago 416, wo 68 Biihöfe beifammen 
waren und in Mifeve, wo mit dem HI. Auguftin fid) 59 Bifchöfe 
verfammelt hatten. Beide Synoden verfuhren fcharf mit der 
Keberei. — So im Often in &ydda. Hier wurde zwar die 
Serlehre als foldhe verworfen, allein Pelagius der Kicchenge- 
meinjchaft für würdig erachtet. Zwei vertriebene, gallifche Bifchöfe 
hatten Pelagius verklagt, exrfhienen aber nicht auf der Synode, 
der eine wegen Ktanfheit, der andere, weil er fi nicht 
getraute, allein dem gelehrten Keger entgegenzutreten. Die An- 
Hagejhrift war Iateinifh abgefaht, die verfammelten vierzehn 
Biihöfe aber verftanden nur griehiich. Die griedhifche Ueber: 
jegung war ungenau und unvollftändig, und Pelagius, der 
beider Spradhen mächtig war, täufchte die Bifchöfe bezüglich 
feiner Perfon. Er las anerfennende Schreiben von hodadıt- 
baren Perfonen 3. B. Briefe vom HI. Nuguftin vor. Hieronymus 
nennt deshalb diefe Synode eine „mijerable”, während fid 
Pelagius darauf viel zu gute tat. Die Belagianer verfolgten 
die rehtgläubigen Mönche und den HI. Hieronymus. Shre 
Klöfter wurden angezündet, Hieronymus felbft mußte in einem 
felten Turm Zuflucht fuchen,
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2. Dur Päpfte — Papft Junocenz I. trat ftrenge auf. Er belobte die afrifanifchen Synoden, belegte beide Keßer mit dem Barnne und verwarf ihre Lehre, jo daß der HI. Auguftin den freudigen Ausfpruc) tat: „Die Sade ift beendigt, möchte nun einmal aud) der Sertum ein Ende nehmen!” — Bapft golimus verwarf Die Strlehre als jolhe ebenfalls, bob den Bann über deren Urheber nit auf, verfuht aber im übrigen milder mit ihrer Berfon. 
b) Die Iirfehrer erfuhren exft eine mildere, dann eine firengere Be- handfung. 

e) Milde ging Zofimus gegen fie vor, ohne fidh jedoch dabei eivad zu vergeben. Sunocenz I. hatte die Sirlehre verroorfen, über die Jrrlehrer als folche aber ein definitives Urteil nod) nicht gefällt. Gründe für diefes Derhalten find: 1. Die Ankläger des Pelagius und Eöleftius waren nämlich aud) nicht alle ganz tadellos, 10 bejonders die beiden galtiihen Bifchöfe Heros und Lazarus, welde von ihren Siken vertrieben ala unrubige und Teichtfertige Männer galten. 2, Der Papft wollte den Kebern Bed enfzeit und Frift zur Befferung Iaffen. 3. Endlich hatten die Jrrlehrer Rechtgläubigkeit und Unterwerfung vorgegeben. Pelagius 3. 8. hatte an den Papft geihrieben: „Wir find überzeugt, daß wir ‚des göttlichen Beiftandes bedürfen!" Sumarten war alfo ganz am Plabe. 
A) Nahdem fi) aber die Keber als unverbefferlich begeigten, Tieß der Papft Strenge walten. Papft Zofimus Hatte den Betrug und die Siweideutigfeit der Keger entdert. Cöleftius war, anjtatt zur Synode in Rom, vor weldhe er vorgeladen war, zu erjcheinen, aus der Stadt geflohen. In Karthago Fam eine Shnode von 200 Biihöfen zufammen (418), welche dem Bapfte das notwen- dige Material zum Beweife von der wirklichen Schuld der beiden Sirlehrer Tieferte. Die Strafe derjelben war eine firhliche und eine Staatliche. 

1. Bon firhlider Seite traf fie der Bann, welden Boftimus in einem feierlichen Schreiben der ganzen Fathofifchen Melt mitteilte, 
2. Bon ftaatlidher Seite die Verbannung, welde auf Erfuchen des Hl. Auguftin jelbft erfolgte. Diefes Vorgehen gegen Reber feitens des weltlichen Armes war mit Redht im Mittelalter Borbild für ähnliche Fälle. — Der Pelagianismus hielt fid) mit feiner ftolzen, froftigen Lehre nicht Yange. Eine Art Pela- gianismus, nur viel radikaler, ift auch der moderne Kibera- lismus. Rouffeaus Erziehungsgrundfag, das Kind fei von Natur aus gut, ift pelagianifch,. .
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$ 4b. Ber Semipelagianismus. 
Wie auf den Monophyfitismus der Monotheletismus, fo folgte auf den 

Pelagianismus der Halbpelagianismus, Urfahe war der Umftand, daß die 
pelagianifche Srrlehre no in manchen Köpfen fpufte. DVeranlaffung aber 
gab der hf. Auguftin durch feine Schriften über das Verhältnis der Gnade 
zur zreiheit des menfchlichen Willens und über die BVorherbeftimmung der 
Menjchen. 

A. Was der Semipelagianismus Yehrte. 
a) Bezüglich des Ynfanges im Glauben Iehrte er, daß derjelbe nur 

Sadıe des Menfchen und nicht der göttlichen Gnade fei. Der Menjc 
jet e8, teldher darnach verlange, Gott darum bitte und ihn in Herz 
und Geift aufnehme. 

b) Bezüglich der Behnrrlihkeit im Hufen behaupteten die Serlehrer, daß 
diejelbe ebenfalls ganz des Menichen Werk fei und nicht das der Gnade, 

. B. Wer diefe Lehre vertrat. VBelonders waren e8 Mönde in Süd: 
frankreich, Marfeille, weshald ihre Anhänger aud Majfilianer genannt wurden. 
Der Hauptvertreter aber war Abt Caffian in Marjeille. 

a) Seine äußeren Verhälfniffe. Im Morgenlande wurde er Mönd), Tieß 
fh in Ronftantinopel zum Diafon weihen und begab fi} dann nad 
Gallien. Hier wurde er Priefter und im Klofter St. Viktor in 
Marfeille jpäter Abt. (F 435.) 

b) Seine inneren Verhäffniffe. Er war ein ungemein praftiicher Ascet, 
ein eifriger, frommer Mann und bortvefflicher Schhriftiteller auf asce= 
tifhem Gebiete. Aber gerade dieje praftifche Richtung brachte ihn 
auf Abwege. Selöft mit ungemein fefter und energiicher Willenskraft 
in Ausübung der Adcefe begabt, meinte er, die Menden entichul- 
digten fi und ihre Fehler nur allgugerne mit den Volgen der Exb: 
fünde. Wenn der Menjch nur ernftlid) wolle, jo fünne er viel. Caffian 
meinte, um die Treiheit des menjhlichen Willens zu retten, müffe 
man annehmen, daß der Anfang im Glauben und die Beharrlickeit 
in den guten Werfen Sache de8 Menfchenwiliens fei. Gafltan und 
fein Anhang waren zwar materielle, aber nicht formelle Srrlehrer. 
Sie mwideripradien nicht der (damals noch) nit) definierten Lehre 
der Kirche, fondern der Lehre des HI. Auguftin. Cafjian ftarb des- 
halb im Srieden mit der Kirche und wird in Marfeille jogar als 
Heiliger verehrt. 

C. ie diefe Irrlehre unterdrüdt wurde Der Kampf dagegen 
wurde hauptjädhlich Yiterariich ausgefochten und dauerte faft 100 Sabre. 

a) Bekämpfl wurde die Keerei vom heiligen Auguftin, dem hl. Fulgentius, 
Bio von Rupfe, durd) Profper von Agıritanien und Hilarius. Der 
HI. Auguftin fohrieb den Srrlehrern erft gewirnend und meinte, auch 
er hätte früher denjelben Irrtum geteilt, jet aber dur die Briefe 
des hr. Paulus eines Beffern belehrt worden. Später hatten jeine Streit: 
Ihriften einen mehr fchroffen Charakter. Ihm ftand jein Freund und
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Verehrer, Profper von Aquitanien, treu zur Seite und benad;- 
rihtigte ihn fleißig von den Vorgängen in Südfrankreich, Fulgentius 
von Aufpe jhrieb einmal drei und jpäter Sieben Bücher gegen den 
Semipelagianismus. Seine Streitihriften zeichnen fich befonders durd) 
ihren gewinnenden und fhonungsvollen Ton aus, jo daß fie den Srren- 
den die ARüdfehr möglichft Leicht machten. 

b) Verworfen wurde diefe Jrrlehre auf dem Konzil von Orange 529. 
Erzbiichof Cäfarius von Arles hielt gelegentlich der Einweihung einer 
Kirche eine Provinzialfpnode. Auf derfelben wurde der Semipelagianis- 
mus als Feberifdh verworfen. Gäfarius fandte diefe Bejchlüffe der 
Synode an Papft Bonifaz IL, welder fie approbierte. Dadurdh er: 
hielten fie allgemeine Geltung, obgleih nur 14 Bilhöfe anmejend 
gemwejen waren, 

©o haben die rrlehren der erften Zeit an allen Vundamentfteinen des 
fatholiichen Glaubens gerüttelt. Sie find Sturm gelaufen gegen Gott, den 
Gottmenihen und den Menfchen. Erreicht haben fie nichts. Nm Gegenteil, 

- fie haben der Kirche großen Nuben gebradht. Sie haben fie von franfen Glie- 
dern befreit, haben die Entwidlung und das Verftändnis der Glaubenswahr: 
heiten mächtig gefördert, fie find ein Beweis für die Göttlichkeit der Fatholis 
Ichen Kirche, fie jind troß äußerer Madhtmittel und innerer Lift, troß Talent 
ihrer Bertretev und Larheit ihrer Moral ganz oder bis auf wenige Klägliche 
Neberrefte dom Erdboden verfhwunden, während diefelbe Eatholifche Behre heute 
nod triumphiert. Sie haben endlich der Kirche die großen Kirchenlehrer ge 
bracht, welche als Teuchtende Sterne am Himmel der Kirche die Jahrhunderte 
mit dem Glanze ihrer Heiligkeit und Gelehrfamfeit erfüllen. 

  

Zmeites Hanptflück, 
3ieg der Ricche über die inneren Feinde des Tehramtes. 

Aus dem gefährlichen Kampfe mit dey Srrlehren ging die Kirche fiegreich 
hervor. Ihre Siege find teils innerer, teils äußerer Natur. 

1 Eieg im Leben der Kirde nad innen. 

Die inneren Giege der Kirche zeigen fi) in. der Lehre und im Leben der Kirche. Zu den Siegen erfterer Gattung gehören die großen Birden- lehrer diefer Zeit, zu denen legterer Gattung bejonders die Entwidlung des Möndjstumes.



$ 47. Der heilige Athanafins (F 373). 141 

4. Die Rirdjenväter. 
A. Was man darunter verfteht. Kirchliche Schriftiteller, melden gemwiffe notwendige 

Eigeniaften zulommen. Diefe find: a) Das Zeitalter, in dem fie gelebt. Sie müllen 
zroiichen die Mitte de zweiten und des ftebten Jahrhunderts fgllen. b) Die Heiligkeit des 
Tebenswandels muB derart ein, daß fie von der gefamten Kirche auch als Heilige verehrt 
werden. c) Die Reinheit ihrer Schriften muß fomweit gehen, daß in denjelben Fein Irrtum 
gegen die Glaubens- und Sittenlehren der Kirche fi vorfindet. d) Das Anjehen der 
Kiche muß ihnen injofern zufommen, daß fie von ihr ala Kirchenvpäter angelehen und er- 
Hlärt werden. 

B. Wie fie eingeteilt werden. Im die griedilchen im Often und die Iateinifchen_im 
‚MWeften. a) Unter den griehiichen find die hervorragenpdften: der bl. Athanafius (F 373), 
der HI. Bafilius (F 379), der bl. Oregor von Nazianz (F um 390), der bi. Soh. Chryio- 
fiomus (+ 407). b) Bei den lateinischen find es: der Hi. Ambrofius (+ 397), der bi. Hiero- 
nymus (7 420), der Hl. Auguftinus (} 430), der hl. Gregor d. Gr. (7 604). 

a) Die vier großen griehifden Kirhenväter. 

    

8 47. Ber heilige Athanalius (7 373). 
A. Seine inneren Verhälfniffe. Er war ausgezeichnet dur Wiffen: 

Ihaft und Tugend. 

a) Durch) Wiffenfdaft. 
eo) In den weltlihen Wiffenichaften war er wohl bewandert. 

£) I den geiftlihen war er der Heros feiner Zeit und der Vater 
der NRechtgläubigfeit. Scharfe und gewandte Dialektik, Earer Blick 
in den verworrenften Verhältniffen, genaue Kenntnis der Heiligen 
Schrift waren ihm in hohem Grade eigen. 

b) Aber aud) dur) Vugend vagte er hervor. Sn derfelben übte er fich 
unter dem großen Hl. Einftedfer Antonius. Ahanafius war Tiebens- 
würdig im Umgang, zäh in der Ausdauer, voll Glaubensmut, be 
geiftert fürs Martyrium, deffen Augenzeuge er in der Jugend gemwefen. 

B. Seine äußeren Berbäftniffe. 
a) Vor dem Kampfe mit dem Arianismus, Geboren 296 in einem ge: 

ringen Orte bei Merandria, fol er fon in der frühen Jugend die 
Augen des ‚Silhojes Ulegander dadurch auf fi} gezogen haben, daß 
er jo anmutig und Eindlid die biihöflichen Geremonien nadjzuahmen 
verftand. Er wurde Diakon und ftand während des meletianijchen 
Chismas feit zu feinem Bilchof. (Biichof Meletins hatte fi nämlich 
von der Einheit mit der alerandrinifchen Kirche getrennt.) Er trat in 
den Vordergrund als Berteidiger der Aechtgläubigkeit gegen den 
Arianismus. Obgleich exit Diakon, fpielte er doc) die Hauptrolle auf 
den Konzil von Nicka 325. Nach dem Tode Mleganders wählte ihn 
der Klerus unter freudiger Zuftimmung des Volkes zum Bilhof von 
Alerandria. Als folder beftand er einen jchweren, fait fünfzigjährigen 
Kampf mit dem Arianismus, der ihm unter fünf verfchiedenen Ne 
gierungen eine fünfmalige VBerbannnng bradte.
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b) Während diefes Kampfes (die Verbannungen) j. [8 33-35]: ©) Die erfte Verbannung war nad Trier und dauerte zwei Jahre und vier Monate. Man gebrauchte den Vorwand, daß er fi) einer Reihe von Verbrechen Ihuldig gemacht habe. Alhanaftus veinigte fi) zwar glänzend von diejen Vorwürfen auf der Synode von Thprus, mußte aber doch in die Berbannung. Konftantin wollte dies, entweder um ihn den Nachjitellungen der Nrianer zu entziehen, oder wahrfheinlicher, um im Orient den Vrieden her: zuftellen. Ahanafius fand beim Cäfar KRonftantin und beim Bifchof Marimus in Trier freundliche Aufnahme. Konftantin d. Gr. rief ihn zwar auf Bitten des HI. Antonius nod) vor feinem Tode wieder zurüc, erlebte aber feine Rückkehr nicht mehr. 
A) Die zweite Berbannung traf ihn unter Konftantius. Sie Iautete nah Rom und dauerte jechs volle Sabre. PBapit Julius I, und die Synode von Sardika bewiejen feine Unfehuld. Der Raijer jelbft befam bei einer Begegnung mit ihm einen fehr günftigen Eindrud von ihm. Das Volk empfing ihn mit Jubel, Ducdh fein freundliches und dod; ernftes Auftveten gegen Vehlende gewann er fid) zahlreiche Veinde und Nrianer. Es hieß, ex fei ein Diamant für die, welche ihn jchlagen und ein Magnet für die, welde fid) von ihın trennen. ») Die dritte Verbannung traf ihn unter Konftantius. Sie trieb ihn in die ägpptifche Wiüfte und dauerte fechs Sahre. Inter dem Vorwande des Hochverrates hätte er bei einem nächtlichen Ueberfalf in der Kixche gefangen werden follen, entfam aber- glück hd mit Hilfe der ihn umgebenden Mönche. Die Rüdkehr aus diejer Verbannung hatte er Julian dem Apoftaten zu verdanfen, welcher fich feiner bedienen wollte, um den Streit unter den Chriften (Katholiken und Arianern) aufs neue zu entfahen und fo, wie er hoffte, das Chriftentum dur) fi jelbft zu fchrächen. d) Die vierte Derbannung, unter Julian dem Apoftaten, dauerte ein Jahr. Athanafius entrann dabei dem fiheren Tode durd) die befannte Sift auf dem Nil. Nachdem Julian im Kriege gegen die Perjer nad) einer 2Omonatlichen Regierung gefallen iwar, Tehrte Ahanafins jhon unter FSovian wieder in jeine Stadt zurück. e) Die fünfte und Iekte DBerbannung hatte er unter Kaifer Balens zu erdulden. Sie dauerte nur vier Monate. Athanaftus hielt fi im Grabe feines Waters auf einem Landgute beim neuen ‚Yluffe verfteft. Die Burdt vor einer Revolution in Alerandria bewog Balens, Athanafius die Nücfehr zu erlauben (365). Bon nun an lebte er in Ruhe feinem Amte und der Verteidigung des Glaubens. Als Greis no) bewahrte ex feine Sugendfrifhe. Außer den Arianern widerlegte er aud die Apollinariften, welche bie menihlihe Natur in Chriftus leugneten und nur bie göttliche anerkannten, mithin ins andere Extrem gegenüber dem Arianismuz verfielen. Als Athanafius auf dem Sterbebette lag, war aud der Arianismus der Auflöfung nahe. Athanafins ftarb am 2. Mai



848, Der Heilige Bafilins (+ 379). 143 

373. € wurde ihm eine glänzende Leichenfeier zuteil. Seine 
Schriften haben in der Kixche ein foldhes Anfehen, daß 3.B. Abt 
Cosmas fagte: „Findeft du eines der Bücher des Athanafius und 
haft du fein Papier zu fchreiben, fo jhreibe es auf dein Gewand ab.“ 

S 48. Ber heilige Balilius (+ 379). 
si feinem eben unterfcheiden wir die Zeit der Borbereitung auf den 

Kampf gegen die Härefie und die Zeit bes Kampfes jelbft. 
A. Zeit der Vorbereitung. Hier Fann man jehen, was gute Syamilien, 

gute Freunde, gute Bücher und guter Umgang bei einem Menfchen vermögen. 
a) Hufe Famifie. 

eo) Die Großmutter des hl. Bafilius, Macrine die ältere, adelig 
von Geburt, nod) adeliger an der Seele, mate auf ihren Enkel 
einen folden Eindrud, daß er fagte, er habe im jpäteren Alter 
nichts Neues mehr zu erwerben, fondern nur das Empfangene zu 
vertiefen und zu vervollfommnen gebraucht. Sie hatte während 
ei erfolgung unter Galerius viel für den Glauben zu erdulden 
gehabt. 

6) Die Schwefter, Macrina die jüngere, war Ihon verlobt ge 
weien, da farb ihr Bräutigam; darauf Ihlug fie jedes Aner- 
bieten aus umd ging ins Klofter, two fie als Heilige ftarb. Als 
Erbe überließ fie ihrem hf. Bruder, Gregor von Nyffa, einen 
Ring mit einem Stüdehen vom BI. Kreuze Chrifti. Ihr Einfluß 
auf Die drei heiligen Brüder Bafılius, Petrus von Sebafte und 
Öregor von Nyfja war ausgezeichnet. 

7) Die Mutter Emmelia ftiftete mit der Zohter, Macrina, zwei 
Klöfter in Pontus, wovon das eine, dem Bafılius eine Zeitlang 
vorstand, für Männer, dad andere für Sungfrauen beftimmt war. 

d) Seine Brüder Gregor von Nyffa und Peter von Sebafte waren 
ebenfalls Heilige. Infoldher Umgebung wuchs Bafilius auf, 

b) Gute Freunde. Diefelben waren fein Bruder, der heilige Gregor von 
Nyffa, und Gregor von Nazianz, alle drei zufammen genannt das fappa- 
dozijche Kleeblatt. red diefer Jugendfreundichaft war Biflenihaft und 
Zugend. Jr Athen, two fie ftudierten, kannten fie nur zer IBege, den 
zur Schule und den zur Kirche. Hier fchon durhfhauten fie ihren un- 
gleichen Mitfhitler, den Kronprinzen Julian, den fpäteren Apoftaten. 

c) Gufe Büder. Bafilius verftand es, aus den Blüten der heidnifchen 
Klaffifer mit riftlichem Inftinkte nur Honig zu ziehen. Die Schön: 
heit feines Haffiichen Stifes verdankt er der Lektite der Alten. Sein 
vreund Gregor fhreibt: „Wir find dur) die DWiffenichaft der Heiden 
jogar in der Gottesfurcht gefördert worden, indem wir durd) das 
weniger Gute zur Erfenntnis des Befferen gelangten und aus ihrer 
Ohnmadt uns eine Stübe des Glaubens jhufen.” Bafılius Ichrieb 
eine Anleitung für Hriftliche Jünglinge, die alten Maffifer zu Iefen,
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a) Gufer AUngang. Auf den Rat feiner Schwefter entjagte er der melt: 
lien Laufbahn als Profeffor der Rhetorik, befuchte die Möndhskolonien 
in Syrien, Paläftina und Xegypten, verichenkte nad) feiner Heimkunft 
jein Vermögen an die Armen, gründete Klöfter und ftiftete den Orden 
der Bafilianer, eine Verbindung der Einjiedler mit den Cönobiten. 
Mit feinen Schülern führte er ein heiligftrenges Leben. Arbeit und 
Gebet war ihr Element. Das Brot, das fie aßen, war oft jo hart, da 
man fi) die Zähne davan zerbreden, und der Mangel fo groß, daf; 
man ale Hungers fterben müffen, hätte nicht die gute Mutter Emmelia 
gehoffen. 

B. Die Zeit des Kampfes gegen den Arianismus. So gerüftet mit Wiffen- 
Ihaft und Heiligfeit trat er dem arianif—hen Kaifer Valenz alß Priefter und als 
Bifchof entgegen. Schon vorher war er gegen die Arianer tätig gewefen durch 
Bort und Schrift, in Konftantinopel und in der Heimat. AL fein Bilhof Dianios 
die arianifche Formel von Rimini unterfchrieb, brach er den Berfehr mit ihm 
ab, bis diefer auf dem Sterbebette Baftlius rufen Fieß und Reue zeigte. Um 
die Eiferfucht des nachfolgenden Bifhhofes, welcher fürdhtete, von Balılius in 
den Schatten geftellt zu werden, Hintanzuhalten, z0g er fi) zurüc, trat aber 
dann unter Dalens wieder in den Vordergrund, da die Not e8 erheijchte. 

a) WS Priefler ftand er feinem Bifchofe treu zur Seite und diejer ließ 
fi) ganz von ihm Teiten. Cäfaren wurde ein Bollwerk des Katho- 
lizismus. In der Hungersnot verteilte er fein mütterliches Vermögen 
unter die Armen. Seine glänzenden Reden öffneten die Herzen und 
Hände der Reichen. 

b) Als Bifhof fuchte er in allem der befte zu fein und nicht es zu 
Iheinen. Der faiferliche Gejandte Modeftus fuhr ihn einft an, wie 
er’3 wagen Fünne, anders zu glauben als der Kaifer und drohte ihm mit 
Konfisfation der Güter, mit Exil, Marter und Tod. Darauf Bafılius 
fühl: „Sonft nichts? Bon al diefem trifft mich nicht eines. Wer 
nichts befigt, deifen Güter Fünnen nicht eingezogen werden. Ber- 
bannung fenne ich nicht, denn ich bin überall auf Gottes weiter Exde 
zu Haufe. Marter Tann an mir nicht haften, denn ich habe feinen 
‚Körper (ev war fein, mager, fhmächtig). Der Tod aber it mir 
willfommen, denn er bringt mic fehneller zu Gott!“ Darauf der 
faiferlihe Gefandte: „Niemand hat bis Heute mit mir fo und mit 
jolhem Freimute gefprodhen!" Darauf Bafılius: „Du bift vielleicht 
auch noch auf Keinen Bifchof geftoßen!" Da eilte der Präfeft zum 
Saifer: „Kaifer, wir find überwunden von dem Borfteher diefer Kirche. 
Er ift flärker als Drohung, : fefter al Worte, Fräftiger als leber- 
redung!" Der Kaifer wünfchte den merkwürdigen Mann zu jehen. 
Am Selle Dreikönig kam er mit großem Gefolge zur Kirche und 
opferte. Hinter dem Vorhange hatte er mit Bafıfius eine Unter- 
vedung. DBalens wurde jo jehr für denfelben eingenommen, da er 
ihm mehrere Landgüter fchenkte, welde Bafilius fofort in Armen- 
häufer verwandelte. Dem erkrankten faiferlihen Prinzen rettete fein 
Gebet das Leben. Gegen fich jelbft war er fo jtreng, daß fein Leib
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zum Sfelett abmagerte. Mit 46 Jahren Hatte er Ichon Feine Zähne 
mehr, mit 45 nannte ex fi) einen Greis. Sein Riejengeift verließ 
die fchwache Förperlihe Hülfe am 1. Januar 379. 

8 49. Ber hi. Öregor von flazianz (F 390). 
A. Seine Jugend war von den beiten Erziehungsfaktoren geleitet. 
a) Seine Wufter Nonne war „eine Sproffin aus heiliger Wurzel und 

jelbft Heiliger als diefe.” Sie war das deal einer Hriltlichen Fran. 
„Hätte man,” meint Gregor von Nazianz, „aus allen Menjchen der 
Erde ein Ehepaar zufammengefügt, man hätte nichts VBollfonmeneres 
gefunden al3 meine Eltern.” Er jagt von ihr, fie jet eine Frau 
gewejen von männlichen Geifte, habe ihre Zunge beherrfcht und fi 
im Faften und Nachtwadhen geübt. Ur ihre häufigen Tränen zu 
ftillen, zeichnete fie das Kreuz auf die Yugen. Sie betete viel umd 
hielt die Priefter Hod) in Ehren. Mit ihren heidnifchen Berwandten 
wollte fie fauım verkehren. Emfig im Hausmejen, verwendete fie ihr 
Dermögen nicht zu eitlem Pub, fondern zu Almofen. . Gregor war 
das Kind ihrer Gebete. Er ward ihr exit in höheren Sahren gefchentt, 
nachdem fie verfproden, den märmnfichen Nachfommen dem Dienjte 
Gottes zu weihen. Sie ftarh faft 100 Jahre alt in der Kirche 
Bröblid am Schlagfluffe, das Iekte Wort des Gebetes nod) auf den 
ippen. 

b) Die Schulen, die Gregor befuchte, waren damals die beften der Welt, 
nämli) die in Cäfarean, Merandria und Athen. Dajelbft ihloß er 
mit feinem Mitihüler Bafilius einen heiligen und innigen Freund: 
Ihaftsbund, weldher bis zum Tode dauerte. 

B. Sn jeinem fpäteren Seben machte fie) ganz befonder3 eine mächtige 
Sehnfucht nad Einfamfeit und ftillem Gebetsleben bemerkbar. Die Liebe zu 
feinem Vater und zum Volke Tieß aber feinen Herzenswuns lange nicht in 
Erfüllung gehen und führte in 

a) mitten in die Seelforge hinein. 
e) Als Priefter. Sein Bater war Bifhof von Nazianz. Er follte 

ihm im Amte beiftehen. So ließ er fi nur ungern und auf 
Drängen de Volkes zum Priefter weihen. Einige Zeit nah der 
Weihe entfloh ex fogar aus Xerger darüber, daß man ihm fo 
Gewalt angetan, nad) Pontus, 

A) As Bifchof. - 
1. Zuerft jollte er Bifhof von Safima werden. Er erttwich aber 

in die Einfamfeit und fam wahrfcheinlich nie nad Safima. 
2. Dann follte er Koadjutor und Nachfolger feines Vaters in 

Razianz fein, 309 fi) aber bald in die Einfamkeit nad) 
Seleucia zuvüd, Der Tod feines Freundes Bafılius beftärkte 
ihn in dem Entfhluffe, die Welt ganz zu verlaflen; aber 

3. man wollte ihn zum Biihof von Konftantinopel Haben. 
Hier waren die Katholiken unter Kaifer Valens auf ein fleines 

Ender, Kichengefdjiäte, 10
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Häuflein zufammengefchmolzen. E3 brauchte einen Mann, welcher 
der Kirche neues Leben einzubauen verftand. Das war 
Gregor mit feiner glänzenden Aednergabe. Sein Ruf war fo 
groß, daß feldft Hieronymus eigens nad) Konftantinopel ging, 
um feine Predigten zu Hören und feinen Unterricht über die 
heilige Schrift zu_ genießen. Nur ungern nahm ex den Bifchof- 
fi& in der Hauptftadt an und verließ ihn wieder mit Freuden, 
als fi) ihm eine günftige Gelegenheit bot. Mehrere Vifchöfe 
hatten nämlid) feine Erhebung zum Patriarchen beanftandet. 
&3 bradh ein Streit darüber aus. Diefem machte Gregor 
durch feine Abdanfung ein Ende. In einer glänzenden Rede, 
welche er vor den verjammelten Bilhhöfen in der Hauptfirdhe 
hielt, nahm er Abichied. Er jagte unter anderem: „Wenn ic) 
der Jonas bir, deffentwegen diefer Sturm ausgebrochen, fo 
werfet mich ind Meer, ein gaftlicher Walfiih (Einfamtkeit, 
Tod) wird mich aufnehmen!” 

b) Um Ende de3 Lebens fand er, was er immer gefucht, die Sinfamkeif. 
Er verließ Konftantinopel und 309 fih auf ein Landgut in Arianz 
bei Nazianz zurüd, wo er einzig dem Gebete, geiftlichen Mebungen, 
dem Studium und der Schriftftellerei Iebte. Bon ihm find noch 243 
Briefe und 45 Reden erhalten, wovon die fünf theologifchen befonders 
hervorragen. Dazu verfaßte er zahlreiche Gedichte. Seine Briefe 
zeichnen fi dur Kürze, Schönheit der Form und Fraftvolle Sen- 
tenzen aus. Seine Reden ‚gaben ihm mit Recht den Auf eines der 
größten Redner feiner Zeit. Sie find nad Form und Inhalt jehr 
jorgfältig ausgearbeitet. Seine Gedichte waren hauptjählic gegen 
die Häreften gerichtet und Hatten weniger Bedeutung. Seine Schriften 
genießen in der Kirche das größte Anfehen, feine Anfhauungen galten 
geradezu ala Glaubensnorn. 

Sa. Ber hi. Johannes Chryloltomus (+ 407). 
Er ift der größte Prediger des Chriftentums. Nilug nennt ihn das größte 

Licht des Erdfreifes. Suidas jagt: „Niemand feit Anbeginn der Welt hat eine 
jolche Redefülfe bejeffen wie Chryfoftomus (dev Goldmund).” Wie hat Gott 
diefen Dann auf jein Predigeramt vorbereitet, und wie hat e8 derjelbe verz 
waltet? 

A. Borbereitet wırrde Chryfoftomus 
a) duch) eine forgfältige Irziehung. Seine Mutter ift die hl. Anthufe. 

Don ihr tat der Heidnifche Bhilofoph Libanius, ein Feind der Chriften, 
den Ausipruh: „DO melde Frauen haben doch die EhHriften!” Sn 
Chryloftomus aber habe er feinen beften Schüler an die Chriften 
verloren. 

b) dur Sebenserfahrung. Er fühlte das Iebhafte Bedirfnis, in die 
Einfamkeit ji) zurücdzuziehen, wurde aber aus Liebe zur Mutter 
Avofat in Antiohia. Diefelbe hatte ihn nämlich beim Tode ihres
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Gatten gebeten, fie doch nicht zu berlafien und fo zum zmweitenmal zur Witme zu machen. 
e) duch SHfudtum und Gebef und Zurüdgezogenheit. Nach dem Tode - der Mutter begab fi) Chryfoftomus zu den Einfiedlern in die Berge 

von Antiodie. Später bradjte er lange Zeit ganz allein in einer 
Höhle zu. Hier ftudierte er die Heilige Schrift. Allein fein garter 
Körper hielt das ftrenge Einfiedlerleben nicht aus, Ex Fehrte nad) Antiohia zurüd und wirkte zehn Jahre als Prediger. 

B. Ausübung des PBredigtamtes. 
a) Art und Weife feiner Predigl. Sie war: . 

e) Praftiih. Ihm ift’s nicht um Tpisfindige Dofteinen zu tun, 
jondern um hriftliches Leben. Er will nicht glänzen, fonden nüßen. 
Dabei greift er in die wirklichen Berhältniffe feiner Zuhörer hinein. 
Er ift Gelegenheitsredner im beiten Sinne des Wortes. Auch bei 
mehr abftrakten Stoffen vergikt er nie die praftiihe Nußanmen: 
dung. Einleitung und Schluß feiner Predigten Mnüpfen oft an die 
Zagesgeichichte an. Er fucht zu belehren, aber mehr roch zu bes 
wegen. Seine größte Kunft war &, aufs Gemüt jeiner Zuhörer 
einzuwirfen. Als der Patriarch Flaviarı von Antiohia jene Shub- 
tede dorlas, melde Chryfoftomus fir die Antiohener verfaßte, 
die fih an den Faiferlichen Standbildern vergangen hatten, wurde 
der vorher jo erzürnte Raifer Sheodoftins d. Gr. 6iß zu Tränen 
gerührt und verzieh der reumütigen Stadt vollftändig. Chryfo- 
ftomus verftand e3 ausgezeichnet, die Umftände für feinen Zived 
in der Rede zu verwerten. 

A) Aber fie war au populär. Dur mannigfaltige Gleichniffe, 
Bilder, Tropen, hiftorifche Züge fuchte er feinen Gegenftand ing 
helffte Licht zu ftelfen und möglicft anfhaufich zu maden, jo daß 
and) der Ichtwächfte Kopf ihn verftehen konnte. Ex wirkte bejonders 
auf die Phantafie. Seine Predigten dauerten oft zwei Stunden 
und ermüdeten dennod) feine Zuhörer nicht. Au) dem ungebil- 
beten Zuhörer war e3 Yeicht, ihm zu folgen. Wenn er über Mip- 
fände predigte, war jeine Sprache freimütig. Keiner hat eg ber- 
fanden, die populäre Predigtweife des Herrn jo vollkommen nad): 
zuahmen, wie er. 

b) Der Srfolg feiner Predigken war ähnlich wie beim Heiland ein ganz 
verjchiedener. 
) Bei den Kleinen, dem Bolfe, fand er Liebe und Begeifterung. 

Richt bloß Chriften, au Juden und Heiden fteömten zu feinen 
Predigten. Oft predigte er vor 100,000 Zuhörern. Das Bolt 
fonnte fi) mandhmal des lauten Beifalfes nit enthalten, fo daß 
er wegen des Beifallsiturmes gezwungen tar, feine Predigt zu 
unterbrechen. Man fchrieb feine Reden und Predigten eifrig nad). 
©n kam e8, daß wohl taufend derfelben heute noch vorhanden find. 
Das Volk hing an ihm mit Liebe auch dann, wenn er feine 
Lafter Ichonungslos geißelte.
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8) Ander8 war e8 bei den Großen. Chryfoftomus jagte aud) diejen 
die Wahrheit opportun und inopportun. Hier aber erntete er 
Haß und Verfolgung bi3 zum Tode. 
1. Bon feiten fhlehter Klerifer, Priefter und Mönche. Diefen 

predigte er nicht durchs Wort, fondern durchs Beispiel. Chryjo- 
fomus führte ein jehr einfaches Leben, er nahm fi) der Armen 
an und bewies namentlich einen glühenden Seeleneifer. Er 
gründete ein Fatholifches Seminar für die Gotenmilfion. Da 
die3 fein Leben im grellen Gegenfaß ftand mit dem Teichten und 
Iauen Leben gar mancher aus dem Klerus, jo wurde er von 
diejer Seite oft bejtens gehaßt. ° 

2. Beim Hof ftieß er an ducd feinen freimütigen Tadel der 
Gebrechen desfelber. Man riet ihm, den Heiden zu predigen. 
Er antwortete, erft dann werde er den Heiden predigen, wenn 
bei den Chriften alles in Ordnung fei. Seine Todfeinde bei 
Hof waren der Minifter Eutropius und die Kaiferin Eudoria. 
ca) Eutropius hatte jelhft an der Berufung des hl. Chry- 
foftomus nad) Konftantinopel mitgewirkt, was er bald bereute. 
Der Heilige jchiwieg nicht zum Treiben diefes allmächtigen Günft: 
lings. Der Kaifer war ein ganz unfelbftändiger Mann und 
der Spielball des Eutropius. Unter anderem hatte Ießterer . 
aud) bewirkt, daß der Kaifer das Ajylrecht der Kirchen aufhob, 
Aber Gott fügte e8 fo, daß Eutropius jelbft zum Afyfrechte 
jeine Zuflucht nehmen mußte. Er wurde nämlich gejtürzt uud 
verfolgt. Mar wollte ihn töten. Da floh er (Eutropius) in 
eine Kirche und hieft den Altar umklammert. Chryfoftomus 
hielt eine ergreifende Predigt, worin er in meifterhafter Bered- 
jemfeit diefe Wendung des Schiefal® fhilderte, dem zitternden 
Minifter fein Unrecht vorhielt und ihm fo dag Reben rettete, — 
88) Tief beleidigt fühlte fi au die Kaijerin Eudoria durd) 
jein freimütiges Wort. Bweimal mußte er ihretwegen in die 
Berbannung wandern. 1. Chryfoftomus hatte über Aneignung 
fremder Güter gepredigt. Die Worte des Predigers ivaren 

ganz allgemein, die Kaiferin aber bezog fie auf fih. Ein 
andermal hielt ev eine Predigt gegen den Lurus und die Put- 
fuht der Frauen. Aud) diefe bezog die Kaiferin auf fi) und- 
fühlte fich tief verlegt. Die Folge war, dab Chryfoftomus auf 
einer Synode von 36 Bilhöfen, weldhe auf dem Landgute 
„Eihe” bei Chalcedon (darum Eichenfynode genannt), zu: 
jammenfamen, abgejeßt wurde und in die Verbannung wandern 
jollte. Ex fteilte jich jelbft der weltlichen Gewalt. Da gärte 
e3 bedenklich im Bolfe, das den geliebten Oberhivten nicht 
ziehen Lafjen wollte. In der Naht nad) der Gefangennehmung 
des Hl. Chryioftomus wurde Konftantinopel von einem heftigen 
Erdbeben heimgefucht. Volfesftimme und Gottesftimme hatten 
gejproden. Die Kaiferin felbft erichraf. Sie jchrieb an Chryfe-



3 50. Der heilige Johannes Chryfoftomis (t 407). 149 

ftomus einen flehentlichen Brief, ihr Gebet fei erhört, ihr Ver: 
langen gejtillt, er möge zurüdfehren und nicht in die Verbans 
nung ziehen. Doch das Weib fand bald einen neuen An- 
laß, gegen den frengen Sittenprediger zu intriguieren. Kädit 
der Kathedrale wurde nämlid) ein Standbild der Raiferin auf: 
geftellt. Dabei Fam e8 zu lärmenden Ergögligkeiten, fo daß 
der Gottesdienft in der Kivche geftört wurde. EHryfoftomus 
forderte den Präfeften der Stadt auf, dem Treiben vor der 
Kirche ein Ende zu machen. Das fahte Eudoria fo auf, als 
gönne ihr Chryfoftomus das Standbild nicht. Die Intriguen 
gegen den Heiligen begannen von neuem. Da fol nun Ehrh: 
joflomus in einer Predigt gefagt haben: „Wiederum raft Hero- 
dias, wiederum tobt fie, wiederum verlangt fie das Haupt des 
Johannes (Anfpielung auf feinen Namen) auf einer Schüffel 
zu erhalten.” Darauf folgte feine zweite Verbannung. Der 
Kaifer hatte ihn aufgefordert, feine Kichenverrichtungen auf- 
zugeben. CHryfoftomus antwortete, das fünne er nicht, das 
gehe den Kaifer nichts an. Man fperrte ihn in feiner Moh- 
nung ein. Aber Chryfoftomus taufte trogdem am Karfamatag 
feine Katehumenen. Bei einbrechender Nacht wurde die Zauf: 
fire von Soldaten geftävmt und das Taufwaffer mit Blut 
beflecdt. Weil der Kaifer fich des Volkes wegen nicht getrante, 
den geliebten Batriarchen mit Gewalt in die Verbannung zu 
Ihiden, gab er ihm Weifung, freiwillig abzuziehen. Das tat 
Chryfoftomus deshalb nicht, weil er damit das Unrecht des 
Kaifers tatfählih als Net anerfannt hätte. Aber ex tieß 
Ti inögeheim freiwillig gefangen nehmen. Sein erfter Ver- 
bannungsort war Kukujus in Aleinarmenien, „die ödefte Oert- 
lichkeit dev ganzen bewohnten Erde.” Auf der Reife dahin hatte 
er viel zu leiden. Sein fo f_hmacher und fpinnenartiger Körper 
wurde duch Fieber und Magenleiden allmählich aufgerieben. 
Auh Biihöfe behandelten ihn nicht immer angemeifen. Er 
jhrieb fpäter: „Ich fürdhte niemand fo fehr als bie Biichöfe, 
wenige auögerommen.” Hite und Kälte und feindliche Ein- 
fälle fonnten feinen Mut nicht bredden. Seine Freunde von 
Konftantinopel und Antiodhien waren mit ihm in perlönfichem 
und brieflihem Berfehre. Er wurde num nad Pityus, ans 
DOftufer des Ehwarzen Meeres, mitten unter Barbaren ver- 
bannt. Auf dem Weg dahin erlag er den Strapazen. Am 
14. Sept. 407 ftarb Chryfoftomus zu Gomana in Pontus, 
Seine leßten Worte waren: „Ehre fei Gott für alles, Amen!” 
— Gott jorgte, daß feine Ehre vor der Nachwelt gerettet wurde. 
Papft Sunocenz I., bei weldem beide Parteien eingefchritten 
waren, trat entjchieden für den ungerechterweije Verfolgten ein. 
Die Kaiferin Eudoria ftarb wenige Monate naher in der 
Dlüte ihrer Jahre. Theodofius I, führte die Ueherrefte des
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. Heiligen 438 im Triumphzug in die Apoftelficche von Kon: 
ftantinopel ein. Der Kaifer ging jelbft dem Sarge entgegen 
und neigte fi) über denfelben. Dies tat er, um die Siün- 
den feiner Eltern an dem Heiligen Bifchofe zu fühnen. 

PA) Bier große fateinifhe Kirhenväter. 

$ 9. Ber heilige Ambrofius (F 397). 
A. Der hl. Ambrofius vor der Wahl zum Bifhofe. 
a) Az Kind. Geboren in Trier, mo fein Vater Generalftatthalter war, 

entjtammte er einer in jeder Hinficht adeligen Familie. Inter feinen 
Dorjahren waren nicht bloß Senatoren und hohe Stantsbeamte, fon: 
dern au Martyrer. Nach) dem Tode des Vaters üherfiedelte er nad 
Rom. Hier nahm feine Schwefter den Schleier. Die Legende erzählt 
don einem Bienenfhwarme, der fih auf ihn niedergelaffen Habe, alg 
er noch ala Kind einft in der Wiege fchlief. 

b) U8 Student. Zuerft widmete er fi) dem Studium der Rechte und 
der DBeredfamfeit. Seine glänzenden Eigenihaften bewogen Dalen- 
finian L, ihn zum Statthalter in Mailand zu ernennen. Beim Ab- 
Ichied jpradh der Präfeft Probus die prophetifchen Morte: „Gehe 
und gebenfe, daß du nicht handeln follft wie ein Richter, fondern wie 
ein Bilchof.“ 

c) Us Weamfer zeichnete er fi durch große Milde und Umficht gegen 
da3 Bolf aus, welches ihn als feinen Liebling verehrte, 

B. Der Hl. Ambrofius Bei der Wahl zum Bifhofe. 
a) Wie die Wahl auf ihm fiel. 

a) Entfernte Beranlaffung dazu war der Streit zwifchen Arianern 
und Rechtgläubigen bei der Biihofswahl in Mailand nad) dem Tode 
des arianifhen Bifchofes Nurentius. Ambrofius fürchtete bei diejer 
Gelegenheit für die öffentliche Ruhe und Sicherheit. Als es zu 

“ tumultuös hevging, ftellten fein achtunggebietendes Auftreten und 
feine beruhigenden Worte die Ordnung wieder her. 

A) Nächfte Beranlaffung gab der unverhoffte Ruf eines Kindes: 
„Ambrofius Biichof, Ambrofius Biichof!“ Sogleich ftimmte Volt 
und Klerus in diefen Auf ein. Man betrachtete den Ruf des 
Kindes als eine Stimme von oben. 

b) Wie er die Wahl von ich abzuwäßen fucife, 
e) Er wandte ein, daß er ja noch nicht einmal getauft fei; wie 

fönne man ihn alfo zum Bifchof wählen! Er habe noch feine 
Theologie ftudiert, Fönne mithin das bifhöffihe Amt nicht ver- 
fehen. MNebrigens wolle er gar nicht Bifhof werden. 

8) AS diefe Vorftellungen nichts nüßten, fuchte er fi) dur; Strenge 
und Härte im Amte unbeliebt zu maden, ja er gab fich jogar 
den Schein, als ob es mit dem fittlichen Wandel feines Haufes
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nicht gut beftelft fei, indem ex übelbeleumundeten Perfonen den 
Zutritt zu demfelben geftattete. 

7) Doch umfonft! Das Bolt begehrte ihn zum Bischof. Der Kaifer 
hatte auch nichts dagegen. Shn freute e8 vielmehr, daß man feinen 
Beamten für würdig hielt, Bifchof zu werden. Er drängte auf 
Beichleunigung ber heiligen Weihen. Ambrofins wurde getauft . 
und empfing im Laufe von 8 Tagen alle Weihen bis zum Bifchof. 

C. Ambrofins nad der Wahl. AB Biihof war Ambrofius gegenüber 
den Jeinden der Kirche unerbittlich, gegenüber den Freunden derjelben un: 
ermüdlich, 

a) ii war er gegen die Heiden, die Arianer und die anmaßenden 
toßen. 

a) 

ß) 

Er mar die Urjade, da Gratian das Standbild der Göttin 
Biltoria aus dem Sikungsfaal des Senates entfernen ließ. Er 
war die Urfache, daß diejes Gößenbild troß Bitten und Drohungen 
dev Römer unter Valentinian II. nicht mehr Hineinfam. Als 
eine heidnifche Deputation bei Gratian borjprechen wollte, e8 möchte 
das Standbild wieder an feinen früheren Ort verfegt” werden, 
befam diejelbe nicht einmal Audienz beim Kaifer. Sie Hagten: 
„Ddjewichte brachten e3 dahin, daf uns feine Audienz gewährt 
wurde.” Ein folder „Böferwicht” war der hl. Ambrofius. Die 
umfangreiche Denkjchrift der Heiden an den jugendlichen Valen: 
tinian I. um Wiederherftellung des Gößenbildes widerlegte Am: 
brofiug fo gründlich, dab Valentinian nichts mehr davon wifjen 
wollte. Nachdem die Heiden bei Zheodofius einen dritten Verfuc 
gemacht hatten und nicht ohne Hoffnung von ihm entlaflen worden 
waren, begab fid Ambrofius zum Kaifer und fagte ihm feine 
Meinung derart ins Geficht, daß dexjelbe von der Göttin Viktoria 
nichts mehr hören wollte. 
Die Arianer waren in Mailand mädtig. Sein Vorgänger 
Aurentius war Arianer gewefen. Die Kaiferin- Mutter Yuftina 
war eine leidenfchaftliche Arianerin. Sie fuchte Kaifer Gratian 
und jpäter deffen Halbbruder Valentinian IL au beeinfluffen. Beim 
erjten richtete fie nicht viel aus, er hörte mehr auf Ambrofiug, 
als auf Suftina. Bei Valentinian IL, der no ein Kind von 
zwölf Jahren war, Hatte fie mehr Einfluß. Ambrofius aber ver- 
fand e8, denfelben unfhädlie) zu maden. Die Arianer ver: 
langten duch den jungen Kaifer eine Kirche außerhalb der Stadt. 
Da eriwiderte Ambrofius dem Kaifer: „Der Kaifer hat feine 
Paläfte, ex Iaffe dem Bifchof feine Kirche.” „Was haft du mit 
diefer ehebrecherifchen Sekte gemein? Ja ehebrecheriich ift fie, da 
fie nicht in gefeglicher Verbindung mit Chriftus Yebt!" Als nun 
die Artaner eine zweite, größere Kirche innerhalb der Stadt ver- 
langten und fchon Soldaten diefelhe umringten, um fie durch 
Sturm dem Bifhof und den Katholiken hinwegzunehmen, hielt 
das Fatholifche Volk und der Biichof Tag und Nacht in derjelben
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aus in Gebet und Gefang. Als man Ambrofius fragte, wie er 
e3 wagen Tünne, dem Sailer zu widerftehen, antrortete er: „sh 
befige nur eine Waffe, das ift der Name Jefus. Zch habe nichts 
als meine Berfon und diefe überliefere ic) deinen Händen.” Diefe 
Veltigkeit fiegte. Hieronymus fehreibt: „ULB nad dem Tode des 
Auzentius Ambrofius Bifhof von Mailand geworden war, be 
fehrte fi) ganz Stalien zu dem wahren Glauben.“ 

+) Auch vor mädtigen Großen wid Ambrofius nicht zurüd, wenn 
e8 galt, Die Kedhte Gottes und der Kirche zu verteidigen. Dem. 
Kaifer gegenüber war Ambrofius ebenfo freimütig als Ioyal. 
1. Sreimütig. Als Balentinian II. voll Zorn über feinen Wider: 

ftand in der Kichenfrage der Arianer ihm fagte: „Geh Hin, 
. wohin du willft, nur geh von Mailand fort!” erklärte er: „s0) 

din den Kaifern untertan, aber id) weiche nit vor ihnen. 
Der Kaifer ift im der Kirche, aber nicht über ber Kirche; das 
behaupten wir in Demut und werden e8 beharrlich zur Richt: 
Ihnur für unfer Handeln nehmen.“ Er fönne nit wie ein 
Veigling von feinem Stuhle herabfteigen. — Kaum Bildhof 
von Mailand geworden, begab er fich jchon zu Balentinian I. 
und verlangte Gerechtigkeit wegen der von der Regierung be= 
gangenen Ruchlofigkeiten. Der Kaifer exwiderte: „Bohlen, habe 
ich gefehlt, fo verordne mir das Heilmittel, weldes das Gefeß 
Gottes vorfcreibt!" — Bekannt ift, wie Ambrofius den Kaifer 
Zheodoftus d. Gr. nicht eher indie Kirche eintreten ließ, als big ’ 
er öffentlich Buße getan für feinen Blutbefehl von Theffalonike, 
und wie er diefen mächtigen Kaifer aus dem Presbpterium 
ins Schiff der Kirche verwies f. o. 

2. Nihtsdeftoweniger war Ambrofius Ioyal, Um die Sache des 
zwöljjährigen Valentinian IT. zu vertreten, unternahm er zivet- 
mal die bejhwerliche Reife nad) Trier zum Ufurpator Mari: 
mus. Das traurige Ende diejes Fürften ging ihm tief zu 
Herzen. — No am Abend des glorreichen Sieges des Theo: 
dofius bei Aquileia berichtete diefer die Sreudenbotichaft dem 
Hl. Ambrofius und bat um Darbringung eines Dankopfers, 

b) Unermildlih war er tätig für das Heil der ihm anvertrauten Seelen. 
eo) Sm Lehramte, 

1. Um dasfelbe gut zu verwalten und dag Berfäumte nadhzu- 
holen, gab er fi) ganz dem Studium hin. Jeden Augen: 
bli der freien eit benußte er zur Lefung der Hl. Schrift und 
zum Studium der Kicchenväter. Er fagte von fi} jelbft: 
„gehrer geworden, bevor id) Schüler war, bin id) gezwungen, 
in dem Örade zu Yernen, als ich Yehre, weil ich feine Gelegen- 
heit hatte, e3 früher zu tum.” 

2. ‚u feinen Predigten ahmt er den hf. Bafılius nad. Gie 
zeichnen fi aus durch Kraft, Eleganz und Saldung. Groß 
war fein Erfolg auf der Kanzel, Sein Wort gewann der
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Kirche einen Hl. Auguftin, der, um ihn zu hören, nad Mailand 
gefonmen war. Ueber den Adel der Jungfräulichfeit predigte 
Ambrofius jo herrlich, daß viele Jungfrauen den Schleier 
nahmen und die Mütter ihren Töchtern verbieten mußten, 
diefe Predigten zu bejuchen. 

3. Aber au jhriftftellerifeh war er tätig. Selbft in der 
Gejamtliteratur von damals, Iateiniicher wie griechischer, gut 
bewandert, Hinterließ er Glaubensichriften, Streitichriften, 
91 Briefe, erbaulice Schriften, Erklärungen der Hl. Schrift, 
geiftlihe Symmen, 18 derjelben find gewiß von ihm, ob er 
au der Urheber des ambrofianischen Lobaefanges, des Te 
Deum, in allen feinen Teilen ift, wird bezweifelt. 

P) Im Priefteramt tat er viel für den Kirhengefang und die hl. 
Liturgie. Die ambrofianifche Liturgie, wie fie im Dom zu Nailand 
jegt nod) im Gebraude ift, ftammt der Form nad von ihn, 
wenn aud manche Gebete einer früheren Zeit angehören. 

y) Sm Hirtenamte zeichnete er fi) aus duch feinen edlen Srei- 
mut und unbeugjamen Starfmut in Verteidigung der Rechte der 
Kirche, ebenfo durch feine außerordentliche Geichäftsgewandtheit. 
Seine Türe ftand immer offen. Man fand Eintritt, ohne daß 
man fid) vorher anzumelden brauchte. Geiftlih und Meltlich er= 
holte fi) Rat bei ihm. Er war in der Tat das Mufterbifd 
eines Fatholifchen Bilchofes. Er ftarb 397 und jein heiliger Leib 
ruht in einem Porphyrfarge unter dem Altare der nad) ihm be: 
nannten Bafılifa in Mailand, wo fid au die Reliquien der 
Hl. Martprer Gervafius und Protafius befinden, deren Ueberrefte 
er auf höhere Eingebung aufgefunden hatte. 

s 32. Ber hi. Augultinus (F 430). 
A. Der bl. Auguffinus vor der Behehrung. 
a) Was für Fehlkritte Auguftin beging. Geboren 354 zu Tagafte, einem 

Städten in Numidien, Sohn eines heidniichen Waters (Batrieins), der 
fich erit auf dem Todesbette durch Bitten feiner Gattin zur Annahme der 
dl. Zaufe bewegen Tieß, und einer hf. Mutter, verfehlte fi) Auguftin 
frühzeitig gegen Glaube und Sitten. 
a) Sittlihe Gebredhen. Sto und Sinnlichkeit beherrjehten ihn. 

1. Sinnlidfeit. Er führte in feinen Sünglingsjahren ein loderes 
Leben. Mit 18 Jahren hatte er fchon einen unehelichen Sohn, 
den er Mdeodatus nannte. 

2. Stolz. Als Lehrer der Beredfamfeit hajchte er in Karthago, 
Rom und Mailand nad Ruh, Beifall und Anerkennung, 
welde ihm auch infolge feiner glänzenden Begabung überall 
reichlich zu teil wurden.
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8) Fehler am Glauben. Obgleich ihn feine Mutter durch) Wort und 
Beifpiel für das Chriftentum zu gewinnen fuchte und hm das- 
jelbe aud) hinlänglich befannt war, fiel er doch mit zwanzig Sahren 
dom Chriftenglauben zum Manihätsmus ab. Urfadhe davon war 
fein fittlich fauler Buftand, bei melden er am ausjchweifenden 
Manihäismus mehr Gefallen fand, aß am fittlich ernften Katho: 
Tizismus. Aber hier blieb er nicht ftehen. Die abihüffige Bahn 
führte ihn zuleßt zum Sfepticismus und zur Verzweiflung an der 
Wahrheit auf dem Gebiete der Religion. 

b) Wie der fl. Augufin zu diefen Berivrungen fam. 
a) Durd) innere Urfaden. Seine glänzenden Talente führten ihn 

zum Stolze, feine zur Sinnlichkeit geneigte Natur zur Unzudt. 
As Knabe fon brauchte e3 Körperliche Zühtigung, ihn zum 
Studium zu bewegen. \ 

A) Durd) äußere Berhältnifie Sein Bater war in der Err 
ztehung allzufehr für das zeitliche Wohl des Kindes bejorgt. 
Auguftin bejuchte Städte und Schulen, deren Gefahren er als 
ein jehr aufgeiwedter Jüngling nicht gewadhjfen war. Mit fechzehn 
Jahren fam ev in die fait ganz heidniihe Stadt Madaura. 
Reihe Verwandte brachten ihn nad) Karthago. Hier war der 
Sammelplat aller Lüfte und Ausfchweifungen. Schamlofe Felt: 
Ipiele und Theater berüdten ihn, ausgelaffene Kameraden ver- 
führten ihn, jo daß er fhließlich Gefallen fand und mitmachte. 

B. Der Sf. Auguftin während der Bekehrung. Die Mittel, deren 
fi Gott zu feiner Bekehrung bediente, find äußere und innere. 

a) Heußere. 
a) Berfonen. 

1. Seine Mutter, die Hl. Monica, war emfig beforgt, dag Kind 
vom zartejten Alter an für das Chriftentum zu erziehen und 
fein ewiges Heil ficherzuftellen. Die Berirrungen ihres Sohnes 
bereiteten ihr großen Schmerz. Sie betete und meinte unab- 
löffig zu Gott um die Befehrung Auguftins. Einft teöftete 
fie ein Bifchof, der früher felhft Manichäer geweien war, indem 
er fie verficherte, daß ein Kind fo vieler Tränen nicht Könne 
verloren gehen. Txeu folgte fie dem ierenden Sohne aufall feinen 
Degen nad. AS er gegen ihren Willen Afrika verließ und 
nad Italien ging, folgte fie ihm aud dahin. Ein feltfamer 
Zraum gab ihr nene Hoffnung. Sie fah fi) felbft im Traume 
auf einem Kichtfcheit ftehend. Eine hehre Geftalt hieß fie, 
um fi bliden. Da fah fie ihren Sohn auf demfelben Richt: 
jheit ftehen, Auguftin, dem die Mutter den Traum erzählte, 
meinte, daraus gehe hervor, daß fie, die Mutter, aud noch 
zum Manihäismus übergehen werde, Darauf erwiderte die 
hl. Mutter: Umgefehrt, du wirft fathofifch werden, denn e8 
hieß, wo id) bin, da wird aud) er fein umd nit, wo er ift, 
da werde aud) ich fein.
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2. Seine Freunde. So Gimplicianus, dem er feinen traurigen 
Zuftand eröffnet Hatte. So Mlypius, welder fein Vertrauen 
gewann. Mit diefen führte Auguftin öfters geiftliche Gejprädhe 
über ernfte Themata. So über die perjönliche Fortdauer nad) 
dem Tode, über das Gericht, über Weltentjagung. Einft er: 
zählte ihm fein Freund Pontianus vom Hl. Antonius und 
andern Asceten, wie fie die Welt und alles verließen, mie hohe 
Staatsmänner den Burpur mit dem rauhen Mönd;skleide ver- 
taufehten. Dies ergriff ihn und er fpradj: „Dieje werfen den 
Purpur hin, ftehen auf und reißen das Himmelreidh an fidh, 
und wir wälzen uns in Fleife und Blut!” Seine Sreunde 
fuchten ihn aber nicht Kloß zu exichüttern und ernft zu Stimmen, 
jondern ihm aud) Mut und Vertrauen einzuflößen. 

3. Der Hl. Ambrofins. Auguftin hatte ihm. bei feiner Ankunft 
in Mailand einen Höflichfeitsbefuc abgeftattet. Die Freund: 

Tihfeit und Heiligkeit diefes Mannes flößte ihm aud fogleich 
Hohadtung und Vertrauen ein. Auguftin bejuchte fleißig die 
Predigten des Hl. Ambrofius. Als Lehrer der Beredfamfeit 
war 8 ihm jedoch anfangs mehr um die Form und Aunft der 
Rede, als um den Snhalt derfelben zu tun. Später am es 
anders. Er felbft jagt: „Allein allmählich) kamen aud mit 
den Worten die Saden, die ich vernachläffigte, in meinen Geift, 
und indem id) darauf aufmerffam war, wie beredt er fprad), 
prägte e3 fi mir aud) ein, wie wahr er fprad.” 

Bücher. Exft waren es Heidnifche aifiker, die ihn ernfter ftimmten. 
Co „Hortenfius” von Cicero, Ariftoteles, ganz befonders aber 
Plato. — Darauf verlegte er fi) auf Naturwiffenihaften. Dieje 
zeigten ihm die Wlberndheiten des Manichäismus Mar und brachten 
ihn jo näher dem Chriftentum. — Schlieklic trug die Heilige 
Schrift den Sieg über ihn davon. Seine Mutter hatte fie ihm 
Icon tn früher Jugend dringend anempfohlen, allein er fand feinen 
Gejchmad daran. Sie war ihm viel zu einfad. in der Schreib- 
meife. Einft nad) jenem Geipräh mit Bontianus ging er in den 
Garten. Sein Seelenelend preßte ifm Tränen aus; er wollte 
allein fein, um fi) auszumeinen. Da hörte er eine Tiebfiche 
Stimme, welche rief: tolle lege, tolle lege! Nimm und Yieg, 
nimm und fies! Ex eilte zu Mlypius, fhlug die Heilige Schrift 
auf, und fein Blick fiel zufällig auf die Stelle im Römerbriefe, 
wo e8 heißt: „Wie am Tage Iakt uns ehrbar wandeln, nicht in 
Schmaufereien und Trinfgelagen, nicht in Shlaffammern und 
Unzucht, nit in Zanf und Neid, fondern ztehet den Herrn Sefum 
Ehriftum an, und pfleget der Sinnlichkeit nicht zur Erregung ber 
Lüfte.” (Röm. 13,13. 14.) Ex jah darin eine unmittelbare Mahnung 
von oben und fühlte fi zugleich innerlich gejtärkt, das Opfer 
der Belehrung zu vollbringen. Ex begab fi auf ein Landgut 
bei Piailand, wo er nur der Frömmigkeit und dem Studium Yebte.
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b) Innere Yiftel, Getviffensbiffe verfolgten ihn Tag und Nacht, fo daß 
er oft laut zu weinen begann. Er betete um Licht und Kraft zur 
Defehrung, gleichzeitig aber fürdhtete er, im Kampfe zwifchen Geift’ 
und Fleifh erhört zu werden. Schlieklid) trug die Gnade deu Sieg 
davon. Am Karfamstag 387 empfing ev mit jeinem Sohne Adeodatus 
und feinem Freunde Alypius vom Hl. Ambrofius die heilige Taufe. 
Groß war die Freude feiner Mutter, Er felbft aber fand nun den 
Frieden feiner Seele, was er mit den fAhönen Morten ausdrüdte:. 
„Unruhig ift unfer Herz, o Gott, bis es ruht in Dir!“ 

C. Auguflin nad der Vekehrung. Sein Leben und Wirken, 
a) Hein Leben. 

e) Zunähft trennte er ji) [08 von allem, was früher fein Herz 
gefangen hielt. 

- 12 Bon der Augenluft. Sein väterliches Vermögen fchenkte er 
der Kirche und den Armen. Für fich behielt er nur das Not: 
wendigfte. Der Tod trennte ihn aud von feinem Sohne, 
welder bald nach der Taufe ftarb, und von feiner Mukter, 
welde auf der Heimreife nad) Afrika in Oftia felig verichted. 
Ihre Testen Worte waren: „Begrabet diefen Keib, io ihr 
wollet, nur um das Bitte ich euch, gedenfet meiner am Altare!” 

2. Bon der Fleifhesluft. Er wollte nichts wiffen vom Befude 
der Frauen und lebte deshalb Klöfterfich einfam mit jenen 
Klerifern. Selbft die verwandten Berfonen waren ihm nicht 
genehm, denn wenn der Umgang mit ihnen an und für fi 
feinen Anlaß zu Berdaht oder Gefahr gibt, fo meinte er doch, 
Tönne dies don feiten derjenigen der Fall fein, welche diefe 
Perjonen befugen. Was fein Leib früher gefündigt, Tieß er 
ihn nun durd) harte Vebensiweife büßen. 

3. Bon der Hoffart des Lebens trennte er fi) gründlich durch 
jeine Selftbefenntniffe, in welchen er offen ferne frühern DVer- 
irrungen aufdeckt und fich vüdfichtstos felbft fritifiert. Er fühlte 
fich fo fehr als Sünder, daß er die Bußpfalmen an der Wand 
gegenüber jeinem Sterbebette anbringen ließ und fie fterbend 
mit Tränen in den Augen betete, 

A) Der HI. Auguftin tat aber auch alles, was er früher geflohen. 
1. Gebet. Gfleid) nad) der Bekehrung oblag er dem Gebete in- 

fändig und 309 fi) deshalb auf das Landgut feines Freundes 
zurüd. In Afrika verbrachte er drei Jahre in Elöfterlicher 
Zurüdgezogenheit unter Studium und Gebet. Alles Srdiiche 
veradhtend Tebte er nur mehr für Gott und in Gott. Liebe 
zu Gott war nad) feiner Befehrung der Pulsihlag jeines 
Herzens. Deshalb gab ihm die hriftliche Kunft auch) das Yiebe- 
glühende Herz als Symbol. ’ 

2. Abtötung. Er aß wenig und faft nur Pflanzenkoft. Dabei 
widmete er fidh des angeftvengteften geiftigen -Zätigfeit,
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3. Almojen geben. Er verfhenkte faft fein ganzes Vermögen 
Er übte als Bischof Baftfreundichaft in hohem Grade. Eı 
duldete nicht, daß an feinem Tifche über Sehler Abwefender 
geiprochen werde. Er verließ feine Stadt nicht, als fie von 
den Bandalen beftürmt wurde Er führte duch Wort und 
Schrift Taufende und Taufende von Jrrtum und Sünde zur 
Wahrheit und Tugend zurüd. „Ich wünfche nicht felig zu 
werden ohne euch!” 

0) Hein Wirken. Sein Hauptfeld ift die Arena des Kampfes gegen den 
Ssertum, für die Wahrheit. Was Athanafius im Often Afrikas, ift 
er im Weiten. 

a) Gegen die Srrlehren. Sein Kampf galt den Meanichäern, 
Donatiften und Pelagianern. Er befämpft fie durchs Wort. So 
auf Synoden und bei Disputationen, aus denen er fiegreidh hervor: 
geht. So durch feine Predigten und Homilien, welche filh durch 
Gedanfenreihtum und Kürze auszeichnen und bejonders den Ver: 
Stand der Zuhörer feel. Er betämpft fie auch durch die Tat. 
So war er e8, welcher den meltlihen Arm zur Betrafung der 
Keger anrief. Zudem war er allen feinen Gegnern geiftig weit 
überlegen. 

8) Für die Wahrheit. Bon ihm find Briefe, Predigten, Fate: 
chetiiche Unterweifungen, Abhandlungen, Bücher u. |. w. in der 
Zahl von zufammen 1030 vorhanden. Für die Ohrenbeicht, das 
Berftändnis der Heiligen Schrift, Verehrung der HI. Nartyrer, 
heilige Mefje für Abgeftorbene, das hHeiligfte Altarsfakrament, ganz 
bejonders aber für die Lehre von der Gnade find feine Werfe von 
der größten Wichtigkeit. Der Hl. Auguftin ftarb am 28. Auguft 
430 im dritten Monat der Belagerung von Hippo (©. 183), wo er durch 
34 Sahre Bilchof gewvefen war. Sein Heiliger Leib ruht in Pavia. 
An feinem Beilpiel hat fehon manches junge Sünderherz Mut 
und Troft zur Umkehr gefunden, während die Tränen feiner 
hl. Mutter fo mander zweiten Monica zum Borbild und zur 

- Hoffnung waren. Tajt könnte man fagen: O felix culpa! 

8 33. Ber hl. Hieronymus (F 420). 

Geboren 331 in Stridon an der dalmatinifch-ungariichen Grenze, Sohn 
einer reihen Familie, ftudierte Hieronymus als zwanzigjähriger Jüngling in 
Rom, wo er die Faffiichen, und in Trier, wo er die erften theologifchen Studien 
machte. Er führte zweimal ein Einfiedlerleben voll Arbeit und Gebet. 

A. Als erfle Einftedelei diente ihm die Sandwüfte von Syrien. 
a) Die Heranläffungen zum Einfiedlerleden waren bei ihm mehrfad). 

e) Snnere Bor allem waren e3 feine Erfahrungen mit den Ge: 
fahren der Welt. Ber feinem erften Aufenthalt in Rom blieb 
er von jugendlichen DVerirrungen nicht ganz frei. — Sein etwas
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melauholifches Temperament z0g ihn zur Einfamfeit hin und machte 
ihn im Berkehre mit Andersdenkenden etwas hart und bitter. Dazu 
bejaß er eine wahre Seidenfchaft fürs Studium, Sulpicius Severus 
berichtet don ihm: „Ex ift beftändig ganz und gar ins Studium 
und in die Bücher vertieft. Nicht bei Zag und nicht bei Nacht gönnt 
er fih Ruhe. Er ift beftändig entweder mit Lejen oder mit 
Schreiben beichäftigt.” Er arbeitete jo intenfiv, daß er das Buch 
Tobias in einem Zage, da3 Buch „Sudith in einer Nacht über: 
jete und zu den Salomonifchen Büchern nur drei Tage brauchte. 
Zroßdem war auch ihm das Studium nichts bdeftoweniger mand;- 
mal fauer genug. Er fagt: „Weldhe Anftrengung e8 mich Koftete, 
wie oft ic den Mut verlor, wie oft ich aufhörte und doch wie- derum anfing, ih jelhft, der idy3 durchgemacht, weiß e8 und ih 
danfe dem Heren, daß ich von bitterer Studienfaat füße Früchte 
pflüde.“ Noch in vorgerücdtem Alter nahm er bei einem jüdt- 
jhen Rabbiner Unterricht im Hebräifchen. Der Rabbi Yiek fie) 
dafür gut bezahlen und erteilte den Unterriht aus Furt vor 
den Juden nur bei Nacht. Selbit auf dem Kranfenbett Tieß fich 
Hieronymus nod) vorlefen umd diktierte er. Mit unermüdlichem 
Sleiße hatte er fi eine fehöne Bibliothek gefammelt. 

I) Dazu Famen äußere Urfahen. In Aguileia ftarb ihm wahr- Iheinfich fein beiter Freund, Gr jelbjt Tam in einer Krankheit an den Rand de3 Grabes. In Rom wurde fein Lebenswandel verdächtigt, da ex fi mit Belehrung von edlen und hochgeftellten Srauen, wie 3. B. Paula aus dem Geichledite Seipios des Jüngeren, 
abgab. So jagte er derm der fchnöden Wert Lebewogl und begab fich_ in die Syrifche MWüfte, 

b) Sein Sehen dafelbfE war jehr ftrenge, 
@) Heußere Strenge: „Da faß ich allein, meine in dem Sade ein- gehüllten Glieder erregten Schauder, und meine Haut hatte die Varbe der Neger. Wenn mich zumeilen der anbredhende Schlaf niederdrücte, jo warf ich die kaum nod) _aneinanderhängenden 

Kuchen zur Erde nieder. Bon Speife und Trank fehweige ich, denn jeldit Franke Einftedler tranfen nit al Wafler, eimas Gefodhtes ift für fie jehon ein Leeerbiffen.” 
A) Innere Strenge, „Meine Zelle iheute ih als Zeugin meiner Gedanken. Selbjt auf mich zümend und fvenge gegen mich, drang ich in die Wüfte vor, wo id) tiefe Täler, fteile Berge und fohroffe Selfen fand. Da war für mic) der Ort meiner Gebete, das Zuchthaus meines höchft elenden Ofeifches. Während mein Anz gefiht vom Faften bla war, glühte mein Körper von Begierden, in diefem eisfalten Körper brannte allein die Ylamme wilder 

Leidenschaft.“ 
b) Beranlaffung, die Einfiedelet wieder zu verlaffen, bot ihm der Streit unter den. Einfiedlern über die Bedeutung von Wejenheit und Perfon, die Not der Kirche, welde don Kebern und Schiamatifern hart bes
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drängt wurde und feine Borliehe zur Shhriftftellerei und zu den 
Büchern. In Antiohia Fieß er fi) nur ungern zum Priefter weihen 
und nur unter der Bedingung, daß er feine Seeljorge ausüben müjle 
und Mönch bleiben dürfe, 

B. Seine zweite Einfiedelei in Bethlehem. 
a) Deranlaffung, fih zum zweitenmal von der Welt azurüdauziehen, war 

der Umfchwung der öffentlichen Meinung über ihn in Rom. 
a) Unter PBapft Damafus war er die rechte Hand desfelben 

und wegen feiner damals ungewohnten Selehrfamkeit alfges 
mein hochgeadptet und bewundert, Sn ihm exrblidte man den 
zufünftigen Bapft. 

A) Auf einmal flug die Meinung um. Grund war: 
1. Der Tod des Papftes Damafuz, auf welchen Siricins folgte. 

Damafus hatte ihm den Auftrag gegeben, eine azuberläffige 
Meberfegung der HI. Schrift herzuftellen. Hieronymus Yieferte 
die auögezeichnete Bulgata. Sein Ruhm und Einfluß aber 

2. fand Neider und Hafier. Ein Teil des römifchen Klerus 
war verweltlicht. Hieronymus übte ftrenge Kritik und madhte 
fi) deshalb verhaßt. Seine Frauenfchule wurde ihm übel 
ausgelegt, obgleich die heiligmäßigften Frauen der ebelften Ge- 
johlechter feinen Unterricht genoffen. Während man fo fein fitt- 
liches Verhalten zu verdunfeln fuchte, brachte man ihn gleid;- 
zeitig bezüglich Rechtgläubigfeit in Verdacht, indem feine Bor: 
liebe für Origenes mißdeutet wurde. Müde diefer Pladereien 
verließ er Rom und ging, iwie er fagte, um „Babylon“ zu ver= 
lafjen und nad) „Serufalem” zu ziehen, in die Einjamkeit eines 
Klofters nad Bethlehem. 

b) Sein Uufenthalt in Bethlehem. Hier baute er zwei Klöfter, das eine 
für Männer, ein anderes für Frauen. Seine Beichäftigung war Beten, 
Studieren und Schulehalten. Der füße Triede Fehrte in feinem Herzen 

. ein, wie feine Briefe beweifen. Nur einmal ward er in feiner Stillen 
Ruhe geftört, als nämlich die Pelagianer fein Ktofter fttemten und 
in Brand ftedten. Er ftarb am 30. Sept. 420. Sein Sinnbild it 
der Löwe, das „Tier der MWüfte”. 

$ 34. Öregor der Öroße (F 604). Beine Aufgabe, 
Wir unterfheiden zunächft feine Aufgabe und die Vorbereitung auf die 

Zöfung derjelben. 
A. Die Aufgabe Gregors d. Gr. Die Kirche Hatte unter den Stürmen 

von innen und außen, den Kebereien und der Bölferwanderung viel gelitten. 
Sie glich einem Wrad. Gregor war der Mann, welcher von der göttlichen 
Vorjehung beftimmt war, die Kicche nad) außen und innen zu feftigen. 

a) Yad) außen duch, Befehrung der germanifchen Bölferichaften, melche 
fi) nad) den Stürmen der Völkerwanderung im römischen Reiche nieder:
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gelafen hatten. Diefe Befehrung vollzog fih unter ihm teils wirklich, 
teild wurde fie wenigftens eingeleitet. 

b) Nad; innen durd) Wahrung des Primates gegenüber hodhitrebenden 
A otrianhen und dur) weife Regierung und Verwaltung des dreifachen 

mies. 
B. Wie Gott Gregor auf fein Amt vorbereitete und tie diefer fid) dem: 

jelben zu entziehen fuchte, 
a) Die Vorbereitung beftand in der Verleihung der entfprechenden Wiffen- 

Ihaft und Tugend. 
e) Wiffenihaft. 

1. Sn theoretifcher Hinfiht war Gregor in alfen damaligen 
Viffenihaften wohlbewandert. Er hatte eine ausgezeichnete 
Erziehung genoffen und im Klofter fein Wiffer noch) erweitert 
und vertieft. 

2. Sn praftifher Hinfiht hatte er fi) veiche Erfahrungen in 
weltlichen und geiftlichen Dingen gefammelt. aa) Sn welt: 
lichen. Er hatte die Rechtsjtudien gemacht und befleidete 
dann das höchite Amt in Rom, das eines Stadtpräfekten. Zu- 
dem fiel feine ZTätigfeit als Civilbeamter gerade in die fchwie- 
rige Zeit der Langobardeneinfälle. Sein amtlicher Verkehr 
mit dem Hofe in Konftantinopel gab ihm Gelegenheit, die 
Lage der Kirche in Rom und Konftantinopel, Stalien und 
Griechenland genau feinen zu lernen. 88) In geiftliden. 
Als päpftlicher Legat in Konftantinopel Yernte er die dortigen 
fichlichen DVerhältniffe genau fennen. Nah dem Tode des 
Papftes Pelagius IT., welder von der Veft hingerafft wurde, 
wurde et Generalvifar und als folder in die päpftlichen Ge- 
Ihäfte eingeführt. Als die Peft nicht nachließ, beftürmte ex 
den Himmel mit den berühmten dreitägigen Prozeffionen. Die 
Legende erzählt: Als Gregor bei der Ießten Prozeffion zur 
Engelöbrüde fan, fah er auf dem Grabmal des Kaifers Hadrian 
einen Engel, welder zum Zeichen, daß der Zorn Gottes be: 
fänftiget jei, das Schwert in die Scheide ftedkte. Don diefer 
Zeit an habe das Grabmal Hadrians den Namen Engelsburg. 
Heute Frönt diefe ftarfe Feltung, welche im Mittelalter als 
Bollwerk der Päpfte oft eine große Rolle fpielte, die Statue 
des HI. Erzengel3 Michael. 

PR) Ihm fehlten aber auch nicht die Tugenden eines großen Papites. 
Er war wie zum Herufijer geboren. 
1. Sn körperficher Hinficht war er zwar Hein und gebrehlich. 

Sünf Jahre hindurch heftete ihn die Krankheit ans Bett, von 
dem aus er die ganze Kirche Gottes regierte und eine ftau- 
nenstwerte Zätigfeit entwidelte. Allein fein Antliß hatte den 
Ausdrud eines echten, zum Herrfchen geborenen Römers, Hohe 
Stivn, Habichtsnafe, vortretendes Kinn, fefter Blick vervieten 
den Römer vom eihten Schrot und Korn.
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sn geiftiger Hinficht Teuchtet er Ducch feine Tugenden ebenjo 
als Welt: wie als Ordensmann. aa) Als Weltmann. Er 
entftammte dem altedeln Gejchlechte der Anieier. Papft Felix IL 
war unter feinen Ahnen. Sein Vater war Senator. Seine 
Mutter Silvia und zwei feiner Tanten waren Heilige. Groß 
wer feine Willensftärke. Seine Pläne und Grundfäße ver- 
folgte er mit unbeugjaner Konfequenz. Dabei blieb er gegen 
Reuige milde, gegen Schwache und Arme herablaffend. Er be: 
fümmerte fidh no als Papft um die Lage der Landleute und 
ihre Heinen Anliegen, und nach dem Tode feines Vaters ver- 
ihenfte er einen großen Teil feines Vermögens an die Armen. 
Saftfreundichaft zu üben, war ihm eine Freude. — #8) Als 
Ordensmann Ws hödfter Staatsbeamter in Rom fand 
Gregor einige Zeit Freude an den weltlichen Ehren, bald aber 
lernte er diejelben verachten und wurde Benediftiner. Die 
Zeit jeines ftillen Rlofterlebens war ihm die Yiebfte des Lebens. 
sm Klofter zeichnete er fid) aus duch, tiefe Frömmigkeit, aufs 
tihtige Demut und fo jtrenge Mbtötung, daß er fogar feine 
Gefundheit für fein Lebtag ichwächte. Befonders übte er fi in 
der größten Förperlihen Buße, im Schlafbredhen. Ex lebte 
nur bon dem Gemüfe, das ihm feine Mutter in filberner 
Shüffel bradte; aber auch auf diefen Dienft verzichtete er 
bald zu Gunften der Armen. Seine Begeiflerung fürs Klofter- 
leben war jo groß, daß er aus feinem väterlichen Vermögen 
jehs Klöfter in Sizilien und ein fiebentes in Rom erbaute, 
in mweldes er felbft eintrat. So body er das tätige Leben 
eu anjhlug und übte, fo z0g er ihm doc) das beichaufiche 
vor. — Aber ihm Tag aucd die Heiligung des Nächften am 
Herzen. Einft traf er auf dem Sflavenmarfte in Rom eine 
Anzahl Sünglinge aus England, welde zum Berfeufe feilge: 
boten wurden. Die weiße Gefichtöfarbe, die blauen Augen und 
das wallende Haupthaar derjelben geftelen ihm jehr wohl. Er 
dachte bei fi: „Wie, Menjchen von folk Kichtem Angeficht 
jolfen ewig Genoffen des Reiches der Finfternis fein!” Er fragte 
fie: „Wie heißt das Volk, dem ihr angehört?" Ms fie ihm 
fagten, daß fie Angeln heißen, entgegnete er: „Recht fo! Angli 
heibt ihr, angeli (Engel) follt ihr werden!" Er Taufte die 
Sklaven, um fie zu Miffionären für ihre Heimat hevanzu= 
bilden. Yortarı war die Befehrung der Angelfadjien fein Lieb: 
fingsplan, den er am jeden Preis auszuführen fid) beftrebte. 
egor ji) bemühte, der Aufgabe, die feiner als Papft wartete, 

fih zu enfzichen. 
a) Erft fuchte er die Wahl zum Papfte unmöglich zn machen. Bor 

Pelagius I. erwirkte er fi) die Erlaubnis, die Miffion bei den 
Angelfachfen zu unternehmen. Mit dem Segen des Papftes und 
der Zuftimmung feines Klofters machte ev fid) auf den Weg nad) 

Ender, Kirchengeidhiähte. 1
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England. Doch jchon nad) drei Tagen mußte er wieder nad) Rom 
zurüdfehren. Das vömifche Volk war böfe über feinen Weggang. 
E3 drang folange in den Papft, Bis er den geliebten Gregor wieder 

* zurüdrief. Boten wurden ihm nachgefchieft, welche ihn unter dem 
„Ssubel des Volfes in die Stadt zurüdbrachten. 

£) Als er nad) dem Tode des Pelagius vom Volke und Alerus und 
Senate einftimmig zum Papfte gewählt wurde, tat er alles, die 
Wahl rüdgängig zu machen. — Er bat die Wähler, von feiner 
Perjon doch ja abzufehen, denn einer folhen Würde und Bürde 
jei er weder würdig nod) gewadjen. Als dies nichts half, fandte 
er an Kaifer Mauritius und den Patriarchen von Konftantinopel 
Schreiben, worin er den Kaifer exjuchte, die Wahl doch nicht zu 
beftätigen und den Patriarchen bat, fidh beim Kaifer für ihn zıı 

- verwenden, damit er ihn doch fallen Iafie. — Als aud) diejes 
nichts half, da feine Briefe an Kaifer und Patriarch) abgefangen 
wurden und ftatt deren innige Bitten des römifhen Volkes und 
Klerus um Betätigung nad Konftantinopel gelangten und der 
Kaifer num die Wahl beftätigte, griff er zum Teßten Mittel, zur 
Slucht. Mit einigen Kaufleuten floh er verkleidet in die Wälder. 
Das Bolf zog nun aus, ihn zu fudhen. Er wurde entdeit und 
im Zriumph nad; Rom zurüdgeführt. So blieb ihm nichts an 
deres übrig, als die Wahl anzunehmen. Am 3. Sept. 590 wurde 
er feierlich zum Papfte gekrönt. Nicht verftellte Demut war die 
Urfacde feiner Flucht, fondern aufrichtige Liebe zur Einfamfeit 
und die Furcht vor der fchmeren Laft und Berantivortung des 
hödften Amtes der Chriftenheit. 

$ 59. Lülung der Aufgabe. (Fortleung.) 
Gregor entledigte fi feiner großartigen Aufgabe aufs allerbeite, 

A. In Bezug auf das Innere der Kirche entfaltete er eine fegensreiche 
Wirkiamkeit auf dem Gebiete des Lehr-, Priefter- und Hirtenamtes. 

a) Im Lehramfe zeichnete er fi aus als Prediger und al Säriftitelfer. 
a) A Prediger war Gregor unermüdlich tätig, Er verfündete 

das Wort Gottes fleißig und in eigener Perfon. E war ihm ein 
Kreuz, daß ihm die Regierungsgefhäfte nicht geftatteten, nod) 
öfters zu predigen. Selbit vom Kranfenbette aus, das er fünf 
Jahre hüten mußte, predigte er dem Volke, indem ex die Pre 
Digten tm Bette jchrieb und den Gläubigen vorlefen TieR. 

£) Als Schriftfteller. Bon ihm flammen viele herrliche, praftifche 
Homilien, eine Erklärung des Buches Job, ein Regelbuh für 
Seelendirten und eine Menge Briefe. Die Legende erzählt, der 
Hl. Geift habe fi in Geftalt einer weißen Taube öfters über 
ihm niedergelaffen und ihm die Worte der Predigt ins Ohr gejagt. 

b) Im Wriefteramfe war Gregor der Vater der Firhlichen Siturgie und 
Bollender des Choralgefanges.
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0) Der Tirhlihen Liturgie. Bon ihm ift die Bufammenftellung 
de8 Meßbuches der Kirche, Sacramentarium Gregorianum. Aud) 
ift er der Dichter von acht herrlichen fichlichen Hymnen, welche 
fh dind) Einfachheit und Erhabenheit der Gedanken fo fehr aus- 
zeichnen, daß felbft Luther vom Abendmahlshymnus behauptet, er 
jet der allerbeite Hymnus überhaupt. 

8) Choralgefang. Gregor ift gewiljermaßen der Vater diefes unüber- 
trefflihen Kichengefanges. Einfachheit und Majeftät find die Vor- 
züge des Chorals. Es hieß, Gott jeldft habe ihn dieje Töne gelehrt. 
Zu Rom errichtete Gregor eine Sängerjchule, weldhe er mit Gütern 
reich auftattete. Das war gleichlam das erite Ronfervatorium 
der Welt. Befähigte Sängerfnaben fanden dajelbft Muftkunter- 
richt, den der Papit oft perfönlich erteilte. Sänger für die ganze 
Welt wurden in diefer Schule herangebildet. Seine Liebe zu den 
Kindern erwarb ihm das Patronat der Bolfsichulen. Ihm zu 
Ehren fand das mittelalterliche Sregoriusfeft ftatt, an melden ein 
Kinderbifchof gewählt wurde, der eine Anfprade hielt, Auch) 
humoriftiihe Spiele (der Nürnberger Trichter) fanden flatt. Später 
ging das Feit in das Gregoriusfingen über, wobei die Kinder mit . 
den Lehrern fingend durch die Orte zogen und dafür Brekeln 

“ (pretiola, Preislein) erhielten. 
c) Die größte Thätigfeit entfaltete Gregor im Hirlenanfe und var jo- 
“ wohl den Laien als dem Klerus gegenüber. 

a) Gegenüber dem Klerus. 
1. Dem Kegularflerus (Mönde) war er jerbft Mufter und 

. Borbild. Gregor war fürs Oxdensleben voll heiliger DBe- 
geifterung. Die Zeit feines A ofterlebens nannte er die Tchönfte. 
Das großartige väterliche Vermögen verwandte er zu Zivet 
Bweden, Arme zu unterftügen und befonders Klöfter des hei 
ligen Benedikt zu bauen. So gründete er Tch8 Klöfter in 
Sizifien und ein fiebentes in Rom. Damit Zucht und Ordnung 
in den Klöftern herrfche, übertrug er gewiffe Jtechte der Ueber- 
wadhung derfelben an die Biichöfe, und damit aud) die Bischöfe 
einer Kontrolle unterworfen feien, hatten die Klöfter gewifie 
Kechte, um das Gebaren der Bischöfe zu beauflichtiger. Gregor 
wird mit Recht genannt „der Vater der Mönde”. 

2. Uber noch organifatorifcher griff er beim Säfularflerug 
(Weltflerus) ein. — aa) Bor allem begann er, um ein gutes 
Beijpiel zu geben, mit der Reform am päpftlichen Hofe. 
Alfe Laienperfonen wurden dajelbft entfernt. Geiftliche und 
Mönde traten an ihre Stelle. Ex jelöft hielt ftrenge Auf: 
ficht über feine Untergebenen. Alles, was an Luzus erinnerte, 
wurde entfernt. Ex entfaltete eine taftlofe Tätigkeit. Durch 
fünf Jahre regierte er fozufagen die Welt vom Krankenhette aus. 
Sur Zeit der Hungersnot half er mit großen Kornlieferungen 
aus den päpftlichen Befitungen in Sizilien. Bei der Tahr-
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läjfigfeit de3 griechifchen Hofes gegenüber Rom und Stalien 
betrachtete daß römifche Volk ihn als feinen eigentlichen Qandes: 
vater. Sein Einfluß auf die politifhen und focialen Ber- 

hältniffe in Stalien Yegte den Grund zum fpäteren Kirdhens 
ftaate, fo daß ev mit Recht als defjen Begründer gilt. 86) Was 
die Metropoliten betrifft, jo verlangte er, daß die Rechte des 
Primates voll und ganz refpeftiert würden. Er behauptete 
für fi) das Recht der Betätigung der den Metropofiten unter- 
gebenen Bifchöfe, das Het, in Streitigkeiten zu enticheiden 
und die Amtsführung der Bifchöfe zu überwachen. Befonders 
hervorragenden Bifchöfen und Patriarchen verlieh er als Aus- 
zeichnung das Pallium. Am meiften Verdruß machte ihm der 
folge Batriard) Johannes von Konftantinopel. Diefer nannte 
N in hohmütiger Weile: „Defumenifher Patriarch”. Dieje 
Dezeihnung Eonnte Gregor deshalb nicht dulden, weil fie foviel 
als eine Art Primat des Oftens im Gegenfaß zu dem des 
Weltens ausdrüden follte. IS gutgemeinte Ermahnungen 
nichts fruchteten, und Johannes, genannt der Fafter, den Titel 
nieht ablegte, brad) Gregor den Verkehr mit ihm gänzlich) ab 
und Tegte fi zur Beihämung des ftoen Kirdhenfürften den 
Zitel servus servorum Dei, Anedt der Kredite Gottes, bei, 
mwelder den Päpften bis heute geblieben ift. 

8) Gegenüber den Laien, an denen er zahlloje Werke der geijt- 
lichen und leiblichen Barmherzigkeit verrichtete, 
1. Geiftlihe Werke. Die ihismatifchen Donatiften in Afrika 

führte er zur Kicche zurüd, indem er die dortigen Biihöfe in 
fefter Eintracht zufammenhielt. Ein anderes Schieme, welches 
befonders in Mailand wegen des Dreifapitelftreites audge- 
brocden war, bejeitigte er durch fein freundliches und Yiebe: 
volles Auftreten gegen die SFehlenden. 

. Leibliche Werke. Zur Zeit der Peft und Hungersnot war 
Gregor der Bater aller Bedrängten. Dabei fchonte er nicht 
das Vermögen der Kirche. Täglich wurden ganze Magen voll 
Speife aus feiner Küche in die Häufer und Hütten der Armen 
gebracht. Am Erften des Monats war immer Austeihung 
von Lebensmitteln. Viermal des Jahres wurde Geld verteilt. 
Er baute Waifenhäufer, Kranfenhäufer, Armenhäufer 3». 
in Jerufalem. Aus Fichlichen Geldern wurden Gefangene Io3: 
gefauft. Er gab allen das ichönfte Beispiel einer rationellen 
Bewirtihaftung der Güter. Seine BefiBungen in Sizilien, 
Gallien, Afrika, Dalmatien waren Iandtvirtihaftliche Mufter: 
anftalten, fie umfaßten ganze Dörfer mit großen Herden und 
herrlichen Landgütern. Er kümmerte fid) um die Hleinften Dinge, 
weldhe den Landbau betrafen. Kein Wunder, da auf Dieje 
Weije das Anfehen und der Einfluß des oberften Hirtenamtes 
ber Kirche beim Volke gewaltig ftieg.



. 8 55. Löfung der Aufgabe (Fortfegung). . 165 

B. Uber aud) in Bezug auf die äußere Madtitellung der Kirche Leiftete 
Gregor in den 14 Jahren feines Pontififates Großartiges. Ihm war die 
ihwere Aufgabe zugefallen, die wilden germanifchen Völfer nad dem Sturme 
ber a anberung für das Chriftentum und die Givilifation zu gewinnen. 

3 geihah: 
a) in Halten bei den Langobarden. Obgleich diefes Volk unermehliches 

Unheil über Rom und Stalien gebracht hatte, verfuhr er doch ftets 
milde mit ifm. In der Lage, den Langobarden empfindlich Ihaden 
zu Tönnen, tat er’ nicht. Dafür wußten fie ihm auch Dank. — 
Mit dev bayerifchen Prinzeffin und fpäteren Königin der Larngo- 
barden, Theodelinde, melde eine eifrige Katholifin war, ftand er in 
freundlichen Berfehre. Dies hatte zur Folge, daß die Langobarden 
B Bloß mit Rom Frieden jchloffen, jondern fi) auch zum Chriftentum 
efehrten. 

b) Auf Korfika und Sardinien führte er das Chriftentum durd) fanfte 
und energifhe Meaßregeln ein. Aus den Kirhengeldern Kaufte er 
Sklaven 105 und machte fie hriftlich. Denen, die fid) taufen Tiefen, 
wurde Stenernadhlaß gewährt. Er forgte für Hriftlihe Miffionen 
dafelbit. — Nüsten gütige Mittel nichts, fo griff er zu ftrengen. Freie, 
die nicht Chrifterr werden wollten, wurden mit Gefängnis, Sklaven 
mit Geißelhieben und Zortur beftraft. Im übrigen war er ein 
Gegner der Sklaverei. 

e) In Srankreid; unterhielt er gute Beziehungen zu den Bifchöfen und 
zu der Königin Brunhilde. 
a) Gute Bifchöfe, wie Vigilius von Arles, zeichnete er mit dem 

Pallium aus. Tehlerhafte dagegen tadelte er freimütig. So den 
Biihof Severus von Marfeille, welcher als Bilderftürmer auftrat. 
Sm jchrieb Gregor: „Etwas anderes ift e&, ein Bild anzubeten, 
etwas anderes, aus der Darftellung das Anbetungswürdige des 
Dargeftellten Eennen zu lernen. Was für die Lefenden die Schrift, 
das find für die Ungebildeten die Bilder.” Den Bifchof Defiderius 
von Vienne tadelte er wegen des Vortrages von Liedern, die fi) nicht 
einmal für Laien, gefchweige denn für einen Bischof geziemten. 

8) Mit der Königin Brunhilde ftand er in freundlichen Brief: 
mwechjel. Er Iobte ihren Eifer, oft jogar in überjchwenglicher Weife. 
Er bat fie, darauf zu fehen, daß die Beiftlichen ein befjeres Leben 
führen. Wenn Brumhilde aber im übrigen wegen ihrer Schandtaten 
berüchtigt ift, jo folgt aus dem diplomatifchen Vertehre des Papftes 
mit der Königin, welder der Kirche von großem Nuben war, 
no) lange nicht, daß Gregor die Berbredien Brunhildes gutge- 
heißen. Uebrigens ift e8 eine Frage, ob Brunhilde ihre Greuel 
Ion zu Lebzeiten Gregors verübt hat, und wenn dies wirklid) 
der Tal war, ob diefelben dem Papfte au genügend befannt 
waren. 

d) In Spanien. Hier bewirkte er die Belehrung der Wetgoten unter 
‚Reffared. Dem befreundeten Bifchof Leander von Sevilla jhidte er
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das Pallium. Seander trat entjchieden gegen Simonie und Laien- 
biichöfe auf. 

e) Bon größter Bedeutung ift Gregors Tätigkeit für die Chriftiani- 
lierung Englands. Diefe war immer fein Bieblingsplan. Ob: 
gleich er an der Ausführung feiner Abficht, Milfionär in England 
zu werden, durch das römifce Volk verhindert wurde, betrieb er das 
Miffionswerf dennoch und zwar: 
e) Dur Whjendung des hl. Abtes Auguftin mit feinen Genoffen. 

Diefen gab er meife Verhaltungsmaßregeln mit, 3. B., daß fie 
die heidnifchen Tempel nicht niederreißen, fondern in dhriftfiche 
Gotteshäufer verwandeln follten. 

P) Durd Heranbildung von einheimifchen Miffionären. Ex Faufte 
engliihe Skaven und Tieß fie für die Mijfion in ihrer Heimat 
unterrichten. 

y) Dich) Organifation der jungen engliihen Kirche. Er fandte ihr 
Bücher, Kleider und verjchiedene brauibare Saden. Den Hl. 
Auguftin erhob er zum Primas von England und verlieh ihm 
dos Palfium. Die Chriftianifierung Englands war der Anftoß 
zur Chriftianifierung Deutichlands, indem die Blaubensboten aumeift 
Engländer oder SIrländer waren. So umfpannte Gregors I. 
Zätigfeit fo zu jagen ganz Europa. Nah) einem tatenreichen 
Pontififate von nur vierzehn Jahren ftarb er, durch Arbeit und 
Krankheit aufgerieben, im Jahre 604 im Alter von 64 Jahren. 
‚sn feinen legten Tagen fehnte er fich nad) dem Tode. So 
Hein und fchwächlich fein Körper war, fo war ex doch einer der 
größten Päpfte und Wohltäter des ganzen Abendlandes. Die 
Hriftliche Kunft gab ihm als Symbol die Taube auf die Schulter. 

B. Das Möndtum. 

Eine andere jhöne Frucht der Berfolgungen der Kirche war das Auf: 
blühen des Möndhtums. 

a) Das Möndtum überhaupt, Wir betrachten dasfelbe erft im allgemeinen, dann im befondern. 

'$ 55. Ber fllel des Aündhtums. 
Hier entfteht die Frage nad) dem Merte des Möndtumes im allgemeinen. Derjelbe ergibt fi im Hinblid auf Gott, auf die Menjhheit im großen und ganzen und auf das einzelne Mitglied, 
A. Sn Rükfiht auf Gott. . 
a) Auf Golf Yaler. Dem Schöpfer des Menfchengefchlechtes wird im 

Möndtum das größte Opfer dargebragit.
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«) Dur, das Gelübde der Armut opfert der Mönd den Befig der 
äußeren Güter, als: Geld, Gut, Hab und Befit, auf weldhe er 
freiwillig Verzicht Yeiftet. 

LP) Dur) das Gelübde der Keufchheit verzichtet er auf den Ehe: 
bt und auf alle Vorteile und Freuden, welche damit verbun: 
den find. 

+) Durch) das Gelübde des Gehorjams opfert er feinen freien Willen, 
den er unter die Leitung jeines Oberen ftellt. Diefes Brandopfer 
(kolocaustum) des Menihen fchließt die größte Ehre ein, welche 
ein vernünftiges Geihöpf aus fidh feinem Schöpfer zollen Kanıt. 
Der Mönh macht fi gleihjam zum freiwilligen, Tebensläng- 
lichen Martyrer. 

b) Auf Golf Sohn. Das Leben des Müöndhes ift die Ichönfte Nachfolge 
des menjchgewordenen Sohnes Gottes, welcher auf Erden ein Leben 
der Außerften Armut, vollendetften Jungfräulichkeit und des voll: 
en Gehorjams 6is zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze 
führte, 

c) Auf Hoff den Heiligen Heifl. Die Kirche, die Braut Chriftt, das Werk 
des Heiligen Geiftes, feiert im Mönchtume ihre höcften Triumphe 
über die Welt und ihre Luft. Das Möndhtum zeigt jo recht, tie 
viel die Gnade des Heiligen Geiftes in der Kirche vermag. Zudem ift 
das Möndtum nicht alfein eine Wirkung der Gnade, fondern für die 
Welt jelbft eine große äußere Gnade. Weltflerus und Laien erblicen 
im Möndtume eine Stüge und Aufmunterung im Streben nad 
Bollfommenheit. Wenn die Worte der Predigt bewegen, fo zieht das 
Beijpiel des abgetöteten Möndslebens mächtig an. 

B. Sn Rükfiht auf die Menfhheit ift das Mönchtum ein Segen für 
Zeit und Ewigkeit. 

a) Für die Bei. 
a) Der materielle Segen wird befördert durch die großartige Eulturefle 

BWirkfamkeit der Mönche. Landwirtichaft, Gewerbe und Handel 
wurden dur) fie befonders im Abendlande mächtig gefördert. Die 
Möndszellen waren von jeher die Heimftätten dev Wiljenchaften 
und Künfte Die Klöfter waren Schulen des Landbaues und 
des Handiwerkes. 

£) Der geistige Segen ftrömte von den Klöftern aus. Durch fie 
wurde das rohe Volk, bejonder3 vom germanifhen Stamme, ge: 
fittet und gebildet. Die Mönche wiefen den barbarifhen Horden 
der Völkerwanderung die Wege zur Kultur, Wiffenfhaft und Kunft, 
Ohne Mönche wäre das Abendland niemals geworden, was e8 
ift, der Hort der Givilifation, 

b) Für die sSwigkeit. 
a) Was den heiligen Fatholiichen Glauben betrifft, fo verdankt dexfelbe 

den Mönchen großenteils feine weite Verbreitung und feine Erhal- 
tung. Mönche brasgten das Licht des Evangeliums nad) England 
und von da nad) Deutichland. Ihr Wort und Beifpiel bewirkte, daß
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die Völfer, einmal befehrt, der Wahrheit des Chriftentums aud) fürderhin treu blieben. 
I) Was die göttlichen Gebote betrifft, jo wirkte das arme, feufche und gehorfame Xeben der Mönde auf den fittlichen Zuftand der Befehrten mächtig ein. Diefen ward Fund getan, daß der Menfeh den fittfichen Anforderungen des Chriftentums nicht bloß einfach, fondern in vollfommenem Maße nachkommen Fönne. >) In Bezug auf die Gnadenmittel Ipenden die Mönde nicht allein die Heiligen Saframente, predigen und feiern dag heilige Meßopfer, jondern ihre beroifchen Werke der Frömmigkeit, Näd)- ftenliebe und Seldftverleugnung kommen auch der Gefamtheit zu gute. 

C. In Rüdfiht auf die Mikglieder des Möndtums jelöft. Diefelben find verforgt für hier und dort. 
a) Für hier. 

eo) Shre materiellen Bebürfniffe werden durch das Klofter hinlänglid befriedigt. In gefunden Tagen gebricht e8 ihnen nit an der entipredhenden Nahrung, Kleidung und Wohnung. In den Tagen der Krankheit und des Alters wird ihnen Ruhe und Tiebevolle Pflege zuteit. . 
A) Shren geiftigen Bedürfniffen ift volfauf Rechnung getragen. Sie führen ein ftreng und vernünftig gevegeltes Leben, haben ent- Ipredhenden Verkehr mit ihresgleichen, finden angemeffene Be- Ihäftigung auf dem Gebiete der Biffenfhaften, Künfte und Ter- tigfeiten aller Art und ftehen dazu bei der beffern Welt in Ehre und Anfehen. 

b) Fir dorf. Der Mönch ift in feinem Berufe 
a) auf dem fiherften Wege zum Himmel. Bor der Sünde it er durd) die heilfamen Schranken der Regel, der Auffiht und durd) die Macht des guten Beifpiels möglicjit geihüßt. ®) auf. dem Teichteften Wege zum Himmel, indem er nidht3 weiter zu tun Hat, al fich der Regel und dem vernünftigen Willen der Borgejegten zu fügen, um zur Bollfommenheit zu gelangen. ) auf dem hödhften Wege zum Simmel, Nah der Verheißung- des Herin fommt ihm hundertfadher Sohn und das ewige Leben zu, wenn er im feinem Stande treu und gewifjenhaft verharrt. Seine Auszeihnung im Himmel wird eine befondere Krone fein. 

    

6) Das Möndtum im befonderen. E35 ift zu unterfcheiden: Anfang, Fort gang und Vollendung des Möndtums. 
a) Der Anfang desfelben ik im Einfiedlerfeben in fuchen. 

—ol
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$S 37. Bas Einliedflertum. 
A. Was man unter Einfiedlern verfteht. Einfiedler waren foldhe Pers 

fonen, welde fich dem Geräufche der Welt entzogen, um meift in mwüften, ein= 
famen Gegenden ganz und gar nur Gott und ihrem Seelenheile zu leben. Sie 
bradten die Zeit mit Gebet, Arbeit und Bußübungen zu. Zuerft traten fie 
in Uegypten auf, von to fie fich bald über verjchiedene Länder deg Dftens _ 
und fpäter au) des Weftens verbreiteten. 

B. Ber ihre Vorläufer und Begründer find. 
a) Eine Art Vorläufer fanden fie fowohl im Sudentum als im Heiden 

tum. Unter den Juden gab e8 Nafiräer, weldhe fid) die Haare wachen 
Tießen und feinen Wein tranfen; ferner die Sefte der Eifener, welche 
eine Art Gütergemeinfchaft unterhielten, Arbeit und Tifch gemeinfam 
hatten, fi) der finnlichen Freuden, zum Teil auch der Ehe enthielten, 
in der Gegend des Toten Meeres und in Dörfern fich aufhielten und 
zu Chrifti Zeiten bei 4000 Mitgliedec zählten. — Auch bei den Hei: 
den fanden fich folche einftedleriich Iehende Berfonen, 3. B. Diogenes, 
welcher in einem Yafje wohnte und mit dem Geringften zufrieden zu 
fein fich beftrebte. 

b) Der Begründer des Hriftlichen Einfiedlerlebens aber ift der heilige 
Paulus dv. Theben in Aegypten. Im Alter von 15 Sahren verlor 
er die Eltern. Damit fiel ihm ein reiches Exhe zu._ Im den Ehriften- 
verfolgungen zu entgehen, floh er in die Wüfte. In einer Velfenhöhle 
fand er Schuß vor den Unbilden der Witterung. Eine Palıne jpendete 
ihm die notwendige Nahrung, eine nahe Quelle erfriichenden Tranf. 
Mit den Tieren der Wüfte Tebte er in traulihem DBerfehre. Ein Rabe 
brachte ihm auf Gottes Geheiß täglich ein halbes Brot. Die Naht 
durhmwachte er im Gebete, bis das Morgenrot am Saum der Wüfte 
erjhten. In gänzlicher Verachtung der Welt und in Abgejhiedenheit 
von den Menfchen führte er ein forgenlofes, idylliiches Leben. Au 
feinen alten Tagen befam er einen Befud vom HI. Einfiedler Anto- 
nius. Beim Herannahen desfelben fchloß Paulus die Türe feiner 
Helle. Antonius beteuerte, ex werde den Ort nicht verlaffen, bis er’ 
ihm geöffnet habe. „Hoffe nicht, mich zu ermüden! Die Sonne bat 
die Hälfte ihres Laufes vollendet, feitden ich Elopfe, aber ich werde 
hier Tag und Nacht und folange verbleiben, bis ich flerhe. Menn 
du dich weigerft, aufzufchließen und mid) Tebend aufzunehmen, jo mußt 
du doc wenigftens aufichließen, um mich zu beerdigen!” — Nun 
öffnete Paufus, md die beiden Einfiedler unterhielten fi. Paulus. 
fragte: „Sage mir, wie geht e& in der Welt? Bauen die Menichen 
noch immer jo fejte Häufer, als ob fie nicht fterben müßten? Gibt 
e& nod Fürften, die auf ihre Herrfchaft eiferfüchtig und dabei die 
Sklaven ihres Eigennußes find?“ Zum Zeichen des Mohlgefalleng 

Gottes brachte der Rabe diesmal ein ganzes Brot in feinem Schnabel 
und legte e3 den beiden Altvätern zu Füßen. Paulus bat Antonius.
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um den Mantel, melden ihm der hf. Mihanafius gejchenkt Hatte. 
Während Antonius denfelben holte, ftarb Paulus. Antonius widelte 
den Leihnam in den mitgebrachten Mantel. Zwei Löwen der MWiüfte 
gruben dem Heiligen das Grab, in welchem Antonius ihn beftattete. 
Zum Andenken an Paulus nahm Antonius den Mantel dezjelben, 
welcher aus Balmblättern-geflodhten war, mit fi. Nur an den hödjften 
Tefttagen trug Antonius diefen Mantel. (So die Legende.) 

C. Bie die Einfiedler Iebten. 
a) Shre Wohnung war oft eine Höhle, ein Grab, eine eingemanerte Zelle, 

ja nicht jelten eine Säule, auf der fie ihr Leben ftehend als „Styliten“ 
zubrachten. 

b) Shre Kleidung war rauf. Palmblätter und Kamelhaare dienten zur 
Herftellung derfelben. 

ec) Ihre Hahrung juchten fie fidh jelbft in der Wüfte, beftehend in Früchten 
und Wurzeln, oder fie lebten von Almofen, die fie fi} in den Dörfern 
und Städten fammelten. Manche flochten Körbe, die fie verkauften, 
und erwarben fich damit ihren Lebensunterhalt. 

a) Ihre DWefdäffigung beftand zumeift in Gebet und Handarbeit (Korb: 
flechteret). Ptanche führten dies Leben der Buße nur auf einige Zeit, 
um nachher wieder in die Welt zurüdzufehren, aus der fie das Bes 
wußtfein der eigenen Sündhaftigfeit oder die Furcht vor Chriftenver: 
folgungen vertrieben hatte. 

D. Barum die Einfiedler auf diefe Weife ITehten. Weil ein folches 
Leben für fie manche Vorteile hatte, wober aber nicht zu leugnen ift, daß aud) 
Nachteile damit verbunden waren. 

a) Die Horfeile waren: 
a) Sicherheit vor den äußeren und inneren Feinden ber Kirche, 

foiwie vor den Gefahren und Lodungen der Welt. 
6) Mander fühlte ji zu fhwad), die Probe des Martyriums glüd- 

lich zu beftehen und floh in die Wüfte. So bevöfferte die Ver- 
folgung unter Decius die ganze ägyptifche Wüfte mit Einfiedlern. 

7) Anderen waren die leidenichaftlihen Glaubensftreitigfeiten 
während des Auftretens der großen Syrrlehren zuwider. Sie ver: 
langten nach ftillem Frieden. In der ernften Wüfte wollten fie 
ihre Seele läutern und heiligen. 

b) acteile: 
a) Geiftiger HSohmut, da den Einfiedlern nicht allein von Chriften, 

fondern jelbft von Heiden Ehre und Bewunderung gezolft wurde. 
So wandten fi 3. B. Kaifer Konftantin d. Gr. und feine Söhne 
in Briefen perjünlih an den Hl. Einfiedler Antonius, dem diefe 
Ehre allerdings nichts chadete, 

8) Prüßiggang unter dem Borwande, als führten fie ein beichaus 
Tiches Leben. 

y) Berzweiflung und Selbitmord als Folge des einfamen Lebens 
und der ftvengen Ascefe, Dinge, welche nicht für alle Naturen,
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befonder3 nicht für melandolii angelegte Temperamente au: trägiih find. | d) Fanatismus, indem e8 oft an der nötigen Wiffenfchaft fehlte und die einfeitige Gefühlsagcefe zu Mißgriffen und Verirrungen führte, €) Kebereien und Spaltungen, fo befonders unter den äghptifchen Mönden zur Zeit des- Monophyfitismus, bei der Räuberfynode von Ephejus und jpäter. 

ß) Den Forigang nimmt das Nöndfum unter den hl. Einfiedlern Antonius nnd YPahomius, welde nad und nah Syflem in das Einfiedlertum braten. 

  

Ss 38. Bie hi. Einliedler Antonius und Pardjomius. 
A. Der hl. Antonius, der Einfiedler, " 
a) Sein Sehen. 

ec) Ms Kind frommer und reicher Eltern im Jahre 251 geboren, ftaımmte er aus Koman in Oberägypten. Mit 20 Jahren wurde 
er Waife. Einft hörte ex in einer Predigt die Worte bei Matth. 19,21. „Willft du volffommen jein, jo gehe hin, verkaufe alles, was du haft, gib es den Armen und komm und folge Mir nad.” 
Er hielt diefe Stelle ganz für ihn jelbft gefproden, gab fein Geld den Armen, forgte für feine Schwefter und begab fi in die 
ägyptifche Wüfte in die Einfiedeler. 

A) Hier bradte er unter anderem 20 Jahre in einer alten Grabes- Höhle zu. Der Teufel verfuchte ihn oft durch innere und äußere Mittel, befonders zu Sünden des Öleilches, weshalb er als Sinn: bild ein Schwein bei fich hat. Mittelit Wahlamkeit und Streng- heit aller Art überwand er die DBerfuchungen alle, deshalb das Symbol des Glöcleins, Zeichen der Wachlamkeit. Den größten Zeil der Nacht brachte er in Gebet und DWahen zu. Einem Eurzen Schlaf überließ er fi auf hartem Boden. Er aß nur einmal des Tages und zwar erft nad) Sonnenuntergang. Oft hielt er nur alle drei oder vier Tage Mahlzeit. Diele beftand aus Vaffer und Brot. Lebteres warfen ihm die Hunde über die Mauer zu, was regelmäßig alle 6 Monate geihah. — Mit Menfchen trat er nur in Verkehr, wenn es ihm notwendig erfhien. So ftand er 3. DB. den Chriften während der Derfolgung unter Daja bei und fämpfte unter Mhanafius gegen die Arianer, deven Auftreten er borhergefagt hatte. Mit Ronflantin d. Gr. und defjen Söhnen 
Konftans und Konftantius fand er in brieflichen Berfehre, da diefe ihn um feine ürbitte bei Gott gebeten hatten. 

») Auf göttlichen Antrieb fuchte ex den Einfiedler Paulus in der 
Wüfte auf, der fchon 90 Jahre Feinen Penfchen mehr gefehen 
hatte und num dem Tode nahe war. Sein Teftament verfügte 
über feinen ganzen Nadhjlaf, welder in einem Mantel, einem
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Chafpelz und einem härenen Gewande beitand. Die erften zwer 
Stüde jpradh er dem HI. Athanafius, das legte aber dem Bifchof 
Serapion zu. Ohne die Laft des Alters je gefühlt zu haben, 
farb er im Alter von 105 Jahren. Sein heiliger Leib, welder 
früher an einem verborgenen Otte begraben war, wurde 561 ent= 
dei und-fam jhliehlih in die Didzele Vienne. Weil der nad) 
ihm benannte jpätere Orden der Antoniter fi) viel mit Landbau 
und Viehzucht, befonders Schtweinezucit, abgab, wurde der heilige 
Antonius als Patron des Viehes verehrt. Diefem Umftand fchreiben 
mande fein Symbol des Schweines zu. 

0) Sein DVerdienft um das Möncdtum beiteht darin, daß er die 
bisher ganz einfam und zerftreut Yebenden Einfiedler in Dörfern 
jammelte. Hier wohnten fie zufammen, jeder in feiner Hütte oder 
Höhle. Aderbau, Gartenbau, Korbflechterei, Weberei (aus Balm- 
blättern) u. f. w. war ihre Arbeit, deren Erlös ihnen den Unter- 
halt verihaffte. Antonius foll bei feinem Tode Ion 6000 Schüler 
gezählt haben. 

B. Der HI. Pahomins. 
a) Sein Sehen. 

a) Bon Geburt ein Heide, aber jorgfältig erzogen, wurde ex entgegen 
feiner Neigung zur Einfamfeit Soldat. Als folder Ternte er 
bei Diospolis die Uneigennüßigfeit der Chriften fennen und damit 
au das Chriftentum jchägen und lieben. Nachdem er felbit 
Chrift geworden, begab er fich in die Einfamfeit unter die Leitung 
des heiligmäßigen Einfiedlers Baldmon. 

BE) Nad) 10—12 Jahren ftrenger geiftlicher und Yeiblicher Uebungen 
hatte er feinen Lehrer in der VBollkommenheit fogar übertroffen. Die 
Gabe der Wunder und der Vrophetie, feine Kloftergründungen und 
perjönliche Heiligkeit verfhafften ihm einen weitberühmten Namen. 
Der HI. Athanafius, mit dem er gegen die Keer kämpfte, befuchte 
ihn perfönlih. Die angetragene Priefterwürde flug er aus 
Demut aus. m Jahre 348° brad) eine Peft aus, welche gegen 
Hundert Mönche hinwegraffte. Auch Pahomius wurde ein Opfer 
der Seuche. Nad) einer qualvollen Krankheit von 40 Tagen ftark 
er, erit 57 Jahre alt, am 9. (14.2) Diai 348, 

b) Sein Yerdienft um das Mönchtum, 
a) Er ift der exfte, welder Klöfter baute, in welchen die Mönche 

gemeinfam unter einem Dade wohnten. Das erite Kloiter er: 
richtete er im Jahre 325 am Ufer, oder nad) andern auf einer 
Snfel des Nil. Bald hatte er 100 Mitglieder. Ja der Zudrang 
wurde fo groß, daß er noch fieben weitere Klöfter errichten Fonnte, 
Bei feinem Tode fol er fon 7000 Ordensmitglieder gezählt 
haben. Sn der erften Hälfte des fünften Sahrhunderts gab e8 
Ihon 50000 Möndhe, die nad) feiner Regel Iebten. 

6) Diefe Regel war fehr ftreng. Kein Mönd durfte Priefter werden, 
damit nicht Neid, Eiferfuht und Hochmut unter den Ordensleuten
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- auffomme. Dod nahm er auch Priefter auf md geftattete ihnen 
die Ausübung ihres Amtes. Handarbeit und Gebet war die 
gewöhnliche Beihäftigung. Die Mönche wurden mit Nummern 
verjehen und alphabetiih in Abteilungen gefondert. An der 
Spike jeder Abteilung ftand ein Auffeher, welcher in der Frühe 
an die Einzelnen die Arbeit verteilte. Diefe beftand in Korb: 
flehterei, Mattenweberei und dergl. Mbends hatte jeder feine 
Arbeit dem Auffeher abzuliefern. Diefer ftellte fie dem Defonom 
des Klofters zu, welcher für den Mbjag und die Beihaffung der 
Rohmaterialien und des Lebensunterhaltes zu forgen hatte. An 
der Spike eines Klofters ftand ein Abt (Bater). Affe öfter 
zufammen bildeten eine Art Kongregation, an deren Spibe wieder 
der Generalabt ftand. Bei diefem hatten fich die einzelnen Aebte 
zu verantworten; er vifitierte auch) fleißig die einzelnen Kföfter. 
Die Aufnahme in den DBerband gefehah nach harten Prüfungen, 
weldhe drei Jahre dauerten. Je drei Mönche wohnten zufammen 
in einer Zelle. Gemeinihaftlih war nur Gebet und Mahlzeit. 
Zum Gebet wurde mit einer Trompete das Zeichen gegeben. Zur 
fpärlihen Mahlzeit erjchienen die Mönde den Kopf mit einer 
weiten, weißen Kapuze aus Leinwand (eucullus) verhülft, damit 
fie einander nicht jehen fönnten. Bei Tifh und auch fonft herrfchte 
tiefes Stillfchweigen. Mit wiffenfchaftlichen Arbeiten durften fie) 
diefe Mönde nicht befaffen. Man hielt Wiffenfchaft, wie der 
HL. Antonius d. E. meinte, für unvereinbar mit der ftrengen Ascefe. 
Diefe Mönde erhielten fih bis ins 11. und 12. Jahrhundert. 
Sie find die erften Ordensleute im eigentlichen Sinne, 

_ y) Die Hollendung des Möndtums ader ham erfi dur Bafılins im Often und 
Benedikfus im Werften. . 

$S 39. Die Balilianer, 

Bei den Bafılianern (über den HI. Stifter fiche $ 48) unterfcheiden wir 
Entjtehung, Regel und Verbreitung. 

A. Enffiehung. Der HI. Bafilius, welcher das Möndjstefen aus eigener 
Anfhauung wohl fennen gelernt hatte, gründete eine Flöfterliche Genof enfchaft 
mit beftimmten Regeln. Dazu bewogen ihn zwei Gründe. 

a) Erftens die Erfahrung, daß das Sinfiedlerlehen für den Menfchen nicht 
geringe Gefahren in fich Schließe. (8 57 D.) Deshalb geftattete ex foldhes 
nur denjenigen, welche in der Volltommenheit fon große Fortiegritte 
gemacht Hatten. 

b) Zweitens wollte er durch feine Klöfter das Volk und den Aleruz im 
Ariftlichen Leben. befeftigen und dadurch gegen den Arianismus wider- 
fandafähig machen. Dies gelang ihm aud) derart, daß der Pontus
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bald ganz verändert ward, und die Keberei des Artus nicht feften Fuß 
faffen fonnte. 

B. Die Kegel der Bafilianer befteht mit einigen Nbänderungen heute nodh, und Bafilius heißt mit Nedht der Patrtardh der orientalifhen Mönche. a) Im allgemeinen legte Bafilius großes Gewicht auf die Haltung der drei evangelifhen Räte verbunden mit Abtötung in Kleidung, Woh- nung und Schlaf, mit Arbeitfamfeit und brübderlicher Liebe. Seitdem der Cölibat bei den orientafifdhen Beiftlichen abgejchafft ift, find die Bafilianer für die Seelforge von größter Bedeutung. Bei ihnen beichtet das DBolf am liebften, ihrer Predigt wohnt e3 gerne bei, fie find die gemöhnlichten Kandidaten für Bifchofaftühle, 
b) Im Sefonderen werden männliche und weibliche Orden unterfehieden. @) Die Regel der männlichen Orden wird in eine große mit 55 

und in eine Heine mit 313 Satungen unterfchieden. Die Mit: glieder teifen fid) in Novizen mit 18 Sahren Probezeit, (Bhotius 
wollte drei Jahre), in Profeffen oder gewöhnliche Mitglieder und 
in Bollfommene, deren Zahl jedodh gering ift. \ 

ß) Die weibliden Orden leiten ihren Urjprung von Macrina, 
der Schwefter des HI. Bafılius, ab, welche fhon vor ihrem Bru-= der eine weibliche Hlöfterfiche Niederlaffung gegründet hatte. Erft 
mit dem fünfzigften Jahre dürfen die Bafılianerinnen die Ge- lübde ablegen; bis zu diefer Zeit müffen fie die Koften ihrer Er- 
haltung felbft beftreiten. 

7) DieLebensweije der Baftlianer und Bafiltanerinnen iftfehr ftrenge. As Wohnung dienten ihnen einft Hütten, Höhlen und Klaufen. 1. Sie haben viel Gebet. E3 dauert von 12 Uhr Mitternadht 
bis 2 Uhr, an hohen Sefttagen die ganze Nacht. Bon 5 bis 
9 Abe obliegen fie der Arbeit. Um 9 Uhr ift Gebet und HL Mefje, dann Arbeit bis 4 Uhr. Um 6 Uhr ift Abend- mahßeit und hierauf Gebet bis 8 Uhr, dann Schlafengehen. 2. Strenge ift au ihr Faften. Die große Yaftenzeit dauert 
8 Wochen, die Apoftelfaften 3 Wochen, die Vaften zu Ehren 
U. 8. Frau 14 Tage, die Adventfaften 40 Tage, die Demetrius- 
faften 26 Tage, die Kreuzerhöhungsfaften 15 Tage, die St. Mi: 
haelsfaften 8 Tage. Außerdem ift Mittwod) und Freitag das 
ganze Jahr Fafttag. Es gibt Klöfter, wo das ganze Jahr niemals 
Sleijc genoffen wird, 3. B. am Berge Athos; dafelbft folen 

- auch jogar nicht einmal marmblütige Tiere vorkommen. C. Die Berbreitung und der Stand des Ordens. 
a) in Suropa. Sn der europäifcen Türkei befinden fi 54 Köfter, worunter das berühmtefte das vom Berge Athos ift, weldhes 6000 Mönde zählteund die ftrenge Regel beobaditete. In Griehenland befinden fi) 82 Alöfter; vor 66 Jahren zählte man deren noch 400. Su Rußland hatte der Orden in der Blütezeit 500 Kföfter. Im Jahre 1838 gab «8 noch 386 Klöfter mit 6724 Mönden. In Ungarn und Kroatien befinden fi) 24 Klöfter mit 212 Mönchen.
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b) In Ufien. Im der afiatifchen Türkei find 32 Klöfter. Davon be 
finden fid, in Jerufalem allein 13. Auf dem Berge Sinai ift 
da8 berühmte Katharinenklofter, weldhes jchon 527 von Juftinian 
gegründet tourde. LVeider wide der Orden der Bafilianer zum größten 
Zeile in das griechifhe Schiama mithineingeriffen. Sa gerade diefe 
Mönche waren das Haupthindernis der Wiedervereinigung der grie- 
Hiichen mit der Tateiniichen Kirche. Gerade fie waren fanatiihe Gegner 
der faum vollgogenen Unionen von Lyon und Florenz, gerade fie 
fanatifterten das griedhifche Volk am meiften, bis e8 im Jahre 1453 
zur Strafe in die Macht der Türken fiel, 

$S GI. Bir Benediktiner, 

Wir unterfcheiden ihren Stifter und ihren Orden. 
A. Der Hfifter de3 Benediktinerordens-ift der hI. Benedikt, der Patri- 

acc) der Mönche des Abendlandes, einer der größten Wohlthäter der Menfchheit. 
a) Der hl. Benedikt als Student. Er war geboren 480 zu Nurfia als 

Sohn vornehmer Eltern und nad) der Ueberlieferung als Zmillings- 
bruder der HL. Scholaftifa und ftudierte in Rom. Das lafterhaite 
Leben der dortigen Studenten flößte ihm einen foldhen Mbicheu vor dem 
Zretben der Welt ein, daß er fidh in die Wildnis von Subiaco (dftlid 
von Rom) zurüdgog, um dajelbft ganz nur Gott und feinem Seelen: 
heile zu Yeben. 

b) Der hl. Benedikt als Finfiedler. In der Wildnis bereitete ihn Gott 
auf feinen Fünftigen großen Beruf vor. Benedikt führte unter der Beitung 
des Möndes Romanus ein ftrenges Büßerleben. 
a) Heußere Buße. NRomanus wies ihm eine fat unzugängliche 

Höhle zur Wohnung an, ein rauhes Möndskleid bedesfte feinen 
Leib, das Brot, welches Romamız fid) felbit am Munde abfparte, 
bildete durch drei Jahre feine Nahrung. An einem Stride Tieß 
er e8 ihm zu feiner Höhle hinunter. Hirten, die ihn dafelbit 
entdedten, hielten ihn zuerst für ein wildes Tier. Der Ruf feiner 
Heiligkeit drang in die Ferne: € kamen viele Leute, um ihn 

zu jehen, jich bei ihm Rat zu hofen, ihm Speife zu bringen. 
2) Aber nicht bloß durdy äußere Strengheiten, fondern au) durch 

innere Berfuhung jhulte Gott den Heiligen. Durd Zulaffung 
Gottes fette ihm der böfe Geift mit hejtigen Verfuchungen zu, 
auf Yiitige umd gewaltfame Weife. Um die läftigen VBerfuchungen 
des Tleifches Yoszuwerden, wälte fi) der hl. Benedift in den 
Dornen. ME Belohnung hiefür wurde ihm die außerordentliche 
Gnade zuteil, daß er fortan von folhen Berfuchungen für immer 
frei bfieb. 

c) Benedift als Ubf von Vicovaro. Im diefem zuchtlofen Klofter war 
der Abt geftorben. Infolge einer Anwandfung von Befferung wählten 
die Mönde den heiligmäßigen Benedikt zum Abte, damit er im Klofter 
wieder Ordnung und Zucht herftelle. Benedikt weigerte fi) anfangs,
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die Wahl anzunehmen, indem er wohl einjah, daß mit diefen Mönchen nicht viel zu madhen und eg ihnen mit der Befehrung nicht recht ernft jet. Schlieklidh fagte er do) zu, bemerkte aber, fte würden es n0d) bereuen, ihn gewählt zu haben. So fam «8 aud. Benedikt führte ein frenges Regiment im Kofler ein. Run juhten die verfommenen Nönde ihren Abt mittelft eines vergifteten Behers aus dem Wege zu Ihaffen. AS aber der Heilige den Becher nad) Gewohnheit fegnete, ehe er daraus tranf, brad) derfelbe entzwei. Nun wollte Benedikt nicht mehr Abt diefes Klofters bleiben. Er Ipradj: „Öott verzeih euch! Habe id e8 eud) nicht gejagt? Suchet euch einen Abt, der euch angemefjen ift!” “ Dann fehüttelte er den Staub von feinen Füßen, verlieh das Klofter und begab fich wieder in die Einfamfeit zurüd, 
4) Benedift als Ordensfliffer. Als jolden finden wir ihn in Gubiaco und in Monte Caffino. 

a) In Subiaco hatte er Freunde und Teinde, 
1. Zahlreihe Jünglinge aus Rom ihloffen fi) ihm an umd ftellten fi) unter feine Leitung. Er verteilte fie in zwölf Klöfter, in welchen je zwölf Mitglieder wohnten. Sunerhalb weniger Jahre blühte diejes Gemeinlehen auf. Groß war der Gehorjam und der Beift des Glaubens unter diefen Männern. Einft war einer derfelben, Namens Placidus, dem Tode des Ertrinfens nahe. Benediftug befahl feinem Schüler Maurus, fogleih auf dem Waffer zu wandeln und Placidus zu retten. Maurus gehorhhte und fieh, das Waffer trug den gehorfamen Mönch, Placidus ward gerettet. (Legende) 

2. Uber aud) hier fehlte e8 Benedikt nit an Feinden. In der Nähe befand fich ein Priefter, Namens Slorentins, welcher mit Neid und Eiferfucht auf bie herrliche Pflanzung Benedifts Ihaute. Zuerft fuchte er den heiligen Benedikt durch Ver: leumdung zu befeitigen. Als diefes nichts müßte, wollte er ihn vergiften. As ihm auch diefer Derjud) mißlang, ging er darauf aus, die Genofien des Heiligen zu verführen, indem er ihnen jehlechte PVerfonen in die Nähe fandte. Allein alfes war umfonjt. Gottes Strafgericht exeilte den Ruclofen. Er wurde bald nachher unter den Trümmern eines azufammen- flürzenden Haufes begraben. 
8) Sum Monte Gaffino bei Neapel. Hier wurde Benedikt berühmt als Apoftel und als Abt. 

1. Die heidnifhen Gößenbilder des Apollo und der Venus, welche dafelbft noch verehrt wurden, zertrümmerte er, die ihnen geweihten Haine zerftörte er, ihren Tempel verwandelte er in ein hriftliches Gotteshaus, das er dem hl. Martinus mweihte. 2. Us Abt baute er mehrere Klöfter. So auf der Höhe des Berges eines für Männer, ein zweites am Fuße desfelben für Vrauen, Dem Frauenkfofter ftand feine HI. Schweiter Süo- laitifa vor. Nur einmal im Jahre Fam er mit ihr aufammen,
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um Ordersangelegenheiten zu befprechen und geiftliches Gefpräd) 
zu führen. Cinmal, e8 war das legte Mal, bat Scholaftifa ihren 
Bruder, die Naht über mit ihr fi) über den Himmel zu 
unterhalten und erft mit Tagesanbrudy in das Klofter auf 
dem Berge zurüdzufehren. Benedift erwiderte: „Um feinen 
Preis Tann und darf id) außer dem Klofter übernachten!” 
Der nähtlide Himmel war wolfenleer und fternenhell. Schola- 
ftifa faltete ihre Hände, jenkte das Haupt und benegte den 
Th mit ihren Tränen. Ms fie das Haupt erhob, brad) 
plöglid) ein jehredliches Ungemitter los. Der Donner rolfte, 
Blige zudten, ein Wolfenbrud ging nieder, Gießbädhe zerriffen 
Weg und Steg. Benedikt konnte nicht ins Klofter zurüdfehren. 
„Schweiter, Schweiter,“ jagte er zu ihr, „was haft du getan! 
DVerzeih dir’s Gott!" Sie aber lächelte und fagte: „Sieh, ic) 
habe dich gebeten, und du haft mich nicht erhört, ic) habe 
Gott gebeten, und er hat mich erhört. Geh nun, wenn du 
fannft, und fteig hinauf in dein Klofter!” So durdimachten 
fie denn die Naht in geiftlichen Gejprächen. Drei Tage nachher 
ftarb Scholaftifa, und Benedikt jah ihre Seele in Geftalt einer 
weißen Taube gegen Himmel fliegen. Er begrub ihren Leichnam 
in dem für fic) jeldjt beftimmten Grabe. VBierzig Tage nachher, 
am 21. März 543, fühlte Benedikt das Nahen des Zodes. Er 
ließ fi in die Kirche tragen. Hier empfing er die heiligen 
Saframente. Dann gab er feinen Geift auf, betend, in ftehender 
Haltung. Gott hat ihn im Leben und nad) dem Tode durch 
Wunder und Wersjagung verherrliäht. Den verffeideten König 
Zotilas erkannte er fogleic) und fagte ihm fein Todesjahr be= 
ftimmt voraus. Seine Gebeine ruhen feit 653 zu Fleury in 
Branfreid). 

B. Der Orden der Benediktiner läßt fid) nach feinem wel, feinen 
Mitteln und jeinem Erfolge betrachten. 

a) Der Ordenszwek ift ein doppelter. 
a) Eriter Zwed ift die Selbftheiligung der Mitglieder durd) Beobad- 

tung der Regel des hl. Benedikt in Armut, Keufhheit und Sehorfam. 
P) Zweiter Zwed ift die Heiligung der Welt dur natürliche und 

übernatürlihe Mittel. 
1. Msnatürliche Mittel dienendem Orden: Theoretifcher und praf: 

tifcher Unterricht des Volkes im Landbau, in Erziehung und Bil- 
dung der Jugend, Pflege der Wiffenfchaften und Künfte aller Art. 

2. As übernatürliche Mittel: Ausrottung des Heidentums aus 
den germanilchen VBölkerigaften und Verbreitung des Chriften- 
tums mittelft Predigt und Beijpiel. 

b) Die Ordensmiffel zu diefem Zwede gibt des weiteren die Regel des 
hl. Benedikt an die Hand. 
o) Diefelbe ift ein Meifterwerf und voll der tiefften Mtenjchen- 

fenntnis. Sie umfaßt 73 Kapitel und ift von den Extremen zu 
Ender, Kichengefchichte. 12
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großer Milde, wie zu großer Strenge gleichweit entfernt. hr 
ganzer Charakter ift entipredhend dem Abendlande weniger ftreng 
als der des Bafilianerordens. 

2) Was die Organifation betrifft, jo unterfcheidet die Negel des 
hl. Benedikt 
1. den Abt, oder Vater, welcher als Stellvertreter CHrifti an 

der Spibe des Klofters fteht. Er bejigt fozufagen eine unbe- 
Ihränfte Machtvollfommenbeit. Zwar bat er in wichtigen 
Dingen den Rat jeiner Ordensbrider einzuholen, ft aber an 
die Befolgung desfelben nicht gebunden. Sein Stellvertreter 
und Gehilfe zur Seite ift der Prior. Un der Spibe von je 
zehn Mönchen fteht der Dekan. Ihm find untergeordnet die 
Profeffen, welche die Heiligen Gelübde abgelegt haben. Unter 
diefen ift auch das Gelübde, in demjelben Klofter fein Lebtag 
zu berharren. In der Probe befinden fi die Rovizen, welche 
nad) einer einjährigen Prüfung im Falle der Zauglichfeit zu 
den Gelübden zugelaffen werden. 

2. Was die Befhäftigung betrifft, fo kann man Bebet, Arbeit 
und Abtötung unterfcheiden. Die Benediktiner haben das 
fanonifhe Stundengehet im Chore. 8 ift dies gleichlam 
die wichtigfte aller Tagesaufgaben. Shre Arbeiten find fehr 
mannigfaltig und-den Fähigkeiten des Einzelnen möglihft an- 
gepaßt. Sie befaffen fich mit förperfichen Arbeiten, wie Landbau, 
Handtverk, Viehzucht u. |. w., und mit geiftigen Arbeiten in der 
Seelforge, mit dem Unterricht in unteren, mittleren und höhern 
Schulen, mit Baukunft, Dücherabichreiben, Zeicönen, Malen, 
Studieren u.f.w. In der Abtötung ift eine weife Mäßigung 
zu erfennen. Nahrung, Kleidung umd Wohnung jollte dem 
Stande von Landleuten entiprehen. Man jchlief im Habit. Eigentum zu beißen war alfen unterjagt. Genuß von Wein mit Maß war erlaubt. Die Strafen für Vergehen waren mit- unter hart, fo. B. Abfonderung von den übrigen, örperliche 
Züchtigung, Ausfhluß aus dem Klofter. 

e) Die Sifolge des Benediktinerordeng find großartig für Melt und icche. 
“) Kür die Welt. Die Benediktiner find wohl jahrhundertelang die Zräger europätfcher Kultur und BWiflfenihaft gewefen. 

1. Sn Landbau, Gartenbau, Biehzucht, Handwerk verdanken 
ganze Bölferichaften, befonder vom germanischen Stamme, 
den Benediftinern alles. Die Benediktinerklöfter waren Mufter- 
anftalten in jeder Beziehung. Da lernten die Deutfchen das Schwert mit dem Pflug vertanfchen. 

2. In wilfenfhaftlider Beziehung haben fie fich unfterbliche 
Derdienite erworben. Sie retteten die fiterarifchen Schäße der 
alten Griehen und Römer aus den Stuten der Völferwan- 
derung. Sie verbreiteten ducd) ihre weltberühmten Schulen
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3. B. don St. Gallen, Fulda, Monte Caffino u. f. mw. Wiffen 
und Bildung nad allen Seiten. Aus diefen Schulen gingen 
die größten Männer in Kirche und Staat hervor. 

8) Für die Kirche. Allerdings fielen aud auf diefen Orden zeit 
weilig dunkle Schatten. Mlgugroßer Reichtum der Klöfter, Ueber- 
griffe mweltlicher Großen, fogenannte Saienäbte, allgemeine menfd; 
Tide Schwachheit brachten den Orden wiederholt in Mißkredit, fo 
3. ®. am Ende des neunten und im zehnten Jahrhundert. Es griff 
um fi) Simonie, Eigenbefit, Unenthaltfamfeit, Berweichlichung, 
Ungehorfam, Zügellofigkeit, Bergeffenheit des Berufes. Die Folge 
war dann immer ein jchweres Aergernis in der Kirche. — Allein 
damit ift nicht in Vergleich zu bringen, was der Orden Groß- 
artiges für die Kirche im Laufe der Jahrhunderte gewirkt Hat. 
Er jandte die großen Glaubensboten in die europäiichen Länder, 
jo einen BI. Bonifatius, Kolumban, Gallus nad Deutichland, 
einen HI. Placidus nad) Sicilien, einen Hl. Maurus nad) Trank: 
rei), einen hl. Auguftin nad) England u. |. wo. Ueberalf gründeten 
die Benediktiner Klöfter in den neubefehrten Gegenden, damit 
die Befehrung des Volkes aud) Stand halte. So der hl. Pirmin 
in Reichenau im Bodenfee 724, der Hl. Gallus in St. Gallen. 
Dabet wählten fie als Baupläge mit Vorliehe hochgelegene Bunte. 
Schon 200 Jahre nad) DBenedifts Tode war der Orden in allen 
größeren Ländern des Weftens heimifch, und e8 gab Zeiten, wo 
er 2000 Klöfter zählte. Einzelne Kongregationen bahnten von 
Zeit zu Zeit heilfame Reformen des Ordens an. Sp die große 
Kongregation des Klofters Clugny, welches der Kirche den großen 
Papit Gregor VII. gejchenft hat. Auch Zweige trieb der Stamm 
dev Benediktiner, fo 3. B. die Ciftercienfer, die Camaldulenfer, 
die Trappiften u. a. Aus dem Orden der Benediktiner gingen 
hervor: 24 Päpfte, 200 Kardinäle, 1600 Exzbifchöfe, 4000 Bifchöfe 
und über 5000 Heilige. Im Jahre 1880 zählte der Bene 
diftineroxden: 1 Kardinal, 5 Erzbifchöfe, 18 Biichöfe, 2 apoftol. 
Pröfeften, 68 wirkliche Aebte, 19 Titufaräbte, 9 felbftändige . 
Priore, 1864 Priefter, 210 Kleriker, 570 Konverfen in 10 Kon: 
gregationen mit 81 Klöftern. In 480 Pfarreien paftorierten fie 
760,000 Seelen, hatten 12 theologiihe Seminarien und 44 Gym: 
nafien mit etwa 6000 Knaben und Sünglingen. 

II. Eieg der Kirche in ihrem Leben nah augen: Stellung der abendländiichen Bölker- 
haften zur Kirche. 

Die Kirche feierte ihren Triumph über die Srrlehren nicht allein nad) . 
innen duch Tathofifche Lehre umd vollfommenes Leben, fondern au nad) 
außen durch die Befehrung der abendländif—hen Wölferfchaften, weldhe einen 
zeihen Erfah für das dem Irrtum verfallende Morgenland bot und fi) bis 
in die erften Zeiten des Mittelalters fortfebte,
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Wir unterjcheiden Völker, welche den Katholizismus zurüdiiefen und 
Tolche, welche ihn annahmen. Die erfteren gingen unter, die Iektern beftanden 
fort. — Im allgemeinen hat die Befehrungsgeichichte der abendländiihen Völker: 
Ihaften mehr oder weniger legendenhaften Charakter. 

A. Bölker, die nidjt katholifd) wurden. 
Diejelben büßten ihre Hartnädigfeit mit dem Untergange, 

  
  

Shl. Bie Bunnen. 
Wir unterfheiden das Volk der Sunnen und ihren Führer Attila. 
A. 

a) 
Das Dolk der Hunnen. 
SHre Sıfheimung. Sie hatten gedrungenen Gliederbau, dielen Naden, 
ein Häßliches Yeußere. Sie benüßten fein Feuer, ihre Speifen zu 
bereiten. Wurzeln und mürbe gerittenes Fleiich war ihre Nahrung. 
Häufer fannten fie nit. Sie freiften in Feld und Wald umher 
und gewöhnten fi von Kindheit auf an Kälte, Hunger und Dunft. 
Sie trugen Kleider aus Leinwand oder Velen, welde aus Walb- 
manshäuten zufammengenäht waren. Das Kleid wurde nicht ges 
wedjelt, bis es in Sehen vom Leibe fiel. Zu Zuß waren fie untüchtig, 
ihre Stärke war zu Pferd. Diefe waren häklich, aber dauerhaft. 
Pferd und Reiter jhienen miteinander verwadhjlen zu fein. Auf dem 
Pferde kauften, verkauften, aßen, tranfen und Iliefen fie, indem fie ih auf den Naden des Tieres niederbeugten. 
Ihre Kriegführung. Sie erhoben beim Beginne de3 Kampfes ein 
fürdterfiches Kriegsgefchrei und ftüyzten in Keifform auf den Feind 
103. Schnell Löften fie fi in Shwarmlinien auf, fammelten fie glei in Keinen Haufen wieder, um abermals auf den Feind Iog- zuftürmen. Wälle und Lager eines Feindes griffen fie nicht an. Sie überjdjütteten denfelben aus der Ferne mit einem Hagel von Pfeilen. 
Sie bebauten fein Feld, rührten feine Pflugihar an. Biegeuner- 
mäßig zogen fie mit ihren Wagen und Pferden von Ort zu Ort. Weib und Kind brachten ihre Tage auf dem Wagen zu. Hier woben 
die Weiber ihre jhmukigen Kleider, hier pflegten fie ihre Kinder. Eine Heimat Fannten fie nicht; wo fie geboven wınden, wußten fie in der Regel nicht. Deutfche Treue tar ihnen unbefannt, gift, Trug und Unbejtändigfeit waren ihre Ichlimmen Charaftereigenichaften. 

. Ihr Führer war Attila, der fih Geißel Gottes nannte, 
Der Attila war. 
a) Sein Aeußeres. Er war ein Mann von wilden Auzfehen, mit breiten Schultern, aterfeßter Geftalt, großem Kopfe, Heinen Augen, böjem Blick, pärkichem DBarte, eingedrückter Nafe, ge= 

bräuntem Teint, 
A) Sein Charakter,
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1. Er war tapfer. Bei der Schlacht auf den Katalaunifhen 
Teldern ließ er fi) einen Holzitoß aus Pferdefätteln maden. 
Hätte er dafelbft eine entjchiedene Niederlage erlitten, fo wäre 
e8 jein Entfhluß gemwefen, fi) auf diefem Holftoß jelbft dem 
Teuertode zu überliefern. i . 

2. Er war jtolz,. Um feinen Nebenbuhler zu haben, ward er 
zum Mörder feines eigenen Bruders Bleda. — Ein Hirte am 
Schwarzen Meere gab vor, das Schwert des Mars entblößt 
im Erdboden verfteclt gefunden zu haben. Bon muın an be 
tracitete ji Attila als König der Barbaren. — As ihn 
einft ein Einfiedfer Geißel Gottes nannte, behielt er diefen 
Namen zu eigen. Sein Niefenzeich erftredte ji von Berfien 
und Sina bis an den Rhein. 

3. Er lebte trogden fehr einfadh. Seinen Trunf nahm er aus 
einer hölzernen Schüffel, feine Nahrung wear Fleifch und Brot, 
fein Kleid einfadh; auf der Schwelle feines Hofes g. B. in 
Dfen oder Veit) ipradı er dem Volle Recht. 

b) Wie Gott mit diefer Geikel die Völker fhlug. 
e) Im Often. Die ftoßen Byyantiner zwang Mtilea zur Zahlung 

bon ungehenren Friedensfummen und zu einem Tribut von 2000 
Pfund Gold. Als Thevdos IT. die hunnifdhen Gefandten bejtehen 
wollte, damit fie Attila ermordeten, nannte er ihn feinen Sklaven, 
feinen entarteten Sklaven. Yhn behandelte er wie einen Knecht. 

A Im Weiten. Mit Mord und Brand verwüftete er die Gegenden 
ar der Donau und am Ahein. Bis Frankreid drang er vor. 
Bei feinem Nahen flohen die Eingeborenen in die Wälder. Ganze 
„Gegenden wurden menichenleer. E3 ging der Spruch, daß fein 
Gras mehr wace, wo Attilas Pferd feinen Huf hingejeßt habe. 
Als der Biihof von Aheims bei ihm Fürbitte für feine Stadt 
einlegte, war die Antwort ein furchtbarer Schwertitreich, welcher 
dem Bilhof den Kopf vor die Füße legte. Bei feiner Ankunft 
vor Paris verzagten die Männer der Stadt. Nur die hi. Genovefa 
und ihre treuen Jungfrauen verteidigten und retteten diefelbe. 

I) Im Süden. Die Stadt Aquileja zerftörte er, die Einwohner 
Hohen auf Kähnen in die Lagunen des Mriatijchen Meeres. Hier 

»  Ließen te fich nieder und gründeten die Stadt DBenedig. 
c) Wie Gott diefe Geißel nad) dem Gebraude beifeite warf. 

a) Durda Schlahtenjhhmwert. Eben plünderten die Hunnen Die 
Stadt Orleans, da rückten die vereinten Weftgoten und Römer 
heran. Auf den Katalaunijhen Feldern Fam e8 zur Bölfere 
Ichlacht. Attila hoffte Hier in der Ebene. die Macht feiner 
Reiteret am beften entfalten zn können. Bor der Schlacht rief 
er feinen Soldaten zu: .„Wer am Leben bleiben jo, wird von 
feinem Gefchoß getroffen, wer. fterben foll, entgeht feinem Gejchide 
auch im Bette nicht (Fatalismus). Ich felber Tchleudere den exften 
Speer gegen den Feind; wehe dem, der zuhig bleibt, wenn Attila
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fümpft!" In der Schlacht fielen 162,000 Mann. Attila 30g N zurüd und machte Lärm die ganze Nacht. Der’ Löwe erfüllte die Höhle, wohin ihn die „säger zurüdfgetrieben, nod) mit feinem drohenden Bebrüll. Zar Ihien die Schlacht unentichieden. allein in der Tat war Attila befiegt. 
A) Dur) Prieftermund Bei Mantua trat ihm Papft Leo I, mutig entgegen. Ex beichwor „die Geißel Gottes“, Nom zu ver- Ihonen, er drohte mit göftlichem Strafgerichte. Attila fehrte zur Derwunderung aller um, Der wehrlofe Bapft hatte den mächtigen König befiegt. Ca wird erzählt, Attila habe Hinter Leo I. einen Engel mit gezücftem Nachejchwwert erblickt, der ihm mit Verderben drohte, wenn ex e8 wagen jollte, den Bitten des Papjtes nicht zu willfahren. Das war eine zweite Niederlage, 

+) Durd) Frauenhand. (?) Auf feinem Rüdzug aus Stalien ftürzte ihm am Led) eine Wahrfagerin in die Zügel feines Pferdes und rief: „Zurüd, Attila, zurück!” Attila hatte eine Unzahl von Srauen. Zu diefen nahm er bie ichöne „Hilde“ (Kriembilde?) ‚sn der Nacht des Hochzeitsfeites fand Attila den Tod. Arm Morgen fand man ihn in feinem Bhute tot im gelte Yiegend, neben ihm jeine weinende Braut. DBielleicht hatte Hilde Blutradhe genommen für ihre Verwandten (453). Sein Leiinam wurde in einen g0l: denen, einen filbernen und einen eifernen Sarg verichloffen und in der Dunkelheit der Nacht mit vielen Schäten begraben. Sein Grab ift unbekannt; die Zotengräber wurden an Ort und Stelle erwürgt. Obgleich Attila mehr als fünfzig Söhne hinterließ, verihwand mit ihm fein Reich) und Wolf vom Erdboden. 

S 62. Bie Bamdalen. 
Die Bandalen waren Arianer und befaßen den traurigen Ruhm, der tohefte aller germanifchen Stämme zu fein. Ihre Graufamkeit und Zerftörungs- tut it Sprichwörtlich geworden. (Bandalismus.) 
A. Wie die Vandalen Sauften. Diefer deutihe Stamm mit weißer Hautfarbe, blondem Haare, hochgemachjfener Geftalt und Fräftigem Ausfehen hatte ebenfalls die Heberzeugung, daß er eine Gottesgeißel fei für die Böker, insbefonders für die verweichlichten Römer. Die Bandalen hauften fchredlich in Europa und in Afrika. 
a) In Suropa. Berwüftend durshzogen fie die pprenäifche Halbinfel und drangen bis nad) Gibraltar vor. Meber Afrifa famen fie nad) der apenninifchen Halbinfel. Eizilien, Apulien, Calabrien, Sar- dinien, alle Küftenpläße waren ihren Raubzügen preisgegeben. Shr Führer Genferidh, ein dinfender, mwortfarger, tieffinniger und grau- jamer Mann, nannte N). den Hexen des Landes und des Meeres. Lange Zeit trug das Mittelmeer den Namen Wendelfee (Bandalenfee). Auch auf Roms Untergang war e3 abgefehen. Da gelang e8 Leo l.
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zum zweitenmal, die Stadt zu retten. Auf feine Fürbitte fah Genferich 
zwar bon der Zerjtörung ab, ließ aber die Stadt plündern. Dur) 
vierzehn Tage ranbten die Bandalen alles-Gold, Schmurf, Koftbar- 
feiten und Kunftwerfe. Das goldgeihmüdte Dach des Kapitols wurde 
abgetragen. Auch der fiebenarmige Leuchter des Titus und die goldenen 
Schaubrote wurden Hinweggeführt. 

b) Noch jhlimmer trieben fie e3 aber in Mfrika. 
a) Wer fie dahin gerufen. Bonifacius, der fromme Statthalter und 

8) 

vreund des hl. Auguftin, war durd) Intriguen des Netius ge- 
taufht worden. Er glaubte fi) vom Hofe ungerecht behandelt 
und ward zum Rebell. Auguftin hatte zwar jeinen Freund in 
einem herrlichen Briefe gebeten, doch den gewagten und unerlaubten 
Schritt nicht zu tun. Umfonft! Bonifacius rief die in Spanien 
weilenden Bandalen zu Hilfe Gerne folgten diefe dem NRufe. 
Bald erfannte Bonifacius, daß er getäufcht fer, und gab ji) 
Mühe, die Bandalen zum Rüdzug zu bewegen. E& war zu jpät, 
fie eroberten das Land auf eigene Fauft. 
Wie fire in Wrifa hauften. 

1. Das Land mwınde verwüftet. Dörfer und Städte janfen in 
Alche. Auch Hippo wurde belagert. Der hl. Auguftin feuerte 
Bolf und Soldaten zu Fräftiger Gegenwehr an. Während 
der Belagerung ftarb er 430. 

. Die Eatholifchen Bewohner traf ein trauriges Los. aa) Das 
Volk wurde befonderz feines Glaubens wegen verfolgt. König 
Genjerih war Arianer und wollte die Unterworfenen aud) 
artanifch machen, um feinem Reich durch Einheit der Religion 
Kraft zu geben. Die Katholifen wurden niedergemegelt, ver- 
brannt oder in die Wülte gejchiet und dem Elende preisges 
geben. Auf einmal teilten 4976 diejes fchredliche Los. — 
König Hunerich ftellte an den Eingang der Fatholifchen Kirchen 
feine Henker. Kam ein Vandale, um einzutreten, fo wurde 
ihm Haut und Haar vom Kopfe heruntergeriffen, Gott ver= 
berrlichte die Katholiken dur unfeugbare Wunder. Huneridh) 
ließ den Einwohnern von Tipafa, welche nicht geflohen waren, 
die rechte Hand abhauen und die Zunge herausichneiden. Aber 
alle jpracden nach) der graufamen Berftümmelung ebenfo laut 
und geläufig wie zuvor. Ja, ein Jüngling, welder von Geburt 
an ftumm war, erhielt eben dadurch den Gebraud) der Sprade. 
Diele der Verftüimmelten flohen fpäter. So famen auch jechzig 
derjelben nach Konftantinopel. Der platonifche Philofoph 
Ueneas von Gaza fchreibt: „Ich felbit habe fie gejehen, mit 
ihnen geiprodhen und fie fpredden gehört. Sch ließ fie den 
Mund öffnen, dern meinen Ohren allein wollte ich nicht trauen. 
Nun jah ich, daß ihnen wirklich die Zunge bis zur Wurzel 
abgefchnitten war!” 88) Insbefonders hatten e8 die Vans 
dalen auf den Klerus abgejehen. Gottgeweihte Jungfrauen 

1
8
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wurden gefoltert, um Geftändniffe von ihnen zu erprefien. Priefter wurden auf durchlöherte Schiffe gebracht, dem Meere preisgegeben und extränft. Bilhöfe wurden in die Berbannung gejhict, ihrer Kirchen beraubt, zu Sklaven gemacht, verftüm= melt, gemaxtert, lebendig verbrannt oder gewaltjam arianifch umgetauft (448). 
B. Wie Soft die Bandalen beffraffe, 
a) Durd) moralifchen Untergang des Volkes. 

a) König Genferic hielt nod) auf ftrenge Zuht und Sitte Er tteß jchlechte Häufer fchliehen. Schlechte Srauensperfonen mußten fid) anftändig verheiraten. Unfittfiche Knaben ließ ex in die Miüfte verbannen. 
I) Rad ihm aber erlag das Volk dem milden Alina und der Ueppigfeit des Landes, Die DBandalen verweichlichten und ent- arteten. Sie hatten tägliche Bäder, wohlfcehmedende Gaftmähler, Goldihmud, Seidenkleider, Theater, Rennbahnen, Ssugd, Tanz, Mufik, Luftgärten, Zrinfgelage. Sie ergaben fi allen Arten von Ausihmweifung und Wolluft. Die Kriegsdienfte Tießen fie durd die Mauren verrichten, welche ihnen reiche Beute machten. Dies hatte aber zur Folge, daß die Mauren Ti) bald nicht ala Diener, fonderr als Herren benahmen und Ihließlich das Land für fi) eroberten. b) Dem fittlichen folgte der wirklidje Untergang. Belifar, - der ausge- zeichnete, tapfere und edle Veldherr des griedhifchen Kaifers Juftinian, befiegte den Teßten DBandalenfönig Gelimer bei Karthago. Als Belifar melden fieß, er fomme als Befreier, beleuchteten die Einwohner vor Freude ihre Häufer. Nad) einem Beftande von 105 Jahren nahm das Neich der Bandalen ein jähes Ende. Gelimer geriet in große Not. Don feinem Befteger erbat er fich drei Dinge: Ein Brot, um feinen Hunger zu ftillen, einen Schwamm, um Teine tofgeweinten Augen zu trodnen und eine Bither, um den Untergang feines Volkes zu beffagen. Bei der erften Zufammenfunft mit Belifer in Karthago brad) der DBandalenkönig in Yautes Gelächter aus und lagte: „Die menichlichen Angelegenheiten verdienen Weiter nichts, al daß man über fie lache!” "AB er im Zriumphzug Belifars in Konftan= tinopel mit herumgeführt wurde, rief er: „Eitelfeit, Eiteffeit, alles it Eitelkeit!" Riefig war die Beute Belifars, der Raub der Bandalen bon mehr als einem Sahrhundert. Darunter befand filh aud) der fiebenarmige Leuchter und die goldenen Schaubrote. Die Bandalen berihwanden vom Erdboden, einen Teil der wilden Kabylen an der Nordküfte von Afrika hält man für ihre Nadkommen, 

5 Bd. Die Bitgoten. 
Die Oftgoten waren ein edelgefinntes, aber ebenfalls arianifches Rolf, welhem Gott große äußere Gnaden zu feiner Befehrung extvieg, das er aber verwarf, nachdem e3 die Gnade der Belehrung zurüdfgewiefen Hatte,
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Weldie Gnaden Gott den Goten anbot. Ex gab ihnen einen aus- 
gezeichneten Herrfcher im König Theodorid). 

a) 

b) 

e) 

d) 

B. 
a) 

Diefer Mann genoß eine gute Irziehung am Hofe zu Ronftantinopel, 
wo er als Geijel jeit dem achtzehnten Lebensjahre verweilte. Hier 
hatte ev Gelegenheit, die Fatholiihe Religion fennen zu Ternen dureh 
Wort und Beifpiel. Aber er begnügte fich mit der natürlichen Aus- 
bildung. Zwar fonnte Theodorich nicht fehreiben, aber deito beffer 
verftand er, in drei Spradhen zu fpreden. 
ZTheodorid) hatte großes Waffenglük. Auf feinem Zuge nad) Stalien, 
der mehr einer Völkerwanderung gli, erfocht er bei Verona einen 
glänzenden Sieg über Odvafer (489). Am Morgen der Schlacht 
Iprach ev zu feiner befümmerten Mutter: „Dein Name wird berühmt 
werden, weil du einen Sohn geboren, der fich heute al ein Mann 
bewähren wird. Reiche mir den grünen Mantel, den du mir ge- 
woben haft, ich oil! heute gefhmüdter fein ala je. Wer mich nicht 
an der Kraft meines Armes erkennt, joll mid) am Schmuck erkennen. 
Er joll die anloden, die fterben wollen oder der Siegespreis für den 
fein, der mich tötet.” Die Schlacht begann. Schon wichen die Goten. 
Da formte Theodorih einen Schladhtenfeil und durdhbrad) die feind: 
lichen Reihen. Die gefallenen Feinde gab er den Wölfen und den 
Geiern zum Fraße. 
Nicht weniger glüdlid) war Theodorid) und fein Volk im Zirieden. 
Durd 33 Jahre regierte er in Italien. Er befaß viel Sinn für 
Biffenihaft und Kunft und zeichnete fi aus durch feine Weisheit, 
Gerechtigkeit und Milde. Unter feiner Regierung konnte man Tür 
und Zor offen Taffen, denn Diebe und Räuber waren nicht zu fürchten. 
Aber ftvenge war feine Zuftiz. Chebrucdh, Notzudt, Gößendienft, 
Zauberei, Verfegung von Grenzpfählen ur. |. w. waren Verbreden, auf 
die Zodesitrafe gefegt war. Den Fatholifchen Glauben jedoh nahm er 
nit an, obgleih er im talien durch fo viele Jahre Gelegenheiten 
genug gehabt hätte, die Wahrheit des Katholizismus und den Srrtum 
des Artanismus einzufehen. Iheodoric) blieb Mrianer,nicht aus Ueber- 
zeugung, fondern aus Volitif, 
Zu feinem Glüd nad) innen fam fein unerhörtes Yinfehen nad) außen. 
Der ftarfgebaute Gotenfünig mit feinen verwachlenen Augenbrauen ift 
ein Held der Sage geworden, welche ihn unter dem Namen Dietrich von 
Bern (Verona) verherrliht. Sein Einfluß reichte von den Gebirgen 
Macedoniens bis zu den Säulen des Herkules. In Ungarn, Dalmatien, 
Strien, Noricum, Rhätien, in ganz Italien, Sizilien und über die 
Alpen 6i3 zum Bodenfee gebot er. Völferichaften, wie die Burgunder, 
die Franken, die Weitgoten taufchten Gejchenfe mit ihm. Bei ihm holte 
man fi) Rat, fein Wort war maßgebend für faft ganz Europa. 
Die nun Theodoridh fi) diefe äußeren Gnaden zu nuße madte. 
Am Anfang und in der Mitle feiner Negierung zeigte er fich den 
Katholizismus geneigl. Dem Papfte begegnete er mit Ehrfurdt, die 
Kirche beichenkte er Füniglih. Sp verehrte ex der Peterskicche allein
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| 1040 Pfund Silber. Ebenfo unterftüßte er die Biihöfe. Die Wahl 

b) 

C. 
fieß fie morafiich und Phyffch zu Grunde gehen. 

a) 

de3 Papftes Vieß er vollfommen frei. Seine eigenen Güter befteuerte er, Die der Kirche aber waren fleuerfrei. Die Geiftlichen befreite. ex von entehrenden Dienften und Laften. Dejonders verehrte er den HI. Epiphanius. Einft fagte ex zu jeinen Goten: „Fafjet diefen Mann wohl ins Auge, der Orient hat jeinezgleichen nicht!” Er machte au feine Profelyten für den Arianismus. Seiner Mutter Tieß er den fatholiihen Glauben. Aber troß alledem befehrte ex fi felbft doc nicht. Hätte Theodorich den Katholizismus angenommen, -fiher hätte jein Bolf die Hegemonie über die Nölfer von damalß erworben; jo aber verlor e3 fein Anfehen und verihwand vom Erdboden. Am Sde feiner Regierung ging Theodorich fogar zur Derfolgung der Katholiken über. Anlak diezu war ihm das Vorgehen des Hofes von Konftantinopel gegen die Arianer, wodurd) er fich jelbft tief ver- le&t fühlte, | 
0) Er ließ zwei tüdhtige Senatoren, Boöthius und Symmadus, hintichten, da fie fein Hehl aus ihrer Eatholifchen Üeberzeugung machten. Albinus ward des Hochverrates angeflagt, weil er die Hoffnung genährt habe, dak Rom von der Herrschaft der Fremden (GSoten) befreit werde. Da rief Boethius: „Wenn diefes ein Ver- brechen ift, dann bin id und der ganze Senat Ihuldig!” umd eilte, den Angeklagten zu verteidigen. Dafür wurde er jelbft in den Kerfer geworfen. Bier Ichrieb er das Bud) „vom Trofte in der Philofophie“, welches Ipäter von König Alfred d. Gr. ing Englifche überfeßt wurde, Boethius wurde im Kerker erdrofielt. Sm Jahre 525 wurde deffen Schwiegervater Symmadhız hinge- vichtet. Arch verbot Theodorich den fatholifchen Stalienern, Waffen zu tragen; nur der Gebraud des Mefjerz war ihnen geitattet. A) Aber er vergriff fi) fogar am Papfte Johannes I. Er warf ihn ins Gefängnis, wo er 926 ftarb. Ueberhaupt ift der Anfang und das Ende der Kegierung Theodorihs mit Bluttaten befledft, So Iud er im Jahre 493 den Rugierfürften Odonfer mit feinen Großen zu einem DBerföhnungsmahl ein. Neben je einem Rugier faß ein Gote. Plöklic) während des Mahles ftiek Zheodorid) dem neben ihm fißenden Odoafer der verborgen gehaltenen Dolch in den Leib. Desgleichen machte e3 jeder Gofe mit feinem Ziid- nacber. 

Die Gott die Gofen wegen Mißadhtung der Gnaden firafte. Er 

Woralifh fanken fie in: 
a) Athalarich, einem Enkel Zheodorichs. Ex erhielt in jeiner Yugend bon feiner Mutter Amalafuntha eine Obrfeige. Da lief er davon und beflagte fi bei den Goten über die angetane Schmad. Die Goten waren böfe, daß ihr König von einem Meibe jo beichimpft worden jei. Auch Bielten fie es für eines Königs unwürdig, daß er jchreiben Ierne und Schufmeiter über fi) babe. Sie meinten,
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wer vor der Rute des Lehrers zittern gelernt habe, jet nicht fähig, 
einmal da8 Schwert zu führen. Nun wurden die Lehrer des 
jungen Königs entlafjen. Athalarich befam Teichtfertige Jugenb- 
genofjen, um fi mit ihnen auszutoben. Da ergab er fih dem 
Weine und den Weibern und überließ fih den Ausichweifungen 
derart, daß er fchon im Alter von 18 Jahren an der Abzehrung ftarh. 

PB In Theodat. Er war ein gänzlich unfähiger König. Er verkaufte 
feine Krone um 1200 Pfund Gold und verjtand fich dazır, Sizilien 
an Byzanz abzutreten, jährlich noch 300 Pfund Gold Tribut zu 
bezahlen und 3000 gotische Soldaten zu Stellen. Wud, duldete er, 
daß feine Statue Tinfs neben der des byzantinischen Kaifer3 auf: 
gefteflt wurde. Der griechiihe Feldherr Belifar, nahın Neapel 
dadurd) ein, daß er duch Das troden gelegte Bett eines Kanals 
nachts in die Stadt einbrad. Die Goten fegten den unfähigen, 
philojophierenden König ab und jhhnitten ihm die Kehle entzwei, 

b) Ahinfifch gingen nacheinander die folgenden, fonft tüchtigen Regenten 
der Boten zu Grunde. 
0) Theodorid) hatte vom Tage der Ermordung des Senators Sym= 

madus an fein ruhiges Gewiffen mehr. Al einft bei der Tafel ein 
Fl mit großem Kopfe aufgetragen wurde, glaubte er in dem 
felben den Kopf des Symmadus zu erhliden. Blei vor Schred 
ftürzte Theodorid) von der Tafel hinweg und war nach) drei Tagen 
eine Leiche, am 30. Yuguft 526. 

A) Amalafunthe, die Tochter Theodorichs, eine geiftreiche, Ichöne 
und weile Frau, hielt das Vorgehen ihres Vater gegen Boethius 
und Symmadhus für ungeredht und hart, ebenjo mißbilfigte fie 
die Gejeße desjelben gegen die Katholiken. Dem Papfte geftattete 
fie Givilgerichtsbarfeit über Die Geiftlihen. Sie führte als Königin- 
Regentin die Regierung für ihren no unmündigen Sohn Aiha- 
larich und wurde bon drei vornehmen Goten, welde an ihr Blut: 
race ausübten, auf der Infel im See von Boljena exrdrofjelt. 
©n büßte fie die Sünden ihres Vaters. 

y) Vitiges. Linter dem unfähigen Theodat Hatte der griechiidhe 
Teldherr Belifar Neapel eingenommen, indem er, wie gejagt, durd) 
einen troden gelegten Kanal in die Stadt eingedrungen war. 
Allein e3 wurde nicht beffer, auch nachdem die Boten den tapfern 
Bitiges auf den Schild erhoben hatten. Belifar eroberte 536 Rom 
und verteidigte e3 glüdffic) mit 5000 Mann gegen 150,000 Ooten. 
Beim erften Sturm fielen fehon 30,000 Goten; die Römer warfen 
fie mit den antifen Statuen tot. Aud) Ravenna fiel durch Heber- 
gabe in die Hände der Römer. Als die gotijchen Weiber die 
Heinen Rönter, eine Handvoll Soldaten, in die Stadt einmar- 
jchteren jahen, Spieen fte ihren Männern in’s Angeficht und nannten 
fie Zeiglinge, da fie ihre Stadt einem fo armjeligen Feinde über 
liefert hätten. Bitiges wurde Ihließlich gefangen genommen, in
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Ronftantinopel von Belifar im Zriumphe aufgeführt und dann 
in Saft gehalten. 

6) Zotilaz war anfangs glüdlih. Neapel nahm er den Römern durd) 
Hunger. Drei Monate dauerte die Aushungerung diefer Stadt, 
AB fic) die Einwohner ergaben, Thonte fie Totilas. Er verabreichte 
ihnen anfangs nur Kleine Portionen Speife, damit der plößliche 
Hebergang vom Hunger zur Sättigung ihnen nicht fhade. Auch 
Rom gewann er zurüd. Hier war er ftrenger. Die Bürger 
mußten mit Weib und Kind ihre Stadt verlaffen. Durch vierzig 
Zage war Rom menfchenleer. Senatoren bettelten in Sflaven- 
Hleider gehült um ein Stüdlein Brot. Die Kunftwerfe Roms 
Ihonte Totilas und dem Eirkus wohnte ex jelhft im Friedeng- 
Heid bei. — Allein aud) ihn ereißte das Schidjal. Ein fleiner 
Mann, aber großer Feldherr, Rarfes, fchlug ihn in der Schlacht bei Zaginä 552, wo 6000 Boten jamt ihrem Könige fielen. Zwar hieß es: „Schone des Königs von Stalien!” Allein ein Gepide, 
Namens Asbad, fchleuderte den Speer auf Totilas, Tödlich ver wundet wurde er ins Gebirge von Gapııa gebracht, wo er in der 
folgenden Nacht ftarh. 

&) König Tejas wurde auf einem Borfprunge des Befub von Narfes eingeihloffen. Nach echtwöchentlihen Kampfe machten die Goten, von Kahrungsmangel gezwungen, einen verzweifelten Ausfall. Jın Schilde des fämpfenden Königs ftafen [con zwölf Speere, al er denjelben mit einem neuen wechleln wollte. So war feine Bruft einen Augenblie entblößt. Da traf ihn ein Pfeil, und ex fanf tot zu Boden. Damit war es au) zu Ende mit dem Neid) der Oftgoten. Taufende derfelben zogen nad) Pavia hinauf, viele flohen aud) in die Alpen, jo nad) Urt, nad Ahätien, Meran (552). Nad) einer Herrschaft von nur jehzig Jahren ging das glänzende Gotenreich zu Grunde. Hätten die Goten die angebotenen Gnaden des Katholizismus angenommen, fie hätten das exfte deutjche Wolf in dem fohönften Lande der Exde werden fönnen. 

B. Bölker, welde fid) bekehrten. 
Wir unterfceiden zunächft Böffer germanijchen und nichtgermanifchen Urfprungs. 

a) Germanifche Bölkerfdjaften. 
Diefelben find im Süden, Welten, Norden und in der Mitte von Europa. 

«) Bölker im Süden Europas. 
, Die füdlihen germaniichen Völker Tießen fich teild auf der pyrenäifchen (Meftgoten), teil3 auf der apenninijchen (Zangobarden) Halbinfel nieder.
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8 64. Bir Meltgoten. 

Die Weftgoten fönen als Arianer und als Katholifen betrachtet werden, 
A. Die Weftgofen als Arianer. 
a) Wie fie zum Nrianismus famen. Sie waren von der Gfandina= 

vifhen Halbinfel aus gegen Süden aufgebrodhen. Katholiihe Soldaten 
und Eatholifche Priefter machten fie mit dem Chriftentum befannt. 
Schon auf dem Konzil von Nizda waren die Goten durd) einen Fatho- 
Kiichen Bilhof Theophilus vertreten. Allein der größte Teil der Boten 
wurde arianifh und zivar: 
a) Durch den Kaifer Valen?. Diefer wies ihnen Wohnfite in 

Thrazien und Möften an. Dafür mubten fie ihm verjprechen, 
den Arianismus anzunehmen und ihm Kriegadienfte zu leiften, 
wos fie au) taten. Bald aber Tan e8 zwifchen ihnen und Baleıs 
zum Siege. Balens wurde in der Schlacht bei Adrianopel 378 
von einem Pfeile verwundet, in eine Bauernhütte getragen und 
bier jamt der Hütte von den Goten verbrannt. 

8 Dur) den Bifchof Ulfilas. BDerjelbe hatte am oftrömifchen 
Hofe das arianiihe Chriftentum angenommen und Starb aud) 
als Arianer. Ulfilas jchrieb und jprady gotiih, griehiih und 
lateinifh. Er wurde mit Recht der Mofes der Weltgoten ges 
nannt. Er erfand ein neues Alphabet und überfegte die heilige 
Särift in die gotische Sprade. Bruchteile davon bilden den 
Codex argenteus in Upfala. €3 ift dies das äffefte Schriftwerf 
deutfcher Proja und für die deutjche Spracinifienfhaft von großem 
Werte. Wlfilas (MWölflein) ftarb 388. 

b) a die Weflgoten als Artaner Fatholifche Länder und Perfonen heim 
uchten. 
o) Ratholiihe Länder. Sämtlie drei Halbinjeln von Süd: 

europa wurden von ihnen jchmwer bedrängt. 
1. Auf dem Balfangebiete wurden die Männer niedergehauen, 

Weiber und Kinder in die Sklaverei mitgeführt. Athen und 
Korinth famen in ihre Gewalt. Weil Kaifer Theodofius ihnen 
den veriprochenen Sold nicht bezahlte, brachen fie unter ihren: 
jungen, aber tüchtigen Führer Mari) mit Kind und Kegel 
nad Stalien auf. 

2. Auf der apenninifen Halbinjel. Im Winter 402 zogen 
fie über Pannonien, Nortcum und Rhätien in Italien ein. 
Mari) rüdte nad) vielen Kämpfen in Oberitalien 408 gegen 
Kom vor. Ein Nlönd riet ihm, von diefem Vorhaben abzır= 
Stehen. Marie entgegnete: „SH muß, ich Handle nicht aus 
eigenem Willen, eine Stimme ruft mir"immer zu: Auf, auf 
und zeritöre Rom!" Mari jchloß die Stadt mit 1,200,000 
Einwohnern ein. Die Römer apen vor Hunger Menschen: 
fletih. Sie drohten den Boten mit einem Ausfalle der ganzen
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VBollsmaffe. Alarich antwortete: „Ze dichter das Heu fteht, 
um jo bejfer ift mähen.“ Auf die Brage: Was er denn ver- 
fange, gab er zur Antwort: „Alles Gold, Silber, Hausgerät 
und alle deutihen (gotifchen) Sklaven der Stadt (40,000).” 
„Und was Täffeft du uns?" Seine Antwort Yautete furz: 
„Das Leben!" Die Römer zahlten 5000 Pfund Gold, 30,000 
Pfund Silber, 4000 Seidengewänder, 3000 Gtid Purpur, 
3000 Pfund Pfeffer und Tieferten bie germanijchen Sklaven 
aus. — Im Jahre 410 befriegte Marich Rom zum dritten- 
mal. Diesmal aber machte er Gebraud) von feinen Waffen. 
Gegen die Heiligtümer verfuhr ex fchonend. St. Peter und 
St. Paul wurden zu Stätten des Anlvechtes ernannt, Heilige 
Gefäße, melde in die Hände der Goten famen, wurden nicht geraubt, fondern feierlich an ihren Beftimmungsort zurücge- 
tragen. Auch jchonten fie die Kunftgegenftände. Mari be- Ingerte Rom dreimal, wofür er hart büßen mußte. Ein früher Tod ereilte ihn. Ext 34 Jahre alt, ftarb er in Süditalien, Sein Leichnam wurde im Bette des Bufentofluffes begraben. Der Fluß _war zu diefem Bwed in ein neues Bett abgeleitet worden. Die Sffaven, melde bei der Beltattung behilflich waren, wurden nachher fämtlich getötet, damit niemand wiffe, two das Grab ihres beiten Königs fei, um e8 fo vor Schändung 
zu bewahren. 

. Auf der Byrenäifchen Halbinfel. Die Weftgoten eroberten erft Südfrankreich, hierauf Spanien, Zouloufe wurde Haupt: ftadt des tolofanifchen Reiches. Die Fatholifchen Sueven wurden beftegt. Ein heftiger Katholifenfeind war König Eric. Diefer verbiffene Arianer führte eine wahre Schredensherrihaft ein. Die Katholiken febte er auf den Ausfterbeetat. Cs durfte fein neuer Bifchof mehr gewählt werden. Die Eatholifchen Kirchen verfielen, und auf den Altären wuchs Gras (483). e) Berfolgung Tatholifcher Perfonen. Der ausgezeiehnete heilige Martyrer und Fönigliche Prinz Hermenegild fiel dur) die Hand feines eigenen Vaters Leovegild. 
1. Wie Prinz Hermenegild fatholifd) wurde: Durd) das Zureden feiner fränfifchen Gemahlin Ingunde und dureh den Einfluß des heiligen Bilhofs Leander von Gevilfa. (Lean: ders Bruder war der hi. Sfidor. Leßterer hatte anfangs große Schwierigkeiten im Lernen. Um der Schule zu entgehen, er- griff er eines Tages die Slucht. Ermüdet von der weiten Reife, ruhte er an einem Brunnen aus. Da bemerkte er, wie der Strid, an welhem das Waffer aus dem Brunnen gezogen turde, eine ganze Rinne in den harten Stein der Umfeffungs- mauer gejejnitten hatte, Diefer Anblick gab ihm wieder Mut. Er tröftete fi: „Wenn ein weicher Strick im Laufe der Zeit im ftande ift, Steine auszuhöhlen, fo bin jchließlich aud, ich
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im ftande, mit Ausdauer die Wiffenfchaften zu erlernen!” fidor 
fehrte um, bejuchte wieder die Schule und wurde einer der 
gelehrteften und berühmteften Männer feiner Zeit, der Lehrer 
des Mittelalters). - 

2. Wie Hermenegild für feinen Glauben ftarb. Sein Vater, 
König Leovegild, war anfangs gegen die Katholiken duldfam. 
Mein feine Gattin Goswintha hette ihn fortwährend gegen 
den Fatholiichen Glauben und gegen ihren Zatholifchen Stief- 
iohn Hermenegild. Goswintha Hatte vergebens verfucht, die 
Schwiegertodhter Ingunde zum Arianismus zu bereden. Selbft 
MWübhandlungen, wie Reigen bei den Haaren, blutige Fuß- 
tritte, gewaltjame Taufe nad) arianishen Ritus brachten diefe 
fränkifhe Königstohter nicht zum Abfall. — Im Gegenteil, 
fie beiwog ihren Gemahl Hermenegild zum Webertritt zum 
Katholizismus. — Lehterer war gezwungen, feine gerechte Sache 
jelbjt mit Waffengewalt gegen feinen Vater zu verteidigen. 
Sueven und Römer ftanden auf Hermenegilds Seite. Allein 
er zog troßdem den fürzern. Derrat brachte ihn in die Ger _ 
walt des Vaters, Im Kerker folfte Hermenegild die heilige 
Kommunion aus der Hand eines ariantiichen Bischofs empfangen. 
Um feinen Preis Yieß er fi) dazu herbei, fondern wies das 
Anerbieten mit Entrüflung zurüd, Das eyziiente den Vater 
jo ehr, daß er ihm das Mordbeil ins Gehirn fchlagen Lieh, 
13. April 585, Karfamstag. Das edle Blut diefes Tatholifchen 
Prinzen war aber der fruchtbare Same für das Fatholifche 
Chriftentum der Goten. 

B. Die Weftgoten als Katholiken. 
a) Der Znfang ihrer Befehrung. Schon auf dem Balkan wandten fid 

viefe Goten dem Tatholifhen Glauben zu. Die Treulofigfeit des 
erianifhen Kaifers Valens, welcher feine Berfprehungen nicht hielt, 
bewog viele zur Rüdfehr. — Der hl. Chryfoftomus errichtete in Kon- 
ftantinopel ein Seminar für gotifche Jünglinge. Hier wurden die: 
jelben zu Zathofifchen Miffionären herangebildet und wirkten nachher 
unter ihren Stammesgenvjjen. 

b) Bollendet wurde die Belehrung durd) König Neffared, den Bruder 
des HI. Hermenegild. Derjelbe ging ug zu Werke. 
a) Einerjeits beförderte ex die fatholijche Religion mächtig durd) 

jein gutes Beifpiel. Ex fieß fidh faufen und führte ein eifriges, 
echt Fatholifches Leben. — Dur Nüdberufung der verbannten 
Katholiken. — Dur Abhaltung großer Synoden 3. B. der von 
Zoledo. Sämtliche Bijchöfe des Reiches waren hier verfammelt. Die 
Biichöfe waren nad) dem König die Erften im Reihe. Die Synoden 
behandelten aud; weltfiche Dinge, fie waren zugleich) auch wahre 
Reihstage. Mit 589 Fehrten die Goten in die Fatholifche Kirche 
zurüd, nahdem fie die Bosheit ihrer arianifhen Hirten Iange 
genug davon abgehalten Hatte,
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8) Andrerfeits verfuhr Reffared jehr fhonend mit den noch übrig gebliebenen Arianern. Zwang zum Mebertritt gab e3 nicht. Sn- folgedeffen waren die Komerfionen umjo aufrihtiger und nad: 
haltiger. 

c) nahe aber ein zeitweiliger Nıikfall, welchen das Wolf bitter büßen mutkte, 
e) Der Rüdfall fand unter König Wambea ftatt. Diefer ftekte fatholifche Priefter unter das Militär. Ein Dürgerfrieg zwifchen ihm und Witiza brad) aus, 
8) Zur Strafe ließ es Gott zu, daß die Mohammedaner ins Land famen. ifizga war von Koderich entthront und getötet worden. Seine Söhne riefen den Tarif, Diefer Fam mit 12,000 Nann 

und jeßte fich auf dem Borgebirge Gibraltar (Diehebel al Tarit, Berg des Tarif) feit. Noderich 30g gegen Tarif. Bei Keres de la Frontera fam e3 zur Schlacht 711. Schon hatte man drei Tage gekämpft. Die Araber begannen zu weichen. Da rief ihnen Tarik zu: „Wohin wollt ihr fliehen? Das Meer it Hinter euch, der Veind vor euch. Bei Gott, ihr findet euer Heil nur in Mut und Ausdauer!" Die Söhne Witizad gingen während der Nacht offen zu Tarif über. Am vierten Zage fiel der Gotenfönig, fein Heer Löfte fi in wilde Blut auf. Diadem, Pferd und Kleid de3 gotijchen Königs und unermeßliche Beute fielen in die Hände der Araber. Witizas Söhne hatten gehofft, Tarif werde fic) damit begnügen und ihnen auf den Thron helfen. Allein ex be- tradtete ji als Seren des Landes und fabte feften Fuß. Ein großer Teil Spaniens wurde die Beute deg Halbmondes. 
d) Aelfung brachten eıft iehrhundertelange Kämpfe und blutige Be- freiungöfriege. Das Volk der Goten verichwand als folches, Tebte aber vermifcht mit anderen Elementen auf der pyrenäifchen Halb: infel weiter. Die Kämpfe gegen die Saracenen ftählten feine Kraft, bewahrten e8 vor Erichlaffung, begeifterten es für die Fatholifche Kirche, Sp wide Spanien nicht bloß ein Hort des Fatholifchen Slaubens, indem e& große Heilige und Ordensitifter, wie den BI. Dominifus, den HI. Ignatius bon Lopola, die hl. Therefia u. a., der Welt und Kirche fchenkte, Fondern e8 erwarb Ni auch in den fpäteren Zeiten große DBerdienfte um die Chriftianifierung der Neuen Melt. 

8 65. Die Langobarden. 

Diefer Volksftamm Brady in die apenninifche Halbinfel ein. Gr kam wahriheinlid) von Sfandinavien, vo Hebervölferung Austoanderung notwendig machte. hr Name foll von den langen Schwertern (Barden) Herfommen, die fie trugen. Wir unterfheiden die Langobarden als Katholikenfeinde und als Katholikenfreunde,
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A. Als Satholikenfeinde. 
a) Warum fie die Katholiken haßten. 

a) Aus religiöfen Gründen. Sie waren zum Teil Heiden, zum Teil 
Arianer. Alboin (7572) hatte das Land von der Eifch bis Ligurien 
erobert. Pavia, das fih am längften gewehrt, wurde Hauptitadt. 
Seine Einwohner wurden verichont troß eines gegenteiligen Eides 
des Königs. Beim Einmarjd) in die Stadt ftürzte nämlich Alboins 
Pferd und war nicht aufzubringen, bis der König fein gottlofes Ge- 
Yübde zurüdnahm und die Einwohner verfchonte. — Autharis 
(+ 591) hatte fi) zwar mit der Fathofifchen bayrifchen Prinzeffin 
Theodelinde vermählt, blieb aber froß eifriger Befehrungsverfuche 
feiner Gattin Arianer. Theodelinde, Tochter des Herzogs Garibald, 
war ausgezeichnet durch jeltene Schönheit. Authariz war felbft 
unerkannt nad) Bayern gekommen, umt fie zu fehen. 

A) Aus politiiden Gründen. Auf der einen Seite waren die 
Langobarden zu ftolz, die Nefigion der Befiegten anzunehmen. 
Ihr Haß gegen die Nömer übertrug fi auf die Religion der 
Römer. — Auf der anderen Seite verachteten die gebildeten Römer 
die ungebildeten Langobarden zu jehr, als daß fie diefelben hätten 
im Tatholiihen Glauben unterrichten wollen. Zudem war ihr 
Haß gegen ihre Unterdrüder fo groß, daß fie jede Berührung 
mit ihnen möglihjt vermieden. 

b) Wie die Langobarden die Fatholiichen Römer (Italiener) verfofglen. 
a) Zuerft in der Cigenichaft als Söldner des Feldheren Narfes. 

Sp graufam waren fie, Daß Narjes nad) Beendigung des Krieges 
fie fogleich über die Grenze in ihr Gebiet heimfchiden mußte. 

8) Dann traten fie noch furchtbarer auf als Eroberer. Städte und 
Ländereien wurden zerftört, verwüftet, 3. B. Mailand. Die Ein: 
wohner wurden getötet, Kirchen geplündert, Briefter ermordet. 

‚ Sie trieben ihre Mordbrennerei bi3 in die Gegend von Rom. 
c) Wie fie Gottes Sfrafgeridit hiefür ereilte. 

e) An den Königen, welde meift ein gewaltfames Ende nahmen. 
1. Alboin wurde durd) feine Gemahlin Rofamunda meuchlerifch 

ermordet. Rofamunda war Tochter des geftürzten Gepidenkönigs. 
Sie wurde gezwungen, dem Mörder ihres Vaters die Hand 
zu reihen. Ja diefer zwang fie jogar, aus der Hirnfchale ihres 
Baters Gefundheit zu trinken. Da nahm fie blutige Rache. 
A Aboin fein Mittagsichläfchen hielt, entfernte fie alle Waffen 
aus dem Schlafzimmer und band fein Schwert zu feinen 
Häupten feit. Darauf trat der gedungene Mörder Helmichis 
ein, Albotn verteidigte fi) mit feinem Fußichemel, erlag aber 
den Streihien des Mörders 572. 

2. Rofamunda wurde gezwungen, fi) jelbft zu vergiften. Sie 
Hatte fi mit dem Mörder ihres Gatten vermählt, wurde aber 
jeiner überdrüffig und reichte ihm nach einem Bade den Sift: 
beher. Helmidhis merkte jogleid) das Gift und zwang Noja- 

Ender, Kirchengejichte, " 13
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munda, den Reft des Becher zu leeren. So farben beide an 
einem Tage, - 

3. König Kleph wurde von einem Sklaven ermordet, nachdem er ' 
nuy aubertfalb Sahre regiert hatte. König Autharis ftarb 
an Gift, 

A) Am ganzen Volke. Dasjelbe hatte zu leiden unter der Herr- 
Ihaft der 35 Tyrannen. Durch Karl den Großen verlor e8 
feine Selbftändigfeit 774. Die Lombardei ward im Laufe der Zeit 
jener Fleden Exde, auf dem am meilten Blut gefloffen, die meiften 
Schlachten gefchlagen wurden. Sand und Leute haben in diejen 
Gebiete Unfägliches gelitten. Txoß der Fruchtbarkeit des Bodens 
hat fi die Vombardei nie zu einem blühenden Wohlftande er- 
heben Eönnen. 

B. Die Sangobarden als Satholikenfreunde, 
Wie diefer Umfhwung hervorgerufen wurde. 
%) Durch die heiligmäßige Königin Theodelinde, Shr Gemahl 

 Agiluff (615) nahın das Latholifche Chriftentum an und war für 
deffen Verbreitung unter den Sangobarden eifrigft tätig. Beides 
war hauptjählich dem Einfluß der Königin zu verdanken. 

A) Durd) das Bemühen des HI. Papftes Gregor d. Gr., welcher mit 
Zheodelinde in regem brieflichen Verkehre ftand, Gefchenke annahın 
und gab. Schonende Milde und weife Nachgiebigkeit gewannen 
ihm aud) das Volf. Unter König Grimoald (+ 67 1) war der Meber- 
tritt vom Arianismus zum Katholizismus vollendet. So bat aud 
bier, wie in Spanien, eine Frau ein Volk für Chriflug geinonnen. 

A) Bölker im Weften Europas, 

(af Wir unterfcheiden die Belehrungen der Franken, Irländer, Schottländer und Angele achien. 

'S66. Bie Franken. 
Die Franken befehrten fi unter König Chlodwig (481-511). Wir 

betrachten Chlodwig vor, bei und nad) der Taufe. 
A. Ehlodwig vor der Taufe, Urfade und Beranlaffung feiner Befehrung. 
a) Urfadie. Chlodtvig, mit 15 Jahren fon König, Äharffinnig in der 

Erwägung und fühn in der That, war zwar ganz dem germanifchen 
Gößenkulte ergeben. Allein als Heide Thon rejpeftierte er bei feinen 
Veldzügen die Fatholifchen Kirchen. Der Kirche von Aheima 3. B. war 
von Chlodwigs Soldaten ein großer, Funftooller Krug geraubt worden. 
Der hl. Remigius, Bifhof von Nheimz, erjuchte um Nücdgabe diefes 
Kruges. Chlodwig bat fih denfelben von den Soldaten aug. Ein 
Soldat antwortete: „Nichts follft du haben, als mas dir nad) Recht 
das 208 exteiltl" und flug dabei mit der Art auf den Krug.
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Ehlodwig nahm den Krug und fehenkte ihn dem HI. Remigius. Das 
Sahr darauf war Mufterung des Heeres. Als Chlodwig zu jenem 
Soldaten kam, flug er ihm feine Streitart aus der Hand und 
meinte, jelbe tauge nichts. Während der Soldat fi) büdte, um fie 
aufzuheben, hied ihm Chlodiig mit feiner Art den Kopf ab. 
co) Die entfernte Urfadhe der Taufe Chlodwigs war feine Gattin 

Chlotilde. Sie war jung, fhön und die Tochter eines Martyrers. 
Dater und Brüder waren ihr von den Arianern ermordet worden. 
Beim eriten Begegnen mit Chlodwig rief fie aus: „Allmächtiger 
Gott, ich danke dir, endli) fommt die Zeit der Rache für meinen 
Vater und meine Brüder!” Oft drang fie in Ehlodwig, daß er 
fi) taufen Yaffe. Er aber antwortete: „Auf Geheiß unferer Götter 
ward alles hervorgebracht; euer Gott aber vermag nichts und 
ftammt nicht einmal aus dem Gejchlechte der Götter.” 

8) Was fie erreichte, war die Taufe des erften Prinzen 494. 
- Allein derjelbe ftarb kurz darauf noch im weißen Tauffleidchen. 

CHlodwig grollte: „Wäre das Kind meinen Göttern gemeiht 
toorden, e8 wäre nicht geftorben, aber e8 konnte nicht Ieben, weil 
es im Namen eueres Gottes getauft ift.” Uebers Jahr kam der 
zweite Sohn. Auch diefer wurde getauft, auch diefer erkrankte. 
Schon prophezeite Chlodwig: „Er muß fterben wie fein Bruder, 
meil er im Namen Sefu getauft ift.” Aber Chlotilde betete innig 
um das Leben des Kindes und e3 genas. 

b) Die Beranlafung zur Taufe Chlodwigs war die Schlacht bei Zülpich) 496. 
a) Chlodmwigs Lage war eine verzweifelte, Die Nlemannen waren - 

ihm an Zahl überlegen, die Franken fehon im Weichen begriffen. 
&3 handelte fi) um Sein oder Nichtfein der Franken. 

A) Shlodwigs Gelübde. n der Not wandte er fi endlich zum 
Gotte der Chriften und fagte: „Chlotilde behauptet immer, du 
feieft der Sohn des Yebendigen Gottes. Hilfe gebeft du den Be- 
drängten und Sieg denen, welche auf dich hoffen. Ich flehe dic) 
demütig um deinen Beiftand an. Gewährft du mir jegt den Sieg, 
jo werde id) an Dich glauben; denn meine Götter helfen mir nicht!” 
Da wandte fh plöglich die Schlacht. Der König der Alemannen 
fiel, jein Heer wich, Chlodwig fiegte. Nun war es ihm aud) ernit 
mit Erfüllung feines Gelübdes. Nur ein Bedenken hatte er nod}: 
Was fein Volk dazu jagen werde, wenn er feine Götter verlaffe. 
Das Volk aber antwortete: „Wir folgen dem unfterblichen Gotte, 
welden Remigius predigt.” 

B. Ehlodwig Bei der Taufe. Geichichte und Sage berichten uns von 
diefem folgenjhweren Ereignis. 

a) Die Gefhichfe berichtet: Aheims war feftlich gefchmüdt, die Straßen 
mit bunten Teppichen, die Kicche mit weißen Tüchern und brennen- 
den Kerzen. Beim Eintritt in die Kirche fragte Chlodwig: „ft dies 
der Himmel, von dem Remigius geiprodhen?” Nemigius taufte den 
König mit den Worten: „Beuge dein Haupt, ftoßer Sigamber, und
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verehre, was du biäher verfolgt Haft, umd verfolge, was du bisher ver- 
ehrt haft!" Mit dem König ließen fid) 496 am Weihnachtzfefte 3000 
edle Franken taufen. Chlodtvig bemerkte bei einer Predigt über Chrifti 
Leiden: „Wäre ih mit meinen Franken dabei gewejen, e8 wäre ihm 
(dem lieben Heiland) nichts gefchehen.“ 

b) Die Sage jhmückte diefe Tatjache aus. Der Priefter, welcher das 
Zauföl trug, habe wegen des Andranges des Wolfes nit ieiter- 
fommen fönnen. Darauf fei eine weihe Taube dahergeflogen, welche 
das Fläfchhen mit Del im Schnabel zur Zaufftelfe getragen Habe. 
Ein folhes Fläfchhen wurde in der franzöfiihen Revolution von 
einem Deputierten zerichmettert, teldhes wahrjheinlich das bei der 
Taufe Chlodivigs gebrauchte Oelfläfchehen des HL. Nemigius war. Auch 
jet_ ein Engel mit dem Lilienbanner neben dem Zaufbeden Chlodmwigs 
geftanden. Daher foll e8 au kommen, daß Frankreid) Lilien im 
Wappen Trage. 

C. Ehlodwig und die Sranken nad) der Baufe. Es gab Fördernifie 
und Hinderniffe des Katholizismus. 

a) Die Hörderniffe famen von geiftlicher und weltlicher Seite. 
co) Bon geiftliher Seite: 

1. Heilige Bifchöfe hielten Synoden ab, 3. ©. die große Synode 
von Orleans, auf welder heilfame Befchlüffe für die Katho- 
Iifierung des Landes gefaßt wurden. Hier wurde unter anderem 
beftimmt, daß es bei Strafe der Exrfommunifation verboten 
fei, das Ayleedht der Kirchen umd bifchöffichen Wohnungen zu 

verlegen, ein großer Schuß der Kleinen gegenüber den Großen. 
2. Heilige PBriefter. So 3. B. gründete ber hl. Kolumban 

(r 615) in den Vogefen da8 Klofter Lureuil. Später madhte 
er fih auf und z0g an den Bodenfee und nad Stalien. 

A) Bon weltlider Seite: 
1. König Dagobert I, fonft in manden Stüden tadelnsiert, 

bejchüßte die Kirche 3. B. gegen die Wenden. (Der Gefandte 
Dagoberts bemerfte dem König der Wenden, Samo: „Chriften, 
Knechte Gottes, Fönnen nicht mit Hunden in Treundichaft 
ftehen!" Darauf Samo: „Sind wir Hunde, jo dürfen wir 
au beißen!“ morauf der Krieg begann). Die fränfifchen Könige 
biegen fih die Ausführung der Beichlüffe der Synoden im 
ganzen angelegen fein. 

2. Das Boll war zum Teil Latholifcher Herkunft, zum Teil 
 römifchen Geblütes und.fhloß fich deshalb enger an eine fatho- 
Ice, als an eine heidnijce Regierung an. Auf diefe Weife 
Vebte fi Fatholifches Denken und Fühlen tief ins fränftfche 
Volk ein. 

b) Dagegen find au die Hinderniffe, welche Könige und Voll dem 
Katholizismus entgegenftelften, nicht gering. 
e) Die Könige verdarben viel duch ihr lafterhaftes Leben, ihre 

Graufamfeit und Treulofigfeit.
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1. Chlodwig hatte fi) wohl taufen Iaffen, aber dabei feine 
GSraufamfeit, Serrfhfuht und Nrglift nicht abgelegt. Auf 
einem Zug durch das Gebiet des heiligen Martin gab er den 
Befehl, nichts zu nehmen, als Futter, Waffer und Gras. Ein 
Soldat vergaß fi und tat einem Bauern Leid an. Chlodiwig 
hieb ihn eigenhändig nieder mit den Worten: „Wie jollen 
toir jiegen, wenn wir den hl. Martin erzürnen?" — Diele tötete 
er jelbit, manche aus feinen Verwandten jchaffte er aus dem 
geben. Er ftarb, erft 45 Jahre alt, eines plößlichen Todes 511. 
Er ift der Begründer Frankreiche. 

2, Unter den vier Söhnen Chlodwigs brachen Streitigkeiten aus. 
Drei derjelben nahmen die Kinder ihres gefallenen Bruders 
Liftigerweife gefangen und Ließen hierauf deren Großmutter 
Chlotilde fragen: „Wähle! Sollen fie die Lodfen verlieren oder 
das Leben?” Chlotilde im erften Schmerz: „Lieber will ich fie 
tot, ala der Loden beraubt jehen!” Darauf begann die grau- 
fame Schladjtung der Knaben durd) die Hand ihrer eigenen 
Onkel. Snfolgedeffen Iebte ChHlotilde nicht mehr wie eine 
Königin, fondern aß Magd im Klofter von Tours (F 544), 

3. Die Nachfolger Chlodwigs Titten großenteil® an zügellofer 
Srauenliebe. Sie waren unenthaltiam im höchften Maße, heira= 
teten und berftießen ihre Frauen nad) Laune und Wilffür, 
Einer derfelben, Charibert (F 567), heiratete fogar zwei Schiwe- 
ftern, wobon eine zudem noch Klofterfrau war. Der heilige 
Germanus, Bifhof von Paris, tat ihn dafür in den Bann. 
Am meilten Frauen Hatte Chilperich (584); die fchlaue, fchöne 
Magd Fredegunde berüdte ihn fo, daB er feine Gattin ins 
Kloiter Schiekte und feine Magd zur Königin machte. Später 
heiratete er Galswintha, die Tochter des Weftgotenfünigs. Nad) 
einiger Zeit fand man fie aber exdroffelt im Bette. Chilperic) 
erhob die Magd Fredegunde abermals zur Königin. Nun hakten 
fih tödlih Brunhilde, die Gattin Sigiberts und Schmeiter 
Galswinthas, und Tredegunde, die Kebskönigin und Gattin 
Ehilperichg, des Bruders Sigiberts. Fredegunde ließ den Sigi- 
bert exftehen und nahm Brumhilde gefangen. Ehildebert II. (596), 
Brunhildes Söhnlein von fünf Jahren, wurde in einem Sade 
über die Mauer nad) Meb gerettet und dafelbft zum König 
ausgerufen. Der Stiefjohn Chlodwig wurde von Fredegunde 
der Zauberei angeklagt und meuchlings ermordet. Seine Frau 
wırrde qualvoll hingerichtet, feine Mutter graufam getötet. 
Chilperi) wurde bei der Heimkehr von der Jagd von einem 

 Meuchelmörder mit einem Meffer niedergeftoßen 584. Der 
Berdadt fiel auf feine Gattin Fredegunde. Bon Chilperid) 
jchreibt Gregor von Tours: „Er war dem Trunke ergeben, der 
Baud) war fein Gott. Die Bifchöfe verjpottete er, nichts hakte 
er mehr als die Kirchen, Man Tann jid) feine Luft und Aus:



198 Zweites Hauptftüd. 

ichmweifung denfen, die er nicht wirklich verübt hätte. Immerfort 
jann er auf neue Martern, um das Bolt zu beinigen, Seine 
Dekrete Ichloffen in der Regel: Wer unfere Befehle mißachten 
jollte, dem follen zur Strafe die Augen ausgerifien werden." — 
Sredegunde Fieß den Meudhlern, welche Brunhilde hätten töten 

- jollen, e&8 aber nicht ausführten, die Hände und Vüße abbauen. 
Den Bifchof Prätertatus Tief fie ermorden. — Unter Brundilde 
wurde der Römer Claudius Hausmeier. Bifhof Defideriug 
tadelte fein Leben mit Buhlerinnen und büßte dafür mit dem 
Zode. Der tatkräftige HI. Kolumban mußte fliehen. Bei Zülpich 
fam e8 zur blutigen Schlacht zwiichen den Brüdern Theoderich 
und Theodebert. So dicht waren die Schlachtreihen und fo groß 
die Zahl der Getöteten, daß die Leichen nicht zur Erde fallen 
Tonnten, fondern zmwifchen den nod Lebenden aufrecht ftehen 
blieben (612). Theodebert wurde in ein Klofter gefteckt. Sein noch 
zartes Söhnden wurde an den Beinen gepadt und an einem 
Steine zerfchmettert. Brunhilde wurde von Ehlotar II. drei Tage 
lang gemaxtert, dann mit dem Haupthaar und einem Arm an 
den Schweif des wildeften Pferdes gebunden und zu tode ges 
Ihlerft, fo daß ihr Glied um Glied vom Leibe fiel (613). 

A) Aber au) beim Volke hatte die fatholifche Religion noch große 
Hinderniffe zu überwinden. Es fiel teilweife in den alten Gößen- 
dienst zurüd. Die Mordtaten und die Unzucht der Könige umd 
deren Weiber entfittlichten und verrohten das Volk noch mehr. 
Die Bruderfriege verwüfteten das Land. Im großen und ganzen 
aber blieb das Volk der Franken dem fatholifchen Glauben treu 
bis auf den heutigen Tag. Die dranzojen heißen fich deshalb 
mit Borliebe die Katholifche Nation, die ältefte Tochter der Kirche. 
Vreilih hat diefe Tochter ihrer Mutter auch mande fehtwere 
Wunde gefchlagen, 3. B. die Avignonifche Sefangenfhaft der Bäpfte, die franzöfiiche Aevolution, . 

557. Die Bekehrung der Treländer, 
Der Apoftel Irlands ift der HI. Patrie (r 465). 
A, Wie Gottes Borfehung diefen Mann auf die Befehrung Irlands vorbereitete. 
a) Dies geichah in Irland felbfl. Ein Galfier von Geburt, wurde Patric von jhottiihen Seeräubern gefangen, entführt und an einen Räuber hauptmann nad) Irland verkauft. Hier diente er ichs Jahre als Hirte. Unterdeffen Iernte ex die Sprade und die Sitten der Srländer fennen, was ihm fpäter bei feinem Miffionswerfe ehr zu ftatten am. b) Noch; mehr aber bereitete er fid) in Srankreid; auf fein Miffionswerf vor. 

In einem Traume wurde er aufgefordert, die Flucht nad) dem Meere 
hin zu ergreifen. Wirklich gelang e ihm, dem Räuberhauptmann zu 
entfommen. Am Ufer ftand ein Schiff bereit, das ihn nad) feiner
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Heimat brachte. Hier waren e3 äußere und innere DVerhältniffe, die 
ihn auf feinen fünftigen Beruf vorbereiteten. 
co) Yeußere. Er hatte Gelegenheit, fih im Klofter Lerin wifjen- 

ihaftlic) ausbilden zu Yaffen und das Leben im Sllofter Fennen 
zu lernen, jo daß er in den Stand gefeßt wurde, jpäter jelbft 
Klöfter zu gründen und zu leiten. — Yın geiftlichen Leben hatte 
er am hl. German, mit dem er einen innigen Verfehr unter 
hielt, einen Meifter und ein Mufter gefunden. 

8) Innere Verhältniffe trieben ihn fortwährend an, fein Vaterland 
wieder zu verlafien und den Srländern das Evangelium zu ber 
fünden. Eine innere Stimme nämlid) ließ ihm feine Nuhe, 
Immer hieß &8: „Geh’ nach Irland, werde Miffionär!” Im 
Traume erfhienen ihm vwiederholt Srländer, welche die Hände 
gegen ihn ausftredften und ihn unter Tränen baten, doc zu 
ihnen zu fommen. 

B. Wie der Hl. Patrik dem Rufe Gottes, troß großer Schwierigkeiten, 
Solge Teiftete. 

a) SHciwierigkeifen. 
e) Im Anfang feines Bekcehrungswerkes. Seine Berwandten wollten 

ihn nicht ein zweites Mal wieder verlieren. Sie ftellten ihm die 
Gefahren der Mifftion vor und meinten, er fünnte ja aud in der 
Heimat vieles wirken u. f. w. Er felbft fühlte fi) zum ftillen, 
ruhigen Klofterleben auf heimatlicher Erde mädhtig hingezogen, 
während ihn das rauhe Miffionsfeben bei den wilden, hetonifchen 
Iren abftieß. - 

B) Später no, alß er das Werk fchon begonnen hatte, ftellten fid) 
ihm große Schwierigfeiten entgegen. Die heidnifchen Barden und 
heidnifchen Priefter der Infel beneideten ihn wegen feines großen 
Einfluffes. Sie fahen ihre Interefien gefährdet und hekten das 
Bolt gegen ihn auf. Wirklich kam e& aud) jo weit, daß er vom 
Volke ausgeplündert- und gefangen genommen wurde. 

b) Die Weberwindung diefer Hdiwierigkeifen. 
a) Die inneren Schwierigkeiten überwand Patrid durch den Helden- 

mütigen Entihluß, alles zu verlaffen und Milfionär zu werden. 
Zu diefem Zwede begab er fich zuerft nach Rom. Hier erhielt 
er die nötigen VBollmadjten und wurde zum Bifchof geweiht. Und 
dann ging e3 ans fchwierige Merk. 

E) Ueber die äußeren Schwierigkeiten in Jrland felbft fiegte feine 
wunderbare Ausdauer und Geduld im Leiden. 
1. Seine Geduld und Sanftmut war jo groß, daß felbit die 

jchmähenden, heidnifchen Barden und PBriefter fi) befehrten. 
Statt der heidnifchen Lieder fangen fie jebt Hriftliche. Anftatt 
fich über das Volk zu beflagen, das ihn beraubt hatte, gewann 
er e3 durch Gejchente. 

2, Wunderbar war feine Ausdauer. Er 30g auf der ganzen Infel 
umher. Mit Baufenjchlag verfammelte er die Leute auf dem.
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Velde, oder wo e8 war. Daun hielt er ihnen. eine Predigt. Gegenftand derjelben war meift das Leben, Leiden, Sterben und die Verherrlichung Chrifli. — Zum Wort fügte ex fein helden- mütiges- Beifpiel, Er verdiente fich feinen Lebensunterhalt jelbft und gab dazu nod) Ulmofen. Den Tag bradjte er mit apoftolifchen Arbeiten, die Nacht mit Gebeten zu. Täglich fol er daS ganze Bialterium gebetet, täglich dreihundertmal Snie- beugung gemadt und ‚Ründlie fid) Hundertmal mit dem hl. Kreuze bezeichnet haben. Um nicht einzufchlafen, ftand er nadıtz in falten Waffer; übrigens fehlief er nur furze Zeit und zwar auf einem nadten Steine. Nie mehr verließ ex die Sufel, um ja feinem Merk nit etwa untreu zu werden. Damit die Belehrung eine fefte und bleibende werde, gründete er Klöfter und bildete einen tüchtigen Weltkferus heran. C. RBelde Erfolge Batrihk erzielte, 
a) Sein direkfer FSrfolg war die Belehrung der ganzen Snfel. So aus- gezeichnet war das Leben der Ehriften daferhft, da man Srland die 

Noch größer war der indirehfe Stfolg. Bon Irland Famen die meiften Milfionäre nad dem Veltland Europas, insbejondere nad Deutch- land, und brachten das Evangelium, gründeten Klöfter und verbreiteten Kultur. Was vermag nicht ein einziger Mann, wenn er beharrlidh und mit Gottvertrauen feinem Berufe folgt und die Schwierigkeiten mutig überwindet! 

5 68. Dir Bekehrung der Schottländer, _ Schottland wurde durch den DI. Columba befehrt, A. Wer Columba war. Ein Irländer von Geburt. Wegen feiner fleefenlofen Keinigfeit des Leibes und der Seele Columba, Zaube, genannt, 309 er fi) den Born des Könige Dermot at. Er wurde fogar von einer Synode unvehtmäßigerweife erfommuniziert. Dies bevog ihn, mit zwölf feiner Schüler fein Vaterland zu berlaffen und als Mifionär nad Schottland zu stehen, um den Picten das Evangelium zu bringen. B. ie Cofumba die Sdoften bekehrte, 
a) Durdis Worf. Im Jahre 563 begann er bei den Picten die Predigt. Seine Genofjen halfen ihm. Gr miffionierte befonderg auf den Hebri- difhen Infeln. Der Chorgefang Columbas gefiel den Heiden ausge- zeichnet und bereitete ihre Herzen auf die Predigt dor, Dieg erregte die Eiferfucht der heidnifchen Briefter, welde das Volk vom Anhören de3 Chorgefanges und der Predigt abzuhalten jugten,
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b) Noch) mehr verbreitete Columba das Chriftentum durd; die Tat. 
Und zwar: 
«) Durd) Kloftergründungen. Das erfte und Mutterklofter gründete 

er auf der Sujel Hy. Diefem folgten mehrere Alöfter auf den 
Hebriden. Auch) in Irland hatte ex fchon früher öfter gegründet. 
Alle diefe Gründungen waren mächtige Befehrungsmittel und ein 
Segen für das Land. Sie wirkten befonders viel in der Armen: 
und Krankenpflege und übten Gaftfreundfhaft. Arbeit, Gebet 
und Werke de3 Seeleneifers waren die Beichäftigung der Mönche. 
Eolumba führte die geiftliche Oberaufficht und Gerichtsbarkeit nicht 
bloß über alle jeine Klöfter, fondern aud über gewifle Bifchöfe 

“ein. Das Haupt der fehottifhen Klöfter blieb Hy. 
8) Durd) fein herrliches Tugendbeifpiel. Sein harakteriftifcher 

Zug ift Milde, Liebe und Güte gegen jedermann. Al man 
darauf ausging, die irifchen Barden wegen Habjucht und BVeftech- 
Iichfeit zu unterdrüden und aus Irland zu verbannen, verwandte 
ti) Columba für fie, jo daß fie verichont blieben. Kranken fehenkte 
er Arzneien, Sklaven die Freiheit, Fremden Tifh und Herberge, 

») Durd) die Gabe der Wunder. Die Picten zollten einer Quelle 
göttliche Verehrung. Columba trank daran. Schon freuten fid 
die Heiden, er werde den Trumf bitter büßen müffen. Allein 
durch den Gegen des Heiligen ward die Quelle zur Heilquelle, 
an der viele Kranke Gejundheit erlangten. — Kurz nad) der 
Zaufe einer ganzen heidnifchen Familie jtarb ein Knabe aus der- 
jelben. Schon triumphierten Heidnifche Priefter und priefen die 
Macht ihrer Götter, die größer fer, als die des Chriftengottes. 
Aber Cofumba erwerkte den toten Knaben wieder zum Leben, und 
die Gögenpriefter verftummten. — Golumba ftarb 597 in der 
Kicche, umgeben von feinen Mönchen. Drei Tage und drei Nächte 
hielten dieje Trauergottesdienft für ihren geiftlicen Water, 
Sein herliger Leib ruht im Klofter Hy. Hier ift aud) die Grab- 
ftätte vieler Könige aus Schottland, Irland umd Norwegen. Der 
erite jhottifche König, der fid) taufen Yieß, hieß Brid. 

$ 59. Die Bekehrung der Fingellachlen. 

Diefelbe wurde veranlaßt dur Papft Gregor 1. 
A: Den erfien Aufloß zur Belehrung Englands gab die Begegnung 

Gregors mit angelfächliichen Sklaven auf dem Maxkte in Rom ($ 54). Da ftand 
jein Entfpluß feft, den Ungehr das Evangelium zu bringen. Perfönlich Konnte 
er das Werk nicht ausführen. Das römische Volk verhinderte ihn daran. Schon 
hatte er die Erlaubnis zur Miffion vom Abte und vom Bapfte erhalten, fhon 
war er drei Tage auf dem Weg nach England, als ihn das römifche Volk 
mit Ungeftüm wieder zurüdfverlangte und ihn fpäter gegen feinen Willen zum 
Papfte 590 erwählte. Was er jerbft auszuführen nicht vermochte, ließ er durch 
andere beforgen und zwar auf indirefte-und direkte Weile,
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a) Indirekt, indem er feine großen Befikungen in Stalien und Gallien gut 
bewirtfchaftete. Damit erwarb er viel Geld, woraus er engfifche 
Sklaven zufammenfaufte Dieje fieß er in Rom zu Miffionären 
heranbifden, welche fpäter in ihrem Baterlande wirkten. 

b) Direff, durch Abfendung des hI. Auguftin mit vierzig Genoffen 596. 
“ Diejen gab er alle notwendigen Vollmachten, exteilte ihnen die weifeften 

Katjchläge, wie fie im Belchrungsiwerke verfahren follten, beforgte 
ihnen Dolmetfcher und verfah fie mit großen Geldfummen. 

B. Bald ftelften fi) dem Unternehmen große politifde, religiöfe und 
foziale Sinderniffe in den Meg. 

a) Yolififhe. Cs waren im Sande no eingeborne, britifche Geiftliche, 
welche die Angelfachien als Eindringlinge und Eroberer haßten. De3- 
halb taten fie nicht bloß nichts für die Belehrung der Angeln, fon- 
dern madten Auguftin und feinen Genoffen nur Schwierigkeiten. Sie 
gaben Aergernis duch ihr fchlechtes Leben umd tiffen damit wieder 
nieder, was die römischen Miffionäre bei den Heiden aufgebaut hatten. 
Sie fingen mit den Benediftinern Streit an, teils wegen verjchiedener 
Iiturgifcher Gebräuche, teils wegen Tonfur, Taufe und Ehe. 

b) Nefigiöfe. Die eingewanderten Angeln waren Heiden. Zähe hielten 
fie an ihrem deutfchen Bötterfulte feft. Die Erinnerungen an ihre 
deutfche Heimat, Götter und Tempel Iebten fort. Der Sieg über die 
Hriftlichen Briten machte fie übermütig, To daß fie e3 unter ihrer 
Würde hielten, die Religion eines Wolfes anzunehmen, das ihnen 
unterlegen war. Auh wäre ihnen der Uebertritt sum Chriftentum 
als ein Undanf gegen ihre Götter vorgefommen, die ihren Waffen, 
wie fie meinten, Glüf und Sieg verliehen hätten. 

e) Soziale. Die Sitten und Gebräuche der heidnifehen Angeln waren 
für die Mifftonäre nichts weniger als anziehend. Ya, Auguftin und 
Genoffen hatten fchon im Sinn wieder umgufehren, als fie die Roh: 
heit der Angeln fehildern hörten. Bon Gallien aus baten fie den 
Papft um Erlaubnis, von der Miffton abjtehen zu dürfen. Zum 
Glüd ging Gregor I. nicht darauf ein, jondern jhicte ihnen weife 
Berhaltungsmaßregeln und Dofmetfcher. 

C. Die Meberwindung all diefer Schwierigkeiten gelang vortvefflich 
und zivar: 

a) Durch freundlicie Beziehungen Roms zu den angeljähfifchen Königen. 
a) Angebahnt wurden diefelben durd) die Heirat König Ethelberts 

von Kent mit der heiligen Bertha, einer fränfifchen PBrinzeffin. 
Bertha hatte Ethelbert nur unter der Bedingung die Hand ges 
reiht, daß ihr in der Ausübung der Fatholifchen Religion feine 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt würden. So brachte fie einen 
Tatholiihen DBifchof mit an den englifchen Hof. Die Tochter 
Bertha heiratete König Edwin. Auf diefe Weije lernten die angel- 
jächftihen Könige das Chriftentum durch ihre Frauen fennen, jhäßen 
und lieben. König Ethelbert 3. B. nahm den hf. Auguftin und 
leine Genoffen ehr freundlich) auf, ging ihnen entgegen, forgte
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für ihren Unterhalt, erlaubte ihnen, allenthafben zu predigen und 

zu taufen und ließ e8 zu, daß fie in feierlicher Prozejfton, das 

Kreuz voraus, unter Iautem Gebet und Pfalmengefang in feiner 
Kefidenz Canterbury einzogen. 

8) Unterhalten wurden dieje guten Beziehungen durd) fortgejegten 

freundfchaftlichen Verkehr zwijchen dem Papite und den englijchen 

Königen. Der Papft unterhielt freundlichen Briefwechiel, verlieh 

dem HI. Auguftin das Paltum und fandte an König Ethelbert 

Loftbare Gejchenke. Der König hinwiederum fürderte die Milfion, 

machte Kirchliche Schenkungen und ftellte den Uebertritt zum Chri- 

ftentum frei. . 

b) Durch weife Schonung der Sitten und Gebräuche des Volkes. 

a) Heidnifhe Tempel wurden nicht zerftört, fondern in hriftliche 

Kirchen umgewandelt. Heidnifche Gebräuche wurden, wenn immer 

möglich, nieht abgeihafft, jondern im chriftlichen Sinne umges 

gedeutet oder umgeftaltet. 
£) Dazu kam das ausgezeichnete Beifpiel der Mifftonäre. Gie 

begnügten fi) mit dem Notwendigiten für fid, das übrige ver 

Ihenkten fie an die Armen. Das alles zog. Auguftin Tonnte am 

Meihnachtsfefte nad) feiner Rückkehr von der Bifhofsweihe in 

Gallien das Sakrament der Taufe an 10,000 Angelfadhfen jpenden. 

c) Dur engen Unfhhuß der engliifgen Miffion an Rom. 

co) Bon Rom famen heilfame Inftruftionen für das Miffionzweien 

und Borihriften, wie in Eheangelegenheiten zu verfahren jet. 

Die englifche Hierarchie wurde organifiert, Reliquien wurden zum 

Gefchente gemacht, der HI. Auguftin wurde mit dem Palfium auss 

gezeichnet. 
8) In England befolgte man die Vorfchriften von Rom genan. 

In adhtzig Jahren waren fämtliche Stämme der Angeljachjen der 

Kirche einverleibt. Es wurden Schulen gegründet und Klöfter 

errichtet, in welchen jogar Fönigliche Perfonen beiderlei Gejchlechtes 

ihr Leben befchlofien. 

D. Zur dauernden Befeftiguung diefer Erfolge jhenkte Gott den Engs 

Ländern den König Alfred den Großen. (871901). 
a) Alfred als Knabe. Er fand feine Luft am Jagen und am Lernen, 

Auf der Jagd übertraf er alle an Gejhhil und Mut. — Seine Mutter 

veriprad) einft ein Shönes Bud) demjenigen Kinde, welches am Ichnelliten 

Yefen Tonnte. Alfved eilte zum Lehrer, Iernte Iefen und trug das Ge- 

dicht vor. Eine gründliche Bildung empfing er jedod nicht, was er 

oft und oft bedauerte, 
b) Alfred als König. US folher war er: 

0) im Unglüd groß. Die Dänen brachen in Land und plün= 

derten, raubten und veriwüftetern e8. Da_flod Mfred auf eine 

Heine Infel. Unerfannt trat er bei einem Hirten in Dienft. Das 

Weib desfelben trug ihm eines Tages auf, über das Brot im 

Dfen zu wachen. Mfved Lie das Brot anbrennen, er hing Königs
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gedanken nad. Dafür befam er von dem Weihe bittere Vorwürfe 
zu hören. AB er fpäter wieder König wurde, Tohnte er’ dem 
Hirten föniglid. 

2) Im Glüd war er no) größer. 
1. AB Mann des Krieges. Einft fol ChHriftus als Bettler 

verffeidet zu ihm gefommen fein, als er gerade mit dem Lefen 
der Heiligen Schrift beichäftigt war. Da jo er dem vermeint- 
lichen Bettler die Hälfte von dem legten Brotlaib, den er be- 
fa, geihenft Haben. Zum Lohne dafiir habe ihm der Herr 
in nädhtlihem Traume Gieg und Thron verheißen. &o die 
Sage..— Die Gefhichte aber weiß: Alfred verfleidete fich 
als Harfenfpieler und fpionierte im Lager der Dänen. Darauf 
jammelte er feine Getreuen. Seine Parofe war: „Wer ein 
Dann ift, fteht zum König.“ Er zwang die Dänen zur Weber: 
gabe. Dem getauften Dänenkönig überließ er großmütig Oft- 
anglien. Er war „überhaupt ein fiegreicher Veldherr, der in 
56 Schlachten den Sieg davonteug. 

2. Aber au al Mann des Friedens fteht Alfred groß da. 
ca) Er organifierte fein vom Feinde verwüftetes Land, 
baute Klöfter, Kirchen, Dörfer, Städte und Seltungen auf 
und [Auf fi) eine ftarke Flotte. Schon er jah ein, daß Eng: 
land zur Seemadht bejtimmt fei. — 86) Alfred war ein Freund und Gönner der Wiffenfhaft. Er tief gelehrte Männer ins 
Land, 3. B. Grimoald und Affer. Unter ihm entftanden VBolfz- 
und Mitteffejulen. Ex ferbft verlegte fi) noch in fpäteren Jsahren mit großem Fleiße auf die Erlernung der Wifjen- Ihaften. Alfred überjekte hervorragende Iateinifche Werke in die angelfähfif—he Sprache. Er überjeßte die Paftoralcegel Gregors I., den Troft in der Philofophie von Bosthius, die Geihichte Englands vom Ehrw. Beda, die Palmen und eine Sammlung von Sprüchen. Selten ift ein BolE, deffen Sprache von einem jo edlen Mann in die Literatur eingeführt wurde, wie 
das beim englifchen der Fall ift. Unermüdlic war Alfred tätig. 
Seine Tagesordnung lautete: acht Stunden Schlaf, at Stunden 
Regierungsgefchäfte und acht Stunden Gebet und Schriftitelferei. 
77) Mfred war ein ausgezeichneter Gefeßgeber. Was an 
den alten Gejeken Braudhbares war, jammelte er und ftellte es auf hriftfihe Grundlage. Seine Gefeßgebung atmet den Geift des Chriftentums.‘ Mit der Duchführung der Gefeke war ihm ernft. Ungerechte Richter fanden bei ihm fein Er- barmen. Er ftarb auf der Höhe feines Ruhmes, in der Boll: traft feines Lebens im Alter von 53 Sahren (901). Was Karl d. Gr. für Deutfehland, war Alfred d. Gr. für England. — 
Durch die Befehrung zum Chriftentum begann für England das goldene Zeitalter. Mönde trodneten die Siümpfe aus, todeten die Urwälder, bauten Brücfen und Straßen. An die Stelfe
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der Wildniffe traten Wiefen, Felder und Gärten. Die Sklaverei 
wurde aufgehoben oder gemildert. Am Sonntag hatte auch 
der Sklave Ruhe und beiuchte den Gottesdienft; oft Ichenkten 
die Herren auf dem Sterbebeite den Sklaven teftamentarisch 
die Freiheit. Die Armen und Krankenpflege wurde fleißig 
geübt, bei jedem Stlofter war eine Herberge, bei jeder Haupt- 
firdhe ein Spital. Könige wurden Mönde, Königinnen Klofter: 
frauen, die englifche Kirche zählte 23 heilige Könige und 60 
heilige Königinnen oder Ablümmlinge königlicher Familien. 
Mit dem Chriftentum begann die Blüte der Literatur. Eng- 
land fandte jeine Glaubensboten nad) dem Teftlande. 

F) Beheßrungen im Norden Europas. 

1. Dos Dolk der Hormannen. 

$ 70. Bie Alarmannen vor und nad ihrer Bekehrung. 

A. Die Normannen vor ihrer Behehrung. Was Religion und Kultur: 
ftufe betrifft, ftanden fie tief. 

a) Ihre Aulfurfufe. Sie waren abgehärtete Naturen. Den Lörperlichen 
Schmerz hielten fie für nichts. hre Leiber waren im Kampfe mit 
Sturm und Meer geftählt. Die Jugend wuchs in ftvenger Zucht auf. 
Den Tod auf dem Meere fürchtet der Normanne nicht, wohl aber das 
Sterben daheim auf dem Stroh. Wenn ein Schiff in Gefahr ift unterzu= 
gehen, weil e3 einen Led befommen hat oder zu fchwer belaftet ift, jo wird 
das Bo5 geworfen, welder von den Infafjen freiwillig in den Wellen 
fterben folle. Sie treiten fi) um die Ehre, fo das Leben für die andern 
laffen zu fünnen. €3 gibt feine Fahrt, die ihnen zu gewagt vor 
fäme, feine Küfte, die ihnen zu entfernt jchiene, fein Meer, das ihnen 
au gefährlid) wäre. — Seeräuberet ift ihr Lebensberuf. Auf leichten 
Kähnen rudern fie jüynell die Flüffe hinauf, auf flinfen Roffen plün- 
dern fie die Sändereien. Jeder wird niedergehauen, der e8 wagt, ihrer 
Plünderung Widerftand zu Leiften. Bis nah Paris dringen fie auf 
diefe Weife vor. Wo fie gehauft, da bededen die Trümmer nieder: 
gebrannter Dörfer und das Blut erfehlagener Eingeborener das Land. 
Ohne Kompaß, ohne Karte, auf jchwanfendem Kahne durchfahren fie 
den Ozean und landen auf Ssland, auf Grönland, in Amerika. Kein 
Meer und feine Küfte ift ficher vor ihnen. Sie durhkreuzen die Oft: 
jee tie die Nordfee,den Atlantifhen Ocean wie da3 Mittelmeer, ja jelbft 
die Küften des Kafpiihen Meeres feken fie in Schreden. Diefe 
Vahrten nannten fie Wilingerfahrten. 

b) Was ihre eligion betrifft, fo waren fie begeifterte Anhänger des 
Ddinfultus. Sie feierten das Julfeit zur Zeit der Winterfonnenwende.
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Da verzehrten und verpraßten fie den Raub des Sommers. Dem 
Chriftentum waren fie gefhworene Feinde. Gie zündeten Klöfter 
an, Ihlugen Mönche tot, verwandelten Kirchen in Pferdeftälfe. Der 
Seefönig Hafting ging fogar auf Rom los: „Wenn wir die Krone 
Noms errungen haben, wird unjer Ruhm auf dem ganzen Exdfreis 
widerhallen!" Ein Chronift Hagte: „Büfche wuchfen auf den Mauern 
zerjtörter Städte, Kirchen und Klöfter!” In Stland verwüfteten 
die Normannen die heilige Infel Jona, zündeten das Klofter an und 
töteten die Mönche. Aber aud) diefes Volk wurde vom Kreuze befiegt. 

B. Die Normannen nad) ifrer Bekehrung. Sie Ieifteten der Kirche 
große Dienfte, jowohl im Krieg wie im Frieden. 

a) Im Kriege und zwar befonders 
©) gegendie Saracenen in Sizilien und Paläftina. Nad) dreißig- 

jähriger, heldenmütigem Rampfe eroberten fie die Infel Sizilien. 
Den Rormannen war esdarumzu tum, der Knechtichaft der Chriften 
dajelbft ein Ende zu maden und die Gott angetane Kränfung 
zu rähen. Den eriten Einfall machte Roger mit nur 60 Mann. 
Durd) verftellte Flucht gelang es ihm, die Mohammedaner in Unord- 

nung zu bringen. Gleich machte er Kehtt, griff an, Tiegte und 
fehrte mit veicher Beute von Meffina zurüd, Ein anderes Mal fhlug 
er mit nur 1000 Normannen 15,000 Saracenen (1061). Einft wurde 
ihm in einem Kampf das Pferd unter dem Leibe getötet; da bradh er 
fh Bahn zu Fuß mitten durd) die Feinde, das Schwert in der Hand. 

. Schon war er glüdlich den Feinden entronnen, alß er nohmals um- 
fehrte, feinen Sattel zu holen, den er dem Feinde alg Siegeszeichen 
nicht gönnte. Er nahm den Sattel auf die Schultern und fehrte 
langjam, mit dem Schwerte fid) verteidigend, zu den Seinen zurüd. 
Dei Gerami fchlugen einige Hundert Rormannen an 20,000 Araber 
(1063). Die Rormannen follen vor der Schlacht den hi. Ritter Georg 
auf weißem Pferde gejehen haben. Rogers Kraft war jo groß, da 
er mit einem einzigen Schwertftreiche einen arabijchen Fürften mitten 
entzwei fpaltete. — Aber auch fürs heilige Grab fämpften die 
Normannen tapfer gegen die Saracenen. So im eriten Kreuzzug 
Bocmund ». Tarent und Tankıed, fein Neffe. 

A) Nicht bloß gegen Ungläubige, aud gegen freulofe Chriften 
verteidigten die Normannen Papft und Kirche. 
1. Sie fchlugen 1041 mit nur 700 Mann 10000 Grieden, die 

fie 1080 überhaupt ganz aus Stalien vertrieben. 
2. Robert Guisfard Fämpfte als Schubvogt der Kicche gegen 

Heinrich IV. und zwang diefen, Rom zu verlaffen. 
3. Wilhelm der Eroberer madjte den undriftlichen Zuftänden 

unter dem lebten Angelfachfen Harold ein Ende und führte 
Hriftlihe Zucht und Gefeke in England wieder ein. 

7) Das Papjttum war den Normannen für diefe Dienfte 
dankbar. Mlerander Il, dem Roger als Siegeszeichen, aus Gizi- 
fien Ramele fandte, fchenfte diefem eine Sahne mit dem Bilde
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des HI. Petrus. Urban II. hieß Roger I. den Befreier der Infel 
Sizilien und gewährte ihm die Exekutive der Legatenvechte diejes 
Landes mit dem Rechte, diefes Amt auf feine Nachfolger zu 
vererben.. Papft Anaclet jchenkte Roger II. den Königstitel - 
über Sizilien und Galabrien 1130, Robert Guisfard befam das den 
Grieden in Süditalien abgenommene Gebiet als päpftliches Lehen 
und leitete dem Papfte den VBafalleneid. Wie wäre es den 
Päpften im Mittelalter wohl ergangen, wenn fie im Kampfe 
gegen die cäjaropapiftifchen Gelüfte der deutfchen Könige an den 
Normannen in Süditalien niht Schuß gefunden hätten !? 

b) Aber nicht bloß im Kriege, aud) im Frieden leifteten die Normannen 
Großes im Dienfte der Kirche. Roger baute die zerfallenen Kicchen 
wieder auf. Aus feinem Einkommen beftimmte er ein Zehntel für 
fchlie Zwede. Er rief tüchtige Geiftlihe aus der Normandie nad) 
Sizilien. Klöfter wurden erbaut und Schulen eingerichtet. In Ruß: 
land, in Schweden, in Norwegen, in England, in Frankreich, in $e- 
land, Grönland, in Sizilien und Süditalten, überall wurden fie 
Träger don Kultur und Bildung. ‚Sie hatten die Gabe, unter 
worfene Bölfer für fi zu gewinnen, allen Verhältniffen fi anzu= 
bequemen. — Das jhönfte Denkmal ihres edlen Geiftes ift aber ihr 
Bauftil, der gotifhe, normannifche oder beutfche Stil. Kein Stil 
trifft den Geift des Chriftentums fo gut wie diefer. Die erften 
Bauten diefer Art entftanden in der Normandie und in England 
unter Wilhelm dem Eroberer. Der Eifer im Bauen war fo groß, 
daß jelbft adelige Perjonen den Schubfarren zogen und Holz und 
Steine zum Baue Yieferten. Sogenannte Bauhütten wırrden gegründet, 
welche die Päpfte mit Privilegien ausftatteten. Ein foldes Privileg 
war das der freien NAegierung unter fich felbft. Daher foll auch der 
in anderm Sinne gebraudte Name „Freimanrer” tommen,. Taufende von 
Arbeitern waren beim Baue tätig, ohne daß man andere Worte denn 
heilige hörte. Der Geift, welcher die herrlichen Monumente gotifcher 
Baufunft fchuf, verpflanzte fi von Gefchlecht zu Geichleht. Wahrlich, 
ein Bolf, daS einen foldhen Stil erfand, wie der gotifche ift, muß ein 
edles Volk gewefen fein! So hat die Kirche aus Wölfen des Meeres 
Lämmer des Friedens, der Kultur und Zivilifation gemacht. 

2. Die Bekehrung der Hormannen, 

Diefelbe vollzog fih im Norden, im Often und im Weiten von Europa. 

s 71. Bie nordildhen Aormannen. 

A. In Schweden. Hier wurden fie durch einen heiligen Biihof und 
ernen heiligen König befehrt. 

a) Der, heilige Bifdof if Ynsgar (F 865).
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e) 

9 

o) 

Zweites Hauptftic, 

Sein Leben. Er ift geboren in Amiens 801. Mit 5 Sahren fam er ins Klofter Corvey, mit 15 Jahren war er Mönd und mit 20 Jahren Borftand einer Klofterfehule. Schon in früher Sugend hatte er merfwürdige Gefichte, welde auf feinen Beruf als Miffionär fchlieken ließen. So fhaute er einft den Himmel von ferne und vernahn die Stimme: „Steige wieder zur Exde und, mit der Martyrfrone geihinückt, wirft du zurüdfehren!” Er fam von Gorven in der Picardie nad Neucorvey in Weft- falen. Bon nun an brannte in ihm die Begierde nad dem Martyrium. Daher Fannte auch fein Glaubensmut Keine Furcht und Angft vor Gefahren unter den wilden heidnifchen Normannen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er Nic jelbft mit Nekeftridfen, das Einkommen feiner Kirche verwandte er zum Losfauf armer Gefangenen, die ex in ihre Heimat jchiefte. Dem Sflavenhandel trat er entgegen und Ihaffte ih bei den Nordalbingiern ab. Cs hieß von ihm: „Nie habe man einen fo guten Menjchen gefehen !“ Er ftarb am 3. Februar 865 in Bremen infolge übermäßiger Anftrengung nad) einem Reben reich an Wrbeit, Entbehrung, Ge- fahren und Erfolgen. 
Sein Wirken als Miffionär des Nordens, Der „sütenfönig Harald verlangte von Kaifer Ludwig dem Frommen Mifftonäre nad) dem Norden. Mit Freuden ging Ansgar auf die Bitte deg Kaifers ein und wirkte zuerft mit feinem Genoffen Nutbert bei den Dänen -— der Schwedenfönig Björn rief ihn durch Kaifer Ludwig nad) Schweden. Auf dem Wege dahin wurde er von Bifingern überfallen und ausgeplündert. — Nachdem er in anderthalb Fahren viele befehrt Hatte, darunter au den Rat de3 Königs, ernannte ihn der Raifer 836 zum Erabifchof des neuerrichteten Erzbistums Hamburg. Der Papjt verlieh ihm nicht allein das Pallium, fondern jeßte ihn auch zum Legaten für Dänemark, Schweden umd Norwegen ein. Hamburg wurde von normannifchen Seeräubern vollftändig zerftört (845). Ansgar Fonnte Ni umd feine Heiligtümer nur mit fnapper Not duch Slucht vetten. — Ein Sturm hatte auch die Pflanzungen in Schweden vernichtet, die dortigen Priefter flüchteten fich zu Ansgar. Diefer begegnete fühn der Gefahr. Auf einem hing entichied das Los zu gunften Ansgars. Damit war König Dlaf gewonnen. Ansgar befam die Erlaubnis, dag Evangelium zu verfünden. Dlaf jelbft Ichenfte einen Bauplaß zu einer Kirche, Auch in Dänemark ward das Werk der DBefehrung gefichert. In der Behandlung der Menschen war Ansgar ein Meifter, 

b) Der heilige König if Srid; der SHeilige. (1155— 1160.) Was Eridh fig dornahm: Kirchen zu bauen, das Volk ges recht zu regieren, die Feinde des Neiches und des Glaubens zu überwinden. 
A) Wie ihm fein Plan gelang.
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1. Zum Zeile fon. Das Heidentum verfhtoand immer mehr. 
Mo einft heidnifche Opfer dargebracht wurden, erhoben fi, 
Kriftlihe Kirchen. An Stelfe der heidnifchen Seftzeiten traten 
Hriftliche Befte, 3. B. das Weihnadhtsfeft an Stelle des Mitte 
winternachtsfeftes. Die ihwediihe Kirche wurde organifiert. In 
der Refidenz Upfala wurde ein Erzbistum errichtet, welchem fieben 
Bistümer, darunter das Bistum Lund, untergeben waren. Erich 
verhalf den fchwediihen Frauen zu einer würdigeren Stellung. 
Sie befamen das Recht zur Chrenwürde und zum Hausfranentum, 
zu Shlöffern und Schlüffeln, zu gejeglichem Drittel der Habe, 

2. Zum Teile aber au nicht. SHeidnifche Gebräuche be= 
ftanden vielfach nod) fort. So wurden Kinder ausgejeht und 
heidnifche Ehen gejchloffen. Wenn ein Priefter einen Kedhts- 
ftreit hatte, wurde er nicht felten gezwungen, denfelben ent: 
weder in Zweifampfe auszufechten oder fi) in feinem Haufe 
lebendig verbrennen zu Iaffen. Aucd) dem Gottesgerichte mit 
glühenden Eifen und heifem Waffer mußten fid) jelbft Vriefter 
unterziehen, 

B. In Rorwegen. Hier fann der Anfang, Fortgang und die Boll: 
endung der Befehrung unterjchieden werden. 

a) Den Anfang madte König Hafon, melder zwei Herren dienen wollte, 
Chriftus und den Bösen. Perfönlich Chrift, nahm er’s mit feinen 
Pflichten ernft. Er beobachtete die Gebote der Kirche, ging den Gößen- 
opfern aus dem Wege, rief Tatholifche Geiftlihe aus England nad 
Norwegen, erbaute fatholiihe Kirden. Beim Allthing zu Frofte 
ftellte er den Antrag auf Hebertritt des ganzen Volkes zum Chriftentum. 
Damit fam er aber bei den heidnifchen Bauern, die ihn fonft den 
Guten nannten, jchleht an. Als der König von der Beobahtung der 
Sonntage und der Fafttage fpradh, meinten fie: „Wenn wir nicht 
arbeiten, verdienen wir nichts, und wenn mir faften, haben wir feine 
Kraft zum Urbeiten!” — Leider gab der König den Drohungen 
nad. E3 wurde ihm gejagt: „Wir werden di als König ehren, 
fo lange wir feben, doch nur, wenn du den Gedanken an die neue 
Religion fahren Yäfjeft; wenn nicht, jo find wir alle enticloffen, von 
dir zu meihen und einen anderen zum König einzujegen. Wähle 
zwijchen beiden Wegen, und zwar umverweilt noch auf diefem Land- 

tage!” — Es wurde erflärt, daB der König den Willen des Volkes 
tun wolle. Bei einem Tefte murzten die Bauern, daß ihr König 
nicht am heidnifchen Opfermahle teilnehme. Da beftieg Hafon feinen 
Thron und. trank einen im Namen Odind gereichten Becher, machte 
aber zuvor nod) das Zeichen des Kreuzes darüber. — Da tief einer: 
„Seht ihr, was der König tut!" (das Kreuzzeichen). Ein anderer 
beihwidtigte: „Es war nur das Zeichen don Thors Hammer!” — 
Man verlangte immer mehr vom König. Am anderen Tage follte er 
vom Roßfleiich (Opferfleiich) effen. Das tat er nicht. Man wäre jchließ- 
lich zufrieden gewefen, wenn er wenigftens von der Keffelbrühe oder vom 

Ender, Firchengejhichte, - 14
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Opferfett etwas gefoftet hätte, allein aud) dazu Fieß fi Hafon nicht herbei. Nun ftand fein eben in Gefahr. Ein Freund riet ihm, doc mwenigftens den offenen Mund nahe an den Rand des Keffelß zu halten, was Hafon endlich tat () Später wurde Hafon gezwungen, ein Stüd Leber eines Opfertieres zu effen und alfe Opferbecdher, die man ihm zutrant, zu leeren. Bon diefer Zeit an hielt dag Rolf fet zu ihm. Aber was nühte ihm dies? Im Kampf gegen feine Seide fiel ex tödlich getroffen 951. Seine festen Worte waren: „Märe mir längeres Leben vergönnt, jo würde ich aus dem Lande zu chriftlichen Männern fahren und büßen, was id an Gott verbroden Habe. Nm ic) aber im Heidenland fterbe, fo Yaffet mich eine Beftattung finden, wie e3 euch gut dünft!" — Sie begruben ihn nad) heidnifcher Sitte und verjeßten ihn unter die Götter! Wird ihm viel genügt haben! Niemand fan zwei Herren dienen! 
b) Den Horfgang nahm die Befehrung unter König Olaf (995—1000) (dem Unheiligen). Bon feiner Mutter auf der Flucht vor den Söhnen Erichs geboren, wurde er von Seeräubern gefangen, verfauft, nad Nomwgorod gebraht und am xuffifchen Hofe erzogen. Später verließ er den Sof, jammelte Genofjen, führte ein Seeräuberleben und plünderte an den Küften von England. Hier nahm er das Chriftentum an und ftelfte fortan fein Schwert in den Dienft der Sache Jefu Ehrifti. Norwegen zu erobern und mit Gewalt riftlich zu machen, war fein Plan. Mit engliihen Bifchöfen und Prieftern Iandete er. Den Bewohnern der Orfneynfeln ließ er nur die Wahl zwifchen Taufe und fofortiger Hinzihtung. Auf den Lendtagen erfhien er mit Bewaffneten und verlangte von den verfammelten Heiden fofortige Belehrung. Aufge fordert, den Gößen zu opfern, anttortete er, er wolle nit bloß Tiere, jondern nad alter Sitte Menfhen fehlachten und zwar biefen und diefen .. und dabei nannte er die ärgften Gegner des Chrijtentums mit Namen. Diefelben zogen e3 vor, fi) auf der Stelle taufen zu laffen. — Ein Bauer rief ihm zu: „Das Land it nod) gefinnt wie im vorigen Jahre, du mußt den Göttern opfern!” — Dlaf: „Gut, ih will euere Götter jehen!" Mean führte ihn in den Tempel, Da Ihlug er die Gößenbilder mit einem Hammer in Trümmer, Beim Austritt aus dem Zempel rief ex den Bauern zu: „Run kämpft, oder laßt euch taufen!” — fe ließen fi taufen. Als feine Braut Sigrid von Schweden ihm entgegnete, daß fie den Glauben ihrer Väter nicht verlaffen wolle, fuhr er fie mit den Morten an: „Meinft du, ih werde dich al Heidin nehmen?” und fchlug ihr den Handfhuh ing Gefiht. Zauberer, weldhe fchhwarze Künfte trieben, ließ er famt dem Haufe, in dem fie aren, verbrennen. Sn einer Seefchladht gegen die vereinigten Könige von Schweden und Dänemark hatte er Unglüd, AS aud) fein Schiff vom Feind genommen wurde, flürzte er fi) ins Meer und verfchwwand in den Wellen. Seine legten Getreuen folgten ihm. c) Die Vollendung der Bekehrung Fam unter Olaf dem Heiligen (1017). Derjelde war ftreng, befonders gegen Seeräuber und Heiden.
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e) Schon ala Knabe von zwölf Jahren befehfigte er ein Schiff und 
machte Jagd auf Seeräuber. Er mar ebenjo waffen und 
Ihhiffefundig, ala beredt und fromm. Die Seeräuber, deren er 
habhaft wurde, mußten ihr Handwerk mit dem Leben büßen. 

ß) Bei den Heiden verfuchte er’3 dur) gütliche Mittel. Er Tieß 
Geiftliche aus England fommen, Kieß Hriftlichen Unterricht erteilen 
und Thaffte heidnifche Sitten und Gebräudhe ab. Halfen aber . 
folche gütliche Mittel nicht, jo gebrauchte er Strenge. Die Ber: 
weigerung der Belehrung wurde hart beftraft, und dabei wurde 
auf Stand und DBermögen feine Rüdficht genommen. Mit Heiden 
wollte Olaf gar nichts zu thun Haben. Einft boten fich ihm 900 
Heiden zum Kriegsdienfte an. Er antwortete, daß er feine Sache 
nur mit Chriften ausfechten wolle. Da befehrten fich 400 Heiden 
auf der Stelle. — Dlaf fand feinen Tod im Kampfe mit den 
Dänen. Sein Leichnam wurde im Sande aufgefunden und in 
Drontheim beigefeßt. Er wird unter die Martyrer gezählt. (F 1030.) 

C. In Dänemark fiegte das Chriftentum duch Knut d. Gr. (1014 
bis 1035). An diefem Könige find Licht: und Schattenfeiten zu beachten. 

a) Anutz Schatfenfeifen. Exit führte er ein unruhiges Leben als Wikinger 
und Eroberer. Gegen feinen Lebensretter WM benahm er fi un- 
dankbar. In der Schlacht am Helgefluß Kam einft Knut in große 
Gefahr. UF rettete ihm das Leben. Tf ließ fi fpäter, während - 
Knuts Abmejenheit in Rom, eine Treufofigfeit zu jchulden fommen, 
was ihm diefer nicht fo leicht verzeihen konnte. Eines. Tages mn 
geriet Knut mit Mf beim Schadjfpiel in Streit. WMf warf voll Un- 
willen das Schahhbrett um und entfernte ji. Anmut rief ihm nad: 
„Geht, du feiger UF!" Darauf entgegnete Ulf: „Al ih dir am 
Helgefluß zu Hilfe fam, hieß ich nicht feige!" Des anderen Tages 
gab Anut dem Diener den Befehl: „Geh’, ti) mir den Wf tot!” 
UF flüchtete in den Chor der Kirche, umfonft, jelbft an diejem heiligen 
Orte eritadh ihn Knuts Diener. 

b) Anuts Sichtfeifen find: 
o) Frömmigkeit. Mit eigener Hand grub er das Grab des Hl. 

Edmund aus, den feine Landsleute erichlagen Hatten. Im Sabre 
1026 machte er eine fromme Pilgerreije nah) Rom. Auf dem 
Weg dahin zeichnete er die berühmteften Heiligtümer mit Befuchen 
und Gejchenfen aus. Die Schmeichelei eines Höflings: „Großer 
Knut, Land und Meer gehorchen dir,“ beantwortete er dadurd), 

- daß er .fih zur Zeit der fteigenden Flut hart ans Meeresufer 
jeßte, bis ihn die Wellen hinwegzufpülen drohten. Dann wid) er 
zurüd mit den Worten: „Das ift die Macht des Knut,” fette feine 
Krone auf das Haupt eines Kruzifires und trug fie fürder nie mehr. 

2) Slaubenzeifer. Anut ftellte alle feine Gejege auf die Grund: 
Yage der hriftlichen Religion, nachdem er fi) einmal vom Erz 
biihof von Bremen Hatte befehren und taufen lafjen. Unter 
ihm wurden verfallene Klöfter wieder hergeftellt und neue er:
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richtet. Strenge verbot er, Chriften al Sklaven in fremde 
Länder zu verfaufen. Den Beamten madte er Geredhtigfeit und 
Milde zur Pflicht. Um feine Untertanen von drüdenden Militär- 
laften zu befreien, behielt er von 340 Schiffen nur 40 zurüd. 
Ein ftehendes Herr von 3200 Mann genügte ihm. Auf- den 
Shlachtfeldern Tieß er Kirchen erbauen, in welchen heilige Meffen 
für die Gefallenen gelefen merden follten. Dem Seeräuberun- 
weien trat er ftrenge entgegen und begünftigte den friedlichen 
Handel. Die Gejete des weilen Dunftan nahın er fi} zum Bor: 
bild. — Dunftan, erft Weltmann, danı Mönch und Erzbifchof 
von Canterbury, hatte einft in England Aderbau und Handel 
mädtig gefördert. — Anmut d. Gr. ftarb im jugendlichen Alter 
von 35 Sahren den 12, November 1035 an Siechtum. 

$ 72, Bie ültlihen Aormannen. 

Die Belehrung der Normannen im Often (Rußland) gejhah dur) 
Wladimir fo zu jagen in zwei Tagen. Schon die Großmutter Mladimirz, die 
hr. Olga, hatte fich in Konftaritinopel taufen Yafjen (955) und war bemüht, ihren 
Cohn Smwätozlan zu befehren. Sie redete ihm zu: „ch, mein Sohn, habe 
Gott erfannt und freue mich deffen. Wenn du Gott erfennft, wirft auch du 
anfangen Dich zu freuen!" Er aber antwortete: „Wie fan ich allein eine 
fremde feligion annehmen, meine Leute würden mid) darüber verhöhnen.” Sedo) 
Dlga hörte nicht auf, Zag und Nacht für die Befehrung ihres Sohnes zu 
beten. hr Gebet erfüllte fih an ihrem Enfel, König Wladimir. 

A. Wer Wladimir war. 
a) Vor der Vaufe fwankte er Yange Zeit in der Wahl der Religion 

für fh und fein Boll. Zu den Mohammedanern fagte er: 
„Geht! Wein ift die Quft der Ruffen, wir fönnen nicht ohne ihn fein!“ 
Den Katholiken antwortete er: „Ziehet heim, unfere Voreltern 
nahmen nicht vom Papfte den Glauben an!” — Bu den Juden 
Iprad) er: „Wie dürft ihr andere Lehren, da euch Gott verworfen und 
zerjtrent hat!” — Bolitifche Erwägungen und die Wahl der grie- 
Hichen Prinzeffin Anna zur Frau gaben den Ausfhlag zu gunften 
der griehiih nihtunierten Kirche. In Cherfon ließ ex fi} taufen 
(988) und nahm eine große Schar griedhiicher Priefter nad Rußland mit. 

b) Rad) der Taufe vief er griedhiiche Baumeifter ins Qand, welhe Kirchen 
bauen follten, und führte eine Art Volksfchufe ein, damit die Kinder 
die Heilige Schrift Tefen lernten. Zwar erfgütterten ihn manche Wahr: 
heiten des Chriftentums, fo 3. B., die vom jüngften Gerichte. Als 
ihm ein Mönch ein Bild hievon zeigte, fagte er: „Wohl dem Ge- 
rechten, wehe dem Berdammten!" Mlein Wladimir blieb nach wie 
vor der Taufe ein graufamer Wüftling. Um Blutvade am eigenen 
Bruder für den dritten Bruder zu nehmen und zugleich Alleinherrfcher 
zu werden, hatte er vor Empfang der Taufe feinen Bruder Jaropluf 
erihlagen. Die Rufen nennen ihn den Großen, den Apoftelgleichen,
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die Griechen verehren ihn ala Heiligen. Sein Haupt wird in Kiew 
aufbewahrt, wohin Millionen von ruffiihen Walffahrern ziehen. 
Geitorben ift er 1015. 

B. Wie Wladimir jeine Ruffen befehrte. Ruffifch, nämlid) in zwei Tagen. 
a) Am erflen Tage wurde das Heidentum abgejhafft. Sämtliche Gögen- 

bilder wurden zertrümmert. Der Haupt: und Lieblingsgöge dev Rufen 
war Perun. Sein Bild war aus Hoß, der Kopf aus Silber, der 
Schnurrbart aus Gold, in der Hand hielt ex einen Donnerfeil, welcher 
mit Cdelfteinen bejegt war. Auch diefer Liebling mußte fallen. Er wurde 
einem Pferde an den Schweif gebunden und umbhergejehleift, geichlagen 

- und Schließlich in den Dnieper geworfen. Das Bol ftand am Ufer, weinte 
und rief: „Perun, komm heraus!” Perun kam nicht mehr heraus. 

b) Am zweiten Vage fand die Generaftaufe des Bolfes ftatt. Sie 
wurde im Dnieper vollzogen. Die Großen mußten bis an den Hals 
in den Fluß waten, die andern Leute bi8 an die Bruft, die Kinder 
618 an die Aniee. Während jo das ganze Volk im Wafler ftand, 
fuhren griechiiche Priefter auf Flößen hinaus und jpradden die Tauf: 
gebete. Bei der ganzen Seierlichkeit Eniete Wladimir am Ufer und 
betete für fi und fein Voll. So wurden die Auffen Chriften. 

8 73. Bie weltlicdjen Aormannen. 

Die Befehrung der Normannen im Weften ging in Frankreih und 
in England vor fid). - 

A. In Stankreih befehrten fi die Normannen der Normandie unter 
König Rollo. 

a) König Vollo vor der Vekehrung. Rollo war ein gewaltiger Riefe. 
Kein Pferd vermochte ihn längere Zeit zu tragen. Wegen Biehraub 
von Haufe vertrieben, verlegte er’ fi) auf den Seeraub an der Nord- 
füfte Sranfreihe. Er drang "auf der Seine bis Nonen vor. Auf 
Bitten des Erzbifhofs Franco wurde die Stadt verihont. Schon 
bedrohte er Paris. Der König von Frankreid, Karl der Einfältige, 
tandte ihm, dem ehemaligen normannijchen Seeräuber und fpäteren 
Grafen von Chartres, Hafting zur Unterhandlung entgegen. An der 
Eure trafen fie zufammen. Hafting rief in der Sprache der Not- 
mannen: „Dolla, tapfere Krieger, wer ift euer Gebieter?" — „Mir 
haben feinen Gebieter, wir find alle gleih!" — „Warum Fommt ihr 
hierher, und was wollt ihr hier machen?“ — „Die Einwohner fort: 
jagen und uns hier ein Vaterland gründen!” — „Habt ihr Feine 
Luft, euch dem König Karl zu unterwerfen, der eu) Güter und Ehren 
anbietet, wenn ihr ihm treu dienen wollt?" — „Nein! nein! mas 
wir erobern, gehört ganz unfer; gehe, jage e3 deinem König, wenn 
du illft!” — Sm folgenden Kriege wurden Land und Leute aus: 
geplündert. Wer fih den Normannen widerjeßte, wurde niederge- 
madt. — Schließlich Fam e8 zu einem Vertrag. Rollo jollte die 
Normandie als Herzogtum befigen und dem König den Bafalleneid
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Ihren. Sitte und Herkommen verlangten, daß der Vafall dem 
König den Fuß Füffe. Rollo war dazu abjolut nicht zu bewegen und 
entgegnete: „Nie beuge ich vor einem Menfchen das Knie, nie küffe 
ich einem Menfchen den Fuß!” Statt jeiner follte dies ein Nor: 
manne thun. Er tat’s, Hob aber dabei das Bein des Königs jo hoch 
empor, daß derfelbe rüclings über den Thron hinunterftürzte. — Rollo 
hatte den Fußfuß unter anderem auch mit den Worten verweigert: 
„No bi Gott” u. f. w. — Dies gefiel den Frangojen derart, daß bei 
ihnen das Wort „bigott” (überipannt fromm) fortan in Umlauf kam. 

b) König Rollo nad) der Wekehrung. Seinem Lande und feiner Braut, 

B 

der Franzöfiichen Königstochter Gifela, zulieb Tieß er fi taufen. Er 
verteilte das Land unter feine Getreuen. Die exften Teile befamen 
die berühmteften Kirchen und drei von den am metjten verehrten Hei- 
ligen. — Rollo war nun ein ebenfo ausgezeichneter Negent, wie 
früher ein gefürchteter Seeräuber. Aus fremden Landen famen Ein- 
wanderer, um bei ihm zu wohnen. Nirgende war das Eigentum 
fiherer, als in der Normandie. Er befahl, den Pflug auf dem Felde 
zu laffen und das Vieh gegen Räuber nicht zu hüten. In einem 
Walde am Ufer der Seine foll er ein goldenes Armband aufgehängt 
haben, um die Ehrlichkeit feiner Untertanen auf die Probe zu ftellen. 
Drei Jahre habe e8 dort gehangen, ohne daß e3 jemand nur berührt 
hätte. So groß jei die Yurdt vor des Königs frenger Geredhtigfeit 
gewejen. Das Land wurde bebaut, . blühende Dörfer und volfreiche 
Städte erftanden und Gotteshäufer wurden allenthalben errichtet. Einen 
fol) trefflichen Kegenten machte der Zathofiihe Glaube aus einem 
Seeräuber. Rollo ftarb 930. 
In England wurde das Chriftentum duch Wilhelm den Eroberer 
feftigt. 

a) Wilhelm als Sroberer (1066-1087). 
a) Warum er England eroberte. Der angelfähfifche Prinz Harold 

hatte ihm etdlich auf das Evangelium und die Reliquien feierlic 
Englands Krone veriprodhen, wenn Eduard, der Befenner, fterben 
werde. Nach) dem Tode Eduards brach er diefen Eid und jekte 
die Krone ic) felbft aufs Haupt. Papft Alerander II. erfannte die 
Anjprüche Wilhelms an und fhiefte ihm die Fahne Petri. Wilhelm 
verjprach dem Papft, das eroberte Land von ihm zu Lehen nehmen 
zu wollen. Zudem handelte e3 fi darum, dev Seeräuberei in 
England ein Ende zu machen und im Innern Zriede und Orb: 
nung wieder herzuftellen. Kardinal Hildebrand bilfigte den Er- 
oberungspfan Wilhelms. 

A) Wie Wilhelm England eroberte. Mit 3000 Schiffen und 60,000 
Mann gewann er die blutige Schlacht von Haftinga 1066. — 
Die Angelfachfen brachten die vorhergehende Nacht mit Luft: 
barkeiten zu. Die Normannen aber rüfteten und beteten. Sin 
der Yrühe las Wilhelms Bruder, Odo, die heilige Meffe. Ueber 
dem Panzer trug -er die Alba. Der Schlahtruf der Normannen
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war: „Gott Hilft!" Der der Angelfachfen: „Heiliges Kreuz!” 
Die Schlacht dauerte bi3 zum Abend. Sie endete mit einem 
glänzenden Siege Wilhelms. Der Iehte angeljächfiiche König 
Harold fiel. Seine Mutter exbot fi, den Leichnam ihres Sohnes 
mit Gold aufzumwägen, wenn man ihr ihn augliefere. Wilhelm 
antwortete: „Ein Eidbredder verdient fein befferes Grab, als den 
Sand am Ufer!” Später gab er den Leichnam doch heraus, 

b) Wilhelm Leiftete als Ehrifi Großes für Kirche und Staat. 
e) Die einheimifhen Geiftlichen, melde in Tugend und Willen: 

ihaft fo weit heruntergefommen waren, daß fie nicht einmal mehr 
das Latein des Mepbuches verftanden, ein Iafterhaftes Leben felbft 
in Klöftern führten und dem Lafter des Wels aus Gelbftfucht 
nicht mehr entgegentraten, jagte er aus dem Lande. Dafiiv berief 
er gute Priefter und Ordenzleute. Wo er einen tüchtigen Geift- 
lichen auf dem Zeftlande fand, juchte er ihn für England zu ge: 
winnen. So fam Lanjvanf vom Klofter Bet als Erzbifchof nad) 
Canterbury, jo gewann England den großen Hl. Anjelm. Noch 
auf dem ÖSterbebette rühmte er fi, die Bifchofsftühle nur mit 
würdigen Männern bejegt zu haben. Gegen fehlende Bilchöfe 
war Wilhelm ftrenge, jogar gegen feinen eigenen Bruder Odo, 
welder fi den Weg zum Bapfttum auf unordentliche Weife zu 
bahnen juchte. Des Hocverrats angeflagt, follte Odo ergriffen 
werden. Niemand wagte e8, an den Bilhof Hand anzulegen. 
Da tat e8 Wilhelm felbft mit den Worten: „Sch verhafte nicht 
den Bilhof, fondern den Grafen!" Der Bruder wurde dom 
Bruder in Tebenslänglichen Kerfer gebracht. — Auf dem blutigen 
Schlachtfeld von Haftings, auf weldfem 15,000 Dann gefallen 
waren, erbaute er ein Klofter. Der Altar fam an die Stelle, 
two Harold feine Fahne aufgepflanzt hatte. Für die gefallenen 
Normannen ftiftete er an diejer Stätte heilige Meffen. 

AM Im Staate waltete er als hriftlicher Gefehgeber und Regent. 
Gregors I. weile Vorfhriften kamen wieder zur Geltung. Harte 
Strafen an den Gütern trafen die, melde zum eidbrüdjigen 
Harold gehalten Hatten. Seine Maßregeln vernichteten den 
angefjähltihen Adel. Wie er jelbft ein fittenftrenges Familien- 
leben führte, hielt er auf Zucht und Ordnung im Lande. So 
ficher war das Eigentum, daß felbft ein Mädchen mit einem Sad 
voll Gold die Infel nad) alfen Seiten durwandern Fonnte, ohne 
Sefahr zu Taufen, angefallen zu werden. Wilhelm der Eroberer 
ftarb 1087. 

C. Die Bekehrung von Island und Grönland. 
a) Island. Diefe Infel, auf welher Feuer und Eis miteinander im 

Kanıpfe Tiegen, wo heiße Springquellen in der Höhe von 40 Meter 
aus dem Boden Tommen und Eisberge die Küften belagern, daß oft 
der Schnee nicht einmal im Sommer fhmilzt und Hungersnot eintritt, 
jo daß das Vieh des molwendigen Futter entbehrt, — Diele
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Stel, welde die Größe von Bayeın hat und nur 70,000 bis 100,000 
Einwohner zählt, wurde im Jahre 861 von einem Normannen entdect 
und jpäter Eisland genannt. Bei der Kolonifation wurde Heidentum 
und Chriftentum miteinander eingeführt. 
a) Zwar jollten fi fpäter alfe Einwohner taufen Iaffen, die Gößen- 

bilder jollten zerftört werden. Wer offenen Gößendienft trieb, 
jollte aus dem Lande verwiefen werden. Allein troßdem wurden 
Kinder auögejegt, nad) heidnifcher Sitte Pferdefleifch gegeffen und 
heimlich viel Gößendienft getrieben. 

® Später fand eine gründliche Belehrung ftatt. Dlaf d. Hl. 
ihenkte der Infel_ eine Glode und Holz zum Baue einer Kirche. 
Die heidniichen Sitten und Gebräuche wurden abgeihafft. Zwei 
Biihofsfige wurden errichtet und groß war das Unjehen des Biichofs, der wie ein König geehrt wurde. E83 wurden Klöfter 
gebaut, Schulen und Bibliotheken gegründet. Mit dem Chriften- 
tum begann aud) die Blüte der Literatur: Gefänge, Heldenfagen. 
Erzählungen und Gefdhichte. 

b) Grönland (Grünland), meldes 982 auf den Wilingerfahrten ent: 
decft wurde, war ums Jahr 1000 Hriftlih,. Es befam einen eigenen 
Biihof. Den „Peterspfennig” Tieferte 28 in vorm bon Walropzähnen ab. Sm _14. Jahrhundert Kitt Grönland wie Fsland unter der fchred- 
then Seuche des ichwarzen Todes. Um die Miffion in Island 
und Grönland hat fi) Bifchof Adalbert von Bremen große Verdienfte und Erfolge erivorben. Adalbert Hegte auch den Plan, ein nordiiches 
Patriarhat zu errichten. 

ö) Germanifhe Völker in der Mitte Europas. Die Deutfden. 
Die Befehrung der Deutfhen wurde vor dem Hl. Bonifatius eingeleitet und durch den hl. Bonifatius vollendet, 

1. Die Bekehrung der Deutfchen vor dem bi. Bonifatius, 

8 74. Bekehrungen bei den friefen, 
sn Norddeutichland begann die Belehrung der Sriefen unter dem HI. Wil: Tibrord, welcher Hug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben dorging. A. Alug wie die Schlangen. 
Alle ordentlichen natürlichen Mittel, die ihm zu Gebote ftanden, wandte 

er forgfältig an. 
a) Was ihm felbfE betraf, fo war fahon feine häusliche Erziehung eine gute 

DBorbereitung auf die Miffion gemwefen. Wilfibrord hatte gute Eltern. 
Seine fpätere Erziehung exhielt er im Klofter, wo er BWilfenichaft 
und Tugend fid) gründlich aneignete. Mit diefen Talenten trieb er 
heiligen Wucher. Er gründete Klöfter, baute Kirchen, predigte uner- 
mädlih md 30g durch viel Gebet und flrenges Faften Gottes Segen
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auf fein Bemühen herab. Willibrord war in Northumbrien geboren. Mit 12 Jahren kam er nad) Irland. Hier widmete er fi 13 Jahre dem Studium und der Azcefe, dann folgte er mit 12 Gefährten dem Rufe Pipins nad) driesland, deffen Apoftel er 690 wurde. Sünf Jahre jpäter wurde er von Papft Sergius I. zum Bischof geweiht. b) Was andere Sefrifft, fo verftand ex es, weltliche und geijtliche Per- 
fonen feinen edlen Zmeden dienftbar zu machen. 
a) Um feine Miffionsarbeiten zu fihern, erbat er fid) vom fränfifchen 

Majordomus PBipin v. Heriftal die Erlaubnis, in jenem 
Zeile Srieslands predigen zu dürfen, in welchem die Franken 
Eroberungen gemacht hatten, auch) ftellte er jein Werk unter 
fränfifchen Schuß. Beides wurde ihm jehr gerne gewährt. 

2) Uber auch nad) Rom wandte er ih. Das erfte Mal, um den 
Segen für die Miffton überhaupt, das zweite Mal, um die 
Biichofsweihe zu erhalten. Beides wurde ihm mit Freuden 
gewährt. a, er befam fogar das Pallium und den Titel eines 
Erzbifchofs von Itret. 

B. Aber dabei bewahrte er doc) die Einfalt der Bauben. Das zeigte fi in feinem gewagten Vorgehen gegenüber dem Heidnijchen König Radbod und deifen Volk. 
a) Madbod hatte zwar feine Tochter einem Sriftlichen fränkifchen Königs- 

john zur Frau gegeben, Willibrord auch freundli aufgenommen, 
aber taufen Tieß er fi nicht. Gr fragte: Ob er im Simmel aud feine heidnifchen Vorfahren wiederfinden werde. Als ihm die Trage 
verneint wurde, fehrte er den Rüden und meinte: „Dann will ih 
lieber mit meinen adeligen Vorfahren in der Hölle, ala mit den 
Bettlern im Himmel fein!” Radbod vertrieb die Mijfionäre, Willi 
brord floh nad) Frankreich, Nachdem Kadbod von Karl Martell befiegt 
worden war, Fehrte Willibrord wieder nad) Friesland zurüd. 

b) Dem fheidnif—en Volke gegenüber Kante Wilfihrord werig Furcht. 
Aus einer Quelle, melde von den Heiden göttlich verehrt wurde, 
Ihöpfte er Waffer, um damit drei junge Dänen zu taufen. Auf der 
den Heiden heiligen Infel Helgoland Ihlachtete er ein Tier, um fi) 
und jeinen Genofjen das Leben zu erhalten. Dafür wurde er als 
des Todes fhuldig erklärt und folfte den Göttern geopfert werden. 
Allen als Radbod das Todeslos über ihn warf, fiel dasfelbe drei 
Tage hintereinander ftets zu gunften Willibrords aus. Radbod erfanıte 
darın einen höheren Wink und fAhonte fein Leben. Al Wilfibrord einft 
ein Götenbild zerfchlug, wollte ihn ein heidnifcher Priefter totfchlagen. 
Der Schlag wurde wunderbar abgelenkt, der herdnifche Priefter aber 
verfiel dem Wahnfinn und ftarb jchon nad) drei Tagen. Wilibrord 
hatte in den Iehten drei Jahren den HI. Bonifatius zum Gehilfen. 
As er fein Ende nahen fühlte, wünjchte er Winfried (Bonif.) zu 
jenem Nachfolger auf dem erzdiichöflihen Stuhle, was diejer jedod) 
nicht annahm. Millibrord ftarb im Alter von 81 Sahren am 
6. Novenber 739,
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$ 75. Bie Behehrung der Bayern. 

Sn Süddeutihland tft die Befehrung der Bayern, welche fi im Norden, 
in der Mitte und im Süden des Landes vollzog, von großer Bedeutung. 

A. Im Norden von Bayern traten der Hl. Kilian, der bl. Koloman 
ZTotnan, Gallo und Arnuval auf. 

a) Kiltans Sehen. Aus fürftlicem Geichlechte geboren, hörte er einft 
die Worte: „Wer mein Jünger fein will, der verleugne fidh felbft, 
nehme fein Kreuz auf fi) und folge mir nah!" Mit einigen Schülern 
verließ er nun Irland, feine Heimat, um Miffionär in Deutfchland 
zu werden. Die Gegend und die Leute von Würzburg gefielen ihm ganz 
befonders, und er fahte den Entihluß, hier dad Evangelium zu vers 
breiten. Zu feinen Gefährten fagte er: „Brüder, wie [hön ift diejes 
Land, wie hiebenswürdig diefes Volk! Und doch fißen diefe Bewohner 
in der Finfternis des Jrrtums, Gehen wir alfo nah Nom und 
holen die Genehmigung vom Nachfolger Betri, diejes Volk zu befehren !" 
Kilian begab fih nad) Rom. Treundlih wurde er vom Papite auf: 
genommen und zum Bijchof geweiht. Der Papft befahl ihm und 
feinen Genofjen, das Evangelium zu lehren und zu predigen. Mit 
Bollmahten ausgerüftet, ging nun Kilian ans Werk, und fein Erfolg 
war groß. Der fränktifche Herzog Gosbert ließ fi) 688 taufen, feinem 
Beifpiele folgte das Bofk. 

b) Kilians Sterben. Er wurde, gleihfam ein zweiter bl. Joh. Bapt,, 
das Opfer einer zweiten Herodias. 

oo) Die Uriadhe feines Martyriums war: Gosbert hatte die Frau 
feines verftorbenen Bruders, Namens Geilana, zur Gattin ge 
nommen. Kilian trat diefer Verbindung entfchieden entgegen. „E3 
ift dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zur Gemahlin zu 
haben.” Gosbert antwortete: „Du predigft jegt Schwereres als 
früher. Dod; aus Liebe zu Chriftus will ich meine Gemahlin ver- 
laflen.” €3 gefchah, Geilana mußte weichen. 

PB) Der Mord. Ma Gosbert mit Pipin gegen Theodorid) von 
Neuftrien 309g, dang Beilana Mordgefellen um Geld, die den 
Kilian und jeine Genofjen töteten. Die Leichname der hi. Mar: 
tyrer wurden jamt dem Kreuze, dem Evangeliumbude, Kilian im 
biigöflihen Ornate, in die Erde vericharıt (689). 

») Die Strafe folgte. Ein Mörder wurde wahnfinnig und rief 
fortwährend: „Kilian, der Heilige Gottes, brennt mich mit une 
ausftehlihen Teuer!" AB man ihn von feinen Feffeln befreite, 
zerfleifchte er fih mit feinen eigenen Zähnen. — Geilana, melde 
ihre Zat zu leugnen verjuchte, wurde von einem der gedun- 
genen Mörder des Verbrechens überiwiefen und ftarh im Elende. — 
Was Kilian in Würzburg begonnen, vollendete der hl. Burkhard, 
ein Schüler des HL. Bonifactus und Bilchof von Würzburg.
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In der Mitte von Bayern wirkte der bl. Emmeram in Regensburg. 
Hein Leben. Er war zu Poitiers in Frankreich geboren und hatte 
den Plan gefaßt, die heidnifchen Avaren an der Donau zu befehren. 
Der Herzog Theodo von Regensburg aber beredete ihn, in Bayern 
zu bleiben und feine Untertanen zu befehren. So wirkte er um die 
Mitte des fiebenten Jahrhunderts drei Sabre als Bilhof von Negenz- 
burg. Darauf unternahm er eine Reife nad) Rom, um den Segen 
de3 Papftes für fein Werk zu erbitten, Auf dein Wege dahin ftarb 
er al Martyrer. 
Hein Martyrium. Uta, die Tochter des bayerifchen Herzogs, war 
jhwer gefallen. Kurz vor der Abreife des hl. Emmeramı befannten fie 
und ihr Verführer ihre Schuld dem hi. Bilhof. Emmeram wies beide 
Strenge zureht. Drei Tage nad Emmerams Abreife fam Utas Ber: 
gehen an den Tag. In der Verlegenheit mälgte fie die Schuld auf 
den HI. Emmeram und behauptete, ex jei deshalb geflohen. — Sambert, 
der Bruder Utas, glaubte e8 ihr und jagte Emmeram nad, um die 
Schande feiner Schwefter zu rächen. Ex begrüßte Eimmeram böhnifch mit 
dem Namen „Schwager, ergriff ihn, band ihn auf eine Leiter und 
verftümmelte ihn derart, daß er bald nachher in den Armen der 
Mönde, jtarb. (22. September 652, nad) anderen 716.) 
Heine Verherrlihung. Die Schuldigen büßten ihr Verbrechen. Uta 
und Lambert endeten in ber Verbannung; denn Ihon nach einigen 
Zagen fam Emmerams Unfhuld an den Tag. Seine Leiche wurde 
im Zriumphe na Kegensburg gebracht. Ihm zu Ehren wurde eine 
Kirche und ein Klofter erbaut, weldhe feinen Namen tragen. 
Im Süden Bayerns predigte der bI. Rupert in der Gegend von Salzburg (580-623). 

2) 

b) 

Wuperf_vor feiner Niederlaffung in Salgburg. Ex war dem fränfifchen 
Königehaufe entiproffen und früher Biihof von Worms. Sein 
Seeleneifer trieb ihn jedoch in die Miffion nad Bayern. Hier taufte 
er den Herzog Theodo IT. und viel Vol, Hierauf predigte er das 
Evangelium längs der Donau bis nad) Unterpannonien. 
Xad; feiner Ankunft in Salzburg fehenkte ihm der Bahernherzog 
da3 alte zerfallene Junavım. Hier baute Rupert am Fuße des 
Mönchsberges ein Männerklofter (St. Peter), auf dem Berge aber ein 
Srauenklofter, deffen Vorfteherin feine Schweiter Ehrentrude wurde. 
Bald bildete fih um diefe Klofterniederlaffung eine Anfiedlung, die 
zur Stadt Saßhurg heranwuda. St. Peter in Salzburg ift jenes Klofter 
de3 Abendlandes, in weldhem die urfpränglichen Bewohner (Benediktiner) 
am längften ohne Unterbredhung geblieben find. — Aber aud) it der 
Umgebung von Salzburg arbeitete der HI. Rupert an der Aisbreitung 
des Chriftentums. Er gründete zahlreiche Kirchen, predigte eifrig, 
mweihte Priefter und fehicte fie in die verihiedenen Miffionzjtationen 
de3 Landes, das er fleißig vifitierte, Rupert flarb 623 (nad 
anderen 718).
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8 76. Die Bekehrung der Alemannen. 

Die Befehrung des füddeutichen Stammes der Memannen gefchah durch) 
die heiligen Slaubensboten: Fridolin, Kolumban, Gallus und Magnus. 

A. Der hf. Fridolin. hm wurde eine doppelte Aufgabe zu teil, 
nämlich die Verehrung des HL. Hilarius zu verbreiten und die ANlemannen 
au befehren. 

a) Die Verehrung des Hl. Silarius. Das Hilariusfirchlein in Poitiers 
war von den Öoten zerjtört, die Reliquien des Heiligen zerftreut 
worden. Der Hl. Zridolin erbaute dafelbit ein Alofter und fand die 
hl. Reliquien wieder auf. Sein Unternehmen fand göttliche und 
menjchliche Unterjtügung. 
a) Fridolin war ein Schotte oder Srländer, ein Sohn reicher Eltern. 

Durd Gottes Gnadenwahl Priefter geworden, machte er als aus: 
gezeichneter und gerne gehörter Prediger in feiner Heimat großes 
Aufjehen. Die vielen Lobes- und Ehrenbezeigungen, die ihm 
gejpendet wurden, fingen an, ihm zu gefallen, und e& regte fid) bei 
ihm der Ehrgeiz. Un diefem Lafter fogleich und gründlich zu 
begegnen, verließ er die Stätte feines Ruhmes und feine Heimat 
und begab fi auf die Miffion nad) Frankreid). - In einer Bifion 
eröffnete ihn der Hl. Silarius, er werde bald ein Klofter erbauen 
und die verlorenen Reliquien wieder auffinden. 

O) So geihah e8 wurflid. König Chlodwig nnd das Volk der 
Sranken unterftüßten fein Werf und der Bifhof von Poitiers 
ftand ihm treu zur Seite. 

b) Die MVekefrung der Alemannen. 
e) Die Aufgabe, welde ihm der hl. Hilarius ftelfte, Yautete: „Der- 

laß die Stadt und das Klofter Poitiers, übergieb das Klofter 
deinen beiden Neffen und baue auf einer vom Aheine umfloffenen 
Snjel ein neues Klofter.” 

8) Die Schwierigfeiten diefer Aufgabe waren nicht gering. Der 
Abichied von Poitiers fiel ihm jehr jchwer. Lange Tonnte er die 
vom hl: Hilarius bezeichnete Aheininfel’ nicht finden. Bon Kob: 
Yen; bis Chur Hatte er den Rhein umfonft nad diefer nfel 
durchiucht. Er begnügte fi) unterdeffen, zahlreiche Kirchen zu 
Ehren de3 hl. Hilarius zu gründen. (Bon einer jolden Gründung 
fommt der Name der Stadt Glarus). A er endlich bei Sädingen 
die gefuchte Snfel gefunden und betreten hatte, wurde er von den 
Eingebornen für einen Spion gehalten und mit Schlägen daraus 

 dbertrieben. Nun ließ er fi die Infel vom fränfifchen Könige 
jelbft zum Gejchenfe geben. Bei der zweiten Ankunft dafelbft 
wurde er abermals ungaftlih aufgenommen. Die Frau eines ger 
willen Walther, bei dem er Herberge fuchte, wies ihn mit den 
Worten ab: „Siehft du nicht, daß unfer Hof abgebrannt ift und 
daß wir jeldft feinen Plat Haben in diefer Wohnung?” — Air
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wurden jhon bald nad Gründung des Klofterd von Gädingen 
Schenkungen an das Alfter von anderen angeftritten, jo 3. B. 
die Schenkung des Herrn Urfus von Glarus von deifen Bruder 
Landoff, 

Y) Meberwunden wurden diefe Schwierigfeiten mit natürlichen 
und übernatürlichen Mitteln. Die Infel wurde ihm vom König 
ausdrüdlic gef—henkt, nachdem eine allgemeine Schenkung bereits 
dorausgegangen war. Fridolin baute nun das Alofter. Auch 
ein grauenklofter entftand, in welchem die Zochter des ungaft- 
fihen Walther Aebtiffin wırıde. — Selbft an Wundern fehlte es 
nicht, die zum Gelingen des Werkes beitrugen. Auf fein Gebet 
hin nahm der Rhein plößlich einen anderen, dem Klofter eh 
günftigen Lauf. Als der Heilige wegen der Schenkung des Urfus 
mit beffen Bruder Landolf in einen Progeß verwickelt fourde, er= 
mwedte er den toten Mrfus aus dem Grabe und brachte ihn als 

. Zeugen zum Gerichte nad) Rankweil. Hier beitätigte der Wieder: 
eriverte die dem Klofter Sädingen gemachte Schenfung, zum größten 
Staunen und Entjegen der Richter und des treulofen und gei= 
zigen Bruders Landolf. Fridolin ftarb 538, (Legende) 

B. Der heilige Kolumban und Gallus. 
a) Beide wirken gemeinfam. 

e) Ihre Aufgabe war die Belehrung der Alemannen in der 
Gegend des Bodenfees. Schon zu Zeiten der Römer hatte das 
Chriftentum hier Eingang gefunden. Es befand fi in Bregenz 
noch) ein Kicchlein, welches einjt der HI. Nurelia geweiht war. Auch 
in Konftanz hatte jhor ein Fathofifches Bistum beitanden, jo daß im 
oberen md unteren Gebiete des Bodenjees das Evangelium bereits 
befannt war. Als aber die heidnifchen Memannen über die Tranfen 
fiegten, wurden diefe hriftfichen Planzungen wieder zerftört. Sie 
abermals aufzurichten, war die Aufgabe der HL. Kolumban und 
Gallus. 

P) Wie die beiden Männer auf die Löfung diefer Aufgabe vorbe 
reitet wurden und wie fie dem Rufe Gottes folgten. 
1. Die Vorbereitung beftand in Gottes Sulaffung und 

Vügung: au) Gott fügte e8, daß beide im Klofter Bangor in 
Irland aöcetifch tüchtig geihult mwinden. Kolumban ar 
Meifter, Gallus Schüler. Gott legte in ihre Herzen die eb: 
hafte Sehnfuht nah den Miffionen in Gallien. &o 308 
Kolumban mit 12 Genoffen, worunter fih nebft anderen 
and) Gallus befand, aus der Heimat fort. — Sn Gallien 
ging e8 an die Gründung von drei Klöftern. Berfallene Ritter: 
durgen dienten ihm dazu. Das berühmtefte Klofter war Luzeuil 
in den Bogejen, wo Kolumban das Amt eines Abtes be- fleidete. — 92) Gott Tieh es jodann zu, daß die Mi: 
fionäre aus Gallien vertrieben wurden und jo den Weg an
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den Bodenjee fanden. Urfache diefer Verfolgung waren ein 
Ihlechtes Weib, eiferfüchtige Geiftliche und fanatifche Heiden. 
1. Das Schlechte Weib war Brunhilde, Theodoriha II. 
Großmutter. Dieje fuchte den föniglihen Entel vegierungsun: 
fähig zu machen, um fo die Herrihaft an ich zu bringen. 
3u Diefem Zwede verführte fie den König zur Wolluft. Damit 
der jittenlofe König nicht zu Grunde gehe, iprad) ihm Ko: 
lumban nahdrüdlich zu Herzen. Die Ermahnungen blieben 
nicht ohne Eindrud,. Brunhilde fuchte Mittel, Theodorich dem 
Einfluffe Kolumbanz zu entziehen. Schlau verfiel fie auf 
folgenden Ausweg. Sie beredete Theodorih, daß er von Ko: 
lumban verlange, er möge feine vier unehelichen Kinder fegnen 
und für erbberechtigt erklären. Kolumban weigerte fich defien 
ganz entichteden. So wurde ihm Theodorich feindfelig gefinnt. 
2. Dazu fam die Eiferfuht ehrgeiziger Geiftliden, 
weldhe Kolumban und fein Klofter nicht leiden mochten. Sie 
fingen mit Kolumban wegen der Ofterfeier Streit an und ver: 
leiteten den König zu Eingriffen in die Rechte des Klofters. 
Us fh Kolumban diefes nicht gefallen Tieß, wurde er mit 
Gewalt aus dem Klofter vertrieben und unter pofizeilicher 
Begleitung über die franzöfifche Grenze gebradht. — 3. Die 
Berfolgung der Fanatifhen Heiden am Zürichfee trieb ihn 
und feine Benofjen an den Bodenfee. In Tuggen am Zürichfee 
hatten die Heiden ein großes Beden Bier zu Ehren des Gottes 
Wodan aufgeftelt. Kolumban hauchte das Gefäß an und «8 
zeriprang und das Bier lief auf den Boden aus. (Legende.) 
Dafür dbefam er von den Heiden derbe Schläge. — Gallus 
aber hatte einen Gößentempel in Brand gefteft und die Gößen- 
bilder in den See geworfen. Die Heiden tradhteten ihm des= 
halb nach) dem Leben. Er floh mit Kolumban an den Bodenfee 
zum Priefter Wilimar in Arbon, mofeldft einft eine römifche 
Kolonie beitanden hatte. ’ 

. Wie beide ihren Beruf al Apoftel der Memannen erfüllten, 
und zwar in Arbon und in Bregenz. au) In Arbon. 
Den erften Bejuch Dafelbft ftatteten fie dem Bethaufe ab 
und erft nachher begaben fie fi) in die Herberge. Bevor 
fte fchlafen gingen, hielt Gallıız, welcher der alemannifchen 
Sprade mädtig war,, eine ergreifende Predigt. Priefter 
Wilimar war dabei bis zu Tränen gerührt. Nachdem fie 
7? Zage in Arbon verweilt hatten, folgten fie dem Rate 
Bilimar und fuhren auf einem Schifflein gegen Bregenz. 
BA) In Bregenz. Sie landeten in der Nähe jener Stelle, auf 
der heute das Klofter Mehrerau fteht. In Bregenz befand 
fi) noch das Aureliafirchlein. Allein e8 diente den Heiden 
als Göbentempel. Gallus predigte in alemannijher Sprade. 
Dann ging er ins Kirhlein hinein, fchlug die drei Gößen:



8 76. Die Befehrung der Alemannen. 223 

bilder in Stüde und warf ihre Trümmer in den Bodenjee. 
Darauf weihte ev das entehrte Kicchlein neuerdings ein. —' 
Während ihres weiteren, nur dreijährigen Aufenthaltes in 
Bregenz bauten fie eine Zelle, Kultivierten das Land und pres 
digten eifrig das Chriftentum. Viele Mlemannen befehrten 
fih. Diele aber blieben verftodt. Diefe fonnten e8 dem BI. 
Gallus nicht vergeffen, wie er mit ihren Gößenbildern umge: 
gangen, und ftrebten ihm nad) dem Leben. Ziwei feiner Ge- 
nofien wurden ermordet. — So mar ihres Bleiben nicht 
mehr. Die Heiden hatten übrigens die Milfionäre aud) 
beim Herzog Gunzo in Ueberfingen verklagt, daß fie durch) ihre 
Kulturarbeiten das Wild verfheuchten! Zudem Fam noch die 
Nahricht, daß Theodoridh IL den Theodebert befiegt habe und 
Herr von Memannien geworden fei. Nach alldem ftand den 
Miffionären nicht? Gutes bevor. — KRolumban wollte nad) 
Italien gehen, Gallus, der eben Franf war, wünfchte in der 
Gegend zu bleiben. So fam &8 zur Trennung. KRolumban 
309 über die Alpen nad) Italien, Galfus blieb in Memannien. 
Kolumban meinte zwar, Gallus ftelle fi) nur krank und verbot 
ihm das Meffelefen zur Strafe für jein Burüdbleiben, fo- 
lange bis er, Kolımban, geftorben fei. — Rolumban gründete 
jpäter das Klofter Bobbio in Stalien und ftarb unter König 
Agiluff im Jahre 615. Gallus durfte num wieder die heilige 
Meffe Iefen. | 

b) Gallus wirkt allein. Sein Hauptverdienft ift die Gründung des 
Klofterd St. Gallen. 
@) Die Vorbereitung dazu war die Reife des HI. Gallus nad 

Ardon zurück zu Wilimar. Nachdem er fih Hier einige Zeit von 
feiner Krankheit erholt hatte, ging er auf die Suche nad) einem 
günftigen Plägchen zu einer Einfiedelei. Diakon Hiltibold, der 
fid) als Jäger und Vogelfteller in der Gegend gut ausfannte, 
begleitete ihn. Sie ftiegen längs des Flühchens Steinach in3 
Bebirge hinauf. Um den Hunger zu ftillen, fingen fie in dem 
fiihreihen Fluffe einige Fiihe und brieten fie am Ufer, Galfus 
war eben beihäftigt, Ho zum Feuer zu fammeln, als er plößlic 
fraudhelte und zu Boden fiel. Diefen Fall betradtete er als 
Winf von oben, daß hier der Ort für feine Einfiedelei fei. Mit 
einem hölzernen Kreuzchen bezeichnete er die Stelle des Falles 
und begab fich dann mit feinem Gefährten zur Nachtruhe. Anftatt zu fchlafen, hetete er jedodh. Go erzählt die Legende, 

P) Die Gründung des Klofters, Gallus fällte mit zwei Genoffen 
die dien Baumftämme dafelbft und baute fi ein Klöfterlein an jener Stelle, wo heute die Grabesfapelle fteht. Allmählic fammelte er Schüler um fid. Troß jehr ehrenvoller Anträge verließ er jein geliebtes Klofter nicht mehr.
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1. Der Herzog Gunzo von Meberlingen berief ihn nämlid) 
an feinen Hof, damit er feine Franke Tochter heile. .Diefelbe, 
Namens Friedeburga, war jchon mit König Sigibert von Frank: 
reich verlobt, als fie plöglich von einem böfen Geifte bejeflen 
murde. Alle Berfuche, das Mädchen zu heilen, maren ver 
gebens. Ja, zwei Biichöfe, welche den Eroreismus vornahmen, 
mußten e3 jid) gefallen laffen, aus dem Munde des Mädchens 
ihre geheimen Sünden zu hören. Das Mädchen behauptete, 
niemand fönne ihr helfen alö der heilige Einjiedler Gallus. 
Als Gallus dies erfuhr, floh er über das Gebirge nad) Senn- 
wald und Grabe im Rheintal. Hier Iebte der Diakon So- 
hannes. Jedoch Herzog Gunzos und Willimars vereinte Bitten 
vermochten ihn endlich, den Heilungsverfud der Tochter des 
Herzogs zu unternehmen. Ms Gallus fi) dem beieffenen 
Mädchen nahte, lag e3 mit gefhloffenen Aırgen und geöffneten 
Munde im Schoße feiner Mutter. Die Heilung geihah auf 
das Gebet des hl. Galız Hin. Anftatt nun Königin von 
Frankreich zu werden, ging Friedeburga mit Erlaubnis ihres 
Bräutigam: ins Klofter nad) Met und wurde dajelbft Bor- 
feherin. Gallus aber fehrte wieder in fein Tiebes Klöfterlein 
aurüd. 

. Eine noch ehrenvollere Miffion jollte Gallus jpäter übernehmen. 
Man wollte ihn zum Bifhof von Konftanz maden. 
Klerus und Herzog wählten ihn. Allein Gallus war zur 
Annahme der Wahl nicht zu bewegen, fondern lenkte die Auf- 
merffamfeit auf den Diakon Johannes. Gallus meinte: „Sm 

. gebührt das Lob, dad man mir ausftellte, ihn mwählet; er ift 
ja befannt mit der Einwohnerfaft der Gegend und verkündet 
eifrig das Mort Gottes dur; Wort und Beifpiel.” Auf die 
Lobjprüce, mit denen man ihn felbft überhäufte, entgegnete 
er demütig: „Sa, werm’3 nur wahr wäre!" So wurde denn 
Sohannes Bilchof. Gallus aber erteilte ihm durd) fieben Tage 
heiljame Ratichläge für feine Amtsführung und begab fi 
dann wieder in jeine Zelle, 

. Desgleihen fhlug Gallus den Ruf nah Lurenil als Abt 
aus. Er meinte: „Sch Habe die Hand an den Pflug gelegt 
und e8 fei ferne don mir, daß ich zurüdihaue!" — Gallus 
ftarb 70 Jahre alt anı 16. Dftober wahricheinlid 645 bei. 
feinem Freunde Wilimar in Arbon. Diejer hatte ihn näm- 
lich gebeten, um Michaeli in Arbon die Patrociniumspredigt zu 
halten. Er fam, hielt die Predigt, erkrankte aber alsbald 
und ftarb im Alter von 70 (nad) anderen von 95) Zahren. 
Groß ift feine Verehrung in Süddeutihland. An feinem 
Grabe gejhahen Wunder. Zahlreiche Kirchen find ihm geweiht, 
fo in der Diözefe Rottenburg 18, in der Diözefe Freiburg 25. 
Bregenz verehrt in ihm feinen Patron.
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») Groß ift die Bedeutung des Klofters St. Ballen für ganz 
Deutichland. Durd) Jahrhunderte war e3 eine Stätte der Wilfen: 
haft und der Frömmigfeit. 
1. In wiffenfhaftliher Beziehung Teiftete es Broßartiges. 

Das Klofter hatte Schon eine Art botantjcher und zoologifcher 
Gärten. Befonderer Pflege erfreuten fi) auch) Mufif und Ge: 
fang. Lange Zeit hindurd war die St. Galler Gefangsichufe 
die erfte der Welt. In der Haffiihen wie in der deutfchen 
Literatur erwarben fi die Mönde von Sanft Gallen un- 
fterblichen Ruhm und Verdienfte. St. Gallen bewahrte auch 
eine Handfhrift des Nibelungenliedes. In der Baufunft leifteten 
die Mönde von St. Gallen Vortreffliches, ebenfo in der 
Mialerei, befonderz der Miniaturmalerei. C3 wurden fojtbare 
Bücher auf Pergament abgefchrieben, welches fo fein und rein 
war, daß es heute nod) mit dem feinften Boftpapier verglichen 
werden kann. Garden und Tinte find heute nod) fo rich, als 
wären fie eben von geftern. Manche Handichrift wird an Rein- 
heit und Schönheit von feinem Drude der Neuzeit übertroffen. 
Zu den berühmteften Mönchen vom Klofter St. Gallen gehören 
Ratbert, melher dem Studium und Lehramt fih jo eifrig 
hingab, daß er im Jahre faum einmal die Klofterjchiwelfe 
überfchritt und deshalb nur ein Paar Schuhe brauchte. Ber 
feinem Tode fanden fid) vierzig alemannijche Priefter ein, die einjt 
feine Schütler gewefen. — Ein anderer war Tutilo, ein Riefe 
an Körper, der al Dichter, Sänger, Komponift, Birtuos in 
der Mufif, Baumeifter, Maler, Exzarbeiter u. \. w. hohberühmt 
war. — Rotker der Stammler war ein trefflicher Gelehrter, 
Shriftfteller und dabet ein demütiger Mönd. -— Hochberühmte 
Lehrer waren Effehard I. (F 973) und Effehard IL. (F 990). — 
NRotker Labeo war ein großer Philolog, ZIheolog, Philofoph, 
Dichter, Mufiker, Atronom und Mathematiker. Als es 1022 mit 
ihm zu Ende ging, ließ er den Armen vor feinem Sterbebette eine 
Mahlzeit verabreichen, und unter dem Rärm der fpeifenden Armen 
hauchte er feine Eeele aus. Et. Galfen ift in der Tat ein Stern der 
Kunft und Wilfenihaft am mittelalterlichen deutichen Himmel, 

2. Des Klofters Frömmigkeit zeigt fidh befonders in dem bl. 
Abt Othmar. Heilige Bifchöfe gingen aus Diejer Klofterfehule 
hervor, fo der Hl. Ulrich, Bifhof von Augsburg, der heilige 
Konrad und der bi. Gebhard, Biihöfe von Konftanz. 
Leider wurde diefe Pflanzftätte deutfcher, Hriftlicher Kunft, 
Biffenihaft und Frömmigkeit ein Opfer der Nevolution. 
Nady zwölihundertjährigem Beitande wurde das Klofter auf: 
gehoben, und das fürftäbtliche Gebiet dem durch die fogenannte 
Mediationsverfaffung neugebildeten Kanton St. Ballen ein: 
verleibt (1805), eine pietätlofe Ungerechtigkeit, melde durd) 
den Wiener Frieden noch) befiegelt wurde. 

Ender, Kivchengefchichte, 
15
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C. Der hl. Pirmin gründete das Kfofter Reichenau im Bodenfee. 
a) Veranlafung dazu gab ein guter Laie, Namens Sintlaz. Entfeßt über 

die Sittenlofigfeit, melde an den Ufern des Bodenfees herrichte, begab fich 
derfelbe nad) Meauz in Frankreich, um jeeleneifrige Miffionäre zu holen. 
Mit Erlaubnis des Papites 30g Pirmin mit ihm an den Bodenjee. Nady 
furzer Zeit war die Bevölkerung am Bodenfee wie umgewandelt. Um 
da3 begonnene Werk zu feftigen, gründete PBirmin das Klofter Reichenau. 

b) Gründung. GSintlaz jhenkte dem hl. Pirmin die Ssufel Reichenau, 
welche fjonft wegen giftiger Schlangen gemieden ward. Hier baute 
Pirmin das neben St. Gallen weltberühmte Ktlofter, welches der Kirche 
13 Erzbifhöfe und 34 Bifcöfe jhenfte. (HL. Wolfgang, Biichof von 
Regensburg). Der Hl. Pirmin ftarb am 3. November 753. . 

D. Der Hl. Magnus war ein Schüler des ht. Othmar und nicht 
des HI. Gallus. Dom Bodenfee wandte er fd nad) Often und predigte in 
Kempten. In Füffen gründete er ein Klofter. Im Lechgebiete errichtete er 
viele Pfarreien. Seine Miffionen erftredten fi) bis in Die Gegend des 
DBregenzerwaldes. Er gilt ala Batron gegen da8 Ungeziefer der Felder. Im 
Allgäu fteht er in Hoher Verehrung beim Volke, welches feinen Todestag 
(6. September 750) durch große Prozeffionen feiert. 

5 77. Bie Bekehrung Beutldh-Belterreidhs, 
Wir unterfheiden die Befehrung des Donau= und des Etfchgebietes, 
A. Sm Gebiete der Donan. 
a) Zn Inn wirkte der HI. Valentin teils mit, teils ohne Erfolg. 

) Ohne Erfolg arbeitete er in der Gegend von Paffaı. Buerft 
predigte ex dajelbft mit Eifer und Freimut. Dann begab er fidh 

nah Rom, um den Segen des Papites für fein Werk zu holen. 
As Biihof fandte ihn der Papft zurüd und gab ihm Weifung, node 
mals den Berfuch mit der Befehrung am untern Sun zu machen 
und im Falle des Miklingens ein anderes Miffionsgebiet auf- 
zufuden. — Das Lebtere traf ein. Die Paffauer blieben beim 
Arianismus und vertrieben den HI. Valentin aus ihren Grenzen. 

A) Mit Erfolg wurden feine Arbeiten in Tirol belohnt. Er 
durdhzog das Suntal, das Bintjehgan und Fam bis in die Gegend 
von Meran. Die Tivoler befehrten fich alfenthalben und erbauten 
Tpäter zahlreiche ihm geweihte Kirchen. Ganze Dörfer nahmen 
jeinen Namen an (St. Valentin). Ms er 470 in Meran ges 
ftorben, bereuten die Baffauer ihr früheres Berhalten und begehrten 
den Leichnam des Heiligen für fih. In feierlicher Weife wurde 
derfefbe nad) Pafjau überführt. 

b) Zu der Donau felbfi wirkte der heilige Severin. Diefer Apoftel 
Defterreih8 war ein Mann von großer Heiligkeit. Der Gefhichts- 
Ihreiber Rufin bemerkt von ihm: „Es ift unzweifelhaft, daß die 
Welt ohne diefen demütigen Mann nicht hätte beftehen fönnen !” 
Seine Befehrungsmittel waren ordentliche und auerordentliche.
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e) Ordentlide. 
1. Sein Gebet retiete Comagenis (Tulln). Siefe Stadt war 

bon Yeinden ganz erfüllt. Severin tröftete die Einwohner 
mit den Worten: „Seine Hoffnung auf Gott fegen ift beffer 
als Schwert und Spieß!” und ordnete Bet: und Bußtage 
an. Nah) drei Tagen fam ein Erdbeben. In der Beftürzung 
fehrten die Feinde die Waflen gegen fich felbft. Diele kamen 
durd) die Hand ihrer eigenen Kameraden ums Leben, und 
Tulln war gerettet. — In Wien brad) Hungersnot aus, 
€3 mangelte an Getreide. Seine Predigt vermochte die Reichen, 
bejonder3 aber eine reihe Fran, ihre Kornjpeicher zu öffnen. 
Auf fein Gebet Hin trat Taumetter ein, Das Eis in der 
Donan Thmolz, die bisher eingefrorenen Kornichifie wurden 
frei und braten Rettung zur rechten Zeit. 

2. Falten. Gegen fidh felbjt übte Severin große Strenge. Er 
ging barfuß und war infolge des vielen Faitens faft zum 
Skelette abgemagert. Diefe Strenge war für ihn um fo 
empfindlicher, al8 er einer vornehmen afrifanijhen Familie 
entitammen jo. 

3. Almofengeben. Geiftliches Mmofen teilte er aus als 
guter Ratgeber für alle. So bediente fich der Nugierfürft 
öfters jeines Rates und jchägte ihn hoch, obgleich ex felbit 
Arianer war. Zudem übte Severin das Amt eines Friedens: 
ftifters. Die wilden Aemannen hielt er von einem Angriff 
ab. Ein Heide geftand, daß er nie jo gerührt gemefen fer, 
als beim Anblid diefes Hl. Mannes. Um eines dauernden 
Erfolges ficher zu jein, gründete er Alöfter nach der Regel 
de3 HL. Balılius, 3.8. das Alofter Heiligenftadt 480. Ad; 
für arme DBerbannte hatte er ein mitleidiges Herz, König 
Ddvafer forderte ihn auf, fi} eine Gnade zur erbitten. Severin 
bat um nichts anderes ala um die Freiheit für einige uns 
glüctiche Verbannte, welche Odvafer gefangen hielt. Ueberhaupt 
benüßte er feinen Einfluß auf die arianischen Fürften und 
Bölfer, um für die Katholiken Vorteile zu gewinnen. 

£) Dazu verlieh ihm Gott no außerordentlihe Mittel. 
1. So die Gabe der Wunder. Er heilte viele Taube. und 

Stumme. Während da3 Erdbeben in Tulln auf fein Gebet 
die Teinde der Stadt in Verwirrung brachte, fchadete e8 der 
Stadt felbft nicht im geringften. 

2. Cr befaß die Gabe der Weisjagung. Der Stadt Stoderau 
jagte er ganz genau den Tag und die Stunde voraus, an 
der ein feindlicher Meberfall ftattfinden werde. Doc die 
Storferauer glaubten ihm nicht, mit Ausnahme eines einzigen. 
Der Meberfall fand wirklich) Statt, wie Severin vorhergelagt, 
und nur der eine, der geglaubt hatte, entfam und brachte 
die Nachricht von dem Unglüd. — Als Odoaker nad) Italien
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309, ftellte er Severin auf die Probe, ob er ihn im der 
Derkleidung wohl erkenne Severin erkannte den Sürften 
jogleich. — Als Ddvafer in feine Zelle trat, meldhe jo niedrig 
war, daß er nicht einmal aufrecht ftehen Konnte, und fo arın, 
dab fih nicht einmal ein Stuhl vorfand, prophezeite ihm 
Severin: „Du bift jest in Tierfelle gekleidet, bald toirfl 
du aber viele mit vielem bereichern“. — Seinen Mönchen jagte 
er kurz vor feinem Tode voraus, daß fie von feindlichen 
Bölferfchaften viel zu leiden haben würden und daß fie nad 
Italien überjiedeln müßten, was alles eintraf. Der bL. Severin 
ftaıd am 8. Janıar 482 in feinem Klofter Heiligenftadt. 
Seine Gebeine wurden, wie er e8 verlangt hatte, nach Sucano 
bei Neapel übertragen, wo die Möndje troß der Stürme der 
DBölferwanderung ein Klofter erbauten und feinen hl. Leib 
beifeßten. Dexjelbe befindet fich jet in Neapel felbit. 

B. Bekehrungen im Gebiefe der Etfd. 
a) Der Hl. Eaffian. 

2) 

ß) 

AB Biihof. Der HL. Gafftan war in Imola geboren ıtııd 
wurde wahrfeinfic Bifhof von Säben in Tirol. Hier beftand 
Thon Tange ein römifches Kaftel und das Chriftentum hatte 
Ihon früh Fuß gefaßt. Nach einiger Zeit eifrigen Wirfens 
wurde Gafftan von heidnifch gebliebenen Einwohnern aus der 
Gegend vertrieben und z0g fi) in feine Heimat zurüd. 
Cajlian als Martyrer. In Imola nahm fi) Saffian bejon- 
ders der Jugend an. Er unterrichtete die Kinder zunädjt in 
weltlichen Gegenftänden, fuchte aber auch dur) eingejtreute 
Bemerkungen die Herzen der Kinder nad) und nad) für das 
Chriftentum einzunehmen. ls bie heidnifchen Eltern dies 
merkten, mußte er eines graufamen Todes fterben. Diejelben 
beten ihre Kinder fo Lange gegen den Lehrer auf, bis fie ihn 

. graufam ermordeten. Die Kinder erftachen den heiligen Lehrer 
mit ihren eifernen Griffeln im Jahre 803. Die Qualen Diefes 
Martyriums waren umjo größer, je jchmächer die Stihe waren 
und je länger die Marter dauerte. Der bi. Eaffian gilt als 
Patron der Lehrer und der Diöcefe Briren. 

b) Der HI. Vigifius in Trient. Er war ein geborener Römer, wurde 
in Trient erzogen und beftieg mit 20 Jahren den Bilhofsftuhl diefer 
Stadt. Groß war fein Eifer für das Heil der Seelen. 
«) Sein Wirken. Zuerst fäuberte er Trient von ber Härefie 

ducch eifeige DVerfündigung des Wortes Gottes. — Dann begann 
er, die Umgebung der Stadt vom Göfendienfte 3u reinigen, 
Wort; Beijpiel und Wundergabe wirkten zufammen. Gr machte 
Blinde fehend, Taube hörend, befreite Beieffene. Sein Wunder- 
mittel ijt das Zeichen des hl. Kreuzes. — Nach der Belehrung 
feiner Didceje begab er fi) in die Nahbardidcefen Verona und
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Brescia. Hier hatten es die Bifchöfe noch nicht gewagt, dem 
Gögendienfte energifch) entgegenzutreten. Bigifius wirfte aud) 
hier eifrig und erbaute über 30 Fatholifche Kirchen. 

P) Sein Martyrium. In Anagni wurden feine beiden Genoffen 
Sifinius und Megander de3 Glaubens wegen ermordet. Sogleid) 
begab fich Bigilius dahin, um die Mörder aufzufuchen. Mit 
heroifhem Mute hielt er ihnen ihr Verbrechen vor, ftürzte ihre 
Gößenbilder um, pflanzte das hi. Kreuz auf und predigte das 
Evangelium. Und fieh, alle befehrten fih. — Dann eilte er 
ins Fendenatal, das don der Sarka duräfloffen ift. Dafelbft 
fand ein ehernes Gößenbild des Saturn. Vigilius erhob Hände 
und Augen gegen Himmel und betete: „Sa fage dir Dank, o 
Gott, daß du mid würdig gemadht haft, daB ich heute, was ich 
Ihon längft gejehnt, endlich finde.” Darauf eilte er mitten unter die 
verjammelten Gögendiener, zertrümmerte das Gögenbild und warf 
die Stüde in die Sarka. Dann ftellte ex fi) auf das Poftament, 
auf welchem der Göe eben noch geftanden war, und hielt eine 
ergreifende Predigt. Da hoben die Heiden Steine auf und 
warfen ihn zu Tode. Sein bintüberftrömtes Angeficht zum Himmel 
gewendet, gab er, ein zweiter Stephanus, feinen Geift auf im 
Jahre 397 im Alter von 40 Jahren. 

2. Die Bekehrungen unter dem hl. Bonifazius, 

$ 78. Der fipoftel Beutfcylands, 

Wir betrachten den HI. Bonifatius als Kind, ald Ordensmann, als 
MNiffionspriefter, ale Miffionsbifchof,alßPrimasundaßMartyrer, 

A. Der Hl. Bonifatius als Kind. Er ftammte aus einer adeligen 
angelfähftihen Familie in Kirton und wınde um das Jahr 680 geboren. Er 
erhielt eine jehr jorgfältige Erziehung. m väterlichen Haufe verkehrten viele 
Geiftliche. Schon früh zeigte Winfried, wie der Auabe hieß, Luft zum geijt- 
lichen Stande, Allein der DBater hatte ihn zum Exben feines NRuhmes und 
Keichtums beftimmt. Im der Klofterfchule zeichnete fich Winfried durd) großen 
Sleiß und tiefe Frömmigkeit aus. Bejonders tat er fi in der Kenntnis 
der HI. Schrift, dev Grammatik und der Gedichte hervor. Daz Klofterleben 
gefiel ihm jo wohl, daß er in ji das Iebhafte Verlangen fühlte, Orbensmann 
au werden. 

.B. Der hf. Bonifatius als Ordensmann. Er wurde Benediftiner 
und enttidelte ala Lehrer und Seelforger eine eifrige Tätigkeit. \ 

a) Als Lehrer behandelte er die alten Sprachen, befonders Latein 
und die Bersfunft. Ex verftand e3 ausgezeichnet, mit der Jugend 
umzugehen und ihr Freude, ja DBegeifterung für die Wilfenjehaften 
beizubringen. Die Mittel, deren ex fi) dazu bediente, waren Leut- 
jeligfeit im Umgang mit den Studenten, unge Behandlung der ein
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‚zelnen Charaktere und fein den Schülern imponievendes Wiffen. Nidit 
nur Studenten, aud) andere Leute in der Welt gewann er auf dieje 
Weile für die Wilfenichaften. E3 fam vor, daß ihm ehemalige Schüler 
nah Jahren no Gedichte zur Korrektur nah Deutichland jchidten. 
Us Heelforger. Mit 30 Jahren wurde Bonifatius zum Priefter 
geweiht. Zortan Ienfte er fein Hauptaugenmert auf die Rettung 
der Geelen. Wegen feines Eugen Wejens und feines praftifchen 
Verftandes wurde er bei Synoden gerne al Mitberater zuge: 
zogen. Die Aufträge eines Töniglichen Gejandten beim Exzbifchof 
von Ganterbury erfüllte er ausgezeichnet. Don allen Seiten wurden 
ihm Ehren zu teil, und die Ausficht auf die hödhiten Ehrenftellen und 
Würden des Klofters und der Kiche in England eröffnete fi) ihm. 
Allein dahin ftand fein apoftofifches Herz nicht. Sein BVerlangen 
war e3, Mifftionär zu werden. Der Abt gab ihm die Einwilligung 
dazu nun fehr ungerne und nad langem Widerftreben. 

. Bonifatius als Miffionsprieffer. 
Anfangs hatte er wenig Erfolg. E3 fehlte ihm der Segen de3 Hl. 
Baters. Seine erite Miffionsreife galt den SFriefen. Bon London 
aus fehle er über den Kanal und landete in Durftat. Mit Willi: 
brord verkündete er das Evangelium. Allein der Erfolg war gering. 
König Ratbod hatte fi) gegen Karl Martell erhoben, die Miffionäre 
aus dem Lande gejagt und das alte Heidentum wieder einzuführen 
verfuct. Haß gegen das Chriftentum und die Kriftlichen Branfen, 
die ihn befriegten, war die Urfade. — Nun fehrte Bonifatius fait 
underrichteter Dinge nach England in fein Klofter zurüd. Hier 
wurde er zum Abt gewählt. Ex Iehnte aber die Wahl ab, fein Leben 
jollte der Befehrung der Deutichen geweiht fein. 
Späfer jedoch, als er fidh den Segen des HT. Vaters geholt hatte, war 
jein Werk mit Erfolg gefrönt. Mit Geleitsbriefen von feinem Biihof 
und dem Segen feiner Brüder reifte er nämlich 718 nad) Rom zum 
Papjte Gregor I. (715— 731). Diefer empfing ihn mit „lachenden 
Augen und freundlicher Miene”. Während des Winters wurde er 
vom Papfte forgfam geprüft. Täglich hatte der Papft mit Bonifaz 
Unterredungen. Dann z30g Bonifatius mit dem Segen des Papftes. 
und mit den notwendigen Vollmadten verfehen nad) Deutichland 
zurüd. — Wud) feine zweite Miffionsreife fhien anfangs nicht viel 
zu verfpreden. In Bayern fanden fid) der Priefter und Bischöfe 
Ihon genug, weshalb er dafelbjt nicht wirken wollte Sn Heflen 
und Thüringen hätte er gerne‘ miffioniert, allein e8 herrjchten hier 
Vol) jchreliche Zuftände, daß an einen Erfolg nicht zu bdenfen war. 
Zudem ward in diefen Gegenden ber gutgejinnte Herzog Gozbert 
vertrieben und das Werk des HI. Kilian vernichtet. — Bonifatius 
ließ fi Dadurch nicht abjchreden und zog zu den SFriefen. Diesmal 
hatte ex große Erfolge. Drei Jahre war er bemüht, die Berwüftungen 
Ratbods wieder qutzumaden. Das ihm von Willibrord angebotene 
Erzbistum von Utrecht nahm er nicht an, indem er meinte: „Der
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Papft Hat mich ausgefchiet, den Deutfchen da3 Evangelium zu 
predigen!" — Deshalb zog er nad) Thüringen, um einen zweiten 
Berfuch zu mahen. Er gelang. Scharenweife befehrte fid) das Volk. 
AUllerorts erftanden Kirhen und Kapellen. Karl Martell befreite 
die Thüringer von dem Soche der heidniichen Sachen. Doch aud 
Kummer und Sorgen waren des Apoftels reichlicher Anteil. Einft 
ihrieb er an Bilhof Daniel nah England: „ZTeurer Vater, id; 
lege die Angft meiner Seele müde vor dich!” 

D. Bonifatius als Miffionsbifdof. Er fehrte nad) Rom zurüd, um 
dem heiligen Bater Bericht über den Stand feiner Mifftion zu erftatten. 
Gregor II. vernagm denfelben mit hoher Freude und ernannte ihn 728 zum 
Regtonsbilchofe ohne beftimmten Sib.. In die Hände des Papftes Iegte er 
den Eid der Treue im Glauben. Sm Hl. Bonifatius Eniete damals ganz 
Deutihland vor dem Papfte. Der Papft gab ihm meije Verhaltungsmaß: 
regeln. So riet er ihm, die Gaftmähler der barbariichen Häuptlinge nicht 

‘zu meiden, um fie aud auf diefem Wege für fi) und den wahren Glauben 
zu gewinnen. Wu Empfehlungsbriefe an Karl Martell, an Thüringer, 
Sadfen und Heffen gab ihm Gregor IL, worin e3 unter anderem hieß: 
„Ehret ihn wie einen Vater, wendet eure Herzen feinen Worten zul!” — ©o 
trat Bonifatius feine dritte Miffionsreife an. 

a) Dabei hatte er mit großen, SHinderniffen zu kämpfen, welche ihm von 
weltlicher und geiftliher Seite bereitet wurden. 
a) Bon mweltliher Seite. Der fränfifche Hof war gegen ihn 

eingenommen, und das päpftliche Schreiben hatte hier nicht den 
gewänfchten Erfolg. Das Volk der Belehrten aber wurde mehr 
oder weniger wieder rüdfällig, und nur Yangjam und mühjam 
faßte das Chriftentum feiten Fuß. 

8) Die fchwerften Hinderniffe jegten ihm aber Geistliche entgegen. 
Die meilten Stühle im Franfenreicd waren Habgierigen Laien oder 
ehebreherifchen Brieftern und Zöllnern preisgegeben. Am Hofe 
übten gewifjenloje Geiftlihe Ihlimmen Einfluß gegen Bonifatius 
aus. Neid und Eiferfucht wegen der Ihönen Erfolge des Fremden 
waren dabei die Triebfedern. Bonifatius Elagte feinem Freund 
Daniel, daß diefe Geiftlichen das, was er pflanze, auszurotten 
Tucgen oder Unkraut darunter füen. Der Biicjof von Köln, der 
bisher für die Miffton foviel wie nichts getan, verlangte die 
Surisdiktion über jene Befehrten, die in feiner Diöcefe feier. 

p) Mlein auch) fördernde Umflände traten ein, darunter befonderz die 
Unterftügungen aus England. 3 famen nit allein Bücher, 
Gloden, Paramente und dergl,, Tondern auch zahlreiche Glaubenz- 
boten und Glaubensbotinnen. So Lull, den Bonifatius fpäter zu 
feinem Nachfolger auf dem erzbifchöflichen Stuhl von Mainz ernannte, 
fo die beiden Brüder Willibald und Wunibald, fo die Frauen Walt: 
burg, Schwefler Willibalds, Thekla, Walpurgis und Lioba, von weld) 
Segterer eö heißt: „Tre jet fchön gewefen wie ein Engel, gelehrt in 
der Schrift und habe die Sonne über ihrem Zorne nie untergehen
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laffen.“ Diefe Frauen gaben fi) mit der Heranbildung der meih- 
lichen deutjchen Jugend große Mühe. — König Ethelved fchidte 
warnte Kleider gegen Wind und Wetter nah Deutjchland und bat 
um beutjche Jagdfalfen für England. König Ebald von DOftangeln 
Ichenkte dem hl. Bonifatius fein ganzes Privatvermögen für Mif: 
fionszmwede, 

c) So konnte der Srfolg nicht ausbleiben. In Thüringen und Heflen war 
die Befehrung faft allgemein. Viel trug hiezu der Fall der Donner: 
eiche bei. Sn der Nähe von Geismar ftand eine Riefeneiche, welche 
dem Donnergotte, Namens Thor, geweiht war. Bonifatius hatte fich 
entichloffen, fie umzuhauen und aus ihrem Holze eine Kapelle 
zu erbauen. Die Heiden drohten ihm deshalb mit dem Tode. Doc 
Bonifatius fürchtete fi nicht. Er griff nad der Art und hieb die 
Eiche um, jo daß fie Frachend zu Boden ftürzte (724). Das Holz dieies 
Baumes diente zum Bau einer Petersfirche. Die Heiden hatten 
immer gehofft, Ihor werde Blite auf den SFrevler Ihleudern, der 
feinen heiligen Baum fo mißhandle. Die Blige aber famen nicht. 
Damit verloren die Heiden Glauben und Vertrauen auf ihren Donner: 
gott umd wurden Chriften. 

E. Bonifatius als Primas von Deutichland. Als auf Gregor I. (731) . 
Papft Gregor IN. (731—741) folgte, fandte Bonifatius einen Bericht über den 
Stand feiner Miffion in Deutfchland nad Rom, Dafür erhielt er nicht bloß 
ein ehrenvolles Anerfennungsfchreiben, fondern aud) das erzbifhöflihe Ballinın . 
und die Vollmacht, Bifchöfe zu weihen und einzufegen, two und fobiel er e3 für 
nötig halte. Damit ward Bonifatius vom Papfte zum Organifator der 
dentjeen Kiche ernannt. Ja, der Papft madte ihn bei feiner dritten 
Reife nad) Rom (738) geradezu zu feinem Steffvertreter in Deutichland. Sein 
weifer Plan war e8 nun, eine fefte Organifation in den befehrten Ländern 
zu jhaffen und die gemachten Eroberungen fürs eich) Chrifti zu befeitigen. 

a) Die Organifation gefhah in folgender Weife: 
eo) Metropole wurde Mainz, nicht Köln. Denn Mainz hatte die 

‚günftigfte Lage. In der Mitte von Deutfchland, zwiihen Nord- 
und Süddeutichland, am Zufammenfluffe des Rheins und Mains, 
zwijchen Ober: und Unterrhein gelegen und zudem ein fefter 
Punkt, war e3 fon von alters her für einen Primatialfiß wie 
geihaffen. 

£) Cine Reihe von Bistümern wurde gegründet. So wurde 
Bayern in die Bistümer: Galzburg, Palau, Negensburg und 
Vreifing eingeteilt. Später faın Winzburg dazu, das er feinem 
Sciler, dem HI. Burkhard, anvertraute, dann Erfurt, das er 
Abalher übergab und Eichftätt, wo fein Neffe Willibald Bifchof 
wurde. . 

b) Zur DBefefligung des Erworbenen hielt Bonifatius Synoden und 
baute Klöiter, 

Im ganzen wurden fehs Synoden abgehalten, welche heilfame 
Reformen bei Klerus und Bolf zum Zmede hatten,
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1. Beim Klerus. Den Geiftfihen wurde verboten, Waffen zu fragen, in den Krieg zu ziehen, auf die Jagd zu gehen, ein Furzes Kleid zu tragen, ein unenthaltfames Leben zu führen u. . w. 
2. Beim Volke, cu) Die heidnifchen Gebräuche follten abge: Ihafft werden. Es wurde verboten, beim Tode des Mannes die Leiche desjelben famt jeinen Weibern und Sklaven und, Pferden zu verbrennen. Die Sporfelfefte, bei weldhen zu Ehren der fteigenden Sonne anfangs Februar Schweine ges opfert wurden, durften nicht mehr ftattfinden. Es war nidt erlaubt, Tänze, Lieber, Baftgelage, Wettkämpfe u. dergl. in den fatholifchen Kirchen aufzuführen; Wodansopfer in Wäldern und auf Steinen, heidnifche Amulette, Neftelbänder , heidnifche Opferquellen, Götterbrunnen, Hauberfprüche, MWahrjagerei aus dem Flug der Vögel, aus dem Kot der Stiere, aus dem Gehien der Tiere, dem Niefen u. |. w. wurden verboten. 86) Aber auch Ppofitiv war Bonifatius tätig dur) Gründung. von Köftern. So entitand 3. ©. das berühmte Klofter Tulda, König Karmann fchenkte dazu dem HI. Bonifatius einen üben Landitrih. Der Noriker Sturm, ein Schüler des hf. Apoftels, baute dafelbft das Klofter Fulda. Hier führten die Mönche ein firenges Leben nad) der Regel des hl. Benedikt, hier brachte der hI. Bonifatius alle Jahre feine Erholungszeit au, hier wollte ex begraben fein. Als Sturm ftarb, zählte das Kofter Sub Ihon 400 Mitglieder. Fulda it das St. Gallen des ordens, 

F. Der Hl. Bonifatius als Marfyrer. 
a) Die Veranlaffung zum Martyrium. Die Friefen waren rüdfälfig geworden. Um fie abermals zu befehren, unternahm der hl. Bonis fatius troß feines hohen Alters von 75 Sahren die Reife dahin. Nachdem er dem Schüler Lullus dag Erzbistum Mainz übertragen hatte, fuhr er den Ahein hinunter zu feinen geliebten riefen, obgleich er als Primas von Mainz an der Spike von 13 Diöcefen hätte ftehen Fönnen. 
b) Sein Markyrium. Schon hatte er viele Taufende von Otiefen befehrt, war eben im Begriffe zu Dorkum dag dl. Sakrament ber Virmung feierlich zu fpenden und erwartete in einem Zelte die Ankunft der Sirmlinge Da entftand auf einmal ein twilder Lärm. Cr trat unter den Eingang des Zeltes. Eine Schar von bewaffneten Heiden ftürzte auf ihn los. Die Chriften wollten ihn verteidigen, er aber gab e3 nicht zu und fpradj: „Der Tag, nad) dem ih mid fchon lange fehnte, ift gefommen, die Stunde der Befreiung naht. Seid fark in Gott, jeßt eure Hoffuung auf ihn, er wird eure Seelen retten!” Das Evangelienbud) in feiner Hand, fiel er unter dem erjten Streich zu Boden, dann legte ex das HI. Buch flerbend unter
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fein Haupt und verfhied am 5. Juni 755. Mit ihm farben als 
Nartyrer 51 Genofjen. 

ec) Sein Grab. Zuerit fand er feine Auheftätte in Utrecht, fpäter in 

Mainz, fchlieglich dort, wo er’3 gewollt, im Klofter Fulda. Ceit- 

dem ift Fulda fhon oft der Ort gemeien, wo die deuffchen Bijchöfe 

fi) über die Lage der Kirche in deutfchen Landen berieten, wo fie 
Mut und Kraft in fehweren Zeiten holten, 

5) Behehrungen nit germanifher Völker. 

Auf die Belehrung der Germanen im Welten Europas folgte die ber 
Slaven und Ungarn im Dften. 

8 79. Die Bekehrung der Slanen. 

Mas für die Deutfehen der HI. Bonifacius, das waren für die jlavifchen 
Böfkerihaften die SI. Eyrill und Method, ein Brüderpaar aus einer an- 

gejehenen Senatorenfamilie aus Thefalonike. Sie wirkten teils getrennt, 
teils gemeinfam. 

A. Eyriffus affein. Er bereitete fi) in Konftantinopel dur) eifriges 

Studium auf feinen Beruf vor. Dann ging er zu den Chazaren in Der 

Keim. Kaiferin Theodora hatte ihn dahın gefehict, damit er das Chriften 

tum -predige. Hier lernte er die jlavifche Sprade fennen und fand aud) Die 

foftbaren Seliquien des HI. Papftes und Mariyrers Clemens I. " 

B. Eyrilus und Methodins gemeinfam. Sie wirkten zuerft unter 
den füdlichen, dann unter den nördlichen Slaven, 

a) Im Süden. Hier befehrten fie den Bulgarenfüriten Bogoris, der jo 
wilden Gemütes war, daß er nur an Jagd und Waffenhandwerk feine 
Freude fand. Se blutiger und gefährlicher e8 dabei zuging, Defto 
Yieber war e8 ihm. Methodius, ein guter Maler, fol diefem Könige 
ein Gemälde vom jüngften Gerichte angefertigt haben. Beim Anz 
blie desfelben fei Bogoris von Furt und Scred befallen worden 
und babe fi) famt feinem BVolfe taufen Laffen. 

b) Im Norden befehrten fie die Mähren unter Zürft Raftislav, welder 

fich die beiden Glaubensboten vom Kaifer Michael IN. (856 [842] —867) 
erbeten hatte. 
©) Fördernd war ihnen beim Befchrungsmwerk der Mähren die 

Kenntnis der flavifchen Sprache, die Predigt in lavifcher Sprache, 
die Liturgie in jlavifcher Sprache. Das z0g die Slaven mädlig an. 

ß) Hindernd trat ihnen der Erzbifchof von Salzburg in den 
Meg, welcher eiferfüchtig wurde, weil er mit feinen Prieftern und 
Willtonären bisher nod) nichts ausgerichtet Hatte. Aus Neid und 
Eiferfuht wurden die beiden Apoftel der Mähren beim Papfte 
verklagt, weil fie die Liturgie in jlavifcher Sprache vornahmen, 
Papft Nikolaus I. (858—867) Iud fie deshalb zur Verantwortung 
nad) Ronr. Hier wurden fie freundlichft empfangen. Sie bradjten die
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Reliquien des bI. Clemens I. mit fi und vechtfertigten ihr Vorgehen in Mähren auf vollfommene Weife. Als Cyrillus in Rom itarb, erhielt er ein feierliches Leihenbegängnis, umd Bapft Hadrian IL. (867—872) trat ihm das für Tich jeldft beftimmte Grab huldvolft ab. Die Ueberrefte des HL. Eyrill wurden tpäter in die Kirche des. dl. Clemens übertragen. Methodius aber befamt die Bilchofamweihe und fehrte als Metropofit und Erzbischof, ausgerüftet mit vielen Bollmagten, in fein Miffionsgebiet zurüd, 
C. Methodius afein. Bei feiner Nüdffehr fand er wieder Freunde und Teinde, 
a) Zu leßferen gehörten: 

e) 

ß) 

b) Ste 
) der apoftolifhe Stupt. Papft Johann VIII. (872—882) befreite 

a 

Baperifche Biihöfe und der von diefen aufgeftachelte Herzog Ludwig II. don Bapern. Nachdem Bayern das Land erobert hatte, wurde Methodins ing Gefängnis geworfen und abermals in Rom verklagt, weil er fi angemabt hätte, ohne vechtmäßige Erlaubnis zu predigen und die Hlavifche Liturgie einzuführen. 
Ein anderer Gegner war Swatopluf, König von Mähren, felbft. 
Er galt font als talentvoller Mann, führte aber ein Leben, da3 den hl. Method zu Klagen veranlaßte. Das freimütige und Haraftervolle Auftreten, womit Method den Smwatopfuf zu einem befferen Bebenswandel zu beitimmen juchte, z0g ihm den Haß des tief_beleidigten Königs zu. 
undlid; gefinnt aber war 

Method aus feiner 3t/sjährigen Gefangenschaft und erlaubte ihm den Gebraud) der flavifchen Sprache beim Gottesdienfte. Er gab fi) 
zufrieden damit, daß wenigftens da3 Evangelium exft in latej- 
nijcher und dann in flavifcher Sprache verkündet wurde. — Yu Papft Leo XII. Hat in neuefter Zeit diefe Apoftel der Siaven 
body geehrt. Im Jahre 1880 verordnete er, daß ihr Zeft für die ganze Kirche ritu dupl. gefeiert werde und ‘gab zur Taufend- jahrfeier eine eigene Enchflifa Heraus, melde bei den jlavischen Bölferfcaften mit Freuden begrüßt wurde, 
Ebenfalls freundlich waren die Beziehungen zum böhmischen Königshaufe. Herzog Borzimoi umd feine heilige Gemahlin 
Ludmilla beförderten die apoftofifche Tätigkeit Methods in ihrem 
Gebiete. Method dehnte feine Wirkjamteit nicht bloß über Mähren 
und Böhmen, fondern aud über Kärnten, Polen (Semberg), 
Ungarn und Rußland aus. — Leider wurde die hf. Ludmilla 
ein Opfer der Rache ihrer Schroiegertohter Drahomira. Diefes 
ehrgeizige Weib ließ die Schwiegermutter aus Haß gegen das 
Chriftentum von zwei heidnifchen Großen erdroffeln. So wurde 
Ludmile Martyrin und Patronin von Böhmen. — Die Er- 
mordung Sudmiles rächte Drahomiraz Sohn, Wenzeslaus der 
Heilige. Er entfernte feine Mutter von den Regierungsgeichäften, 
tief die vertriebenen Priefter zurüd, baute die zerftörten Kirchen
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wieder auf und führte felbft ein heiliges Leben. Ex hielt e3 nicht 
unter feiner Töniglichen Würde, am Altare zu miniftrieren. Bei 
nädhtlicher Weile bejuchte er oft das Allerheiligfte und vermeilte 
ftundenlang vor demjelben im Gebete. Er fammelte mit eigener 
Hand das Korn und die Trauben, aus welchen Brot und Wein 
für das heilige Meßopfer bereitet werden follten. Er bejuchte in 
der Nacht Arme und Kranke und trug unter feinen Töniglicen 
Kleidern ein härenes Bußgewand und einen fehmerzenden Buß- 
gürtel. Dabei war er ein tapferer Krieger. Der hinterkiftige 
Boleslaus brachte ihm den Tod. Was der HI. Method begonnen, 
feßte der hi. Adalbert, welcher 997 bei den heidnifchen Preußen 
den Martyrtod erlitt, fort. Method ftarb im Jahre 885. 

8 80. Die Behehrung der Ungarn. 

Wir betradgten die Ungern (Magyaren) vor und bei ihrer Befehrung. 
A. Vor der Bekehrung waren die nationalen und religiöfen Verhält- 

niffe der Angarn traurige. 
a) Nafionale Yerhällnifle. Der Jeluit P. Sanjovics wies nad), daß die 

Ungarn ein finnifher Bolksitamm find. PDiefer Nachweis gelang 
ihm, alö er fi) mit einem ander Pater zur Beobachtung eines Venus: 
durchganges nad) Norwegen begeben hatte. — Die Ungarn führten 
lange ein unftetes Nomadenleben mit friegeriihem Charakter. Dabei 
war ihre Hauptkraft die Reiterei. Auf ichnellen Pferden brachten fie 
dem Feinde bald da, bald dort eine Heine Schlappe bei, Iodten ih 
duch verftellte Flucht in Hinterhafte und fielen plöglih mit furdt- 
barer Gewalt über ihn her. Sie behnten ihre gefürchteten Züge 
bis an den Bodenfee und den NAhein aus. Sn der erften Hälfte des 
zehnten Jahrhunderts bildeten fie den Schreden eines Teiles von 
Mitteleuropa. Bei Tage waren e8 auffleigende Rauchwolfen, bei 
Nacht blutiger Fenerijein am Himmel, die ihr Kommen verfündeten. 
Da floh denn alles in die Wälder, in die Berge. Bon ihnen erzähft 
der Gefhhichteichreiber Otto von Freifing: „Sie find Hein von Geftalt, 
häßlich von Angeficht, wilde und troßige Barbaren. Man muß fi ' 
wundern über die göttliche Langmut, welche folhen Ungeheuern, ich 
will nicht jagen Menfchen, ein jo herrliches Land verliehen hat." — 
Man erzählte von ihnen, daß fie das Blut der ericjlagenen Teinde 
tränfen und die Herzen ihrer Befangenen verzehrten. Sie kamen bis 
nad; St. Gallen. Der Eriegerifhe Abt des Klojters dafelbft hatte die 
tüchtigften Mönche zur Verteidigung ihrer Befte mit Waffen verjehen. 

- Die Hl. Wiborada war nicht zu bewegen, ihr Klofter zu verlafjen 
oder zu fliehen. Sie ftarb dern Martyrertod. Bon St. Gallen gingen 
die Magyaren auf Konftanz os, welches in Flammen aufging. Das 
Klofter Reichenau aber Yeiflete beharrlichen Widerftand. Die Ungarn 
HA feine Kähne, um da8 auf der Infel befindliche Klofter ein- 
zunehmen.
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b) Was die refigiöfen Verhälfniffe betrifft, fo waren die Ungarn Heiden. Ihr oberfter Gott hieß ISiten. Sie glaubten an die Unfterblichkeit der Seele, ihnen war das Leben hienieden eine Wanderung zum Himmel. Diefen ftellten fie fi) aber überaus funnlid) vor. Ewig grüne Yagdgründe, underwüftliche Pferde, veichlicher Bıldhfang, Föft: lihe Getränfe im Ueberfluß, das war ihr geträumter Himmel. — Das foftbarfte Opfer, welches fiedarhradhten, warein weißes Pferd, deffen Blut getrunfen, deflen Vleifc gegeffen wurde. Der Mann befam feine Frau durd) Kauf. Der Eid war ihnen heilig. A Begräbnis- ftätte wählten fie meift das Bett eines Sluffes. B. Die Angarn während ihrer Bekehrung. Die Mittel dazıı waren Schwert und Kreuz. 
a) Das Scwerf des Kaifers Offo I. auf dem Lechfelde am 10. Auguft 955. Kaifer Otto und dem Hr. Bifchof Ulrich) von Augsburg gebührt das große DBerdienft, Deutichland vor diefen Horden gerettet und Diefe jelbft der Kultur zugänglich gemacht zu haben. e) Der HI. Ulrich verteidigte Augsburg heldenmütig gegen die Un- garıt, melde die Stadt mit 100,000 Man belagerten. Melt- Ge und geiftliche Mittel, Gebet und Zapferfeit vetteten Augs- burg und Deutichland. Hoh zu Roß und ohne Schild, in die priefterlichen Gewänder gehüllt, Teitete Ulrich die Berteidigung der Stadt und ihrer Mauern. Den Soldaten Iprad) er Wut zu, die Verwundeten tröftete er. Wie ein Veldherr erteilte er Rat und Befehl. Wo die Gefahr am größten war, jah man ihn. Die Ungarı verzweifelten bereits an der Einnahme der Stadt. Mit Geipelhieben wurden. ihre Krieger zum Sturm angetrieben. Die Not in der Stadt war aber au aufs höchjfte geftiegen. Da endlic erichien Kaifer Otto I. mit einem großen Deere. P) Sito begann den Kampf mit Gott. Der Zag dor der Shladht war Bet: und Fafttag. An Enticheidungstage felbft herrfchte im hriftlichen Heere große Begeifterung. Schon beim Grauen des Morgens ftanden die Krieger auf, und jeder, der gegen feinen Bruder ettoas Hatte, verfühnte fi mit ihn. Sie gelobten fich gegenjeitig unverbrüchlihe Treue. Dann ftellten fie fi) in acht Legionen auf und rückten gegen den Feind dor. Die Fahnen trug man voraus, Otto I. jelbft marichierte an der Spibe des Heeres. Eine begeifterte Anfprache Ottos entflammte den Mut der Strieger. Als der Abend Fam, war der Sieg der Chriften entfchieden, die Nieder lage der Ungarn vollendet. Die, welde nicht auf dem Schladjt- feld geblieben, befanden fih auf zügellofer Flucht. Aber aud) fie erwartete nichts Gutes. Mo man ihrer habhaft werden Zonnte, wurden fie vom Wolfe niedergemadht. Man jagt, nur fieben Mann feien nach Ungarn zurüdgefehrt. So rädhıte fi das feit einem halben Jahrhundert gequälte deutfche Volf an den Ungarn. Die drei Anführer derfelben wurden in Regensburg fchimpflich gehängt. Die Schlacht auf dem Lechfelde verjchaffte Deutiehland
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fortan Nuhe vor diefen Barbaren. Für die Ungarn felbft aber 

war fie das größte Glüd, denn von nun an blieben fie zu Haufe 

und nahmen das Chriftentum, allmählich aud) Kriftlihe Kuftur 

an. Hätten fie dies nicht getan, fie hätten ficher dad Lo8 der 

Hunnen, denen fie in vielem ähnlich waren, geteilt. 
b) Bas das Schwert Ottos I. begonnen, hat das Kreuz des Al. Hfephan 

vollendet. 
&) Der Anfang der Befehrung gefhah dur Bifhof Pili- 

grim von Paflau. Er allein taufte 5000 adelige Ungarn. Er 
fagte, fie jeien feine Feinde der Prieiter. 

8) Die Fortjegung geihah unter Herzog Geifa (973), welder halb 

Ehrift, Halb Heide war. Er opferte Chriftus und den Göben 
zugleich. As man ihn auf diefen Widerjprud) aufmerffam machte, 
gab er zur Anttoort, er fei reich genug, um beides zu tun! 

y) Die Vollendung der Belehrung fam erft unter Geifas Sohn, 

dem hl. Stephan. Die ganze ftaatlihe Ordnung wurde durch 
ihn riftlid. 
1. Was die Firhlide Ordnung betrifft, gründete der Hi. 

Stephan zehn bis elf Bistümer. Hauptfik der ungarijchen 
Kirche wurde Gran. Pfarreien wurden überall errichtet und 
Kirchen gebaut. Betreffs Heiligung der Sonntage und Bejud 
des Gottesdienftes wurden ftrenge ftaatliche Borferiften erlaffen. 
— Um Wiljfenfchaft und Frömmigfeit unter die Ungarn zu 
verpflanzen, wurden Lehrer aus Deuitfchland beitellt, wurden 
Klöfter gegründet und zahlreiche Schulen errichtet. In Rom 
Yieß Stephan ein ungarisches Kollegium, in Serufalem ein 
ungarifhes Pilgerhaus erbauen. 

2. Aud) Staatlich Ihloß fi Stephan aufs engfte an die Kirche 
und deren Haupt an. Nachdem er in glüdlihen Kämpfen 
Sieger über die Heinen Tyrannen und einzefne Mitglieder 
feines Haufe geworden, übergab er das Reich dem HT. Bater, 
um &8 aus jeinen Händen als Lehen wieder zu empfangen, 
27. März 1000. Der Papft Sylvefter I. (999—1003) ehrte ihn 
mit dem Titel eines apoftolifhen Königs, mit dem Redhte, fid) 
das Kreuz vorantragen zu laffen und mit einer herrlichen 
Doppelkvone. Die Krönung mit derfelben ift unerläßlic zur 
rechtmäßigen Nachfolgerihaft. Das Reich aber ftellte er unter 
den Schuß der feligften Jungfrau Maria (Marianifches König: 
reich). Stephan war überaus mohltätig und fo ernft, daß 
man ihn nie lachen jah. Sein Weuferes war fo ehrfurchtgebietend, 
daß einer, der fich gegen ihn verfchworen hatte, vom Eindrud 
überwältigt vor ihm niederfiel und fein Verbrechen befannte. 
König Stephans rechte Hand wurde fpäter unverfehrt aufgefun- 
den und wird alljährlich in feierlicher Prozeffion dur die 
Straßen von Ofen getragen. Stephan der Heilige ftarb 1038.



Zweiter Beitabfehnitt, 

Das ilfliche Mittelalter, 
(Don Karl d. Gr. bis £uther.) 

Rümpfe und Siege des Hirtenantes der Bird, 
Während im Sriftlichen Altertum der Kampf der Kirche für ihr Lehr. mt mehr in den Vordergrumd trat, handelte e3 fi) im Ariftlichen Mittelalter hauptfählich um den Kampf für die Rechte des firhlichen Hirtenamtes, Diefer Kampf entbrannte zuerit im Often und dann im Welten. Er wurde bon der Kiche troß großer Verhufte fiegreich durchgeführt, 

  

Erfte Heriode, 
Kämpfe und Biege der Rirdje gegen Feinde im Blten. 

sm Often erhoben fi) zwei Feinde, nämlich herrfchfüchtige Kaifer und herxichfüchtige Patriarden, die erften im Bilderftreite, die lekteven im griechiichen Schisma. Der Kampf endete mit dem Abfall des griehifchen Oftens von dem lateinischen Weften, eine Tat, melde das griehifche Kaiferreih mit dem Untergang büßen mußte. Die Zuchteute, deren fid) Gott gegen die Abtrünnigen bediente, war der Islam. 

  

Grftes Hauptküde, 

Schuld und Strafe des Pflens. 
TI. Die Schuld de8 Ofteng: (Bilberftreit und Shisma). 

4. Bon feiten foler Baifer: 
Der Bilderftreit (726—842). Nachdem die großen morgenländifchen Härefien überwunden waren, begannen berrfehfüchtige Kaifer von KRonftantinopel den Streit wegen der Derehrung veligiöfer Bilder, Cäfaropapiftifche Gelüfte frieben die griechifchen Kaifer zum Ungehorfam gegen den apoftolifchen Stuhl. Wir unterscheiden die Vragen: Was it der Gegenftand diefeg Streiteg? Mie it er verlaufen und warım ift er ausgebrochen ?
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5 8. Gegenltand und Arladjen des Streites. 
A. Was der Gegenfland des Bilderflreifes war. Cs war die Lehre 

von der Verehrung religiöjer Bilder. 
a) &3 ijt Kalfolifchie Schre, dab veligiöfe Bilder zwar nicht angebetet, 

wohl aber verehrt werden dürfen und follen. Die Verehrung ift jedod) 
nit auf das Bild als foldhes, materiell gedacht, fondern auf das 
gerichtet, was dadurch vorgeftellt wird. Das Bild fol darum verehrt 
werden, weil in ihm etwas BVerehrungswirdiges borgeftellt wird. 
(Konzil von Trient sess. 95). Daß eine jolhe Verehrung gerent: 
fertigt ift, beweilen Vernunft umd Offenbarung. 
ec) Die Vernunft. 

1. Wenn e8 vernünftig ift, Bilder von Perfönfichfeiten zu 
verehren, welde Durch die Bande des Blutes oder duch ihre 
auögezeichneten Taten oder fonftwie uns Tieb, wert und leuer 
find, jo entfpriht e3 ebenfo der Vernunft, wenn wir Bilder 
von Heiligen, vom Heiland, Darftellungen religiöfer Zat- 

-fahen, welche für unfer geiftliches Leben von eminenter Wid)- 
tigfeit find, in Ehren halten. An dev Verehrung der Bilder 
erjter Art ftößt ji Fein Menjd der ganzen Welt. Wir 
finden im Gegenteil, daß bei allen Völkern und Nationen das 
Beltreben herrfät, große Männer und große gefhichtliche Tat: 
jahen bildlich) darzuftellen und auf Diele Darftellungen jene 
Verehrung gewifjermaßen zu übertragen, welche der betreffenden 
Perfon oder Zatfahe felbit zukommt. Warum foll diejer 
allgemein menfhliche Gebrauch bei religiöfen Perjonen und 
Zatjachen nicht ebenjo Geltung haben? 

2. Sa diefe Verehrung gründet fi, wie fhon ihre Allgemeinheit 
beweift, auf die Natur des Menfchen. Der Menjc ift ein 
Vinnlichegeiftiges Weien und als foldjes hat ex das Bedürfnis, 
dasjenige, waß er im Geifte erfaßt, Tiebt und verehrt, aud 
auf irgend eine paffende Weife finnlich zu veranichaulichen, 
Dies geihieht aber am beiten durd) das Bild, Diefe Ver- 
fumlihung des Geiftigen ift aber umfo notwendiger, je ab- 
ftrafter und geiftiger und entfernter der Gegenstand ift. Nun 
finden fi aber auf feinem Gebiete mehr geiftige, abftrafte 
Dinge, als auf dem der Religion. Wenn deshalb die fatho- 
Ice Kirche den rechten Gebrauch der Bilder empfiehlt, fo 
zeigt fie damit nur an, daß fie die Natur des Menfchen ver: 
fteht und zu würdigen weiß. Schon Gregor von Nazianz fagte: 
„Das ftumme Gemälde an der Wand redet und nüßt viel!" 

£) Die Offenbarung hat nicht allein nichts gegen die Verehrung 
der Bilder, fondern fie fpriht im Gegenteil dafür. 
1. Die Heilige Schrift, verbietet nur „Bilder zu machen, un 

fie anzubeten“, nicht aber, Bilder überhaupt zu machen
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und fie in Ehren zu halten. m mofaischen Kult, der e& doch 
gerade in diefem Punkte wegen der Gefahr der Abgötterei fehr 
ftveng nahm, findet fi der Gebrauch von Bildern und bild: 
lichen PBarftelungen, fo 3.3. die Cherubim auf der Bun- 
deslade jelbft, die eherne Schlange u. v. a. 

2. Sn der Tradition gibt es zahlreiche DBemeife, welche für 
die Bilderverehrung fpredien. Schon in den älteften Kata- 
fomben finden wir bildliche Darftellungen vom Heiland als 
gutem Hirten, al8 Erlöfer, von der Mutter Gottes, zahlreiche 
ombolifche Darftellungen, 3. B. den Fi, das Lamm, den 
Pfau u. f. w. Gregor d. Gr. fehreibt: „Was den Unter- 
richteten ein Bud) ijt, das ift den Unwiflenden ein Bild, denn 
in ihm Tefen au) die, welche des Lefens unkundig find.“ 

b) Die BWilderflürmer dagegen behaupteten, die Verehrung der Bilder fei 
Gögendienft. Ein jeelenlojes Bild könne Chriftum nicht darftellen. 
Sm Spott über die Bilder, „Die von Händen gemacht ferien“, waren 
Suden und Mohanımedaner eins mit den Bilderftürmern. 

B. Barum der Bilderfireit aushrad. 
a) Wegen der Ghriffen und zwar: 

#) Der Kaifer wegen, die Unmiffenheit und Stolz verbanden, 
wie 3. B. Leo IIL, der Saurier (717—741), der ald unfittlicher 
Menid) nicht begriff, was des Beiftes ift, Konftantin V. Copronymus 
(7483— 775), der ein Freigeift war, und Leo V. (813-820), der 
die Bilder al Vorwand zum Kampf gegen da3 Chriftentum über: 
haupt benüßte, 

e) Des Volkes wegen, welches teilweife in der Verehrung der Bilder 
wirflich zu weit gegangen war, Extrema se tangunt. 

b) Wegen der Juden, welche, dem Bilderfult abgeneigt, überall und immer 
dabei waren, wenn e3 den Kampf gegen das Chriftentum galt. 

c) Wegen der Mohanmedaner, welche die Bilder überhaupt verabicheuten 
und vom Kaifer verlangten, daß er ihnen vor allem diefes Nergernis 
aus dem Wege räume, wenn anders er wolle, daß fie ihn und fein 
Reich in Ruhe Iafien. So winden riftliche Kaifer den Mohamme- 
danern zulieb Feinde der Bilder. Sie ernteten fchlechten Dank dafür. 
Konftantinopel und das griehifche Reich fielen doch in die Hände des 
Erbfeindes des Chriftentums. Ja gerade der Bilderftreit erleichterte 
den Sarazenen die Eroberung des griedhifchen Reiches. Denn durd) 
diefen fajt 120jährigen Kampf wurde dasjelbe empfindlich gejchrächt, 
und die Kaifer hätten wahrfich beffer getan, anftatt Krieg gegen die 
wehrlofen und Harmlofen Bilder zu führen und fi) im refigiöfe Saden 
einzumifchen, die fie nicht? angingen, mit aller Kraft gegen den Jalam 
aufzutreten und die Grenzen des Reiches zu verteidigen. 

Ender, Kichengeidhichte. . 16
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882. Anfang des Btreites. 
' om de3 Streites trat ein unter Kaifer Zeo II., dem Saurier, 
717—741). 

A. Seine Perfon. Er war ein Emporfümmling, Sohn eines Schuh: 
macerö und, wie joldhe Leute find, ein Defpot und Tyrann in Staat und 
Kirche. Mit Gewalt wollte er die Einheit der Religion in feinem Reiche her: 
ftellen. Damit dies beffer gelänge, verbot er Die Bilderverehrung, an der fi 
‚suden und Mohammedaner ftießen. — Aber ex ließ aud) gewaltfaın Juden und 
Ungläubige zur Taufe zwingen. €3 Ließen fid) wirklich viele taufen. Die Sefte 
der Montaniften verfolgte er derart, daß mande zum Selbitmorde getrieben 
wurden. Anlak zum Bilderfturm bot ihm ein vulfanifcher Ausbrud), welcher 
die Entftehung einer neuen Infel zwifchen Thera und Therafia zur Folge 
hatte. Dies Katurereignig gab Leo III. als eine Strafe Gottes aus, der dem 
neuen Göbendienft zürne. 

B. Seine Verfolgung. 
a) Anfangs ging Leo IT. milde vor. Die Verfolgung gefehah mit mora- 

Lichen Mitteln. Im Jahre 726 erfieh er das exjte Defret gegen die 
Dilder. Um dasfelbe zu rechtfertigen und den Bilderfturm populär 
zu maden, fieß er einen Katechismus gegen die Bilderverehrung ver 
breiten. Im zweiten Defrete (728), als er glaubte, das VolE fei nun 
für den Sturm vorbereitet, gebot er die Zerftörung der Bilder. Eine 
Synode Hatte er vorher nicht zu Rate gezogen, Leo IM. fhien fi} 
Kaifer und Papft in einer Perfon zu fein. 

b) Rum ging er mit Gewalt vor und zwar: 
0) Gegen die Bilder jelbft. Ueber dem Tore des Faiferlihen 

Palaftes in Konftantinopel befand fi) ein herrliches Kusifir, 
genannt Antiphonetes; dasfelbe wurde zertrümmert. Bilder und 
Dildfäulen in Kixhen und auf öffentlichen Pläßen wurden von 
den Soldaten vernichtet. Ja fogar eine Zoftbare Bibliothek mit 
30,000 Bänden wurde verbrannt. Der Kaifer ging nod) weiter 
und griff auch die Verehrung der Reliquien und die Anrufung 
der Heiligen an. SKlöfter wurden zerftört und Kunftwerfe erften 
Ranges vernichtet. 

ß) Gegen die Verteidiger der Bilder. 
1. Da3 Bolk trat für die geliebten Bilder ein: Bilderzertrüm- 

merer wurden gelyndht. Ir Griechenland wurde ein Gegen- 
faifer Kosmas aufgeftellt. In Ravenna drohte das Vork mit 
dem Abfall und der Aufftellung eines Gegenfaifers; daß beides 
unterblieb, Hatte Leo III. dem Bapfte Gregor II. zu verdanken. 
Kosmas wurde don Leo III. gejhlagen und enthauptet. Der 
Bollaufftand wurde im Blute erftiedt. — Gelehrte, welche 
nicht zum Kaifer hielten, wurden lebendig verbrannt. 

2. Der Klerus ftand treu zum Volke. Der Patriard) Germanus 
machte dem Kaijer Borftellungen. Dafür wurde er von ihm abge=
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fegt umd in die Verbannung geihiet, Ex ftarb al 90jähriger 
Greis 740. Der Hauptverteidiger der Bilder war aber im 
Dften der Hl. JZohannesvon Damaskus, Diefer hatte zu= 
erit im Dienfte des Chalifen von Damaskııa geftanden und 
war dann Mönch des Sabaflofters geworden. Er befämpfte den 
Kaifer mit der Waffe der Biffenihaft. Freimütig lehrte er: 
„Der Kaifer hat in der Kirche Teine Gefege zu geben; wenn 
er dennod) in die firchliche Gewalt eingreift, fo ift das Raub.” 
Der ganze Orient hörte auf Iohannes, — Aber auch die 
Päpfte fhwiegen nicht. Ziveimal mahnte Gregor II. den Kaifer 
dringend. Er wies Leo I. auf das Schidjal des Kaijers 
Eonftans IL. Hin, der fih am Papfte Martin I vergriffen hatte, 
und deshalb bei der Nachwelt in Schande fer, während 
Martin I. als Hl. Martyver verehrt werde. Er Ichrieb ihm, 
daß ex feine Verfolgung nicht fürchte: „Kommft du, um mid) 
zu verfolgen, jo braude ic mich nur 24 Stadien von Rom 
zu entfernen und du Zannft gegen den Wind ftreiten!" — Er 
erflärte ihm vund, die Bilder gehen ihn nichts an! — Der 
Kaijer antwortete trokig: „Kaifer und Bilhof (Bapft) bin 
ig!" (Cäfaropapismus). — Gregor III. hielt in Rom eine 
Synode ab, in welcher beftimmt wurde: „Wer die Berehrung 
der Bilder verwirft, fol von den Saframenten und von der 
Kirche ausgefchloffen fein“; au jandte er Legaten an den 
Kaifer. Der erfte, Namens Georg, hatte nit den Mut, dem 
Kaifer das päpftliche Schreiben zu übergeben. Dafür follte 
er hart büßen; allein die Bifchöfe baten für ihn und der 
Papft feßte als Buße feit, daß er dennoch feinen Auftrag aus- 
richten müffe. Bei diefer Gelegenheit tieß ihn Leo II. ger 
fangen nehmen und in Sizilien einfperven. Auch) der zweite 
Oejandte des Papftes wurde gefangen genommen und feiner 
Sähriften beraubt. Ja der Kaifer 320g mit einer ülotte gegen 
den Papft jeldft und nur mit Mühe entfam diefer den ge- 
legten Schlingen. SKaifer Leo TIL ftrebte dem Papfte jogar - 
nad) dem Leben, und e8 wäre um ihn geichehen gemwefen, hätte 
ihn das römische Volk nicht von dem gedungenen Meuchel- 
mörder befreit. Der päpftliche Bei in Unteritalien wurde 
geihädigt und die päpftlihen Güter in Sizilien, welche jährlich 
3%/a Talente abwarfen, Famen unter den Sequefter. Doch Gott 
ftrafte den befpotifchen Kaifer. Seine olotte ging im Adri- 
atiihen Meere zu Grunde. Der Orient wurde immer unruhiger. 
Leo IT. ftarb aus Unmut und Gram über das Scheitern 
jeiner tyrannifchen Pläne.
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5 33. Höhepunkt Des Streites. , 

Jedoch den Höhepunkt erreichte der Streit exft unter Leos Sohn, Kon: 
ftantin V., Copronymus (743—775). 

A. Sein Charakterbid. Der Kaifer hatte bei der Taufe das Taufs 
bedfen befudelt, weshalb ihm der Beiname Copronymus blieb. Er war: 

a) Graufam. 
ec) Dem Kronprätendenten Artabasdus und deffen drei Söhnen 

ließ er die Augen ausftechen, nachdem er die Hauptitadt durch 
Hungersnot genommen hatte. 

8) Seinen fonft gefügigen Hofbiihof Anaftafius Yieß ex vor dem 
Dolfe entkleiden, geißeln, riüdlings auf einen Ejel feßen, durch 
die Stadt führen und fehlieklich Blenden. Bon allen veradtet, 
ftarb diefer Biichof 753. Anaftafins war ein harakterfofer Nenic. 
An dem Patriarhen Germanus hatte er den Verräter gefpielt. 
Don Kaifer Veo II. fiel er ab und ging zum Ufurpator Arta- 
basdus über. Sp wurde er aus einem Bilderfeind ein Bilder: 
freund. Nad) dem Sturze desfelben empfing er von Konftantin V. 
Gopronymus die verdiente Strafe. 

b) Anfilllih. Konftentin V. hatte zu gleicher Zeit drei Frauen und 
ergab ich tierifcher Wolfuft. 

e) Iırefigiös. Cr verfündigte fi) an der wahren Lehre, indem er das 
Dogma don der Ungerftörbarfeit der Kirche und deren Unfehlharfeit 
leugnete, die Heiligenverehrung und die Gefübde verwarf und zum 
Relorianismus binneigte. Ex vergriff fi) am Hofbifchof Konftantin I. 
Diefer hatte e3 gewagt, die Nechtgläubigfeit feiner Majeftät anzu: 
zweifeln. Dafür murde er gegeißelt, in die Arena gejchleift und ge: 
föpft. Den Leichnam überließ der Kaifer den Aerzten zu wifjen- 
Ihaftfichen Smeden. 

B. Seine: Verfolgung der Bilder and deren Berehrer. 
a) Wie fein Bater bediente ev fidh zuexft feiner Milfel. Anfangs ließ 

er alles auf fi) beruhen und tat nichts gegen die Bilder. Als 
er aber glaubte, daß jein Thron gefeftigt ei, erneuerte er die De: 
trete von 726 und 728 und hielt in Konftantinopel eine Synode ab. 
Diefe hatte den Ziwed, die DVerfolgungsdefrete num au Firdlich zu 
rechtfertigen, was fein Water unterlaffen hatte. Wirkfic gelang ihm 
der Streih,. E3 famen 338 Bilhdfe zufammen, melde fi vor dem 
Willen des Tyrannen beugten. Diefe feilen Hirten Kießen fie) dazu herbei, 
daß fie befannten: „Gott hat.den fronmen Kaifer erwählt zur Aırs- 
tilgung der Satanzlift” (Bilderverehrung), und da fie den Patriarchen 
Germanus und den heiligen Mönd Fohannes von Damaskus, die 
unerjährodenften Berteidiger der Wahrheit, in den Bann taten, 754. 

b) Nun griff Konftantin V. zu roßeren Waffen. Ex wittete 
a) gegen die Bilder. Diefe wurden in Gtüde zerschlagen 

und ins Meer gervorfen oder verbrannt. Die Gemälde in den
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Kirchen wurden entweder übertündht, oder durch) Darftellungen von 
Zieren, Früchten ı. dergl. erfegt. Die Reliquien der HL. Euphemia 
wurden ind Meer geworfen, die Heiligenverehrung wurde ver- 
boten. Offen trat die ungläubige Gefinnung des Kaifers zu Tage. 

ß) Gegen die Verteidiger der Bilder. Während mande 
Biichöfe Ichivad) wurden, blieben die Mönche ftark, Bifchof Niketas 
war zu allem zu Haben. Ex degradierte feinen Vorgänger, ftürmte 
gegen die Bilder und erlaubte dem Kaifer eine dritte Frau zu 
den zweien, die ev jehon hatte. Man fagte, er fei nicht ohne 
Rene auf einer Meerfahrt 775 geftorben. — Die Mönche follten 
gezwungen werden, eine Eidesformel zu unterfchreiben, worin fie 
veriprechen folften, die veligiöfen Bilder gleich wie Gögenbilder 
zu behandeln. Sie verweigerten allgemein die Unterichrift. Dafür 
jüllten id) die Gefängniffe mit Mönchen. Es wurden ihnen die 
Augen ausgeftodhen, die Nafe, die Hände wurden ihnen abge: 
hauen, die Bilder, die fie verfertigt hatten, wurden ihnen auf 
dem Kopfe in Stüde zerichlagen. Ein Mönd) follte ein Mutter: 
gottesbild mit Füßen treten. Ms ex fich defjen weigerte, wurde 
er in einen Sad eingenäht und ins Meer geworfen. Ein anderer 
Mönd) nannte den Kaifer einen zweiten Julian und Valens; dafür 
wurde er zu Tode gegeißelt (761). Abt Stephan wurde getötet, nad)- 
dem er vorher lange Marterqualen hatte ausftehen müffen. Die 
Klöfter wurden verbrannt oder in Kafernen umgewandelt. Die 
Mönche wurden gezwungen zu heiraten. Wer abfiel, wurde be 
fürdert. Das Bolk mußte endfidh veriprehen, die Mönde zu 
verfolgen und die Bilder nicht zu_derehren. Viele Mönche flohen 
nad) Stalien und fanden hier gaftlihe Aufnahme, 

8 84. Ende des Streifen. 
Auf diefen Sturm folgte da8 Ende des Bilderftreites mit einem ade 

Hange im Abendlande. 
A. Das Ende des Sfurmes im Offen. Dasielbe wide herbeigeführt 

duch das II. allgemeine Konzil von Nicka 787 und die Synode von Konz 
ftantinopel 842. 

a) Das Konzil von Nizda mit dem, was dasfelbe begleitete. 
o) Leo IV. (775—780), der Chazare, war no) Bild erfeind, 

wenn aud mäßiger als fein Bater Konftantin V., deffen Gefeße 
er allerdings in Kraft beftehen ließ. Vom Patriarhen Panlız 
verlangte er den Eid, daß er die Bilder nicht mehr einführen 
wolle. Paulus Teiftete diejen Eid; e8 war ihm um das Pa- 
triarhat zu tun. Wenn bei den Hofleuten des Kaifers Bilder 
gefunden wurden, büßten fie mit harter Strafe. Troßdem war 
Xeo IV. der Verehrung der Mutter Gottes fehr ergeben und ein 
Tıeund der Mönche,
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P) Kaiferin Jrene war bilderfreundlich gefinnt. 
1. Shlimme Seiten an diefer Fran find ihre Herrfehfucht und 

DD
 

Graufamkeit. Bier Söhne des Konftantin Copronymus Tief fie 
peitichen, einjperren und fehließlich töten. Als ihr eigener Sohn 
Konftantin VI. Regierungsgefüfte verriet, Tieß fie ihn ebenfalls 
peitichen und einjperren. Ms er aber doch die mütterliche Vor- 
mundj&aft abwarf, brachte fie e3 dahin, daß feine Regierung 
die Unzufriedenheit des Volkes wachrief. Dies benügte die fehlaue 
Mutter, um den Sohn zu flürzen und ihn ins Gefängnis zu 
werfen. Hier Tieß fie ihn jo graufam blenden, daß er 797 
daran ftarb. 

. Diejen hlimmen Eigenschaften ftehen folgende gute Seiten 
gegenüber, Sie war für die Bilderverehrung, ging aber 
langjam und Hug vor, um das Heer nicht unzufrieden zu 
maden. Der PBatriarh) Paulus, fonft ein frommer Mann, 
fühlte heftige Gewiffensbiffe, daß er unter obiger Bedingung 
Patriard) geworden und dankte ab. An jeine Stelle wurde 
der Laie Tharafius, welher Eaiferlicher Sekretär gewefen war, 
erhoben. Tharafius nahın die Stelle nur unter der Bedingung 
an, daß die Bilderverefrung wieder eingeführt werde, und 
proteftierte gegen die Skonoflaftenfynode. — PBapft Hadrian I. 
verlangte Verwerfung derfelben Synode, Freiheit für ein neues 
Konzil, tadelte die Erhebung des Tharafius, verwarf den Namen 
„Beumenijäer PBatriarh von Konftantinopel“ 
und berief eine Synode nad Konftantinopel. Bilderftürmende 
Eoldaten aber verhinderten ihr Zuftandefommen. So wurde 
fie 787 nad) Nizäa verlegt. Hier fand Die Bereinigung 
der Griechen mit der Fatholifhen Kirche ftatt. Die richtige 
Art der Bilderverehrung wurde prägijiert nnd für zuläflig 
erklärt. Diefe Bereinigung war hauptfählic das Verdienft 
Srenend. 

b) Die Synode von Konflanfinopel 842. 
e) Auch) Hier treten Bilderfeinde im den Meg. Dazu gehören 

1. Leo V. (813—820). Zu feinen Vertrauten fagte er: sch 
glaube, wir erleiden beftändig Niederlagen, weil wir die Bilder 
anbeten. Sch werde fie daher abichaffen!” Der Kaifer Hul: 
digte mit den Offizieren und den höheren Klaffen einer Art 
moderner Freigeifterei. ES handelte fi ihm im Grunde mehr 
um Abjhaffung des Chriftentums als um Bejeitigung der 
Bilder. Klöfter wurden in Pferdeftälle verwandelt, Mönche 
wurden erfchlagen oder zur Apoftafie und zum Heiraten ge- 
zwungen. SHofichriftfteller follten die öffentliche Volfsmeinung, 
welche den Bildern günftig war, bearbeiten. Den bilderfreund- 
chen Mönchen ward Echweigen geboten. Die Bilder wurden 
zertrümmert. Den mutigen Abt Theodor Studita ließ Leo V. 
wiederholt geißeln und ins Gefängnis werfen. Auf die Biz
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fhofsftühle famen nur Bilderfeinde. — Aber Leo V. mußte 
e3 büßen. &3 brach eine Berichwörung gegen ihn aus. Das 
Haupt derjelben, Michael der Stammler, drohte feinen Mitver- 
Ihrorenen mit Angabe ihrer Namen, wenn fie ihn nicht aus 
dem Kerker befreien würden. Am MWeihnachtsmorgen betete 
Leo V. in feiner Kapelle die Pfalmen. Da wurde er plößlfich 
überfallen. Er hatte nichts, um fi) zu verteidigen, als ein 
Kruzifig, mit dem er fi) verzweifelt wehrte. Da hieb ihm 
ein Streih den rechten Arm und die Schulter hinweg, ein 
anderer das Haupt. Michael aber, welcher nod) die Ketten trug, 
wurde vom Kerfer auf den Thron erhoben. 

. Mihaelll. der Stammler (820—829), war treulos, 
graufam und ungebildet. Er Eonnte weder Iefen noch) fehreiben. 
Seinem Gegenfaifer Thomas Yieß er Hände und Füße ab- 
hauen, ihn auf einem Ejel durdy die Stadt führen und fo ver- 
bitten. Bald war er den Bilderfreunden, bald den Bilder 
feinden geneigt. Im Grunde aber war er Bilderfeind; das 
zeigte fic) befonders, nachdem er feines Thrones fic) ficher fühlte. 

. Sein Nahfolger und Sohn Theophilus (829—842), 
lieg Mönche wegen Anfertigung heiliger Gemälde die Geißel 
fühlen. Einem Mönd) ließ er die Hand, mit der er gemalt 
hatte, mit einem glühenden Eifen ausbrennen. Noch) fterbend 
verlangte er, daß die Großen des Neiches ihm eidlich ver- 
fprächen, nie mehr den Bilderdienft heritellen zu wollen. Doch 
e3 nübte ihn nichts. Selbit in feiner eigenen Familie wurden 
die Bilder verehrt. 

P) Bahlreich waren in diefer Zeit die Bilderfreunde beim Klerus - 

1. 
und bei den Laien. 

Beim Klerus. Der Patriarch Nicephorus von Konftan- 
tinopel beugte fich nicht vor Leo V. und ging lieber in die 
Verbannung. Beim Tode des Kaifers rief er aus: „Die 
Kirche hat einen großen Feind, aber der Staat einen trefflichen 
Vürften verloren!" Unter den bilderfeindlichen Bedingungen, 
welche ihm Michael IL, der Stammier, ftelfte, wollte ex nicht 
zurückkehren. — Das Haupt der Bilderfreunde und Führer 
im Streite aber war der ausgezeichnete Abt Theodor Studite, 
ein Mann von ftrenger Abtötung und unbeugjamer Willens: 
ftärke. Dem Kaifer Leo V. fagte er ins Gefiht, daß ihn 
geiftliche Angelegenheiten nichts angehen. Die Kirche wifie fi) 
jelbitzu regieren, er jolle mit der Staatsverwaltung und dem Ober: 
befehl des Heeres zufrieden fein. Als Leo V. den Mönchen 
Schweigen gebot, hieß fie Theodor, Gott mehr zu gehordhen 
als den Menfchen. AS der Kaifer die Bilder vernichten Ließ, 
hielten die Mönche am Palmfonntag eine feierliche Bilder: 
prozeifion durd) die Straßen der Refidenz.
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2. Wber au Laien traten für die Bilder ein. Die Schwieger: 
mutter des Kaifers Theophilos verehrte die Bilder und gab fie 
ihren Enfeln zu füffen. Kaiferin ZTheodora verftedte die Bilder 
unter ihrem Kopffifien. Sie benüßte die bormundfhaftliche 
Regierung für ihren jechsjährigen Sohn Michael II, den fpäteren 
Zrunfenbobd, um den Bilderkult herzuftelfen. Der bilder: 
feindliche Patriard) Johannes wurde geblendet und ins Klofter 
geihiet. An feine Stelle Fam der begeifterte Bilderfreund und 
Mönd Methodius. E8 wurde eine Synode in Konftantinopel 
abgehalten. Hier wurden die Beichlüffe von Nizäa aufs neue 
befräftigt, die Wiederherftellung der Bilder befchloffen und 
beftimmt, alle Jahre am exften Vaftenfonntag das Felt der 
DOrthodogie zum Andenken an die Wiederaufrichtung der Bilder 

- zu feiern. Am 19. Februar 842 wurde diefes Feft mit dem 
größten Glanze zum erftenmal begangen. Dabei wurden ale 
Bilder im Triumphe wieder in die Kirchen zurüdgetragen. 
Heute nod) findet dieje Seftfichkeit alle Sahre in der griechischen 
und ruffiihen Kirche ftatt. 

B. Hadiklänge des Bilderftreites im Abendlande. Hier gab es Mik- verftändnifje bezüglich der Beichlüffe des Konzils von Nicäa. Diejelben wurden aber allmählich beigelegt. 
a) Galfdje gruen traten auf: 

e e) In n fogenannten Farolingifden Büchern Diefe find jomohl gegen die Shpnode der Bilderftürmer in Ronftantinopel (754) 
als aud) gegen das allgemeine Konzil von Nizda (787) gerichtet. Das eine Konzil, meinten fie, tue in der Bererung der Bilder zu wenig, dad andere Hingegen wieder zu viel. Befonderz ftießen fe fh am Worte adoratio, weldes fie mit „Anbetung“ der Bilder überfeten. Allein adoratio heißt eben Hier nur Verehrung proskynesis; Anbetung im eigentliden Sinne heißt: latria. Der 
Veberjeßer der Akten der Synode hatte den geiechiichen Tert nicht finngemäß, jondern jHlaviic wörtlich ins gateinifche übertragen. P) Auf der Synode zu Frankfurt 794. Diejelbe war unge 

n 

hörig im ihrer Berufung und unglüdlich in ihren Bejchlüffen. 
Sie wide berufen, ohne die Antwort des Papftes auf die faro- 
Uingifchen Bücher abzuwarten, ohne Snfteuftion für die päpftlichen 
Legaten. Die Beichlüffe derfelben Yauteten: Das zweite Konzil 
von Nizäa und fiebente allgemeine fei zu derdammen, denn e8 
habe befohlen, Bilder anzubeten. Karl der Große jandte die Alten des Konzil nach Rom und forderte den Papft auf, die Kaiferin Irene ebenfo zu verdammen wie den Kaifer Konftantin VI. 
Nod) jchlimmer verfuhr der Bifhof Claudius von Turin (824). Während die beiden Vorhergehenden einen Sertum be- 
gingen, fonft aber theofogifch korrekt dadhten, nahm diefer Bifhof 
eine eigentlich häretifche Stellung ein. Er verwarf die Bilder ganz und Tieß Kıuzifize und Bilder aus den Kirchen feines
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Sprengels entfernen. Ex behauptete, wenn man das Kreuz ver= 
ehre, jo müfje man aud) die Efel verehren, denn Chriftus fer ja 
aud) einmal auf einem Ejel gefeffen; darın müffe man aud) die 
Krippen verehren u. f. m. Zugleid) verwarf ex die Reliquien- und 
Heiligenverehrung. Don den Reliquien fagte er, fte jeien nicht 
mehr wert al Tierfnochen; die Bihöfe nennt er ein Konzil von 
Ejeln. Er ftarb während des Streites 840. 

b) DVerichfigt wurden die Irrhümer und der Streit wurde beigelegt 
«) dur die Weisheit des Papftes Hadrian L., welcher auf 

den Srrtum des Weberjekers aufmerffam machte und die Synode 
von Nizäa rechtfertigt. Dabei vermied er e8 aber, mit Rarl dem 
Großen in Streit zu geraten. 

LE) Durch fatholiihe Theologen, welche ebenfall3 über den Srrtum 
anfklärten und bejonders energie gegen das ruchlofe Treiben des. 
Zuriner Bichofes auftraten. 

B. Von feiten floer Yatriarden, 
Das griehifhe Schema. Dur den DBilderftveit wurde der Brud 

Konftantinopels mit Rom vorbereitet, duch das Schiema aber wurde er voll: 
zogen. Der Dften kündigte dem Weften, Neurom Altrom den Gehorfam, der 
Orient fiel ab vom Hirtenamte des hl, Petrus, 

Wir unterfeiden Urfahen und Verlauf diefes unfeligen Bruches. 

$ 59. Die Urladjen des Sıhismas. 
Die Urfachen find teils pofitifcher, teils religiös-firchlicher Natur, 
A, Politifhe Gründe finden wir: 
a) Im MWeften und zwar: 

e) Die Gründung desabendländifchen Hriftlihen Raifer- 
tums. Damit wurden die oftrömiichen Kaifer tödlich beleidigt. 
Sie verloren nun nit bloß rechtlich die ttalienifchen Pros 
dinzen, die fie tatjächlich fchon Yängft verloren oder preisgegeben 
hatten, jondern fie büßten auch ihren Einfluß auf den Gang der 
Derhältnifie in den Staaten und in der Kirche des Weftens jozu: 
Tagen vollitändig ein. Da e8 aber der BI. PBapft Leo IT. war, welcher 
am Weihnachtsfefte 800 Karl den Großen zum römischen Kaifer 
frönte, fo war die Abneigung der byzantinifchen SKaifer gegen 
die Päpfte überhaupt ganz natürlich. Es war nicht anders zu 
erwarten, als daß fich Diefe Stimmung gegen Rom in irgend 
einer Werfe Luft machen werde. Dies geiehah denn auch im Schiema. 

A) Die Gründung des Kirhenftaates machte den PBapft in 
Rom nicht bloß zum geiftlihen, fondern auch zum weltlichen 
Souverän und zwar über ein Land, das einft den Kaifern des 
Oftens gehörte. Nachdem der Vapft fchon längft Erbe des fai- 
jerlicden Anfehens in Italien geworden, wurde er nun aud)
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Souverän über ehemals Fatferliche Gebiete. Der Stern des Oftens 
war im Erxbleichen, der des Welten im Aufgehen. Die Yolge 
davon war Neid und Mißgunft bei den Byzantinern. Da fid) 
der Welten vom Often politiich getrennt hatte, fo follte fih nun 
auch) gleihjam zur Strafe dafür der Often vom Weiten Firhlid 
trennen. 

b) Aber auch im Offen gab es politifhe Gründe der Trennung. 
a) Ein folder war die Verlegung der Refidenz von Rom nad) 

Konftantinopel dur Konftantin den Großen. Dies führte natür- 
Yicherweife zu Rangitreitigfeiten zwifchen den beiden Städten und 
ihlieglih zum Bruce. Staatlid) war Konftantinopel mehr als 
Rom, tichlich aber jtand es ihm nad. Was ift natürlicher, als 
daß Konftantinopel darnad) verlangte, Rom in jeder Beziehung 
nicht bloß gleichzuftehen, fondern e3 fogar zu übertreffen? 

P) Diefe krankhafte Sroßmannssfuht war in den cAlaropapiftiichen 
Beltrebungen mancher byzantiniicher Kaifer offen zu Tage getreten. 
Zu derartigen Hebergriffen aber fonnte der Inhaber des Prirmats der 
Kirche nieht fchweigen, und ein Streit war unvermeidlich. Diefe Strei- 
tigfeiten aber bildeten die Vorbereitung zum nachfolgenden Bruce. 

. Die Haupturfadhen jedod find religiöfer Nafur. 
&3 find dies vor allem die religiöfen Kämpfe und Kebereien, unter 
welchen der Often jahrhundertelang Kit. Da mußte Rom jedesmal 
einfchreiten, mußte belehren und ftrafen, was ihm wieder Gegner 
zuzog. Wenn aud die Keereien überwunden wurden und die Be: 
fiegten fid) unterwarfen, eine gewiffe Abneigung blieb doch immer 
zurüf. Daraus entftand ein gewiffes Berlangen, in religiöjen ragen 
don Rom frei und unabhängig zu fein. Diefer Wunfd war umfo 
Vebhafter, al8 die Orientalen von jeher große Luft an religiöfen 
Streitigfeiteri und Spefulationen hatten, in denen fie fi von Rom 
nicht jo gerne ftören lieken. 

b) Der Bilderfhurm, welcher eben faum vollendet war, hatte in manchen 
Gemütern, bejonderö der Großen, eine tiefe Meikftimmung gegen 
Kom zurüdgelafien. Die Kaifer hatten in diefem Streite das böfe 
Beifpiel der Auflehnung gegen die firchlide Autorität bereit3 mieder: 
holt gegeben, und e& brauchte nur folche, welche demjelben Fonfequent 
nadfolgien, fo war der Brud) da, 

ec) Die wichtigfte Urfache aber Liegt im Stolge der Vafriarden von Kon- 
flanfinopel. Beichienen vom Glanze der Kaiferlihen Sonne, vergaßen 
manche diefer Oberhirten, daß fie dem Papfte nicht ebenbürtig jeien. 
Gerne hätten diefe ehrgeizigenr Männer in der Kirche jene Rolle 
geipielt, die fie den Kaifer in Konftantinopel im Staate fpielen 
fahen. Umgekehrt hofften aud die Kaifer an Anjehen zu gewinnen, 
wenn der Patriarch ihrer Refidenz in jelbfteigener Herrlichkeit 
erftrahlte und feinen Glanz nicht exit von Rom her entlehnen müßte.
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$ 56. Anfang des Schismas unter Datriardy Plotius. 
Was den Berlauf des Schiämas betrifft, jo fpielte er fih ab unter den 

zwei Patriarchen: Photius und Michael Cärularius. Inter Photins ift 
VBeranlaffung und Ausbruch zu unterfcheiden. - 

A. Beranlaffıung gab der Streit zwifchen dem mächtigen Regenten 
DBardas umd den heiligmäßigen Patriarchen Ignatius von Konftantinopel. 

a) Wardas, der Oheim des Kaifers Michael I., des Trunfenboldes 
(856 [842]—867), jollte mit feiner Schwefter, der Kaiferin TIheodora, 
die vormundfchaftliche Negierung für den erft jechsjährigen Kaifer 
Michael führen. Da aber die Herrihaft feinen Genoffen duldet, fuchte 
Ti) Bardas der Kaiferin Mutter und ihres Faiferlichen Sohnes zu ent- 
ledigen. — Den jugendlichen Kaifer Yieß er zwar phyfiich leben, tötete 
ihn aber dafür moralifch, indem ex ihn durch Spiel, Woltuft und Trunf: 
juht regierungsunfähig machte. Die Kaiferin Mutter und ihre Töchter 
fperrte er gewaltfam ins Klofter ein. So fam er in den Belit 
aller Gewalt. — Zu alfdem Iebte er mit der Witwe feines Sohnes 
in blutihänderifchem Umgange und gab heillofes Vergernis. 

b) Dazu Eonnte der Wafriard; Ignafius nicht fchweigen. Als Mahn: 
ungen nichts nüßten, ftrafte er den pflichtvergeffenen Regenten dadurch, 
daß er ihm die hl. Kommumion verweigerte, indem er ihn bei Aus- 
teilung derjelben öffentlich überging. Als aud) dies nichts fruchtete, 
belegte ex ihn auf fo lange mit dem Kirchenbanne, bis er dag är- 
gerlihe Berhältnis aufgebe. 

c) Anftatt fi zu beffern, nahm DBardas Radhe an Sgnatius und jet: 
rem Firhfich gefinnten Anhang. 
a) Den dl. Jgnatius verbannte er nach der Therebintheninfel, nad: 

dem er ihn zuvor hatte geißeln und in einen falten Kerfer 
werfen Tafjen. — Die Anhänger des Patriarchen ließ er bis 
aufs Blut peitfhen und ihnen die Zunge Herausfchneiden, um 
fie zum Ubfalle von Ignatius zu bewegen. Bon den Bifchöfen 
blieben nur fünf dem Patriarchen treu. 

P) Dafir erhob er feinen Geheimfhreiber und Hauptmann 
jeiner Leibwadhe zum Patriarchen. Diefer Mann, Photius mit 
Namen, war ebenfo gelehrt als verkehrt. — Er war fiher der 
gelehrtefte Mann feiner Zeit und von ungemeiner Schlauheit, 
aber aud von feltener Heuchelei und fittlicher Berkommenheit. 
Er konnte zeden wie ein Heiliger und dabei handeln wie ein 
Schiunfe. AS der Kaifer Michael IM. mit feinen als Bijchöfe 
und Priefter verfleideten Behgenoffen tagtäglich den Gottesdienft 
verhöhnte, fchwieg Photius feige zu diefem Skandal. Wenn der 
Kaifer beim Gaftmahl 50 Becher Ieerte, fo überbot ihn der 
Patriard) und trank noch 10 Becher mehr, um dem Kaifer wohl: 
zugefallen. Da der rehtmäßige Ignatius von Abdanfung nichts 
willen wollte, fo brad) der Streit zwiichen beiden Patriarchen aus,



252 Erftes Hauptftüd, 

B. Der Streit Fat zwei Phafen, indem Photius zweimal zum Pa: 
“ triarchen erhoben wurde, 

a) Aholius das erfle Mal Palriardi. AR folder erkannte er den Primat 
deö Paptes zuerft tatfächlich an. Erft nachher verwarf er ihn. 
o Die Anerfennung des Primates von feiten des Photiug 

Tiegt darin, daß er um Beftätigung feiner Erhebung in Kom 
nadhjjuchte, was ihm aber troß angewandter Lift nicht gelang. 
1. Die Fiftigen VBerfuche. — Photius Hatte fi innerhalb 

6 Zagen alle acht Weihen erteilen laffen, um jo mit einer vollen- 
deten Zatfache vor den Papft treten zu fünnen. — Den brief- 
lichen Verkehr des rechtmäßigen Jgnatius mit Rom verhinderte 
ex, damit der ‘Bapft den Sachverhalt nicht erfahre. — Er ver- 
anlakte ein Faiferliches Schreiben an den Papft, welches von 
teichlichen Gejchenfen begleitet, aber auch von Lüge, Lift und 
Schmeichelei erfüllt war. — Er jelbft fehrieb dem Papfte, Sgna- 
tius habe freiwillig abgedanft, und ihn Habe man gezwungen, den 
Patriarhenftuhl zu befteigen, was ihn Hart genug angefommen 
jet. — Die päpftlichen Gefandten wurden mit Geld und guten 
Worten, mit Berjprechungen und Drohungen beftochen, fo daß 
fie auf der Synode von Konftantinopel Sgnatius ab-, Photius 
aber einjeßten. — Aud wurde der Brief des Papftes gefälfcht. 

2. Die Zurüdfweifung von feiten der Kirche. Zum Glüde 
gelangen ihm dieje Liften nit. — Sgnatius war weder durd; 
Schläge, nod; dur; Hunger, Ketten, Kerker und Verbannung 
zur Abdankung zu bewegen. — Papft Nikolaus I. (858—867) 
ging mit aller Strenge vor, al der Belrug endet war. Das 
Urteil der beftodhenen Gefandten wurde für null und nidtig 
erklärt; fie jelber aber wurden beftraft. Art ihre Stelle famen 
neue Gejandte. Photius wurde abgefegt, in den Kirdhenbann 
getan, Die von ihm geweihten Klerifer wurden ihrer Stellen 
enthoben und von jeder Weihe fuspendiert, dem SKaifer aber 
wurde mit dem Bann gedroht. Als der Kaifer infolgedeffen 
an den Papit einen zornigen Brief fchrieb, antwortete ihm 
Nikolaus 1. damit, daß er von der Beleidigung feiner Berfon im 
Briefe abjah, die Angriffe auf den Stuhl Petri aber Fraftvoll 
zurüdiwies und den Primat verteidigte, welcher von Chriftus 
fomme und wohl verlegt, aber nicht befeitigt werden fünne, Er 
drohte dem Kaifer abermals mit dem Barne, indem er fehrieb: 
„Zaufende ftrömen täglich nad) Rom, um an der Schwelle des 
DI. Betrus gegen Unterdrücfung Schuß und Recht zu finden. Sc für 
meine Perjort werde diefes Vertrauen der Völker nicht täufchen, ” 

A) Nachdem e8 Photius mißlungen war, feine Beitätigung beim 
römifchen Stuhle mit Bift zu erlangen, half er fid) damit, daß 
er die Notwendigkeit derjelben und hiemit den Primat einfad 
leugnete. Der folgende Streit hat zwei Berioden, welde 
ihre feften Punkte in den zwei Synoden von Konftantinopel finden.
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1. Die erfte Synode 867 ift eine Afterfynode, auf welcher ge} 
Photius triumphierte Sie war gegen den Papft und 
die abendländifche Kirche gerichtet. a) Dem Papfte wurden 
viele Verbrechen vorgeworfen, ja er wurde fogar aus der 
Kirhe ausgeichloffen. Die Patriarchen von Serujalem, 
Aerandrien und Antiohia wurden aufgefordert, an der 
Seite des Photius gegen den Papft aufzutreten. #8) Der 
abendländifhen Kirche wurde vorgeworfen, daß fie an 
Samstagen fafte, daß fie die vierzigtägige Faften nicht recht | 
halte, dab die Priefter Teine Weiber haben, daß fie unge: ! 
Täuertes Brot zur hf. Mefje nehme, daß fie Iehre, der HT. Geift 
gehe von Bater und Sohn zugleih aus. > A 

2. Die zweite Synode von Konftantinopel 869 ift eine redht- 8 6 
mäßige und allgemeine, auf welcher Photius abgef edt wurde, 
Das Zuftandefommen diefes Konzils ift zu verdanken: &«) Dem 
Kaifer Bafilius (867—886). Diefer war der Sohn armer 
Eltern und ein tapferer Soldat. Er hatte im Auftrag des 
eiferfüchtigen Michael TIL. den Bardas niedergeftochen und nad) 
Ermordung des Kaifers den Thron beftiegen. Bafıfius Ihloß 
fi anfangs der Tatholifchen Partei an, ftete Photius in ein 
Klofter, vief den hl. Ignatius 867 wieder zurüd und verfühnte 
den Hof mit Nom. — 66) Zu verdanken au dem bi. 
Sgnatius, welher um feinen Preis Verzicht auf fein Recht 
teiften wollte. 77) Zu verdanfen Hadrian II. (867—872), 
welcher 869 da3 allgemeine Konzil zur Nusführung feiner Be- 
ihfüffe beftimmte. Diefe Iauteten: 1) Wa Kon ftantinopel 
betrifft, wird Photius und fein Anhang erfommmmiziert und 
ing Klofter verwiejen; die griechifche Kirche fol von den Telleln 
des Cäjaropapisınus befreit werden. 2) Was Rom betrifft, 
jo wurde erklärt, daß der Papft der wirkliche Träger des 
Primates fei, universalis papa. — Leider war e8 den Griechen 
mit der Ieteren Beltimmung nicht vedit ernft. Sie hielten 
fie für eine Erniedrigung der griechifchen Kirche und des 
griehifcgen Staates md bereuten die Unterfchrift. Sa fie 
raubten fogar die Akten aus der Wohnung des päpftlichen 
Gejandten, angeblich um fie zu verbefiern. Zwar gab fie Bafie 
us auf Drängen der Gejandten wieder zurüd, allein 
der Kaifer beftellte heimlich flavifche Seeräuber, welche die 
heimreifenden Gefandten gefangen nahmen und ihrer Akten 

, auf immer beraubten. So war ein zweiter Bruch borauszufehen. 
b) Pfofins zum zweifenmal Pafriard). 

o) Wie er’3 geworden! Durch Schmeichelei bei Kaifer, Bolf, 
Klerus und Papft. 
1. Dem Katfer Bafilius fehmeichelte er dadurch, daß er ihm 

einen gefälihten Stammbaum anfertigte, in weldem nad: 
getwiefen war, der Slaijer fei eigentlich nicht von niederer,
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jondern von hoher Herkunft, nämlid) von König Tiridates von 
Armenien. Die Freude des Katfers über diefen Stammbaum 
war fo groß, daß er jeinen Verfaffer zum Erzieher feiner 
Prinzen und zum Ratgeber am Hofe machte. 

2. Dem Bolfe wußte er fi) dadurch) fympathiich zu benehmen, 
daß er lebhafte Teilnahme an der Krankheit und dem Hin: 
iheiden feines Gegners gnatius an den Tag legte. 

3. Im Klerus hatte er au viele Freunde. Darunter bejon- 
der3 folde, welche einft feine Schüler gemwejen waren oder 
durch ihn einen Biichofsfik erhalten hatten. 

4. Den ‘PBapit Johann VIM. (872—882) gewann er dadurch, daß er 
ihm vorjtellte, mc das einmütige Verlangen des Kaifers und der 
Großen habe ihn beftimmt, abermals das fchwere Amt eines 
Patriarhen auf feine Schultern zu laden. — Der Papft Ionnte 
Photius nun anerkennen, da der Stuhl durd) den Tod des 
hl. Sgnatius erledigt war, und er tat e8 aud) aus beftimmten 
Gründen und unter gewiffen Sicherheitsmaßregeln. Die Gründe 
find: Einerjeits die Ausficht auf dauernden Frieden und Bermei- 
dung eines abermaligen Konfliktes bei erneuter Berweigerung, und 
anderjeits das Gegenverjprecdhen des Kaifers, "Hilfe in Stalien 
zu leiften. Die Kautelen Iauteten: Photius muß vorher 
öffentlich Abbitte Teiften und um Berzeihung anfuchen; ex 
muß berorönen, daß in Zukunft feine Laien mehr, fondern 
nur Priefter oder Diakone Patriarchen werden fönnen, da 
er mit den Anhängern feines verftorbenen Gegners milde 
verfahre und daß das Konzil von 869 in Kraft bleibe. 

A Wie Photius fi) als Patriard benommen. Er trieb auf 
einer Pjendofynode in Konftantinopel ein Ihmähliches Spiel mit 
den Biichöfen und den päpftlicen Gejandten. 
1. Um {ih Anhänger zu verihaffen umd die Synode recht 

glänzend zu geftalten, hatte er viele ihm Ergebene zu Bis 
Ihöfen ernannt und auf die wichtigften Poften geftellt. Dieje 
berherrlichten ihn über alles Mah. Sie nannten ihn „den 
heiligiten Patriarchen, von dem alle wiffen, daß Gott in 
ihm wohne!“, den „öfumenifchen Patriarchen”. 

2. Den päpftligen Gefandten raubte ex den Vorfik, er 
berahm fi ala Richter und wies ihnen die Rolle von Ange 
Hagten zu. — Schändlichen Betrug beging er durd) Fälfhung 
der Aften des PVapftes. Bei der Neberfegung derfelben aus 
dem Lateinischen ins Griedhifche wurden obige Bedingungen 
des Papftes entweder gejtrichen oder gefäliht. Dem Papfte 
wurde fogar ein Brief unterfhoben, in welchem die Lehre 
verdammt wurde, daß der Hl. Geift auch vom Sohne zugleich 
ausgehe. Die Legaten, melde nicht Griechifeh verftanden, 
bemerften den Betrug nicht und winden noch mit Gejchenfen 
entlafien. Exjt eine zweite päpftliche Gefandtihaft unter
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Biihof Marinus deete den Schwindel auf, wofür Marinus 
30 Tage gefangen gehalten wurde. Photing traf num der 
feierliche Kicchenbann. 

») Vie Photius endgültig abgefekt wurde. 
1. &3 ift dies ein Verdienft des Kaijers Leo VI. (886—912). Die: 

fer konnte Photius deshalb nicht Leiden, weil fein Vater von 
einem Anhänger des Photius verleumdet worden war und weil 
er fürdhtete, diefer mächtige und fchlaue Mann hege den Plan, 
ein Mitglied feines Hanfes auf den Thron zu bringen. Leo VI, 
jperrte ihn 886 in ein Klofter. Hier ftarb der ftolze Biichof 
891 unausgeföhnt mit Gott, Papft und Kaifer. Im Techzehnten 
Jahrhundert Tieken e3 fich die jchismatischen Griechen einfallen, 
ihn als Seiligen zu verehrten. 

2. Leos VI. Berdienft wird gefhmälert ao) Durch den foge- 
nannten Tetragamieftreit. Obgleich Leo jelhft verboten hatte, 
nadeinander nicht bloß eine vierte, fondern fogar eine dritte 
Frau zu nehmen, heivatete er nicht bloß felbit zum vierten= 
mal, jondern pflog auch no bei Lebzeiten der einen Frau 
Umgang mit einer andern. — PBatriard) Nikolaus taufte zwar 
dos Kind aus vierter Che, allein die Tranıng des Kaijers 
verweigerte er. AS dennoch ein Hofgeiftlicher die Trauung 
bornehm, wurde er exrfommuniziert und dem Katfer der 
Eintritt in die Kirche und der Zutritt zu den heiligen Safra= 
menten berweigert. Der Kaifer wandte fi an den Papft 
Sergius I., welcher durch feine Legaten die vierte Ehe des 
Kaijerz mit Recht für gültig erklärte. — 88) Durd) unfird- 
liche Befegung des Patriarhats mit feinem jüngften, exft 
jehzehn Jahre alten Bruder. Diefer hatte die Diafonatsweihe 
von Photius, die Bıchofsweihe von einer Kreatur desfelben 
empfangen. Glüdlicherweife ftarb der Eindfiche Patriard) Schon 
nad) je Jahren. Damit war das Unglüc verhütet, daß bie 
oberfte ftaatliche und oberfte Kirchliche Würde im Orient fie) in 
den Händen einer einzigen Familie befinde. 

$ 87. Bollendung des Schismas unter iidjael Lärularius. 
Wir untericheiden hier Trennung und verjuchte Bereinigung. 
A. Die Brennung fand unter dem Patriarchen Michael Cärularing 1054 ftatt. 
a) Veranlaffung dazu gab der Stolz und die Untoiffenheit diefes Patti: 

achen. Bon Haus aus Wahshändler, war Michael auf unehrliche 
Weife Patriarch geworden. As folder glühte er von Haß gegen 
Rom, den er duch Wort und Tat zu Fühlen fuchte. 
e) Durhs Wort. Um eine angebahnte Berftändigung zwifchen 

Bapft und Kaifer zu verhindern, erließ er eine dummbdreifte Brand: 
ihrift gegen die Lateiner 1050. Im diefer wirft er ihnen
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vor, daß fie die Bilder, die Reliquien’ des HI. Bafılins, den ht. 
Gregor von Nazianz, den hl. Chryfoftomus nicht verehrten, daB 
fie jih den Bart fheren, daß die Biihöfe Ringe tragen, daß fie 
om Mittwoch Fleifch effen, am Freitag fogar Käfe und Eier, 
daß die Beiftlichen bei der heiligen Meffe fi) umarmen und Elfen, 
daß fie dem Täufling Salz in den Mund freuen, daß die Mönde 
Schweinefett effen, daß fie zur heiligen Meffe ungejänertes Brot 
nehmen, daß jie in der Faftenzeit nicht Alleluja fingen, aber aud) 
die Lehre, der Heilige Geift gehe vom Bater und dem Sohne 
zugleich aus. 

5) Dur die Tat. In Konftantinopel Tieß er die Kirchen umd 
Klöfter_ der Lateiner jchließen. Mit fanatifcher Mildheit wurden 
dabei jelbft Eonfefrierte Hoftien mit Füßen getreten. Won den 
päpftlihen Legaten verlangte er diefelden Ehrenbezeugungen, wie 
von feinen untergebenen Bilchöfen. Er zettelte gegen den Kaifer 
einen Aufftand an. Von einem Verkehr mit den päpftfichen Ge- 
fandten wollte er nichts wiffen. 

b) Vollzug des Schismas. 
eo) Auf die Brandiehrift Michaels gab Leo IX. eine entichiedene Ant: 

wort umd johicte eine Gefandtihaft nad) Konftantinopel ab. 
Als Dieje nichts ausrichtete, Yegte fie die Exrfommunikations- 
urkunde gegen den Batriarden auf den Altar der Sophienficche nieder 
und verließ Sonftantinopel mit den Worten: „Da möge Gott 
urteilen!" Wie die päpftlichen Gefandten fchon auf der Heimreife 
fi) befanden, wurden fie abermals zurücverlangt. Man gab vor, 
Michael ei geneigt, in Verhandlung mit ihnen zu treten. Die 
eigentliche Abficht aber war, fie der Wut des Pöhels preiszugeben. 
&3 wäre den Gejandten auch ficher [let ergangen, wenn fie der 
Kaifer nit in Schuß genommen hätte. 

6) Die Punkte, in welchen die griechiiche und lateinische Kirche au3- 
einandergeben, find teils dogmatifcher, teils disziplinärer Natur. 
1. Dogmatijch leugnen die Griechen Hauptfählich, daß der Heilige 

Geift vom Vater und vom Sohne zugleich ausgehe, und be 
haupten, ex gehe vom Vater allein aus, au) leugnen fie, dab der 
DBiihof zu Rom der Träger des Primates in der Kirche Chrifti fer. 

2. In Sahender Disziplin weichen fie vielfach ab. So nehmen 
fie 3. DB. gefäuertes Brot zur HI. Meffe, hatten einen anderen 
Kalender, griehifche Kiccheniprache, Keinen Cölibat der Welt: 
Priefter, nıv Mönde und Bifhöfe find zu demfelben verpflichtet. 

e) Die Folgen des Scismas find traurige für den Often und Weiten, 
a) Sür den Often. 

1. Das oftrömifhe Kaifertum verlor feinen Glanz und 
wurde 1453 eine Beute des Halbmondes. Der Iekte Kaifer, 
Konftantin XIL, fiel im Straßenfampf bei der Eroberung 
der Stadt. Die Sophienfirdhe wurde in eine Mofchee umge: 
wandelt, dad Kreuz mußte dem Halbmond weichen.
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2. Das Patriarhat von Konftantinopel famt der griechiichen und ruffifchen Kirche Fam unter die Kuute des Zaren und dei Sultan. Inderruffiigen Kicche war der Kaifer aud) Papft, die . Religion eine Magd des Staates, das Firhliche Leben in Stag- nation, der Pope eine Buppe der weltlichen Negierung. In der Türfei wurde oft derjenige Patriarch von Konftantinopel, welder am meiften bezahlte. Der Patriarhenftuhl war die Milch: fuh der Sultane. So verlangte Zihebeli Ali Baia im Jahre 1621 300,000 Dufaten für den Sik und. meinte, das wäre nod) billig, denn er ‚Hätte innerhalb zehn Jahren 300 Metro: politen ernennen Fönnen, fo daß einer nur auf 1000 Dufaten geihägt wäre! Von einer Miffionstätigleit der Griechen ift nicht viel zu fehen. Der Empfang der Sakramente ift Ihwad), mit dem Beichtfigill fteht es oft Ihlimm; Attentatsprojefte auf den Bar u. dal. mußten vom Beichtvater der Behörde angezeigt werden, die Popen ftehen auf einer niedrigen Stufe der Bildung, P) Für den Welten. Das Shisma jhadete infofern, ala der Kirche feft das ganze Morgenland verloren ging. € gewährte aber aud) wieder den Vorteil, daß gerade die Lehre der nichtunierten Griechen einen vollgültigen Beweis für die Siebenzahl der heiligen Safra- mente, für die göttliche Einfegung der Ohrenbeicht, für die heilige dirmung u. f. iv. ausmacht. Denn wenn fie nicht der 1eber- zeugung gewejen wären, daß diefe Lehren in der Offenbarung jelbjt begründet find, fo hätten fie diefefben ficher mit vielem anderen verworfen, was in der Yateinifchen Kirche geglaubt und geübt twird. 
B. Wiedervereinigungsverfudie fanden ftatt mit und ohne Erfolg a) Wit Srfolg bei den „unierten Griehen“, welche in dogmatifcher Hin: fit mit der lateinifchen Kirche vollkommen übereinftimmen und nur in Bezug auf Diszipfin unter anderem dadurd abweichen, daß fie gejäuertes Brot zur heiligen Mefje nehmen, ich der griechifchen Sprade bei der Liturgie bedienen und die Ehe der Priefter haben. b) Ofine Srfolg bei den nihtunierten Griechen oder den „Drthodoren“, «) 

#) 

Auf dem Konzil von Lyon 1274 fam zwar die erjehnte Dereinigung zuftande, dauerte jedod; nur acht Jahre lang. 
Auf dem Konzil von lorenz 1439 wurde bie Unionsformel von allen griehifchen Bilhöfen mit Ausnahme eines einzigen unterzeichnet. Das Hauptverdienit daran gebührte den Bifchöfen Kardinal Beffarion von Nickg und Sidor von Rußland. Lebterer wurde jedod) dom Großfürften bei jeiner Rüdfehr gefangen ges nommen. Der Patriard) Gregor II. von Konftantinopel mußte nad) Rom fliehen. Das von den Mönden gegen die Lateiner auf- gereizte Volk Ichrie unter dem tomfreundlichen Iehten Kaifer Kon: 
ftantin XII. in Gegenwart von 300 Geiftlichen: „Lieber türkifch, | 
als Iateinifch!” Diefer Wunfe ging nur zu buchftäblid in Erfül: 
fung. „Worin der Menid, gejündigt, darin wird er geftraft!" 

Znder, Kicchengefchichte, 
17 
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IL. Etrafe ded Orients: Der Jalam. 

Die Zuchtrute für den abtrünnigen und Feberifchen Drient follte fommen. 
Der Ylam, das Werk Mohammeds, hatte im Plane Gottes diefe Aufgabe zu 
erfüllen. Wir unterjcheiden die Fragen: Wer hat den Yslam gegründet? Was 
lehrt er? Mo Hat er fi ausgebreitet? Welches find die mutmaßlichen 
Pläne Gottes mit ihm? 

8 88. Mohammen. 

Mer ift der Begründer des Selam? Mohammed, der „Prophet” (570 
bis 632). 

A. Mofammed als Privafmann. 
a) Seine dußeren Derhäffniffe. 

ce) Seine Heimat ift Arabien mit feinem molfenlofen Himmel, 

ß) 

feiner glühenden Erde, feinen Wüften und Kamelen, feiner Fata 
Morgana, feinem Glühminde Samum, feinen feurigen Pferden 
und feinen Eöftlichen Südfrüchten, feinen Perlen im Meere, jeinen 
Edelfteinen in den Bergen, feinen Palmen und Balfanftauden, 
feinem Zuderrohr und feiner Baumwolle, feinen Bananen und 
Zeigen. E8 ift das Land, wo Fafanen und PVerlhühner, Hyänen 
und Löwen zu Haufe find. — Hier wohnen Mtenfchen mit bilder- 
reicher Sprache, feinem Körperbau, ernften, finnendem Charafter; 
‚Handel ift ihre Lieblingsbeihäftigung; ex bringt fie mit vielen 
Völkern und Religionen in Berührung, deshalb ift ihre Religion 
ein Miihmafc aller möglichen religiöfen Anjchauungen. Heiden: 
tum, Judentum und Chriftentum verfeämelzen fi. Ihr Heiligtum 
it die Kaaba, ein Xerolith in Meffa, welchen Jemael in den 
Tempel eingeichloffen haben joll, den er über der Duelle Zeinzem 
erbaute, 
Seine Berfonalien. Geboren um 570, verlor er feinen Bater-fchon 
im Alter von zwei Monaten. Derfelbe hinterließ ihm nichts ala 
ein Haus, eine Sklavin, fünf Kamele und einige Schafe. m 
Alter von feh8 Jahren verlor er auch feine Mutter. Er fam 
‚unter die Obhut feines Oheims, welcher einer von den Hütern 
der Kaaba war. Diefer nahm den jungen Mohammed oft mit 
fih) auf Reifen dur) die Wüften AMrabiens. Der Prophet führte 
in der Yugend ein unftetes Leben, bald war er Handelsagent, 
bald wieder Hirte, bald Kaufmann. Sm Alter von 25 Jahren 
wurde er Geihäftsführer der reihen Chadidfha und erhielt 
ol3 Lohn zwei Kamelftuten. Da er feine Sade ausgezeichnet 
machte und zudem von bollendeter Förperlicher Schönheit war, 
erhielt er nit Bloß vier Kamelftuten, fondern fogar die Hand
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feiner reichen Herrin. In diefer Stellung erfhwang er fih zum _ 
Propheten. 

b) Seine inneren Verhäffniffe. i 
o) Mohammed befaß eine Reihe ganz guter Eigenfchaften. 

1. Hohe körperliche Schönheit. Er war don mittlerer Größe, 
hatte einen großen Kopf, ein rundliches Geficht, einen ftarfen 
Bart, hohe Stirn, eine Iange Nafe, große fchwarze Wugen. 
Bei der geringften Erregung fhwoll feine Stirnader an, zwifchen 
den breiten Schultern erhob fidh ein Ihöngeformter Hals. In 
der Jugend rang er mit dem Stärfiten; an unjchuldigen Spielen 
hatte er Quft; ex Yebte einfach, eine einzige Speile war ihm 
genug, eine Strohdede diente ihm als Lager; feine Wohlthätig- 
feit fannte feine Grenzen, oft jhenkte er all feinen Hausrat her. 

2. Hohe geiftige Begabung. nsbefonders eine reiche, echt 
orientalijche Bhantafie und, was damit verbunden zu fein 
pflegt, eine Hinreikende Beredfamkeit und tieffinnige Spefu- 
lationsgabe. 

6) Diefe guten Seiten aber wurden bedeutend verdunfelt durd) eine 
Reihe Ihlimmer Eigenjchaften. 
1. Er hatte viel an epileptifchen Anfällen.zu leiden. Die 

jelben ftelften fih fehon in feinem zweiten Lebensjahre ein, fo 
daß feine Anıme meinte, er fei von böfen Geiftern befeffen. 
Dei jolden Anfällen waren feine Augen geichloffen, fein Mund 
mit Schaum bededft, dabei brülfte ev oft wie ein Kamel, 

2. Seine Gemütsart war heftig, Ihärmerifch. Alles, was ihm 
feine Erankhafte Phantafie vorgaufelte, hielt ex für bare Wirk: 
Iihfeit. Im 40. Lebensjahre begannen bei ihm die fogenannten 
Vifionen. Der Erzengel Gabriel erichien ihm und jagte: „Du 
bift der Prophet Gottes und ich deffen Engel Gabriel." Schweiß: 
triefend Fam er morgens nach diefer Erjcheinung zu feiner Frau 
und teilte ihr das Gefehene und Gehörte mit. Chadidfcha 
glaubte jogleid an die göttliche Sendung ihres Mannes, 
Seine grobe Sinnlichkeit und Wolluft. Nach dem Tode 
der Chadidicha frönte er der Vielweiberei. Unter feinen Weis 
bern befand fi) jogar die Tochter feines adoptierten Sohnes. 
Nicht allein Araberinnen, auch Füdinnen nahm er in jenen 
Harem auf, jelbft Sklavinnen vericimähte er nicht, und zwar 
tat ex joldjes, wie er fagte, auf göttliche Offenbarungen hin, 

4. Dazu fam die gewöhnliche Gefährtin der Rolluft, die Grau: 
jamfeit. Nach) einem Siege verurteilte er einft alle Männer 
der Befiegten zum Tode, alle Frauen und Kinder zur Ge 
fangenfhaft; Großmut war nicht feine Sache. 

"B. Mohammed als öffentlicher Maun. 
a) Vor feiner Fluht von Mekka nad Medina 622, 

e) Seine fogenannten Offenbarungen. Er fah einft angeblich den 
Erzengel Gabriel von Licht umfloffen, wie er ihm ein Tuch ent 

co
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gegenhielt, das von Schriflzeihen ganz bedeet war. Diefelben ent 
hielten die 94. Sure des Koran: „Lies im Namen deines Herrn, der 
alles erichaffen hat, der den Menjchen erichaffen hat aus geronnenem 
Blute! Lies, denn. dein Herr ift der Hochherrliche, Gnadenvolle, 
der den Gebrauch der Schreibfeder gelehrt hat, der den Menfchen 
gelehrt Hat, was ev nicht weiß!“ Der Erzengel Gabriel fagte: 
„D Mohammed, wahrlich dur bift der Prophet Gottes, und ich 
bin fein Engel Gabriel!” AB Mohammed am Morgen mit 
Schwer bededt zu feinem MWeibe fam, rief er: „Dedt mich zu, 
ic fürchte für meinen Berftand!” In einer Nacht fühlte er fi 
auf dem geflügelten Pferde Boraf auf den Berg von Serufalem 
getragen. Hier fand er Abraham, Miofes und Jefus im Tempel 
betend. Auf einer Leiter ftieg er jodann in den fiebten Himmel empor 
und zwar mit der Schnelligkeit des Blikes. Mofes war im dritten 
Himmel und weint. Hinter dem fiebten Himmel war das An- 
geficht Gottes. Dasfelbe war mit 20,000 Schleiern verdet. Allah 
legte die eine Hand auf die VBruft, die andere auf die Schulter 
de3 Propheten, welchen eine eifige Kälte durcjfchauerte. Bon diefer 
Reife nad) Serufalem fehrte Mohammed fo rafch zurüc, dat in- 
zrotichen jener Wafjerkrug, den Gabriel mit feinen Flügeln um: 
geftürzt hatte, nod) nicht ausgefloffen war. 

A) Seine Gegner in Mekka. Nicht alle glaubten fo jchnell an 
feine göttliche Sendung, wie feine Fran. Nach drei Jahren zählte 
er erjt vierzig Anhänger. Er wurde viel verfolgt, fein Leib 
magerte ab und hohläugig turde fein Antlit. Einer feiner Haupt: 
gegner war Abu Softan. Als er einft predigte, Hob fein eigener 
Oheim Steine gegen ihn auf. Allein ev beharrte auf feinem Eigen- 
finn. „Bei Gott, wenn fi) die Sonne zu meiner Rechten und 
der Mond zu meiner Linken feßt, werde ich nicht abftehen, bis 
Gott mid) eines befjeren überzeugt oder mir den Tod jendet!” 
Mohammed und fein Anhang wurde viel verfolgt. Einem feiner 
Anhänger wurde die Naje platt gejhlagen. Man verlangte von 
Mohammed Wunder; man traftierte ihn nit Schlägen. Nicht 
einmal zwei Nächte fonnte er e8 wagen, in demjelben Bette zu 
Ihlafen. Die Koreifhiten beichloffen, ihn zu ermorden. Aus 
jeder Yamilie follte einer fein Schwert in das Herz Mohammeds 
bohren, damit die Blutfcyuld geteilt und die Rache exfchwert werde. 
Nur daduchh entrann Mohammed dem fihern Tode, daß fich 
At ftatt feiner in das Bett Iegte. Mohammed floh über die 
Mauer des Hinterhaufes zu Abu Bekr und von diefem in eine Höhle. 
Rad), einem dreitägigen Nufenthalte dafelbft floh er am 16. Juli 
622 nad Medina. 

b) Mohammed auf feiner Fluchf. Die erfte, weldhe an ihn glaubte, war, wie 
gejagt, feine Frau Chadidfcha. Jhr folgte der jpätere Chalif Abu Ber 
und der Better Alt. Merfwürdig ft Die Belehrung Omars. Diefer junge 
Menjh von 20 Jahren hatte befehloffen, den Propheten zu ermorden.
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Auf dem Gange zur Tat traf er einen Koreifhiten, welder ihm fagte, er folle zuerft feine eigene Familie rein halten. Seine Schwefter und ihr Gemahl jeien auch) zu Mohammed abgefalfen. Darauf fehrte Omar 
um, fand Schnefter und Echwager beim Lejen des Korans, jlug den Schwager zu Boden und feiner Schwefter ing Gefiht. Diefe aber 
entgegnete blutüberftrömt: „Dennoch befenne ich, daß e3 feinen Gott gibt außer Allah und daß Mohammed fein Gefandter ift!” Darauf befänftigte fid) Omar, Tas felbft im Koran und wurde einer Der inutigften Anhänger Mohammeds (Gegenftüd zur Befehrung des HI. Paulus!) Zur Zeit der Flucht Tebte Mohammed fo einfach, daB er jeiner Tochter als Ausfteuer nichts geben Tomnte als zwei Rüde, zwei 
fülberne Armbänder, einen Becher, einen Krug, eine Handmühle, ein ledernes Kiffen, ein Hanmelfell als Bett, eine Dede, welche nur den Körper zur Hälfte bedeekte; der Hodzeitsichmaus beftand aus Datteln und Oliven. — Bei feiner eigenen Hochzeit mit der YHährigen Aifche beitand das Hodhzeitsmahl- aus Milh. Oft machte er monatelang 
fein Teuer, jeine Nahrung waren Datteln und Waller fein Trank, Der Prophet mußte feine Stube felber fehren und jeine Kleider 
felöft fliden. 
Mohammed nad feiner Tilud. 
a) Seine Rüdkehr nad Mekka. Zuerft Zehrte er al Wall: - fahrer zurüd, In ein Pilgergewand gehülft, Tief er dreimal um 

den Kaabatempel herum. Das viertemal machte er den Umgang 
mit langfamem Schritte. Daher kommt die Sitte der Moham: 
medaner, um den Tempel in Mekka zu laufen. 

A) Das zweitemal unternahm ex die Reife in eiferner Rüftung, 
umgeben don einer Leibwace, melde von Eifen ftarıte, in Be 
gleitung von 10,000 Mann. Boll Haß und Ingrimm war er 
gegen jeine Feinde. Aaramanen wurden ausgeraubt. Für fih 
behielt er ftets den fünften Teil des Maubes, Bei Bedr erfocht 
er einen Sieg. Während des Kampfes betete er. Zur allfälligen 
Flucht hielt er ftets Kamele bereit. Den Juden war er feindlic 
gefinnt. Eine Jüdin Hatte auf ihn ein Spottgedicht verfaßt, dafür 
wurde fie in ihrem Bette ermordet. Die Juden wurden ala bogel- 
frei angejehen; wer einen Juden umbrachte, wurde vom Propheten 
belobt und gejegnet. Als ex einmal auf offenem Felde Ichlief, 
fand plöglich einer feiner Feinde vor ihm und rief ihn an: „Wer beihüßt dich jebt?" Mohammed antwortete: „Bott!“ fait 
dem Feind ins Schwert, ergreift e, fehrt e8 gegen den Feind und 
ruft: „Wer befchüßt dich jebt gegen mich?” „Niemand,“ ants 
wortete derjelbe. Mohammed begnadigte ihır. Darauf befannte 
diefer: „Bei Gott, du bift beffer als ih; ich befenne, daß es nur 
einen Gott gibt und dag Mohammed jein Gefandter if." Mekka 
ergab fi, als «3 plößlich 10,000 Wachfeuer vor feinen Mauern 
brennen jah. Nad) Mebergabe der Stadt 309 der Prophet im 
Pilgerffeide zur Hl. Kaaba und zerbrad) die 360 Gößenbilder,
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y) Sein dritter Zug nad Meffa war wieder friedficher Art. 
An der Spige von 90,000 Pilgern fam er dahin. Ex predigte 
oft vom Rüden eines Kameles herab oder im Tempel der Kaaba. 
Hauptjak feiner Lehre ift: „Es ift nur ein Gott, und Mohammed 
ift jein Prophet!" — Bald nahte feine Todesftunde. Ein heftiges 
Sieber ergriff ihn. Auf dem Sterbebette gab er vor: Es fer ihm 
freigejtellt worden, entweder bis zum Ende der Welt zu Yeben 
oder früher zu fterben. Er babe das Ichtere gewählt. Am 8. Juni 
632 ftarb er an einem bösartigen Fieber. Seine Iekten Worte 
lauteten: „Zu den Höchften Gefährten im Paradies!" An der 
Stelle feines Kranfenlagers befindet fi) auch fein Grab. 

S 59. Mohammeds Lehre. 

Welches ift die Lehre Mohammedst 

A. Im allgemeinen. ift fie ein Miichmafc von herdnifchen, jüdischen 
und riftlichen Sdeen. Zufammengefaßt find diefelben im Koran (Borlefung), 
einem Buche voll Unordnung und Verwirrung, weldes in 114 Suren einge- 
teilt it. Derfelbe wurde unter Abu Bekr von Zeid Ihn Thabit zufammengeftelft 
und enthält die „Offenbarungen umd Ausfprüche des Propheten“. Ursprünglich 
waren die einzelnen Teile zerftreut auf Geber, Anochen, Pergament, Steine, Palm: 
blätter u. |. w. aufgefehrieben. Ar Widerfprüchen ift das Bud) fo reich, daß 3. 8. 
225 dogmatische Verje Fpäter in demfelben widerrufen find, daß in der Sure 
21 und 3 die Unfterblichfeit der Seele geleugnet wird, während fie doc Mohammed 
behauptete. Grund diefer Exrfceinung ift, daß Mohammed fein Syitem wechelte, 
je nachdem er Anhänger zu erwerben hoffte oder eine feiner Leidenjchaften ihn 
gerade beherrichte. Zuerft war er gegen Juden und Chriften duldfam; als er aber 
jah, daß ihn Dies nicht viel nüßte, verdammte er beide. Eine Zeitlang Iehrte er 
die Ofeichheit aller Menfchen, als feien diefelben gleich wie die Zähne eines 
Kammes; als er aber merkte, daß e& ohne Ndel nicht gehe, erkannte ex 
denjelben wieder an. Solange er bei Kraft war, erhielt ex die Offenbarung, 
es jeien ihm foviel Frauen geftattet, als ihm befiebten; nadjdem er ein ge 
brodener Mann geworden und feine Frauen verforgt fein wollten, ließ ihm 
AUlah jagen, daß er feine Weiber mehr nehmen dürfe. Die fpäteren „Offen: 
darungen” Mohammeds tragen den Stempel der Lüge und abfichtlihen Taufehung 
ganz offen an fidh. 

B. Im befonderen. “ 

a) Betreffs Glaubensiehre ift vorgefchrieben, daran feftzuhalten, dab nur 
ein Gott und Mohammed fein Prophet fei, daß Engel exiftieren, daf 
der Koran die Wahrheit enthalte, daß es eine Nuferftehung und ein 
Gericht gebe, und daß alle Schikjale des Menichen vorherbeftimmt 
feien (Fatum, Kismet). Der. Wahljprud) lautet: „La illah il allah 
u Mohammed rasul Allah!“ „Es gibt feinen Gott außer Gott, und 
Mohammed ift fein Prophet.“ Allah ift der Schöpfer der Erde, des 
Meeres und feiner Schiffe, die Morgenröte ift fein Werk, ebenfo die
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Nacht, zur Ruhe beitimmt; Sonne und Mond hat er eingejeßt zur 
Zeitre_hnung und die Sterne zur Leitung der Finfternis; der Regen, - 
der vom Himmel fällt, die fehwerbeladene Palme, Trauben, Oliven 
und Granatäpfel find fein Werk. Zmifchen diefem Gott und der 
Menjhheit ift aber eine unüberbrüdbare Kluft, e8 gibt feinen Exlöfer, 
feinen Mittler zwifchen Gott und den Menjchen. Sklavifche Exrgebung 
des Menichen (Islam) diefem Gott gegenüber ift die Hauptfach. 
Mohammed ift Deift und fein Syftem führt zum Pantheismus. 
Betreffs der Siffenfehre. - 
a) Annehmbar find die Lehren, 

1. daß man beten müfle Täglich hat der Moslem zu be 
fiimmter Zeit feine beftimmten Gebete zu verrichten. Wohl 
nirgends auf Erden wird foviel gebetet, wie bei den Moham: 
medanern (freilich nur Lippengebet). Fünfmal des Tages, mit: 
tags, zur Veiper, abends, nachts und morgens muß gebetet wer- 
den. Die Ausrufer, Muefin, verkünden die Gebetsjtunden von 
der Höhe des chlanfen Mtinarets. Der Morgenruf lautet 3. B. 
„das Gebet ift beffer als Schlaf!" Beim Gebete wird das Geficht 
Mekka zugewendet. Für Gott haben fie 99 Beinamen, zulegt 
Iprechen fie Gottes Namen felbft aus. Ste haben auch) eine Art 
Rofenfranz, an welchem fte ihre Gebete herjagen. Rühmend muß 
anerkannt werden, daB fi der Moslem feiner religiöfen 
Mebungen in der Regel nicht Jhämt und dur Spott von 
deren Erfüllung nicht leicht abgebracht werden Kann. 

2. Daß man ein gewijjes Taften beobaciten müffe Die 
Mohammedaner trinken feinen Wein. Zu beitimmter Zeit, inı 
zehnten Monat, Ramadan, dürfen die Mohammedaner von 
Sonnen-Auf: bis Untergang gar nichts genießen. Sie wiljen fid) 
aber zu helfen, indem fie bei Tage jchlafen, während der Nacht 
aber tafeln. Jhr Trank ift Wafler und Mid, Ein Soldat 
Omars trank einft Wein; da Kieß ihm diefer 20 Streiche auf 
die Zußfohlen geben. Auch) in der Kleidung waren fie genügfam. 
Den Soldaten Tieß Omar ihre feidenen Kleider vom Xeibe 
reißen und duch den Kot jchleifen. Omar felbft Yebte jehr 
einfach. AS er gegen Serufalem z30g, Hatte er nichts ala einen 
Schlau) mit Wafler, eine Tajche mit Datteln, Gerjte und 
Reis darin, einen Holzteller und eine Matte, auf welder er 
fih unter dem nächjtbeiten Baume zum Echlafe niederlieh. 

3. Doß man gut fein foll gegen Sklaven und Arme. 
.. Die Behandlung der erfteren ıft würdiger ald bei den Heiden. 

Im Zeftamente muß der Moslem der Armen gedenken. 
Monatlich hat er fünf Pfund Lebensmittel für die Armen des 
Ortes abzuliefern. Der Slave gehört zur Familie, ift der 
Bruder. Wer Sklaven mißhandelt, fanıı ins Paradies nicht 
eingehen. Diefen meift dem Judentum md Chriftentum ent- 
lehnten guten Seiten fteht aber gegenüber
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ß) eine ganze Anzahl unannehmbarer, oft fogar gegen das Natur- 
gejeß verftoßender Seiten. Golde find: 
1. Die Vielweiberei. Das eheliche Leben fteht bei den 

Mohammebanern auf einer fehr tiefen Stufe. Die Frau ift 
ihnen ein Wefen niedrigerer Art, ein Geihöpf ganz zu Dienften 
des Mannes; „fie -hat feine Seele”, Serbftändigfeit hat das 
mohammedanifche Weib gar nicht. So degradiert, verfommt es, Keine einzige große Frau findet fih in der Gefchichte des 
solam. Die Frau ift dem Mohammebaner gleichfam das exfte 
Haustier des Mannes, der fo viel Meiber nehmen fann, als 
ihm beliebt. Im Falle der Armut werden dem NManne SHa- 
dinnen in unbeichränkter Zahl dringend angeraten. Begeht 
der Mann einen Ehebrud, fo hat es nicht3 zu bedeuten, Yäht 
fh die Frau diefes zu Schulden Fommen, fo wird fie mit 
dem Tode beftraft. Der Mann Zaun fi) von der Frau 
Iheiden, Gründe wie das Schnardhen während des Schlafeg, 
da3 Lautfpredien im Schlafe, das Knirfchen mit den Zähnen 
genügen dem Marne zur Ehefheidung. Im Haren, rauen= 
gemad), herrfcht infolgedeffen erwiger Zank und Streit. Die 
Lieblingsfrau wird don den Nebenbuhlerinnen nicht felten aus 
dem Leben gejchafft. Die eine Frau tradtet den Kindern der 
anderen nad) dem Leben. &o fteht der Jslam fogar tiefer 
als der Brahmaismus und Buddhismus, welder nur eine Frau 
gejeglih anerkennt. Die Folge fol trauriger Samilienver- 
hältniffe ift, daß die Bevölferungszahl in allen Ländern zurüd- 
geht, in welchen der Yslam zur Herrschaft gelangt. 

2. Richt annehmbar ift die mohammedanijche Graufamkeit. Zaufende wurden oft faltblütig hingeichlachtet; der Mioham- medaner jchreibt feine Gejchichte mit Blut. Teuer und Schwert 
find die Befehrungsmittel des Slam. Der „heilige Krieg” 
verlangt && Mohammed forderte die Gläubigen auf: „Be- 
fümpfet die Gögendiener (aud) Juden und Shriften), wo ihr 
fie findet, nehmt fie gefangen, belagert fie, Yauert ihnen überall 
auf!" Wer im heiligen Kriege fällt, wird von Gott verjorgt. 
Beweife für die Graufamfeit der Mufelmänner Vieferte aud; 
die neuejte Zeit mit ihren Chriftenmegeleien auf Kreta, in Syrien, Armenien und Konftantinopel, Kleinafien. 

$ 90. Ber Islam im Steigen und Binken. 
A. Im Steigen. In wenigen Sehren machte der Jslam Eroberungen, welche das alte römifche Reid) an Größe übertrafen. 
a) Die Urfahen bievon TYiegen teils bei den unterjodten Bölfer- Ihaften, teil bei den Mohammedanern. 

e) Die unterjodten Völker, Griechen und Berfer, waren reif 
zum Untergang. Die fortwährenden Kriege hatten fie ganz er:
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Ihöpft, Hohe Steuern ihre Kraft ausgefogen. Das griehifche Reich 
war durh die jahrhundertelangen veligiöfen Kämpfe ganz zer- 
rüttet. Zudem faßen Herrfcher auf dem Zhrone, weldhe fi) mehr mit theologifchen Streitfragen hefaßten als mit der Sorge für 
die Kräftigung des Reiches nad) innen und die Berteidigung 
desfelben nad) außen. So hatten die Mohammedaner ziemlich 
leichtes Spiel und zwar umfomehr, da 

P) auf ihrer Seite zu Eroberungskriegen äußerft günftige Der: 
hältniffe waren. 
1. Ihre Sehre vom „heiligen Krieg”, 3.B. Säbe wie: „Menn 

Gott euch zu Hilfe fommt, wer Fann euch befiegen? 20 Tapfere 
unter euch werden 200 Ungläubige niederwerfen und hundert 
werden Zaufende in die Flucht Ihlagen.” — „Das Schwert 
it der Schlüffel zum Himmel und zur Hölle; ein Tropfen 
Blutes auf dem Schlahtfelde Gottes vergojien, eine Nacht 
unter den Waffen zugebradht, werden höher angerechnet ala 
zwei Monate Faften oder Gebet. Wer in der Schlacht ftirbt, 
erhält Vergebung feiner Sünden und feine Wunden werden am 
jüngiten Tage ftrahlen!" (Sure 3.) 

2. Ihre Lehre von der Vorherbeftimmung, 3.2. „Ohne 
den Willen Gottes fann fein Menic fterben und zwar pünktlich 
nach) dem Buche, welches Die Beltimmung der Beit für die 
Dinge in fi faßt.” Die Mohammedaner huldigen dem Fa- 
talismus. fl’ beftimint, daß einer ftirbt, fo ftirbt er, auch 
wenn er noch jo vorfichtig den Kriegagefahren fi) entzieht, 
ifP3 aber nicht beftimmt, fo Bleibt ev am Leben, auch wenn 
er fi toffühn mitten in bie größte Gefahr begibt. Solche 
Lehren mußten die Soldaten nit bloß begeiftern, fondern 
fanatifieren. 

b) Die Xıusdehnung der Sroberungen. 
eo) Ju Afien. Wrabien, Shrien, Paläftina, das Land bis an den Euphrat und Tigris fielen in ihre Hände. Der Feldherr Chalid Ichrieb dem perfiihen Feldheren Hormuz: „Befehre dich, fo bilt du gerettet... . . denn ich ziehe mit einer Schar heran, die den Zod ebenfojehr Kiebt als ihr Leben!” In drei Schlachten be= fiegte er die Perfer. Beim Anbli bes ihönen Landes am Euphrat und Tigris rief er aus: „Sehet einmal diefe fruchtbaren Gefilde, bei Gott! werm wir aud nicht für den Glauben fämpften, jo follten wir doch des gejegneten Lebens willen diejes Land unter ung verteilen.” In einer Schlacht erihlugen die Mohammedaner unter Chalid 30,000 Feinde. In der Not betete Chalid: wenn Gott ihm den Sieg verleihe, werde er Feinen einzigen Mann verihonen und den Strom (Euphrat) mit dem Blute der Ungläubigen vöten. Wirklich ließ er nach dem Siege alle Gefangenen am Ufer des Sluffes abichlachten. In einem Veldzug gegen die Perjer machten die 

Mohammedaner reihe Beute. Yon 60,000 Soldaten bekam jeder
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12,000 Drachmen Silber. Im Balafte fanden fie einen Teppich, 
welcher 300 Ellen lang und 60 Elfen breit war. Derjelbe jtellte 
das Paradies dar, Blumen, Bäume und Früchte waren aus den 
Xoftbarften Edelfteinen hergeftellt. Die Bibliothef warfen fie in 
den Fluß. Im Jahre 634 Ihlug Chalid ein Ehriftenheer von 80,000 
Mann am Jarmuf. Bei den Mohammedanern fämpften jelbit 400 
Frauen mit. Syrien ward erobert. Im Jahre 638 mußte fich 
Serufalem an Omar ergeben. Die fhimpflicden Bedingungen der 
Uebergabe waren, daß die Einwohner eine Kopffteuer zahlen, jeden 
durchreifenden Mufelmann drei Tage verpflegen, alle Kreuze ab: 
fhaffen, die Gloden nicht mehr Yäuten, fondern nur anfchlagen 
und feine hriftlichen Kirchen mehr bauen. Bei Nechamend erjchlugen 
die Mohammedaner 30,000 Perjer und brachten 80,000 durch Er: 
trinken und fonft auf der Flucht ums Leben (642). — 
Zn Afrita. Im Jahre 641 eroberte Amru die Stadt Alexandria 
und das Königreich Aegypten. M8 ein Peripatetifer Omar um 
die Rettung der großen Bibliothek bat, fol er ihm zur Antwort 
gegeben haben: „Enimeder ftimmen dieje Bücher mit dem Koran 
tiberein, dann find fie überflüffig; oder fie flimmen nicht überein, 
dann find fie fhädlih Darım follen fie auf jeden Fall ver- 
brannt werden,” Burd ern halbes Sage wurden die öffentlichen 

"Bäder in Merandria mit Büchern geheizt. Karthago wurde er: 
obert und Nubien befriegt (663). 
$n Europa. 
1. Im Dften. Auf Kreta und Malta landeten die Moham: 

medaner. Nachdem fie in Kleinafien die Griechen befiegt, 
belagerten fie Konftantinopel dich jech8 Jahre. Nur das gries 
hiche Feuer rettete die Stadt. Dies war ein Gemild 
von Schwefel und anderen Brennftoffen, welches einmal ent- 
zündet, jelbft auf dem ‚Waffer brannte. Meittelft -tönernen 
Röhren wurde e8 gegen Die Tyeinde gefchleudert, unter denen e8 
furchtbare Verheerungen zu Waffer und zu Land anrichtete. Der 
Grfinder dieies Feuers war ein Mönd. Erft 1453 fiel Kon: 
ftantinopel in- die Hände des Islam (S.539F.) — Der Heerführer 
Mufa, der Afrika vom Nil bis an den Atlantifchen Ocean 
unterworfen hatte, unternahm jogar Züge gegen Oizilien und 
Sardinien. 

2. Im Weften. Der Feldherr Tarik fiegte in der Schlacht 
bei &Xere8 de Ya Frontera 711 über das Weitgotenheer 
unter Roderidh. (©. $ 64.) Nun ging die Eroberung Spaniens 
raid) vor fih. Mufa Iohnte dem Tarif fein Verdienft mit 
Peitihenhieben und Kerker. Mufa jelbft hatte als Lohn für 
die Eroberung Spaniens vom Chalifen Soliman die Strafe 
befommen, daß er mit bloßem Haupte der Sonne ausgejeßt, 

’mit Ruten auf die Fußiohlen gepeitiht und zu einer Buße 
von 500,000 Zafern verurteilt wurde.
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B. Der Islam im Sinken. Die Shlaht bei Tours 732 Tenn: 
zeichnet den Anfang vom Erbleichen des Halbmondes. . 

a) Dor der Schlaf. Statthalter Abderrahman war über die Pyrenäen 
verheerend in Frankreich eingefallen. Bordeaug und Poitiers fielen 
in feine Hände. Die Wut der Araber war grenzenlos, gleich der 
von wilden Tieren. Der größte Teil der Einwohner wurde Hinge: 
Ihlachtet. — Da nabte Karl Maxtell mit feinem Heere. Die Ent- 
Iheidung folfte bei Tours fallen. 3 handelte fi) darum, ob der 

“ Meften Europas dem Kreuze oder dem Halbmond gehöre, ob die 
Araber oder die Deutjchen Herven des Abendlandes fein. Die Heere 
Handen fi) 8 Tage gegenüber, die Araber im weißen Mantel und 
zu Pferde, die Franken in jchwerer Eifenrüftung zu Fuß. 
Während der Schlahf. Es war an einem Samstag, Ende Oktober, al 
die Mohammedaner mit ihrer Reiterei den erften Angriff machten. 
Swanzigmal prallten die Reiter von der ehernen Mauer der fränfifchen 
Dierede zurüd. Ein Schriftfteller jener Zeit jagt, die Franken feien 
dageftanden wie angefroren. Zmanzigmal verfuchte Abderrahman die 
feindlichen Reihen zu durchbrechen, immer wurde fein Angriff abge: 
wiejen. Schon war e3 vier Uhr nachmittags, als im Lager der 
Araber plöglih ein Hilferuf erfholl. Die Chriften Hatten dafelbft 
einen Einbrudy gemacht. 3 entftand ein Augenblid der Unordnung 
im Heer der Mohammedaner. Diefen günftigen Moment benübte Karl 
Martell. Die eherne Mauer bewegte fh, alles vor fi) niederwer: 
fend. Umfonft feuerte Abderrahman feine Soldaten zum Widerftand 
an, umfjonft gab er das Beifpiel heldenmütiger Tapferfeit. Eine 
Keihe don Langenftihen Hatten ihn ichon getroffen, als er plöklic 
vom Pferde fanf. Damit Löfte fih fein Heer in wilder Flucht auf. 
Die Nacht brad) herein, und Karl Martell behauptete das Schlachtfeld. 

c) Aa) der Sclahf. Am andern Morgen waren die Mohammedaner 
verjhwunden. Nur ihre weißen Geelte hatten fie zurüdfgelaffen. 
Das Feld war mit Leihen bedet. Sp groß war die Zahl der Ge: 
fallenen, daß die Araber diefe Schlaht den „Palaft der Martyrer“ 
nennen. Groß war die Beute der Chriften, noch größer aber der 
Sieg und der Ruhm Karl Martells. Er Hatte an diefem Tage 
Europa dem Chriftentum erhalten, dem fiegreihen Islam zum exften- 
mal Halt geboten. 

b = 

5 N. Bie Bedeutung des Yalam. 

Welches wohl die Abfichten der Borfehung mit dem’ Jalam waren. 
- A. Für Afien war er fidher: 

a) Fine Sudfrute für die verbrodenen Srrlehren und die vollzogene 
Zrennung bon Rom. Ueber ein halbes Sahrtaujend brütete ber 
Often eine Keberei um die andere aus, biß ex jchließlih dem Hirten 
ber Kirche frech den Gehorfam Fündigte. Das war eine Völferfünde,
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die begangen wurde, an den Völkern jollte fie aud) geftraft werden ; 
Konftantinopel wollte nichts wiffen von der Tiara, fo mußte e3 mit 
dem Robichweif Belanntichaft maden. Die griedhifchen Herricher 
wollten Kaifer und Papft zugleich fein, zur Strafe dafür follten fie 
weder das eine bleiben noch das andere werden. Die Kinder follten 
die Sünden ihrer Väter büßen. Die Sanftion des 4. Gebotes fand 
auch) hierin ihre Erfüllung. 

b) Aber nicht bloß ftrafend, fondern aud; heilend follte die Zuchtrute 
wirken. Der Jslam war der Eräftigfte Damm gegen eine Flut von 
neuen Serlehren, die fiher im Laufe der Zeit und der Verhältnifie 
über den Drient gefommen wären. Nun hatten die Griechen anderes 
zu fun, als über Kebereien zu brüten und fich wegen tefigiöfer 
Sragen hHerumguftreiten. Die bitteren Eriftenzforgen begannen, der 
Halbmond hielt ihren Sto in Schadh. Wer weiß, mit welchen 
Jertümern die Kirche von Often her noch heimgefucht worden wäre, 
wenn der Sala nicht aufgeräumt hättet So aber Tann fidh der 
Orient aufdem harten Wege der Buße vorbereiten auf eine jpätere 
geit, in welcher er wieder der Gnade des Tatholifchen Glaubens 
und Lebens gewürdigt werden wird. Cine empfindlichere Demütig- 
ung fonnte e3 für den Cäfaren: und Patriardenfto; von Konjtan 
tinopel nicht geben, als den Yslam mit feiner Defpotie und feinem 
Chriftenhaß. 

c) Für das Innere von Aften aber bildete der Islam einen feften Saum 
gegen da3 VBordringen von Shisma and Keßerei von 
Weiten her. Länder, wie Borderindien, Hinterindien, China und 
Japan follten vor dem Gifte Fonftantinopofitanifcher Härefie bewahrt 
bleiben. Hier jollten Glaubensboten, wie ein HI. Franz Xaver, das 
erfte Wort haben. Nicht das entftellte, jondern das echte Chriften= 
tum war diefen Völkern vorherbeftimimnt. 

B. Sir Afrika follte der Yalam eine Vorftufe für den &riftlichen 
Slauben fein. Die fo tief gefunfenen Negervölfer des dunklen Meltteiles 
waren no) nicht reif genug, die ganze Wahrheit auf einmal aufzunehmen, 
Erft jollten fie fernen, an einen Gott zu glauben und ihre Gößen zu ver- 
Iafen. Das Mittel Hiezu follte dev Islam fein mit feiner iharfen Betonung 
des Monotheismus und feiner Feindfhaft gegen jede Verehrung religiöfer 
Bilder. Auch) waren diefe Völker fittlich zu tief gejunfen, al daß fie die 
volffommene Moral der Katholifchen Kirche auf einmal hätten befolgen können. 
Der Jalam ift aud) hier eine Brüde vom Schlechten zum Beften. Während 
ev nämlih dem heftigften Naturtrieb diefer Völker entgegenfommt, ftelf er 
do Anforderungen, welde einen fittlichen Fortfehritt bedeuten. So verbietet 
er, allerdings übertriebenerweife, den Genuß des Weines und betont, wohl wie 
feine Religion, die Uebung des alfgemeinften Gnadenmittels der Menfchheit, 
des Gebetes, Teider nur nicht in der richtigen Weife. 

C. Für Enropa war der Jslam insbefondere im Mittelalter das, was 
ber Hecht im Karpfenteiche ift. Die verheerenden Türfenfriege wedten die 
fatholifhen Völker des Weftens aus dem Shlafe auf und waren Veranlaffung
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zur Vermeidung innerer Kämpfe und zum feften Zufammenjhluffe gegen den gemeinfamen Feind. Die Eroberung des HL. Landes dur die Türken bot Gelegenheit zu heldenmütigen Taten im sntereffe des chriftlichen Namens, au den Kreuzzügen, nnd leitete fo den Meberfhuß an abendländif—her Tapferkeit und Tatendurft auf ein edles Ziel, Aller Segen der Kreugzüge für die Kirche und das Kriftliche Mpendland wäre ausgeblieben, hätte der slam nicht feinen Halbmond auf den Zinnen von Serufalem und auf den Mauern von Konftantinopel aufgepflanzt. Gott malt alles wohl und weiß das Böfe zum Guten zu Ienfen. 

  

Zweites Hanptlürk. 
Siege der Rircche im Rampfe gegen den Pflen. 

Während der Often dem oberften Hirtenamte der Kirche den Gehorfam verweigerte, vollzog fi im Weften ein Zriumph der Kirche nad) innen und nad außen. 

I. Zriumphe de8 Tirglicien Hirtenamtes nad außen (im Weiten), 
Der äußere Triumph des firchlichen Sirtenamtes beftand in der Gründung des Kicchenftaates und der Errichtung des abendländifchen Hriftlichen Kaifertums, 

4A. Bie Gründung des Rirdenflantes. 
Der Papft follte nicht bloß Inhaber des Primates fondern and) Spu- verän fein. Das war die exfte Antwort des Ahendlandes auf die Unbotmäßigkeit des Morgenlandes. Wir unterfdeiden einerfeits das Wejen und den Wert, anderfeitS die Entftehung des Kirhenftaates. 

5 92. Melen und Mert des Kirdyenltaates. 
A. Was man unter dem Kirdenflaat verfteht. Sene Ländereien, melde der weltlichen Herrichaft des Papftes unterworfen find und Die politifche Souveränität desfelben begründen. Diefelben unfaßten von 1814 — 1859 748 Quadratmeilen mit 3,124,668 Einwohnern (Zählung von 1853). Der Richenftaat beftand aus 5 Hauptteilen. 
a) Dem Yafrimonium Velri: Rom, dem Stadtbezirk, und den drei Dele- gationen Biterho, Givitavechia und Oxvieto. 
b) Den vier Segafionen der Romagna: Bologna, Ferrara, Forli, Ravenna. 
e) Den Marken mit den jede Delegationen: Ancona, MxbinoPefaro,  _ Macerata, Fermo, Ascoli, Camering. : d) Umbrien mit den drei Delegationen: Perugia, Spoleto, Rieti. 
e) Der Gampagna am Meere mit den drei Delegationen: Belletri, Fro: finone, Benevent. (Kolb, Handb. d. Statift. 68, 380.)
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B. Über man könnte fragen, wozu der Yapft denn einen Kirden- 
fiaat Brandt, da ja dod) Chriftus gejagt hat, daß fein Neich nicht von diefer 
Welt jei und der Papft ja der Stellvertreter Chrifti auf Erden und das 
fichtbare Oberhaupt des Reiches Chrifti ift? Ahfolut notwendig zur Eriftenz 
des Papfttums und der Kirche ift der Kirchenftant freilich nicht. Dreihundert 
und noch mehr Jahre wurde die Kirche ohne Kirchenftaat, ja fogar zeitweije 
ans den Katafomben regiert. Aber fehr müglich ift derfelbe für die Kirche 
dennod. Denn: 

a) Er fihert die Zireiheif der Wahl des Naples. 
eo) Die Kardinäle fünnen ohne Gefahr für ihre Freiheit und ihr 

geben zur Papftwahl gelangen: und ihre Stimme frei und unab: 
hängig abgeben. 

8) Einer weltlichen Regierung iftes nicht leicht möglich, im Kirchen- 
ftaate felbft die Wahl eines ihr genehmen Papftes zu erzwingen. 
So wird im freien, unabhängigen Kirdhenftaate am eheften Garantie 
geboten, daß nicht der den Regierungen Genehmfte, fondern der 
MWiürdigite Bapit wird. 

b) Der Kichenftaat gibt dem Papit als Somverän au in meltlicher 
Hinficht das gebührende Ynfehen. 
a) E3 jhidt ji nicht, daß der Träger der hödjften Gewalt auf 

Erden, der Stellvertreter Fefu Chrifti, Untertan eines welt 
lichen riftlichen Herrichers fei, von ihm fommandiert, als bür- 
gerliher Untertan feines Neiches behandelt werde. 

8) Wohl aber geziemt es fich, daß der Papft aud) in Bezug auf 
jeine bürgerliche, politifche Stellung den driftlichen Souveränen 
ebenbürtig fei, daß er wie ein Fürft auftrete, fürftlichen Glanz 
entfalte, jo daß fein Anjehen auch nach außen gewinnt, während 
e3 jonft berlieren müßte, wenn das Volk den Papft wie den 
nädjitbeiten Bürger des Staates behandelt fehen wiirde. 

c) Bon ganz befondever Bedeutung aber ift der Kirchenftaat zur erfprieß: 
fiden Vegierung der Kirde nad) innen und nah außen. 
e) Nach innen. Um die Kirche zu regieren, braucht der Papft große 

Geldfummen für Rom und den hriftlichen Exrdfreis Urbi et Orbi. 
1. Die verfhiedenen Kanzleien und Beamten in Rom, der Unter: 

halt der Kirchen und des Gottesdienftes, die Unterftügung der 
Armen, der Pilger, der Unglüdlihen, die Bejoldung der 
Geiftlichen, die Pflege der Schulen, der Künfte und Wiffen- 
Ihaften in Rom foften den Bapft jährlic) ungeheure Summen. 

2. No mehr Geld benötigt der Hl. Vater für den Weltfreis, 
Die Miffionen in Heidenländern, die inländifhen Miffionen, 
arme Didcefen, Unterftügung wichtiger Unternehmungen zus 
gunften der Kirche, der Verkehr mit der ganzen Welt u. n.v. a. 
erfordern Geld, viel Geld. Und je mehr dem Papfte Geld 

- zur Verfügung fteht, umfo nachhaltiger kann er das Wadje- 
tum der Kiche nad) innen befördern. — Woher foll er das 
Geld nehmen, wenn nit aus einer fihern und ergiebigen
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Duelle? Eine folche aber ift für ihn allein nur der Kirchen- 
ftaat. Diefe Quelle war fiher, denn der Papft Tonne die 
entiprechenden Steuern kraft des ihm als Souverän aufoms 
menden Rechtes auflegen. Er war nicht vom guten Willen, 
der Gnade und Barmherzigkeit der Untertanen abhängig. — 
Dieje Quelle war aber einft aud) ergiebig. Der Kirftenftaat 
lag in einem fehr fruchtbaren Gebiete mitten im Garten Europas. 
Wenn derjelbe gut bebaut und verwaltet wird, ift er überaus 
feuerkräftig. Im Jahre 1859 betrugen die Einnahmen der 
päpftlihen Regierung des Kichenftantes 14,752,365 Ecudi 
(1 Scudi 4,3 M.) die Ausgaben 14,568,858 Scudi, e8 blieb 
jomit ein Weberihuß von 183,507 Scudi. Seitdem aber der 
Kichenftaat dem Papfte geraubt worden, ift diefer gezwungen, 
feine Gelder dur, Sammlungen in ber ganzen Chriftenheit 
hereinzubringen, den fog. Peteröpfennig einzufammeln. Diefe 
Art der Geldbeihaffung ift aber meder würdig, noch exriprießlich, 
noch) fiher. — Sie ift nicht würdig, indem e8 fich doch nicht 
geziemt, daß der HI. Vater bei feinen Kindern um Ulmofen 
betteln gehet; nicht erfprießlid, indem fh nad) und nad) 
ein gerwiffer Heberdruß wegen der ewigen Sammlungen geltend 
maden muß; nicht fiber, indem e8 rein vom mehr oder 
weniger guten, freien Willen der Katholiken abhängt, ob die 
alfernotwendigften Summen zufammenfommen oder nicht. In 
der Tat hatte der Papft wiederholt Anlap zu Klagen über 
das fparfame Fließen des Peterspfennigs. Das fogen. Garantie- 
angebot don 3,225,000 Franken, welches ihn die italienische 
Regierung gemadit hatte, Kann und will der Papft nicht an= 
nehmen; das hieke fo viel, als Verzicht Leiften auf feine Rechte 
und feinen Kicdhenftaat, und wäre eine ftilffchweigende Aner- 
fennung des an ihm vollgogenen Kirchenraubes. 

P) Aber au zur exjprieklichen Regierung der Kirche nad 
außen ift der Kirdenftaat vortrefflih. Er madt den Bapft 
frei und unabhängig von Negenten und Regierungen. Als 
Souverän ift der Papft umfo Leichter imftande, vollftändig 
unparteitich die Kirche zu regieren. Ohne freien Kirchenftaat ift 
dies bedeutend erichtwert. . 
1. Wäre nämlich der Papft Untertan eines weltlichen Souveräns, 

jo wäre Gefahr vorhanden, daf fi) das AUbhängigfeitsver- 
hältnis nicht bloß in politifcher, fondern au in firdhlicher 
Hinficht mehr oder weniger geltend machte. Die Folge davon 
wäre, daß die Katholiken der Melt und die anderen Türften 
und Regierungen in einzelnen Verordnungen des Papftes nur 
zu leicht den Einfluß der über ihm ftehenden Regierung 
erbliden würden. Damit aber hätten diefe Verordnungen 
an Kraft und Würde vieles verloren und an Stelle des 
Gehorfams würde unter Umftänden Wideripenftigfeit treten,
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jedenfalls würde das Anfehen des Papftes Schaden Teiden. 
Das aber wäre zum größten Nachteil für Haupt und Glieder 
der Kirche. Beweis hiefür ift die avignonijche Gefangenjchaft 
der Päpfte mit ihren traurigen Folgen des Schismas, des 
Streites mit Budwig dem Bayer und dem Sinfen des päpftfichen 
Anjehens im 14. und 15. Jahrhundert. Würde aber der Papft 
dennod frei und unabhängig regieren und fi} in nichts beein: 
fluffen laffen tollen, jo ftünden der herrfhenden Regierung 
äußere Gewaltmittel zur Verfügung, gegen die er ohnmädjtig 
toäre. Zudem hätte er mande Bitterfeiten zu erfahren und 
mit feiner perfönlichen Freiheit wäre e8 aud) jhledht beftelft, 
wie die Gegenwart genugjam zeigt. Gegen die Leiche Pius IX, 
3. B. wurden bei der Hebertragung zur Grabesftätte Infulte 
ausgeübt, Leo XIT. wurde dur Aufftellung des Denkmals 
für einen Giordano Bruno, diefen abgefallenen Mönd) und 
trhlihen Revolutionär, tief gefräntt. Als die italienische 
Regierung fürdhtete, der Papft könnte Nom verlaffen, wurde 
der Vatifan Scharf hewadt. Der Papft ift gegenwärtig in 
der Tat ein Gefangener der italienischen Regierung. In 
einem Kirchenftaate wären folde Zuftände unmöglid. 

. Wenn der Bapft Untertan eines weltlichen Herrfchers wäre, 
fo wäre es ihm jehr erfchwert, ja fait unmöglich gemacht, bei 
Konflikten zwifhen chrifflihen Herrfchern untereinander un: 
parteiijch zu fein, wie er es eben follte. Wäre er gezwungen, 
zu gunften feines Gouveräns in den Streit einzugreifen, 
jo würde fein Anfehen Teiben, und die Nation des Gegners 
würde er fich fiher entfremden. — Sollten Fatholifche Orden, . 
Biichdfe, Priefter oder Tatholifhe Laien irgendwo ausgetriehen 
werden, jo hätte der Papft Fein Sand, um die bei ihm 
um Schuß Slehenden aufzunehmen, und dennoch) follte der 
Dater der Chriftenheit imftande fein, bedrängten Katholiken 
ein ficheres Aiyl zu bieten. Es ift deshalb nicht genug, wenn 
die Regierungen den Papft al Souverän theoretiih aner- 
Tennen, wenn fie ihre Gefandten am Batifan haben, und wenn 
Kaifer Wilhelin I. die Occupation Ronıs als einen Gewaltaft 
begeichnet hat und dergl,, jondern e3 follfen Schritte getan werden, 
welche dem PBapfte wieder zu feinem Rechte und Staate ver: 
helfen. Dies müflen alle Katholiken der Welt fordern und 
don Diefer Torderung dürfen fie nicht abftehen, bis fie befrie- 
digend erfüllt ift. Ind Recht hatte der HL. Vater, wenn er feinen 
Tatholifchen Fürften ın Audienz empfieng, weldher durch einen 
Bejuch beim italienif—hen König ım Duirinal feiner Aner: 
Tennung der gegenwärtigen Zuftände Ausdrud verliehen hat. 
Möge Italien zur Einfiht fommen und den Raub herausgeben !
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Ss 93. Entltejung Des Kirchenltaates. 
. Wie der Papft in den Befik der Souveränität über diefe Ländereien 

gelangte. Wir unterieiden Vorbereitung und wirkliche Uebertragung 
dexjelben. 

A. Vorbereitet wurde die päpftlide Souveränität dur) den Erwerb 
des Cigentumsrechtes über große Territorien im Saufe der erften Zeiten. Solche 
Zerritorien befam der apoftoliihe Stuhl ichon in den eriten Jahrhunderten auf 
dem Wege der freien Schenkungen. Chriftlich gewordene Patrizierfamifien aus 
Rom bedahten die Kirche bei Lebzeiten oder teftamentarif nach dem Tode 
mit reihen DBermädhtniffen an Gärten, Weinbergen, Villen, Ländereien. Unter 
Alerander Severus jhon Tam ein Prozeß vor, in weldem e8 fi) um ein Grund: 
ftüd handelte, weldes der Kirche der Chriften und dem Bilhofe von Rom 
gehörte. Alexander entihied den Prozek zu gunften der Kirche. Der Lateran, 
welcher taufend Jahre Yang das Wohnhaus des Papites war (Hi3 Klemens V.), 
f&heint fon unter Kaifer Konftantin I. dem Papit geichenft worden zu fein. 
Konftantin bat in feinem Edikt ausdrüdlih erlaubt, Vermächtniffe zu gunften 
der Kirche zu machen. In der Folge wurden diefe Schenkungen fo häufig 
und umfangreich, daß Kaifer Valentiniar I. Ion nad) 50 Jahren (370) diejes 
Gejeß einigermaßen einfchränfen mußte, damit fi nicht aller Privatbefit in 
firchliches Gut verwandle. Bon den Kaifern erhielten die Päpite verfchiedene po: 
titifhe Rechte. Ms Konftantin die Refidenz nad) Konftantinopel verlegte, 
war fein mächtigerer und reicherer Herr in Rom, als der Papjt. Das fühlten 
jelbft die Erarden, melde al Statthalter de3 Kaifers ihren Siß nit in 
Rom, fondern in Ravenna auffchfugen, um nicht gezwungen zu fein, in ihrer 
Refidenz die zweite Violine Spielen zu müffen. Ya, unter Gregor d. Gr. war 
der Papft der größte Grundbefiger von ganz Europa. Sein Befih umfaßte 
damal3 85 Quadratmeilen mit wenigftens 23 PBatrimonien. 

B. Die Hoberfragung der Sonveränifät. Das Recht der Souveränität 
fann fi). fügen auf das DVerdienft der Rettung eines Volkes vor dem fichern 
Untergang, auf die freie Wahl eines dazu berechtigten Voltes, auf Eroberung 
im gerechten Kriege und auf Schenkung. Eine der vier Arten würde genügen; 
beim Kirchenftaate treffen alle vier gleichzeitig ein. 

a) Der apoftoliihe Stuhl hat das Volk des Kirdhenftaates vom fidjeren 
Untergang gereffef. Siebenmal war Rom von den Barbaren im 
Derlaufe der Völferwanderung eingenommen worden; dah 8 nicht 
ein Nuinenfeld getvorden, verdankt es den Väpften allein. Wir heben 
nur drei Yälle heraus. 
@) US der Hunnenfönig Attila gegen Rom 309, war e8 einzig 

Leo 1. zu verdanfen, daß Stadt und Land nicht eine Beute 
diefer Gottesgeißel wurde (452). Denn Leo I. hatte Attila bei 
jeiner Zufammenkunft am Mincio betvogen, daB er anftatt auf 
Rom Ioszugehen, nad) Pannonien zurückkehrte und Land und Leute 
von Mittelitälten verichonte. . Wäre Leo I. nicht gewefen, Rom 

Ender, Kirchengefchichte. 18



274 Zweites Hauptftüd, 

hätte das Schiejal von Aguileja geteilt. Die oftrömilchen Kaifer 
wären nicht imftande gemwejen, ihr Gebiet vor diefem Feinde zu 
beihüßen. 

EP) AB die Bandalen drei Jahre fpäter unter Generic, von Afrifa 
herüberfamen und ihre Naubzüge auf die apenninifhe Halbinfel 
ausdehnten, war e3 wieder Papjt Leo I., welcher die ewige Stadt 
vor dem gänzlichen Untergang bewahrte. Seiner Dazwiihenfunft 
ift 68 zu verdanken, daß die Stadt nur eine Brandihagung und 
Plünderung, nicht aber gänzlichen Untergang erlitt. uf feine 
Bitten und DVorftellungen hin ordnete Genferih an, daß Leben 
und Häufer der Römer geichont und drei Hauptlicchen unberührt 
blieben. Auch bei diefer Gefahr war der oftrömische Kaifer 
außer Stande, den Bedrohten Schuß zu bieten. 

y) Wäre Papft Gregor d. Gr. nicht gemwefen, Rom wäre von den 
Sangobarden erobert und zerftört worden. Die Byzantiner Fießen 
e8 im Stich, wie eine Sache, die man für verloren hält. 

b) Das Volk erfannte auch infolgedeifen den Papft tatfächlich als feinen 
fouveränen Schußherrn an. 
c) Als Odoafer das meitrömifhe Neih und feinen Iegten Kaifer 

Romulus Auguftulus ftürzte (476), als Odoafer von den Oftgoten 
(Theodorich) und die Oftgoten wieder von Narjes befiegt wurden, 
und als die Bangobarden das neuhergeftellte Erarhat von Ravenna 
eroberten, wurde die Oberhoheit des Papftes über Rom und das 
Patrimonium Petri nicht angetaftet. In den Zeiten der Not 
fuchte das Volk nicht beim oftrömifchen Kaifer, fondern beim 
Bapfte Hilfe. Beides ift ein Beweis, daß Rom und das Patri= 
monium Petri tatjählih als unter der Souveränität 
des Papftes ftehend betradtet wurde. Der Minifter des 
DOftgotenkönigs jchrieb an Papft Johann II: „Die Sicherheit des 
Bolfes geht Eu an; Euch ift die Sorge dafür von Bott 
übertragen!” : 

ß) Das Volk aber hatte das Recht, den Papft als feinen 
Spuverän zu betradten. 
1. Der bisherige Souverän, der Kaifer in Byzanz, hatte dasfelbe 

ja preisgegeben. Kater Justin II. fagte den Hilfefuchenden 
Römern, fie jollten fich jelbft Helfen, fie follten die Franken 
zu Hilfe rufen. Der Erarch von Ravenna geftand felbjt dem 
Bapfte Pelagius, er fei nicht im ftande, den allen Schubes 
entblößten Gegenden von Rom Hilfe zu bieten. ‘Papft 
Zadharias bat viermal vergebens um Hilfe gegen die immer 
weiter vordiingenden Langobarden. Don Byzanz geichah 
nichts. Papft Stephan IT. bat Konftantin V., er jolle doch 
helfen. Aber e8 Fam feine Hilfe von Often, das Volk blieb 
tHußlos. Unter folhen Umftänden Hat dod ein Volf das 
Net, fi) vor dem Untergange dadurch zu retten, daß e& 
dort Hilfe jucht, wo folhe zu Hoffen if. 

-
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2. Ja, die Byzantiner fandten nicht bloß feine Hilfe, fie Hauften in Stalien als Feinde, © befonders zur Zeit des Bilder- ftreiteg, ‚Sergius I. wurde hart bedrängt, und Gregor IL hätte gefangen geriommen oder ermordet werden jollen. Kaifer Conftans I. Hatte Rom geplündert. Märe der Bapft Gregor II. nicht gewefen, fo wäre damals ganz Italien vom treufofen Kaifer (£eo LIT.) abgefallen. — Wenn ein Volk jo im Stiche gelaffen, ja, dom eigenen Souverän befriegt wird, hat e8 offenbar dag echt, fi anderorts um Hilfe umzufehen, und wer an feinen Untertanen fo handelt, wie die Öyzantiner, verwickt das Recht der Souveränität. 
e) Das Honveränifäfsrehit des apfles grindet fi fodanın auf einen gerechten Srieg, Gereht war der Krieg, den die Franken gegen die Langobarden führten; denn «8 handelte fi) bei ihnen nur um die Abroehr eines ungerechten Angriffes. 

1. Ungeret war der Angriff der Langobardenkönige Aiftulf und Defiderius. — au) Der Angriff Wiftulfs, Er hatte furz vorher mit Papjt Stephan II. einen Frieden geichloffen und zwar auf vierzig Jahre, und mın fiel ex ohne äußeren Anlap aus IYauter Ländergier über das Erarchat von Ravenna und die Pentapolis her, eroberte fie, Tegte den Römern eine Kopffteuer auf und drohte, ex werde alle Römer mit dem Schwerte Hinzichten Yaffen. — Später brach er das feierliche, dem PBapfte und Pipin gegebene Derjprechen, Ravenna heraus- zugeben und om in Fube zu Iaffen. Er verwüftete 755 Die Gegend von Rom, plünderte fie, ihloß die Stadt ein und verlangte die Auslieferung des PBapites. Bon einer Heraus: gabe von Ravenna wollte er nichts wiffen. — 8) Ungeredt war der Angriff des Königs Defiderius. Geine Vor: gänger hatten die päpitlichen Gebiete dem Stuhl Betri heraus- gegeben. Rom und deflen Difteift war dem Papfte fchon früher zuerfannt und durd) die Schenkung Pipins fchon zum zweitenmal gegeben worden; Ravenna und die Pentapolig hatte der Papit durch Schenkung und rechtmäßigen Vertrag erhalten. Somit hatte Defiderius Fein Net, diefe Verträge zu brechen und den Bapft zu befriegen: — Noch weniger var der oftrömifche Kaifer im Rechte, den Defiderius gegen feine früheren Untertanen zu reizen. Zudem hatte fidh erfterer - oftmaligen Wortbrud) und Umbilden gegen den römifchen Stuhl und die römijche Kirche zu fehulden kommen laflen, fi) mit dem Bapft in Unterhandlungen eingelaflen und doch wieder Städte hinweggenommen, welche diefem gehörten, 3.8. Ravenna, 
2. Gereht war deshalb der Hilferuf der Päpfte an die Sranfen und die Dilfeleiftung diefer. — az) Bapit Stephan IL bat zuerft den bisherigen Souverän Konftantin V. um Hilfe,
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Bergebend. Er bat perjönlic) den König Aiftulf, von der Be: 
lagerung Roms abzuftehen. Dergebend. Exit jegt fuchte er 
Hilfe bei Pipin. Unter dem Wehflagen de3 römiichen Volkes 
z0g er Frank und elend nod) im Opätherbit 753 über die 
Alpen. Pipin nahm den bedrängten Papit ehrenvoll auf 
und verteidigte die Sache desfelben in Stalien. Als der treu- 
Yofe Aiftulf nad) Abzug Pipinz Rom 55 Tage lang belagerte, 
fam Pipin zum zweitenmal über die Alpen und zwang Atjtulf, 
die Waffen zu ftreden (755). QBom eroberten Gebiet fchenkte 
er dem Stuhle Petri das Erarhat, die Pentapofis und Die 
Städte Nemiliens und Zlaminiens. Als die Abgefandten des 
oftrömiihhen Katjers exit jet diefe Befigungen für fich ver: 
Yangten, entgegnete Pipin: nicht eines Menfhen willen fei er 
über die Alpen gezogen, Tondern bloß aus Liebe zum HI. 
Petrus und zur Rettung feiner Seele. Darum habe er aud) 
diefe Orte dem Hl. Petrus geichenkt. — 86) Geredht war 
der Krieg Karls d. Gr. gegen Defiderius. Als Hadrian 1. 
in Ronftantinope? um Hilfe gegen Defideriuß bat, erreichte 
er das Gegenteil. Bon hier aus wurden die Langobarden 
gegen Rom jogar noch aufgehebt. — Nun fuchte Hadrian I. den 
Defiderius mit den geiftlihen Waffen des Bannes zu jchreden. 
Zwar ftand der Langobardenfönig infolgedeffen von dem Zug 
gegen Rom felbft ab und fehrte von Viterbo zurüd, gab aber 
die Syeindfeligkeiten nicht auf. So blieb Hadrian nichts übrig, 
als Karl d. Gr. zu Hilfe zu rufen. Diejer zog von Genf 
aus über den Mont=Genis, fein Obheim über den nad) ihm 
benannten St. Bernhard, belagerte Pavia und machte dem 
Langobardenreiche ein Ende. Defiderius wanderte ins Klofter, 
Karl jeßte fi) die Iombardifche Königsfrone aufs Haupt (774), 
Die Schenkung feines Vaters Pipin aber an den Papft erneuerte 
er nicht bloß, jondern erweiterte fie noch. Herr von Rom wurde 
der Papft, Karl fein oberfter Schirmvogt. 

d) Aus diefem ergibt fich auch das Recht der Souveränität Kraft Schenkung. 
Sole Schentungen famen vor: 
co) Die Schenkung des Langobardenkfönigs Liutprand 727, 

Im Krieg gegen die bilderftüirmenden Griechen eroberte diejer König 
die Stadt Sutri und fchenkte fie den Apoftelfürjten Petrus und 
Paulus in der Berion Gregors IL 

8 Die Schenkung Pipins. Die gefchenkten Teile werden als reiht: 
mäßiges Eigentum und als eine Wiederhertellung deffen bezeichnet, 
was die Langobarden dem Papfte widerrechtlich entriffen hatten. Der 
Abgefandte Pipins brachte die Schlüffel der gefchenkten Städte in 
Begleitung der oberiten Behörden derfelben nad) Rom und legte 
fie feierlich jamt der Schenkungsurfunde auf das Grab des HL, 
Petrus nieder (755).
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+) Die Schenkung Karls d. Gr. Dieje umjaßte ganz Mittel 
italien von Luna (bei Lucca) bi8 nad) Capıa. Die Nordgrenze 
bildete zumeist der Po, die Südgrenze der Fluß Liris, im Often 
das Adriatifche, im Weiten das Tyrrhenifche Meer. Yu) Karl ließ 
diefe Schenkungsurfunde zuerft auf dem Ultare und dann auf 
dem Grabe des hl. Petrus niederlegen (774). Somit ruht Feine 
Souveränität des gegenwärtigen Europa auf einem jo joliden und 
fo alten Fundament, wie die des Papites. Wollte man diefe 
anftreiten, jo müßten folgerichtig lange vorher aller anderen 
Spuveräne Rechte in Zweifel gezogen werden. Was deshalb am 
20. September 1870 in Rom geichehen ift, farm nicht anders 
als ein Raub an einem mehr ala taufendjährigen Souverän 
genannt werden. 

B. Bas diriftlicie Baifertum, Karl der Große. 

Aber nicht bloß duch den Kichhenftaat wurde der Papft für den Abfall 
des Orients entichädigt, ihm wurde an Stelle der oftrömiihen Ktaifer, welche 
fo ungehorfame Söhne der Kirche waren, ein mädhtiger Schirmvogt im drift- 
lien Kaifertum deutjher Nation zu teil. Das Vorbild und deal eines 
abendländiichen riftlichen Kaifers ift der erfte derjelben, Karl der Große. Unter 
feinem fräftigen Regiment eritarfte au) der riftlihe Geift und chriftliches 
Leben in den neubefehrten Bölferfchaften deutiher Nation. — Wir betrachten 
an Großen al Privatmann, als Freund der Wiffenfchaft, ala Herrfcher, 
al3 Ehrift. 

S 94. Karl der Große als Brivatmann. 

Wir unterfheiden Karl al Menjdh und als Familienvater. 
A. Sarl als Menfd. 
a) Seine körperliche Srlheiming war die eines Riefen. Er maß fieben Fuß 

in der Höhe. Sein Kopf war entjpredhend groß, jeine Stine gewaltig, 
feine Augen groß, fein Blie milde, feine Haltung männfich, fein Gang 
feft und aufredht. Seine Kleidung war die der Deutihen, nämlid) 
ein Hemd, leinene Unterbeinkleider, ein Wan, ein hellgrüner Mantel, 
m Winter trug er auf Bruft und Schultern Bobelpel; oder Gee- 
hundsfel. Ws ungertvennlichen Begleiter führte er überall fein ges 
waltiges Schwert mit fi. Dasfelbe war fo groß und jchwer, daß es 
nur ein ftarker Mann zu handhaben vermochte. Sein Anblid in 
voller Rüftung war furchtbar. Bei der Belagerung von Bavia follen 
die Langobarden ausgerufen haben: „DO das Eifen, o das Eifen!“ 
— SKarl unterzog fih im ganzen ben Strapazen und Gefahren 
von 53 Feldzügen. Dabei war feine Gefundheit unverwüftlich, Wenn 
ihm etwas fehlte, hatte er mir eine Medizin, die Hungerfur. Er 
härtete feinen Körper ab und liebte falte Bäder.
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B. 
oriftlich. 

a) 
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Seine feelifhe Irhheinung. Sein Berftand war Har und nüchtern 
und aufs Praktifche wohl bedadt. Sein Wille war eifern, einmal 
gefaßte Pläne ließ er nicht jo leicht wieder fallen. Schwierigkeiten 
Ichredten ihn nicht ab, fondern reizten vielmehr feinen Mut. “Sein 
Gemüt war heiter geftimmt. Wer ihn mit trauxiger Stimmung bes 
juchte oder jprad), verließ ihn in freudiger wieder. Für dag Leid 
der Mitmenfchen hatte er ein mitleidiges, gefühlvolles Herz. Beim 
Anblid des Elendes fonnte er weinen wie eın Rind; der Armen fich 
anzunehmen, war ihm Bedürfnis und Luft. Bon der finftern Majeftät 
eines fpäteren Philipp II. von Spanien war nichts an ihm. Man fühlte 
fi wohl in feiner Nähe, und doc) flöhte er wieder Keipeft ein. Nac) 
Leib und Seele war Karl das Ideal eines deutichen Mannes. 
Karl als Familienvafer. Sein Familienleben war echt deutfd) und 

Seinen Frauen gegenüber war Karl ein Iiebender Gatte. Diefe 
heißen: Himeltvude, Defiderata, Hildegarde, Faltrada, Lintgard, 
Madelgarda, Gerfuinda, Regina und Adelinde. Man hat Karl dem 
Großen den Vorwurf gemadit, er habe nicht nur gleichzeitig zwei 
Brauen, jondern auch neben feinen Frauen Ronkubinen gehabt und 
habe fich gegen die Unauflöskichfeit der Ehe verfehlt. 
«) Karl verfündigte fi) nicht gegen die Reinheit der Ehe. Denn 

jene Jranen, welde von Einhard al Konfubinen bezeichnet tverden, 
find nicht foldhe im heutigen Sinne des Wortes, fondern e3 find 
darunter Frauen zur Yinfen Hand, getraut in morganatifcher 
Ehe, zu verftehen. Diefe Frauen waren wirkfich gültig an Karl 
getraute Frauen, galten aber mit ihren Kindern nicht ala eben- 
bürtig. 

E) Karl verfündigte fi nicht gegen bie Unauffdslichfeit der 
Ehe. Denn er fonnte die Defiderata mit Recht entlafjen, weil er 
mit ihr nicht gültig vermählt war. f. u. 

y) Einmal alfexdings fehlte er gegen die Einheit der Ehe, indem 
er auf den Rat feiner Mutter die exfte Gemahlin Himeltrude 
verftieß und die Langobardin Defiderata heiratete und das zu 
Lebzeiten der Himeltrude — Wenn Karl fo auffallend viele 
Vrauen, ihre Zahl ift neun, hatte, fo kommt das daher, daß fie 
ihm bald nacheinander hinftarben und er nicht leicht ohne treue 
Gattin fein fonnte. Da er nämlich viel im Krieg und jonft 
abtwejend war, brauchte er zu Haufe jemand, auf den er fi) un- 
bedingt verlafjen konnte, und das war dod wohl zunädlt feine 
Gattin. Zudem heiratete Karl gerne Töchter unterworfener Völfer, 
3. ®. der Langobarden und Sadhjfen, m auf diefe Weife die Er: 
oberungen des Krieges durch die Bande der Familie nod) zu be- 
feftigen. Wäre das Familienleben Karls fo beicaffen gewejen, 
wie es die gyeinde der Kirche gerne hinftellen möchten, wie wäre dann 
fein gutes Einvernehmen zu den gleichzeitig regierenden Päpften, 
Biihöfen, Aebten und Prieftern möglich gewejen? Wie flimmte
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dies überein mit feinem fonftigen fittfichen Ernfte und feiner Sorge 
für Net und Sittlichkeit? Wie Tieße e8 fi) dann erklären, daß 
fein einziger feiner mit ihm Iebenden Gefdhichtsjchreiber ein Wort 
des Tadels betrefs feines ehelichen Lebens fand? 

b) Gegenüber feinen Kindern war Karl ein zärtlid) Fiebender Vater. 
) Seinen Söhnen fieß er eine vernünftige Erziehung angedeihen. 

Sie mußten fi) in der Schule geiftig tüchtig ausbilden Iaflen 
Dabei wurde aber auch die Förperkiche Pflege nicht vernacdhläffigt. 
Sie mußten fi) üben im Reiten, Fechten und Schwimmen. Er nahın 
fie mit auf die Jagd und auf befehtwerfiche Reifen. Sie mußten 
die Waffen tragen. Der Tod feines Lieblingsfohnes Karl (811) 
griff ihn fo fehr an, daß er mit dein Gedanken umging, fidh 
volftändig zurüdzuziehen. Bei feinem Abfchied vom Thronfolger, 
Kronprinz Ludwig, dem FSrommen, hielt ex diefem öffentlich vor 
dem Volke und den Großen des Neiches im Dome zu Aachen 
eine ergreifende Grmahnungsrede. Er Iegte ihm ans Herz, daß er 
die Kirche Ichüße, Gott fürchte, die Armen liebe und das Unvecht 

‚ Ürafe. Unter Tränen nahm er dann von ihm den Yegten Ab- 
Tchied (813). 

ß) Seine Töchter mußten ihre Kleider felhft verfertigen, mußten 
ftriden und lien. Müßiggeen ließ er fie nicht. Seine Lieb: 
lingstodhter behielt er bis zum Tode bei fi. Ohne fie mochte 
er nicht Yeben. 

c) Nicht weniger herzlich und ungezwungen war fein Verhältnis zu feinen 
Dienern. Wenn feine Diener vechtfehaffen blieben, war er fehr Teutfelig 
gegen fie. Dft Iud er feine Leibwache ein, mit ihm zu baden. Es 
fam dann vor, daß Hunderte fih mit ihm im Echwimmen übten und 
im Waffer tummelten. Bei Tifh war die Unterhaltung ungezwungen. 
Er Tiebte ein fröhliches Spiel, einen heiteren Wik. Man fonnte ihm 
bei jolhen Gelegenheiten gar manches Tagen, was er nicht übel nahm. 
Damit der gejellfchaftliche Verkehr bei folden Anläffen ein unge- 
ziungener jei, wurden die Namen geändert. Karl ließ fid) dann 
David heißen. Rätfel wurden da aufgegeben und dergleichen Kurzweil 
getrieben. — Ließen fi) aber feine Diener und Untergebenen etwas 
zu jehulden Eommen, fo konnte er auch jehr ftrenge fein. Liebe und 
Burcht beherriepten die Herzen feiner Umgebung. 

$ 35. Karl der Große als freund der Millenichaft, 
Als Freund der Wiffenjchaft beförderte Karl d. Gr. nicht allein wiffenfchaft: 

Tipe Beftvebungen, fondern widmete fih auch felbft mit Eifer der Pflege derfelben. 
‚A. Beförderung wiffenfhaftlider Beftrebungen. 
a) Kal “0 Männer der Wifenfhaft in feine Lande, an feinen Hof. 

© 3%. 
a) Alcuin, welder gleihjam fein Minifter für Kultus und Unter: 

riht war. Alcuin war 735 geboren und entflanımte einer edlen
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ß) 

?) 

e) 
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Vamilie aus York, Er war Borftand der Schule zu Dorf und traf 
mit Karl in Barna zufammen, al er fi auf feiner Reife von 
Rom in die Heimat befand. Bon dem Tage diefer Zufammen- 
funft an begann in Europa ein neues wiflenfchaftliches Leben. 
Karl durhichaute die herrlichen Eigenjchaften diefes Mannes und 
gewann ihn für fih und fein Reid. Er erfor ihn zu feinem 
wifjenihaftlichen Freund, Gefellichafter, Lehrer und Natgeber. 
Beide blieben Freunde bis zum Tode. Unermüdlih war der 
Kaifer im Fragen, bereitwillig und weile Alwin im Antworten. 
Bie dod Karl twiffenfchaftlich gebildete Männer chäkte, ergibt 
Ti 3. ©. aus folgendem Gefpräde. „Hätte ich dod,” fagte er 
einft zu Alcuin, „zwölf Priefter, jo gelehrte wie der hl. Hieronymus 
und der HI. Auguftin!” Darauf entgegnete ihm Alcuin: „Ei, der 
Schöpfer Himmels und der Erde war mit zweien zufrieden, und du 
wollteit gleich zwölf!" — Seder Mann der Wiffenichaft, jei es 
weltlicher oder Eirchlicher, war Karl willlommen. Am Hofe Karls 
fonnten folhe Männer auf eine glänzende Laufbahn redhnen, 
gleichviel, woher fie famen, oder wie fie hießen. 
Ein folder war aud) Paulus Diaconus, dem zulieb Karl deffen 
Bruder Arihis, der an einer VBerfhmwörung teilgenommen hatte, 
wegen eines jchönen Gedichtes die Freiheit Ichenkte. Bon Paulus 
ftammt der Hymnus der Kirche auf den HI. Johannes den Täufer. 
Paulus Diaconus war Meifter in der griehifhen Spradie. Karl 
feffelte ihn an feinen Hof. Paulus fehrieb im Auftrage Karls 
unter anderem eine Mufterfammlung von Homilien, welde in _ 
allen Kirchen feines Reiches vorgelejen werden follten. Erneuertes 
und heftige Heimweh des Paulus nad) feinem Klofter bewogen 
Karl, feinen Freund ziehen zu laffen. In der ftillfen Zelle von 
Monte Caffino jehrieb diefer die Gefchichte der Barıgobarden. 
Einhard war Karls Biograph, Liebling umd Baumeifter. 
MWahrieinlich war Einhard aud) der Architekt der Paläfte Karla 
in Wachen, Ingelheim, des Domes von Aachen und der Rhein: 
brüde bei Mainz. — Auch die Irländer Klemens und Dungal 
behielt Karl in feinem Reiche zurüd. — Alcuin fagte von Kart: 
„Du bift der Ruhm und die Hoffnung deiner Völker, du bift 
die Freude des Neiches, die Ehre, der Schuß, Die Liebe der Kirche!” 
No find 232 Briefe vorhanden, welde diefe beiden Männer 
wechjelten; fie gereichen beiden zur Ehre. 

b) Karl war aud) ein eifriger Freund der Schulen. Er errichtete eine 
Art GHhmnafien und Univerfitäten. 

An allen Klöftern und HSauptkirden follten dergleichen 
Anftalten beftehen. Die Schüler follten die Pfalmen fingen, 
Mathematik, Srammatif und Haffische Literatur betreiben. An 
Lullus, den Schüler des HI. Bonifaz, fehrieb Karl, er folle do 
alles für die Wiffenfhaft tun, fjolle befonders fähige Anaben 
unterftügen. Bei feinem Tode finden fi allerorts im Reiche
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gute Schulen und tüchtige Lehrer. Der Kaifer machte oft felhft 
den Schulinfpeftor. Ein Mönd von St. Gallen berichtet, mie 
er arme Knaben, welde Tüchtiges Leifteten und gute Antworten 
gaben, belobte, ihnen Abteien und Bistümer in Ausficht ftellte, 
unmifjende Söhne der Abeligen dagegen mit feharfem Tadel be- 
ftrafte: „Beim Heren des Himmels, für euern Mel und euer 
hübjhes Ausfehen gebe ich nichts; wenn ihr nicht das Verfäumte 
bald einholt, Habt ihr nie etwas Gutes von Karl zu erwarten!“ 

N Eine Artiniverfität errichtete Karl in Tours, Met, Toul, 
DBerdun. In Tours wurden unter Mfcuin gelehrt: Bibelfächer, 
Philologie, Philofophie, Aftronomie, geiftliche und weltliche Wifjen- 
haft. — Belonder Tag Karl die Bildung der Geiftlihen am 
Herzen. Priefter, die nicht Yernen wollten, verloren nad) feiner 
Verordnung die Pfründe. Er felbft befuchte die Hofichufe (schola 
palatina), nahm feine Söhne und Töchter mit und verpflichtete 
au vornehme Sünglinge, welhe am Hofe als Geifeln weilten, 
zum Befuche derjelben. 

ber Bi a fi and felßft aufs eifrigfte mif der Aneignung 

2) 

b) 

Schon als Knabe verfuchte er fi im Schreiben. Griffel und Papier 
hob er unter fein Kopffiffen, um in fchlaflofen Stunden der Nacht 
fih im Schreiben zu üben. Wenn fein Biograph Einhard bemerkt, 
er habe e3 troßdem hierin nicht weit gebracht, fo ift das nicht vom 
gewöhnlichen, jondern vom funftoolfen Schreiben zu verftehen. Karl 
ließ fi) an der Hofihule in aller weltlichen Wilfenfchaft unterrichten. 
Latein fprach er jo geläufig wie deutfch, Griechijch verftand er eben: 
falls, aud mit dem Hebrätjchen gab er fih ab. 
Als Zingling und Mann jebte Karl jeine wifjenfHaftfichen Beftrebungen 
fort. Er ftudierte Theologie, Iernte die Kunft des Plalmengefanges, berief 
Sänger aus Rom, um den Kirdhengefang im Reiche zu heben, fang oft 
jelbft im Chore mit, Yernte das Trivium (Grammatik, Arithmetif und 
Geometrie), Duadrivium (Mufit, Aironomie, Dialektik und Rhetorik). 
‚sn der Kapelle des Hl. Martin von Tours ertönte Muftt und Gejang, 
daher der Name Mufikfapelle. Er Ließ die alten deutichen Lieder auf: 
Ichreiben, er beganı eine deutjche Grammatik abzufaffen. Er gab den 
Monaten deutihe Namen, den Januar nannte er Wintarmanoth, den 
Vebruar Hornung, den Mai Winnemanoth, den Juni Brahmanoth 
u... mw. Den zwölf Winden gab er deutfche Benennungen. Am Tiebften 
wohnte Karl bei den Deutfchen in Wachen und nicht bei den Stalienern. 
Er forgte, daß zu Grunde gegangene Bücher wieberhergeftellt wurden, und 

 Tnüpfte zu diefem Zwede Unterhandlungen mit Grieden und Syriern 
an, um ein Exemplar der vier Evangelien zu verbeffern. Selbit auf 
feinen Feldzügen intereffierten ihn wilfenschaftliche Fragen. So fchrieb er 
einjt auf einem folhen Zuge an Mlcuin, er foll ihm dod) fagen, wohin 
der Mars gefommen jei; ein anderes Mal, warım der Symnus nicht im 
Evangelium ftehe, den der Heiland beim Iehten Abendmahle gebetet habe.
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8 96. Karl der Große ala Herricher. 

Mit 30 Jahren trat Karl der Große die Regierung an und führte fie 
42 Jahre lang mufterhaft (772—814 [800—814])). 

A. Seine Begierung nah innen. 
a) Bor allem fuchte er dem MWohlfiande des Volkes durch Hebung der 

Sandwirtichaft und des Handels aufzuhelfen. 

2) Seine Meiereien waren Mufteranftalten. Die Pferde, Schweine: 
und Bienenzucht brachte er auf eine bedeutende Höhe. Auslän- 
diihe Nubpflanzen wurden auf deutjche Exde verpflanzt. Karl 
war begeiftert für die Landmwirtichaft; er befümmerte fi) um allez 
auf jeinen Sandgütern, felbft um das Heinfte, fogar die Anzahl 
der Eier, welche feine Hennen gelegt hatten, wollte er wiflen. 

P) Nicht weniger Yag ihm der Handel am Herzen. Durch) feine 
grogen Züge und. glüdlichen Kriege Fam viel Geld ins Land. 
Die Niederlande befamen ihre Häfen, gleiches Mak und Gewicht 
wurde eingeführt. Auf der Meffe in St. Denys jah man Kauf- 
leute aus Griechenland, aus Alien. Handelsftationen errichteten 
die Franken in Syrien, um indifche Erzeugniffe anzufaufen oder 
umzutaufchen. Seine Kreuz: und Querzüge dur) faft ganz En- 
topa braten die verjchiedenen Völferfchaften in nähere Berührung 
und führten zu Handelöbeziehungen aller Art. 

. b) Zur Entwidlung eines gefunden politifchen und fozialen Lebens erließ 
er gute Sefeße, welche auf den Keiche- und Maitagen beraten und 
beichloffen wurden. Karl alfein hielt 65 folder Tage ab. Sachen 
von der größten wie Hleinften Bedeutung wurden hier beraten. Für 
rein geiftliche und rein weltliche Angelegenheiten würden getrennte 
Beratungen gepflogen. E3 wurde Bericht erftattet über den Stand 
dev Dinge in den einzelnen Gauen und Bezivfen. Die gefaßten Bes 
Ihlüffe wurden Kapitel genannt. Sendboten trugen diejelben in die 
Provinzen hinaus, damit die freien Männer ihre Zuftimmung dazu 
gäben. Karl erließ nicht weniger ala 1126 folcher Artikel, von denen 
jest nod) 257 Dokumente vorhanden find. Gegenftände der üffent- 
lichen Moral waren oft der Inhalt folder Kapitel. So hieß &8 3. 8.: 
„seder foll fich felbft dem Dienfte Gottes weihen und auf fid; felbft 
acyt geben, der Kaifer könne nicht einen jeden ins Auge faffen.” Es 
wurde Gaftfreundichaft empfohlen und der Preis für die Lebens- 
mittel beftimmt. Strenge Strafen ftanden auf verschiedenen Verbrechen. 
Demjenigen, der einen Meineid fhwur, wurde die Hand abgehauen. 
Beim erjten Diebftahl verlor_einer ein Auge, beim zweiten die Nafe, 
beim dritten das Leben. — Die Wehrpflicht war ftreng und drüdend. 
8seder freie Mann war auch Friegapflichtig, wen es fi) um Bertei- 
digung feiner Heimat handelte; wenn e8 aber einen Bug ins Aus- 
land galt, nur unter der Bedingung, daß ein Beihluk des
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Reichstages vorlag und daß der Betreffende eigene Ausräftung hatte. 
Wer vier Hufen Gandes befaß, mußte fich felbjt ausrüften, wer z1ölf 
fein eigen nannte, dazu noch einen Harnijch mitbringen; die, welche 
weniger Land befaßen, ftellten zu je drei zufammen einer Mann. 
„seder mußte fi) mit Kleidern, Waffen und Lebensmitteln auf drei 
Monat verjehen. Auf das DVerlaffen des Heeres aus Furt vor dem 
Veinde war Todezftrafe gejeßt, das Zufpätfommen wurde mit Faften, 
der Raufch mit Waffertrinken beftraft. 

c) Um über die WVeobahfung der Gelege zu wachen, wurden die Grafen, 
die Sendgrafen, Pfalzgrafen und der Balatin eingeführt. Der Stell: 
vertreter des Königs im Gau war der Graf. In Bezug auf Militär, 
Derwaltung, Rechtspflege war ex der erfte im Gau. Dreimal des 
Sahres wurde Gericht gehalten. Die Grafenwürde war weder erbfid) 
nod) Tebenslänglih. Die Gaugrafen wurden von zwei Sendgrafen 
beauffihtigt, von denen der eine dem geiftlichen, der andere dem 
weltlichen Stande angehörte. Die Inipeftion der Gaue fand einmal 
im Jahre ftatt. Wer Beichwerden gegen den Grafen hatte, fonnte 
fie bei diefer Gelegenheit vorbringen. So war der Kaifer gleichjam 
aligegenwärtig im Reiche. AUppellationen ftanden offen vom Grafen 
an den Pfalzgrafen, an den Palatin, an den Erzfapları und an den 
Kaifer jelbft. — Alle Yahre mußte der Bifchof feine Diöcefe und die 
darin befindlichen Klöfter vifitieren. Die Geiftlihen bezogen ihr Ein- 
fommen vom Zehnten. Wer denfelben nad) dreimaliger Mahnung 
nicht bezahlte, wurde vom Eintritt in die Kivche ausgeichloffen. Half 
dies nichts, fo folgte eine Geldftrafe von 6 Solidi; fchließlieh wırrde - 
der Säumige ins Gefängnis abgeführt und fein Haus gefchloffen. 
Geiftliche wurden nur von geiftlihen Gerichten abgeurteilt. Schidfte 
der König feine Sendboten, jo hatte nicht bloß der Graf, fondern aud) 
dev Biihof dor ihm zu erideinen. Er inipizierte den Haushalt 
des Biichofes und der Klöfter und berichtete über die Haltung des 
Klerus an den Kaijer. So waren alle inneren Verhältniffe des 
Reiches für jene Zeit aufs befte geordnet. 

B. Aber audi nah außen verhielt e8 fich mit dem Reiche Karla des 
Großen vortrefflih. Karl ftand mit anderen Reichen teils auf freundlichem, 
teil3 auf feindlichen Fuße. . 

a) Auf framdliden Fuße ftand er z.B. mit dem Kalifen von Bagdad, 
Harun Mrafchid. Diefer jhäkte die Freundichaft Karla Höher als 
die aller anderen Könige und Fürften der Welt. Er fdhidte Gefandte 
an Karl, überfandte ihm die Schlüffel zum heiligen Grabe und zum 
Kalvaria mit einem Banner, zum Zeichen, daß er ihm die Schuß- 

.berrichaft über das heilige Grab übertragen wolle. Er jchenfte ihm 
Beihraud, Balfam, Salben, Seidenftoffe, eine fünftfiche Uhr, bei 
weldher um 12 Uhr zwölf Ritter aus Düren heraus: und wieder 
hineinritten, überdies den erften Elefanten, der nah Deutichland 
fam und dafelbft großes Auffehen erregte. Karl erwiderte diefe Ger
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Ichenfe mit Pferden, Maultieren, Tüchern aus Friesland und SJagd- 
Hunden aus Deutichland. — Die Einwohner der Balearen und die 
von Korfifa und Sardinien ftellten fic) freiwillig unter den Schuß 
Karla des Großen. Die einen, um vor maurifchen Seeräubern, die 
anderen, um vor den Mauren überhaupt fiher zu fein. 

-b) Aber mit der Mehrzahl der umliegenden BVBölferfchaften jtand Karl 
anf Kriegsfuß. Er führte Krieg im MWeften, Süden, Often und 
Norden feines Reiches. 

ce) Im Weiten befriegte er die Saracenen, Gie hatten die 

6) 

») 

Porenden überjchritten und waren verheerend in Frankreich eins 
gebrochen. Im Jahre 798 eroberte Karl das Gebiet zwifchen dem 
Edro und den Pirenäen und errichtete dafelbft die fpanifche Mark, 
Schon im Sahre 778 hatte er einen Zug gegen Spanien unter- 
nommen; bei der Heimkehr über die Pyrenäen wurde ein Teil 
feines Heere8 don den Basfen im Tale Roncevauz überfallen. 
sn diefem Kampfe fiel der berühmte und beliebte Held Roland. 
Im Süden. Karl zog über den Mont-Cenis, um den Papft 
zu beihüßen und den Langobardenkönig Defiderius für feine Treu: 
lofigkeit am Papfte zu züdhtigen. Karl jegte Defiderius ab, Tiek 
aber dem Lande jeine Rechte (774). Erxft al fid) die Lombarden 
abermals empörten, nahm er ihnen die Verfaffung und führte die 
deutihe Gauverfaffung ein (776). Ein drittes Mal zog er im 
Sabre 800 nad alien. Bei der Markusprozejfion 799 war 
der Papft Leo II. von den Römern vom Pferde geriffen und. 
biutig gejchlagen worden. Der Papit floh nachts aus Rom und 
fam nad) Paderborn, wo Karl gerade weilte. Dreimal fant 
das Heer beim Anblick des Papftes in die Kniee, und Karl um= 
arımte ehrfurhtspoll den Statthalter Ehrifti. Die Soldaten er- 
hoben die Schwerter zum Schwur, den Papft nad Rom zurüd- 
zuführen und Rache an den Frevlern zu nehmen. Karl verurs 
teilte die Häupter der Verfhwörung zum Tode. — Auch gegen 
Benevent unternahm er einen Zug 786. 
Im Dften kämpfte Karl gegen die Noaren, weldhe in Bayern 
eingefallen waren. Mit dem Aufgebot feiner ganzen Macht 
ihlug er diejes räuberifche Volk wiederholt und nahm ihren fog. 
Ring ein, der eine Feltung aus Baumftämmen, Erdwällen und 
Mauerwerk darftellte. Die Beute war dabei derart reich, daß der 
Wert des Silbers im ganzen Reihe um !s fiel. In diefem 
King nämlich hatten die Anaren all die Schäte aufbewahrt, die fie 
auf ihren Raubzügen aus aller Herren Ländern zufammengebradjt 
hatten. Nach wiederholten Empörungen gingen die Avaren voll- 
ftändig unter, fo daß bei den Staven das Sprichwort auffam: 
„Sie find untergegangen wie die Avaren.” Wie die fpanifche 
Mark gegen die Saracenen, jo fjollte die Oftmart das Reid) 
gegen die Avaren fhüßen.
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d) Die Thwerften Kämpfe aber hatte Karl in Norden gegen die 
Sacfen zu beftehen. Diefes Heidenvolf bildete eine beftändige Ge: 
fahr für das riftliche Sranfenreih. Alle Jahre kamen die Sachjen 
bis an den Ahern, brannten Kivchen nieder, erjchlugen die Geift- 
lichen und brachten ihren Gößen Kriegsgefangene al8 Menfchen- 
opfer dar. So fonıte && auf die Dauer nicht bleiben. Ente 
weder mußte das Heidentum bei den Sachen, oder das Chrijten- 
tum bei den Franken unterliegen. Nady einem blutigen Krieg 
von 33 Jahren fiegte Karl, ftegte in ihm das EChriftentum. Im 
erften Zug eroberte er die elle Eresburg der Sachen. Auf 
der Spibe des Berges, auf dem die Burg ftand, erhob fi) das 
Nationalgeiligtum der Sachen, die Srminjul. Das Heiligtum des 
Gögen wurde verbrannt, das Idol geftürzt, der Hain angezündet 
(772). Zum zweitenmal zog ex 775 gegen die Oft: und Weitfalen, 
die fi während feiner Abmefenheit in Italien wieder empört 
hetten. Der dritte Zug gegen die Empörer war 776, toobei 
fi) viele Sachen taufen Kießen, während ihr Anführer Wittefind 
die Flucht ergriff. Zur Zeit der Abmefenheit Karla in Spanien 
empörten jich die Sadjjen abermals, brachen ins Franfenland ein, 
zerftörten Kichen und machten die Bewohner nieder ohne Schonung 
des Alters und Gefchlechtes. 779 wurden die Sachjen abermals 
gedemütigt; 782—783 entbrannte ein neuer Sadhjjenkrieg. Witte: 
find hatte fi) erhoben, chriftliche Priefter wurden verjagt oder 
getötet. Die Franken "erlitten diesmal am Berge Süntel eine 
Ichredliche Niederlage. Karl erichien und Tieß 4500 Sadjien, 
welche am Verbrechen Wittefinds beteiligt geweien waren, an einem 
einzigen Tage niederhauen. Karl flug die Sacıfen bei Osnabrüd 
bi3 zur Vernichtung. Seht exit Trek fi Wittefind taufen. Das 
Heidentum war unterlegen. 

8 97. Karl der Große als Eprift. 
8 Ehrift zeigte Karl Schatten und Lichtjeiten. 
A. Scattenfeiten weift er al® Gatte und ala Teldherr auf. 
a) ls Galle, indem er jeine redhtmäßige Gattin Himeltrude verftieß, 

die Langobardin Defiderata zu fih nahm und fie jpäter wieder 
entließ. Diefe Tat Tann durd) folgende Umftände einigermaßen 
entjehuldigt, wern auch nicht gerechtfertigt werden: 
a) Karl war damals nod) jung, anfangs der dreißiger Jahre. 
8) Seine Mutter, die Königin-Witwe Bertrada, drang heftig in ihn, 

diefen Schritt zu fun, um fo dem blutigen Kampf gegen die 
Loinbarden ein Ende zu machen. 

y) Karl war berechtigt, Defiderata zurüdzufchiden, da er ja mit 
ihr nicht gültig vermählt war. Er hatte aud) Grund, von diejerm 
Rechte Gebrauch zu machen, denn der Papft hatte die Trennung 
verlanat, die Heirat war ihm aufgedrungen worden, Defiderata
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war ein häßliches Weib und hatte wahrfeheinfich Keine Ausficht 
auf Nadhkommenshaft. 

b) Uls Heldherr, indem er an den Sachfen die blutige Rache von Verden 
nahm, wo 4500 Treulofe an einem einzigen Tage hingerichtet wurden. 
Au) hiefür Yafien fi) Gründe anführen, mwelde die Tat in einem 
milderen Lichte erfcheinen Yaffen. 
a) Die Sadfen hatten wirklich treulos ihre Verträge gebrochen und 
zwar wiederholt, jo daß es not tat, einmal ein tüchtiges Erempel 

zu flatuieren, um die fortwährenden blutigen Revolutionen zu 
verhindern, 

A) Die Sachjen Hatten fidh bei ihrer Exhebung ebenfalls Ichredfiche 
Sraufamfeiten zu jhulden fommen Yaffen. Sie hatten Kirchen 
zerftört, Priefter ermordet und unter feinen Soldaten und Bor: 
nehmen am Berge Süntel ein jchredfliches Blutbad angerichtet, 
was den Zorn Karla und der Franken aufs hödjfte entflammte, 

7) Die 4500 Schuldigen waren von den Sadhjjen jelbjt ausgeliefert 
und al3 Verräter verurteilt worden. 

B. Dieje Schattenfeiten werden weit übertroffen von firahlenden Sidt- 
feiten. Groß find Karla Berdienfte um das Lehr, PVriefter- und Hirtenamt 
der Kirche. 

a) Um das Sehramt. 
o) Karl tat viel für_die Befehrung unterworfener Völker, 

inäbejondere der Gachfen. Seine Seereszüge dahin begleiteten 
Priefter und Bifchöfe. Den heidnifchen Kuft bejeitigte er (Sturz 
der Jrminfu). Bei der Taufe Wittefinds, feines größten Feindes, 
war er Pate Zum Danke für die Befehrung diefes Hauptes 
germanifchen Heidentums ordnete der Papft dreitägige Progefftonen 
an. Zreilih waren die Mittel der Belehrung oft gewaltfam 
genug. Auf dem Neichetage von Paderborn murde das Gefeß 
erlafien, daß jeder Sachfe, der die Taufe verweigere, fterben folfe, 
daß jeder, der in ber vierzigtägigen Saftenzeit dleifch effe, oder 
die Leiche eines Derftorbenen nach heidnifcher Sitte berbrenne, 
es mit dem Tode büßen müffe Sieben Bistümer errichtete er im 
Sadjjenlande, Pfarreien und öfter wurden gebaut. Die Härte 
Karls bei Einführung des Chriftentums wurde von der Kirche 
nie gebilligt und felbit Alcrin machte ihm darob Bormürfe, jo 
daß Karl in den jpäteren Gefeen mehr die Milde walten ließ. 

E) Aber au) der Jrrlehre trat er mädtig entgegen. €3 ift 
aud jein Verdienft, daß die Jrrlehre dev Adoptianer, melde 
lehrten, Chriftus fei als Menfh nur Wdoptivfohn Gottes, im 
Keime erftidt wurde, und daß Bilchof Felix feinen Srrtum 
in Aachen widerrief. Die Farolingifchen Bücher, wahrigeinfich ein 
Werk Mlcuins, gingen im Eifer fogar zu weit. Sie verwarfen die 
Beihlüffe des Konzils von Nizäa 787, weil das Wort adorare, hier 
„berehren”, jaljc verstanden wurde. — Karl ift e8 ferner zu danken, 
daß die heidnifchen Aparen und die mohammedaniihen Mauren 

a
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von den chriftlichen Ländern zurüdgehalten wurden. Das Konzil 
von Frankfurt war hauptfächlid, fein Merk. 

b) Um das Priefieramf. Karls beftändige Sorge war e8, einen fittenveinen, 
gebildeten Klerus zu fchaffen. Damit die Geiftlichen fi ganz ihrem 
Berufe widmen Tönnten, führte er den Zehnten ein, und das mit 
folder Strenge, daß jelbft Alcuin Bedenken trug und fagte: „Ich 
weiß wohl, e8 ift eine vortreffliche Sade um den Zehnt, aber Lieber 
ihn verlieren, als den Glauben! Wenn mir, geboren und erzogen 
im Tatholiihen Glauben, nur ungern den Zehnten zahlen, um wie 
viel mehr die Leute von fchwachen Glauben, Kinder an Geift!“ 
Geiftliche z0g Karl nicht vors weltliche Gericht. Für einen fehönen 
Gottesdienst jcheute ex feine Koften. „Auf die Berbefferung des 
Lejens und Singens in der Kirche wandte er große Sorgfalt. Wenn 
er auch, jelbit nicht öffentlich Yas und im Chor nur Yeife fang, war 
er in beiden Dingen doch wohl unterrichtet!" (Sein Biograph). 
Priefter, die nichts Iernen wollten, verloren ihre Pfründe. Gelehrte 
Priefter fanden an ihm einen wahren Mäcenas und treuen Freund, 
Dem Gelehrten Afcnin verlieh er die reiche Abtei St. Martin in 
Zourd. Der tüchtige Baulinus wurde Erzbifchof von Aguileja, Arno, 
welcher den Carantanen und den Avaren predigte, wide Exrzbifchof 
von Salzburg. Abt Adalhard von St. Requier wurde Abt in Corvey, Leidrad wurde Erzbifhof von Shon. Auf Karl Beran: loffung fchrieb Paulus Diaconus eine Homilienfammlung, um guten 
Predigtftoff für Priefter zu bieten. Er hob den Kirchengefang durd) 
Berufung guter Singlehrer aus Rom. Sein Wunfd war e8, daß 
die Geiftlichen entweder als Mönche lebten, oder fi) gemeinfchaftlic 
in einem Haufe zu Studium, Gebet und filtenveinem Wandel nad) den Borfchriften des Bifchofs Chrodegang von Meh vereinigten. Bom ‚Kriegshandwerf wollte er die Geiftlihen fern willen. Kiche und Prieftertum war ihm mit Recht der Hort der Bivilifation. - ce) Um das Hirfenamt. Karl war der Netter zweier Päpfte, 

«) Was er für diejelben tat. 
1. HSadrian . (772—795) verlangte, daß König Defiderius den 

Vertrag erfülle, Defiderius aber, daß der Bapft durch Salbung 
der Kinder Karlmanns ihm helfe, einen Radeaft an Karl 
auszuüben, weil ihm diefer feine Tochter Defiderata wieder 
zurüdgejhjiet hatte. Allein der Papft anttvortete mit Ge: 
fangennahme des Hauptes der Iombardifchen Partei in Rom 
und mit Sinvichtung desfelden wegen einer Mordtat. Run 
fiel Defiderius in xömifches Gebiet ein und ihhwur, auf 
Kom jelbft Iogzugehen. Hadrian I. ließ Roms Tore bermauern 
oder jchließen und blieb hart wie Diamant. — Da kam Rarl 
zu Hilfe. In Genf fammelte ex ein Heer, welches über die 
Alpen 309 und zwar der eine Teil unter ihm über den 
Mont-Genis, der andere unter feinem Oheim Bernhard über 
den nad; ihm benannten Beruhardsberg. Die Langobarden
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fagen in Suja und flohen, als fie fi von zwei Seiten ange: 
griffen jahen. Bavia und Verona wurden von Karl belagert. 
Don Hunger und Krankheit bewältigt, öffneten die Pavianer 
die Tore und unterwarfen fi. Dem Papfte gab Karl feinen 
früheren Befig um ein Bedeutendes vermehrt zurüd und er- 
Härte fi) zum Schugvogt der Kirche. Karl liebte Hadrian I. 
fo innig, daß er feinen Tod laut bemeinte und ihm jelbft die 
lateinifche Srabjchrift jehte. 

. Der zweite Bapft, den Karl rettete, war Qeo II. (795—816), 
aus einem bornehmen römifchen Gefhledhte. Eine feindliche 
Adelspartei, an deren Spite Paichalis und Campuhus ftanden, 
verichworen fid) gegen den Papft. Bei der Markusprozeflion, 
25. April 799, wurde ein Attentat auf Leo IT. verübt. m 
Blute Teen fie den mißhandelten Bapft am Boden Liegen, wohl 
in der Meinung, er fer tot. eo II. aber genas von feinen 
Wunden, floh bei Nacht und entfam über die Alpen zu Karl nad) 
Paderborn. Mit ausgefuchten militärifchen Ehren wurde der 
Papft dajelbft empfangen. Das Knie gebeugt, dad Schwert 
erhoben, jehwuren die Sranten, den Papit nad) Rom zu führen 
und Rade an den Attentätern zu üben. Den ganzen Sommer 
blieb Leo II. in Deutfchland bei Karl. Dann ging es im 
Triumph nad) Rom zurüd. Die Häupter der Verjpmwörung 
wurden don Karl zum Tode verurteilt, auf des Papftes Fürs 
bitte hin aber ward ihnen die Todesftrafe in Verbannung nad) 
Byzanz umgewandelt. (800). 

A) Wie ihm diefe Wohltaten vom Apoftoliihen Studle 
vergolten wurden. 
1. HSadrian I. hielt feft und treu zu Karl. Karls Einzug am 

Karjamstag 774 in Rom war glänzend. Das Militär, die 
Bertretung der Stadt, Die fludierende Jugend kam ihm 
entgegen. Man trug Palm: und Oelzweige, und der Auf 
eriholl: „Heil dem Frankenkönig und Verteidiger der Kirche!” 
Karl machte den Weg zur Petersfichhe zu Fuß. Hier empfing 
ihn der PBapft auf den Stufen der Vorhalle und umarmte 
ihn. An der reiten Hand führte er den jungen König in 
den Petersdom, während der Chor fang: Benedictus, qui 
venit in nomine Domini! Karl verließ die ewige Stadt mil 
den Titel „Batrizier der Römer!” 

. eo II. ehrte ihn nocd) mehr. Bei feiner Thronbefteigung 
fandte er Karl ein Banner zum Zeichen, daß er ihn als 
oberften DBorfämpfer und Richter in allen dem hi. Petrus 
unterworfenen Gebieten anerfenne. Ma Karl fi Rom näherte, 
30g ihın Leo IH. vierzehn Meilen weit mit Klerus und 
Bolf entgegen. Die größte Anszeihnung aber war, daß er 
ihm im der HE. Nacht, 25. Dezember 800, die Kaijerkrone aufs 
Haupt jehte, während die anmejenden Nömer in den Auf
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ausbraden: „Leben und Sieg Karl, dem frömmften Auguftus, 
dein don Gott gefrönten, großen und friedfertigen Herricher !” 
Nach) diefem Rufe falbte ihn der Papft zum Kaifer und fühte 
ihn auf den Mund. Karl erwiderte mit reichen Gefchenfen 
an die Kirchen Roms. Das war ein michtiger Augenblid, 
die Gründung des „Heiligen Römifchen Reiches.” 

3. Die ganze Kite aber Iohnte ihm feine Berdienfte durch 
den Beinamen des Großen, in einigen deutfehen Landen fogar 
des Heiligen. Wenn er auch don der allgemeinen Kirche nicht 
als Heiliger verehrt wird und es nur der Didcefe Aachen 
geftattet ift, ihm die Ehre eines Geligen zu exrweifen, fo ift 
und bleibt Karl dennod, das Jdeal eines hriftlichen Herrfchers, 
wie ex jein fol, fromm und bieder, groß in jeder Beziehung 
als Menid, als Vater, als Fürft und als Chrift. Aefigion 
war ihm nicht Politik, fondern Herzensfadhe. Jeden Morgen 
und Abend, ja oft des Nachts jah man ihn in der Kirche 
beten. US er das Nahen des Todes fühlte, empfing er die 
hL. Wegzehrung mit rührender Andaht. Am 28. Yanıar 
814 verließ feine große Seele die fterbliche Hülle. Im Dome 
zu Aachen auf einem Thron fißend und mit dem Schwerte um: 
gürtet, das Evangeliumbud; in der Hand, wurde er beigejekt, 
Sein Grab, feine Krone, fein Schwert, fein Mantel, fein 
Gürtel, feine. Handfhuhe und Sandalen find die heiligften 
Reliquien des deutfchen Keiches. Sein Charakterbild ift das 
Seal aller wahrhaft großen deutfchen Kaifer und Könige. 
Ihn preift die Sage, ihn verherrlicht das Gedicht. So werden 
Hriftlihe Türften geehrt, die ihre Aufgabe voll und ganı 
verftehen und erfüllen. 

II. Triamphe dev Kirche bezüglich des Hirtenamtes na innen (im Weiten). 

Nachdem die germanifchen Völker chriftlich geworden, zeigten fi) bald 
die herrlichhten Erfolge im religiöfen, geiftigen und fozialen Leben des Abend: 
Iandes. Während das Morgenland immer mehr der Berfumpfung und Sklaverei 
anheimfiel, bereitete jih im Abendland eine Blütenperiode des Hriftlich-ger- 
manifchen Geiftes vor. 

A. Auffczwung des kirdliden Lebens. 

Erfolge auf Firhlichereligiöfem Gebiete zeigten fich beim Klerus und bei 
den Raieı. 

a) Beim Blerus. 

Im Klerus ift ein Auffhwung beim Haupte und an den Gliedern zu 
beobachten. 

a) Beim Sanpfe. 

E3 fehlte nicht an großen Päpften und an einer durchgreifenden Neu: 
ordnung der Papftwahl. 

Ender, Kirchengeichichte, ; . 19
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Große 

Zweites Hauptftüd. 

s 98. Große Bäpfte. 
Päpfte zu Anfang der hriftlichegermanifchen Zeit. - 

A. Hroße denffde Häpfte. 
a) Gregor V. (996—999). 

«) Er war erft 25 Jahre alt, als ihn die Römer wählten. Er 

6) 

frönte den 16jährigen Kaifer Otto II. Gegen die Armen war 
er gut. Jeden Samstag teilte er an fie 12 Kleider aus. Fleikig 
verfündigte er das Wort Gottes, oft jogar in drei Spraden. 
Unter ihm wurde der Kirchenftaat befeftigt und vergrößert. Yür 
den Hochverräterifchen Nömer Crescentius legte er Fürbitte ein, 
fo daß ihm feine Verbannung erlaffen wurde. Gregor V. ftarb 
eines gemaltjamen Todes, erjt dreißig Jahre alt. Es ift nicht 
ficher, ob er vergiftet oder erdroffelt wurde. Der Haß der römischen 
Nationalpartei hatte fi) gegen ihn gerichtet, obgleich die Grau- 
jamfeiten, welde bei der Unterdrüdfung der Berfhwörung vor- 
famen, nicht feine fondern der Kaiferlihen Schuld waren. 
Diefe Bluttaten der Deutfchen waren aber aud; jhauderhaft. Der 
Erzbiihof don Piacenza hatte fic) verleiten Iaffen, die Rolle eines 
Gegenpapftes zu fpielen. Er nanıte ih Kohann XVL Das 
mubte er jchredlic büßen. Der deutjhe Graf Birthilo nahm 
ihn gefangen. €3 wurden ihm Nafe, Zunge und Ohren abge 
Ihnitten und die Augen ausgeriffen. So mißhandelt wurde er 
in ein Klofter geftedt, wo er fpurlos verfhwand. Den Weg ins 
Klofter hatte der Pfeudopapft auf folgende Weife machen müffen. 
Man bekfeidete ihn mit dem päpftlichen Ornat, führte ihn in den 
Soteran, riß ihn hier unter Mikhandlungen die päpftlichen Ge- 
mänder vom Leibe, feste ihn dann auf einen Ejel und führte ihn 
unter Vorantritt eines Herolds durch die Straßen der Stadt ins 
Klofter. — Crescentius, das Haupt der verfchtworenen Römer, ex 
titt ebenfalls jchredfiche Qualen. E38 murden ihn die Augen 
herausgeriffen und die Glieder verftümmelt; fchmählid) wurde er 
dann durch die Stadt gefchleppt und auf den Zinnen der Engels: 
burg, wo er id) früher verteidigt hatte, enthauptet. Sein Leich- 
nam wurde in die Tiefe geftürzt und dann an den Galgen ge: 
hängt. An diefen Untaten ift Gregor V. nicht jhuld. Im Gegen- 
teil, er legte Fürbitte ein und bat um Schonung für die Schuldigen. 
Diefe Sraufamkeiten waren das Werk deutfher Rache! 

b) Stlemens I. (1046—47.) Bon Geburt ein Sachfe, wurde ex auf den 
Borichlag Heinrichs IM. einftimmig zum Papfte gewählt. Er feste 
feinem Föniglihen Freunde die Kaiferkrone auf das Haupt. Gegen 
das Lafter der Simonie hielt er in Rom eine Synode ab. Unter 
ihm murde Wiborada, die Martyrin von St. Gallen, heilig gefprochen. 
Border Biichof von Bamberg, blieb er e8 nod) als Papft und hier 
wurde er aud) begraben. Es ift wohl unwahricheinlfich, daß er von 
den Stalienern vergiftet wurde. .
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e) Damafııs II. (F 1048). Derjelbe war als Bifchof von Brigen vor. 

d) 

Heinrich II. zum Bapfte auserjehen, trug aber die Tiara nur 23 Tage. vortan hatten beutfche Bilchöfe wenig Luft mehr, Papt zu werden. Da=. mafıs II. hatte mit dem Gegenpapfte Benedikt IX. zu fämpfen, welcher ih fchon zum viertenmel um die Tiara bewarb. Daß auf Da- maju3 I. an Gift ftarb, ift nur eine Vermutung. Er war perfönfic ein frommer und gefehrter Mann. 
Der größte aller deutfchen Päpfte diefer Zeit ift aber Seo IX., der Seifige (1049— 1054). 
a) Leo IX. dor der Wahl. Heinvich II. wurde gebeten, einen 

Papft zu wählen. Kein Deutfcher wollte mehr annehmen, jeder 
fürdtete das Gift der Italiener. Der Memanne Bruno, Biichof 
von Toul, nahm endlich die Wahl unter der Bedingung an, daß 
Volk und Klerus von Rom feine Wahl nachträglich beftätigten. 
Dennod) trug er bereits fchon auf der Reife nad) Rom die päpft- 
fen Imfignien. Dies 309g ihm den fretmütigen Tadel des 
Möndes Hildebrand von Elugny zu, welcher ihm ins Geficht 
hinein jagte, erft folle ex fich rechtmäßig wählen Yaffen, bevor er 
ih als Papft leide. Diefeg freie Wort des mutigen Mörndhes 
gefiel Leo IX. fo fehr, daß er num nicht mehr als Papft, fondern 
als Pilger gekleidet nad Rom 30g und den freimütigen Tadler 
Hildebrand mit fih nahm. Den Römern ftellte er die Wahl 
vollfommen frei. Einftimmig und mit Sreuden wählte ihn DVolf 
und Klerus zum Papite. 

6) Leo IX. nah der Wahl. Er entwickelte eine ftaunenswerte 
Tätigfeit. 
1. Die moralifchen Uebel jener Zeit waren Simonie und 

Priefterehe. Dazu kam die Sittentofigkeit des Volkes. Leo IX. 
hielt Synoden auf Synoden ab und war bei 11 derjelben 
jelbft anmefend. Er fcheute Keine Beichwerden der Keife. So 
hielt er eine Synode in Aheims, wo er die Reliquien des HL. 
Kemigius erhob, eine große Synode in Mainz, zahlreiche 
Synoden in Stalien, dazu jährlich tu Rom die Dfterfynode, Er 
war ein apoftoliiher Wanderer, Frankreich, Italien, Deutid- 
land, Ungarn fahen diefen Papft. Seine Reifen waren fürn- 
liche Triumphzüge. Dem Hocdmut des Patriarchen Michael 
Cärufarius trat er entgegen. 

2. Aber nicht bloß den moreliihen, aud den materiellen 
Schäden der Kicche fuchte er abzuhelfen. Er befjerte die päpft- 
lien Finanzen, welche oft in die Hände von Laien gefommen 
waren. Er 30g tüdhtige Männer, wie Hildebrand, zu Rate. 
Er munterte die Pifaner auf, daß fie Sardinien wieder zurüd- 
gewannen und Korfifa erwarben. Sa, er 30g jelbft an der 
Spite eines Heeres von Stafienern und 700 Wlemannen in 
den Krieg gegen die Normannen. Während die Deutfchen big 
auf den Iekten Mann fielen, ergriffen die Staliener die Flucht.



292 Zweites Hauptftüd, 

Leo IX. wurde Gefangene. Sein mutiges Auftreten, feine 
eindringlihen Worte machten joldhen Eindrud auf die Nor- 
mannen, daß fie ihm zu Füßen fielen und um Losfpredhung 
vom Banne baten. Leo IX. belehnte darauf die normannifchen 
Großen mit den den Saracenen abgenommenen und nod 
abzunehmenden Gebieten. 

3. Leo IX. war ein Mann von hoher fürperliher Schön- 
heit, voll Talent und von großer Heiligfeit. Schon ala Biichof 
wurde er nur der gute Bruno genannt. Gegen- fi) war er 
ftrenge, er trug ein grobhaariges Gewand, jchlief auf einer 
einfachen Dede, fein Kopffiffen war ein Stein. Nur fünf Jahre 
regierte er die Kicche und dennod) hieß e8 von ihm: „Es fei 
dur ihn der Welt ein neues Licht aufgegangen!” — In 
feinem Geifte wirkten feine zwei Nachfolger Biktor IL. (1055 
bi3 1057), ein edler, jchöner, Heiliger, weifer und mächtiger 
Mann, welcher früher als Gebhard, Bilchof von Eichftädt, ein 
Gegner des edlen Leo IX. und Htfdebrands geiwejen war, und 
Stephan IX. (1057—1058). 

B. Yud Srankreid fchenfte der Kirche einen großen Papft in Sit 
vefter IL, welcher früher Gerbert hieß und als der gelehrtefte Manır feiner Beit 
galt. Er war armer Leute Kind, hatte in den Schulen der Mönde große 
Fortichritte gemacht und im maurifchen Spanien von den Arabern Mathematit 
und Atronomie gelernt. Er wurde Lehrer an der Domfdhule von Itheimz, 
Lehrer Ottos IM. und Erzbiihof von Ravenna. Auf die warme Empfehlung 
feines Zöglings Otto II. hin wurde er zum Papfte gewählt (999—1003). Er 
befämpfte die Gebrechen des Klerus und war der erjte, welcher den Gedanken 
der Kreuzzüge anregte. Man hielt ihn wegen feines riefigen Wiffens fogar für 
einen Schwarzfünftler. 

C. Dex größte Papft Diefer Zeit ift wohl Nikolaus I. oder Gr. (858—867), 
„ein zweiter Elias”, der die Sade der Kirche bei Weltlih und Geiftlid; 
mit Kraft und Geichie vertrat. 

a) Bei Welllih. Er awang Lothar II. von Lothringen, die Buhlerin Wal- 
rada zu entlaffen und feine vehtmäßige Gattin wieder zu ji) zu 
nehmen, und jandte eine Gefandtigaft mit weilen Ratichlägen an den 
Bulgarenfürften Bogoris wegen Einführung des Chriftentums. 

b) Bei Geiftlih. Nikolaus 1. ließ fid) von Photius von Konftantinopel 
nicht hintergehen, belegte ihn mit dem Banne, zwang den Erzbiichof 
Sohann von Ravenna, fi) dem apoftolifhen Stuhl zu unterwerfen, 
und nahm fid) der von ihren Vorgefeßten bedrüdten Slerifer an. 

$ 99. Aeuordnung der Bapftwahl. 

Die Art und Weife der Wahl des Papftes Hatte jchon öfters Anlak zu 
Streit und Aergernis in der Kirche gegeben. Aucd) waren die traurigen Er: 
eigniffe in der Kirche des zehnten oder dunfeln Jahrhunderts vielfach auf 
Mipbräudhe bei der Vapftwahl zurüdzuführen. Es drohte Gefahr, daß der
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deutfche König (Kaifer) feinen Einfluß auf die Wahl allzufehe geltend machen 
amd fhlieplih Diefelbe als fein ausjchließliches Recht beanfprudden und aus: 
üben werde, was für die Kirche und ihre Freiheit von unberechenbarem Nach: 
teil gewefen wäre. Um das eine zu befeitigen und da& andere zu verhüten, 
Ihritt Papft Nikolaus IL. (1058—1061) an die Revrganifation der Bapftwahl. 
Diejelbe wurde in folgender Weife durchgeführt: Die römische Synode von 
1059, bei welcher 113 Bifchöfe anmefend waren, beftimmte: 

A. Bezüglich des aktiven Wahlredifes: 
2) Vor Beginn dev Wahl haben fi) die Rardinalbifchöfe über die 

Perfon des etwa zu MWählenden zu beipreden. 
b) Sierauf werden die übrigen Kardinäle ins Einvernehmen gezogen. 
ce) &3 wird dem Klerus und Bolfe in Rom Gelegenheit gegeben, fid) 

über die getroffene Wahl zu äußern. 
B. Bezüglich des paffiven Wahlrehtes wurde beftimmt: 
a) Es en jeder Wirdige gewählt werden, gleichviel, weldher Nation er 

angehört. 

b) Jedoch joll e8 Hegel fein, daß ein Mitglied des römifhen Klerus ge: 
wählt werde. Sollte fi) unter diefem ein paffender Kandidat finden, 
jo fommen erjt andere, ohne Rüdfiht auf Sprache und Nation, an 
die Keihe. 

c) Siebe foll die fAnldige Adlung vor König Heinrich IV. und feinen 
Nahfolgern beobachtet werden, ein Ausdrud, der von den Königlichen 
zu ftreng gedeutet und deshalb auch von der Kirche jpäter nicht mehr 
ansdrüdlih gebraucht wurde. 

d) Der fo Gewählte befist feine volle Regierungsgewalf auch dann, wenn 
er dom Heiligen Stuhle nody nicht Befig ergriffen hat. 

C. Bezüglich) des Wahlorfes wurde beitimmt, daß jeder beliebige Ort 
als Wahlort dienen Fönne, daß aber in der Regel die Wahl in Rom ftatt- 
finden müfje. 

D. Bezüglich der Hfrafen wegen Berlegung diefer Wahlordnung wurde 
beftimmt, daß derjenige, weldher mit Hilfe von Geld oder Menfhengunft, oder 
durch Volfzauflauf, oder mit Nachdruef militärischer Machtmittel, ohne daß die 
Kardinalbifhöfe einverftanden waren und die Wahl fonft nicht Fanonifeh vor fich 
ging, gemählt wird oder den apoftoliichen Stuhl befteigt, nicht als Papft, 
{ondern als Apoftat zu gelten habe. Es foll den Kardinalbiihöfen erlaubt 
fein, den Eimdringling zu entfernen. Hiezu könnten fich diefelben gottesfürd- 
tiger Geiftlihen oder Laien bedienen. Die Mittel, deren man fich hiebei zu 
bedienen hätte, Fönnten forohl geiftliche (Anathem), al weltfiche fein, Sorte 
e3 nötig fein, jo fönnten fi die Kardinalbifchöfe zum Zmwede einer Neuwahl 
in einem folen Falle auch an einem Orte außerhalb der Stadt verfammeln. 
— Auf diefe Weife hat Nikolaus IL. verjehiedenen Mikbräuchen vorgebeugt 
und. den Grund gelegt zu der Art der Papftwahl, wie fie heute ftattfindet. 
Diefelbe wurde auf diefe Weile Iangjam den Händen des Volkes, der Laien, 
der deutfchen umd übrigen Könige und Fürften, fowie der Macht und dem 
Einfluffe des niederen Klerus und de römifchen Adels entzogen und auf das 
Kordinalfollegium übertragen.
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ß) Bei den Gfiedern. 

Über nicht bloß am Haupte, aud an den Gliedern der Ichrenden Kirche 
der eriten Zeit des Mittelalter finden wir herrliche Blüten und Früchte, und 
zwar nicht bloß beim Ordens, fondern au beim Weltflerus. 

s 100. Blüten und Früchte beim Bröensklerus. 
A. E83 wurden zwar nur zwei neue Orden gegründet: 
a) die Gamaldulenfer vom HI. Romuald, melde al8 Einfiedfer Iebten, 

fih weiß Hleideten, Kein Zleifd aben, feinen Wein tranfen und Buße 
predigten. 

b) die DBallombrofaner vom hl. Gnalberfus, welcher dem Mörder feines 
Verwandten, anftatt Blutraheanihmzuüben, um Chriftiwillenam Grün: 
donnerstag verzieh. Seine Mönche Heideten fi) grau und Iebten zuerft 
als Einfiedler, fpäter als Kloftermönde, 

B. Der alte Benediktinerorden regenerierfe fid von Elugny aus in ganz 
ausgezeichneter Weife. 

a) Griimdung des Kloflrs Ghigny. 
0) Der weltliche Begründer desjelben ift Herzog Wilhelm von 

Aquitanien (909). Er wollte vor feinem Tode nod ein Klofter 
gründen. A den paffenditen Pla biezu wählte er die ftilfe 
Gegend von Clugny. Damit die Mönche in der Andacht und 
Sammlung nicht geftört würden, wurde die Jagd in der Um: 
gegend gänzlich aufgegeben. Der Herzog jchenfte dem Klofter 
Wälder, Weinberge, Felder, Mühle u. j. w. 

P) Der geiftliche Vater des Klofters ift aber der erfte Abt Berno, 
welden Wilhelm felbft dazu beftimmte. Bei den folgenden Webten 
follte die Wahl des AUbtes den Mönchen freiftehen. Der Abt von 
Elugny Hatte die Pflicht, das Klofter den Armen, Sremden und 
Notleidenden immer offen zu halten. Das KAlofter war nur dem 
Abte und dem Papfte unterworfen. Die Mönche mußten viel 
faften und ftrenges Stilfichweigen beobachten. Abt Odo fpeifte 
täglich 18 Arme. 

b) Bedeufung des Kloflers für die Kirche und den Benediktinerorden. 
0) Bon bier aus ging eine gefunde Reform dur den Orden. 

Wegen allzugroßen Reichtums und feindliher Einfälle der Sara: 
cenen war der Orden in Südfrankreid) etwas in Verfall geraten. 

. Unter den Webten Odo, Odilo und Hugo wurde Clugny das 
Mufterflofter und das Zentrum der Cluntacenfer. 
1. Der heilige Abt Odo war ein frommer, feingebildeter Mann, 

der beite Mufiker feiner Zeit. Er trat mit 30 Jahren ins 
Klofter und wurde mit 45 Jahren Abt. Zahlreiche Klöfter 
in Srankreih und Italien unterftelften fi Glugny, deflen 
Macht von Benevent bi3 an den Atlantiichen Ocean reichte,
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2. Der heilige Abt Odilo. Er war von Kindheit an Lahn gewejen. 
U Frankes Kind Erodh) er einft in eine der Mutter Gottes 
geweihte Kirche und erhielt dafelbft die Gefundheit. Er grün: 
dete nicht bloß viele neue Klöfter, Tondern reformierte auch alte, 
Die vornehmsten Berfonen geiftlichen und weltlichen Standes 
traten in fein Klofter ein. Zur Seit der Hungersnot, 1030, ver: 
Faufte er den Kirhenfhmmd und gab jeldft eine goldene Krone 
bin, die er als ein Gejchenf vom deutjchen Kaifer erhalten hatte. 

3. Unter dem heiligen Abte Hugo, welder diefe Würde jchon 
mit 25 Jahren bekleidete, zählte die Kongregation fchon 10,000 
Mönde. Hugo begann den Bau der herrlichen Klofterkicche 
don Cluged, welche lange Zeit die größte Bafılifa der Welt war. 

8) Aber diefer Aufihwung des Klofters Clugny hatte auch große 
Dereutung für die Gefamtfirde. 
1. Der heilige Odilo war ed, der den Gottesfrieden begründete; 

er führte den Allerieelentag in der Kirche ein, er war der 
Ratgeber der Päpfte, Könige und Fürften. Otto In, Heinrich II., 
Konrad I. der Salier, Henri) IL, Hugo Capet, der Hl. 
Stephan von Ungarn holten fi) bei ihm Rat. yon wählte 
ihn zum Erzbifchofe, er aber fchlug die Würde aus; jeldft Papft 
Sohann XIX., welcher ihm jchon Ring und Balfiım gejandt 
hatte, vermochte ihn nicht zur Annahme zu bewegen. 

2. Der heilige Abt Najolus (Maieul) war bei den Päpften und 
Königen geehrt. Lehrer der Biichöfe, Schiedsrichter der Könige, 
und Türft des Mönchtumes wurde er genannt. Als ihn Otto II. 
zum Papfte erheben wollte und die Bifchöfe ihn baten, die 
Wahl anzunehmen, antwortete er, er fei ein einfacher Abt und 
habe die Eigenfchaften für eine fo hohe Würde nicht. 

3. Der heilige Abt Hugo ftand dem Papfte Leo IX. bei feiner 
Reformarbeit treu zur Seite, bereifte mit ihm die Länder, be- 
fuchte die Synoden. Yhm wurden oft als päpftlihem Legaten 
die wihtigiten Gefchäfte übertragen. Glugny jchenkte der Kicche 
große PBäpfte, wie Baal I., Urban IL, vor allem aber den 
größten, den HI. Gregor VII. 

s IM. Blüten und Früchte beim Meltklerus. 

Aber au vom Weltflerus ijt fo manches Erfreuliche zu berichten. 
A. Blüten eriheinen in Bezug auf die Hierardie, die Kirdhen- 

bisciplin und das fanonifche Leben der Geiftliden. 
a) Hierardjie. 
a) An der Spite der Kirche fteht Kraft göttlicher Anordnung - 

der Papft, ihm zur Geite ift das Kardinalfollegium. Obgleid) 
oft in zeitlichen Dingen der Hilfe entblößt, übt er dod) eine un: 
beihränfte geiltliche Gewalt über alle aus. Die Macht des Papftes 
jteht höher als die der Kaifer und Könige. Im allem, was die
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Religion betrifft, find Kaifer und Könige Untertanen des Papftes. 
Beide höchfte Gewalten wirken harmonisch zufammen und ftüen 
fh gegenjeitig zum Wohle der Kirche und des Staates. Der 
Kaijer Fennt Teine größere Pfliht als die des Schußes der Kirche 
und der Armen. Wer bei der Kirche in Achtung fteht, genießt 
auch die Achtung des Stantes. Wer von der Kirche ausgejchloffen 
wird, verfällt auch der Acht des Reiches. Auf der anderen Seite 
fommt die Kirche den weltlichen Fürften entgegen. Guten Berr- 
jhern räumt fie willig ganz bedeutenden Einfluß auf die weltliche 
Seite der Kirche ein. Wer fi) gegen den König empört, der hat 
auch die Strafe der Kixche zu fürdhten. 

8) An der Spige der Didceje fteht der Bilhof, ihm zur Seite 
ift da8 Domkapitel. Auch Weihbifchöfe Fommen fdhon vor. So 
erhielt Erzbiichof Poppo von Trier von Papft Benedift IX. 1036 
einen Werhbiichof. Für Schulen, Armenhäufer, Spitäler gefchah 
jehr viel. St. Bernhard von Menthon, Ardidiafon von Xofta, 
begründete die berühmten Holpize auf dem großen und Heinen 
St. Bernhard. Erzbifchof Lanfrant von Canterbury errichtete ein 
großartiges Spital, Gregor VI. (} 1046) ein foldhes in Rom. Bifchof 
Bruno von Meb (953) vermachte fein ganzes Vermögen den Armen. 
‚sn vein weltlichen Angelegenheiten tamen Bifchöfe und Nebte durch 
da3 Lehenswefen zu großem Anfehen und Einfluß. Könige und 
Sürften belednten nämlich mit Vorliebe gerade die höhere Geiftlich- 
feit mit ihren zahlreichen und oft großen Ländereien. Sie taten 
dies, weil fie am Bifchof einen treuen Lehensträger hatten, von dem 
fie aud) nicht wie bei weltlichen fürchten mußten, daß er darauf 
auögehe, das Lehen jchlieklich als Familiengut erbli) zu machen. 
Bei der Nebertragung des Lehens mußte der geiftliche Würden: 
träger dem weltlichen Lehensherin den Lehenseid in die Hand ab- 
legen, ihm Treue und Heeresfolge verfprechen. Weil die Deutfchen 
Liebhaber von Symbolen find, wurden bei der Belehnung Schwert, 
Lanze, Yahne al Zeichen der Mebergabe gebraudt. Da aber diefe 
Gegenftände für geiftliche Tehensträger nicht gut paßten, wählte 
man die Symbole von King und Stab, was fpäter zum großen 
Snveftiturftreite Anlaß gab. 

?) An der Spike der einzelnen Diftrikte ftanden die Defane 
mit dem Landfapitel an der Seite. Zu Beginn eines jeden 
Monats follten die Diftriftsgeiftlichen zu Beratungen in Kon: 
ferenzen zufammenfommen. 

d) An der Spiße der Pfarrei ftand der Pfarrer mit der Hilfe- 
geiftlichfeit. Sie bezogen ihren Unterhalt von den Stolgebühren 
und dem Zehnt. Anfangs gab es faft nur Landpfarıen, da in 
den Städten die Domkirchen zugleich Pfarrkirchen waren. Später 
(11. Jahrhundert) famen au Stadtpfarreien auf. In den Burgen 
und Schlöffern verfahen die Burg: und Schloßfapläne die Seel: 
jorge und zwar oft faft oder ganz unabhängig vom Bifchof.



$ 101. Blüten und Früchte beim Weltkferns. 297 

b) Was die Kirchliche Difgiptin betrifft, jo gab e3 Strafen für Beiftlidhe 
und für Weltliche. 
a) Die Geiftlihen büßten ihre Vergehen mit 

1. Suspenfion vom geiftlichen Amte. Diefe war entweder 
auf Lebtag oder nur auf einige Zeit und onnte fich auf alle 
geiftlichen Berrichtungen oder nur auf einzelne erftreden. 

2. Entziehung de3 Einfommens, 
3. Degradation, wobei der Geiftliche aus dem geiftfichen 

Stande auögeftoßen wurde. Damit verlor ex alle geiftlichen 
Privilegien und Rechte und verfiel der weltlichen Gerichtsbar- 
feit. DBonifaz VII. jchrieb fpäter für diefe größte Kirchliche 
Strafe, die einen Geiftlihen treffen fan, eigene Ceremonien 
vor. Auf einer Tribüne vor der Kirche fißt der Bifhof und 
neben ihm der weltliche Richter. Der verurteilte Geiftliche 
wird in vollem Drnate vorgeführt. Dem verfammelten Volke 
wird die Urfadhe der Verurteilung mitgeteilt. Der Biichof 
verlieft das Urteil. Unter gewiffen Gebeten wird ihm num 
Stk für Stüd der heiligen Gewänder abgenommen. Die 
gejalbten Finger, Daumen und Zeigefinger, werden mit einem 
Mefjer abgejchabt, ohne daß jedod Blut fließt. Der Kopf 
wird ihm ah! geichoren, fo daß die Tonfur verichwindet. Ein 
Büßerhemd wird ihm umgeworfen, und jo gibt ihn der Bifchof nit 
der Bitte um Schonung dem weltlichen Arme zur Beftrafung preis. 

8) Weltlihe wurden mit der Strafe des Interdiktes und der Er- 
fommunifation belegt. 
1. Beim Interditt wurde Spendung. und Empfang der bei= 

ligen Saframente, Abhaltung des öffentlichen Gottesdienjtes 
und des Firchlichen Begräbnifjes verboten. Diefe Strafe wurde 
entweder auf einzelne Länder, Städte, Orte beichränft und 
traf dann alle Perfonen dajeldft, Einheimifche wie Tremde; 
oder fie wurde auf einzelne Perfonen . gelegt, welchen das 
Snterdift anhaftete, fie mochten hingehen, wohin fie wollten ; 
oder fie wurde endlich Perjonen und dem Ort ihres Aufenthaltes 
augleid, aufgebürdet. 

2. Die Erfommunitation oder die Ausichliegung aus der 
Tirhlihen GemeinjKaft war entweder fo, daß fie erit auf. 
Kichterfprud Hin erfolgte, oder fo, daß fie ohne weiteres 
jogleih nad vollbrachter Tat eintrat. Der Exkommuni- 
zierte hat feinen Anteil an den Gebeten der Kirche, an den 
Srüchten des heiligen Meßopfers, darf die heiligen Safra- 
mente, Saframentalien und andere Gnaden er Kirche nicht 
benugen, muß fi vom öffentlichen Gottesdienfte und von dei 
Zeilnahme am heiligen Meßopfer ferne halten und fann nicht 
Eirhlich beerdiget werden. St er Kleriker, fo find ihm alle 
Eichlichen Verrihtungen verboten, er Kann fein Benefizium 
befommen und die Einkünfte eines bereits verliehenen nicht
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beziehen, niemand darf mit einem zu meidenden Erlfommuni: 
zierten verfehren, ohne jelbjt der Erfommunifation zu ver: 
fallen. Diejes flrenge Verbot Fannte anfangs gar feinen 
Unterfchied, Feinen Entihuldigungsgrund; Gregor VII. und 
jpätere Päpfte Kießen jedody hierin Milderungen eintreten. 

ec) Eine fhöne Blüte im Klerus jener Zeit war au) das kanonifce 

B. 

Feben. Der Hl. Auguftin wohnte mit feinen Klerifern im biichöf- 
Tichen Haufe zufammen und teilte mit ihnen Tifh und Kleidung. 
Diefes Beilpiel fand beionders im 8. Jahrhundert Nadahmung. Der 
hf. Bonifacius hatte fehr darauf gedrungen, und der HI. Chrodegang 
von Me Hatte eine Hausregel für Aleriker an biihöflichen Kicchen 
entworfen (765). Ludwig d. Fromme erhob eine Bearbeitung diefer 
Regeln zum Gejege fürs ganze Reich (816). Die Geiftlichen beteten ge- 
meinfam ihr Brevier, aßen gemeinfam, fchliefen gemeinfam, Tebten 
brüderlich beifammen, befchäftigten fich mit Gebet, geiftlicher Lefung, 
Studinm und Seelforge. Im übrigen hatten fie feine Gelübde der 
Armut und des Behorjames. Später Löften ich diefe Verbände mehr 
oder weniger auf, und e8 entjtanden im elften Jahrhundert die regulierten 
Chorherren, welche eigentliche Gelübde hatten. 
Srüdfe. Wir unterfheiden Heilige und Heiligfpredung. 

a) Heilige. Unter den MWeltgeijtlichen zeiften auch herrliche Früchte. 
En befonders HI. Bifchöfe. 
a) Der HI. Ulrich, Biichof von Augsburg (F 973). ©. 8 80 (Schlacht 

am Lechfeld). Eine Frucht der Alofterijule von St. Galfen, ebenjo 
berühmt als Bilhof, wie als Soldat, Prediger und Beichivater. 

E) Der HI. Wolfgang, Biihof von Regensburg (F 994), der Lehrer 
des HI. Heinrich I. Diefer dankbare Schüler Tiebte feinen HI. Lehrer 
jo, daß er den bitterften Schmerz empfand, als ihn die Nachricht 
von feinem Tode traf. Er konnte e& fih nicht verjagen, jelbjt 
au feinem Grabe zu pilgern, um für ihn zu beten. 

+) Der Hl. Konrad, Bilhof von Konftanz. Bon dem hl. Uli 
zum Bilchof empfohlen, wurde er jelbft ein Heiliger. Er ver- 
waltete das Bistum mit der größten Gewiflenhaftigfeit 41 Jahre 
lang. Für die Armen ftiftete er ein Spital, in welchen ftets 
zwölf Perfonen verpflegt werden follten. Dreimal machte er die 
Pilgerfahrt ins Hl. Land. Drei neue Kirchen hat er erbaut. 
Nicht bloß die Kirchen, jondern aud) die Geiftlihen derjelben _ 
ftattete er aufs reihlichite aus, wozu ihm feine privaten Güter in 
Schwaben und Graubünden dienen mußten. (7 975.) 

5) Der hi. Gebhard, Bifhof von Konflanz und Schüler des 
HI. Konrad, Er war ein Sohn des Grafen Ubo von Bregenz. 
Seine Geburt Zoftete der Mutter das Leben. ern von jedem 
Nepotismus forderte er feinen Zeil des väterlichen Vermögens 
von jeinen Brüdern heraus, um e8 zu Tirhlihen BZmeden zu 
verwenden. In KRonftanz ftiftete er das Klofter Peterähaufen. 
Er war der Pate Kaifer Ottos IL. Er bradte das Haupt des
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Papftes Gregor I. nad) Konftanz (?) (F 996). Seine Ruheftätte 
ward das von ihm gegründete und heißgeliebte Klofter Peters: 
haufen jenfeits des Aheins. 

b) Die Seiligfpreiung wurde in der jegigen Form al Kanonifation 
zum erftenmal beim Hl. Weich von Johannes XV. 993 angewendet. 
a) Borbedingungen zur Heiligipregung find: 

1. Heroifhe Tugend. Heroismus muß in den drei göttlichen 
und den vier fittlichen Kugenden vorhanden fein und dies nicht 
bloß bei der einen oder andern Gelegenheit, fondern in wieder: 
holten Alten. Was die Kardinaltugenden betrifft, jo muß 
der hevoifche, außerordentliche Grad namentih in den 
Zugenden fi) offenbaren, die dem Stande und Berufe de2 
Betreffenden befonders angemeffen find. 

2. Wunder nad dem Tode, wobei das Gutachten kompetenter 
Vachmänner (Uerzte 3. B., wenn e8 fih um Heilungen handelt), 
eingeholt wird. 

£) Die Heiligfpredung felbft vollzieht fid) in folgenden Stufen: 
1. Daß der Berftorbene beim Volke fi im Rufe der Heiligkeit 

befinde, ein Diener Gottes jei. 
2. Daß ihm von jeiten der Kirche infolge Unterfuhung und 

Prüfung der Titel ehrwürdiger Diener Gottes zu teil wird, 
3. Daß er dom Papfte felig geiproden wird, wober wenigiteng 

zwei jorgfältig geprüfte und über jeden Sweifel erhabene Wunder 
nachgewiefen werden und die beroifchen Tugenden als ficher 
vorhanden ertviefen fein müffen, was in einem jehr umftändlichen 
und langwierigen Prozeß mit der größten Borficht gefchieht. 

4. Daß der bereits felig Gelprochene in erneuertem Prozeß, nad) 
dem abermals zwei unbeftreitbare Munder erfolgt find, vom 
Papfte heilig gefprodhen und damit in das Verzeichnis 
der Heiligen eingeträgen und fein Gedädhtnis an einem be- 
ftimmten Tage des Jahres in der ganzen Kirche gefeiert wird. 

6) Bei den Inien. 

  

$ 102. Blüten und Früchte beim Bolke. 
‚ Nicht allein im firdlich-religiöfen Leben de3 Alerus, fondern auch; in dem der Laien zeitigte das Mittelalter in feinem Anfang manche erfreuliche Ericheinung. 

A. Blüten. Wir nennen: 
a) Die Verehrung der Mırfter Gottes. Maria zu Ehren wurden viele Kirchen erbaut, zahlreiche Hymnen und Predigten verfaßt. E3 wurden die Heinen Tagzeiten der jeligften Jungfrau eingeführt. Der entglifche Gruß wurde mit dem Baterunfer verbunden. Um die Anzahl der
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Gebete abzuzähfen, warf man jedesmal Steinkügelhen ın den Shof 
oder jchob fie an einer Schnur weiter, eine Vorrichtung, die fpäter 
durch den hi. Dominifus allgemein al Rojenfranz Eingang fand. 
63 wurden neue Fefte der Muttergottes eingeführt, jo Maria Himmel- 
fahrt und Maria Geburt. 

b) Die Verehrung der Neliquien der Heiligen. Man bradte große 
Opfer, um in den Befik derfelben zu fommen. Auf Reliquien 
wurden die feierlichen Eide abgelegt. Wenn öffentliche Unglüdefälle 
eintrafen, wurden die Reliquien in feierlicher Prozeffion umberge 
tragen. Man legte fie den Kranken auf und ftellte jie an hohen 
Tefttagen auf dem Altar zur Verehrung au2. 

c) Für die armen Seelen geihah immer mehr. Abt Odilo von Clugny 
führte 998 den Allerfeelentag ein. E8 wurden Zotenbündniffe unter 
Geiftlichen und Laien eingeführt zum Zwede der Zürbitte im Falle 
des Ablebens. 

a) Walfahrten nah Rom, St. Jakob in Spanien und SJerufalem 
wurden fleißig unternommen. Man erwartete nämlich) ums Jahr 1000 
den Weltuntergang. Don diefer Zeit an gelten die genannten Wall- 
fahrt3orte noch immer al die drei wicdhtigften der ganzen Belt. 

B. Srüdjfe des religiöfen Lebens bei den Laien. 
a) Heilige Fürflen, 3. B. Heinrich U. (F 1024). Heinrich ftiftete das 

Bistum Bamberg und erbaute dafelbjt den Dom. Um die Reinheit 
und Freiheit der Kirche erwarb er filh große Verdienfte. Er ift der 
Borläufer des großen Gregor VI. Seiner Firhlihen Geftnnung wegen 
Ichalt man ihn oft den „Bfaffenknecht!" — Gegen Räuber und Wege- 
lagerer verfuhr er ftvenge, er Tieß fie fofort am nädften Baum auf: 
fnüpfen. Nad) einer Regierung von 22 Jahren ftarb er im Alter von 
52 Jahren. Sein hl. Leib ruht an feinem Lieblingsaufenthalt im 
Dom zu Bamberg. Ueber Stephan d. Heiligen, König von Ungarn, [.8 80. 

b) Belonder3 ragen heilige Satrffinnen hervor. So 
e) Die heilige Mathilde Sie entjtammte dem Geichlechte Witte 

finde. Gold und Edelfteine machten fie nicht flog. Sie war 
nicht nur eine gute Hausfrau, die in allem Ordnung hielt, fondern 
and) eine umfichtige Herricherin. Oft befänftigte fie den Zorn 
ihres Königlichen Gemahls Heinrich) L., der ihr auf dem Sterbes 
bette dafür noch dankbar war. Nach dem Hinfcheiden des Königs 
war das erfte, daß fie hl. Mefjen für ihn beforgte; erft nachher 
begab fie fich zur Leiche, um ihren Tränen freien Lauf zu laffen. 
Täglich wohnte fie der Hl. Meffe bei und beim Hahnenfchrei 
hatte fie oft jchon den Bialter gebetet. Sie war Triedenzftifterin 
zwiichen ihren flreitenden Söhnen Otto und Heinrid,. Nach) dem 
Tode ihres Bieblingsfohnes Heinrich legte fie die Trauerkleider 
nie mehr ab. Zweimal des Tages fpeijte fie die Armen. Im 
Winter beforgte fie den Armen die Heizung. Bei ftrenger Kälte 
ließ fie im Sreien Teuer anzinden, damit DVorübergehende fich 
wärmen könnten. Sie ordnete an, daß jeden Samstag den Armen
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Brot verteilt werde, wobei fie oft felbft die Brotmagd madjte. An 
Werktagen war fie jtets mit Arbeit befhäftigt, um, wie fie fagte, 
ihr Brot nicht umfonft zu effen. An Sonntagen las fie in 
frommen Büchern. Klöfter, wie Nordhaufen, Quedlinburg waren ihr 
Werk. Beim Herannahen des Todes Kieß fie fi auf ein Cifictum 
fegen und ihr Haupt mit Wiche beftreuen. (F 968.) 

E) Die Hl. Adelheid, Gemahlin Ottos L_ Der fonft jo ftrenge 
Ddilo von Clugny jagte, den Adel ihrer Seele könnte fein Sterb- 
licher hinreichend ihildern. Sie wurde mit 19 Jahren fehon 
Witwe, indem ihr erfter Gemahl Lothar an Fieber oder an Gift ftarb. 
Nun jollte fie ihre Hand Adalbert, dem Sohne Berengars von 
Sorea, bieten. Sie fchlug das Anerbieten aus. Dafür wurde 
fie „Ichamloferweife unfchuldig gefangen, durch viele Ouälereien 
geängftigt, ihres Haarihmudes beraubt, oft mit Fauftihlägen 
und Fußtritten gequält und am Ende mit einer einzigen Dienerin 
in eimen dunklen Kevker eingeichloffen”. Sie, der Liebling des 
Boltes, fand allgemeine Teilnahme. E3 gelang einem Geiftlichen, 
ihr Dtännerkleider ins Gefängnis nad) Garda zu bringen. So 
enifloh fie in die Sümpfe von Mantua. Ein Ritter bradhte fie 
auf das feite Schloß Canojfa bei Reggiv. Sie rief den König 
Otto I. zu Hilfe. Diefer befreite fie nicht allein aus ihrer Lage, 
fondern erwählte fie dazu nod) zu feiner Gattin. Am 2. Februar 
962 wurde fie mit ihrem Gemahl mit der Kaiferkrone gefchmüdt. 
Als ihre Todfeind Berengar geftürzt ward, übte fie an deffen 
Tamilie heldenmiätige Teindezliehe, Ste wurde feinen zwei Tödh- 
tern Mutter im beiten Sinne des Wortes. Gegen die Armen 
war fie überaus mohltätig. Ein Mönd erzählt: „Ich Tah fie 

 jelbit, wie fie heimlich in der Tracht einer Bäuerin mit beiden 
Händen Almofen austeilte und fo lange fortfuhr, bis fie nicht 
mehr ftehen Konnte!” Don ihrer Schmwiegertochter verdrängt, 
fehrte fie.unter Otto II. nad) Burgund in die Einfamkeit zurüd. 
Sie war geiftreich, Thon und heilig zugleich. 

») Die hl. Kunigunde, die Gemahlin des hl. Heinrich IT. Beide 
lebten in jungfräulicher Ehe. Böfe Zungen ftellten ihre Keufch- 
heit und Treue in Abrede. Sie verlangte jelbjt rad) der Seiter: 
probe und betete zu Gott, er möge der Zeuge ihrer Unfchuld 
fein. Wirklich) jhritt fie unverfeßten Fußes über glühende Pflug: 
Iharen. Auf dem Sterbebette nod) bezeugte Heinrich IL, daß er 
Kunigunde, wie er fie als Jungfrau empfangen, al Jungfrau 
Shriftus wieder zurüdgebe. Wiffenihaft, Kunft, Weisheit und Hei- 
ligfeit waren der Schmud diefer Frau, Sie verftand e& aber nit 
weniger, die Geichäfte der Regierung zu führen, 3. B. als Statt- 
halterin in Sachjen. Nach dem Tode ihres jungfräufichen Gemahles 
übergab fie die Reichsinfignien dem neugewählten König Konrad 
und z30g fi in das Klofter Kaufungen zurüd. Yın erften Jahres: 
tag des Todes ihres Gatten trug fie zum Yestenmal die fünig-
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lihen Gewänder. Nach dem Offertorium legte fie diefelben ab, 
erjchten von nun an in einem felbftgewirkten, einfachen Gewande von 
dunkler Farbe und nahm den Schleier. Sie lebte als Alofterfrau 
und verfertigte Koftbare Kirchliche Gewänder. Nicht im Kaiferin- 
ornate, jondern im Kloftergemande wollte fie an der Seite ihres 
jungfräulichen Gemahles begraben fein und zwar im Dom zu 
Bamberg. (F 1059.) Jnmnocenz II. fprad) fie 1200 Heilig, 

B) Ehriftlidier Geift auf profanem Gebiet. 

Mit den Erfolgen des riftlichegermanifchen Geiftes auf religiöfem Gebiete 
hält gleichen Schritt das Aufblühen von 

a) Wiffenfdaft und Zunft, 

$ 103. Willentchaft. 
Die Wilfenfhaft fand eifrige Pflege fomohl bei einzelnen PBerfonen alß 

auch bei ganzen, namentlich Elöfterlihen Genofjenfhaiten. 
A. Unter den Trägern der Wifjenjchaft jener Zeit finden fi Männer 

weltlichen und geiftlidhden Standes, : 
a) Weltlice. 

e) ym Norden ragen befonders die zwei gefrönten Häupter Karl 

ß) 

der Große und Alfred der Große hervor ($ 95 und $ 69). Dtto 1. 
war Zreund der Gelehrten. In St. Gallen umarmte er aus Hod;- 
Ihäßung den gelehrten Mönd, Maler und Arzt Notker Pfeffer: 
forn. Otto II. und Otto IN. waren hochgebildet. Heinrich II. ver- 
dankte feine Bildung dem Biihof Wolfgang. Aud) Frauen betrieben 
Wiffenihaft. Mathilde, Heinrich3 I. Gattin, war wegen ihres Wiens 
berühmt. Hedwig, die Herzogin von Schwaben, las mit Effehard 
auf dem Sohentwiel die Klaffiker. Die Nonne Hroswitha dichtete 
nad) dem Meufter des Terenz prächtige Theaterftüde. Unter den 
Srauen diefer Zeit gehörte e8 zum guten Tone, Latein zu lernen. 
Anh im Süden, in Stalien, finden wir Schulen. So in Rom, 
Ravenna, Bologna, Florenz, Bergamo. Der Dichter Wipo fagte zu 
Kaifer Heinrih IN.: „Die ganze Jugend der Italiener hwist 
in den Schulen, und nur die Deutfchen halten e8 für unnüß und 
jogar jhimpflih, daß jemand Iernt, wenn er nicht Alerifer ft!” 
daft in allen Städten taliens gab e8 weltliche Aerzte. €3 
beftanden mehrere mediziniiche Schulen. Die Schüler famen für 
den Gehalt der Lehrer felbft auf. So verwendete einer in 9 Jahren 
2000 Goldftücde für feine Studien. In den irchlichen Schulen da- 
gegen- wurde umfjonft Unterricht erteilt. Niemand follte Unwifien- 
heit mit Armut entjchuldigen fönnen. Bifchöfliche Schulen waren 
an allen Biihofsfiken eingerichtet, Klofterichufen an den großen 
Klöftern wie Monte Cajfino, Bobbio, Farfa, Chugny (Frankreid)).
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b) Unter den Geiftliden find zu nennen: 
o) Wleuin, der Lehrmeifter Karls d, Gr. (7 803). Seine Schriften ver- breiten fi) über alle Willenszweige jener Zeit, von der einfachen 

Grammatif und den Regeln ber Rechtiehreibung an bis zu den höd- ften philofopbifchen und theologiichen Problemen. Weber das Evan- 
gelium des hi. Johannes allein fchrieb ex fieben Bücher CrKlärung. P) Beda, der Ehrwürdige, fo genannt wegen jeines ungewöhnlichen Wil 
jenz und feiner Heiligkeit (} 7 35). Seine einzige Freude war Iernen, 
lefen, Iehren, fehreiben, ftudieren. Er befaßte fi mit Erklärung der SL. Schrift, mit NRatırwiffenshaften, mit Zeitrechnung, Sram 
matit, Philologie. Seine Gejchichte der engliihen Kirche ift das 
beite Gejchichtswerf des Mittelalters, Noch in den Iekten Stunden, 
als jein Atem jchon fchwer wurde und feine Füße anfchwollen, 
diktierte Beda den ganzen Tag feinen Schülern. Ex fagte: 
„Shreibet doch recht deutlich, ih weiß nicht, wie lange ich mod) 
lebe!" Rad) einer‘ Nat mit Gebet diktierte er abermala bis 
drei Uhr. eine Schüler meinten: „Sseßt fehlt nur no ein 
Kapitel, teurer Lehrer; Tommt «8 di jchwer an, wenn wir fort- 
fahren?" — Beda antwortete: „Nein, Ichreibt fehnell!" Al das 
Werk zu Ende war, -rief Beda voll Freude aus: „Sa, jest 1jt’s 
fertig!" Dann verteilte er feine Habjeligfeiten, darunter etwas 
Pfeffer und Weihraud. Man führte ihn zu feinem Gebetfchemel, 
und hier gab er unter den Gebeten feiner Schüler feinen Geift 
auf. Er wird der Kryftall Englands, der Ehrmwürdige genannt, 
die Kicdhe erhob ihn zur Ehre eines Kirchenvaters. 

B. Unter den Klöflerliden Genofenfhaften diefer Zeit zeichnen fi dureh wilfenihaftliches Streben ganz befonders die Klöfter St. Gallen, Reihenau und Fulda aus, 
a) Das Klofler St. Gallen. ©. o. 8 76. 
b) Das Klofler Reichenau im Wodenfee. Hier Iebte der berühmte Her: 

manus Gontractus, am Leibe ein Krüppel, am Geifte ein Riefe. Ohne Beihülfe Eonnte er fi nicht von der Stelle bewegen. Lejen und fchreiben war ihm nur in gebüdter Stellung möglid,. 
Saft die ganze Zeit jeines Lebens brachte er figend zu. Und dennod) war er ein Philofoph, Aftronom, Dichter, Redner, Mufiker und berühmter 
Zheologe zugleich. Er war des Sriehifchen, Lateinischen und Arabifchen 
fundig und aud) im Hebräifchen zu Haufe. Geometrie und Aftronomie 
betrieb ex ebenfo, wie ex Herrliche Lieder dichtete und Fomponierte, Shm wird das Salve regina und das Alma Redemptoris zuge: 
Ihrieben. Hermann war der feömmfte, Tiebenswirdigfte und gelehrteite 
Mönd des Klofters. Er verfaßte eine Chronik, welche von Chrifti 
Geburt 6i8 zu feinem Todesjahre (1054) teicht. Der Iehte Teil dexjelben 
gehört zu den beften Gefchichtsquellen, die man über diefe Zeit hat, 

e) Das Klofer Fulda. Hier wirkte der Abt Haimo. Bon ihm. ift 
eine Shhrifterflärung mit eingeftreuten moraliihen Bemerkungen. Was die bl. Väter Husgezeichnetes an Hunderten von Stellen fagten,
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das faßte Haimo kurz zufammen. Er fchrieb aud) ein Tateinifches 
Lehrbuch der Kicchengefhihte. Seine Predigten wurden zu einer 
Homilienfammlung vereinigt. Er ftarb 853 als Bifchof von Halber: 
ftadt. — Ms Abt von Fulda wirkte auch der jpätere Erzbifhof von 
Mainz, Rhabanuz (F 856), der mit Haimo ein Schüler Mcuinz 
war. Rhabanus machte fi) befonders um das Schulwelen verdient. 
Die berühmte Klofterfchule von Fulda verehrte ihn als ihren Grün- 
der. Er brachte das Unterrichtsmefen in ein Syitem und ift der Be- 
gründer der deutihen Volfsfcjule. Als Schriftfteller zeichnete er fi) 
dureh feine Schrifterflärungen aus. 

8 104. In kunt. 

Die Kunft erwachte allenthalben nad) den Stürmen der Völkerwanderung 
und leiftete Vortreffliches. 

A. Mit Pinfel und Stiel, DBeionders Hervorzuheben ift hier die 
Miniaturmalerei, welde fi bei Anfertigung von Smitialen auf eine 
hohe Stufe erhob. Mit großem Fleife und bewunderungswirdiger Geduld 
ichrieben die Mönche Bücher ab. Diefe Abihriften find oft fo rein und jhön 
und Tünftlerifd) vollendet, daß der gegenwärtige Kunftdrud faum etwas befjeres 
zu feiften vermag. — Auch in Mojaik wurde gearbeitel. — Der voraus: 
gegangene Bilderfiurm und die unruhigen eiten der Völkerwanderung waren 
die Urfache, daß e3 die Malerei diefer Zeit zu feinem großen Werfe gebracht 
hat. Sie mußte fi) eben von den erfittenen Echlägen erft Yangfam wieder 
erholen. Die Skulptur Yieferte zahlreiche Grabdenfmäler für geiftliche und 
weltliche Große, Ihöne Tauffteine, Kreuze, Weihwaflerkefjel, Leuchter, Rauchfäffer 
und dergleichen. Auch in Elfenbein wurde vortrefflicd) gearbeitet. 

B. Mit Meißel und Sammer. m der Baufunft wurde -der Rund: 
bogenftil vorherrichend. Die Kirchen erhielten gewöhnlich zwei, einander gegen: 
überliegende Chöre. An die Stelle der bisherigen Holzdädher trat das feite 
Gewölbe. Die wichtigften Baumerfe diefer Zeit find die Dome don Worms, 
Mainz, Bamberg, Speyer, Maria-Laad, Pifa. In DBenedig wurde der Anfang 
zum Markusdom gemacht. 

©. Im Worte. Pie älteften und foftbarften Monumente deutfcher 
Sprache ftammen aus diefer. Zeit. So das altjächfiiche Gedicht Heliand, der 
CHrift des Mönches Otfried, das Wefjobrunnergebet aus Bayerland, der Welt: 
brand oder Muspilli und vor allem die foftbaren Handichriften des Nibelungen: 
liedes, welche in St. Gallen und in deffen Nähe, Hohenems, aufgefunden wurden. 

D. Im Lone. 
a) Sängerfhufen waren zu Soiffons, zu Met und St. Gallen. — Ging: 

meilter waren in St. Gallen Notfer der Stammler (F 912), welcher 
die Sequenz Vietimae paschali laudes dichtete, in Reichenau Herz 
manus Contractus (Salve regina), in Italien Guido von Arezzo, 
Mönd, des Klofters Pompofa. Johann XIX. Ichidte ihn als Ber- 
beiferer de3 Kicchengefanges nah Bremen und Osnabrüd. Guido ift 
der Erfinder der Notenffale. Die erften 6 Töne der natürlichen
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Zonleiter brachte er in Verbindung mit den Anfangsfilhen der jede 
erften Halbverfe des Symnus auf den HI. Johannes den Täufer. 

b) Die Orgel Fam in. Deutichland unter Pipin und Karl d. Gr. in 
Gebraud. Pipin erhielt eine jolde vom griechifchen Kaijer Kon: 
ftantin V. Copronymus zum Gefchenfe. Nach diefem Mufter Yiek 
Karl der Große eine folhe für den Dom in Nahen herjtellen. Bald 
bradten e8 die Deutjchen in der Orgelbaufunft fo weit, daß fi) 
Papit Johann VI. (872—882) eine Orgel der beften Art und einen 
tüchtigen Orgelbauer aus Deutichland kommen Tieh. 

5) Im Torinlen Leben. 

Bei der Sorge für das Firhlich-religtöfe Wohl vergaß die Kirche nicht 
"die emfige Fürforge zur Befferung der fozialen Gebredhen der Zeit. Sie trat 
nad Kräften für Net und Gerechtigkeit, für Friede und Freiheit ein. 

$ 105. Unltitutionen für Bet und Geredjtigkeit. 

Um Reht und Gerechtigkeit der Angeflagten zu jchüßen, befaßte fich die 
Kirche mit dem jog. Gottesurteile. 

A. Bas dasfelbe if. Man verfteht darunter ein beftimmt gevegeltes 
Rechtsverfahren, wodurdh Schuld oder Unfhuld eines Angeklagten feftgeftelft 
oder in zweifelhaften Fällen entfehieden werden follte. Man hieß dieje Gottes- 
urteile aud Ordalien. Bei den alten Dentichen mußte nicht der Ankläger die 
Anklage beweifen, jondern umgekehrt, der Angeklagte hatte entgegen der An 
Hage jeine Unfchuld darzutun. Dies gefchah durch den Keinigungseid, bei dem 
jpäter fogenannte Eideshelfer in Verwendung Tamen, welche eidfi die Un: 
ihuld des Angeklagten zu beweifen hatten. Wenn dev Angeklagte fi) nicht 
zu jhwören getraute, wenn er nicht in gutem Leumund ftand, wenn er feine 
oder zu wenig Eideshelfer auftrieb, fo mußte er feine Unfchuld durch das 
Gotteögericht beweifen. Beftand er dazfelbe, fo war feine Unfchuld unbedingt be 
wiejen, beftand er e& aber nicht, fo half alles Beteuern der Unfchuld nichts mehr. 

B. ie die Hoffesurfeile eingefeilf werden. Sie zerfallen der Haupt: 
fache nad) in drei Klaffen: in den Zweifampf, das 2o8 und die fog. Probe. 
Beim erjten Handelt es ich wohl vornehmlich um perfönliche Tapferfeit und 
Geichid, bei den Yeßtern jedoch (nad) dem Volfsglauben) nur um göttliche Da- 
zwiihenfunft. 

a) Was den Bweikampf betrifft (duellum), fo war er das Beweismittel 
de3 freien Mannes. Der Gegner Fonnte entweder perfünlich kämpfen, 
oder einen Stellvertreter fchiden; bei Granen war immer Iehteres der 
Sal. Die Duellanten mußten vollftändig gleid) bemaffnet und glei) 
fitwiert fein. Zehlte dem einen 3.8. ein Wuge, jo wurde dem andern 
dasjelbe Auge verbunden. Adelige kämpften in voller Rüftung aud 
zu Pferde, Gemeinfreie in Leder: und Linnenzeug, ein Schwert aus 
Eijen und ein Schild aus Holz waren ihre Waffen. 

Ender, Kirhengefchichte, 20
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b) Was die Proben anbelangt, fo. unterjheiden wir joldhe mit geheiligten 
und joldhe mit profanen Gegenjtänden. 

@) Dieprofanen Proben waren entweder Waffer- oder Feuerproben. 
1. Die Wafferproben wurden wieder unterfhieden in falte 

und in warme. aa) Bei der Kaltwafjerprobe wurde der 
Betreffende entfleidet und mit gebundenen Händen und Füßen 
an einem Strid in einen Teich, See oder inein fließendes Waller 
geworfen. Sanf er unter, fo galt er für unfhuldig (!), 
Ihwamm er obenauf, jo war feine Schuld eriwiefen. Später 

‚jedod) wurde die Auffaffung gerade umgekehrt. — 33) Bei der 
MWarmmwafjerprobe wurde ein Ring oder Stein in fiedendes 
Mailer geworfen. Der Beichuldigte mußte denfelden mit bloßem 
Arme herausftichen. 

2. Die Feuerprodbe war vierfah: aa) Die Probe mit dem 
glühenden Eifen, welches der Angeklagte einige Schritte 
weit tragen mußte. Dasfelbe wog 1 bis 3 Pfund, dev Meg 
betrug 9 bis 12 Schritte. Verbrannte er fich dabei die Hände, 
fo war er fchuldig, wenn nicht, unfguldig, Diefes Ordale 
wurde am öfteftern in Ungarn angewendet und fiel, vielfah 
zum Borteil des Beichuldigten aus. 68) Die Probe mit den 
glühenden Pflugiharen. Ewa 9 Pflugicharen wurden in 
der Entfernung don je einem Schritte aufgeftellt und glühend 
gemadht. Wer mit bloßen Füßen darüber hinwegicritt, ohne 
fi zu verbrennen, war unfhulßdig. Frauen mußten fi mit- 
unter diefer Probe unterziehen, wenn fie der Verlegung der 
ehelichen Treue angeklagt waren und jih anders nicht mehr 
rechtfertigen Tonnten. So bejtand die Hl. Kunigunde, Gattin 
Heinvih8 IL, diefe Probe glüdlich. — >7) Die Brobe mit den 
brennenden Holzftößen. Wer im bloßen Hemde, das 
noch) dazu oft mit Wach3 getränft war, zwifchen zwei brennenden 
Holzitögen hindurdging, ohne Feuer zu. fangen, galt für uns 
Ihuldig. So trug in Xccon beim erften Kreuzzug 1099 ein 
gewifier Petrus Bartholomäus die heilige Lanze Yangfamen 
Schrittes zwiichen zwei nahe beifammenftehenden 30 Fuß ho) 
brennenden Holaftößen hindurch, ohne fich im geringften zu ver 
legen. — 88) Die Probe mit dem Feuer felbft. Der Beidhufs 
digte mußte die bloße Hand eine bejtinmte Zeit lang ins 
Teuer halten. 

A) Die Proben mit geheiligten Gegenftänden waren folgende: 
1. Die Kreuzprobe. Die zwei Streitenden mußten mit ausge 

fpannten Armen fi) vor je ein Kreuz hinftellen. Derjenige, 
welcher einen Arın zuerit finfen Tieß oder überhaupt nur bewegte, 
hatte verspielt. Biefe Probe wurde Hauptjählih zur Der: 
meidung des Zweilampfes angeordnet. So geihah die Kreuz: 
probe zwilchen der Bürgerihaft und dem Bilhof von Verona,
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Pen die Bürgerfchaft vertretende Geiftliche halbtot zur 
rde fiel. 

2. Die Bahrprobe. Wenn jemand im Berdacht des Mordes 
ftand, wurde er vor den aufgebahrten Leichnam des Ermor: 
deten geführt. Wenn auf feine Berührung die Wunden zu 
bluten anfingen, wenn der Tote die Karbe mwechfelte, fchäumte, 
Ni) beivegte, oder wenn fonjt Veränderungen an ihm vor 
gingen, jo war der Beweis der Schuld erbradht. Bon einer 
jolden Probe berichtet das Nibelungenlied. 

3. Die Probe mit dem geweihten Biffen. Der Beihuldigte mußte 
ein Stüd Gerftenbrot, weldhes ungefäuert und vom Priefter 
geweiht war, und ein Stüd Schaffäfe, beides im Gewichte einer 
Unze, in den Mund nehmen. Würgte ihn der Biffen, oder 
mußte er ihn wieder exbredhen, jo war er Thuldig. 

4. Die Abendmahlsprobe Der Angeklagte empfing auf feine 
Unfguld Hin die hl. Aommunion. So 3. B. König Rothar II 
von Lothringen. Diejer hatte dem Papft Nikolaus L (858 
bi3 867) veriprochen, den Umgang mit der unrehtmäßigen 
Gattin Walrada aufzugeben. "Zum Beweife, daß er dieles 
Deripredhen gehalten, unterzog er filh mitfamt jeiner Be: 
gleitung in Monte Gaffino vor Hadrian II. (867— 872) der 
Abendmahlsprobe famt jeinem Gefolge. Kurze Zeit darauf 
ftarb er, und dor Beginn des nächjften Jahres waren aud) alle 
jeine Begleiter tot. Diefes Gottesurteil faın befonders bei hoch: 
geftellten Laien und bei Geiftlichen vor. 

c) Häufig war auch das Los. Zwei Stäbhen wurden auf den Altar 
oder auf Seliquien gelegt. Eines davon war mit einem Kreuzchen 
bezeichnet. Beide wurden mit veiner Wolle ummwidelt. Gin Briefter 
oder ein unfhuldiger Knabe hoben num eines der Stäbchen auf. 
War da3 aufgehobene Etäbchen das mit dem Kreuze, fo galten die 
Angeklagten für unichuldig. Hob er das andere auf, jo mußte jeder 
der Angeklagten fein Stäbchen mit einem Zeichen verjehen. Alle 
diefe Stäbdhen wurden mit Wolle umtvieelt auf den Altar gelegt 
und dom Priefter oder Anaben der Reihe nach aufgehoben. Der, 
defien Stäbchen zulegt aufgehoben turde, galt als der Schuldige. 
Während das Los gezogen wurde, betete das Volk, daß Gott den 
Schuldigen zu erfennen geben möge. 

C. Barum diefe Goftesurteife der Kirche nicht zum gerechten Vor: 
wınf gemacht werden Fönnen. 

a) Was die Kirche diesbezüglich nicht gefaı. 
a) Sie hat die Gottesurteile nicht erfunden, jondern bei deu 

heidnifchen Germanen vorgefunden. 68 ift deshalb eine Ber- 
leumdung, wenn man fagt, die Fathofifchen Priefter hätten die 
Gottesurteile eingeführt, um das Rolf auszubenten und durch 
AUberglauben zu beherrichen. Solche Gottesurteile waren und find 
faft bei alfen heidnischen Völkern im Gebrauche, und was die
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Deutichen betrifft, berichtet Tacitus (Germ. c. 10), daß_fte der 
Beichendeuterei Huldigten. In dem alten Rechte der jafifchen Franken 
heißt 8 ausdrüdfich, daß.die Kefjelprobe ein wejentliher Punkt 
im Gerichtsverfahren fei. Damals, Mitte des fünften Jahrhunderts, 
waren aber die falifchen Franken noch Heiden. 

8) Sie hat ald folche (Lehramt der Kirche) die Gottesurteile nie 
förmlich gebilligt und gutgeheißen. ©o hat fie 3. B. den 
3mweifampf immer und entfchieden verionrfen. 

b) Was hat die Kirche aber wohl gefan. 
0°) Sie hat die Gottesurteile eine Zeitlang geduldet. Dazu hatte 

fie ihre guten Gründe. Erftens ließen fich folche tief eingemurzelten 
Gebräude nicht jogleich befeitigen. Zweitens waren fie mit Aus- 
nahme des Duell, nicht etwas abjolut Böfes. Drittens fuhten Die 

Ordalien auf dem Glauben, daß da, wo ber Angeflagte feine 
Unjenuld nicht bemeifen Fonnte, Gott jeldft durch Wunder jelbe Fund 
machen werde; das Gottesurteil war aud) ein Erfaß für den Aus- 
fall des Eides beim Unfreien, der fonft ganz vedhtlos dem Kläger 
gegenübergeftanden wäre. Vierten Tonnte auf diefe Weife am wirt: 
jamften dein Zweifampf geftetert werden, endlich finden fid) jelbit in 
der HL. Schrift wiederholte Fälle, in welchen Gott felbft zur Rettung 
der Unjhuld unmittelbar Wunder wirkte: So die Nettung der 
drei Zünglinge aus dem Feuerofen, Daniels Befreiung aus der 
Lömergrube. 

FE) Die Kirche Hat die Gottesurteile dur) weile Borigriften gemil- 
dert, durch religiöfe Ceremonien geheiligt und durch Auflicht 
vor Ausfehreitungen möglihft bewahrt. Der Ort der Vornahme 
war die Kirche oder deren ‚unmittelbare Nähe. Die Beteiligten 
bereiteten fich durch Gebet und Faften darauf vor. Die Mittel, 
tie Wafler, Feuer, wurden vorher geweiht, Gebete um Gottes 
Wahriprud) wurden verrichtet. 

y) Mebrigens hat die Kirche auf allmählihe Abihaffung der 
Gottesurteil Hingearbeite. Diele Päpfite verwarfen jie uns 
bedingt, weil fie dem göttlichen und menjchlichen Gejege nıcht ent- 
iprächen, Aberglauben und BVermefjenheit in fich jhlöffen. So 
Srikolaus I., Alexander IL, Eöfeftin IL, ISnnocenz II. (auf dem 
IV. Laterantonzil), Honorius IN., Wegander IV. Aud) tühtige hrift- 
Yihe Kaifer, wie Karl d. Gr., Ludwig der Sromme, König Qud- 
wig IX., der Heilige, wirkten den Ordalien entgegen. Es ift jomit 
der Kirche und dem Papfttum gerechterweife fein Vorwurf zu 
maden wegen der Gottesitrieile. 

s 106. Inititutionen für Friede und Freiheit. 

Diefelben galten dem Wohle der Angegriffenen und Unfreien. 
A. Zum Schuge der erfteren führte die Kirche den Goffesfrieden ein. 
a) Was man unter dem Gottesfrieden verfiel. Der Gottesfriede



$ 106. SIuftitutionen für Friede und Freiheit. 309 

oder Treuga Dei war eine Einrichtung, welche dem ungezähmten 
Sehdewejen im Mittelalter Einhalt tum und Perfon und Eigentum 
vor Krieg, Raub, Mord und Plünderung jehüben follte. Er beftand 
in einem allgemeinen Waffenftillftand auf gewiffe Zeit. 

b) Wie wurde derjelbe eingeführt, durchgeführf und wieder abgefhafft? 
*) Die Einführung gefchah in Südfrankreich im Jahre 994. Fürften 

und Bilchöfe traten, durdh eine Peftfeuche erichvect, dafelbft zu 
einem Friedensbunde zufanmen. König Robert von Frankreich 
unterftügte das Werk. m Jahre 1034 wurden zu diefem Ziwede 
in ganz Branfreih Synoden abgehalten und Beltimmungen 
getroffen. &3 mwurde fogar das Gebot allgemeiner Waffenrihe 
erlafien. Groß war die Freude hierüber, die Biichöfe hoben die 
Stäbe, die Gläubigen ihre Hände zum Himmel und alles rief: 
„ütiede, Triede, Sriede!" Allmählic) verbreitete fich diefes Srie- 
denswerf über ganz Brankreich, Deutihland, Spanien, Italien 
und England. Allein in der Form von 1034 hatte e3 den 
großen Tehler, daß jeder Gebrauch der Waffen zum Bmedfe der 
Austragung von Streitigkeiten unterfagt ward. Dies hatte viele 
Meineide zur Folge, und fchließlih hielt man doch nicht ein, 
was man berjprodhen Halte, 

A) Die Durdführung gefchah endlich auf folgende Weife: 

1. Die Gefegesvorfährift beftinmt, daß vom Mittwod) Abend 
bi3 zum Montag früh in jeder Woche des ganzen Jahres feine 
Waffen gebraucht werden dürfen. Am Mittwoch follte der 
Gottesfriede in allen Pfarreien eingeläutet werden. Außerdem 
war der Gebrauh von Waffen vom 1. Adventfonntag bis 
zur Oftav von Dreifönig und von Septuagefima bis zur Oftan 
von Pfingften während der ganzen Woche verboten. (Glermont 
1095.) Wer 14 Jahre und darüber alt war, mußte einen 
Eid ablegen, daß er diefen Gottesfrieden halten wolle, daß er 
den Uebertreter anzeigen und bei der Verfolgung desfelben mit 
der Waffe in der Hand mithelfen molle. 

2. Die Strafbeftimmungen für Bruh des Gottesfriedeng 
lauteten frenge: aa) Was firhlide Strafen anbelangt, 
fo jei der Uebertreter verflucht von Gott, verdammt wie die 
Uebeltäter Core, Dathan und Abiron, wie Judas, der Ver: 
räter. Seine Güter find mit dem Öpnterdift, er mit dem Banite 
belegt. — BP) Sun weltliher Hinfidt fam’s au arg. 
Der Uebertreter wird aus dem DVaterlande verbannt und joll 
zuv Buße nad) Serufalen wandern. Wer einen Bruch. des 
Sottesfriedens beitraft, joll von aller Schuld, die er dabei 
etma auf ih geladen hat, frei fein. Das Vermögen des 
Schuldigen foll an die Erben, fein Lehen an den Lehensheren 
fallen. Wer zur Zeit der Treuga Dei den Nächften totfchlägt, 
wird enthauptet, wer ihn verwundet, verliert die Sand, wer
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ihr verleßt, wird mit Stod oder Stein Förperlich gezüchtigt. 
Solche Mebeltäter waren übrigens vogelfrei. 

+) Die Abihaffung des Gottesfriedens Fam zu Beginn der Neu: 
zeit. Maximilian I. (1486—1519) führte an deflen Stelle den 
Land= oder Bauernfrieden ein. 

c) Warum der Goffesfriede eingeführt wurde. 
e) Aus jozialen Gründen. Die Raubluft und Raufluft der 

Ritter jener Zeit bedrohte Eigentum und Leben der Gejellichaft. 
Der Verfall des Farolingifchen Haufes hatte eine faft vollftändige 
Anarchie zur Folge. Das Fauftreht machte fi allenthalben gel- 
tend. Ueberall herrjchte rohe Willkür, Raub, Mord. Es war 
gleihjam ein Krieg aller gegen alle ausgebrochen. Die Großen 
unterdrüdten die Sileinen, welche recht: und wehrlos der Macht 
gegenüberftanden. So jhlimm fah es aus, daß Urban IT. fein 
Bedenken trug, die verfammelten Ritter in feiner berühmten Pre- 
digt in Clermont (1095) mit folgenden Worten anzureden: „Fiehet 
aus (in den Kreuzzug)! Der Herr wird euch) begleiten. Die 
Waffen, melde ihr verbrecheriich in gegenfeitigem Morden mit 
Blut befledftet, richtet jet gegen die Feinde des chriftlichen Namens 
und Glaubens. Reiniget eud) von Diebitahl, Raub, Mordbrennerei 
durdh ein gottgefälliges Werk. Die ihr die Waifen bedrüdktet, 
die Witwen bevaubtet, euere hriftlichen Brüder gemoxdet, Kirjengut 
geplündert und jede Art von Schandtat verübt habt, Fämpfet 
jegt mit eueren blutbeflecdten Händen gegen die fremden Völker!” 
— Diefem Unmefen ein Ende zu bereiten, war die erfte Aufgabe 
des Gottesfriedens. 

A) Aus religiöfen Gründen. 
1. Und zwar erftens aus folden, die jchon in der Vergangene 

heit lagen. Der Donnerstag follte geheiligt fein, weil Chriftus, 
der Herr, an diefem Tage das heilige Abendmahl eingejeßt 
und fein Leiden begonnen, der Freitag, weil ber Herr an 
diefem Tage für die Wienjchen gelitten und fie mit Gott durch 
feinen Tod am Kreuze verföhnt, der Samstag, weil Chriftus 
da im Grabe geruht hat und diefer Tag der Gottesmutter 
bejonderö geweiht ift, und der Sonntag, weil er ber Tag 
des Beginnes der Schöpfung, der Vollendung der Exrlöfung in 
der Auferftehung und des Beginnes der Heiligung der Nenid;- 
heit Durch die Herabfunft des Hl. Geiftes ift. 

2. Aus religiöfen Gründen in der damaligen Gegenmwart. 
Veit und Hunger waren die Geißeln, die Gottes ftrafender 
Arm über die Völfer fhwwang. Ein dreijähriger Regen hatte 
eine jchredliche Mikernte zur Folge. Exit 1084 Ihien die 
Sonne wieder. Am „Haren Himmel Yeuchtete wieder die Großmut 
des Schöpfers!" Die Geichichte Tennt aum eine gräßlichere 
Hungerönot alß diefe, zumal in Franfreih. Man ak Wurzeln 
und Kräuter, und aus Zonerde wurde Brot gebaden. Die
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Menfchen erwürgten einander felbft und fraßen fi auf. Selbft 
an augegrabenen Leihen wurde der Hunger geftillt. So 
zahlreih; waren die Toten, daß die Leichname nur noch in 
Gruben geworfen oder den wilden Tieren zum Fraße gegeben 
wirrden. €3 brach) fi) allgemein die Heberzeugung Bahn, das 
Unglüd jei nichts anderes als eine Strafe Gottes für den ewigen 
Krieg, die blutigen Fehden, die unmenfchlichen Graufamfeiten 
und chreienden Ungerechtigfeiten, die allenthalben verübt wurden. 
Co fam man auf den Gedanken, Gottes Zorn durd) den 
Gottesfrieden zu bejänftigen. 

Sum Wohle der Sklaven und Seibeigenen. 
a) Zum Wohle der Sklaven. Wenn auch die Kirche die Sklaverei mit 

b) 

einem Schlage nicht aufheben Konnte, indem ein jolches Vorgehen einer 
Revolution gleihgefommen wäre, fo war fie dodh unabläfftg bemüht, 
da3 208 der Sklaven zu mildern und ihnen die Freiheit zu ver: 
Ihaffen. Sie faufte zahlreiche Sklaven Ios und fHenkte ihnen dann 
die Freiheit. Wer einen Sklaven ermordete, verfiel der Exrfommuni: 
fation, während ich im heidnifchen Romniemand um das Leben der Sklaven 
gekümmert hatte. Die fatholifchen Gotteshäufer waren zu Afylen für die 
Sklaven bejtimmt, wenn fie von ihren Herren verfolgt wurden. An 
Sonn=, Felt: und Bittagen durften die Sflaven zur Arbeit nicht an- 
gehalten werden. Wer einen Freien al SHlaven verfaufte, wurde 
wie ein Mörder angefehen und behandelt. Chriftliche Sklaven an 
Heiden und Juden, welde damals befonders eifrig den Sflavenhandel 
betrieben, zu verkaufen, war verboten. Die jo verkauften Chriften: 
jHlaven mußten wieder Tosgefauft werden. Unter Chlodwig II. verbot 
ein Gejeg, riftliche Sffaven aus dem Franfenreiche zu verkaufen. 
An Ungläubige durften aud) nicht einmal Heidnifche Sklaven verkauft 
werden. Karl der Große verbot, Sflaven über die Mark zu ver- 
faufen oder im geheimen den Sklavenhandel zu treiben. Der Sklaven- 
handel verminderte fi) gegen Ende des zehnten Jahrhunderts bedeu: 
tend; nur Heinrich IV. genießt den traurigen Ruhm, denfelben wieder 
begünftigt zu haben. 
Bon den Sklaven verjejieden find die Leiheigenen. 
a) Ein Eigentum an der Berjon, jogenanntes mancipium, gab es nidjt. 

Die Veibeigenen hatten die großen Ländereien der Sreien zu be 
bauen und waren zu gewiffen Leiftungen verpflichtet. Sie mußten 
geroiffe Zinfen zahlen, Raturalfeiftungen entrichten und perfönliche 
Srondienfte leiften. Die Leibeigenfchaft fonnte fi) jemand zuziehen - 
duch Geburt, duch Vertrag, dur Niederlaffung in Gegenden, 
„wo die Buft nicht frei war”, durch Strafbeftimmungen, megen 
Zinsbußen, durch Verjährung und Heirat. Der Herr Fonnte den 
flüchtigen Leibeigenen zurüdfordern, den halsitarrigen ftrafen. 
geibeigene durften öffentliche Aemter nicht beffeiden. 

A) Die Kirche nahm fich der Leibeigenen vielfach an. Sie trat ein 
für die Güftigfeit dev Ehen zwifchen Leibeigenen und begünftigte
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die Freilaffung derjelben. So wurde 3. B. der Leibeigene im 
Valle, daß der Herr ihn mißbraudte, frei. Unter gewiffen Bor: 
fihtsmaßregeln geftattete fie den Leibeigenen den Zutritt zu firdh- 
then Winden und Wentern. Sie konnten rechtsgültig Zeugichaft 
ablegen, Zejtamente maden, Verträge abfchließen. Wurde der 
Leibherr geächtet, jo erhielt der Leibeigene die Freiheit. Wenn 
ein Unfreier „das Kreuz nahm“, wurde er frei u. v. am. Aud; 
bier ging die Kirche Schritt für Schritt den natürlichen Bang. - 
sn Städten war „die Luft oft frei”, d. h. der Unfreie, welcher 
dahin z0g, erhielt die Freiheit. Webrigens war das Leben der 
Leibeigenen des Mittelalterö oft viel freier und „beffer” als das 
fo vieler Arbeiter heutzutage, welche dem Namen nad Zreie, in 
Wirffichfeit aber Unfreie und oft nicht nur Leib-, fondern aud) 
Seeleneigene der Großfapitaliften find. 

Zweite Periode, 
Kämpfe und Biege der Kirche gegen die Feinde des Birtenamtes im Selten, 

Gifte Abteilung. 

Die Rämpfe im Welten. 

Nachdem die Kämpfe gegen das Hirtenamt der Kirche im Often beendet 
und die germanifchen Völferfhaften in die Kirche eingegangen waren, dauerte 
e8 nicht lange, und e8 entbrannte der Streit im Weften. Der römische Adel, 
die deutfchen Kaifer und fpäter die franzöfiihen Könige waren e3 haupt- 
jählich, melde dem Papft oft den jehuldigen Gehorfam verweigerten und ihn 
zum Kampfe herausforderten. 

Erites Hauptfürk. 
Kämpfe von feifen arifiokrafifcher Elemente. 

Dieje fanden ftatt im zehnten und im zwölften Jahrhundert. 

I. Uebergriffe von römifchen Adelögeichlerätern im zehnten Jahrhundert. 

Im zehnten oder jogenannten dunfeln Jahrhundert war für das Papfttum 
infolge Uebergriffe zömijcher Adeliger eine Periode tiefer Erniedrigung 
gefommen. Die Urfadhe davon Yag vornehmlich bei den deutfchen Katfern. 

    

$ 107. Urladjen der Erniedrigung. 

Die Urfachen der Erniedrigung des Papfttums find zu fucdhen in dem 
Derfalle des Fräntifhen Königshaufes und im Nebermute des fähfifchen. 

A. Der Verfall des fränkifhen Sönigshanfes. So lange ein Karl 
d. Gr. vegierte, wagten e8 die römifchen Adelsparteien nicht, ihr Haupt gegen
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den Papft zu erheben. Das Beispiel, das er unter Leo II. geliefert hatte, wirkte 
fort. WS aber das Regiment der fränkifchen Kaifer anfing [had zu werden, be- 
gannen die römischen Adeligen das Papfttum zu vergewaltigen und ihren Ins 
terefjen dienftbar zu machen, was die Exrniedrigung desjelben berbeiführte. m 
fränkischen Neiche fehlte e8 innen und außen. 

a) &3 fehlte innen. 
eo) Im Königshaufe riffen traurige Familienzerwürfniffe ein. 

1. Kar d. Gr. Sohn und Nachfolger, Ludwig der Fromme, 
mit 36 Jahren Yerrfcher, hatte die ungeheure Aufgabe, das 
Riejenreich zu beherrfchen. Ludwig war zwar ein ftattlicher, 
feingebildeter und fehr frommer Mann. Täglich begab er fid) zum 
Gebete in die Kicche, wobei er oft unter Tränen mit ferner 
Stirne den Fußboden berührte. Täglich teilte ex Almofen 
an Arme aus. In Aquitanien hatte er gute Proben von 
Regierungstalent abgelegt. Aber dem Reiche eines Karl d. Gr. 
war er nicht gewachlen. Dasfelbe erftredfte fi vom Ebro bis 
zur Elbe, vom Allantiihen Ocean bis an die Raab. md 
vom Tiber 6i8 zur Eider. Ein buntes Gemifdh von verfchie- 
denen, oft exft faum unterivorfenen Völkern wohnte dajelbft, 
und teogige, ji) mächtig fühlende größere und Eleinere Hervfcher 
tegierten. Im das Heid, beffer beherrfchen zu Eönnen, jchloß 
£udwig 817 einen Staatsvertrag in Nadhen, nad welchem fein 
ältefter Sohn Lothar als Kaifer die Mitte, dreiviertel des Reiches, 
Pipin als König den Welten, und Ludwig als König den Often 
beherrfchen folften, jedoch nur in Unterordnung unter dem Kaifer, 
ihrem Vater Ludwig dem Frommen. Der Bater machte auf diefe 
Weije jeine Söhne zu gefrönten Statthaltern. Damit war aber 
auch dev Keim zum Faimilienzwift gelegt, der mit Nenderung des 
Stantsvertrages von 817 zu Gunften Karls des Kahlen ausbrad). 

2. Zuerjt erhob fi Lothar gegen den Vater, nahm ihn gefartgen 
und juchte ihn zu beveden, daß er ins Kofter gehe. Seine 
Gemahlin Judith, Tochter des Grafen Welpo, wurde ins 
Klofter geftedt, ihre Brüder wurden zu Mönden geichoren, 
ein Verwandter derjelben, Namens Heribert, wurde geblendet, 
Diejenigen, die Bothar bei der Empörung geholfen, verurteilte 
er jpäter felbft treulos zum Tode. 

3. Dann erhob fi wieder Sudwig. Da aber feine Streitmadt 
gegen die des Vaters zu gering war, bat er denfelben um 
Berzeihung und verfprad) Befferung. 

4. Darauf folgte die Empörung Pipins in Aquitanien. — Endlich 
erhoben fich alle drei pflichtvergeffenen Söhne zugleich gegen 
den Vater. Durch Drohungen und Beftehungen nahmen fie 
auch das Volk gegen Ludwig den Frommen ein. Auf dem 
Lügenfelde bei Straßburg ftanden fich die beiden Heere, Vater 
und Söhne, gegenüber. & Fam zum Vergleiche. Allein treulos 
hielten die ungeratenen Kinder nicht, was fie dem Vater ver:
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Iprochen hatten. Lothar bejonders entriß den jüngften Sohn 
Ludwigs, Karl, fpäter der Kahle genannt, feinem DBater und 
Ihidte ihn ins Klofter, ja den Vater feldft fperrte er im Klofter 
Soifjons ein. Nicht genug damit. Auf einem Reichötage in 
Compiegne 833 zwang er feinen DBater zu öffentlicher Buße 
und zur Ablegung feiner Waffen. In der Kirche des Klofters 
des hl. Medardus mußte der Kaifer auf ein härenez Buß- 
Heid niederfnieen und unter einem Strome von Tränen fein 
Sündenregifter ablefen, darunter, daß er Safrileg, Meineid, 
Mord und Bürgerkrieg, Brand, Raub begangen habe. Nachher 
Ihnallte der Kaifer jein Schwert ab und Iegte e& auf den 
Altar; der Kaifer wurde in ein Büßerhemd gekleidet und in 
einem dem Klofter gehörigen Haufe eingeiperrt. Er hieß fortan 
nur no: „Herr Ludwig!" — Gegen ein foldes unmenfch- 
liches Verfahren eines Sohnes gegen feinen Faiferlihen Vater 
erhob fi der Unmille des Volkes und der Zorn der übrigen 
Söhne Ludwigs. In Saint Denis bei Paris fegten ihm Bolf 
und Biichöfe die Krone wieder auf. — Kurz dor dem Tode 
mußte jich der Vater nochmals gegen den empdreriichen Sohn 
Ludwig wehren. Eines feiner lebten Worte war: „Sch ver- 
zeihe meinem Sohne Ludwig alles, was er gegen mid) ver- 
broden hat! Aber euere (dev Umftehenden) Sache wird es 
fein, ihn zu erinnern, daß er feines Vater graue Haare mit 
Herzeleid in die Grube gebracht und Gottes Gebote und Dro- 
hungen verachtet habe!" (840.) 

P) Ein anderer Fehler war die Teilung des Reiches unter die 
drei Söhne Ludiwigs und der ewige Bruderfrieg diefer untereinander. 
1. Bei Tontanet fanden fi) Lothar auf der einen und Karl 

und Ludivig auf der anderen Seite gegenüber. Lothar wurde 
geihlagen; man fpricht von 40,000 Mann, welde das Schlacht: 
feld bededten. Ein Getreuer Lothars, Angilbert, Hagte: „Der 
Bruder gab dem Bruder den Tod, der Oheim dem Neffen, 
der Sohn ftritt gegen den Vater. Es erftarıt das Gefilde, 
e3 jhauert der Wald. Jene Schlacht ift Feines Auhmes wert, 
feines Liedes! Derrucht ift jener Tag (25. Juni 841), nicht 
werde er ferner gezählt in der Reihe der Jahre, fondern ger 
tilgt aus der Erinnerung, fein Sonnenftrahl leuchte ihm je 
und fein Morgentot feiner Dämmerung!” 3 fam zum Vertrag 
von Berdun 10. Auguft 843, wodurd das Reich in drei Teile 
zerriffen murde. Karl erhielt Aquitanien, Ludwig Bayern, 
Lothar Italien; dag übrige wurde in drei gleiche Teile auf 
geteilt. Lothar ging beim Herannahen des Todes ins Alofter, 
wurde Mönd), ftarb aber von Reue gefoltert ion jedhE Tage 
nad) feinem Eintritt. 

. Sein Sohn Lothar I. führte mit feiner Buhlerin Walrada 
ein befledtes Leben und verftieß feine zedjtmäßige Gemahlin
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Zheotberga. Mit dem Tode bedroht, hatte dieje auf zwei Synoden 
vor feilen Bifchöfen Sittlichfeitsverbrechen befennen müfjen und 
wurde daraufhin, als unmwürdig der Hand Lothars, ins ofter 
geitedt. Da erhob fi Papft Nikolaus I. gegen den königlichen 
Sünder, welder auf der Synode von Meb nicht bloß die 
Biichöfe, fondern aud die Legaten des Papftes beftochen batte. 
Nikolaus fegte die beiden Bilchöfe von Köln und Trier ab, 
erklärte die Che Lothars mit Walrada für nichtig und drohte 
Lothar II. mit dem Barne. Lothar fhwur, Theotberga wieder 
zu fi zu nehmen ımd Walrada zu entlaffen. Aber bald 
hernady brad) er den Eid. Nun fprad) der Bapft den Bann 
über ihn aus. Um fi) davon zu befreien, 30g er nach Stalien. 
Lothar genoß das heilige Abendmahl auf den Eid hin, daf er 
nad) dem Banne mit Walvada feinen Umgang mehr gepflogen 
habe. Diefen Meineid büßte er und viele der Seinen mit einem 
unerwartet jhnellen Tod auf der Heimreife (869). — Karl 
der Kahle hatte fich gegen große Zugeftändniffe am Weib: 
nadtstage 875 vom Papfte die Kaijerfrone aufs Haupt fegen 
laffen, jtarb aber fchon nad) nicht ganz zwei Jahren auf 
der Flucht vor Karkmann in einer Bauernhütte am Fuße. 
des Mont Cenis (877). Man vermutet, ein jüdifcher Arzt 
Yebdekiad habe ihm einen Gifttranf gereicht. 

7) Endlich die Unfähigkeit 
1. Karls des Dieen, welder das ganze Reich wieder unter feinem 

Scepter vereinigte. Er befaß von den herrlichen Eigenschaften 
Karla d. Gr. nicht eine einzige. Ehrgeiz, Habfudt, Teigheit, 
Stumpffinn, Schwachmut, Argwohn und zeitreife Epilepfie 
waren feine hervorragenden Schwächen. Zudem war er unfürmlich 
did. Das Reich Fitt unter zahllofen Räuberbanden (} 887). 

2. Nicht beffer fand e8 unter Arnulf von Kärnthen, dem die 
anf der Synode von Mainz verfammelten Bifchöfe fagen mußten, 
ein Kriftlicher König mühe Teufch, gerecht, mäßig fein, dürfe 
nicht zugleich) mehrere Weiber haben, müffe Witwen und Waifen 
Ihüßen, das Unrecht abwehren und forgen, daß aud) feine 
Beamten tun, was vet ilt (+ 899). 

3. Endlid) unter Sudwig dem Kinde (911). Gilt ja der Sab: 
„Wehe dem Lande, deffen König ein Kind ift!" Bifchof 
Salomo von Konftanz jammerte: „Ueberall wird das Gejeg 
zertvelen, umd die, welde das Vaterland verteidigen follten, 
geben das jchlechtefte Beifpiel!” Sp fand es unter den frän- 
fiihen Kaifern und Königen. 

b) Im fränfiichen Neiche fehlte e8 aber aud) nad außen. Im Süden 
drohten die Saracenen und verheerten Süditalien, plünberten die 
Pilger; im Weften. braden die Normannen raubend und brennend 
in Land. Lüttich, Maftricht, Kölı, Bonn gingen in Flammen auf 
des Münfter in Wachen wurde in einen Pferdeftall verwandelt; im
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Dften ftanden die Magyaren, fielen verheerend in deutfche Gebiete 
ein und bejiegten Ludwig &. Kind bei Preßburg (907). 

B. Dazu fam in der Folge das übermiitige Benehmen des fähfifhen 
Sanfes, insbefonders Ottos I. (936—973), melcher gute und [hlimme Seiten 
aufzumweifen hat. 

a) Sufe Seifen an Offo I. find: Er war ein geborner Herriher, ein 
lebendiges Abbild der Majeftät Gottes, die er vertrat. Er war frei: 
gebig und ernft, der Freundihaft zugänglich und treu, für die Wilfen- 
Ichaft begeiftert. Sein deal war Karl d. Gr. Er fchlief nur Eurze 
Zeit und jprad) aud während des Cchlafes. Körperlih ein Riefe, 
hatte er rollende Augen, rötliches Geficht, langen Bart, eine haarige 
Bruft; fein Schritt war gewaltig. Kindlich Fromm war fein Gemüt. Als 
er von feiner Mutter Mathilde im SKlofter Nordhaufen Abichied 
nahm, war er zu Tränen gerührt. Auch Mathilde war tief bewegt 
und füßte unter Tränen die Stelle des Bodens der Kirche, wo Otto 
während der heiligen Meffe geftanden. 

b) Uber auch gefährliche Biige zeigten fic) in feinem Charakter und Handeln. 
Er ging darauf aus, die Macht des Bapftes zu bredhen. Papft wırrde 
damals Octavian als Johann XI. (956— 964). Diefem hatte Otto I. 
eidlid) verfprochen, ftet3 auf ihn und auf die Kirche zu hören, nie 
in Rom ohne päpftliche Erlaubnis Gericht zu halten und dem heiligen 
Stuhfe alle verlorenen Befigungen zurüczugeben. Dafür wurde er am 
Lichtmeßtage 962 jamt feiner Gemahlin Adelheid mit der Faiferlichen 
Krone geihmüdt. Nachdem er fo fein Ziel erreicht hatte, beanspruchte er 
die Oberherrfchaft über Rom. Deshalb verband fi} der jugendliche 
PBapft voreifig mit den Feinden DOttos I. Diejer zog nad) Rom und ver: 
langte von den Römern den Eid, daß fie nie einen Bapft ohne Vor: 
wahl Otto I. oder feines Sohnes wählen und daß der Gewählte fich 
bon ihm beitätigen laflen müffe. So wäre die Freiheit der Papft- 
wahl dahin gemwefen. Sa, Otto maßte fid) fogar das Recht an, über 
den Papit in der Peterskirche zu Gericht zu fiben. Sohann XII. ant: 
wortete auf dies mit Androhung des Bannes. Nun wurde der des 
Mordes, Meineides, der Tempeljhändung, der Unzucht, der Teufels: 
minne und der Anrufung des Zeus, der Venus und anderer Dämonen 
angeflagte Bapft Johann XI. von Otto I. aud) des Hochverrates bez 
ihuldigt und von einer dem Kaifer willfährigen Synode abgefeßt und 
an feine Stelle der Faiferliche Erzfanzler alö eo VII. erhoben, welcher 
an einem einzigen Tage Priefter:, Bifchofs: und Papftwürde gegen 
alles Firchliche Recht erhielt. Leo VIIL, fonft ein unbefcholtener Mann, 
war ganz zu Dienften des herrichfüchtigen Kaifers und Tieferte die 
Vreiheit des apoftolifchen Stuhles an den Gewaltigen aus. Bon nun 
an follte der Kaifer fich jelbjt feinen Nachfolger beftimmen, felbft den 
römijchen Stuhl bejegen, Bifpöfe und Exzbifchöfe felbft ernennen fönnen! 
Der rechtmäßige Nachfolger Johanns XL. (F 964), Benedift V., wurde 
der päpftlihen Infignien beraubt und zur ewigen Verbannung nad) 
Hamburg in Haft verurteilt, nachdem Otto I, die Stadt 964 durd)
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Aushungern zur Hebergabe gezwungen hatte. Der aufgedrängte Leo VII. 
wurde abermals eingefeßt. Erft Johann XI. (965—972), Rad: 
folger eos VIEL, ward wieder richtig gewählt. Ein Mönd) Hagte: 
„Wehe Rom, du bift gefangen vom Sadjfenfönig!” Leo VII. ftarb 
eines unvorhergejehenen Todes (965). 

$ 108. MWirklicye Erniedrigungen des Bapfttums. 

Wir untericheiden die Erniedrigung des päpftlichen Stuhles und die ein- 
zelner Inhaber desielben. 

A. Die Erniedrigung des päpftlihen Hfufles oder die Herrichaft der römi- 
ihen Adelaparteien. Durd) etwa fünfzig Jahre machte das Geflecht der Grafen von 
Zusculunt freede Eingriffe in die Wahl des Papftes und in die Freiheit der Kirche. 
Diefe Eingriffe famen von feiten der Weiber, wie von feiten der Männer. 

a) Don feifen der Weiber. Drei Frauen find hier befonders berüchtigt. 
Eine Mutter und ihre zwei Töchter. Die Mutter heißt Theodora 
die ältere, die Gattin des Senators Theophylact, die Töchter find 
Theodora die jüngere und befonders Marozia. Alle drei waren 
ebenjo verfommen als fhön. Theodora hieß die Semiramis von Rom. 
Ihr Hauptbolfwerf war die Engelsburg. Die Macht der Kirche war 
gebrochen, der Stuhl Petri feufzte unter dem Drude diefer verruchten 
Weiber. Sie jegten Päpfte ein und ab nad ihrer Laune und 
Wılfür. Mipliebige Träger der Tiara wurden einfadh au den Wege 
geräumt und durch Sprößlinge ihres Geichledhtes erfegt. So wurde 
Papit Leo V. (7 903) erwürgt, Chriftoph (F 904) wahricheinfich er: 
mordet, nachdem er exit ein halbes Jahr regiert hatte, Anaftafius II, 
(911—913) und Lando (F 914) waren Päpfte ohne Macht und Ein: 
fuß. Narozia ließ den Bruder des Papftes Johanıı X. dor deffen 
Augen Hinmorden. Johann X. (914—-928) jelbft Tieß fie ins Ge- 
fängnis werfen, wo er elend ums Leben fam. Er hatte e8 verfucht, 
die Ihmählichen Tefleln der Adelspartei zu fprengen. Er war ein Retter 
Italiens gegen die Saracenen. An den Biihof von Köln fonnte er 
Schreiben: „Mit Gottes Hilfe find durch meinen Arm die Saracenen, 
welche Fich jedhzig Sahre im Lande feftgejegt hatten, ausgetrieben 
worden. Sch jelber habe das Schwert getragen und zwei Gefechte 
gegen den Feind geliefert. Viele gefangene Chrijten, die in den Banden 
der Heiden waren, find befreit, in den wiederaufgerichteten Kirchen 
ertönt das Lob des Mllmächtigen. Ganz Stalten jubelt!” Ex wird mit 
Recht der größte Bapft des zehnten Jahrhunderts genannt (F 928), 
Nun folgten fuel nacheinander Leo VI. (F 929) und Stephan VIIL 
(+ 931), wohl beide Kreaturen der Marozia. Selbit Marozias ehelicher 
Sohn beitieg ala Johann XI. (931—936) den Thron Petri. Die ver: 
ruhte Mutter diefes Papftes vermählte fi) mit Herzog Hugo, ob: 
gleich fie mit ihm verfchwägert war, eine Verbindung, die als Blut- 
Ihande galt. Sieben Päpfte nacheinander gingen aus diefem ver= 
brecherifchen Gefchledht hervor. Der Stuhl Petri wurde fozufagen ein
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b) 

B. 

Zweites Hauptftüc. 

Erbeigentum einer verfommenen Brut, eine ehrenvolle Berjorgungs- 
anftalt unehelicher oder nachgeborener Söhne jchlechter Meiber. 
Von feiten der Männer. Hier ift befonders Alberic) II. (} 954). Er war 
ein Sohn Marozias aus erfter Che und haßte feinen Stiefvater Hugo, 
der feinen eigenen Sohn Lothar auffallend bevorzugte. Alberich mußte 
3. DB. jeinem Stiefvater den VBedienten maden. Einft begoß er ihn 
bei der Tafel ungefchicterweife mit etwas Waffer. Dafür verjeßte 
ihm der Stiefvater eine Ohrfeige. Wütend vor Zorn ftürzie Alberich 
aus der Engelöburg und rief die Römer auf, die Schmad) zu rächen, 
daß er einem verbuhlten Weibe dienen müffe. Die Engelsburg wurde 
belagert. Hugo entfam durdh_Fludt. An einem Seile ließ er fi 
über die Stadtmauer bei nächtlicher Weile herunter. Nun warf Al: 
berich IL feine Mutter und feinen Bruder, den PBapft Iohann XL, 
ins Gefängnis. Als Regent Tieß Alberich II. die Klöfter bejtehen, 
drang auf Reformen derfelben, fie dem Papfte Freiheit in rein Eird)- 
lichen Ungelegenheiten, aber in weltlicher Hinficht behandelte ex 
die Päpfte wie Gefangene. Die weltliche Macht des PBapftes hatte 
unter ihm aufgehört. Die Münzen trugen neben dem Bilde des 
Papftes das Alberichs II; er war thatfählich der Fürft von Rom. 
Durd 22 Jahre wurden die Päpfte wie Johann XI. eo VIL, 
Stephan IX., Marinus IL, Agapet II. von ihm als Werkzeuge be- 
traitet und behandelt. Am Ende feines Lebens 954 Tieß er feinem 
erft 18 Jahre alten Sohn das Papfttum zufichern, damit jo die 
Souveränität bei feiner Familie und beim Papfte zugleich bleibe. 
Das war aud) der Grund, warum er feinen Sohn in den geiftlichen 
Stand hatte aufnehmen Iafien. Wirklich beftieg dexjelbe als Sohann XI. 
(956—964) trog feiner Jugend (18 Jahre) den päpftlichen Thron. 
Unter jolden Verhältniffen war e3 fein Wunder, daß nicht bl das 
Papfttum, fondern aud einzelne Träger desjelben fanken. 
Erniedrigung einzelner Träger der Tiara. 

1. Stephan VII (896—897) verfündigte fi) arg an feinem 
LBorgänger Formofus. Er fieß deffen Leiche ausgraben, vor 
ein Gericht ftellen, ihn für einen unvehtmäßigen Papft er- 
Hören, den Leichnam hierauf verftümmeln und jehfießlic in 
den Ziber werfen. Für diefen fhmählichen Radheaft erreichte 
ihn Gottes Strafgeriht. Er wurde im Kexker exdroffelt. 

2. Sergius II. (904—911) war ein Mann ohne die Tugend, 
welche man bei einem Papfte vorausfegen follte. Er war ein 
begabter, aber ehrgeiziger und unzuhiger Mann und verfolgte 
auf leidenfchaftlfiche Weife die Anhänger des Papftes For: 
mofus. Im übrigen war er ein tüchtiger PBapft, welcher die 
verfallene Laterankficche wiederherftellte und die Vebertretung 
der Kanones ftrenge beitrafte. 

3. Die Päpfte Anaftafius IM. (911—913) und Lando (913 
bi3 914) waren Schattenfiguren unter der Regierung der ver-
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ruchten Marozia. In acht Jahren kamen neun Päpfte auf 
den Thron, was der Kirche ficher nicht zum Vorteil gereichte, 

. Johann XI. (956963) war ein Papftjüngling von acht: 
zehn Jahren. Er foll der exfte Papft gemejen fein, der bei 
der Thronbefteigung feinen Namen änderte. Border hieß er 
Dctavian und war Sohn Alberichs II. Sohann XII, war wort- 
brüdhig gegenüber Kaifer Otto L, indem er zu deifen Feind 
DBerengar überging, jobald Otto I. Rom den Rüden gefehrt- 

- Hatte. Allerdings fan das herriehfüchtige Auftreten Ottos 1. 
gegenüber der Kirche ala teilweife Entihuldigung gelten. 
„sohann XN., vom Bater zum geiftlihen Stande beftimmt, 
hatte feinen Beruf dazu. Er ging mit Ioderer Sefellichaft 
um, war ein Liebhaber der Jagd. Einem Kardinal, welcher 
zu Otto I. gehalten hatte, Tieß er die Hand abhauen, einem 
anderen die Nafe abjhneiden. Shn traf Gottes Strafgeridht. 
Er flarb an einem Schlagfluß, plößlih, ohne Saframente. 

. Der ehrgeizige Kardinaldiafon Bonifacius Granco, der fi 
Bonifaz VII. 974 nannte, Tieß den rechtmäßigen Benedikt VI. 
973 in der Engelsburg gefangen jeßen und floh dann, 
nachdem er die Schäße des Vatikan geplündert hatte, nad 
Konftantinopel. Seine Partei ermordete Benedikt VL Gegen 
den zweiten Nachfolger desfelben, Johann XIV. (984—985), 
erhob fich der Gegenpapft Bonifaz VIL abermals, fperxte ihn in 
die Engeleburg umd ließ ihn dort verhungern. Die Leiche des 
VBerhungerten Tieß er vor dem Tore der Engelöburg jpott- 
weile zur Schau ausftellen. Rad) wenigen Nonaten traf ihn 
Gottes Strafe; ex ftarb plößlih und das römische Volk nahın 
KRade an jeinem Leichnam. Diefer wurde mit Lanzenftichen 
duchbohrt, an den Füßen durch die Straßen geichleift und 
vor der Statue des Kaifers Marc Aurel liegen gelaffen. 

. Der allerdings unrechtmäßige Papft Johann XVL, Begenpapft 
Gregors V. (996— 999), wurde gefangen, e8 wurden ihm von 
den Leuten Ottos II. die Ohren und die Nafe abgeichnitten, 
die Augen ausgeriffen, die Zunge abgefchnitten, ex wurde feiner 
päpftfihen Infignien unter Mißhandlungen beraubt, auf einem 
Ejel durch die Stadt geführt und in ein Klofter gefteckt, mo 
er Ttarb. 

. Benedift IX. (1033—1044) war ein Lafterhafter Süngling 
von achtzehn Sahren. Ohne die Stimme der Kardinäle, 
duch die Beftehung des Volkes wurde er gewählt und jcdhän- 
dete 11 Jahre lang den Stuhl Petri. In dumpfem Schweigen 
Tah die Kirche, Priefter und Bolf, dem Greuel der Berwüftung 
an heiliger Stätte zu, während Kaifer Konrad IL zum un: 
würdigen Papfte Half, ihn wieder nach) Rom zurädführte und 
die Römer für die Vertreibung des Papftes hart züchtigte, 
Das ärgerliche Treiben diejes Papites war nämlich jelbjt den
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Römern zu bunt gemörden. Nach einer zweiten Vertreibung 
durch die Römer dankte Benedikt IX. felbjt ab, aber nicht ohne 
die Sünde der Simonie. Sein Nachfolger Gregor VL (1045 
bi3 1046) mußte ihm 300,000 fl. und eine Leibrente auf Leb- 
zeiten bezahlen. Bald jedoch reute ihn feine Abdankung wieder 
und er erhob abermals Anfprud) auf den päpftlichen Thron. 
Sp gab e3 zum erftenmal drei Päpfte, nämlih Beneditt IX., 
feinen früheren Gegenpapft Silvejter IIL, und feinen Nachfolger 
Gregor VL, von denen der erfte abgedanft hatte, der zweite 
ungejeglic) und der dritte rechtmäßig war. So traurig waren 
damals die Zuftände in Rom, daß die Kirchen einzuftürzen 
dreohten, die Einkünfte der Kirche in fremden Händen waren, 
daß NRäuberbanden die Gegend durchzogen, ja jelbjt von den 
Altären die Opfergaben raubten. Gregor VI. richtete mit 
geiftlihen Waffen nichts mehr aus, er jammelte fich ein Heer 
und befehligte e3 jelbft zur Herftellung der Sicherheit und 
Ordnung. Über auch jonft Jah es in der Kirdhe traurig aus. 
Die Bifhöfe zogen in den Krieg, man hieß fie nit mehr 
Seelenhirten, fondern Tyrannen, mit vom Kriege nod) blutigen 
Händen eilten fie zum Wltare, die heiligen Geheimniffe zu 
feiern. Diele Priefter waren verheiratet, ihre Unmwiffenheit 
war mitunter fo groß, daß fie ot jeldit nicht verftanden, was 
fie Iafen; Simonie war an der Tageordnung Wenn die 
Kirche nicht Gottes Werft wäre, damals wäre fie zu 
Grunde gegangen. Über fie erhob fi) aus der tiefen 
geniebrigung. Gott jhidte ihr in Gregor VII. einen großen 

etter, 
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: Nicht zufrieden mit der traurigen Wirklichkeit, erfand die Welt noch) 
Sfandalgefchichten und verlegte fie in diefe Zeit des dunfeln Jahrhunderts. 
Diefelben betreffen die fogenannte Bäpftin Johanna und einzelne Päpfte. 

A. Was die Päpftin Sofanna angeht, jo hören wir zuerft, 
a) was die Sage erzählt. Iohanna oder, wie fie auch) genannt wird, 

Bilberia jei von ihrem Geliebten in Mannesfleider gehülft von 
Stalten nad) Athen entführt worden. Hier habe fie ji ala Student 
bejonders in der Philojophie ausgezeichnet. Nach) Rom zurücgefehrt, 
habe fie, immer nod al Mann verkleidet, eine Lehrfanzel beftiegen 
und dire) ihre Gelehrjamfeit allgemeines Auffehen erregt. Im Jahre 
855 fei fie vom römiihen Volke zum Papfte gewählt worden. Gerade 
als fie fih auf dem Krönungszuge von St. Peter nad dem Lateran 
befand, habe fie unterwegs einem Kinde das Leben gejchenft und fei 
an den Folgen der Geburt geftorben, 

vo) Was die Geldjiidite dazu fagf. Sie beweift auf indireftem und 
direftem Wege, dap für eine Päpftin Johanna fein Pla ift.
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ao) Sudirefter Beweis, 
1. Kein Zeitgenofje don damals weiß etivas von ihr, was doch 

bet dem Unerhörten des Ereigniffes fiher zu erwarten wäre, 
Nicht bloß der Weiten, aud) der Often weiß nichts davon, und 
dod) wäre gerade damals bei der Spannung zwijchen Aon- 
ftantinopel und Rom diefe Standalgefchichte den Griechen höchft 
gelegen gefommen und fiher aud) gehörig ausgebeutet worden. 
Hat man ja in Konftantinopel viel nichtsfagendere Anflagen 
gegen die Päpfte und das Abendland vorgebradht, als diefe 
gewefen wäre. Uebrigens verborgen hätte die Tatfachen nie 
bleiben Eönnen, da ja die Entlarvung der Päpftin auf öffent 
Tier Straße, mitten im Triumphzug ftattgefunden haben fol. 
— Erft im 13. Jahrhundert begegnet man der Gefdhichte von 
der Päpftin Johanna. Wahrfcheinlich ift fie nichts anderes als 
eine Berfpottung der Zuftände in Rom während des dunkeln 
Jahrhunderts, darum aud der Name Johanna, Johann XII, 
und das Weiberregiment. 

2. Nebrigens Ieidet die Zabel von der Bäpftin Johanna aud) an 
inneren Wideriprüchen. Bald heikt e8, das Mädıhen babe 
in Athen, bald, e8 habe in Mainz feine Studien gemacht. Ihr 
Name lautet bald Sohannea, bald Gilberta. Bald läßt man 
fie am Tage der Krönung zum Papfte, bald nad) zwei Jahren 
ihrer päpftlichen Regierung fterben ! 

6) Direkte Bemeife. 
1. €3 ift no ein Brief des Bifhofs Hinfmar von Rheimzs 

an Papit Leo IV. (847—855) vorhanden. Diefer Brief traf ° 
Leo IV. nicht mehr am Leben, al er nad Rom kam. Der: 
jelbe wurde von Papft Benedift II. (855 —858) empfangen 
und beantwortet. Cs ift fomit fiher, daß Leo IV. ftarb umd 
DBenedift IN. auf dem päpftlihen Stuhle folgte, während der 
Zeit, al3 der Brief den Weg von Rheims nad) Rom machte. 
Nun wird aber Johanra, die Päpftin, gerade zwijchen diefe 
beiden Päpfte hineingefchoben. Wie ift es nun möglich, daß 
zwiichen dev Abjendung nnd der Ankunft diefes DBriefes der 
od eos IV., die Wahl Johanna, ihre Krönung, ja jogar 
zroei Jahre Regierung, ihr Tod und die Neumahl Benedits ILL 
ftattfinden fonnten? 

2. Man befibt eine Münze, melde auf der einen Seite das 
Bild Lothars I, auf der anderen das Benedikt II. aufmeilt. 
Es war Sitte, die Münzen mit den Bildniffen der gleid; 
zeitig regierenden Könige (Kaifer) und Päpite zu verjegen. 
Demnad gab es eine Zeit, wo Lothar I. und Benedift IN. 
gleichzeitig vegierten. Num ftarh aber der Vorgänger Bene: 
dils IT, Leo IV., am 17. Suli 855, während König Lothar 
am 28. September desfelben Jahres aus dem Leben fehied. 
Somit muß Benedikt IT, zwifchen dem 17. Juli und dem 28, 

Ender, Kirchengejdichte, 2
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September 855 Papft geworden fein. Denn vor dem 17. Juli 
fonnte er’S nicht geworden fein, weil da Leo IV. no am 
Leben war, nad) dem 28. September Tonnte er’3 nicht ge 
tworden fein, denn dann wäre fein Bild nicht mehr mit dem 
Sothars zugleich auf die Münze gefommen. 3 ift deshalb 
zrwifchen den Päpften Leo IV. und Benedikt IIL oder zwijchen 
dem 17. Juli und 28. September desfelben Jahres fein Plaß 
für die zwei Jahre regierende Päpftin. Es ift aber für fie 

“ überhaupt Fein Blag, wenn man bedenkt, daß zwischen dem 
Zode und der Wahl zweier Päpfte denn doch mehr als 73 
Tage verließen müflen. 

B. Salfdes wird aber auch von wirklidh exiffierenden Fäpflen aus 
jener Zeit berichtet. 

a) Da find Lügen. 3. ©. 1. Johann X. jei als Aleriker vom Erz: 
bifchof don Ravenna nah Nom geichiet, von Theodora der ältern 
verführt, duch die Künfte derfelben zum Exzbiichof von Ravenna 
ernannt und dann nad dem „furz darauf erfolgten Tode” des 
Papites Papft geworden, damit Iheodora ihren „Geliebten“ in der 
Nähe habe. 2. Johann XI. jei ein Sohn des Papftes Sergius II. 
gewejen. 3. Johann XI. habe die hi. Meffe gefeiert, ohne dabei 
die hl. Kommunion zu empfangen; er habe einen Diakon in einem 
Pferdeftall geweiht; er habe einen-zehnjährigen Anaben zum Bifchof 
von Zodi ernannt; er habe Feuer angelegt, Aufzüge in voller 
Waffenrüftung gehalten, des Teufels Minne getrunfen, beim Mürfel- 
jpiele Jupiter und Venus angerufen, fi nicht mit dem HI. Kreuze 
begeht und fonjt eine Menge der jhändlichiten Unfittlichkeiten 
verübt. 

b) Der Beweis, daß foldhe Ungeheuerlichfeiten Lügen find, ergibt fi) 
aus folgendem: 
o) Sm allgemeinen. Die meiften diefer Schilderungen ftammen 

aus der Tyeder des Biichofs Lintprand von Cremona. Sie wurden von 
den proteftantiichen Genturiatoren begierig zufammengetragen und 
leider au) von Baronius in feine Annalen aufgenommen. Nun 
ift aber Liutprand nicht bloß von Tatholifhen, fondern auch von 
proteftantiichen Gelehrten als ein arger Berleumder der Päpfte 
und als Lügner entlarot worden. SHefele nennt ihn einen „Ichmäh- 
jühtigen” Mann, einen „Mann voll Lüge und übler Nachrede”, 
Gröne „einen unflätigen Pamphletiften”, aud Döllinger hat 
fi der verleumdeten Päpfte angenommen. Der nichts weniger 
als Fatholifenfreundliche Schloffer jagt: „Liutprand faht alle 
Dinge von der gemeinften Seite auf. Er erzählt mit fichtbarem 
Wohlgefallen, ohne alle Schonung die fhmupigften Gefjichten 
und die anftößigften Anekdoten’. Wahlenbad; jagt: „Man kann 
fi) überhaupt nicht auf ihn, den Lintprand, verlaffen, er war 
ein Parteigänger Ottos I.”
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AM Im befondern: 
1 Sn Bezug auf Sergius IM. fagt Gröne: er fei beifer ge- 

wejen als fein Auf, beffer wenigitens als jene Schriftfteller, 
welche ihn um feinen Auf gebradjt haben. — Flodoard aus 
jener Zeit fagte : „Sergius fehrte auf vereinigtes Bitten des 
römihen Volkes von der fiebenjährigen Verbannung zurüd 
und erhielt die ihm fchon Yange zugedachte Würde, die er 
zur Sreude der ganzen Welt mehr als fieben Jahre bekleidete,” 
Der Diakon Johannes jagt: „Der Papft Sergius II, der fich 
über die Zerftörung des ausgezeichneten Tempels (des Lateran) 
jo betrübte und nirgends bei den Menfchen auf Unterftügung 
hoffen Eonnte, nahm feine Zuflucht zur Hilfe Gottes, auf die 
er immer vertraute, und ftellte die Kirche von dem Fundament 

‚aus wieder her.” — Geine Grabichrift Tautet: Amat pastor 
agmina cuncta simul. 

2. Wenn man von einem fündhaften Verhältnis Johanns X, 
. zu Theodora |pricht, jo ift das eine Lüge. E8 ift feine Nede, 

daß Johann X. nad) „Eurzer Zeit” dem Sergius nacdhgefolgt fer; 
jondern auf Sergius folgte Anaftafius IT, (911—913) und 
dann Lando (913 — 914) und erft auf diefen Johann X. 
(914—928). Uebrigens war Johann X. nicht der „Geliebte“ 
fondern der Berwandte Theodoras. Sa, im Gegenteile; 
gerade Johann X. wird gerühmt als „ein Hirte von auöge- 
zeichneter Pflichttreue”. Er Hat Italien von Räubern befreit 
und das Land vor den Saracenen gefchüßt. Ex wollte Rom 
und die Kivche der Anecchtfchaft der adeligen Familien ent: 
reißen, was ihm die Gefangenschaft und den Tod brachte 
(ev wide im Gefängnis erwürgt). Bapencord-Höfler nennt ihn 
„einen verftändigen und kräftigen Mann”, Niehues „einen tat: 
fräftigen, energijchen Regenten, welcher 14 Jahre lang glücdlich 
zu regieren verftand.” Dr. J. B. Weiß aber nennt Sohann X. 
geradezu „den größten Papft des zehnten Jahrhunderts,” 

3. Was aber Johann XI betrifft, jo ift er der ehefiche Sohn 
de3 Grafen Alberih umd nicht des Papftes Sergius III 

4. Die fürcterlichen Unklagen gegen Johanı XII. ftammen 
von feinem Parteifeind Liutprand. Diefe find derart über: 
trieben, daß felbft Gibbon, ein Anhänger Voltaires, ihnen 
feinen Glauben beimift, Was aber die Anlagen jener 
Synode betrifft, auf welder ihn Dtto I. abjegen Vieß, jo 
ftammen fie von charakterlofen Menfchen, welche auf einer 
fpäteren Synode, welhe Johann XI. abhalten Tiek, gerade 
das Gegenteil außfagten. — €8 brauchte eben wenigitens den 
Schein unerhörter Verbrechen, um das Unerhörte einer Ab: 
jegung des Papftes in der öffentlichen Meinung zu techtfer- 

tigen. Otto I. jelbjt drüdte fi; fo aus, daß man daraus
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feinen Zweifel an der Wahrheit der Anklagen exjehen kann, 
indem er fagte: „daß oft hochgeitellte Perjonen von Neidern 
verleumdet wurden.“ 

IT. Nebergriffe des römischen Adels im zwölften Jahrhundert und deren Folgen. 

And, im zwölften Jahrhundert hatte die Kirche Kämpfe gegen die römische 
Adelsherrihaft zu beftehen, melde zu einem Schisma führten und eine 

.demofratifhe Reaktion zur Folge hatten. 

8 110. Bas pierleonildje Scdisma. 

Der Kampf der Kirche gegen die Uebergriffe der Adelsherrfhaft in Ron 
war von einem achtjährigen Schiema begleitet. 

A. Wie kam das Schisma zum Ausbrude? 
a) Die Urfadie desfelben waren die zwei mächtigen Patricierfamilien 

der Frangipani und der Pierleone in Kom. 
co) Die Frangipani waren ein mäcjtiges Aodelsgefchlecht, welches 

feite Paläfte in Nom befad. Im Streite Heinvidye V. mit 
dem rechtmäßigen Papfte Gelafius IL. ftanden fie auf jeiten der 
Begnerdeslektern; ja fie nahmen ihn fogar gefangen und miß- 
handeiten ihn. Auch jpäter noch), unter Friedrich IL, wühlten fie 
in Rom gegen Gregor IX. Sie Tießen fi) vom Kaijer ihre 
Güter um Hohen Breis abkaufen, um fie dann als Faiferliches 
Zehen wieder zu empfangen. US Gegenleiftung dafür hesten fie 
m Rom das DBolf gegen den Papft auf, fo daß fi die Römer 
gegen ihn fogar am Karfreitag erhoben und ihn zur Flucht 
zwangen. Mit Hilfe der Srangipani kam Friedrid) IL in den 
Befis der Hälfte des Kolofleums. — Ein Johann Frangipani 
war derjenige , welcher den fliehenden Konradin auf dein Meere 
einholen und gefangen nehmen ließ, um ihn feinem Zodfeind 
Karl von Anjou auszuliefern, obgleich gerade die Hohenftaufen 
den Frangipant zu ihrer Macht verhoffen hatten. Otto Frangi: 
pani befreite den rechtmäßigen Papft Alerander IL gegen den 
Ulunpator Biftor IV. aus feiner Gefangenjhaft im Vatikan. Ein 
Srangipani tötete Friedrih den Streitbaren, den leßten Baben: 
berger, in der Shladht bei Neuftadt (1246). 

A) Die Pierleone ftammten von Juden ab. Der Großvater des 
reichen Kardinals Petrus Leonis, des Gegenpapftes Unaclet IL 
(1130— 1138), war vom Judentum zur, fatholtichen Kirche über: 
getreten. Diefe Bamilie war in Rom zu großem Reichtume gelangt 
und fuchte ihr Geld zur Ausdehnung ihrer Macht zu verwenden. 
Sp gerieten dem beide Bamilien miteinander in Gtreit.



$ 110. Das pierleonifche Schiema. . 325 

b) Die DVeranlaffıng dazu war die Papftwahl nad) dem Tode Hono: 
ring’ II. (1180). 
a) Schon bei der Wahl diejes Papftes waren die beiden Parteien 

Gegner. Die Kardinäle hatten nämlich Cöfeftin II. gewählt, Robert 
Vrangipani aber rief den Kardinal Lambert zum Papfte aus, 
und e& war nur dem demütigen Göleftin D. zu danken, daß fein 
Shisma ausbrad, indem er zu gunften Lamberts, der fich 
Honorius I. nannte, freiwillig zurüdtrat. — Die Familie Pier: 
leone arbeitete unter diefem Bapft vor, damit fie in der nächften 
Wahl an die Spite kommen möge. 

A) Die Wahl kam. 
1. Die Eleinere, aber beifere Seite der Kardinäle (17) wählte, 

um der Gegenpartei zuborzufommen, den Kardinal Papareschi 
als Snnocenz IL. (1130— 1143). 

2. Die größere (30), aber Ichletere Seite der Kardinäle 
entichied fic) für Kardinal Pierzleone, der Ti) Unaclet IL. nannte. 
© faın e8 zu einem adhtjährigen Schismae. 

B. Welder ift der redtmäßige Papft? Dieje Ichtwierige Frage erregte 
die Gemüter. Sie wurde vom hf. Bernhard gelöft, in deffen Hände König 
Ludwig VI. von Franfreih und die Bilchöfe Frankreichs die Enticheidung 
gelegt hatten. — Der Heilige entjchied: Inmocenz II. ift der redjtmäßige Bapft 
und die Gründe dafür find: 

a) Er ift zuerfi gewählt worden. Noch während die 30 andern Kardie 
näle verhandelten, wählten die übrigen nuocenz IL, io daß die 
ob ichon vollzogen war, ehe jerre ihrem Gegenpapft die Stimmen 
gaben. 

b) Er ift vom redifmaßigen Kardinalbifhof von Oftia RKonfekrierf worden. 
c) Er ift ganz befonders in alfem durchaus der wilrdigere. 

a) Sunocenz I. hatte nicht nad) der Tiara gejtvebt. Er willigte 
erft ein, al ihm die Kardinäle im Falle der Weigerung mit 
der Erkommunikation drohten. Er war ein durdaus ftreng 
firchlich gefinnter Mann mit einen würdigen Vorleben. 

PB) Anaclet II. dagegen hatte fich bei der Wahl der Simonie jhuldig 
gemadt, die Beitimmungen bezüglich der Wahl wurden ber ihn 
nicht eingehalten, er war ein eitler und lafterhafter Marnı, 
welchen der Hl. Bernhard als den Menfchen der Side, ald das 
apofalyptifche Tier bezeichnete. Mugenluft und üppiges Leben 
verbunden mit maßlofen Ehrgeiz entitellten feinen Charakter. 

C. Die ftellte fih die Katholifhe Welt zu den zwei Yaäpften? 
a) Huf die Seite des vehtmäßigen Vapftes Surocenz IL traten: Frank: 

rei, England, Spanien, der größere Teil von Stalien und Deutjc): 
land, Fürften und Völker. Snsbefonders ftanden die Hi. Männer 
feiner Zeit für ihn ein, So in Deutfchland der hi. Norbert, Erz: 
bifchof von Magdeburg, in Frankreich der Hl. Hugo, Biidhof von 
Grenoble, vor alfen aber der größte Heilige des zwölften Jahr: 
hunderts, der hl. Bernhard. Diefer bewirkte, daß Kaifer Lothar IL



326 

b — 

Erftes Hauptftüd. 

zweimal dem Papfte in Stalien zu Hilfe fam, dab Mailand zu 
Sunozenz IL überging, daß infolge feiner ergreifenden NAeden und 
Briefe die Feinde Innozenz I. in Freunde verwandelt wurden. Sa, 
Bernhards Ueberredungsgabe war e3 zu danken, daß mit dem Tode 
Pierleones das Schisma aufhörte. Viktor IV., den die Gegenpartei 
gewählt Hatte, dankte nämlich, dur; Bernhards Zureden bewogen, 
jelbjt ab, und aud) die Brüder des verftorbenen Afterpapftes fchmuren 
Innozenz IL Treue, 
uf die Seile des falfhen Yapfles waren getreten: viele nad) Geld 
füfterne Römer, der Normannenherzog Roger, dem Ynaclet II. die 
Königewürde und die Hand jeiner reihen Schweiter veriprodhen hatte, 
der Herzog von Aquitanien aus beleidigtem Stofze, Erzbifchof Wdelbert 
bon Bremen, welcher jein Legat war, Mailand mit feinem .Erzbiichof 
Anfeln, Abt Reinald von Monte Caffino u. |. m. Ueberhaupt war eg mehr 
der weltlih gefinnte Teil des Klerus, der fih an Anaclet II. hielt, 
Bas taten aber die beiden Yäpfte? 
Innocenz IL. floh, Eehrte aber wieder zurüd. 
«) Er floh aus Nom und Italien nad) Frankreich, wo er von 

Ludwig VI. aufs ehrenvollfte empfangen wurde. Hier hielt er 
Synoden ab, fo in Etampes, in Glermont, eine große in Rheims, 
wo er überall die Huldigung der bedeutendften Fürften und 
Männer empfing. Er hatte Zufammenkfünfte mit Königen, fo 
3. ®. mit Qudtig VI. von Franfreid in Orleans, mit dem eug- 
Lichen König in Chartres, mit König Bothar U. von Deutjchland 
in Lüttih. Vebterer verfpradh ihn, ihn nad Rom zurüdzus 
führen und ihm zu feinem Stechte zu verhelfen. 

6) Sunocenz II. fehrte zurüd (1133). König Lothar befeßte den 
Aventin und Lateran und erhielt vom Papft die KRaiferkrone. 
Um mit feinem Gegenpapft, der fi auf der Engelsburg hielt, 
nicht Krieg führen zu müljen, begab fi) Innocenz I. nad) dem 
Abzug Lothars nad) Pife, wo er eine große Synode abhielt. 
Zu Lüttich und Pifa verhängte Innocenz U. über Anaclet I. 
den Bann. — Auf dem zweiten Zuge Lothar wurden die Nor: 
mannen gezüdhtigt. Obgleich Innocenz II. Lothar IL. fehr ver: 
bindlid) war, gab er ihm doch nicht in allem nad). So wies er 
mit Entjchiedenheit das Begehren Lothars nad Wiedergabe der 
Snveftitur zurüd, fo Kieß er fich nicht herbei, dem Lochtermanne 
Lothars die Nachfolge im Reiche zu fichern, fo ließ er nicht nad), 
bis der fchiömatifche Abt von Monte Caffino Rainald, der Schüß: 
ling des Kaifers, entfernt und durd) den ausgezeichneten Wilfi- 
bald von Stablo erjegt wurde, jo gab er zwar im GStreite um 
die Mathildifchen Güter dem Kaifer und deffen Verwandten Hluger: 
meile nach, verlangte aber, daß diefelben nach Berlauf einer 
bejtimmten Zeit wieder an die Kirche zurücfallen follen. So 
behauptete Snnocenz fein und der Kirche Recht forliter in 
re und suaviter in modo.
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b) Nicht vorteilhaft fit davon das Benehmen Unaclels I. ab. €3 
gelang ihm zwar, fi) in Rom in der Engelsburg zu halten, während 
der vechtmäßige Papft meift in der Welt umherirren mußte, allein 
in feinen Mitteln war er oft nicht fehr wähleriih. Er pfünderte 
nad jüdiiher Manier die Kirchen, nötigte die Frangipani zu feiner 
Anerkennung, gewann die Römer dur) Geld für filh, belagerte 
Sinoeenz II. und nötigte ihn zur Flucht und bedrängte ihn durch 
Herzog Roger von Sizilien. Er ftarb im Banne 1138. Schon 
als päpftficher Legat in Frankrei und England hatte er fich durd 
feinen Ehrgeiz und feine Raubjucht berüchtigt gemacht; fein Raubzug 
jedoch gegen den Stuhl Petri war ihm nicht gelungen. Nad) feinem 
Zode zog Iunoeenz I. in Rom ein und hielt die großartige zehnte 
allgemeine Synode, IL. im Lateran, 1139. Faft alle Länder der Chriften- 
heit nahmen daran teil; an 1000 Bilchöfe waren verjammelt, dazu. 
eine große Anzahl Aebte und andere Geiftliche. Hier wurde Anaclets 
Stüße, Roger, der Rainulf, Herzog von Apulien, mit Krieg überzogen 
und fi) König genannt hatte, gebannt. Zahlreiche heilfame Beichlüffe 
wurden gefaßt. So 3. DB. Gejehe gegen die Kleiderpradit, gegen 
Simonie und Webertretung des Cölibates, gegen Bruch des Gottes- 
friedens, gegen Tebensgefährliche Kampfipiele, gegen Gemalttätig- 
feiten an Beiftlichen, welche mit dem Banne beftvaft wurden (privi- 
legium canonis). Pie vom Gegenpapfte und deffen Anhängern 
gemeihten und eingefegten Geiftlichen wurden von ihren Stellen fus- 
pendiert. — So fiegte Innocenz I. vollftändig und zwar mit Hülfe 
des Schwertes Lothar II. und der Zunge des hl. Bernhard. 

s U. Folge des Schismas. 

Die Kämpfe der Kirche mit der Ariftofratie hatten eine Reaktion der 
Demokratie zur Yolge. An der Spige der Bewegung ftand der Mönch 
Arnold von Brescia. (Sein Zwed, feine Mittel, feine Gegner, feine Erfolge 
und jein Ende.) 

A Sein Bmek. 

a) Arnold wollte abfhaffen die Herrichaft des Papites in und über Nom, 
ebenfo den zeitlichen Befit der Kirche, damit der Klerus duch Macht 
und Reichtum nicht verweltlicht werde. Arnold Iehrte: Kein Geift- 
licher dürfe Eigentum, fein Bifchof Regalien befigen, fein Mönd 
Grundbeiiß haben, meltliche Macht und mweltlicher Reichtum jet mit 
dem geiftlihen Anıte nicht vereinbar. Daß der Klerus verdorben 
fei, fomme einzig vom weltlichen Befige her. Ein Geiftlicher, welcher 
wdilhe Güter befite, fünne nicht jelig werden. Die ausjchweifenden 
und meltlich gelinnten Geiftlichen jeien gar feine Priefter und Bir 
ihöfe mehr. Die Bifhöfe feier habgierig und geizig, ihr fündhafter 
Lebenswandel beflee die Kirche mit Blut! 

b) Dafür wollte er einführen:
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a) bezüglich Kirche die Einfachheit und die Armut der Apoftel, 
Die Kirche follte mu die geiftliche Herrfchaft befigen und fonft 
nichts. 

2) Bezüglid) Staat follte Rom in eine Republif nad) dem Bor: 
bilde der alten heidnifchen Zeit, nur im chriftlichen Sinne, ver- 
wandelt werden. Diefe und ähnliche Gedanken Hatte der un: 
ruhige, aber jehr vegfame Kopf von feinem Lehrer Mbälard, zu 
deijen Füßen er gejeffen war. Die Durchführung derjelben be- 
deutete eine vollftändige Revolution in der Kirche. 

Die Mitkel, feine Pläne populär zu machen, lagen teils in ihm 
felbft, teils beim Volk, teils beim Klerus. 

a) Bei ihm fell. Ex war ein Mann von änferft frenger Lebensweife, 

b) 

e) 

Mn
 

b) 

ein armer Mönch, der jcheinhar felbit übte, was er andern predigte. 
Er ftiftete in Brescia Unfriede zwiichen Laien und Geiftlihen und 
predigte mit Hinveißender Beredfamfeit dem römischen Volke von dem 
Olanze der einftigen Republif. Wenn er fic verfolgt fah, ergriff er 
immer noch rechtzeitig die Flucht. 
Aber feine Iteden hätten nicht den Exfolg gehabt, wenn nicht Ichon 
im Volke vepublifanifher Geift vorhanden gewejen wäre. Die 
Staliener wollten frei fein, von Feudalrechten nichts mehr wiffen, ihre 
Angelegenheiten felbftändig verwalten. Ein ganz merfwürdiger Frei: 
heitsjchtwindel hatte das Volk Staliens ergriffen. 
Das fam aber wieder zum großen Teil vom Berfalle firhlider Zudt 
heim Klerus. Die Heilung der Schäden war zwar dur) Öregor VII, 
feine Nachfolger und das II. Konzil vom Latevan wohl etrigefeitet, 
aber noch) nicht durchgeführt und vollendet. Zudem hatten das acıt- 
jährige Schisma, der Kampf der beiden Päpfte miteinander und be- 
jonders die Korruption unter dem falfchen Bapfte in Rom dem Volke 
großes Xergernis gegeben und e3 für Arnoldfche Fdeen zugänglid) gemadht. 

. Arnolds größte Gegner waren die Päpfte und der HI. Bernhard. 
Die Väpfte. Innocenz I. legte ihm Stillfehtweigen auf und verbot 
ihm den Aufenthalt in Stalien, worauf er nad; Frankreid) zu Abo: 
lard floh. — Unter Papit Eugen IM. (1145—1153) jhwur er Ge: 
horjam und mußte fich ftrengen Bußübungen unterziehen. Hadrian IV. 
(1154—-1159) verlangte vom römifchen Volfe feine Ausweifung, und 
als dies nicht gefchah, fondern ein Aufruhr entjtand, in welchem ein 
Kardinal tödlic) verwundet mıde, fprad) Hadrian das Interdift über 
Kom aus. Erjäroden über diefe Strafe, melde Rom nod; nie getroffen 
hatte, fchloffen die Römer Frieden mit dem Papfte; Arnold mußte 
fliehen und hielt fich bald da, bald dort in Stalien auf. 
Cein mächtigfter Gegner aber war der fl. Bernhard. Er nannte 
Arnold vorn einer Taube und hinten einem Skorpion ähnlid); feine 
Kede verglih er mit Honig, feine Lehre mit Gift. Bernhard war 
die Urfache, daß er erfommuniziert und von Ludwig VIL. aus Frank: 
reich auögewiefen wurde. Als er fi dann in Zürich aufhielt, warnte 
dev Heilige den Bijjof von Konftanz vor dem Schismatiker. Auch
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war der HI. Bernhard der Ichärffte Gegner Ahälarde, dem ex vorwarf, 
daß er alles twiflen, aber nichts glauben wolle, was er nicht Tebe. 
Arnold hinwieder hieß den HI. Bernhard einen ruhmfüchtigen Dann, 
dev auf alle neidijch jei, die, ohne zu feiner Fahne zu fhmören, in 
der Kirche oder Wiljenihaft emporfommen. 

D. Seine Erfolge. 
a) Gegenüber den Päpften und den Klerus überhaupt. 

e) In Brescia regte er das Volk fo auf, daß der Bifchof bei feiner 
Heimfunft von Rom faum mehr Einlaß in feine Stadt faıd. 
Der hl. Bernhard fhrieb an den Bifchof von Aonftanz unter 
anderem folgendes: Ueberall, wo Arnold fich aufgehalten, habe er 
böje Spuren zurüdgelaffen und habe nie mehr dahin zurüdfehren 
dürfen, to er einmal gewejen jei; ev mache fi mit Schmeichel: 
worten an die Reichen, und wenn er fie gewonnen, hebe er fie 
gegen die Beiftlichen; er wüte gegen die Kirche. 

9) In Rom kam e3 zur fürmfichen Revolution. 
1. Die Römer wählten einen Pierleone zu ihrem Oberhanpt, 

verlangten vom Bapfte Lucius IL. (1144—1145), daß er feine _ 
Souveränitätsrechte an diejen abtrete und fich mit einem Jahres: 
gehalte zufrieden gebe. Es Fam zu einem Sturme auf das 
Kapitol, wobei der Papft das Leben verlor: ein Steinwurf 
tötete ihn. 

2. Sein Nachfolger Eugen II. (1145—1153) mußte vor den 
Demokraten aus Rom fliehen. Nun wurde die Nepublif ein- 
geführt, ein Senat follte an der Spie ftehen, Arnold fana- 
tifierte das Volk für die alte römische Nepublil. Eugen II. 
judhte duch einen Vergleich die Zuftände erträglich zu maden. 
Er überließ die Münze und die Zivilgerichtsbarfeit dem Se: 
nate; allein ex mußte bald nad) Frankreich fliehen, denn nicht 
mit Schafen, fondern mit Wölfen, Draden und Skorpionen 
habe er’s in Rom zu tun. König Konrad II, der Schub: 
her der Kirche, Tonnte oder wollte nicht einfchreiten und Ord- 
nung jhaffen. 

3. Erft Hadrian IV. (1154—1159) griff wieder ein. Ex gab 
eine neue Berfaffung und verlangte die Ausweifung des 
Demagogen Arnold. Nm empörte fih das DBolf, ein Kar- 
dinal wurde tödlich verwundet. Das Juterdift machte die vevg- 
Intionären Geifter nüchtern, Arnold mußte fliehen und nad) 
feinem Weggang wurde e8 wieder ruhig. 

b) Beim BYolke fand er großen Anhang für feine dernokratifchen Sdeen. 
Die Römer taten groß mit ihrer Republik. 
0) An König Konrad UM. fehrieben fie: „Eilet zu ung mit Tatjerlicher 

Macht, die Stadt ift euch zu Willen. Yhr könnt in Rom, dem 
Hauptorte der Welt, machtvoll wohnen und unbefchränfter als fajt 
alfe euere Vorgänger über ganz Stalien und das deutiche Reich 
gebieten, nachdem jedes Hindernis der Priefter befeitigt ift!”
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Konrad antwortete, er werde kommen, um die Treuen zu be 
lohnen, die Empörer zu beftrafen. 

A) As Friedrid 1 Barbarofja der Stadt nahte, richtete der 
Gejandte der römischen Republik an ihn unter anderm folgende 
Worte: „Du verlangft nach der Herrjchaft des Erdfreifes und 
froh erhob ich mich, dir feldft mit der Krone entgegenzueilen. 
Warum folfte der nicht in Frieden und Gnaden feinem Bolfe 
nahen, welches, bemüht, das unmiürdige Joch der Priefter abzu= 
werfen, feine Ankunft jo lange fehnjuchtsvoll erwartet hat! Der 
Glanz der alten Zeit, die Freiheit der erlauchten Stadt möge 
wiederfehren! .. Meinen Beamten, denen es zufteht, dich auf 
dem Kapitol auszurufen, folft du 5000 Pfund bezahlen, bis 
aufs Blut follft du jede Kränfung von der Republif abwehren 
und alles dies dur) Eid und Urkunde befräftigen!” — Friedrid) I. 
gab voll Entrüftung über diefe Anmaßung den Römern eine derbe 
Antwort. Das wirkte auf die Römer wie ein Falter Waflerjtrahl. 
Achnlicher Freiheitsfchwindel ergriff auch die Mailänder, welche 
von gar feinem Herrfcher mehr etwas wiffen wollten. 

E. Arnolds Ende. Er floh von Rom und zog ruhelos im Lande umher. 
Kardinal Oddo hatte ihn in feine Gewalt bekommen, einige Grafen jedod) be= 
freiten ihn wieder, fchüßten ihn auf ihren Burgen und verehrten ihn wie einen 
heiligen Propheten. Sadrian IV. verlangte von Kaifer Friedrid 1. Barbaroffa 
als einen der exiten Bunkte des Vertrages die Auslieferung Arnolds. Gerne 
war Friedrich dazu bereit. Er nahm einen der Beichüber Arnolds gefangen 
und zwang ihn,“ diefen preiszugeben. Arnold fam in die Gewalt des päpft- 
Yihen Legaten. Ma die Römer einen Weberfall des deutjchen Lagers bei Nom 
wagten und die Deutichen das Kaifertum mit Eijen erfaufen mußten — ein 
Kampf, in welddem Friedrich felbft verwundet und nur durch den Mut Hein: 
rich8 des Qömen gerettet wurde — da war e3 um Wrnolds Leben gefchehen. 
Man hielt ihn mit Recht für die Seele der römischen Revolution. Er wurde 
auf einen Scheiterhaufen gebunden und erdroffelt, fein Leichnam murde ver 
brannt. Seine Aiche wurde, damit die Römer mit ihe nit Unfug treiben 
fönnten, in den Tiber geftreut (1155).
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Imeiteg Hanptftick, 
Rämpfe von Jeifen aufokrafifcher Elemente. 

Noch gefährlicher, fehwieriger und langmwieriger ala der Kampf der Kirche . 
mit Ariftofratie und Demokratie, war der gegen die Autofratie. Herrjcherge: 
waltige Königsgejlechter fanden zuerft in Deutihland, dann in Frank 
uf und führten mit dem Hirtenamte der Kirche einen Krieg auf Leben 
und Tod. 

I. Kümpfe gegen Webergriffe von feiten deutiher Füriten. 

Die deutichen Königägefchledhter der Salier und Staufer erlaubten 
fic) Eingriffe in die geiftlidhe Negierungsgewalt des Papftes und Angriffe 
auf defien weltliche Macht. 

4) Ber Inveftitur-$treit oder Kümpfe der Püpfte gegen Angriffe weltliher Großen 
auf die geifllice Begierungsgewalt des Yapfles. 

E3 Fam em langer. und bikiger Kampf des Hirtenamtes der Kirche gegen 
weltliche Mächte, welde ihr die Ausübung ihrer Disciplinargewalt ftreitig 
machen wollten. E3 war ein mächtiges Ringen des Papfttums, um fi) von den 
Vefleln weltliher Gewalt zu befreien und die Kirche in ihrer Freiheit und 
Reinheit wiederherzuftellen. Sn diefem Kampfe fteigt das Anfehen des fird; 
fihen Hirtenamtes aus dev Tiefe der dorausgegangenen Erniedrigung zur 
hödjften Höhe, die e8 je eingenommen hat, langjam und unter harten Kämpfen 
empor. 

gs 2, Allgemeines. 

Die Kirche kranfte damals hauptfähli an drei gefährlichen Uebeln: 
Am Nicolaitismus, an der Simonie und au der gaieninveftitur; 
diefe zu bejeitigen, war Biwed und Ziel des Inveftiturftreites. 

A. Nicolaitismus oder Nebertretung des Gölibates von jeiten des 
Klerus, 

a) Der KSölibat. 
a) Die Verpflichtung zu demfelben. Jeder Kleriker, welher die 

erite der drei höheren Weihen, das Subdiafonat, empfangen bat, ift 
in der Yateinifchen Kirche zur beftändigen Ehefofigfeit und vollfom- 
menen Jungfräulichfeit verpflichtet und zwar unter der fchweren 
Sünde de3 Sakrilegiums.. Diefe Verpflichtung fommt einem Ges 
fübde gleich und würde auch dann eintreten, wenn der Weihe: 
Tandidat von ihr nicht? gewußt hätte.
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A) Uriprung des Eölibats. Nicht Gregor VIE hat diefe Verpflid)- 
tung den Klerifern auferlegt, dieje beitand jchon Ttebenhundert 
Jahre vor ihm. Auch wurde der Cölibat in der Kiche lange 
vorher geübt, al8 er geboten war. 

Y) Adel des Eölibats. Das Prieftertum de Alten Bundes war 
ein fleifchliches, das des Neuen io ein jungfräuliches fein, wie 
der Neue Bund überhaupt die VBervolllommmung und Erfüllung 
des Alten ift. Jungfräulichkeit ift aber erhabener ala das Gegen- 
teil. hr wird das Lob der Heiligen Schrift vor dein Eheftande 
zu teil; jungfräulih war die Mutter des Erlöfers, jungfräulid) 
fein Vorläufer, jungfräulich fein Nährvater, jungfräufich fein Lieb- 
ingsjünger, Chriftus war die Krone der Jungfräufichkeit jelbft. 
Was ift deshalb pafjender, als daß der Priefter, welcher in der Kirche 
nicht bloß geiftigerweife die Dienfte der Meutter, des Borläufers, des 
Nährvaters des Herrn fortjeßt, fondern Chriftum jelbft vertritt, gleich: 
fam ein anderer Ehriftus ift, ebenfalls jungfräulid) fei und bleibe? 

d) Nupen des Cölibats. Berfelbe ift mehrfah: Der ehelofe Priefter 
fann ji voll und ganz feinem Amte weihen, fein ganzes Eein 
und Können in deifen Dienft ftellen, während der verheiratete 
fein Herz zwifchen Familie und Gemeinde teilen müßte. SHiebei 
wäre zu fürdten, daß die Gemeinde oft den fürzern Teil befäme, 
Ein ehelofer Priefter wird fi 3.3. bei anftedenden Krankheiten 
aufopfernder dem Dienfte der Kranfen widmen al® ein verbhei- 
vateter, welcher Rüdficht auf die Familie zu nehmen hat. Ein 
ehelofer Priefter ift unabhängiger gegenüber den Mächtigen der . 
Erde als ein beweibter. Ein ehelofer Priefter wird freimütiger 
den Xergerniffen entgegentreten fönnen ald ein Priefter mit 
jamilie, ev wird, wenn's zum Wohle der Gemeinde it, Yeichter 
feinen Poften wechjeln als einer mit Zamilie. Viele zeitliche - 
Sorgen find dem ehelojen Priefter erjpart, welchen der verhei= 
ratete nicht ausweichen Fünnte. hm wird das Volk eher das 
Bertranen entgegenbringen alS dem beweibten, er wird eher un: 
parteiifcher Schiedsrichter in Streitigkeiten fein als ein Briefter 
nit Familie und Verwandtihaft. Der Armen, Witwen und 
Waifen Tann ji) ein alleinftehender Priefter viel nachhaltiger 
und ungeteilter annehmen al einer, der für Weib und Kinder 
zu forgen hat. Namentlich ift auch dies wohl zu bedenfen, daß 
der ehelofe, jungfräuliche Priefter ein fortgejehtes Beifpiel gibt, 
tie der Menfch den heftigften und niedrigften Naturtrieben wider: 
ftehen fan und ftandesgetäß fol, was der jhwace Menjch jo 
gerne leugnen möchte. 

&) Einmwürfe gegen den Cölibat. Man fagt: 
1. Der Eölibat jei naturwidrig. Dann wäre er e8 aud) für die, 

welche nun einmal ledig bleiben müflen, und deren gibt es 
viele. Dan wäre Enthaltjamfeit aud) bei Verheirateten natur: 
widrig, denn aud) Diefe haben fie in gewiffen Maß und Um:
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fang zur üben, ebenfo bei Witwen und Witwern. Mas aber 
die Natur der Dinge mit fi bringt, Fan denn doch nicht 
als naturwidrig bezeichnet werden. Mebrigens ift das ganze 
wahre Chriftentum naturwidrig, nämlich infofern e& der ver- 
dorbenen Natur des Menfchen entgegentritt. 

2. Man jagt: „Es hat aud) Schon unfittliche Geiftliche gegeben.“ 
Das beweilt gegen den Cölibat ebenjowenig al3 der Ehehruch 
etwas gegen die Ehe beweift. Uebrigens ift die Zahl der 
unfittlihen Geiftlihen im Verhältnis zu den treuen und 
heiligmäßigen eine verfchwoindend Heine. Und gerade jene 
Geiftlihen waren oft vorher unfittlich, welche nachher von der 
Kirche abfielen; und eines der Exften der abgefalfenen Priefter 
ijt in der Regel dies, daß fie ein Weib nehmen, jo Luther, 
fo Zwingli, . 

3. „Aber der Priefter Fünnte, tern er verheiratet wäre, der 
Gemeinde dag Mufter eines KHriftlihen Familien: 
lebens geben!" — Nicht Familienmufter darzuftellen, fondern 
in die Welt hinanszugehen und allen Kreaturen das Evange- 
um zu predigen, hat Chriftus die Apoftel geheiken. Was ift 
übrigens eine Pfarrgemeinde anders als eine Familie im großen? 

4 Aber „der Cölibat hält viele vom geiftlihen Berufe ab.“ 
Kann jein; aber an denjenigen, welche der Weiber wegen 
ihren Beruf verfcherzen, verliert die Kirche nicht viel. 

5. Der Cölibat macht den Geiftlichen gegenüber dem Staate 
alfzufrei und unabhängig. Das ijt eben gerade recht, das 
it zum Vorteil der Kicche und der Seelen und der Gefell- 
haft, ja des Staates jelbft. Wie traurig fieht’3 ja dort aug, 
wo Die Geiftlichen verheiratet find: der Nepotiemus blüht, 
der Klerus jchweigt zu den Sünden der Großen, das Bolf 
hat feinen freien unabhängigen Verteidiger feiner Rechte. 

6. Man führt die Stelle der Hl. Schrift an, wo 8 heißt: „Der 
Biichof foll fein eines Weibes Mann.” Mit Un: 
recht. Das Wort eines ift nicht Artikel, fondern Zahlmort, 
und der Sab lautet: Derjenige, welcher Biichof werden will, 
darf nur ein Weib gehabt, nur einmal verheiratet gewefen 
fein. Daß aber der Biichof abjohıt verheiratet fein muß, 
ift nicht gejagt. Im Gegenteil, gerade der Umftand, daß eine 
zweite Ehe zum Bijhofsamte untauglich machte, ift ein Beweis, 
daß der Enthaltfamfeit der Vorzug gegeben wurde. Daß 
in der erften Zeit aud) verheiratete Männer zum Klevus zuge: 
lafjen murden, hat feinen Grund im Mangel an Unverheirateten. 

b) Diefes Gefeß der Shelofigkeit der höhern Klerifer nun wurde im 
Laufe des zehnten und. elften Jahrhunderts vielfah und arg verlekf. 
E53 gab alfenthalben bemeibte Priefter, Pfarrer, die Familien hatten, 
ähnlich. wie e8 heutzutage bei den proteitantifchen Paftoren der Fall 
it. Sole Zuftände hatten zwei traurige Folgen, nämlich Simonie
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und Laieninveftitue. Man nannte die Mebertretung des Cöfibats 
Nicolaitismus, um fie mit dem Namen jener abjcheufichen Sefte 
zu brandmarfen, welche in der erften chriftlichen Zeit fogar Weiber: 
gemeinjchaft eingeführt hatte. 

» Die Simonie war eine natürliche Folge des Nicolaitisımus. 

Unter $Himonie verfteht man den Kauf und Berfauf geiftlicher 
Güter und folcher Güter, welche mit geiftlichen Gütern verbunden 
find. Sie hat den Namen von Simon, dem Zauberer, welcher vom 
haftet Petrus die Kraft, Wunder zu wirken, um Geld fi) erwerben 
wollte. 
Die verheirateten Geiftlihen waren für fi, ihre Frauen und Kinder 
beforgt. ES war ihnen oft darum zu thun, ihren Söhnen gute ein- 
träglihe Kicchenämter zu veriehaffen, fi auf jpätere Zeiten ein Ver- 
mögen zufammen zu bringen, ihre Familien und Verwandten zu 
angejehener Stellung emporzubringen u. f. w. Da war die Gefahr 
nahe, daß man damit do-ut-des-PBofitif trieb. Wirklich erlagen viele 
Geiftliche diefer Gefahr. Pfründen wurden gefauft und verkauft, 
Kirhengüter wurden ein Handelsartifel. Das hatte zur Folge, daß 
oft au -unwirdige Perjonen fehr wichtige Stellen in der Kirche 
einnahmen, daß das Seelenheil großen Schaden Fitt. — Weil aber 
Könige, Fürften und Laien überhaupt gemäß dem Eirhlichen Gefebe 
nicht jelten Patronatsvechte ausüben und auf Stelfenbefegungen zc. 
mehr oder weniger Einfluß nehmen Fonnten, fo waren nicht bloß die: 
je bielummworbene Perjönlichkeiten, jondern man verlor aud) nad) 
und nad den richtigen Firhlihen Sinn und Begriff von der fano- 
nijhen Belegung der Eirchlichen Yemter und der wahren Bedeutung 
der Firhhligen Infignien. Es fam: 

. Die Saieninveftitur. 

Das man darunfer verficht. 
«) Man verfteht darunter nicht die Impeltitur, Einkleidung eines 

Klerikers, Bifchofes, Abtes in ein Firhlihes Amt duch ein 
bevollmächtigtes Tirchliches Organ, au nicht die Einfleidung 
eines Geiftlihen in ein Firchliches Amt durch einen MWeltlichen, 

£) Sondern die Einkfeidung rejp. die Einführung eines Geiftlichen 
(Biichofes, Abtes) in ein weltliches Ant durch eine weltliche Behörde. 
Die Kaifer und Könige und Großen des Reiches befaßen nämlic) 
oft ungeheure Gebiete, die fie nicht jelbft alfe verwalten Zonnten. 
Sie gaben fie anderen gegen gewifle Bedingungen umd Leiftungen 
zu Lehen (von leihen). Weil weltliche Vehensträger nicht ungern 
darauf ausgingen, die Lehen für ihre Familie erhlich zu madjen 
oder gar in Eigentum zu verwandeln, oder weil fie es in der Ver- 
waltung und Beobadhtung ihrer Pflichten als Lehensträger oft 
wit gar jo gewifjenhajt nahmen, fuchten fih die Lehensherren 
treue und gewifjenhafte ehensträger, auf die fie fich verlaffen 
fünnten. Solche Tanden fie denn auch in den Bilhöfen und
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Achten. Denn bei diefen war von Erblichkeitserklärung des 
Lehens feine Nede, und eine zuverläffige Verwaltung war bei 
ihnen am fierften garantiert. Die Einführung des Geiftlihen 
num in das weltliche Lehen und deffen feterliche Uebergabe an 
ihn hieß man Imveltitur. . b) Wie fand mu die Webergabe des Fchens Haft? Der Lehensträger, 

3. D. der Bifchof, Mbt, mußte dem Lehensheren feierlich in die Hand - veriprechen, am Hofe zu ericheinen, Kriegsdienfte zu Teiften, wo und 
wann der Herricher e8 verlangte. Nachdem er diejes VBerfprechen 
Tniend gegeben hatte, überreichte der Lehensherr dem Lehensträger 
da3 Symbol des Lehens, wie denn überhaupt das deutfche Volk e3 bon jeher Tiebte, wichtigere Handlungen jymbolifch darzuftellen. War der Lehenöträger ein Laie, fo galt als Symbol die Hebergabe von 
Lanze und Schwert; war derfelbe aber ein Seiftlicher, 3. B. ein Abt 
oder Bifchof, fo hieft man diefe friegerifchen Symbole für nicht pafjend 
und wählte, wie man anfangs meinte, viel pafjender den Ring und 
den Stab, welden der weltliche Herr dem geiftlichen Lehensträger 
übergab. Diefe Art der Imveftitur IHloß nun für die Kirche eine 
große Gefahr in id. 

ce) Darum? 
ec) Ring und Stab find Sinnbilder geiftlicher Gewalt. Der 

Ring bedeutet das Band, weldhes den Biihof an feine Diöcefe 
feffelt, der Stab das Hirtenamt, welches der Biichof unter dem 
Papfte über die Diöcefe ausübt. Wenn mın der meltliche Herr 
diefe geiftlichen Symbole dem Biihhof in die Hand gab, fo fonnte 
e3 jcheinen, al3 ob wirklid) der Weltlihe dem Bildhof geiftliche 
Macht übertrage. Allerdings war diefe Auffaflung anfangs 
nicht vorhanden, fie jehlich fi) aber im Sanfe der Zeit ein, und 
infofern war die Belehnung mit Ring und Stab nicht bloß 
an fi) gefährlich, fondern geradezu häretifch. 

£) Diejelbe Hatte aber nod) den meitern Kebelftand zur Folge, 
daß weltliche Herrfcher einen übermäßigen Einfluß auf die Wahl 
der Bilhöfe genommen, ja diefe nad und nad fo zu fagen 
ganz am fi) gerifien haben. So fam e& denn, 
1. daß viele Bifhofsftühle oft lange Zeit unbefeßt blieben. 

Denn während der Sedisvatanz floffen die Einkünfte derfelhen 
den weltlichen Herifhern in die Zajde. Das aber war nicht 
Bloß ein materieller, jondern aud) ein geiftlicher Schaden für 
die Kirche und ihre Gläubigen. 

2. daß gar manche Bewerber um das bifnöfliche Amt ber Ver: 
fuhung zur Simonie unterlagen. 

3. dab hie und da unbraudhbare und unmwürdige Bifchöfe der 
Kirche aufgedrängt wurden, melde oft ein allzumeltliches Leben 
führten und ihre geiftlihen Pflichten bernachläffigten. 

4. daß endlich auch) ausgezeichneten DBiichöfen die Hände gebun: 
den Waren,
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a) Der Anweftiturftreit in Deutfchland. 

Der Suveftiturftreit wurde mit deutfchen und mit außerdeutichen Poten: 
taten geführt, In Deutfchland find e3 bejonders die Könige Heinrich IV. umd 
Heinrid V., welche fich in diefen Streit verwidelten. 

@) Der Streit mit Seinrih IV. 

Der Streit mit Heinrich IV. wurde unter den Päpften Gregor VIL. und 
deffen drei Nahfolgern Viktor IIL, Urban I. und Paical II. geführt. 

1) Ber Streit zwifchen Heinrich, IV. und Gregor VII. (1073—1085). 

8 U3. Die Aufgabe Öregors VI. 

Die Aufgabe Gregors VH. (1073—1085) war e8, der Fatholifchen Kirche 
die Reinheit und die Freiheit zu retten. Die Reinheit war in Gefahr ge: 
fommen durch die ungezähmte Nugenluft und Fleifchestuft eines Teiles ihres 
Klerus, die Freiheit duch die Mebergriffe der Laien in betreff der Imveltitur, 

A. Wie Gott den Hl. Gregor VII. auf die Löfung feiner Aıurfgabe 
vorbereitete. 

a). Inmerlih durch Verleihung großer Geiftesgaben und dur) harmo- 
nifche Ausbildung derjelben. Gregor VIL war ein tiefes, reines Gemüt, 
ein fcharfer, die Verhältniffe durchblicdender und praftiiher Verjtand 
und ein eiferner Wille zu teil geworden. — Dieje herrlihhen Naturan: 
lagen wurden in den beften Schulen jener Zeit Harmonifch, gefund und 
£räftig entmwidelt. Seine erfte Ausbildung erhielt er auf dem Aventin 
in Rom und fpäter in der Klofterfchule in Elugiiy, wo erraud) Prior 
wurde. Hildebrand, jo hieß fein Kloftername, war ein fliller, in fi) 
gefehrter Jüngling. Es heißt, daß der Abt oft Feuerjunfen um fein 
Haupt jchweben gejehen habe. Unter den Tateinifchen Klaffifern 
iprac) ihn ZTacitus mit feiner kurzen md prägnanten Sprade am 
meiften an. Die ascetifhe Schule, die er drrchzumadjen hatte, war 
eine ftrenge. Gerade jene Fehler, an welden die damalige Zeit 
franfte und zu deren Heilung er berufen war, follten durd; Gottes 
Fügung zuerft an ihm jelbft exrtötet werden. 
eo) Die Uugenluft nämlich dadurd, daß er arın geboren wurde 

und im Klofter Armut gelobte und übte. Er war Sohn. eines 
Zimmermannes, nad anderen einer bürgerlichen Yamilie aus 
Savona. Gedenfalls entftammte er einem einfachen Haufe, was 
fchon aus der Ungewißheit feiner Herkunft hervorgeht. 

- °P) Die Fleifchesluft dadurd, daß er zu Haufe und im Klofter 
eine ftrenge Erziehung durdgunachen hatte. Sein Klofter Elugny 
zeichnete fich ja damals ganz befonders durch eine ftrenge Obfer: 
vanz und eine durchgreifende Reform aus. So bewährte fi an 
Gregor VII. das Wort, daß es gut ift für den Süngling, wenn 
er fein Jod) trägt von den Tagen feiner Jugend an.
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7) Die Hoffart dadurd, dab er fich früh dem ftrengen Ordens- 
berufe widmete und erft felbft gehorchen Iernte, bevor er andern 
befehlen follte, 

b) Heußerlid. Gregor hatte Gelegenheit wie fein anderer, die Schäden 
der Kirche feiner Zeit Fennen zu lernen und die Lage der damaligen 
Staaten zu ftudieren. Das zufällige Zufammentreffen mit dem von 
Heinvi II. auserwählten Bapfte und damaligen Biihof von Toul, 
Leo IX., entriß ihn dem Klofter und führte ihn an den päpftlichen 
Hof. Die Unerfchrodenheit und der Freimut, womit der junge Mönd) 
den Fünftigen Bapft einen Apoftaten ichalt, weil er bereits die päpft- 
Lihen Sufignien trug, obgleich er von Alerız und Dolf von Rom 
noch nicht erwählt, fondern nur vom Kaifer zur Wahl vorgeichlagen 
war, gefiel Beo IX. fo gut, daß ex ihn für fi) erbat und mit nad 
Kom nahm. (Siehe $ 98, ©. 291 A. 0). — Bier lernte er aß 
päpftlicher Güterverwalter die Sorgen pro Urbe und durd) feine Reifen 
als päpftlicher Gejandter die pro Orbe kennen. Auf einer Synode 
in Sranfreich trat er mit folcher Energie gegen die Simonie auf, daß 
auf feine Beranlaffung hin jechs Biihöfe abgefegt wurden. An den 
ausgezeichneten Päpften Leo IX. und Nikolaus I. hatte er herrliche 
Beijpiele von eifrigen Hirten der Kirche dor Augen. Sie verwendeten 
ihn oft al ihren Gejchäftsträger und Gefandten. So lernte er die 
Derhältniffe in Italien, Frankreich und Deutihland aus eigener 
Unfhauung kennen. Die Neuordnung der Papftwahl unter Nikolaus IL. 
ift aud) fein Werk und Verdienft. 

B. Wie Goffes Borfehung ihn troß feines MWiderftrebens an die 
Spibe der Vegierung rief. Schon nad) dem Tode Les IX. (1054) follte 
er Papft werden, Klerus und DBolk wünjchten 8. Allein e8 gelang ihm, die 
Wahl von fi) ab und auf Bifchof Gebhard von Eichftädt zu Ienfen. Unter 
diefem, Viktor II, wurde er die rechte Hand des Papftes. Nah Viktor II. 
(F 1057), Stephan X. und Nifolaus II. (+ 1061) begehrte man ihn abermals. 
Ulein ev forgte dafür, daß fein Freund Anfelm von Lucen als Alexander I. 
(1061—1073) den päpftlichen Thron beftieg. MS aber auch diejer geftorben 
war, hatte feine Weigerung feinen Erfolg mehr. Dem Volke, das ihn ge 
wählt, entgegnete er, die Wahl fet drei Tage zu früh geichehen, die Kar- 
dinäle erfeßten diefen Mangel dur nachträgliche Wiederholung der Wahl. 
Heinzich IV. Iegte er ühn jeinen Kriegsplan vor, den er im Valle der Be: 
ftätigung durchführen würde, und bat ihn, ihm in feinem eigenen ntereffe 
die Beftätigung zu verfagen. Aud) die deutjchen Bifhöfe, welche Hildebrands 
Charakter wohl faunten, rieten Heimih IV. von der Betätigung der Wahl 
ob. Allein Gott wollte ihn nun einmal zum Papfte haben; Heinrich IV. 
bejtätigte felbft feinen größten Gegner und die Kardinäle fchmmückten ihn mit 
dem Purpur und jeßten ihn auf den Thron. 
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8 114. Die Lölung der Aufgabe. 

Wie Gregor VIL (1073—1085) feine Aufgabe gegenüber den Fehlern 
beim Klerus und bei den Saien erfüllte, 

A. Gegenüber den Fehlern im Alerns. 
a) Gegen die Simonie bejtimmte er: Wer eine Abtei oder ein Bistum 

auz den Händen eines Laien annimmt, ift exfommuniziert. Seder 
KRaifer oder König, der fi) unterfteht, Beneficien zu vergeben, ift 
aus der Kirche ausgejchloffen. Diejenigen aber, welche auf folde 
Weije Amt oder Würde in der Kirche bereit3 erhalten haben, ver- 
Yieren diefelden. (Faftenjynode 1074), 

b) Gegen den Nicolaitismus. €3 ift den bemweibten Geiftlichen verboten, 
die hl. Meffe zu Teen. Sollte fih einer dennoch) unterftehen, dies 
zu tun, fo ift e8 dem Bolfe verboten, einer folchen Mefje beizus 
wohnen. Dem Klerus aber gab er den Befehl, feinem Bilchofe 
Gehorfam zu Teiften, der e8 dulde, daß Geiftliche, welche eine der 
höheren Weihen empfangen hatten, Weiber haben. 

c) Wie diefe Verordmumgen aufgenommen wurden. 
e) Dom befjeren, aber leider Eleineren Teile des Klerus fehr gut. 

©o 3. B. von Bifhof Altmann von Pafjau, Siegfried von 
Mainz und Hanno von Köln. 

A) Vom größeren und [hletern Teile jedod) jehr übel. Die ichledhten 
Geiftlichen Tießen fi) Vergehen gegen ihre Bifchöfe und den Papft 
zu fchulden fommen. 
1. Bifhof Ultmann von Palfau Fan jogar in Lebensgefahr, 

als er die Beihhlüffe. der erften Faftentynode Gregors VIL 
von 1074 feinen Geiftlien mitteilte. Die beweibten Geift- 
lien fürzten mit folder Wut auf ihn Ios, daß er Die 
Rettung aus ihren Händen nur feinen treuen und tapfern 
Dienftleuten zu verdanken hatte. Aber Altmann Tieß fi) 
dadurch) nicht beirren und ging erft recht auf den vom Papfie 
vorgeichriebenen Wege voran und belegte einen Domprobjt 
mit dem Banne. 

2. Gegen den Papft ging man vor durch Wort und Tat. 
Man häufte auf ihn BVerleumdung, Spott und Hohn. Ein 
Geiftlicher fehrieb, Tieber gebe er fein Prieftertum her als 
fein Weib. In Rom wurde auf Gregor VI. ein Nitentat 
verübt. Der Erzbifhof. Guibert von Ravenna und der Sohn 
des Stadthauptyiannes Erescentius hatten beichloffen, Gregor VI. 
aus dem Wege zu fhaffen. Auch König Henri) IV. Hatte 
dabei feine Hand im Spiele. Gregor hielt eben den Früh: 
gottesdienft in der Kirche Marin Maggiore, als fi) plößlic 
das Gotteshaus mit Bewaffneten füllte Der Papit wurde 
am Altare ergriffen, an den Haaren gerauft, verwundet auf 
ein Pferd gejebt und fortgefchleppt. Die Räuber brachten
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ihn dann in eines der feiten Häufer ihrer Bartet. Da erhob 
fi) aber das römische Bol, ftürmte das Gefängnis, wo der 
Papft gefangen jaß, und befreite ihn. Grescentius, den -das 
Bolf töten wollte, fiel dem Papft zu Füßen und bat um 
Berzeifung. Gregor VII. verzieh ihm wirklich, nahm ihn gegen 
das Volk in Schub und beftimmte ihm zur Buße eine Wall- 
fahrt nad) Serufalem. Nachdem aber Erescentius die Treiheit, 
erlangt hatte, ging er flatt nad Serufalem nad) Deutichland 
zu den Gegnern des Papftes. So vergalt der Treulofe dem 
edelmütigen Gregor VIL 

a) Welden FKindiuk diejes Benehmen des verdorbenen Klerus auf 
Sregor VIL made. Die Wirkung war eine doppelte. Exit Schmerz, 
dann um fo feftere Entichlofjenheit. 
e) An den Abt jenes Klofters Clugny Ächrieb er: „Oft habe id) 

gefleht, daß Sefus Chriftus e8 fo fügen möge, daß ih aus dem 
Leben genommen werde, oder daß meiner gemeinfamen Meutter 
durch) mich genüßt werde. E8 Laftet auf mir unendlider Schmerz 
und große Trauer, daß die Kirche des Orientes durch) des böfen. 
Teindes Antrieb vom Fatholifchen Glauben abgefallen ift. Werfe ih 
aber meine Blicke aufs Abendland nad Süden oder nad) Norden, 
fo finde ih faum noch Biichöfe, die dies duch ihren Amtsantritt 
gejeglich find, die das chriftfiche Volk mit hriftlicher Liebe und 
nit mit weltlichen Ehrgeiz regieren. Unter allen weltlichen 
Vürften finde ich feinen, mweldher Gottes Ehre der feinigen und 
Gerechtigkeit dem Gewinn vorzöge. Die Menfchen, unter welchen 
id) wohne, die Römer, Lombarden und Normannen, find faft 
ichlehter als. Juden und Heiden. Gehe ih zu.mir jelbft, fo 
finde ic) mich von der Laft eigenen Handelns fo beichwert, daß mir. 
faft feine Hoffnung des Heils übrig bleibt als das Erbarmen Chrifti.“ 

A) Allein Gregor VI war nicht der Wann, der fih tatenlofem Schmerze 
überließ. Im Gegenteil, gerade der Widerftand, den er fand, 
teizte jeinen Mut, auf dem betretenen Wege voranzufchreiten. 
Er wandte fih an die weltlichen Fürften, 3. B. Rudolf vor 
Schwaben, um Schuß gegen die jchlechten Geiftlichen. 

B. Sa, er ging foger noch einen Schritt weiter und nahm in der 
Vaftenfynode 1075 den Kampf au mit den weltlihen Großen auf, Er 
trat der Saieninveftitur mit Kraft und Mut entgegen. Damit lud er fid) 
den deutfchen König Heinrid) IV. auf den Hals und verwidelte fi in den 
gewaltigen Snveftiturftreit. 

8 15. Bie beiden Streitenden.- 

Wir unterfcheiden die beiden ftreitenden Perfönlichkeiten und den 
Streit jelbft. 

A. Die SHfreifenden find grundverfchiedene Männer fomohl ihren 
inneren ala äußeren Berhältniffen nad.



340 Zweites Hanptftüc, 

a) Immere Verhältniffe. 
&) Rad) der Leiblichen Beidhaffenheit war Heinrich IV. (1056— 1106) 

ein bildfehöner Mann, Gregor VIL, dagegen eine Heine, Ichwädh: 
lie Figur. 

6) In Bezug auf ihre feelifche Veranlagung war jedod) das Uin: 
gefehrte der Fall. 
1. Heinrichs IV. Charakter war Hein. Im Unglüf war er 

Hleinmütig, im Glüd übermütig. Zwei furdhtbare Beidenfchaften 
beherrjhten ihn: Wolluft und Graufamkeit. Schon in früher 
Sugend zeigten fidh diefelben. Vor ihm war fein Mädden 
ficher. Er ließ e8 fogar zu, daß feine eigene Schwefter durch 
jeine Günftfinge entehrt wurde. Dabei machte e8 ihm Feine 
Skrupel, beim geringflen Verdachte die Vertrauten feiner 
Lüfte aus dem Weg räumen zu Iaffen. Um das nötige Geld 
zu feinem fodern Leben zu befchaften, verfaufte er firchliche 
Würden und Aemter. Er war feiner Frau, der auögezeidhe 
neten Bertha, überdrüffig. Gerne hätte er einen Grund 
gehabt, fie zu entlaffen. Deshalb legte ex ihr Fallen, im fie 
zum Chebrud zu verführen und dann zu berjagen. Später 
wollte er die Eheidung von ihr durchfegen, der Hl. Petrus 
Damiani aber verhinderte e8. 

2. Gregor VI. Charakter dagegen war groß und edel. Im Un: 
glüd verlor er den Mut nicht, das. zeigt fein Tod in Salerno. 
As der Hl. Pelrus Damiani Nom zur Zeit de8 Etreites 
verlaffen wollte, vief Gregor: „Wis, diefer bequeme Schläfer 
will unter dem DBorwande der Buße von Rom entlaufen !” 
Im Glüd war er befceiden. So verzich er großmütig jei.rem 
Zodfeind Grescentius, welher bittend vor ihm auf den Knien 
lag; fo Löfte er Heinzich IV. vom Banne, obgleich er feine 
eigene jhwierige Stellung zu den deutichen Vürften vorausfah. 
Gegen fich war er ftrenge in jeder Beziehung. 

b) Ungleih find die beiden aud) nad ihren äußeren Verhältniffer. 
e) Sie find verjchieden in ihrer Abftammung: Heinrich IV. ift ein 

Königsfohn, Gregor VII. ein Zimmermannsfohn. 
P) Berihieden in ihrer Erziehung: Heinrich erhielt eine ganz ver- 

fehlte Erziehung, Gregor eine ausgezeichnete jowohl in Noın 
als in Clugny. Die Erziehung Heinrichs fiel aus allgugroßer - 
Strenge in allzugeoße Milde. Sein erfter Erzieher war Erz: 
biihof Hanno von Köln, der Sohn eines Bauern und ein 
fvenger Mann. Er hielt den lebhaften Prinzen Fury. „Um 
feinen Preis,“ meinte er, „werde ich euch behilflich fein zum Böfen!” 
Sein zweiter Erzieher war Bischof Adalbert von Bremen. 
Er ftammte aus dem Gefchlechte der Plalzgrafen von Sadhien 
und war ein prachtfiebender Mann. Sein Gottesdienst, zu dem 
er ji die beften Sänger ausfuchte, war der fchönfte weit und 
breit. Gein Dienftgefolge war föniglid); Die feinften Weine, die
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föftlichften Gerichte famen auf feine Tafel. Adalbert war aivar ein 
Ihön gewadjener Mann, aber dureh und durch Gemütsmenid. 
Er Eonnte 3. B. mit dem König von Dänemark einen achttägigen 
Schmaus mitmachen und zugleich bei der BI. Meffe vor Tauter 
Rührung Tränen vergießen. Demgemäß war ad) die Erziehung 
de3 Prinzen und jungen Königs Heinrich IV. Er wurde beim 
Bremer Erzbifchof Ion, als er faft nod) ein Knabe war, ein voll- 
endeter Wirftling. Adalbert foll ihm gejagt haben: „Tue alles, ivag 
deiner Seele wohlgefällt, nur im Tode habe den rechten Glauben !” 
Dabei verfündigte er fich felbjt am „reiten Glauben” durch Aber: 
glauben, 3. B. dur) das Suchen nad dem Stein der Weifen, 
Daz notwendige Geld beichaffte fi) Adalbert durch Berfauf von 
trälihen Gütern. Eo lernte Heinrich IV. das Böle am Beilpiel 
feines bifhöflichen Exrziehers fennen. Aber Bott fuchte den pflichtverz 
geffenen Kirchenfürften heim. Der junge König Heinrich IV. wurde 
ihm weggenommen, ex felbft entkam nur mit Not dem Tode; 
jahvelang mußte ev fi in einem DVerftee vor feinen Feinden 
verborgen halten, auch das Bolt wollte von ihm nichts mehr willen, 
Aalbert hatte die Gunft des Yafterhaften Königs um jeden Preis 
zu erwerben gefucht und deshalb feinen Laftern die . Zügel 
Ichießen Yaßen. 

y) Ungleich find die beiden endlich in ihrem Tode. 
1. Seinrid IV. ftarb 1106 im Banne, belaftet mit dem Fluche 

der Kirche, des hriftlichen Vegräbniffes beraubt, vom Richter: 
ftuble der Gejchite als talentvoller, aber fittlie Haltlofer 
König verurteilt. 

2. Gregor VII fiarb 1085 zwar in der Verbannung, aber dafür 
den Zod eines Heiligen, gepriefen al dev größte aller Päpfte, 
von Gott durch Wunder verherrlicht, von der Kirche auf die 
Altäre erhoben. 

Was nun den Streit diefer Männer betrifft, jo unterfheiden wir zwei 
Perioden. In der erften (1075—77) fiegt Gregor VII. und unterliegt 
Heinrich IV.; in der zweiten (1077—85) it Iheinbar das Gegenteil 
der Tall. - 

Ss 116. Bir erlte Streitperiode. 
Die erfte Periode hat Anfang, Fortgang und Ausgang des Streites, 
A. Der Anfang geihah von beiden Seiten: 
a) Keinrid; IV. hatte fi) eine Reihe von Berbredhen zu fhulden fommen 

laffen, wozu der Papft nicht mehr fehtweigen fonnte, 
a) Er hatte fi an den Sahfen arg berfündigt. Er hatte 

die Burgen und Schlöffer im Sachlenlande und in Thüringen 
vermehrt und ftarfe Beiagungen in diejelben gelegt, melde das 
Volk drangfalierten. Steuern wurden mit zoher Gewalt einges 
trieben; ganze Herden wurden den Eigentümern einfad) hinmweg-
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genommen. Wreie wie Unfreie mußten beim Bau der Ztoing- 
burgen Frondienfte leiften. Frauen und Töchter von Gutsbe- 
figern wurden in Gegenwart ihrer Angehörigen entehrt. Wenn 
fit) jemand erlaubte, die Schand- und Gewalttaten zu 'verur- 
teilen, wurde er als ein Rebell erklärt, in Ketten geworfen und 
erft wieder freigegeben, nachdem er fi mit Hab und But Ios- 
gefauft Hatte. Als die Sachjen eine Deputation zu Heinrich IV. 
mit der Bitte um Abhilfe folder Zuftände fchieften, antwortete er 
ihnen höhnifdh, fie verdienten es nicht befjer als fo, fie feien 
doppelte Verräter an Kirche und Staat. — Ein anderes Mal 
entbot er die jähliihen Fürften zu fi nad Goslar. Als 
fie famen, mußten jie mit Hungrigem Magen zuerft den ganzen 
Tag im Borzimmer warten, am Abend aber ließ er ihnen mit: 
teifen, der König jei verreift. In der Schlaht an der Unftrut 
haufte das Schwert Heinrichs fo fchredlih, daß ganze Hügel von 
Leihen das Yeld zwei Stunden weit bedeten. Das Sadfenvolf 
verließ feine Dörfer und Wohnungen und floh in die Wälder 
und Eindden. Die Fürften verteidigten fi), jo gut e8 ging, auf 
ihren Burgen. 

£) Heinrich IV. hatte zu alldem nod feine vehtmäßige Gattin 
Bertha verftoßen, mit fchlecdhten Weibern gelebt, Kirhengut 
verfauft und verpraßt, Bifhofsftühle an Diejenigen ver: 
fteigert, weldhe ihm am meiften boten, und den Hl. Bifchof 
Altmann von Baffau vertrieben. 

b) Zu folchem Treiben fonnte Vapft Gregor VIL. nicht mehr fehweigen. 
a) Auf der Kaftenfynode 1075 verbot er die Lateninveftitur 

unter Strafe der Exrfommunikation für den Laien, welder inne: 
ftiert, und unter der Strafe des Amtsverluftes famt Erfommuni- 
fation für den Geiftlichen, der jid) von einem Laien invejtieren Yäßt. 

£) Zudem vichtete Gregor VII. ernfte Mahnihreiben an den gott: 
und pflichtvergeffenen König Heinvid) IV., worin er ihm feine 
Ungerechtigfeiten und Graufamfeiten gegen die Sachfen und feine 
Ticchenfeindliche Haltung vorwarf. WB die Boten mit des Bapftes 
Brief Heinrich in Goslar antrafen, zeigte diefer dem päpftlichen 
Schreiben feine Beratung. 

N) Nun kam der Papft mit der Androhung des Bannes, wern 
er fih nicht 6i8 zum 22. Zebruar zur Verantwortung ftelfe. 

B. Der Fortgang des Streites, oder die Waffen auf beiden Seiten. 
a) Seinrid IV. kampffe: 

“) Mittelft des Wormfer Konventifels (1076). Hier wurde 
Gregor VII. einer Kteihe von Verbrechen beichuldigt. Es hieß, Gregor 
jet ein Keber, ein Chebreder und Blutfauger. Er müfje wegen 
Simonie abgejeht werden. Diefer Beihluß wurde nad zweitägiger 
Beratung gefaßt. Heinrich unterfährieb ihn an exfter Stelle, ihm 
folgten die Unterfchriften von allen Bifchöfen, zwei rühmlid) aus- 
genommen, Bejonder3 tat fid) Gregors Feind, Kardinal Hugo,
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hervor. Die unzufriedenen italienifchen Biihöfe faßten ähnliche 

Beichlüffe auf ihrer Synode von Piacenza. Der Bilchof von 

Utrecht, welcher über den heiligen, Papft den Banın anögejprocdhen 

hatte, ftarb bald nachher eines jchnellen Todes. 

g) Mittelft Ihändlihen Schreibens, welches er adreifierte 

an den „falfchen Mönch Hildebrand“. E3 beginnt mit den Worten: 

„Heinzic), nicht durch Anmaßung, jondern durd) Gottes gnädige 

Anordnung König, an Hildebrand, nicht den Papft, jondern den 

falfchen Möndh”. . . . . - Der Schluß lautet: „Du aljo, mit 

aller Biichöfe Fluch belaftet und durch unjer Gericht verdammt, 

fteige herab, verlaß den angemaßten apoftoliidhen Stuhl, es joll 

ein anderer auf den Stuhl Betri fteigen, der nicht feine Gewalt: 

tätigkeit mit Religion umbüllt ..... ich, Heinrich, durd) Gottes 

Gnade König, und alle unfere Biidöfe jagen dir: Steige herab, 

fteige herab!” 

b) Gregor VII. kämpfte 
a) mit der Waffe der Geduld und Liebe, jomwie des Schußes für 

alle jene „Unfchuldigen”, weldyen die Aufgabe geworden, den Schmäh- 

brief Heinrich dem Papfte zu überbringen. Als Roland, einer von 

diefen, das Pamphlet überreichte und fagte, der Napft ei nicht 

- Papft, fondern ein mwütender Wolf, wäre er von den YHnmejenden 

in Stüde gehauen worden, wenn nicht Gregor VII. ihn in Schuß 

genommen hätte. 

EP) Gegen Heinrich IV. aber und feine Mitihuldigen fchleuderte er 

den Bannftrahl (1076). Alle Biichöfe, weldhe unterfchrieben hatten, 

wurden erfommuniziert. Heinvicd) wurde die Regierung des deut 

ichen Reiches abgeiprochen, alfe Chriften wurden vom Eid der Treue 

gegen ihn entbunden, und jedermann befohlen, ihm, als König, 

fernerhin nicht mehr zu dienen. Ex felbit tırde ebenfalls aus 

der Kirche ausgefehloffen, jedoch mit dem Zufah dev Aufhebung 

des Barnes im Falle der Belferung. Diejer Beihluß wurde in 

Rom fhon am folgenden Tage nad) Ankunft der Schmähicrift 

Heinrichs, in Gegenwart der Mutter desjelben, Agnes, und in 

der feierlichften und fchärfften Form gefaßt. 

C. Das Ende des exften Streites fam mit dem Siege Gregors VO und - 

der Niederlage Heinrich jowohl in Deutihland als aud in Italien, 

a) In Deuffhland unterlag Heinvic) auf dem Reichstag zu Tribur 

1076. Schon zuvor waren die meiften Fürften und viele Bifchdfe 

einig, dem Banne und feinen Folgen freien Lauf zu Yafjen. Sie 

waren der Meberzeugung, Heinrich IV. fei eine Gefahr für alle zus 

gleich. Die Fürften Liegen die fähfiichen Gefangenen frei, welche im 

Triumphe in ihrer Heimat aufgenommen wurden. Bar hatte 

Heinrich IV. einen Reichstag nah Worms ausgefchrieben, allein nie 

mand erihien. Im flehenden Tone jhrieb er einen zweiten rad 

Mainz aus, aber niemand Ieiftete Zolge. E3 gab Leute, welche fic)
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mit dem Plane trugen, Heinrich) IV. gefangen zu nehmen und dem 
Kriege duch Ermordung des Iyrannen ein Ende zu bereiten. Doc 
die Fürften fchrieben einen Reichstag nad) Triburaus, worauf viele 
Bilhöfe, die jonft immer treu zu Heinrich gehalten hatten, von ihm 
abfielen (Oft. 1076). -— Heinrich hielt fih ZTxibur gegenüber in 
Oppenheim auf. Geine Gefandten verfehrten mit den SFürften 
über den Rhein. Sieben Tage dauerten die Verhandlungen. Er wäre 
fiher ganz abgefekt worden, wenn fi nicht Gregor VII und fein 
Gejandter, Bifhof Altmann, feiner angenommen hätten. &3 wurde 
beitimmt: Bis Lihtmeß (1077) werde der Papft zum Reichstag nad) 
Augsburg kommen und dort über Heinrich IV. endgültig entjcheiden. 
Löfe ihn derfelbe vom Banne, jo fönne Heinrid) die Krone behalten, 
wenn nicht, jo fei er abgejekt. Bis dahin Tolle fih Heinrich IV. 
nah Speyer zurüdziehen und als Privatmann Ieben. 
In Halten unterzog fi Heinrich IV. der freiwilligen Buße von 
Sanoffa. Heinric) machte aus dem DBuhgang einen politiichen Schachzug. 
Er fürdtete nämlich nichts fo fehr, als den Reichstag von Augsburg. 
Mit Grumd. Denn e8 war fo viel und jo Befchiverendes gegen ihn 
auf Lager, dab, wenn dies alles öffentlich auf dem Neichetag zur 
Sprache gefommen wäre, au) der Papft nicht anders gefonnt hätte, 
al den Bann und die Abfekung neuerdings zu betätigen, wenn er 
nit die Kirche und fich felbjt Hätte bloßftelfen wollen. 
a) So war e8 Heinrich IV. vor allem darıım zu tun, fi vor 

Bufammentritt des Reichetages vom Banne löfen zu Yaffen und 
den Papft in Italien aufzufugen. Die Fürften hatten, Dies 
ahnend, die Alpenpäffe verlegen Iaflen. Allein Heinrich) Fam doc) 
über den Mont-Cenis nad Stalten. Er befand fi) in ber- 
zweifelter Lage. Nicht einmal mehr genügend Reifegeld ftand ihm 
zur Verfügung. Seine beten Freunde ließen ihn im Stich. 
Heimlich gelangte er von Speyer nad) Genf. Seine treue, einit 
verftoßene Gattin Bertha, jein Söhnchen und einige Getreue 
begleiteten ihn. — Hart war der Weg über den Nont:Genis, 
Bunähft wurde er ihm vom Haufe Savoyen nur gegen Hergabe 
bedeutender Ländereien geftattet, dann aber war e8 Winter und 
falt, ja der Kältefte Winter des ganzen 11. Jahrhunderts. Nod) 
beichwerlicher als der Nufftieg war der Abjtieg. Königin und 
Kronprinz wurden in Rindshäute eingenäht und den Berg hin- 
untergefohleift. Gregor VII. befand fi) eben auf der Reife nad) 
Augsburg. In Mantua ereilte ihn die Kunde vom Nahen 

"Heimrih8 IV., und vom Jubel der papftfeindlichen. Bifchöfe 
Italiens, Gregor floh auf das fefte Schloß Canoffa der 
Gräfin Mathilde. Heinrich hatte Hoffnung auf Löfung vom 
DBanne, gab e3 ja Räte und Bifchöfe, welde jhon vor ihm nad 
Stalien gefommen und bereit dom Banne gelöft worden waren. 

A) Gregor VI. wollte von einer Sufammenfunft nichts willen. 
Heinzich beteuerte aber, e& folle dur Böfung vom Banne dem
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Augsburger Reichstage nicht borgegriffen iwerden. Ex fei bereit, die Krone niederzulegen, wenn e8 in Augsburg verlangt werde. Gregor erlaubte den Befuch in Canoffa. Das Schloß hatte drei Kingmauern. Barfuß, mit einem Wollhemde befleidet, ging er büßend im Hofe zwilhen der zweiten und dritten Ringmaner nüchtern vom Morgen bis zum Abend am 25., 26. und 27. Januar aufund ab. Alles war zu Tränen gerührt. Gregor VII. hielt den Bußgang Heinrichs für ernft. — Am 28. Januar (1077) ließ er Heinrich in die Kirche eintreten. Hier warf fi) der König in Kreuzesform zur Erde nieder und bat um Gnade, Gregor Yöfte ihn von der Sünde, nicht aber von feinen politifchen Berpflihtungen. Heinrich verjpradh, an niemand Rache zu nehmen, dem Urteil des Reichstages fi zu unterwerfen, Bis dahin als Privatmann zu Ieben und im Valle des Verbleibens auf dem Ihrone dem Papfte in der Reform der Kiche zu helfen. &s it eine Zabel, daß Gregor VIL dem König die Buße von Ganoffa auferlegt, daB Heinrich drei Tage und drei Nächte ohne Nahrung unter freiem Himmel nur mit einem Hemde befleidet Duße getan und daf Gregor VI. die Heilige Kommunion al Gottesgeriht mißbraudit habe. Bonizo und Donizo berichten tihlig: „Der Bapft habe dem König die heilige Hoftie mit den Morten gereicht: Wenn Heintidh jegt wahrhaft demütig jet und ihn alß den rechtmäßigen Papft anerfenne und fi jelbft als vehtmäßig erfommuniziert Halte, fo fol das Saframent ihm zum Heile gereihen. Wenn aber anders, jo würde Satan, wie in Sudas, jo in ihn fahren.“ 

s U7. Die zweite Streitperiode, 
Der zweite Streit dauerte von 10771085, 
A. Berdie Veranfaffıng dazu gab. Niemand anderer al@ Heinrich IV, dureh fein Vorgehen gegen den Papft und die Fürften, nachdem ex die Ros- jpredjung vom Banne erlangt hatte, 
a) Sein Vorgehen gegen den Sapfl. Der Papft behandelte den König wie ein Bater feinen zurüdgefehrten verlorenen Sohn. Er ud ihn zur Zafel, ev hatte das große Opfer gebracht, ihn fchon vor dem Reichstag von Augsburg vom Banne zu Löfen und fi) dadurch mit den Fürften zu verfeinden, Und wie dankte es ihm Heinrih? Schon 15 Zage nad) der Löfung vom Banne wurde Heinrich) wieder wanfelmütig, wenn e8 ihm überhaupt je einmal exnft getwefen und dev Bußgang von Ganofja nicht vielmehr nur eine von ihm Ichlau berechnete Komödie, ein politiiher Schadhgug war, um dem Ungetitter auszutweihen, das ihm in Augsburg drohte. Die fhlechten lombardiichen Bifchöfe gebärdeten ih wegen der Buße von Canoffa wie wütend. Sie machten Heinrich IV. die bitterften Borwürfe wegen
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feiner „Erniedrigung“ ; ja, fie verwehrten ihm jogar den Eintritt in 
ihre Städte. Das bewog ihn, mit den Lombarden in einen Bund 
zu treten, obgleich ihn feine Mutter Agnes davon abzuhalten ver 
fudhte. Ueber Tag hielt er fi) bei feiner Mutter, nachts aber bei 
den Feinden des Papftes auf. Nah Furzem war er wieder jchon 
fo weit antipäpftlicd umgeftimmt, daß er fich bereits mit dem Plane 
trug, Gregor VII. nicht bloß den Uebergang über den Po zu verwehren, 
fondern ihn jogar gefangen zu nehmen. ZTatfächlich verlegte ex dem 
Bapfte alle Alpenpäffe, damit er nicht zum gefürchteten Augsburger 
Reichstag Fommen Fönne. Bei diefen Madinationen war fein Haupt: 
tatgeber der gewifjenlofe Erzbiihof Guibert von Ravenna. — Heinrich 
tat noch mehr. Gegen das päpftliche Verbot jegte er fich die eiferne 
Krone der Lombardei aufs Haupt. 

b) Aehnlich war fein Vorgehen gegen die deuffcen Frürften, die er fürd- 
tete und hakte. Er brachte e3 zumege, daß der in Zribur be 
Tchloffene Reichstag von Augsburg nicht zuftande fanı, was die Fürften 
gewaltig ärgerte. Er fchlich fi) ohne, ja gegen die Abmadhung von 
Tribir aus Mainz fort und überftieg die Alpen. Er ließ fi vom 
Papfte vom Banne befreien ohne Wiflen und Willen der Fürften. 
Mit alldem hielt er die deutfhen Fürften zum beiten, was fie ihm 
nie bergeflen fonnten. 

B. Wie der zweite Kampf geführt wurde, 
a) Die Gegner Keinridis IV. 

a) Die deutjhen Fürften famen zu Forhheim zufammen, 
fegten Heinrich ab und erwählten deifen Schwager Rudolf von 
Schwaben zum bdeutichen König (1077). 

- ß) Gregor VL zeigte wieder feine weife Mäßigung. Er trat diefem 
Beichluffe noch nicht fogleich bei; im Gegenteil, er mißbilligte 
ihn, nahm Heinri ın Schub, erfannte Rudolf nit an und 
drohte allen denjenigen, weldhe ihm den Gehorfam verjagten, mit 
dem Banne. — Mein Heinrich IV. bejlerte fi auch jebt noch 
nit. Er plünderte und raubte in Sahfen und im Gebiete 
feines Schwagers und Gegenfünigs in Schwaben, er fuhr fort mit - 
der Inveftitur von Biichöfen, fo daß oft zu gleicher Zeit in einer 
und derfelben Stadt zwei Bilchöfe regierten, er nahm die päpft- 
Yihen Gefandten gefangen und verjperrte die Pälle der Alpen, 
er jhürte mittelft feiner Gefandten, weldhe viel Geld brachten, 
einen Aufitand in Rom, er brad) den feierlichen Eid von Ga= 
noffa mehrfah und drohte fogar mit Aufftellung eines Gegen: 
papftes. Da endlich ging auch Gregor VI. die Geduld aus, er 
befegte Heinrich IV. endgültig mit dem Bann und entband alle 
Untertanen des Eides der Zreue gegen ihn. 

b) Don feifen Heinrichs IV. wurde gegen Fürften und Papft gekämpft. 
@) Gegen die Fürften. Rudolfs Land überzog er mit den Greneln 

des Bürgerkrieges. Ueberall war Streit und Zanf, felbft in den
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Vanilien. Die einen hielten zu Heinrich, die andern zu Rudolf. Wäh- 
venddiedemokratilch gefinnten Städtefich mehr an Heinrich anfchlofien, 
ging der Adelzu Rudolf über. Diefer verlor in der Schlacht an der 
Eifter (1080) die Hand und farb an der Wunde. Seine Gegner Ieg- 
ten ihm die Worte in den Mund: „Das ift die Hand, mit der ic) mei- 
nem König Treue gejchworen, jet muß ih Thron und Leben laffen!” 

ß) Gegen den Vapft bediente er fi moralifcher und phy- 
fifher Mittel, . 
1. Ein moralifder Gewaltaft war die Afterfynode von 

Briren, wo er Gregor VI. abjeen und den verfommenen 
Erzdiihof Guibert von Ravenna al Klemens IN. zum 
Papite wählen Ließ (1080). Hier waren 30 fimoniftifche Bifchöfe, 
viele weltliche Fürften und der gebannte König die Ankläger 
de3 Papftes. Die Anklage Yantete auf das Verbrechen der 
Simonie, der Keberei, des Mordanjchlages auf Heinrich und 
auf Zauberei. ES wurde Gregor vorgeworfen, er treibe Wahr: 
fagerei, jei ein Traumbdeuter, habe Tote bejehmoren, ftehe im 
Berfehre mit jchuldbeladenen Genoffen des Geifterreiches, habe 
mit dem Teufel einen Bund geichloffen. Wie fledenlos muß 

- Sregors Lebenswandel . gewejen fein, daß feine Syeinde feine 
beijeren Anklagen gegen ihn erheben fonıten! 

2. Aber dazu fügte er phyfifche Gewalt durd) die Belagerung 
und Ginnahme Roms und Krönung des Afterpapftes in 
St. Peter. Heinrich befriegte die ftarke Freundin des Papftes, 
die Gräfin Mathilde von Tuscien, fonnte aber ihre feften 
Schlöffer nicht einnehmen. Ex belagerte Rom. Im Ange: 
fihte der Stadt Tieß er ji} von feinem Afterpapfte Klemens II. 
in einem Zelte zum Kaifer Frönen. Ber griedhifche Kaifer 
AUlegander Thiete ihm Geldfummen zur Beitejung der Römer. 
Gregor VII. Hatte ih in der feften Engelöburg verichangt. 
Rom wurde von Hunger und Krankheiten heimgefucht. Heinrid) 
wollte Unterhandlungen anknüpfen. Ex veriprad), von der 
Belagerung abzuftehen und feinen Witerpapft Klemens IL. 
au opfern, wenn der Bapft ihn vom Banne löfe und auf feine 
Plöne eingehe. Ms der Papft nichts davon wifjen wolfte, 
nahm er die Leoftadt und den Petersdom ein, ließ fich hier 
von feiner Kreatur Klemens 11. zum Kaifer Erönen, belagerte 
den Papft in der Engelsburg mit Hilfe einer Zwingburg, die 
er erbaute, und nahın die Prälaten gefangen, weldhe fi nad) 
Kom zur Faltenfynode begeben wollten. Aber bei all den Feind: 
jeligfeiten war er doc) jo harakterlos, daß er fortwährend mit 

2 Gregor Unterhandlungen anzufnüpfen fuchte. 
C. Welden Ausgang diefer Sampf nahm. Zu Gunsten Heinrichs IV. 

und fheinbar zu Ungunften des Bapites. 
a) Zu SHunflen Heinrids IV. Heinrich hatte Erfolge fowohl in Deutjch 

land old au) in Stalien. .
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ß) 
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In Deutfhland fiegte er in der Schladht bei Merfeburg an 
der Elfter über den Gegenfünig Rudolf. (©. o.) 
sn Stalien. Gregor VII, über den der Pfeudopapft Klemens II. 
als über einen „VBermaledeiten” den Bann ausgejproden hatte, rief 
in der Not die Normannen unter Robert Guisfard zu Hilfe, 
Diefe erihienen und befreiten zwar Gregor von feinen Feinden, 
benahmen fi) aber derart in Rom, daß die Römer anfingen, 
unruhig zu werden und Gregor VI. felbft die Flucht ergreifen 
mußte. 
Ungunften des Yapfles teog gewaltiger Anftrengungen. 

eo) Dermoraliichen Gewalttat feßte Gregor den feierlichen 

ß) 

Dann gegen Heinzidh IV. und Klemens III. entgegen. Bei diefer 
Gelegenheit jprach der Bapft über den Glauben und den drift- 
Tichen Wandel nicht twie ein Mtenfch, fondern wie ein Engel. Die 
Anmwefenden brachen bet feinen ergreifenden Worten in Tränen aus, 
Gegen diephyfifhhe Gewalt rief Gregor VIL die Normannen 
zu Hilfe Diefe Tamen mit 30,000 Mann Fußvolf und 
1000 &eitern. Sie nahmen die Stadt dur nächtlichen Ueber: 
fall, befreiten den PBapft und führten ihn in den Lateran. Hier 
huldigten fie ihın auf den Knien Fiegend. Am dritten Tag jedoch) 
fielen die Römer über die Normannen her. E3 gab einen erbitterten 
Straßenfampf, Haus für Haus mußte eigens erobert werden. Da 
zündeten die Norinannen die Stadt an, fo daß drei Vierteile davon 
verbrannten, An den Römern aber nahmen fie furdhtbave Rache. 
Nun Tehrte fi) der Born Diefer gegen Gregor VIL, welder die 
Normarnen gerufen hatte, und Gregor mußte fliehen. In Salerno 
ereilte ihn der Tod am 25. Mai 1085. Seine Yehten Worte 
waren: „sch habe die Gerechtigkeit geliebt, das Unrecht gehapt 
und deshalb fterbe ich in der Verbannung.“ 

2) Der Streit zwifhen Heinrich IV. und den Badfolgern Gregors VIL 

s 118. Züdhtigung Heinrichs IV, 

&5 ift dies die Zeit der Züchtigung des gottlofen Königs (1085—1106). 
Heinrich bekommt Schläge von allen Seiten, von den Päpften, von den 
deutfhen Fürften, von feiner eigenen Familie und jchließlich direkt von 
Gott dem Herrn jelbft. 

A. Schläge von den Päpften. 
a) VBapft Dikfor II. (1086—1087) berief eine Synode nad) Benevent. 

Hier wurde die Lateninveltitur neuerdings verboten und der Afterpapft 
Klemens III. abermal3 mit dem Banne belegt. Dazu verbot Viktor II. 
auch den Gläubigen, von einem Geiftlihen der Heinzichifchen Partei 
die Saframente zu empfangen.
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b) Papft Urban II. (1088—1099) verfeßte dem Anfehen Heinriche 

c) 

einen gewaltigen Schlag dureh die großartige Synode von Glermont (1095). Hier wurde der gebannte König vor der ganzen Welt moraliic gleihfam vernichtet und zwar: 
a) direkt dadurch, dak den DBiihöfen fogar der Lehenseid (Homa- 

gium) verboten wurde. Bisher mußten die Bıihöfe durch diefen 
Eid den Lehensherrn unbedingten Gehorfam jchmwören und Yeiften. 
Bon nun an follte diefer Eid abgeichafft fein und es follte die 
gewöhnliche, allgemeine Berpflichtung der Untertanen gegen ihren 
Landeshern genügen. Ferner dadurd, daß der Baunfluc) nicht nur 
über Heinzih IV. und Guibert, jondern auch über Heinrichs 
Ratgeber, über die heinvichifchen Geiftlichen und über alfe jene 
ausgefprochen wurde, weldhe mit Heinrich verkehrten. 

A) indirekt dur den großartigen Kreuzzug, den Urban IL. hier 
ins Werk feßte. Die Völker und Vürften folgten dem hehren . 
were dev Bejreiung des hl. Landes, fie gehorhten mit Begeifterung 
der Stimme des Papftes. Heinrich IV. mußte zufehen, wie das 
Anjehen Urbans IL. ins Ungemeffene ftieg, während er felbft ganz 
in den Schatten geftelt wurde. Er jah fich verunteilt, die Rolle 
eines müßigen Zufchauers beim großartigen Völkerichaufpiel des Krenzzuges zu fpielen. Man ging über Heinrichs IV. Streit mit 
der Kirche zur Tagesordnung über; die Welt hatte Wichtigeres zu 
tun, al fid) mit dem Papite wegen eines fittenlofen und grau: 
jamen Königs und feines ihm ebenbürtigen Gegenpapftes herumzu- 
ftreiten. Diefen moralischen Hieb fühlte Heinvic) fehr wohl. Wie 
vernichtet, verließ er Stalien, das er nie wiederfah, und zog fich nad Deutfchland zurüd. 

Safdjal I. (1099—1118) fchadete Heinzich dadurd, daß ex defien Sohn Heinrich V. al8 Gegenfönig anerkannte. Den Abfall des Sohnes vom Vater hatte der Papft nicht gewollt; nachdem er aber ohne ihn geichehen, betrachtete ex die geihaffene Lage als eine Fügug Gottes und trat auf die Seite Heinrichs V. 
. Heinrich IV. befam Schläge von den deuffhen Sürften. FHnefels fielen fie allenthalben von ihm ab, wie im Herbft die Blätter vom Baume, Man vermutete, daß Heinrich IV. heimlicherweife gefährliche Gegner befeitige. So war ein Sohn 
Otto don Nordheim einem vätjelhaften Morde zum Opfer gefallen, ein anderer Gegner Heinrichs, Sighard von Burghaufen, wurde bei einem Volksauflauf enthauptet. Meberall war man mit dem gebannten König unzufrieden. Der im Jahre 1103 verfündigte allgemeine Landfriede behagte den fehdeluftigen Herin aud nicht. Sie ftedten fid) hinter Heinrichs Sieblingsjohn Heinvich V., den ex fhon 1099 in Machen 
zu feinem Nachfolger hatte ernennen laffen. Ms ich die Heere beider 
Könige am Fluffe Regen gegenüberftanden, erklärten Defterreich nd 
Böhmen, fie würden nicht mittun und zogen ab. Heinrich) IV, floh 
deshalb vor feinem Sohne, und jein Heer löfte fi auf.
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p) Wndererfeits zogen die beften Streitfräfte mit in den Kreuzzug 
- und Tießen ihn allein. 

C. Heinrich wurde aud) in feiner eigenen Kamilie (wer beimgefudt. 

a) Seine Gattin Yraxedis, eine zufftiche Fürftin, Hagte ihn in Konftanz 

und Piacenza öffentlich an, daß er unnatürliche Lafter treibe und fie 

fefbft mißhandelt habe. Im Jahre 1094 floh fie von feiner Seite. 

b) Sein älfefter Hohn Konrad empörte fi gegen ihn, wenn aud) ohne 

Erfolg. Konrad war ein fChöner, milder und frommer Mann. Er 

hatte ernfte Bedenken gegen die Handlungsweife feines Vaters, imes- 

Halb ihn diefer gefangen nehmen wollte Konad floh zur Gräfin 

Mathilde und Ließ fih in Monza die Königskrone aufjegen. Yud 

vermäßlte ex fich mit Mathilde, der Tochter des Königs Roger von 

Sizilien. Darüber geriet Heinvih IV. in folhen Zorn, daß er fi 

in fein Schwert fürzen wollte, und den Töniglichen Schmud Yange 

nicht mehr anlegte. Im Wachen wurde Konrad als Hocdverräter 

verurteilt und ftarb 1101 an Gift. - 

e) Sein jüngerer Hohn Heinrid; empörte fi) nicht nur gegen den Vater, 

fondern nahm ihn joger noch Ichimpflich gefangen. Vater und Sohn 

führten Krieg miteinander. Einmal machte der Vater dor dem 

Sohne fogar einen Aniefall und bat: „Wenn id auch für meine 

Sünden von Gott gezücdhtigt werden muß, fo hänge dod) deinem 

Namen Leinen Flefen an; denn Tein göttliches Gefeß verpflichtet den 

Sohn, ein Räder der Schuld feines Vaters zu werden.” Heinrich V. 

fteffte fich reumütig und wohlmeinend gegen den Vater, Yud ihn ein, 

mit nad) Mainz zu fommen,- too er alles bei den Zürften für ihn tun 

werde. Der Bater traute dem Sohne und entließ fein Heer bis auf 

300 Bewaffnete. Al beide fih in Bingen aufhielten und in ber 

Nacht miteinander fich befprochen hatten, riet der Sohn dem Dater, 

fich auf die Burg Bödelheim zu begeben, denn der Weg nad) Mainz 

fei noch gefährlih. Er, der Sohn, werde fi) unterdefjen bei der 

Fürftenverfammlung für den Vater verwenden. Uber Fauın hatte 

Heinrich IV. d08 Tor der Burg Bödelheim hinter fih, als es 

zugeilagen wurde. Sp war Heinrich IV. in die Falle gegangen, 

die ihm fein treufofer Sohn geftellt hatte. In diefer Gefangenjgaft 

hatte Heinrich IV. fchledhte Tage. Es fehlte ihm oft an der not= 

wendigen Nahrung, nicht einmal einen Geijtlichen ließ man zu ihm. 

Mit dem Tode bedroht, lieferte der arme DBater feine Reichsinfignien 

aus, verzichtete in der Fürftenverfammlung von Ingelheim auf alles 

und erklärte fi) jelbft der Regierung für unwürdig. Heinzid) V. 

wurde König. A man ihm die Abzeichen der Föniglichen Würde 

übergab, hieß e8: „Möge e3 dir wie deinem Vater ergehen, wen 

du nicht gerecht regieren und die Kirche verteidigen wirt." — Die 

Schande, welche der Vater vom eigenen Sohne hatte erfahren müflen, 

bewirkte, „daß viele mit dem unglüdlichen alten Marne Mitleid 

empfanden und fi) viele Weltliche und Geiftlihe für ihn erhoben. 

Ein neuer Krieg zwiihen Vater und Sohn fand bevor.
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D. Da fan Gottes Strafgeriht. Plöklich fhied Heinrich IV. aus dem 
Leben, ohne Saframente, ohne Priefter, mit dem Banne belaftet im 56. Sahre 
jeines Alters, Nicht einmal auf geweihten Boden fand er fein Grab. Zwar 
hatte ihn Bischof Otbert von Lüttich in der Lambertusficche dajelbft begraben 
laffen, alfein andere Bifhöfe duldeten dies nicht und ordneten feine Ausgrabung 
und Beifegung in eitter ungeweihten Kapelle außerhalb der Stadt Speyer an. 
Erft im Jahre 1111, nachdem Pafchal II. feine Leiche vom Banne gelöft hatte, 
ging jein Wunfd, im Dome zu Speyer an der Seite feiner Ahnen ruhen zu 
dürfen, in Erfüllung. An Heinrich rächte fi} die Hebertretung des 4. Gebotes, 
„sn dem, worin jemand gefündigt, wird er geftraft werden.” 

3) Der Invefiturfireit unter Seinrih V. (1106-1125). 

Derjelbe wurde geführt gegen die Päpfte Paichal IL (1099—1118) 
und Galigt IL (1118—1124). 

s 119. Heinrih V. und Baldal I. 

Im Streite mit Pafchal Fann man die Zeit vor, in und nach dem 
Vertrag don Sutri unterfcheiden. 

A. Bor Sufri. Heinzih V. gab Veranlaffung genug zu Klagen bes 
Papjtes. AB er fi gegen feinen Vater empört Hatte, waren es refigiöfe 
Bedenken, die er vorfhüßte: e8 fer ihm um das Wohl der Kirche zu tun; 
nachdem aber jein Vater tot und er am Ziele war, warf er feine Heuchler- 
masfe ab umd zeigte fih als offenen Kirchenfeind tie fein Vater, mur noch 
Ihlauer und verihmißter al diefer. 

a) Inu Deufldland bejekte er willkürlich die Bifchofsftühle und. übte 
Baieninveftitur aus troß Verbot der Kirche. Er hätte den Papft 
am Tiebften nad Deutihland geloct, um ihm dort ausgiebiger zu 
bearbeiten. Allein Bajchal IL. wurde vor Heinrid) vechtzeitig gewarnt. 
Run jhidte er dem Papfte eine Gefandtichaft, welche Belehnung mit 
Ring und Stab verlangte. Der Papft entgegete: Dadurch würde 
die Kirche wieder eine Wagd, fie aber fer durch Chrifti Blut befreit 
und erlöft; Chriflus wäre umfonft geftorben, wenn fein Geiftlicher 
ohne Rüdfrage beim König gewählt werden dürfte, Keinri V. 
meinte, das Recht, die Biihöfe zu ernennen, fei vom päpftfichen 
Stuhle ichon Kark dem Großen freiwillig überlaffen worden. Baichal IT. 
blieb feit bei feinen Grundfägen gegenüber Freund und Feind. 

 b) Run unternahm Heinrich feinen Zug nad; Stalin. Ihn begleiteten 
30,000 Mann. So wollte er denn mit Gewalt durchdrüdfen, was 
mit Lift nicht gelang. 

B. In SHufri. 1111. Hier kam ein Vertrag zu ftande. 
a) Laut diefes Vertrages bekam Keinrich die biichöflichen Reichglehen 

heraus. Er Hatte nämlich gegenüber dem Papfte den Eitiwurf erhoben,
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daß das Reid) verarmen würde, wern die Geiftlichen von Gehorfam, 
Aufficht, Steuern und Kriegsdienft befreit wären. Darauf antwortete 
Palhal: „Gut, dann follen die Geiftlichen allen weltlichen Befit dem 
König zurücgeben und mit dem Zehnt und freiwilligen Gaben zufrieden 
fein. Die MWeltlichen aber jolfen fih nun auch nicht mehr ins 
Geiftliche einmifchen! ” 

b) Unter diefen Vorausfegungen bekam der Vapfl das DVerjprechen des 
Königs, fortan auf Ring und Stab bei der Snveftitur verzichten zu 
wollen. — Auf diefe MWeife wäre der Kirche und dem Staate, dem 
Papfte und dem Kaifer geholfen und der mveftiturftreit befeitigt 
geivejen. Allein Heinrich) war es ficher nicht ernft, ex hoffte auf 
Widerftand von feiten des deutjchen Klerus, und darin täufchte er 
fi nicht. 

C. Rah SHSutri. Als in Nom der geheime Vertrag von Sutri pıurblis 
ziert wurde, gab ed große Unzufriedenheit bei MWeltlihen und bei 
Beiftliden. 

a) Die Weltlidien toaren unzufrieden, weil ihnen das Recht der Inveftitur, 
auf das fie fehr viel gaben, entwunden war. 

b) Roc unzufriedener waren die Geiflliden, weil fie ihre Befigungen 
unter der Strafe der Exrfommunifation herausgeben mußten. Sie 
begehrten auf gegen den Papft; fie wollten, jagten fie, feine arme, ohne: 
mächtige, nadte Herde fein. Sie nannten den PBapft einen Keber 
und priejen den Kaifer als ihren Freund und Beidhüger. Diejer 
hatte nämlich fchlauerweije gejagt, ex gedenfe durdaus nicht, ihnen 
etwas zu nehmen, was dem apoftolifchen Stuhle, den Bifhhöfen und 
Aebten im Laufe der Zeit auf irgend eine Weife gegeben worden fei. 

c) Die Folge davon war ein neuer Ausbruch des Streites in der heftigiten 
dorm. Heinrih) V. gebrauchte Lift und Gewalt. 
a) Lift durch) obige Erklärung, die das Gehäffige des Vertrages ganz 

auf den Papit wälzte, durch jeparate Unterhandlungen, welche er 
abjeit3 in einer Kapelle des Petersdomes mit den Bilchöfen 
unterhielt. 

A) Gewalt. Er verlangte vom Papft vertragswidrigen Verzicht 
auf das Verbot der Laieninveftitur und fofortige Krönung zum 
Kaifer. Der Kanzler Heinricha V. begehrte, man folfe den Papft 
zwingen, die Kaiferfrönung vorzunehmen, ein Antrag, den der 
Biihhof von Salzburg mit Entrüftung zurüdwies, Man wendete 
nun phyfifche und moralifdhe Gewalt an, um zum Ziele zu 
gelangen. 
1. Während des Tumultes in der Peteröficche waren Deutjche 

und Römer dor derfelben Handgemein geworden. 3 
begann ein furchtbarer Straßenfampf, inmweldem die „König: 
then” fiegten. Heinrich V. aber nahm den Papft fogleich 
im PBetersdpom gefangen, führte ihn als Geifel mit und 

 Tieß 8 zu, daß er täflich mißhandelt wide,
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2. Damit verband man moralifheGemwalt. Wlan drohte dem 
Papfte mit der Hinrichtung aller Gefangenen im Yall fort: 
gejeßter Weigerung. Darauf antwortete Bafchal IT: „Sch bin 
unjhuldig daran, daß der Vertrag nicht ausgeführt wird. Der 
König Fan mid) töten, wie er mich gefangen nahm, aber zum 
Unredt fan er mich nicht zwingen.” Pafchal IL prophezeite 
dem König, daß er feinen Frieden finden und feinen Sohn 
haben werde, der ihm auf dem Throne nadfolgen werde. 
Ein Wort, das in Erfüllung ging, da Heinrie V. Einderlos 
ftarb. Um den PBapft mürbe zu madhen, wurde Rom und 
die Umgebung Hart bedrängt. Man appellierte dabei an das 
Mitleid des Papftes mit der Stadt und der Kirche; man 
malte ihm die Konfequenzen feines Beharrens auf feinen 
Beihlüflen in den Iebhafteften Farben vor. Heinrich V. fpielte 
den Reumütigen : er warf fi) dem gefangenen Papfte zu Füßen, 
bat um DVerzeihung und gab das BVeripredhen, biß an die 
äußerften Grenzen nadhzugeben. 

d) Das Sude des Hlreites. Nachgiebigkeit und Widerrufdes Papftes.) 
*) Bajchal II. z0g den Kürzeren, er gab Heinrid nad. Für 

jeine Sreilaffung und das Verjprechen des Kirhlichen Gehorfams 
von jeiten ded Königs verfpradh der Papft, daß er den König 
nit bannen, fondern ihm verzeihen und ihn zum Kaifer Erönen 
werde, daß der Kaifer mit Ring und Stab inveftieren dürfe, wenn 
die Wahl gefeglichh und frei verlaufen fei, daß die Weihe der 
Belehnung erft nachfolge, da der König bei ftrittigen Wahlen 
enticheiden fünne. 

P) Ein neuer Streit bradh aus. Es waren bie ftreng Firchlich 
gejinnten Bijchöfe und Kardinäle unzufrieden. Sie verlangten 
vom Papt, daß er den Kaifer banne, daß er den Vertrag ala 
ungültig, al8 erzwungen widerrufe. Der Abt Bruno von Monte 
Caffino wollte den Papft nicht mehr als Katholiken, fondern als 
Keer betrachten. Im Schmerz und Kummer Iegte Baichal I. 
feine Abzeichen nieder und fagte: „So will ich Mönch werden, 
und die Kiche Tnag dann ohne mich beichließen, was ihr gut dünft.” 
Eine Kichenverfammlung zu Rom 1112 erklärte Eraft Fivchlicher 
Bollmasit und Urteil des Hl. Geiftes den Vertrag für ungültig, 
weil erzwungen, verbot die Jnveftitur, bannte aber den Kaifer 
nicht. Als der römische Gefandte Gerard, Bifchof von Angoulfeme, 
diefen Beihluß an den faiferlichen Hof brachte, ftand fein Leben 
in Gefahr. Wenn nicht der Kaifer und der Erzbifhof von Köln 
ihn befhüßt hätten, wäre er von den Rittern niedergehauen worden. 
Legterer aber fagte: „Du haft ein gemaltiges Sfandalum am Hofe 
erregt!" Darauf Gerard: „Div das Skandalum, mir das 
Evangelium!" Bafchal ftarb 1118. 

Ender, Kirhengeficichte, 23
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8 120. Beinrih V. und Kalirt II. 

Streit Heinrichs V. mit Kalizt IL. (1118—1124). Diejer Streit fand 
feinen Abihluß im Wormfer Konfordat 1122. 

A. Bor dem Wormfer Konkordat. 
a) Die Zieindfeligkeifen Heinrichs V. gegen die Kicche. Er wollte den 

ichon vorher von den Frangipani gefangenen und mißhandelten Bapit 
Gelafius IT. (F 1118) gefangen nehmen, was aber durd) die Ylucht des- 
felben vereitelt wurde. Er ftellte einen Gegenpapft, Gregor VIIL, auf, 
welcher die Sampagna verwüftete und Harmloje Pilger mißhandeln 
Yieß. Ein normannifches Heer legte ihm das Handwerk, Er kam 
in die Gewalt der Normannen, weldye ihn mißhandelten, handen, auf 
ein Kamel jehten und nad) Rom führten. Hier wäre er vom Volk 
gelyncht worden, wenn fi) der redtmäßige Papft Kalizt feiner nicht 
angenommen hätte. 

b) Die Salfıng des apoflolifhen Stuhles. Ex blieb feit. Heinrich V. hatte 
dem Papfte Gelafius I. Schuß angeboten, wenn er fih in feiner 
Gegenwart nochmals wählen laffe. Gelafius IT. wies eine jolche 
Zumutung entiehieden zurüd. Er floh unter den ‘Pfeilen jeiner 
Derfolger nad) Gadta und belegte den Kaifer und feinen Gegenpapft 
mit dem Banne. — Ralixt I. banıte den Kaifer und Gregor VIIL 
abermals von ARheims aus und entband bis zur Befferung die Unter: 
thanen vom Eid der Treue. Dabei gaben ihm 430 Prälaten ihre 
feierliche Zuftimmung, indem fie ihre brennenden Kerzen auslöfchten 
und zu Boden warfen. Heinrich V. fah das traurige Schidjal jeines 
Baterd dor Augen und Ienfte endlich ein. 

B. Auf dem Wormfer Konkordat. 
a) Hier enffagfe der Kaifer „aus Liebe zu Gott und der Kirche” der 

Snveititur mit Ring und Stab, gab die Freiheit der Wahl 
und Ronfekration zu und veriprach, der römischen Kirche alles zurüd- 
zugeben, was er von ihr befiße, und ihr überdies beizuftehen. 

b) Dafür bekam er das ftilffchweigend zugeftandene Reit, den Lehenseid 
zu verlangen, und dadurdh einen gebührenden Einfluß auf die 
Wahl der Bifhöfe. Diele follte nämlich in Gegenwart des Kaifers 
oder feines Mbgeordneten ftattfinden. Bei zwielpaltiger Wahl Ffonnte 
der Kaifer entiheiden, nachdem er den Rat der Metropoliten und der 
Biihöfe feiner Provinz eingeholt hatte. Die Belehnung mit dem 
weltlichen Zehen jollte mit dem Zepter gefchehen und zwar in Deutjch- 
land vor (wichtig für den Kaifer), in Stalien und Burgund nad 
der Weihe. Am 23. September 1122 wurde die Urkunde von beiden 
Teilen auf. der Wormjer Ebene unterzeichnet. Beim Hohamt wurde 
der Kaifer in die Kirche wieder aufgenommen, befam den Friedenskuß 
und die hi. Kommunion. Ungeheuer war der Jubel des zahllos 
verfammelten Volkes. Man begann jogar vor Freude über das Ende
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des fünfzigjährigen Streites mit dem Jahre 1 zu zählen. Ein groß- 
artiges allgemeines Konzil (IX.), das erfte im Lateran (1023), wo mehr 
als 300 Bifhöfe anmefend waren, beitätigte das Wormfer Konfordat. 
Auf diefem Konzil wurden aud heilfame Beichlüffe gegen Simonie, 
Nicolaitismus u. F. mw. gefaßt und Bıfhof Konrad von Konftanz, ein 
Welfe, heilig geiproden. Bald nachher ihieden Bapit und Kaifer 
aus dem Leben. Kalixt II. 1124, hochbeglüct durch das gefungene 
Sriedenzwerk, und Heinrich V. in Utrecht 1125, erit 44 Jahre alt 
an einem Frebsartigen Uebel, ohne Kinder zu hinterfaffen. Mit ihm 
ging das Geichlecht der Salier unter, 

5) Ber Invefiturfireit auerhalb des Dentfcyen Beides. 
Wenn auch nicht mit der Heitigfeit und in dem Umfange wie in Deutfehland, 

jo bradh der Streit um die Smveftitur do au in England und in 
Srankfreih aus, 

s 121. Ber Inveltiturdtreit in England. 
Wir unterfheiden Anfang, Ausbrud und Ende des Streites, 
A. Angebahnt wurde der Streit hier dur Wilhelm I. (1066—87), 

weldher Bijhöfe mit Ring und Stab inveftierte. Gregor VII. legte zwar dagegen 
Proteft ein, beobachtete jedoch hier eine mildere Form des Dorgehens al in Deutfch- 
land. Denn einerjeits konnte er fich nicht auf einmal mit allen Herrfchern verfeinden 
und andererjeits famen unter Wilhelm I. in der Regel nur würdige Männer 
auf die Biihofsftühle, wie 3. B. Lanfranc (Exzbifchof von Santerbury). 

B. Zum Ausbeude fam der Streit unter Wilhelm IT. (1087”—1100), 
welder ih an Firhlichen Rechten und Berjonen vergriff. 

a) An Kirdliden Nedten. Durch Verkauf geiftlicher Pfründen an die 
- Meiftbietenden, Plünderung und Befegung dev Bifchofsftühte, Einziehung 

der Kichengüter, Belaftung des Kichenvermögenz mit großen Abgaben, 
Entweidung don Friedhöfen. Wilhelm ah die Prälaturen für 
Tönigliche Sehen an, deren Einkünfte nach dem Tod des Befigers ihm 
zufallen müßten, 6i8 e8 ihm befiebe, einen neuen Mbt oder Biihof 
damit zu belehren. Ein ausfchweifender Geiftlicher, Olambard, hatte 
ihm diejen Rat gegeben. Gottesäder wurden in Wildparke verivandelt, 
— Auf den Tod franf (1093), befehrte fi) Wilhelm IL, vief den Hl. . 
Anjelm an fein Kranfenbett, beichtete und nötigte ihn, das Erz 
bistum Canterbury anzunehmen. 

b) Zr Kirdliden Verfonen. Nach der Genefung wurde Wilhelm IL 
rückjällig. Bon Reformfpnoden, Bejeßung erledigter Ahteien, welche 
der HI. Anfelm anftrebte, wollte der König nichts willen. _&r nahm 
dem BI. Anjelm das Einkommen hinweg umd verlangte dazu nod. 
Sejhenke von ihm. Anjelm brachte nun 5000 Pfund aulanmen ; dafür 
erkannte ihn Wilhelm nicht mehr als Exzbifhhof an, baßte ihn und 
Tuchte vergeblich beim Papft feine Abjegung zu erwirfen. Als Unfelm
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von Urban II. (1088—1099) anerkannt wuzde, beichuldigte ihn Wilhelm 

des Treubruches, weil er ohne fein Vorwiffen um Betätigung in Rom 

angefucht habe. Nun befahl der König den Bifchöfen, Anfelm abzufegen; 

er jelöft häufte Kränfung auf Kränfung, bis Anjelm England verließ 

und nad Rom ging. Dem Rate feiler Hofbifhöfe, dem Könige fich 

zu unterwerfen, war Anfelm nicht gefolgt. Er gab ihnen zur Antwort: 

„Sn den weltlichen Dingen, ja, unterwerfe ich mic dem König, 

aber in allen geiftlichen gehordhe id) dem Papfte Urban IL. allein.” 

— in Frankreich und Italien, befonders beim Papfte, fand Anjelm 

begeifterte Aufnahme. Urban II. beitärfte ihn, befahl ihm, nicht 

nachzugeben, feine Würde nicht niederzulegen, fondern im Gegenteil 

wieder nach England auf jeinen Si zurüdzufehren. Urban Il. war 

daran, Wilhelm zu bannen, aber Anfelm Yegte Fürbitte ein für feinen 

Feind und der Barın unterblieb. Doch Gottes Strafgericht über den 

treufofen König folgte: Am 2. Yuguft 1100 fand man ihn, auf der 

Jagd von einem Pfeile durchhohrt, in feinem Bfute Kiegend. Durd) 

wen und wie er ums Leben fam, ift 6i8 heute noch nicht aufgeffärt. 

C. Beigelegt wınde der Streit in England duch Heinrich I. (1100 
bi3 1135) und Henri II. (1154--89.) 

a) Keinvid) 1. eiftete Verzicht auf die Inveftitur mit Ring und Gtab. 
Er verfprad), der Kixche die Freiheit zurüczugeben, die Einfünfte erledigter 

Pfründen nicht zu behalten oder zu verfaufen oder zu verpadten, 

und bat Anfelm, auf feinen Stuhl zurüdzufehren. Später änderte 

er wieder feine Gefinnung. Anfelm Tebte drei Jahre in der 

Perbannung in yon. Auch Rom gab nit nad). Die königlichen 

Gejandten Logen, der Bapft habe mündlich zugeftanden, was er fchriftlich 

verweigert. " Endlich Fehrte Heinrich I. wieder um. 3 wurde freie 

Wahl der Bilchöfe und Aebte zugeftanden und Verzicht auf die Inveftitur 

gefeiftet. Bajchal IL, welcher dem König Shon mit dem VBanne 

gedroht hatte, gab zu, daß die ermählten Bifchöfe und Aebte dem König 

den Lehengeid jchmören. und zwar, bevor fie die Weihe empfingen und 
ın die zeitlichen Güter eingejeßt würden. 

b) Seinric; IT. fuchte die Kiche Englands unter feine Botmäßigfeit zu 

bringen. Der practliebende Kanzler Thonas VBedet dien ihm 

hiezu das richtige Werkzeug zu fein, weshalb er ihn zum Erzbiichof 

von Canterbury machte. Aber wie täufchte fi) der König! Thomas 

Beet führte als Exabifhof nicht bloß ein ftrenges Veben, fondern 

Yeiftete dem umkirchlichen Begehren des Könige (Konftitution von 

Glarendon) energifchen Widerftand. Während ihn die feigen Prälaten 

im Stiche Tießen, fand er an Papft Merander IH. einen mächtigen 

Beiüger feiner Perfon und der Sache der Kirche. Thomas mußte 

aus England fliehen, feine Freunde und Verwandten wurden graus 

jam verfolgt. Nach) England zurüdgefehrt, wurde er graufam an 

HI. Stätte eumordet. Veranlaffung dazu gab der König durd) eine 

undorfichtige Aeußerung des Unmillens, daß er mit diefem einen 

Biihof Thomas feinen Frieden haben könne, ob ihn denn feiner
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von diefem Mann befreie, was einige Augendiener als Aufforderung 
zur Ermordung des Erzbilchofs auffaßten. Die Mörder und ihre 
Beihüber verfielen der Exrfommunifation. Heinrich II. entjchuldigte 
ih beim Papfte, tat Buhe, wallfahrtete zum Grabe des ermordeten 
Erzbifchofs, den Gott durch Wunder verherrlichte, und veriprach, der 
Kirche ihre Rechte zurücdzugeben, was 1176 teifweije gejchah. (Auf: 
hebung der Konftitution von Clarendon.) 

$ 122. Ber Inveltiturftreit in Frankreid, 
Hier handelte 3 fi nicht bloß um die Wahrung der Rechte der 

‚Kirche, jondern auch um die Heiligkeit der Ehe, . 
A. Wahrung der kirhligen Hehte. König Philipp I. (1060—1108) 

inveftierte mit Ring und Stab. Außerdem wurde ihm borgeworfen, daß er 
Kirhenranb begangen, fremde Kaufleute ausgeplündert und Meineide gejehworen 
habe. — Dem Kampfe mit Gregor VII. wid) Philipp I. immer mehr aus, bis 
ev endlich auf die Inveftitur ganz verzichtete. So bösartig wie in Deutichland 
war dielelbe jedod) in Frankreich nie, und wenn der Papft jchlehte Biichöfe 
entfernen und durd gute erfeken wollte, fand er beim König ftets Hilfe. 

B. Schlimmer war der Streit wegen Philipps I. Eheverhältnife. 
a) Shilipp Hatte feine vehtmäßige Gemahlin Bertha verflogen 

und das Weib des Grafen Fulko, Bertradav. Montfort, welche ihrem 
Marne entlaufen war, zu fi) genommen. Während Jvo v. Chartres 
diefen Schritt des Königs fharf und freimütig tadelte und dafür in 
den Kerfer wandern mußte, gaben der Erzbifchof von Aheims und feine 
Suffragane der Wolluft des Königs nad, und erfterer jegnete fogar 
das faubere Ehepaar noch ein. . 

b) Die Yäpfle Urban I. und Bajchal II. verwarfen mit alter Ent- 
ihiedenheit und Ausdauer das ehebrecheriiche Verhältnis des Könige, 
0) Urban U. drohte dem Erzbifchof mit firchlichen Strafen, wenn 

er dem König nicht ins Gemiffen vede, von feinem Verbrechen 
abzuftehen und Ivo freizulaffen. Lebteres geihah, aber Bertrada 
entließ der König nit. Da fprac) Urban IL. im Reiche Philipps 
jelbft, in Glermont, den Bann über beide auß und befahl, fie zu 
meiden. Philipp I. war erjchüttert und verfpra, Bertrada au 
entlaffen. jetzt erhielt er unter der Bedingung, daß die Befferung 
anhalte, das Verfprechen der Abjolution zugejagt. 

P) AB jedoch Philipp 1. fein demütig gegebenes Berfprechen brach 
umd wieder mit Bertrada zufammenfebte, verhängten die Legaten 
Pajchals IL. den Bann abermals über ihn. Sm Sahre 1104 
trat endlich gründliche Befferung ein. Philipp wurde in die Kicche 
wieder aufgenommen und Bertrada büßte im Klofter von Font 
Evraud, deffen Klofterfvanen fi befonders mit Belehrung und 
Beilerung gefallener Frauensperfonen abgaben.
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co Berhtfertiaung des Invefliturftreites. 

Unfere Feinde lieben e8, den Imveftiturftreit der Kirche zum Vorwurfe 
zu maden. &3 ift deshalb am Plabe, ihre Einwürfe zu widerlegen und 
Gründe für die Rechtfertigung diefes Otreites anzuführen. 

$ 123. Einwürfe danenen und Miderlegung. 

€3 wird gejagt, daß fih Papft Gregor VII. mit dem Plan der 
Gründung einer geiftlichen Univerjalmonardie trug, und daß er durd) 
Abjegung Heinrichs IV. eine Ungerechtigkeit begangen habe. 

A. Dagegen ift zu bemerken, daß Gregor Keine Aniverfalmonardie 
gründen wollte. 

a) Ihm war e8 im ganzen Streite um das Heil der Seelen und nicht 
um eine Weltherrfhaft zu tun. Das ergiebt fi ar aus feinen 
Worten und Taten während des ganzen Streits, Nie hat die 
Kirche direkt das Zeitliche nur um des Zeitlichen willen angeftrebt, 
nie Fürften und Bölfer befriegt, nur um Gebiete zu erobern, eine 
Univerjalmonardhie herzuftellen. Hätte fie dies gewollt, jo hätten 
fi) ihr oft genug die günftigften Gelegenheiten geboten; aber fie tat 
8 nicht, eingedent der Worte des Herin: „Mein Reid) ift nit von 
diefer Welt.“ 

b) Wenn aber die Kirche dennoch) weltlidien Belt haffe md Sehaupfeke, 
fo ift zu bedenken, daß fie nad) dem Vorbilde des Herrn fih in 
der Welt mit Recht auch natürlicher Mittel bedient, um ihre über- 
natürlichen Iwede zu erreichen. Daraus fan man ihr ebenfomwenig 
einen Vorwurf machen, wie aus dem Umftand, daß fie Schenkungen 
von Fürften und Völkern annahm, da ja jelbit au der Heiland mit 
feinen Apofteln von Almofen lebte. 

c) Wenn aber die Kirche ungerechte Angriffe auf ihr tedhtmäfiges aeit- 
liches Eigentum zurüdwies, wenn fie zur Abwehr derfelben fogar Krieg 
führte und weltliche Iutereffen mit den Waffen verteidigte, jo trifft 
fie und ihre Päpfte deshalb durchaus Fein gerechter Borwurf. Denn 
o) der Bapit it Souverän, alfo auch meltlicher Herriher, und 

als folder hat er nicht nur dag Recht, jondern aud) die Pflicht, 
fein Band zu behaupten und zu verteidigen mit alfen jenen legalen 
Mitteln, mit denen Souveräne ihre Länder zu behaupten und 
gegen ungerechte Eingriffe zu verteidigen pflegen. Ein folches 
Mittel aber ift im äußerften Falle. der Krieg. 

A) Der Papft ift auf) Lehensherr über gewilje Länder, und ala 
folder hat er ebenfalls das Net und die Pflicht, feine Lehens- 
berrlichkeit geltend zu machen und ungerecdhte Angriffe auf Diejelbe 
im Notfall wie andere Lehensherren mit den Waffen zurüczumeifen. 

+) Diefe zwei Rechte der Souveränität und Lehensherrlickeit zu 
behaupten, obliegt dem einzelnen Papft umfomehr, als diejelben
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nit feine perfönlichen, privaten Rechte und Güter find, über 
die er halten und walten fan wie über Privateigentum, fondern 
weil dies Rechte der Kirche, des Stuhles Petri find, als 
deren zeitweiliger Inhaber er zum Schuße derfelben verpflichtet und 
Gott dafür Verantwortung fhuldig ift. — Wenn alfo Gregor VII. 
und auc andere Päpfte dieje Eirchlichen, unveräußerlichen Rechte 
wahrten, und zwar mit allen erlaubten Mitteln, auch dem des 
Gebraudes der Waffen, fo ift ihnen Zein Vorwurf zu machen. 

B. Puch die Abfegung des dentfhen Königs Heinrich IV. beging ber 
Bapit feine Ungerechtigkeit. Denn 

a) ed war Gefeh der damaligen Zeit, daß ein Gebannter Fein öffent- 
liches Amt befleiden dürfe Wenn dies fehon bei untergeordneten 
Aemtern der Tall war, jo mußte e8 umfomehr beim Amt eines frei- 
gewählten Königs Geltung haben. Denn das Unheil, das ein gebannter 
König anrichten ann, ift natürlicherweife viel größer al® das eines 
gebannten Privatmannes. (Gefahr eines Schiamas oder der Härefie.) 

b) Die Abfegung war mithin nichts anderes, ala eine rehifiche Tiolge 
de38 Banned. Gie trat übrigens erft im alle ein, daß der König 
fi) innerhalb eines Jahres nit vom Banne Yöfte, und Zonnte 
deshalb Hei gutem Willen leicht vermieden werden. Diefe Rechts: 
anfhauung war im Mittelalter nicht etwa bloß die des Papftes allein, 
jondern die der ganzen damaligen Zeit, was fid) jchon aus dem Benehmen 
der Fürften gegenüber dem gebannten Heinzidh IV. ergibt. Sa, die 
Yürften waren mit der Mbjeßung Heinrichs IV. noch Schneller bei der 
Hand als der Papft, fo daß Gregor VII. ihre Voreiligfeit tadeln und 
Heinvidh) in Schuß nehmen mußte. 

ce) Zudem war der deutjche König in feiner Eigenfhaft als römifcher 
Kaifer zugleich auch der oberfte Schußherr der Kirche. Hätte der Bapft 
nicht das Necht gehabt, denfelben abzufegen, jo wäre der Stuhl Petri 
famt der Kirche ein willenlofer Unterlan ihres Schußheren gemwefen 
und hätte feine Macht gehabt, fi) feiner zu entledigen, wenn "er 
feines Amtes zum Verderben ber Kirche waltete. Cine folhe Stellung 
der Kirche, als Sklavin ihres Schugheren, ift aber nicht bloß uns 
würdig, jondern geradezu unnatürlich und verderblidh. 

8 124. Bründe Dafür. 

Tür das Verfahren der Kirche im Inveftiturftreite fpredhen folgende 
Gründe. 

A. Der großartige Einfluß der Kirche im Piittelalter und zwar 
a) der Jinfluß auf die öffentlihe Oxdming und Gittlichfeit überhaupt, 

ein Einfluß, der ihr Traft ihres Amtes als oberfter Lehrerin und 
Hüterin des Volkes zukommt. 

b) der Sinfluß der Kirde auf die Wahlmonardiie des Mittelalters. 
Der gewählte König mußte veriprechen, für Religion, Net und 
Gerechtigkeit jederzeit einzuftehen. Ob num ein König diefe Pflicht
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erfüllte oder nicht erfüllte, das zu beurteilen, lag nod) an der Kompetenz 
der Kirche Selbft. . 

c) der Finfluß der Kirde auf die ganze foziafe Intwiklung der Völker 
de8 Mittelalters. Diefe verdanften ihre Kultur, Gelittung, ihre 
geordneten fozialen Zuftände ganz und gar der Kirche, ihren Orden, 
Päpften, Bifhöfen und Prieftern. Daraus ergab fi} von jelbft ein 
meitgehendes Abhängigfeitsverhältnis der ganzen damaligen Gefellichaft 
von der Kirche. Wenn die Kirche dasfelbe benüßte, um ihre geijtigen 
Sntereffen zum Wohle der Völker zu fördern, handelte fie nur vernünftig 
und gerecht. 

a) der Finflug der Kirde auf das Arifflihe Weltreih im Mittelalter, 
auf die respublica christian. MWlle driftlihen Bölkerfchaften 
betrachteten fi ald eine große, zufammengehörige Familie unter dem 
höchiten weltlichen Herren, dem römifhen Kaifer, und dem über diejem 
ftehenden höchiten geiftlihen Seren, dem Papfte. 

B. Die Stellung des apoflolifden Stuhles im Mittelalter. 
a) Der Papft galt nicht allein dem Worte, jondern der Wat nad) als 

der Vater der gefamten Chriftenheit, welchem das oberfte Recht und 
die heilige Pflicht zufommt, über die Sitten der gefamten Chriftenheit 
zu wachen (DBaterrechte und Baterpflichten). 

b) Zur gebdeihlichen Ausführung des Auffichtsvechtes gehört aber auch 
da8 zweite natürliche Recht, das Sfrafredf. Es mußte jomit dem 
Papit au zukommen, fehlende Glieder der Chriftenfamilie — und 
jeien fte auch Könige oder Kaifer — zu ermahnen, zu ftrafen. 

c) Wegen feiner unparteitfchen und erhabenen Stellung zwiichen Fürften 
und Völfern, Staaten und Nationen wurde er als oberfter geiftlicher 
Gerichtshof und hödfter Wächter für die öffentliche Sittlichkeit, in 
mehreren Yällen aud mit dem Scdjiedsrichferamfe in rein weltlichen 
Händeln betraut. Wenn er dasfelbe nun annahm und ausführte, 
fann ihm daraus Fein Vorwurf erwacjen. 

C. Die Hfellung des römifhen Kaifers im Mittelalter. 
a) Sin pohtifher Hinfidt kam dem römischen Kaifer (deutfcher Nation) 

eine ideale Derrihaft oder Führerichaft über die ganze Chriftenheit 
nt al ihren Nationen zu. 

b) In kirchlicher Hinfiht hatte er eine folche Oberherrichaft nicht, fondern 
der Kite gegenüber war er nur ihr oberfter Schuß- und Schirmherr. 
Aus diefer Doppelftellung ergeben fi) folgende Konjequenzen: 
“) Die Krönung ebenjo wie die Ernennung des (deutfchen) Königs 

zum KRaifer war Sade des Papftes. 
P) Das Redtt, fich den Titel Kaifer zuzufchreiben, hatten die deutfchen 

Könige nicht von fi) felbft ; fie erhielten e8 exft von dem Nırgenblice an, 
too fie aus der Hand des Papftes die römifche Kaiferkrone empfingen. 

y) Ein eigentlihes Recht auf die römifche Kaiferkione hatten 
die deutjhen Könige nid. ES Stand dem PBapfte frei, unter 
den Hriftlihen Fürften denjenigen für Diefe Würde auszuwählen, 
den er wollte, - “
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9) Wenn im Mittelalter die Päpfte die Kaiferkrone gerade deutjden 
Königen aufs Haupt fegten, fo Hatte dies feinen Grund darin, 
daß diefe fih vor allen anderen driftlicen SFürften dureh 
Macht und Anfeden auszeichneten und deshalb am beften geeignet 
waren, das Amt eines Schugheren der Kirche zu verjehen. 

D. Endlid das wedfelfeitige Verhältnis der beiden oberfien Gewalten, 
des Papftes und Kaifers zu einander. 

a) Beide follen fich gegenfeitig unferfhüßen. 
b) Dies Wecjfelverhältnis faßte das Mittelalter auf unter dem Bilde 

von Some und Mond. Den PVapft verglich e8 mit der Sonne 
al8 dem oberften Licht, das frei und unabhängig ift, den Kaifer mit 
dem Mond, ala dem zweitgrößten, von der Sonne abhängigen Lichte. 

c) Wenn Sfreifigkeifen zwifchen Fürften und Völkern ausbrachen, blieb 
das Tele, enticheidende Wort dem Papfte. Es Fam fogar vor, daß 
Vürften ihr_ Land dem Papfte fohenkten, um es nachher als Lehen 
aus feiner Hand wieder in Empfang zu nehmen, 3. B. Sohann ohne 
Land in England, der hl. Stephan in Ungern. 

d) Diefes Wecjjelverhältnis war ein ganz natürliches, gejundes und 
gereichte dem Staate und der Kirche jelbft zu großem Vorteil. 
Erft mit den Störungen desfelben beginnt nicht nur der Verfall des 
deutjchen Volkes, jondern auch der der. Firchlichen Bucht, des Kirchlichen 
Lebens und des jozialen Wohlftandes. 

B. Rümpfe gegen Hebergriffe weltlider Großer auf die weltlidj-geiftliche 
Begierungsgemwalt des Papftes. (Bampf der Päpfle mit den Hobenftaufen.) 

Wir Fnnen das Bontifilat Innocenz’ II. (1198—1216) als Einteifungs- 
grund diefer Kämpfe nehmen und die Perioden vor, unter und n ach Innocenz 
unterfcheiden. \ 

a) Bor Innocenz ILL. wurde der Bampf von Sriedridy IL. (Barbaroffa) und 
defen Sohn Heinwidg VI. geführt. 

0) Friedrih I. (1152-1190) und das Sirtenamt der Kirde. 

. Wir unterjheiden drei Perioden: Den Anfang des Kampfes, den Höhe: 
punft und das Ende desjelben. 

$ 125. Anfang des Kampfes. 
Wir unterfcheiden Urfache und Beranlaffung desfelben. 
A. Die Arfade davon ift der Cäfaropapismus diefes Kaifers. Friedrih 

und fein ganzes Haus hatte das Beftreben, eine riftliche Univerfalmonardie 
zu gründen, in welcher der Vapft der exfte Kapları des Kaifers fein und fi) 
dem Kaifer unterordnen follte,
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a) Das Mittel zu diefem Zwede follte die Vereinigung der Iombardifchen 

Krone mit der fizilianifchen fein. Dadurch) wäre der Papit in Die 

Mitte genommen und tie zwischen zwei Miühlfteinen zermalmt worden. 

Der Angriff hätte zunächft der weltlichen Herifhaft des Papftes 
gegolten; wäre aber einmal diefe gebrochen gewejen, jo märe die 

Aphängigkeit des Papftes aud in geiftlien Dingen eine not» 

wendige Folge gemefen. 
b) Warum Sriedrid) I. auf folhe Pläne geriet. 

o) 

ß) 

Sie Iagen in feinem Charakter. Er mar jdon feiner 

Yeiblihen Erjcheinung nad) eine imponierende Herrichergeftalt. 

Schlank und Eräftig war fein Wuchs, blau und feurig feine Augen, 

fur, und blond feine Loden, rötlid) fein Bart, daher Barbaroffa. 

Na) feinem Charakter war er fonft gerecht,  verjühnlic 

gegen Reumütige, ftvenge gegen Widerjpenftige, treu im Worte, 

vorfihtig im Nate, raid im Handeln, unbeugjam in feinen Ent- 

Ihlüffen und von hochfahrenden Plänen erfüllt. Karl der Große 

und Otto der Große waren feine Ideale, als er mit 30 Jahren 
König und bald darauf Kaifer wurde. 
Beftärkt wurde er in feinen hocdhfahrenden Plänen von fhlimmen 

Ratgebern, befonders vom Erzbifhof Rainald Dafjel von 

Köln, welder ihn fortwährend, einem böfen Dämon glei, zum 

Kampf gegen das Bapfttum aufftachelte. Dafjel war ein grund: 

gelehrter, aber aud) grundverfehrter Mann. Er verftand e8 ebenfo- 

gut, die Feder wie das Schwert zu führen. Gein Scharffinn 

ducchichaute die Verhältniffe, feine Schlauheit fand die Mittel 

und Wege zum Ziele. Sein Plan war „Los von Rom!“, Grüns 

dung einer deutfchen Nationalfirdhe; er arbeitete zielbemupt auf 

den Bruch zwifchen Bapft und Kaifer hin. Seine Leidenichaft 
war glühender Ehrgeiz. 

B. Die Beranlaffung zum Ausbrud) des Streites wurde von Friedrich 1. 

und von Hadrian IV. (1154—59) gegeben. 
a) Von Friedrich durch fein Vorgehen gegen 

e) 

ß) 

die Berjon des Papfter. Im Viterbo begegneten fi Papft 

und Kaifer. Zwar Ichwer Friedrid) I., in Eintracht mit dem 

PBapft Ieben zu wollen, ihm und den Kardinälen an Leib und 

Leben nicht zu jhaden; allein er beging jchon jogleid) eine Un- 

Höflichkeit, indem er dem Papfte in Gutri die Leiflung ber 

üblichen Begegnungsceremonie verweigerte. Hadrian IV. beffagte 

fich über Mangel an Ehrfurcht, der Kaifer entjhuldigte fich, 

er habe dies nicht beffer verftanden. Hadrian IV. ließ Dieje 
Entfhuldigung nicht gelten, jondern verweigerte Zriedri) den 
Friedensfuß. Barbaroffa fuchte den Tehler wieder gutzumadhen, 

indem er des andern Tages das Pferd des Papftes einen GStein- 

wurf weit am Zügel führte. 
gegen die Gefandten des Papftes. Auf dem Neihstage zu. 

Bejancon überreichten die päpftlichen Legaten eine Beichwerdes
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Ihrift (1157). Sn diefer Fam die Stelle vor: „Lauh veut & 
ung (den Papft) nicht, deine (des Kaifers) Wünfhe in allem 
erfüllt zu Haben; wir würden ums vielmehr mit Recht freuen, 
wenn deine Erhabenheit von unferer Hand nod) größere Wohl: 
taten (maiora beneficia) erhalten hätte.” Reinald Daffel über: 
jeßte Diefes Wort boshafterweife mit: „größere Lehen!“ 
Infolgedeffen faßte man die Sadıe fo auf, als bezeichne der Bapft 
das Kaifertum al ein päpftliches Lehen. 3 entitand ein fürm: 
licher Sturm unter den verjammelten Großen. Otto von Wittelsbad) 
hätte dem Legaten Roland den Kopf geipalten, wenn nicht Barba- 
zofja jeldft ins Mittel getreten wäre. Roland hatte fih nämlid) 
im Streite wegen diejes Wortes beneficia die Brage erlaubt: „Bon 
wen hat denn der Kaifer die Krone, wenn nicht vom Papfte?" Fried- 
vie) Kieß den päpftlichen Legaten unter ficherer Bededung abführen 
und gebot ihm, mit dem Morgen des nädjiten Tages Bejancon zu 
verlaffen und geraden Weges nad) Rom zurüdzufehren. — Sn 

einem Manifefte an die Reichaftände beichwerte ih Friedrich L 

») 

über die Anmaßung des Papftes. Entgegen der Gepflogenheit 
Iprad) er im Briefe von fi) im Pluralis majestaticus, den 
Papft redete er mit „Du“ an, feinen eigenen Namen jehte er 
dem des Papftes voraus. 
gegen die Bundesgenojfen des Bapftes. Der greife Erzbifchof 
ESFil von Lund war auf feiner Heimreife von Rom im Burs: 
gundiihen von Ebdelleuten überfallen, geplündert und gefangen 
genommen worden. Barbarofia beftraffe die MWebeltäter nicht, 
obgleid) er als Schußherr der Kirche hiezu verpflichtet geiwefen wäre. 
Vriedrid) Hatte ın Betancon und auf den Ronkalifchen Feldern 
(am Bo) feinen Willen fo zu jagen zum oberften Gefeße erhoben. 
Die Rechte der Fleineren Fürften und der Städte Staliens trat er mit 
Vüßen. Namentlich) demütigte er die mächtige Bundesgenoffin des 
Papftes, Mailand. Mit 100,000 Soldaten hatte er die Stadt 

. belagert, 6i8 fie, durd) Hunger und Krankheit gezwungen, 1158 fich 

8) 

ergab. Barfuß, das entblößte Schwert am Dalfe, erichienen die Mais 
länder vor dem Thron des Kaifers und auf die Aniee fallend, 
befannten fie: „Wir Haben gefündigt, wir bitten um DBerzeihung, 
wir legen unfere Schwerter vor Euch nieder und unfer Leben in 
Euere Hand!” Friedrich antwortete: „Sn Zukunft beffert Eud), 
man Fan mic; leichter durch Gehorfam als durch Krieg befiegen.” 
Dann derzieh er ihnen, nahm die Vornehmften bei der Hand 
und füßte fie, 
gegen die Nechte des Papftes. Er verleßte die Beftimmungen 
des Wormfer Konkordates und fehte nad Butdünfen Bilhöfe ein. 
Es waren meift Günftlinge, die er auf die Höchften und einträg- 
lichten Fichlichen Würden und Memter erhob. So hatte ex feinen 
Kanzler Reinald Daffel gegen Wiffen und Willen des Papftes zum 
Erzbifchof von Köln ernannt, Die Mathildifchen Güter hatte er
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jelöft feinem Oheim Welf übergeben, dem SKirhenftaate Tegte 

ex eine Kriegaftener auf, aud) Fieß er die fog. Rechte des KRaifers 
im Richenftaate genau erforichen. 

b) Von Hadrian IV., der fi) folde Dinge einfad) nicht gefallen Taffen 
wollte und Eonnte, 
©) Wos feine Perfon betrifft, fo ift er der einzige englifche Papft. 

Sn England Hatte er in ein Klofter treten wollen, war aber 
wegen Unfähigkeit (1!) abgemiejen worden. Er begab fi nad) 
Frankreich und erwarb feinen Lebensunterhalt mit Betteln. SI 

einem Klofter bei Noignon fand er endlich Aufnahme und brachte 

e3 durch fein eminentes Wiffen und mufterhaftes Leben zum 

Abte. Er wurde jedoch wegen allugroßer Strenge von jeinen 

Untergebenen beim Papfte verklagt. Diefer erkannte die hohen 

Eigenihaften des Abtes und entgegnete den Flagenden Mönchen: 

„Gehet und mwählet euch einen andern Abt, der Engländer ift 

Kardinal!” Na) Eugend III. Tod wurde er zum Papfte gewählt. 
Sein Pontifitat war ein dornenvolles. Ihm eritanden Yeinde 

von unten, Arnold von Brescia und fein demofratijcher 

Anhang, und von oben, Friedrih I. Diefen nannte er in einem 

Schreiben an die deutfhen Bifchöfe einen Lügner, der fein Vers 

ipredjen halte und verdiene gebannt zu werden. Er Elagte: 

„Hätte ic doc) nie England verlaffen und mein Klofter! Sit 

irgend ein Menfh auf Exden gleich elend wie der Papit? ch 

finde auf dem Hl. Stuhle fo viel Not, daß alle Bitterfeiten meines 
vergangenen Lebens mir dagegen füß ericheinen.“ 

2) Was feine politifhe Stellung anbelangt, jo wahrte er 
Friedrich gegenüber die Rechte der Kirche und belehnte König 
Wilhelm I. mit Sizilien, um die geplante Perjonalunion der 
Kronen Deutichlands und des Königreichs beider Sizilien zu ver: 
hindern. Dadurd) zürnte er Friedrich) 1. gewaltig, und eben war 
der Streit im Begriffe, offen auszubrechen, als Hadrian IV. ftarb. 

s 126. Höhepunkt Des Btreites. 

Wir haben zwei Perioden. In der erften teilt Friedrich I. Schläge 
aus, in der zweiten befommt er folche. 

A. Stiedrid feilt Schläge aus. 
a) WMoralifhe Schläge, welche aber vom Papft glüdfich pariert werden. 

0) Die Schläge find: 
1. Der in Rom beider Papftwahl. PVierzehn Stimmen waren 

für Rardinal Roland, welcher fid) Mferander II. (1159—1181) 
nannte, drei Stimmen (feine eigere und noch zwei) für Kar: 
dinal DOctavian, mweldher fi Viktor IV. hieß. Dabei ging 
e3 aber fo zu: Im Augenblid, ala der mit Mehrheit ermählte 
Roland mit dem päpitlichen Purpurmantel follte beffetdet 

werden, proteftierte Kardinal Octavian im Namen deö Kaijerz,
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fürzte auf den Papft To und riß ihm den Purpur hinweg. 
AS man dem Frechen den Mantel hinwegnahm, brachte er 
einen andern, verborgen gehaltenen zum DBorichein und band 
ih ihn jo feft um den Hals, dab er ihm nit mehr 
entriffen werden fonnte. Er eilte damtt zum Wltar, nannte 
fi Biktor IV, und flimmte das Tedeum an. Im gleichen 
Augendlid öffneten fi die -Tore und mit gezüdtem Schwerte 
drangen die „Kaiferlihen“ ein. 

2. 63 folgte eine zweite Gemalttat in Papvia. (1160.) Beide 
Päpite hatten von Friedrich ihre Anerkennung begehrt. Diefer 
Ipielte den Schiedsrichter und berief zu diefem werke eine Synode 
neh Pavdia. Ir der Einladung titufierte er Mferander II, 
als Kardinal Roland, Viktor IV. aber als Papft; au Hul: 
digten diefem die Gefandten des Kaifers und überreichten ihm 
das Schreiben auf den Anien. Dabei hatte Friedrich I. die 
Unverfiorenheit, von einer unparteiifchen Entiheidung zu - 

- Iprehen. In Pavia felbft, wo Viktor, gehorfam dem Taifer: 
chen Machtorte, fich ftellte, wurden Drohung und Verjpred: 
ung angewendet, bis die wenig zahlreich verfammelten Bifchöfe 
endlich Viktor IV. anerfannten und Alexander II. bannten. 
63 wurden Unterfriften gefäljcht, indem Laien für Vifchöfe, 
welche proteftierten, unterfchrieben. Dem Pfeudopapft Viktor IV. 
gegenüber brachte e8 Barbaroffa ganz leicht übers Herz, nicht 
bloß den Steigbügel zu halten, fondern ihm auch noch Die 
Füße zu Füßen. Wenn ein Bifchof nicht zu SFriedrids T. 
Kreatur hielt, jo drohte ihm Vertreibung aus dem Lande und 
Strafe an Gut ind Leben. Nur Hofbifchöfe hielten zum 
Afterpapft, der größte und befte Teil von Klerus und Volf 
ftand auf Seite Mferanders II, welcher 

P) die Schläge Barbaroffas ausgezeichnet parierte: 
1. Den von Rom. Mfegander II. 309 fi) der Gewalt weichend, in die 

Burg von St. Peter zurüd und verihanzte fi) gegen Die Anz 
griffe feiner Feinde im Vatikan. Otto Srangipani befreite ihn 
aus dem Belagerungszuftand und verhalf ihm zur Flucht an die 
Grenze von Sizilien, defjen König ihn fogleih anerkannte, 

2. Den don Badia Cr folgte dem Rufe des SKailers 
“nah Pavia nicht, beftritt ihm das echt, eine Kicchenver- 

jemmlung zu berufen, Päpfte vor fein Schiedsgericht zu 
zitieren und über die Gültigkeit einer Papftwahl zu entjcheiden 
oder entiheiden zu Iaffen. Im Gegenteil, er exfommunizierte 
Oktaviarı und alle feine Anhänger und Förderer, felbftver- 
fändfich damit and Friedrih I, und begab fi) nad) Frank: 
reich. Hier hielt er in Toulonfe eine große Synode ab. 
Hier erhielt er die Anerkennung vom Volke Frankreichs, Eng: 
lands, Aragoniens und Gaftiliens. Aud in. Deutihland trat 
man vielfad) mutig dem Kaifer zum Troß für ihn ein. ©o
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Erzbifhof Eberhard von Salzburg, Biihof Hartmann von 
Briren, und Roman von Gurk. Kardinal Johann von Anagni 
iprad) in Mailand über Zriedrich den Bann aus. 

b) Nachdem moraliche Gewalt verfagt hatte, mußte phnfildie herhalten. 
a) Schläge Barbaroflas: 

1. 

w 

Mailand, die Bundesgenoffin des Papftes, wurde 1162 zer- 
ftörk Lebensmittel und Waffer waren der Stadt abgeichnitten 
worden, Wer Proviant gegen Mailand getragen, dem mar 
die Hand abgehauen worden. Demütig ergab fi die Etadt 
dem Kaifer auf Gnade oder Ungnade. Der Carroccio, der 
große Fahnenwagen Mailand mit einem eifernen Baum mit 
eifernen Blättern, Kreuz und Bild des hl. Anbrofius, wurde 
zertrümmert, die Stadt wurde angezündet, dem Erdboden gleich 
gemadt, Salz darüber geftreut, die Einwohner mußten fi 
anderswo niederlafjen, die Häupter der Hl. drei Könige Tamen 
1162 nad Köln. 

. Auf dem Reichstag in Würzburg 1165 follten alfe ohne 
Ausnahme einen Eid fchwören, Mexander III. und feine Nach: 
folger nie anzuerkennen, den zweiten Afterpapft, der nad 
Viktor IV. plöglichem Tode (1164) als Bafchal IH. von nur 
zwei Kardinalbiichöfen gewählt worden war und Friedrid) zus 
lieb Karl den Großen heilig gefproden hatte, jamt allen 
feinen Nachfolgern tet anzuerkennen. Wer dies nicht tat, 
wurde ald meineidig erklärt, verlor als Weltlicher jein Lehen 
und Eigentum, als Öeiftlicher feine Güter und weltlichen Würden. 
Un die Stelle des dem WBapft Alexander III. treuen Erz: 
bifchofes von Mainz fam ein gewiffer Chriftian von Bud, 
welcher unter dem Prieftergewande einen eifernen Harniic) 
trug, mit feiner eifernen Keule in einer Schlacht neun Gegner 
totgeichlagen hatte, einem Angeklagten als Richter die Zähne ein= 
ihlug und ungeheure Summen für Pferde und Mädchen aus- 
gab, wie von ihm, wohl übertrieben, berichtet wird. 
Sreueljcenen in Rom. Bei Tusculum fälugen 2000 
Deutiche 40,000 Römer. Mit dem Schlachtgefange „Ehrift, 
der du geboren bift!” ftürzte der Erzbifhof Chriftian von 
Mainz auf die Römer ein, 2000 derjelben fielen, 3000 famen 
in Gefangenihaft. . Barbaroffa nahın die Leoniniiche DVorz 
ftadt. Die in eine Feftung umgewandelte Kirhe St. Maria 
wurde angezündet. Auch der Petersdom geriet in Brand. 
Mit Werten wurden die Türen diejes Domes eingeichlagen. 
Das Innere der Kirche wurde zum Schladtfeld. Leichen 
lagen am Boden, Blut befledte das Grab des hl. Petrus 
(29. SZuli 1167). Barbarofja ließ den Dom vor Blut und 
Leihen jäubern, 30g dann ein und Tieß feine Gattin Beatriz 
von feinem Wterpapfte Bafhal II. zur Kaiferin frönen. 
(1. Auguft.)
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P) Wie Alexander IM. aud) diefe Schläge aushielt. 
1. Er jhloß fi) dem Iombardiihen Bunde an, welcher den 

Steck hatte, die Freiheit gegen den bdeutfchen Tyrannen zu 
ihügen. Zu Ehren des Papftes nannten die ombarden die 
Zrußfeftung, die fie bauten, Aleifandria (1168). 

2. Er bannte Friedrich L, entfehte ihn des Königreiches 
Italien und Löfte die Italiener vom Eide der Treue, 

3. AB Friedrich Rom belagerte, 30g er fich) in das fefte Koloffeum 
zurüd, und al die Römer von ihm verlangten, er folle ab: 
danken, damit nah’ Abdankung Pafchals IL, die Friedrich 
verjprochen hatte, eine Neuwahl ftattfinden Eönnte, floh er als 
Pilger verkleidet, in der Nacht mit einigen Freunden nad) 
Benevent. — Barbarofja ftand auf dem Gipfel feiner Macht, 
Wegander IH. war von allen, felbft von feinen Nömern, ber: 
laffen, Frankreich Fonnte nicht helfen, England mollte Yieber 
abjallen, Ungarn war in einen Krieg mit Konstantinopel 
verwidelt, der Normanne Wilhelm IL war die einzige Stüße 
des Papftes, aber weh diefem, wenn Barbaroffa von Rom 
füdärts 309. Alles Ichien verloren. Aber fieh, auf einmal 
wendete fi) das Blatt. 

B. Sriedrid) I. Bekommt Schläge. 
a) Die Veh in Kom. Nach einer großen Hite, einem Gemitterregen 

und abermafiger großer Hiße trat die Malaria plöghich furdtbar auf. 
An 20,000 der beiten Soldaten fielen ihr zum Opfer. Die Bor- 
nehmiten im SHeere, die beften Freunde und Ratgeber des Kaifers 
farben dahin. So Friedrich), Herzog von Schwaben, der präfumtive 
Thronfolger und [hönfte Ritter im Heere, der junge Welt, der ver- 
ruchte Kanzler Rainald, die Bifchöfe von Prag, Regensburg, Augs- 
burg, Speyer u. a. Die Leichen Fonnten nicht mehr beerdigt werden, 
man warf fie in den Tiber. Die Krankheit Fam plölich, mande 

. fielen tot vom Pferde, bei manchen mährte e8 Länger, Mer nod) 
mit dem Leben davon kam, verlor den Beritand, die Kopfhaare und 
die Gefichtsfarbe. — Mar fah dies allgemein als Gottes Strafgericht 
on. Zriedrih T. floh nach dem Norden; auf dem Wege fielen ihm 
nod 2000 Maun an der Pelt. Die Lombarden erhoben fi auf 
alfen Seiten, au in Deutfchland wurde es unruhig. Mit nur 80 
Begleitern, von 20,000 Lombarden verfolgt, Fam er nad) Sufa. Hier 
war der einzige noch offene Paß über die Alpen, alle andern waren 
ihm verlegt. In Sufa verfhiworen fi die Einwohner, den Kaifer 
nachts im Bette zu ermorden. Der Wirt verriet ihm den Mordplan, 
Nun Tegte fih Ritter Hermann von Siebeneichen in das Bett des 
Kaifers, diejer aber rettete fidh dircch nädtliche Flucht. Als die Mörder 
famen und die Lift entdeeften , fahenkten fie Hermann das Leben. b) Die Niederlage bei Seguano 1176. Nadı fieben Jahren fehrte Friedrich 
mit einem großen Heere über den Mont-Genis nad Italien zurüd, 
Die Lombarden follten büßen. Suja ging am 28, September in
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Slammen auf, Alejjandria wurde belagert. Nun rüdte das mächtige 

Sombardenheer heran. Friedrich war ihm nicht gewachlen. Er jchloß 

einen Waffenftillitand; unterdeffen aber juchte er Hilfe und Berftärkfung 

bei Heinrich dem Löwen. In Chiavenna famen die zwei mächtigen 

Männer zufammen. SHeinrid) verweigerte jede Hilfe. Triedrih 1. 

mahnte ihn an die Bande der Freundihaft und des Blutes, die fie 

miteinander verbänden; umfonft! Er warf fi dem ftolzen Gömen 

zu Füßen; umfonft! Da trat die KRaiferin ein. Als fie den Kaijer 

zu Füßen Heinrichs fah, fprad) fie: „Vieber Herr, ftehet auf, Gott 

wird end) Hilfe Ieiften, wenn ihr einft Diejes Tages und diejes Hod)- 

mutes gebenfet!" -——- Bei Legnano fam eb zur Schladt. I00 Mai: 

Yänder Sünglinge, „der Bund des Todes“, hatten geiäiworen, nie 

einen Schritt zu weichen; 800 andere hatten den Eid abgelegt, den 

Garroccio bis zum Tode zu verteidigen. Der Bannerträger des Reiches 

fiel. Friedrich 1. jeldft ftürzte fi) ins dichtefte Kampfgewühl; da fiel 

fein Pferd. E3 erfeoll der Auf: „Der KRaifer it gefallen!" Aus 

einem Hinterhalte brachen nun neue Scharen, von Sombarden hervor. 

Sept wien Die Deutjhen zurüd und Yöften fi) in Flut auf oder 

fielen im Verzweiflungsfampfe. Die Lombarden erbeuteten den Schild, 

die Fahne und die Lanze des Kaijers. Sreudenfeuer verfündeten 

affenthalben den herrlichen Sieg, — Solde Schläge bradten Barba= 

zoffe endlich zur Einfiht und Umkehr. Es folgte daB: 

8 127. Ende des Kampfes, oder die Friedensfeier mit 
dem Bapfte. 

A. Die Vorfeier des Hriedens war der Vertrag von Anagni. Barbarofja 

idhiefte feinen Kanzler, den Eriegeriichen Shriftian von Mainz,an Alerander IIN., 

um Srieden zu jhliehen, erfannte Mezander III. jest an und ließ von Gegen- 

papft Kalizt II, der eine Abtei erhielt, ad. Was er der Kirche genommen, 

ftelfte er ihr wieder zurüd, Mit ben Sombarden follte ein Waffenftilfftand 

auf jech8 Jahre, mit den Normannen auf 15 Jahre beftehen. Die Mathil- 

diihen Güter follte der Kaifer 15 Zahre behalten dürfen. Friedrich I. wurde 

mit feinem Anhange vom Banne gelöft. Run fan: 

B. Die Friedensfeier in Venedig (24. Suli 1177). 

a) Großartig war der Impfang des Kaifers. Der Doge bon Denedig 

holte den Kaifer jelbit auf dem Staatsjchiffe ab. Das Volk begrüßte 

ihn mit Jubel auf dem Markusplage. — Papft Mexander III. be 

grüßte ihn am Zore dev Markusfirdhe, umgeben von den Patti 

achen und Bifchöfen, hob ihn auf, gab ihm den Friedenzfuß und 

führte ihn zu feiner Rechten in die Kicdhe, während das Volk begeiftert 

in den Gelang „Herr Gott, Die Ioben wir!" ausbrad). 

b) Ehrfurtznoll war das Benehmen Barbaroffas gegenüber dem Papfte. 

Er fiel ihm offen vor dem Wearkustor zu Füßen und warf den 

Kaiferlichen Purpurmantel beifeite. Dieje Demut rührte den Papft zu
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Zrönen. Am anderen Tag machte der Kaifer den Ordner bei der 
heiligen Meffe des Papftes und brachte nad) dem Credo fein Opfer 
dar. Während der Predigt des Papftes fand Barbarofia zunächft 
der Kanzel, um fein Wort zu überhören. Dann begfeitete er den 
PBapft bis zum Tore der Kirche, hielt ihm den Steigbügel und führte 
das Reitpferd des Papftes eine Strede weit am Zaume. Der Sriede 
war ein aufrihtiger. Barbaroffa geftand offen ein, gefehlt zu Haben; 
er jagte, Die ganze Welt möge willen, daß die aiferliche Majeftät die 
Vehler der Ummwiffenheit nicht ausfchlieke, und bekannte, daß er auf 
Anftiften böfer Menjchen (Rainald) in Finfternis geivefen fei und 
Unredht getan habe. — Der Papft vergaß alle Unbill vollfommen. 
Er jagte: „Seiner wollen wir uns freuen; denn unfer Sohn, der 
erhabene Kaifer der Römer, war geftorben und ift wieder aufgelebt, 
war berloren umd ijt wieder gefunden worden!” Kaifer und Papft 
verfehrten fortan noch oft vertraulich miteinander. 

C. Pie Nahfeier,. Groß war die Freude in der ganzen Chriftenheit 
über Diejes jo glüdliche Ereignis. Der Papft aber feierte 1179 die große 
II. Synode im Lateran, die elfte allgemeine. 

a) Damit in Zukunft fein Schisma wegen Sfimmenzahl bei der Papft- 
wahl entjtehe, wurde beftimmt, daß der zu wählende Bapft wenigftens 
zwei Drittel der Stimmen haben müfje und daß ein Drittel nicht 
widerjprechen dürfe. Wenn fi einer ohne diefe Stimmenzahl die 
pöpftliche Würde anmaßt, fo trifft ihn und feinen Anhang der Kirchen: 
baun und die Ausfähliefung vom geiftfihen Stande. — Die voraus: 
gegangenen Gegenpäpfte wurden für unvehtmäßig erklärt, ebenfo 
alle Weihen und Pfründeverleifungen, die fie vorgenommen hatten. 
Noralifcen Schäden der Kirche wurde dur) 27 Yeilfame Beichlüffe 
begegnet. Unter anderem ‚wurde beftimmt, daß ein Bilchof zum 
Empfang der Weihe wenigftens 30 Jahre alt fein müffe, daß der 
Gottesfriede aufs neue gemwiffenhaft zu Halten fei, daß die Turniere 
verboten, dab Wucherer don der Kommunion und der Kicchlichen 
Beerdigung ausgefchloffen feien, daß Simonie und Nicolaitismus im 
Klerus verihtwinden follen. — Alexander II. ftarb 1181 mitten in 
feiner aufreibenden Tätigkeit. Er ift einer der größten Päpfte. Auf 
feinem Grabe fteht die Injchrift: „Licht des Klerus, Zierde der Kirche, 
DBater der Stadt und dev Welt!" Gein Lebensabend wurde getrübt 
durch die Zeindfeligkeiten der Römer, welche felbft noch an der Leiche 
Aleranders ihren Zorn auslieken. Sie begrüßten fie mit Vlücden, 
bewarfen den Sarg mit Kot und Steinen und wollten die Bei- 
jegung im Batifan mit Gewalt verhindern. Undank ift der Welt 
Lohn! Kein Prophet gilt in jeinem Daterlande. 

b =
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370 Zweites Hauptftüc, 

PA) Streitigkeiten unfer Keinrih VI. (1190-97). 

Die Pläne Barbaroffas führte fein Sohn Heinri VI. nicht bloß fort, 
fondern erweiterte fie no. In der Wahl der Mittel zu ihrer Verwirklichung 
war er nicht wählerifh. Hätte nicht ein früher Tod feinem Leben ein Ende 
gemacht, jo wäre ein neuer, wohl nod) größerer Kampf zwifchen den beiden oberften 
Gemwalten entbrannt. 

$ 128 Beinricdys VI. Blan und leine flusführung. 

A, 
a). 

b) 

B. 

Der Plan Seinrids VI. 
ro feiner Jugend — 25 Jahre — war er ein überaus füdjfiger 
Wann. Sein Herrfchertalent überragte gewiffermaßen nod) das feines 
Baterd. Klarver DBlid, durddringender Berftand, Fühner Unter ' 
nehmungsgeift, unermüdliche Arbeitskraft waren hervorragende Eigen- 
ihaften an ıhm. Er verftand es, feine Zunge zu beherrichen: „Mer 
nicht zu jchweigen weiß, der weiß auch nicht zu herifchen!” war fein 
Grundjeg. Beweis von feinem Arbeitögeift find die Worte: „Andere 
Menjchen mögen zu Tifche figen, wenn es ihnen bequem ift oder fie eg 
gewohnt find; ein König aber, der feinen Namen nicht Lügen ftrafen 
will, ift bei feinen vielen Sorgen zufrieden, wenn er abends Zeit 
findet zu feiner Erholung!” Derhängnisvoll an ihm war feine un 
gezähmte Herrfhbegier, die vor Teinem Mittel zurücichredte und fid) 
mit gigantifhen Plänen trug. 
Sein Van war fein geringerer als: 
ec) Deutichland in ein Erdreich zu verwandeln, damit deffen Krone 

feinem Haufe erhalten bleibe, und 
£) eine Univerfalmonardie zu gründen, deren Grenzen nod) über 

die de3 römischen Weltveiches Hinausgehen follten. In drei Welt: 
teilen wollte Heinrich VI. zugleich Kaifer fein. 

Um diejen Riefenplan ins Werk zu jegen, bediente er fi} fiftiger und 
gewaltfamer Mittel, 

a) Si gebrauchte er befonders dem Papfte Göfeftin II. (1191—98) 
gegenüber. Diefer gutmütige Greis war dem jchlauen, jungen Manne 
nicht gewachjen. Wenn er fürchten mußte, daß der Bapft wegen feiner 
Graufamteiten und Ungerechtigkeiten ihn ftrafen werde, veriprad) er 
immer wieder einen Kreuzzug und jammelte Truppen und Schiffe. 
War die Gefahr vorüber, dann wurde aus der Sache wieder nichts und 
die Soldaten mußten oft ganz anderen Zweden dienen. Bei längerem 
Leben hätte er wohl einen Zug gegen den Often unternommen, aber 
niht um Serufalem, fondern um Konftantinopel zu erobern, und nicht 
um des Kreuzes, jondern um der Kaiferfone von Byzanz willen. 

b) Mehr nod) ging er mit brutaler Gewalt zuwege. 
oe) Mit moralifcer. , 

1. Am Papfte.. Schon hatte er e8 verboten, an den Papft zu 
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appellieren oder nad) Rom zu veifen, fchon hatte er den Lebens: eid für das Königreich Sizilien dem Bapfte verweigert, Icon hatte ex päpftlihe Gebiete an feine Getreunen vergeben, als ein unerwarteter Tod ihn überrajchte. Mas wäre da noch zu Befürdhten gewefen! 
2. An Rihard Lömwenherz (1189 —90), weldher nad) feinem Kreuzzuge auf der Heimfahrt unter vielen Gefahren und Aben- feuern über die Berberei, Marfeille, Italien, Dalmatien, Kärnten, Ealzburg in die Gegend von Wien gekommen war. Durd) die Unvorfihtigkeit eines Edelfnaben verraten, geriet er in die Ge fangenfchaft des Herzogs Leopold, und wurde auf den Dürrenftein und von hier in faiferlichen Gemwahrfam auf die Veltung Trifelg am Rheine gebradit. Heinrich VT. hielt Richard fo lange gefangen, bi8 er ihm England als Reichölehen übergab, einen Jahreszins bon 5000 Pfund Sterling veripradh und ihm 100,000 Mark Silber Löfegeld bezahlte, dem Herzog von Oefterreich aber 20,000 Marf. Um diefe ungeheuern Summen zufammenzu= bringen, wurden in England Sammlungen beranftaltet. Die Geiftlichen und Laien wurden aufgefordert, ein Wiertel ihres Vermögens herzugeben, das Kirchenfilber wurde verkauft, Dreimal wurde auf diefe Weife gefammelt, 

P) Mit phyfifcher Gewalt. 
1. Er 30g feine Truppen aus der Stadt Zuscnlum zurüd und gab diefelbe damit den Römern prei, Diefe zerftörten und ver- brannten fie von Grumd aug und ermordeten oder berftiim- melten die Männer. Die armen Einwohner bauten auf den Nuinen ihrer Häufer Hütten aus Laub, Frasche genannt, wovon der Ort den Namen Vrascati befam. Gott ftrafte Heinrich VI. für diefe Treulofigfeit mit einer fuchtbaren Seuche in jeinem Heere und mit Sefangenfhaft feiner Gemahlin Conftanze, fo daß er, wie einft Barbarofja, underrichteter Dinge nad) Deutfchland zurücziehen mußte, 

2. Schlimmer nod) trieh er «8 auf dem zweiten Zuge nad) Stalien, In Sizilien regierte die Königin-Mutter Sibylla fir ihren unmündigen Sohn Wilhelm. Heinrich am mit einem Heere. Nichts Fümmerte er fh um die Fürbitte deg Bapftes für Sihylfa. Salerno, das zum König Wilhelm hielt, wurde ver- brannt, Syrafus erobert. sm Triumphe 30g er in Palermo ein. 160 Maultiere trugen Die Schäte Eiziliens über die Alpen. Obgleih nun Wilhelm die Krone niederlegte, feine Mutter die Srafihaft Lecce, Sicherheit der Perfon und der Güter für alle ausbedungen Hatte, ließ er den jungen König dennoch in Chur graufam blenden und aufs Schloß Hohenems (Vorarlberg) dringen, die Mutter aber und die dret Schweftern ins Klofter Horburg im Elfaß fteden. Biihöfe, Grafen und
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Barone wurden in die Kerfer geworfen, geblendet, aufgehängt, 
erfäuft, aufgeipießt, gevierteilt, Yebendig begraben. Die Leichen 
Zantreds, des Großvaters, und Rogers, des Vaters Wilhelms, 
wurden im Grabe nod) der Krone beraubt. — Das MaE war 
vol. Schon drohte der Bann des Papftes, der Teider zu rad: 
fihtig war. Da nahm der Kaifer eines Tages auf der Jagd 
einen falten Trunf in die Hite, befam Fieber und ftarb 1197 
als ebenjo graufamer wie wollüftiger und Kochfahrender Regent 
im Alter von 32 Jahren in Meifina. Ihm folgte bald der 
Ichwächliche Cöleftin II. als Greis von 92 Jahren ins Grab. 

d) Bämpfe unter Innoceny III (1198-1216). 

Wir fönnen bei Srurocenz II. eine Wirkfamfeit nah innen und nad 
außen untericheiden. 

8 129. Unnorenz IH. und feine Mirklamkeit nady innen. 

A. Die Perfon Innocenz’ III. 
a) Seine dußeren Verhältnifie. 

a) Seine Ahftammung. Er wurde geboren 1160 als Sohn des 
Grafen Trafimund von Segni und hieß Lothar. 

P) Seine Studien maste er in Rom, too drei mit ihm verwandte 
Kardinäle waren, in Paris, dem Sit der Theologie, und in 
Bologna, den Siß der Rechtswiffenfhaft mitetwa 10,000 Studenten. 
Seine Stärfe war die Kechtawiffenichaft. 

7) Berufswahl. Er wurde Geiftlicher, fam mit 24 Jahren an den 
päpftlihen Hof, wurde mit 30 Jahren Kardinal und mit 38 Jahren 
unter dem Jubel des römischen Volles Bapit. 

b) Seine inneren Verhältniffe. . 
a) Sein Leibliher Vorzug war eine hohe Eörperliche Schönheit bei 

mittlerer Größe. 
P) Seine geijtigen Vorzüge: Sein Gedähtnis war von wunder: 

barer Treue, fein Verstand von außerordentliher Schärfe; ihm 
war nicht bloß theoretifdher, fondern auch praftiicher Scharfblid 
eigen. Snfolgedeffen bejaß er eine ungeheure Geihäftsgemandt- 
heit; jeine Briefe find nad) Inhalt und Fornt wahre Mufter, er 
ift einer der größten Gejebgeber alfer Zeiten, er verfaßte mehr 
Defretalen, als je ein Papft vor oder nad) ihm. 

y) Die Borzüge feines Charakters waren eine unbeugfame Strenge, 
verbunden mit einer feinen Gemütsanlage, welche ihn zum Freund 
und Kenner der Fünfte, befonders der Mufif made 

B. Seine WBirkfamkeit nah innen. In feiner Wirkjamfeit für die 
Kirche nad) innen war er der Feind der Teinde und der Freund der 
Treunde der Küirde.
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a) Feind der Feinde, welche er vernichtete. So bejonders die Albigenfer 
und Waldenjer. 
e) 

1) 

’) 

Was fie Iehrten. Sie find gleichfam die Sozialdemokraten des 
dreizehnten Jahrhunderts in fozialer, und die Gnoftifer und 
Manichäer des Mittelalters in religiöfer Hinfiht. Sie Iehren 
3. B. Mihaffung des Eigentums und der Che. Graf Raimund 
von ZTouloufe trennte fi) 3. B. fünfmal von feinen Frauen. 

Wie Snuocenz III fie unfchädlich machte. Dur) moralifche 
Mittel, freundliches Zureden, Aufklärung, Predigt und den Rojen- 
franz des hi. Dominikus. — Durch phyfiiche Gewalt mittelft 
der Kreuzzüge, welche gegen fie ins Werk gefegt wurden (Schwert 
Simons von Montfort). 

Warum man fo vorging. Weil fie eine gemeingefährliche Sefte 
waren, welche Kirche, Staat und menjhliche Gefellihaft in gleicher 
Weije bedrohten und unmenjhliche Graufamfeiten verübten. 

b) Snuocenz II. war aber aud Freund der Freunde der Kirche durch 
feine weije Reform in der Kirche. 2) 

ß) 

Die erfte Reform galt dem Haupte. Er führte weile Spar- 
famfeit im päpftlicden Haushalte ein. Statt filberner umd gol: 
dener Gefäße Tamen gläferne und hölzerne, ftatt Eöftlicher Tafel: 
genüffe drei einfache Gerichte, flatt vornehmer Pagen Ordens: 
leute al3 Bediente, ftatt des umftändlihen Antichambrierens gab 
zv wöchentlich eine Audienz mit freiem Zutritt, ftxenge war er 
gegen Beftehlichfeit, Kraft zeigte er in der Regierung der 
Stadt Rom, die Ueberbleibjel der Bewegung eines Arnold von 
Bregeia wurden entfernt, entriffene Gebiete dem Kirhhenftaat 
twieder einverleibt. 

Die zweite Reform nahm er an den Gliedern der Kirche vor. 
1. Was den Klerus betrifft, fo beftätigte er den Domini- 

fanerorden, welder, das befchaufiche mit dem tätigen Qeben 
vereinigend, im Jahre 1245 fchon 35,000 Mitglieder zählte 
und in Wiffenihaft und Kunft Außerordentliches Teiftete (4000 
Gelehrte). — Er fürderte den Franzisfaneroıden, inden er die 
anfänglichen Bedenken wegen deffen Strenge überwand und 
dem hl. Franzisfus das Predigen geftattete, 

2. „yür die Baien Famen heilfane Befchlüffe zuftande, befonders auf 
demIV. Konzil vom Lateran (1215) mit 70 Kardinälen und Mte- 
tropoliten, 412 Bifchöfen, 800 Aebten. Einzelne diefer Beichlüffe 
find: Verurteilung der Katharer, jährliche Beiht und öfter: 
lihe Kommunion (Fabel von der Erfindung der Beicht), Ein- 
Ichränfung des Einfluffes der Juden dureh ihre Ausichließung 
von öffentlichen Nemtern und Borfehrift einer eigenen Aleidung, 
Beranjtaltungen zu einem Streuzzug, wozu ex jelbit 30,000 Marf 
gab, von den Beiftlichen aber durd) drei Jahre !/eo des Einfom- 
mens, bon dem der Kardinäle und feinem eigenen Yıo beftimmte,
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$ 130. Innozenz’ IN. Wirklamkeit für die Kirche nach außen. 

Er hatte Kämpfe zu beftehen gegen die dreifache Luft gefrönter Häupter. 
A. Gegen die Hoffart des Lebens (Herrihfudht in Deutichland 

anläßlich der Gegenfönige Otto IV. und Philipp von Schwaben [1198—1208)). 
a) Wie fi rnocenz vor der SIntfdeiding verhielt. 

a) Die beiden Gewählten. Philipp wurde jhon als Anabe für 
den geiftlihen Stand beftimmt, dann aber mit Irene, der Tochter 
de3 Kaifers Hank Angelus, vermählt. Er war fhön von Geftalt, 
milden Charakters, fein gebildet, der edelfte Sproffe der Staufer. 
Er wurde zum König gewählt, zwar am faljchen Orte, in Mainz, 
aber mit der rechten Krone gekrönt. — Otto IV. von Braun: 
ihweig, Sohn Heinrich& des Löwen, war eine derbe, ftolze Natur, 
der Liebling Richard Lömenherz’ von England. Er murde am 
rechten Ort, in Aachen, gewählt, aber mit der falfchen Krone gekrönt. 

8) Die Stellung Innocenz war fhwierig. Er fuchte zu ver- 
mitteln jowohl bei den Wählern, denen er die Sorge für des 
Reiches Ehre ans Herz legte, ala auch bei den Gemählten, die 
fid) behaupten wollten und deshalb gegenfeitig befriegten. 

b) Wie fi Innocenz Sei der Intfheidung verhielt. Es handelte fich 
um die Anerkennung der Wahl durd Verleihung der Kaiferfrone, 
was ihm rechtlich zuftand. Sunocenz II. entihied fi) für Otto IV. 
von Braunschweig und gegen Philipp von Schwaben. Die Gründe 
für diefe Entfheidung waren: Für Otto IV. fprah die Firchen- 
freundliche Politik jeines Haufes (MWelfe), da3 VBerfpreden, ein treuer 
Sohn der Kirche zu fein, und die Fürfpradhe von Mailand und 
England. — Gegen Philipp war: Die Firchenfeindliche Politik 
der Staufer; jein Cidbrudh gegenüber dem zweijährigen Friedrich IL, 
feinem Neffen, dem ev Treue verfproden; der von Cöleftin IT. gegen 
ihn verhängte und vom Bifhof von Sutri voreilig gelöfte Bann; 
jeine Yeindjeligkeiten gegen die Kirche, al er nod) Herzog von 
Zuscien war; der Plan einer Erbmonardhie an Stelle einer Wahl: 
monardie. 

c) Wie fid) Innocenz nad; der Suffheidung verhielt. Gegenteilig, weil 
fi Philipp ihm näherte, Otto aber fih von ihm entfernte. 
a) Philipp näherte fi dem Papfte, entiehuldigte fein früheres 

Derhalten damit, daß er beteuerte, er habe nur dem Drängen der 
Vürften nadhgebend die Krone angenommen, um fie feinem Neffen 
zu erhalten, ex fei beim Papft arg verleumdet worden. Er verfpradh, 
Berziht auf fein Spolienreht und alle widerredhtfich befeffenen 
Kichengüter zu Ieiften, die Bereinigung der griechiichen mit der Yatei= 
nifchen Kirche zu betreiben, wen ihm der Thron von Ronftantinopel 
zufallen würde. Er ftellte Familienverbindungen mit des Papftes 
Neffen und Brüdern in Ausfidht, erffärte fich bereit, alle Urfachen



A 

8 130. Sunocenz IH, Wirkfamfeit fie die Kirche nach außen, 375 

des Bannes zu entfernen; au) unterhandelte er mit Otto IV. 
unter Angebot von Wrelat, Schwaben und feiner Tochter zur Frau; 
legteres jedod, ohne Erfolg. Mitten in den Verhandlungen wurde 
er von Otto von Wittelsbadh meucjlings im Haufe des Bifchofs 
von Bamberg aus Privatrahe ermordet; Otto fhnitt ihm die 
Pulsader am Halje mit den Worten entzwet: „Hier tft der Ort, 
deinen Verrat zu beitrafen“. Philipp fanf, erit 32 Jahre alt, 
entjeelt zu Boden (1208). Seine Gemahlin („eine Rofe ohne 
Dornen”) itarb Ion nach zwei Monaten aus Sram, fein zwölf: 
jähriges Töchterlein Beatrix bat die Großen des Reiches auf 
dem Tag in Frankfurt weinend um Rade am Mörder ihres 
Daters. Otto von Wittelsbacdh war ein roher Menfch, der bei 
feinem Ausritt immer einen Strid bei fich hatte, um den Nächit: 
beiten, der ihm begegnete, aufzuhängen. Er wurde von allen 
geächtet, nirgends fand er Zuflucht, jelbft nicht bei feinen Ver: 
wandten, welche jein Schloß Wittelabach niederreißen ließen. Er 
tourde endlih vom früheren Marihall Philipps in einer Scheune 
bei Regensburg ums Leben gebracht (1208). 
Dito dagegen entfernte fi) immer mehr vom Bapfte, 
wofür ihn die verdiente Strafe ereilte, 
1. Entfernung Ottos. Nadden er den Bapft no) in Sutri 

unter Freudentränen umarmt und in Rom bon ihm die 
Kaiferkrone empfangen hatte, vergriff er fi an Kirchengütern in 
Deutihland, bejeßte den Kirhenftaat, fperrte Rom die 
Zufußr ab, fiel in das fizilianifhe Reich Friedrichs IL, 
welches ein Lehen des Papftes war, ein, jchloß mit den Sara: 
cenen einen Bund und veradhtete die Mahnungen des Papftes, 
ja fogar die Religion jelbft. 

2. Die Strafe hiefür blieb niht aus. Don feiten des Papftes 
wurde er gebannt (1210) und nad Jahresfrift für endgültig 
abgejeßt erklärt. Friedrich) IT. wurde gegen das Veriprechen 
der Trennung Siziliens von Deutfhland und der Anerfen- 
nung der Oberlehensrechte des Papftes über Apulien von Inno- 
cenz II. anerkannt und mit Geld und Ratichlägen nad) 
Deutichland gefandt. — Die deutichen Fürften aber, melde 
Otto Wahl einen Jrrtum nannten, verboten, ihn Kaifer zu 
heißen, wählten Friedrich II. ftatt feiner zum König und be 
fürderten defjen Reife nach Deutfchland. Nur dureh einen Sprung 
in den Fluß war Friedrich II. den Mailändern entgangen. 
Der Biihof von Trient führte ihn durchs Wormfertal über 
den Bernina= und den Albulapaß nah Chur. Der Bifchof 
von Chur nahm ihn freundlich auf, Heinrich von Hodhenjadhs 
und der Abt von St. Gallen unterftügten ihn, jo daß er 
gerade drei Stunden vor Otto, welcher jchon in Ueberlingen 
jtand, in Konftanz anfam und feine Anfprüce auf Deutichland 
fiegreich verfechten fonnte. “
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B. Sunoeenz IM. hatte zu fämpfen gegen die Sleifhestuft Philipps II. 
Auguft von Franfreid, (1180—1223). 

a) Das Vergehen Philipps. Er veritieß feine vehtmäßige Gemahlin 
Sngeburge, Tochter Anıts IV. von Dänemark, und ftedte fie in ein 
Klofter. Der Grund war, weil fie ihm ftatt eines Heeres und 
einer Ylotte gegen England, wie er gehofft, eine andere Morgengabe 
gebracht Hatte. Schon bei der Krönung in Rheims erblaßte und 

‚zitterte der König vor Aufregung. Er wollte ihren Namen nicht 
mehr hören und trug wegen angeblicher Berwandticaft auf Scheidung 
‘an, bejhuldigte fie der Zauberei und nahm die jchöne Agnes von 
Meran ala Frau zu fid. 

b) Das Derhalten der Kirhlihen Behörden. 
.. 9 Die jranzöfifhen Bifhöfe gaben nad) und erklärten „aleic) 

ftummen Qunden, die nicht-belen Können und für ihre Haut 
bejorgt find”, die Ehe mit Ingeburge für ungültig, die mit Agnes 
für gültig. 

8 Iunocenz ließ 1200 nad) vergeblihen Mahnungen, worin er 
auch auf die böfen Folgen bei anderen aufmerffjam madhıte, in Dijon 
und ganz Yranfreih das nterdift verfünden. nfolgedefjen 
waren duch) 13 Jahre alle Kirchen Frankreichs gefchloffen, Feine 
Meffe durfte gelefen, feine Leiche Kicchlich beftattet werden. 
As der König hartnädig erklärte, Kieber würde er die Hälfte 
feiner Güter als Agnes preisgeben, traten Bolf und Ritter 
auf die Seite des Klerus und des Papftes. So war Philipp ges 
zwungen, nad) vergeblihen Ausflüchten Agnes zu entlaffen und 
sngeburge anzuerkennen. 

C. Endlich Fämpfte Jnnocenz II. gegen die Augenfuft Sohanns 
ohne Land in England (1199--1216). 

a) Was Hohann gegen Geiftlihe und Weltliche verbrad). 
a) Gegen Geiitlihe. Er verlegte ihre Rechte, indem er den redit- 

mäßig gewählten und vom Bapft jelbft gemweihten, ausgezeichneten 
ehemaligen Kanzler von Paris, Stephan Langton, als Erz 
biichof von Ganterbury nicht anerkennen wollte und defien Wähler 
und Anhänger wütend verfolgte. Er äußerte einft: „Ich fehwöre 
bei den Zähnen Gottes, daß ich Stephan Langtons megen alfe 
Kichhengüter mit Beichlag belegen, alle Geiftlichen aus dem Land 
jagen, allen Römern in meinem Staate die Nafen abjchneiden 
und die Ohren abbauen werde”, was auch zum Teile wirklich 
geihah. Die geiftlihen Stifte wurden gezwungen, 10,000 Pfund 
zu zahlen und dazu noch urkundlich zu beftätigen, daß fie eg frei- 
willig getan! Die Geiftlichen mußten eiligft das Land ver 
Iafien; Ermordung von Geiftlichen wurde belobt („der Mörder 
hat mid) don einem Teinde befreit”). Sein Gemüt war fo irreligiös, 
daß er einft einen erlegten fetten Hirjch glücklich pries, weil er 
nie eine Mtefle gehört habe.
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P) Gegen Weltliche. Der Königin-Witwe 309 er die Güter ein, 
von den Untertanen erpreßte er große Summen. Einem Juden 
3. D. ließ er fieben Tage nacheinander je einen Zahn ausreiken, 
bis er ihm endlich 10,000 Mark zahlte. 

b) Wie Zofann ofe Sand gefraft wurde 
a) Bon Innocenz II., welder nad vergeblihen Mahnungen über 

ihn den Bann und über ganz England dur 5 Jahre das 
Snterdift verhängte, 

P) Bon den Baronen, melde ihm den großen SFreiheitsbrief ab- 
troßten, was ihn fo in Wut brachte, daß er Holz und Stroh 
zerriß. Sogar Höflinge nannten ihn das fünfte Rad am Wagen, 
einen Affenfönig. 

y) Zon Gott, welcher e3 fügte, daß er froh fein mußte, fein 
Land dem Papfte jhenfen und von ihm ald Lehen empfangen 
zu Dürfen. Der Papft erkannte nämlich den SFreiheitsbrief der 
Barone nicht an, weil er die Nechte Gottes auf den verfprodgenen 
Kreuzzug, die Rechte des Papftes alB eines Lehensheren und die 
der Kuone verleke. Schwer traf ihn aud) die Niederlage feines 
Sreundes Ottos IV. bei Bovin im Kriege gegen Philipp Auguft IT. 
Als aber exit fein Eöniglicher Jumwelenihab im Fluffe Wafh au 
Grunde ging und er fo ein Johann ohne Land wurde, farb ex vor 
lauter Sram am Fieber. „Bei feiner Ankunft in der Hölle,” bemerkte 
ein englifcher Schriftfteller, „jeien die Verdammten erichroden !” 

c) Kämpfe Eriedrichs IL 1215(20)—1250 mit den Päpfen, 

Friedrich IT, welcher der Kirche alles zu verdanken hatte, bereitete ihr 
die jchwerften Kämpfe Es läßt fid) in denjelhen Beranlafjung, Ausbrud 
und Ende unterjcheiden. 

a) Die Beranfaffung. 

$ Aal. Beranlallung zum Kampfe. 

Diefe wurde von Sriebrich IL. fhon unter dem milden Papfte Sonorius I, 
(1216—1227) gegeben. 

A. Womit befiwor Friedrih IT. den Kampf herauf? 
a) Durdj fein drgerniserregendes Privafleben. 

a) In Rüdfiht auf den Glauben war Friedrich IL ein volfendeter 
Sreigeift, dom Chriftentum innerlid) abgefallen, dem Moham: 
medanismug zugetan. Er äußerte fi 3. B., die größten Betrüger 
feien Mofes, Chriftus und Mohammed gemwefen, davon feien zwei 

, in Ehren geftorben, Chriftus aber am Kreuze. Die Urfade 
folher Gefinnung war der Mangel an religiöfem Sinn fchon in 
früher Jugend, der frühe Berluft feiner Mutter, der Umgang
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mit mohammedanifchen Lehrern. Friedrich II. glaubte nicht an einen 

perjönlihen Gott, nicht an die Unfterblichfeit der Seele, wohl aber 

an die Unvergänglichkeit der Welt; er war Materialift und Religion 

war ihm meiter nichts ald ein Beichtwichtigungsmittel, um das 

vebelliiche Vol im Zaume zu halten. (Weiß V. B. 3. Aufl. ©. 545). 

Aa Rüdficht auf die Sitten. Stolz und Sinnlichkeit fladhen 

an ihn befonders hervor. 
1. Er war Abfolutift im hödjften Grade, trieb den Hodmut 

5i8 zu dämonifcher Selbftvergötterung und hielt fih an Fein 

Gejeß, Fein DBerjpredhen. 
3, Seine Battin olanthe, Tochter des Königs von Jerufalem, 

Hagte beim Papft, daß Zriedrid) fie in_ftvenger Haft halte 

und mit andern Frauen verfehre. In Sizilien unterhielt er 

gleich, einem Moslem einen fürmlichen Yarem. 

b) Durch; fern öffenflidies Sehen, nämlid) durd) feine Politik mit Sizilien 
und mit dem Kreuzzug. 
ce) Was Sizilien betrifft, jo brad) er das zwei Päpften feterlich, 

gegebene Veriprechen, die Krone Deutjchlands und Siziliens nicht 

zu vereinigen, indem er für feinen Sohn Heinrich, weldher König 

von Sizilien war, die vormundihaftlihe Regierung felbft führte 

und ihn noch dazu in Frankfurt 1220 zum deutjchen König 

wählen Yieß. 
8) Zehnmal hatte er feierlich und eidlic) einen Kreuzzug verjprodhen, 

Hatte fi} durch Heirat mit Jolanthe dazu nod) mehr verpflichtet, 

führte den Titel eines Königs von Jerufalem; aber ex wurde 

feinem Berfprechen immer wieder untreu, gab die Sache des Ehriften- 

tums im Oriente fo lange preis, bis er endlich ala Gebannter 

gleichfam zum Spott einen Scheinkreugzug unternahm. 

B. Wie fuhfe derApoflofifhe Stuhl einen Konflikt mit Iriedrid IL. 

zu vermeiden? 
a) Zumocenz III. (1198 —1216) war Sriedrich® II. größter MWohrthäter, 

ja von deffen viertem Lebensjahre an fein zweiter Bater. hm hat 

Friedrich zu verdanken: 
a) Die Krone von Sizilien, melde Innocenz II. dem bierjährigen 

Friedrich gegen den gewalttätigen Otto IV. jhüßte. 

£) Die Krone von Deutfchland, zu weldher ihm Snmocenz DI. dur) 

einen Einfluß auf die Wähler und feine Unterftügung auf der 

Reife nach Deutichland verhalf. 
y) Seine ausgezeichnete Bildung. Zriedrid IT. galt infolgedeffen 

als der gelehrtefte Mann feiner Zeit, ex fprady jechs Spraden, 

eröffnete Schulen, 3. B. die Univerfität Neapel, gab felbit Sti- 

pendien, war ein Freund der Realien, jelbit Schriftiteller {über 

die Falfenjagd), Dichter und Liebhaber der Künfte. 

b) Sonorins IN. (1216 — 1227), ein milder Mann, gab dem Raifer 

nad), foviel er fonnte, acceptierte die Wahl feines Sohnes zum beutihen 

König, die Perfonalunion Deutichlands und Siziliens, nahm die
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Tönigliche Familie in Schub, erfüllte alle nur möglichen und erlaubten - 
Wünfde des Königs, Frönte ihn zum Kaifer, geftattete ihm Srift auf 
Stift zum Kreuzzug, und als der Raifer fein zehnmal gegebenes und 
nicht gehaltenes Verjpredden zur Täufchung des Papftes benüßte, be= 
gnügfe ex fi) mit väterlichen Mahnungen und Bitten, 

ß) Der Kampf felöft ifk feinem Gegenfland nad) ein doppelter, 

st der erften Periode handelte es fi um den verfprochenen Kreuzzug, 
in dev zweiten um die Freiheit und Eriftenz der Kirche. 

$ 132. Ber Kampf wegen des Areuszuges. 

Hier ift der Anfang, der Höhepunkt und das Ende der Entzwei- 
ung zu unterjcheiden. 

A. 
a) 

b) 

Der Anfang gebt aus 
von Hregor IX. (1227— 1241), einem nahezu nennzigjährigen Greie, 
vol jugendlichen enereifer, einem gründlichen Kenner der Rechte, 
einem Mann von, hinveißender Beredjankeit, vol Begeifterung für 
das hi. Grab, ein umerfchütterlicher, fefter Charakter, das gerade 
Gegenteil vom gutmütigen und fhwadhen Honorius II. Derjelbe 
o) mahnte den Kaifer dringend an fein zehnmal gegebenes Beriprechen 

deg Kreuzzuges. 
8) Er mahte ihm offene Vorwürfe wegen feines undriftlichen, 

liederfichen Lebenswandels, wegen der Mikhandlung feiner Gattin 
und des Umgangs mit fehlechten Frauen. . 

von Sriedrid II. duch die Komödie des dreitägigen Kreuzzuges. 
e) Diefem gingen großartigen Vorbereitungen voraus. England 

allein ftellte 60,000 Ekreiter. Soldaten und Geld harıten in 
DBrindift in Menge auf Friedrich II, melden der Bapft zum 
Qührer beftimmt hatte. 

P) Der Erfolg war ein negativer. ES wurde nicht allein das 
Hl. Land nicht erobert, jondern die Chriften verloren noch dazu 
ihr Anfehen, die Mohammedaner wurden übermütig, die Kreusfahrer 
Heinmätig und unzufrieden. Umfonft waren fo große Opfer an 
Beit, Geld und Menfchenleben gebracht worden, ohne daß man 
auch nur Europa verlaffen hatte. 

>) Schuld daran war einzig num Friedrich IL \ 
1. Durd) jein langes Zögern. Es brach bei der glühenden Sommer: 

hige Süditaliens eine Pet in Heere aus, weldhe die Beiten, 
darunter 3. B. den Gemahl der HI. Elifabeth v. Thüringen, 
Landgraf Ludwig, hinmwegraffte. Der Proviant für die Seefahrt 
ins Hl. Land wurde aufgezehrt, das Geld wurde verbraucht. 
Die anfängliche Begeifterung des Kreuzheeres exlofd).
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2. Durch feine endliche Ausfahrt und die fhon nach 3 Tagen erfolgte 

Rückehr wegen angeblicer „Erkrankung“ brachte Friedrich IL. 

den Bapft und das ganze Unternehmen in Mikkredit. Zaujende, 

man fprigt von 40,000, Tehrten Höchft mißvergnügt wieder 

um und der ganze, jo vielverjprehende Kreuzzug fcheiterte 

Häglic. 

B. Es folgte der Höhepunkt der Entzweiung (die Waffen der Entzweiten). 

a) Die Waffen Gregers IX. waren 
a) moralifhe: Ban über Friedrich IT. und Interdilt über den 

jeweiligen Ort feines Aufenthaltes. Im der Bannbulle findet 

fich die Anklage, dab Friedrich 12 Jahre die Kirche getäufht, die 

Kreuzfahrer nad) Brindift verlodt und durd) feine Säumigfeit den 

Berhuft Damiettes verfchuldet Habe; der Papft wolle fi nicht den 

Anjein eines ftummen Hundes geben, der die Menjchen mehr 

fürdhte als Gott. Die fizilianifchen Untertanen entband er des 

Eides der Treue, nachdem dort die Feindfeligfeiten begonnen hatten. 

E) phyfiiche. Er jammelte ein Heer, von feinen Abzeichen „Schlüffel- 

foldaten” genannt, und Tieß in ganz Europa den Kreuzzug gegen 

Friedrich II. predigen. Im Kampfe gegen Friedrichs Reichsvermwejer. 

Rainald war der Papft fiegreih; als aber Zriedrich IL. Die 

Führung des Krieges jelbft übernahm, unterlag der Papft. 

b) Die Waffen Friedrihd TI. waren 
a) Gewalt. Sein Reichsvertreter Rainald fiel in den Kirenftaat 

ein, papfttene Geiftliche wırrden geblendet, verftümmelt, gefreuzigt. 

A) Lift in Wort ud Tat. 
1. Gegen die Bannbulle veröffentlichte ex [hredlihe Manifeite, 

worin er die Kirche eine Stiefmutter, die Geiftlichen Blut: 
fauger, die römifhe Kurie die Wurzel alles Uebel3 nannte. 

3. Inder Tat. aa) Er veizte die Römer gegen den Papjt 
auf, er 309 die Frangipani durd) teuren Ankauf ihrer Güter 
und Nücgabe derjelben als Lehen auf feine Seite. in Rom 
brad ein Aufitand aus, jo daß der Papft fi felbft am 
Karfreitag zur Flucht genötigt fah. 28) Durd) den jchein- 
baren Kreuzzug, deffen Zmwed nicht die Wreiheit der 

heiligen Stätten, nicht die Befiegung der Mohammedaner, 
jondern die Gewinnung der verlorenen Sympathien des 

Abendlandes und der Antipathie gegen den Papft war, dem 

er auf diefe Weile die Schuld am verunglüdten Zug von 

Brindifi in die Schuhe fehieben wollte. Daß dem fo war, 
ergiebt fi) aus folgenden Umftänden: Wriedrid) I. 309 als 
Gebannter aus, hatte nur 20 Schiffe und 100 Ritter bei 
fi, nahm und gab Gefchenfe an die Saracenen, trug 
jefbft in Serufalem feine Veradhtung gegen das Chrijtentum 
Öffentlich zur Schau, Tiek ihm mißliebige Mönche von den 

Kanzefn jagen und durd) die Straßen peitfhen und begnügte
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fi, um wenigftens den Schein, etwas getan zu haben, zu 
retten, mit Abtretung Jerufalems und eines Streifens Zufahrts- 
Yandes für die Pilger. 

C. Das Ende des erfien Konflikfes kam durch den Frieden von San 
Germano 1230. 

a) Sriedrid; verpflichtete fich, den den Templern und Johannitern zugefügten 
Schaden gutzumaden, die geraubten Teile des Kirchenftaates. zurüd: 
zugeben md die früheren Verpflichtungen betreffs des HI. Landes 
beizubehalten. ' 

b) Gregor IX. föfle if vom Banne und feierte mit ihm in Anagni 
mit Freuden das PVerfühnungsfeft. Leider war der Friede nur von 
furzer Dauer, bald brad) ein neuer, nod) heftigever Kampf aus. 

$ läd. Kampf um Eriltenz und Freiheit der Kirche. 

Er jpielte fi) unter den Päpften Gregor IX. und Innocenz IV. ab. 
A. Unter Gregor IX. triumphierte Friedrih I. Es ift die Veran 

lafjung und der Höhepunkt der Entzweiung in Betracht zu ziehen. 
a) Die Beranlaffung wurde von beiden Seiten gegeben. 

eo) von Friedrich II. durch feine Gewalttaten und Verbrechen an 
der Kirche und zwar 
1. an Eirhlichen Berfonen: va) gegen Verbündete des 

Papjtes: Die Mailänder bejiegte er bei Gortemmova, two 
10,000 fielen oder in Gefangenfchaft gerieten und der Garroccio 
genommen wurde riedrid) Fannte feine Gnade gegen die 
Beftegten und trieb fie zur Verzweiflung. — 88) gegen 
Templer und Johanniter, an denen er für ihr Verhalten 
bei jeiner Paläftinafahrt Rache nahm. — yy) gegen Bifhöfe, 
deren Stühle er nicht befegen Tieß, fo bei zwanzig Siken. —. 
dd) gegen den Papft felbft, den er verhöhnte und beichinpite. 

2. gegen Perjonen und Eigentumzugleid. — ea) Katho: 
ice Sotteshäufer wurden in Mofcheen verwandelt, in Qucca 
erhielten die Mohammedaner Erlaubnis zur Verwüftung einer 
fath. Kirche. — BP) Gegen päpftlie Lehen. Sardinien 
3. DB. gab er ohne weiteres feinem Sohne Enzio als Königreid). 

3. gegen die Fatholiihe Keligion. — aa) Obgleich jelbft 
ungläubig, verfolgte er dennoch) die „Keger” in Sizilien 
und Deutjehland; er tat es nur, um fi und die Seinen zu 
bereichern und unangenehme Leute auf bequeme Weife aus 
dem Wege zu ichaffen. E& wurde fürmlih Jagd auf die 
„Seger“ gemacht, ihr Vermögen wurde eingezogen, fie feloft 
wurden verbrannt. Darunter waren Grafen und Geiftliche, 
fo daß fogar der Papft den Kegern zu Hilfe Tommen mußte. 
— 88) Oleichzeitig verhöhnte er das Shriftentum, fperrte 
feine fchöne Gemahlin Slabella, die Schwefter Heinrichs IL von 
England, ein und verkehrte mit feinen Morgenländerinnen,
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P) von Bregor IX., mwelder 
1. durd) Bermittlungsverfude einem abermaligen Zerwürfnis 

auszumeichen juchte. — aa) Sn Stalien vermittelte er einen 
Friedrich I. günftigen Frieden mit den Lombarden — PP) in 
Deutihland trat er für Friedrich II. gegen defien Sohn 
Heinrich auf, welcher mit den Gegnern des Vaters in Deutfchland 
und Italien fi) verbunden hatte und Franfreid) ala Bundes: 
genofjen zu gewinnen fuchte. Der Papft warnte die Yürften 
dor einem Bund mit dem treulofen Sohn, verbot den Bifchöfen 
und Nebten, für Heinrich Partei zu ergreifen, ftrafte folche, 
die e8 dennod taten, und verwendete fich für Yriedrid) bei 
Ludwig IX. von Frankreih. Die Folge davon war ein Sieg 
des Vaters über den rebellifhen Sohn, der in Gefangenfchaft 
geriet und dur Sturz in einen Abgrund als Selbjtmörder 
endete. 

. Nachdem all dieg vergebens war, ging er mit der ganzen 
Strenge des Bannes vor. Friedrid) hatte in Rom Aufruhr 
gegen den Bapft geftiftet, den päpftlichen Gejandten in Franfreic) 
gefangen gehalten, die Freiheit der Kirche in Sizilien verleht, 
Geiftlihe ing Gefängnis und aufs Blutgerüft gebradt, Die 
Reife des Neffen des Königs don Tunis nad) Rom zur Taufe 
verhindert, Ländereien der Kirche an fich geriffen, Alöfter mit 
Steuern belaftet und die Befegung von Bistümern verhindert. 

a) Der Höhepunkt des Hfreiles. Die Kampfesweife auf beiden Eeiten, 
oa) Die Rampfesweije Friedrids. 

1. Mit Worten. Peter da Dinea hielt in Padua eine offene 
Anflagerede gegen den PBapft. Friedrich erließ ein Manifeit 
gegen Gregor IX., worin er dem Papft Herrihluht und 
Undanfbarkeit vorwirft, ihn einen wahnwißigen Propheten 
heikt und mit dem wilden Tier der Apofalypfe vergleicht. 
Dazu wiegelte er das Yeichte Nömervolk fortwährend gegen 
den Papit auf. 

. Mit Taten. Er unternahm einen Zug gegen Rom, wobei 
Kreuzfahrer verftümmelt wurden, er verlegte die Alpenpäffe mitteljt 
Häfhern, welche die Reife der deutfchen Bifchöfe zum Konzil 
nad) Rom verhindern follten, er Tieß die zum Konzil nad om 
reifenden franzöfiihen und englifchen Biichöfe durd) Enzio ges 
fangen nehmen. Dabei kam e3 zu einer fürmlichen Seeichlacht bei 
Elda (Meloria) zwischen 27 genueftichen Galeeren, welche die 
Prälaten überführen jollten, und den Raubjchiffen Friedrichs II. 
Drei Galeeren Genua wurden in den Grund gebohrt, 19 
wurden gefapert, 4000 Genuefen Ffamen in Gefangenfdhaft, 
2000 Priefter und Soldaten ertranfen, über 100 Bijhöfe, 
Prälaten und Profuratoren wurden gefangen. Die Bıjhöfe 
und KRardinäle wurden zum Hohne mit fildemen Ketten ges
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fejfelt und in die Gefängniffe nad) Neapel geichleppt, mo fie eine 
To harte Behandlung erfuhren, daß mande von ihnen flarben. 
Der Bapft jandte Troftfchreiben an die Gefarigenen. Exit als 
Ludwig der Heilige von Frankreich Friedrich) mit ernftlichen 
Drohungen zufeßte, Tieß er die gefangenen Prälaten frei. 

PB) Die Rampjesweife Gregors IX. . 
1. Er gebrauchte geiftige Waffen. Er techtfertigte fi in einem 

Schreiben an Fürften und Völker, richtete ergreifende Morte 
an die Aömer, juchte Genua und Venedig erfolgreich zum 
Bundeögenoffen zu vereinigen und erreichte die Neutralität 
Vranfreichg unter Qudteig IX. 

2. Noch mehr geiftlihe Waffen. Er hielt Bittprozeffionen ab, 
wobei die Häupter der Apoftel Herumgetragen wurden. Seine 
Morte: „Ihr Heiligen, verteidigt Rom, das die Römer ver- 
taten wollen,” madten auf die Römer tiefen Eindrud. Rom. 
blieb feft. Faft 100 Jahre alt, ftarb Gregor IX. am 22, Aus 
guft 1241 aus Gram über den unfeligen Streit und über 
die Mongolengefahr, der Friedrih nur fein Kind Konrad 
entgegenftellte. Durd) den Tod entging er der fichern Gefangen- 
Ihaft Friedrichs IT, welcher jubelte: „Der Auguft habe den 
hinweggenommen, welcher den Auguftus habe vernichten wollen.“ . 

B. Unter Snnocenz IV. (1243—1254) erfolgte die Niederlage Iried- 
is IT. Wendepunkt ift das exfte Konzil von Lyon 1245, 

a) Sriedric; II. vor dem Konzil. 
) AB der neue Papft die Hand zum Frieden bot, nahm er fie 

8) 

nicht an, indem er zuerft Losfprehung vom Banne verlangte 
und dann erst Vollzug des präliminierten Bertrages zufagte, 
worauf der Papft unmöglich eingehen konnte. 
Sa, er forderte denfelben duch Gewalttätigkeiten zum Ranpfe 
heraus. Er verwüftete den Kirdhenftant durch) feinen Sohn 
Konrad und ließ an Mönden Graufamfeiten verüben. Der 
Papft fah fi zur Flucht nach Frankreich genötigt. ME Reiter 
verkleidet floh er nachts 34 Miglien von Sutri nah GEwite- 
vechia. Hier nahmen ihn 22 Galeeren, weldhe ihm die Genuejen 
in der Stille der Nacht gefandt Hatten, auf. Am 7. Juli 1245 
landete ev unter feierlichem Glodengeläute in Genua. Don hier 
ging die Flucht weiter nad) yon, wohin er eine allgemeine 
Kirhenverfammlung berief und den Raifer zur Rechtfertigung 
vorlud (1245). . Diefe Flucht des Papftes war ein moralifdher 
Schlag für. Friedrich) I, der mun als offener Verfolger des: 
Pavftes vor der Welt daftand, 

b) Friedrich IT. auf den Konzil. 
%) Die Anklagen gegen ihn lauteten auf Apoftafie, Keerei, 

Safrileg, Meineid, Kirhenraub, Schädigung bon Heiligtümern, 
Hebertretung von Friedenzihlüffen, Unfittlichkeit und Tyrannei 
gegen Laien und Geiftliche.
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PB) Weil FTriedrih aus Furdt fernblieb, führte feine Bertei- 

digung Thaddäus von Suefje. Sein Freund und Berater 

Peter da Vinea jÄhwieg, Der Kaifer verfprad) rieden und 

Sreundihaft mit Papft und Kirche, Hilfe gegen die Mongolen, 

Herftelfung des bhzantinijhen Kaifertums, Befreiung des HI. 

Landes, Genugtuung für alfe Beleidigungen u. j. w. Dem 

Thaddäus gelang aber die Derteidigung des Kaijers mur 

ichleht. Die Bilte um Aufichub des Urteils bis zur Ankunft 

de3 Kaifers feldft Ihlug der Papft mit den Worten ab: „Wenn 

er Tommt, gehe ich, ich habe nicht Luft, Martyrer zu werden oder 
mid) einjperren zu lafjen.” 

7) Das Urteil lautete: „Wegen diefer ({. 0.) furchwürdigen Trevel 

und Miffelaten haben wir nad) reifliher Meberlegung und Bes 

rotung mit unferen Brüdern jenen Fürften all jeiner Würden 

und Ehren beraubt und entjeßt. Alle die ihm auf irgend eine 

Meife durch den Eid der Treue verbunden find, entbinden und 

befreien wir für immer und gebieten ftrenge mit apoftolifcher 

Bollmast, daß ihm niemand mehr als König oder Katler gehorche. 

Mer diefen Befehl mifachtet und ihm noch durd Rat und Tat 

Beifteht, ift im Banne. In Deutjchland mögen die Fürften einen 

neuen König wählen, über Sizilien werden wir nad) dem Rate 

unferer Brüder das Notwendige feitjegen.” WIE Diejes Urteil 

verfündet war, warfen 140 Biidhöfe ihre brennenden Kerzen zu 

Boden und 150 Prälaten unterjhrieben das Verdammungaurteil. 

Anweend waren beim Konzil die Patriarchen von Konftantinopel 

und Aquileia, Kaifer Balduin von Konftantinopel, jowie Ges 

fandte mehrerer Mächte. Thaddäus von Sueffa [hlug fi) dabei 

an den Kopf und rief: „Das ift der Tag de Zorne® und des 

Unglüdes!" Imnocenz IV. aber fpradh: „Ich habe das Meinige 

getan, das Weitere möge Gott nad) jeinem Willen tum.” 

c) Friedrich IT. nad dem Konzil. 
@) Sriedrih I. wütete gegen die Kirche in Worten und 

Schreiben. Er jleuderte gegen fie jehreelliche Anklagen, beftritt 

das Recht des Papftes, die Untertanen des Treueides zu entbinden 

und behauptete, der Kaifer ftehe als Duelle des Rechtes über den 

Gefegen u. j. w. Die Geifter fpalteten fi: Dominikaner und 

Franzisfaner waren mächtige Stüßen de Papftes, Englands Barone 
und Deutfchlands Städte fanden zum Katfer. 

E) Dur Ihredlihe Gewalttaten. Kirchengüter wurden 

geraubt, die Mönche follten paarweife zufammengebumden und 

verbrannt werden, Biihöfe wurden ihimpflic) hingerichtet, jelbjt 

an Weibern und Kindern wurde Rache geübt. Dem Kaijer ab: 

trünnige Männer wurden geblendet, gerädert, ihre rauen ins 

Gefängnis geworfen, aus dem fienie mehr herausfamen.
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7) Pas Ende des Streifes kam mit dem Antergange Friedrichs II. und feines Saufes, 

$ 134. Untergang Friedrichs IL. und feines Baufes. 

A. Der Anfergang Iriedrids Laßt fi) in die Worte Rot und Tod 
aufammenfaffen. 

a) Er fam in Mof dur) Krieg und Abfall der Getreuen. 
a) Kriegsunglüd: Sein Sohn Konrad IV. unterlag gegen Heinrid) 

Rafpe (Bedränger der hf. Elifabeth) und gegen Wilhelm von 
Holland; er felbft 30g den kürzen gegen Parma. Friedrich Fieß 
vor den Mauern Parnas Gefangene Hinrichten. Die Barmafener 
aber machten, während er auf der Falfenjagd id, ergöte, einen 
glücklichen Ausfall, erjchlugen ihm 2000 Mann, darunter Thad- 
däus, feinen tüchtigften Staatsmann und Feldheren, nahmen 
3000 Marn gefangen, erbeuteten feine Schäße, darunter auch 
feine Krone und verbrannten feine neuerbaute Stadt Bittoria. 

P) Berluft feiner Getreuen, jo 3. B.de8 Peter da Dinen, 
Diejer war der Sohn armer Leute, wurde fein Ratgeber und fiel 
num im Unglüd von ihm ab. Schon in Lyon verteidigte ex feine 
Sade nit mehr. Bon einem Wrzte begleitet, brachte er dem 
Kaijer in feiner Krankheit einen Heiltrant. Da faßte der Kaifer 
beide feit ins Auge und. fragte: „Jh will nicht glauben, daß ihr 
mir Gift bringen wollt?" Dem Arzt befahl ex, die Hälfte der 
Medizin felbft zu nehmen. Da zittert er und läßt den Trank zu 
Boden fallen. Ein zum Tode Berurteilter, dem der übrig gebliebene 
Reit gereicht wurde, ftarb fofort. Der Arzt endete auf dem 
DBlutgerüft. Peter aber verurteilte Friedrich II. zum Kerker und Yieß 
ihn blenden, indem er die Worte hinzufügte: „Weh mir, wel 
einen Mann muß ich trafen!” Peter rannte fi im Gefängnis 
an der Wand felbft den Schädel ein. 

b) Sein Tod. Friedrih U. flarb am der Ruhr am 18. Dezember 1250, 
im Alter von 56 Jahren, nach dreibigjähriger Negierung. Der 

‚Erzbiihof von Palermo nahm ihn noch auf dem Todbette in die 
Kirche auf und fpendete ihm die hl. Sterhfaframente; in den Armen 
jeines Sohnes Manfred haudte er zu Fiorentino feine Seele aus. 
Nohammedaner begleiteten ihn zu Grabe nach Palermo, wo er neben 
feinen Eltern in einem Porphyrfarge ruht; 1783 fand man ihn no 
gut erhalten, eingehüfft in feinen Mantel. Sein Teftament zeugt 
von Bußgefinnung. Nach) demfelben jolte Konrad König und Kaifer 
werden, Manfred deffen Statthalter mit föniglicher Macht fein. Das 
den Kirchen und Klöftern Geraubte follte zurückgegeben, die mit Beichlag 
belegten Güter der Templer an dieje freigegeben werden. Ex beftimmte 
100,000 Boldungen für feine eigene Seelenruhe und zum Velten des 
Hl. Landes. 

Ender. Rirchengefchichte, 25 
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B. Der Untergang feines Sanfes. 
a) Sein Liebling Ingio, der fhönfte Mann feiner Zeit, Dichter, Sänger 

und Soldat zugleich, König von Sardinien, wurde im Duntel des 
Abends von den Bolognefen gefangen genommen, mit der Krone auf 
feinem goldlodigen Haupte fpottweife Herumgeführt- und im Alter von 
24 Jahren ins Gefängnis geworfen, wo er nad dreiundzmwanzig- 
jähriger Haft ftarb. 

b) Seinrid, der zum Rebell geworden war, wurde gefangen und ftürzte 
fi Samt feinem Pferde aus Furcht vor dem DBater in einen Ab: 
grund zu Tode (1242). 

c) Konrad IV. ftarb, erit 26 Jahre alt, als Gebannter (1254), während 
in Deutjchland das Fauftreht begann. Seine Ießten Worte waren: 
„Weh mir, warum Haben meine Eltern mich geboren!” Sein 
zweijährige Söhnlein Konradin empfahl er der Kirche. Bei der 
Beftattung feiner Leiche in Meflfina fing der Katafalf Feuer und fie 
verhrannte mit einem Teil der Kirche. 

d) Sein Schwiegerfohn, der wilde Szelino, wurde in einer ungfüdlichen 
Schlaht gegen die Lombarden gefangen. Er nahm weder Speije 
noch Arznei an, rik fi) am elften Tage nad) der Schlacht fjelbft die 
Wunden auf und farb an Verblutung im Alter von 66 jahren. 
Diefes Schenfal von einem Menfchen hatte in Padıra jchredlich 
gewütet. Ex ließ an hundert Bürger mit Striden feffeln, 70 Ritter 
an Pferde binden und jehließlich in fchauerliche Gefängniffe werfen. 
Wegen der Eleinften DBergehen, wie Fluchtverfuchen u. dergl., gab e3 
harte Kerkerftrafen. Dabei hatte er es befonders auf die Vermög- 
lichen abgejehen. Ohne Pflege, ohne Nüdficht waren die Gefangenen 
in Schredliche Kerfer eingepferdht. Bor Hunger, Durft, Geftanf, Unge: 
ziefer, Leichengeruc) und Elend famen oft an einem Tag 20 Gefangene 
ums Leben. Die Toten wurden nicht begraben, fondern in den 
Fluß geworfen oder leicht mit Erde bededt und dem Wilde preiöge 
geben. MWeithin ertünte das Sammergejchrei der Gefolterten. Bei der 
Sreilaffung der Gefangenen dur die Kreuzfahrer famen wahre 
Sammergeftalten zum Borichein: Mädchen, Anaben und Greile, 
des Nugenlichtes beraubt, bis zum Skelett ausgehungert. Ein 
gefangener Ritter ftürzte fi) einmal in der Wut der Berzmeif- 
fung auf Ezelin, warf ihn zu Boden, zerbiß ihm das Gejtcht 
und ließ nicht eher ab, als bis er auf dem Zyrannen von den 
Schergen buchftäblih in Stüde zeihauen ward. Bon 10,000 padıta= 
niihen Soldaten, die Ezelin hatte, follen nır nod) 200 mit dem Leben 
bavongefommen fein und auch diefe nur mit verftümmelten Beibern. 
Gzelin nannte fich ftolz „Geißel Gottes“ ; er war vollftändig ungläubig 
und wies im Tode jeden geiftlihen Troft zurüd, indem er fagte, 
er habe feine andern Sünden als die drei, nämlich daß er an feinen 
einden nicht genügend Rache genommen, fein Heer fchlecht geführt 
und fih habe täufhen lafjen (F 1259).
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e) Kzelins Bruder Alberico traf dafür eine fchrecfliche Vergeltung. €3 
wurde ihm ein Baum, wie einem Pferde, in den Mund gelegt. 
Während einer auf ihm buchftäblich ritt, mußte er unter Schlägen 
und Spornftreihen auf Händen umbd Vüßen durchs ganze Heer - 
friechen. Seine 6 hoffnungsvollen Söhne wurden vor feinen Nugen 
hingerichtet, zerftüdelt und die Stüde derjelben ihm ins Geftcht 
geftoßen. Seine Gattin und Töchter wurden ausgezogen, an Pfähle 
gebunden und vor feinen NWırgen lebendig verbrannt; zulet wurden 
ihm Stüde Fleifches mit Zangen vom Yebendigen Leibe gerilfen, dann 
wurde er an den Schweif eines Pferdes gebunden und zu Tode 
gejchleift (1260). 

f) Der feine, funftfinnige Manfred, gegen welden Papft Urban IV., der 
Sohn eines Zlidjchufters, und Papft Alemens IV, Karl von Union 
zu Silfe gerufen hatten, fiel unerfannt in der Schlacht bei Berevent; 
nachdem fih nämlich fein Heer zur Flucht gewandt hatte, jeßte er 
den Helm aufs Haupt. Da fiel ihm der Silberadler desjelben zu 
Boden. Manfred ftürzte fi, darin ein Gottesgericht erblidend, in den 
dichtejter Kampf, fuchte und fand den Tod. Karl von Anjon gönnte 
feiner Leiche nicht einmal eine ehrenvolfe Beltattung. Ein Steinhaufen 
wurde auf jeinem Grabe errichtet. Der Exzbifchof don Eojenza gönnte 
ihm nit einmal die Ruhe in diefem Grabe in feinem ehemaligen 
Reiche, er wurde ausgegraben und anderorts beigejeßt (F 1266), 

g) Der fünzehnjährige Iegte Sproffe und Enfel Friedrichs IL. Konradin 
endete nad) der verlorenen Schlacht bei Scurcola auf dem Blutgerüft 
in Neapel. Das Todesurteil Karls von Anjou traf ihn gerade beim - 
Schadjipiel. Es wurde ihm nur mod) Zeit zum Teftament, zur Beicht 
und Kommunion gelaffen. Dann ging e8 auf das totausgefchlagene 
Schafott. Al Robert von Bari das Todesurteil verlag, ftieß ihm 
Robert von Flandern mit den Worten den Dold in den Leib: „ie 
Tannıft Du e8 wagen, freher und ungerechter Schurke, einen fo großen 
und herrlichen Ritter zum Tode zu verurteilen?” Konradin aber 
rief laut: „Bon Gott habe ih al Sünder den Tod verdient, bier 
aber werde ich ungerecht verdammt”! Diele weinten. Dann warf er 
feinen Handihuh in die Menge, damit jemand ihn aufhebe und fein 
Blut räce, was |päter in der fizilianischen Vesper auch wirklich geihah. 
Dann umarmte er feinen Freund Friedrih von Defterreich, Eniete 
nieder und betete: „Sejus Chriftus, Herr alfer Kreaturen, König 
der Ehren, wen diefer Keld) an mir nicht vorübergehen foll, fo em= 
pfehle ich meinen Geift in deine Hände!” Seine Iekten Worte waren: 
„D Mutter, melden Schmerz bereite ih dir!" Mit zum Simmel. 
erhobenen Händen empfing ex gefaßt den Todezftreich (1268). Sein Leib 
vuht Hinter dem Hochaltar der Karmeliterfivhe in Neapel, am Orte 
der Hinrichtung. Seine Mutter erbaute am Plae, wo fie die Trauer: 
botihaft empfing, das Giftercienfer-Stift Stams in Tirol, in deffen. 
Nähe fie fi don der Welt zurüczog. Nie hat der Papft diefe Bluttat 
Karls von Anjou gebilligt, fondern diefen ernftlih zur Milde aufge:
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fordert. — Aber Gott ftraft eben oft die Sünden der Eltern an den 

Kindern bis ins dritte umd vierte Glied, und wahr it das Sprichwort 

der Franzofen, welches lautet: „Wer vom PBapfte it, der flirt daran!” 

JI. Kämpfe der Kivrhe mit der Autolratie in Sranfreih and deren Folgen. 

Nachdem die Kirche aus dem Riefenfampf mit den herrfchgewaltigen 

deutihhen Fürftenhäufern mit Gottes Hilfe fiegreich hervorgegangen mar, hatte 

fie alsbald faft noch gefährlichere Kämpfe mit dem franzöfifgen Königtum 

zu beftehen, die die jhlimmften Folgen nad) Ti) zogen. 

4. Bie Bünpfe 

8 135. Bir Ürladen. 

Mit dem Untergang des Staufenhaufes machte fi eine Hinneigung der 

Politik dev Päpfte nah Frankreich bemerkbar. — Die Urfadhen Hievon find 

in Stalien und Dentjchland zu Juchen. 

A. In Italien brauchte der Papft einen ftarfen Arm pro Urbe et Orbe. 

a) Pro Urbe (für Rom), um die Heinen Tyrannen und herrjchlüchtigen 

römifchen Adelsparteien niederzuhalten und jein Redt in Nom zu 

behaupten. 
b) Pro Orbe (für den riftlichen Erdkreis). Zwei Feinde bedrängten 

damals die Chriftenheit im Often. Zum alten Feinde, den Saracenen, 

famen die Tataren oder Mongolen hinzu. Rußland war 

bereits gefallen, Schlefien erobert, nicht weniger als 69 Säde Menjchen: 

Ohren gingen als Triumphzeichen von hier an den Ntongolenhäupiling 

ab. Die Ungarn wurden in der Schlacht von Mohi geichlagen;; 

in Beft töteten die Tataren die Chriften auf graufame Weile. Die 

Männer hoben den Männern, die Zrauen den Frauen, die Knaben 

den Anaben einfach den Linken Arm empor_ und fließen ihnen den 

Dole ins Herz oder fpalteten ihnen den Schädel. Die Not trieb 

die Einwohner jogar zum Genuß bon Menfchenfleifh. Die ganze 

ee aber betete: „Von der Wut der Tataren erlöfe uns, 

o» Here!” 
B. In Deutfdland twaren die Verhältnifie jo, daß dort die Päpfte 

Hilfe weder fuhhen fonnten nody wollten. 

a) Sie wollten nidt, wegen der angeftanmten Kirchenfeindlichkeit 

des Staufenhaufes; übrigens Fümmerte fi Friedrih) II. wenig un 

die Tatarengefahr, ja er ging nicht einmal auf den Yohnenden Antrag 

des flüchtigen Ungarfünigs ein, weldher ihm Ungarn im Falle der 

Hilfeleiftung als Lehen anbot. 
b) Sie konnten nicht: 

@) wegen „der Faiferlojen, der {hredlihen Zeit!" Zwar
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gab e3 damals zwei deutfche Könige, nämlich Richard von 
Cornwalis, Bruder des englifchen Königs Heinrich TIL, und 
Alphonzvon Kaftilien, Sohn der Beatrice, der Tochter Philipps V. 
von Schwaben, allein beide waren al8 Ausländer unfähig, auch) 
nur im Innern die Ordnung aufrecht zu erhalten, gefchtveige denn 
nad) außen Schuß zu bieten. 

A) Nah) der Wahl Rudolfs von Habsburg (1273-91) ging 
der Anfhluß an Deutfhland auch nicht, obgleich Audolf der 
Kirche gegenüber die beiten Gefinnungen an den Tag legte und 
überhaupt ein frommer Fürft war. 
1. Der fromme Sinn Rudolfs von Habsburg zeigte fich 

bei mehreren Gelegenheiten. Als er no Graf von Habsburg 
in der Schweiz war, begegnete ihm einft auf der Jagd ein 
Briefter, welcher das Allerheiligfte zu einem Kranken trug. 
Ein reißender Wildbad) hatte die Brüde fortgeriffen und 
ihm den Weg verfperrt. Rudolf überließ dem Priefter fein 
Pferd, damit e3 ihn dur) die angefhwollene Flut jiher und 
Ihnell zum Kranken trage. Als naher der Priefter dem 
Grafen das Pferd dankbar wieder zurüditellen wollte, jchenkte 
es Rudolf der Kirche, indem ex beteuerte, er werde nie mehr 
das Pferd befteigen, da3 feinen Heren und Gott getragen. — 
AS bei feiner Krönung in Wachen das Reichözepter fehlte, 
ergriff Rudolf an deffen Stelfe ein Kruzifix zum Zeichen, daß 
er in feinem anderen Namen als in dem des Gefreuzigten 
vegieren wolle. — Nad) der fiegreichen Schlaht auf dem 
Marxhfelde (1278) vergoß Rudolf an der Leiche feines mächtigen 
Erzfeindes, des gefallenen Böhmenkünigs Ottofar, aufrichtige 
Tränen des Mitleide. 

2. Seine firhlide Gejinnung legte er mehrfach an den 
Zag, fo daß Gregor X. jelbit ihn zur einmütigen Wahl den 

- bdeuffchen Fürften empfahl, ihn anerkannte und zur Kaifer- 
Trönung nad Rom einlud. Schon auf dem Konzil von Lyon 
(1274) hatte Rudolf durch feinen Gefandten zu Gunften der 
Kirche das Deriprechen des Verzicht? auf Sizilien und die 
Mathildiihen Güter gegeben; dasjelbe exrneuerte er bei feiner 
perfönlichen Zufammenfunft mit dem Papfte Gregor X. in 
Saufanne und befräftigte e8 duch einen Eid. Auch war 
Audolf damit einverftanden, daß Nikolaus II, feine Hoheits- 
vechte über den Kirchenftaat wiederherftellte. 

3. Troßdem fonnte der Papft an Rudolf von Habe: 
burg eine feite Stüße nit finden, weil diefer mit 
der Herftellung geordneter Verhältniffe in Deutfchland und 
dur) den Krieg mit feinem mächtigen Gegner Ottofar von 
Böhmen fo jehr in Anjpruc) genommen war, daß er nicht 
einmal die Reife nad) Rom zur verabredeten Kaijerkrönung 
unternehmen, gejcehweige denn die Sntereffen des Papftes in
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alien nahhaltig unterftügen fonnte. Go blieb dem Papft 

feine andere Mahl übrig als den Anihluß.an Sranfreid 

zu fuchen, weldjes damals die zweitgrößte Hriftliche Macht 

war. Diefer Anfhluß follte aber für die Treiheit ber Kirche 

verhängnisvoll werden. Er brachte ihr erft bie Shwädhung 

der Freiheit, dann einen [hweren Kamp um diefelbe 

und endlich ihren vorübergehenden Verluft (die anignonijche 

Gefangenschaft). 

a) Die Scwärhnung der Freiheit und des Anfehens der Birde Durdy 
Zrankreidy. 

Diefelbe zeigte fi im Meberhandnehmen des Einflufjes der franzöftichen 

Politit auf die Eirchlichen Verhältniffe in Franfreih und in Stalien. 

& 156. Bie beiden Lyoner Konzilien 1243 und 1274). 

Die Eirchenfeindfiche Politik Friedriche IL. Hatte zunächft zur Folge, daß 

die nächften zwei allgemeinen Konzilien auf franzöfijchem Boden abgehalten 

wurden, woburh Frankreid) als der Hort der Fichlichen Zreiheit erihten. 

A. Das erfte Konzil von Lyon (1245) wurde durch die Flucht Jnnocenz’ IV. 

vor Friedrich II. veranlaßt. Xuker der Verurteilung des Kaifers (f. 0.) wurde 

dafelbft darüber verhandelt, wie der hohe und niedere Klerus reformiert 

werden folfe, wie die Herrihaft der Saracenen im hl. Lande gebrochen, wie 

dem bedrängten Yateinifchen Kaifertum in Konftantinopel geholfen werden 

fönnte und was gegen die Verheerungen der Tataren zu gejhehen habe. 

B. Die zweite Synode von Lyon (1274) zeichnete fich aus dur ihre 

Teilnehmer und ihre Beihlüjje. 
a) Durch ihre Veihnehmer: 

©) &8 xagten dind) Wifjenihaft und Heiligkeit hervor ein 
Hl. Thomas v. Aquin, welcher auf dem Wege zum Konzil 

zu Soffanuova ftarb, ein hl. Bonaventura, der allgemein 

betrauert auf dem Konzil jelbft farb und ein ehrenvolles De- 
gräbnis erlangte, ein Papft GregorX., weldher jelbit ein Heiliger 
war (f 1276). 

£) Stoß war aud) die Anzahl und das Anfehen der Teilnehmer. 
- Anmwejend waren 500 Bifchöfe und viele andere Prälaten, Ge: 

fandte faft fämtlicher europätfchen Fürften, Gefandte des griechifchen 
Kaiferd und Vertreter der griedhifchen Kirche. 

b) Die Belhlüfe, welche gefaßt wurden, find an fid) wichtig, wurden 
aber nur teilweife ausgeführt. 
e) Gar nit ausgeführt wurde der beidhloffene Kreuzzug, für 

den Gregor X. brannte und eine Beftenerung der Kirche vorihrieb.
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£) Halb ausgeführt wurde die Vereinigung der griechifchen mit 

der Iateinifchern Kirche. Beim Amt am Peter: und Paulstag 

wurde Epiftel, Evangelium und Credo zweimal, in lateinijcher 

und griehifcher Sprache gefungen, das Filioque des Credo wurde 

dreimal wiederholt, der hi. Bonaventura hielt die Predigt, der 

Gefandte de griehifchen Kaijers beichwor im Namen desjelben 

die Rückkehr des griechifchen Neiches unter den Gehorfam gegen 

Rom. Leider hafte diefe Vereinigung feine lange Dauer; e& 
fehlte eben bei den Griechen an Aufrichtigfeit und Treue. 

y) Sanz ausgeführt wurde der die Papftwahl betreffende Beihluß 
bezüglich Komklaveordnung. Es wurden folgende Sragen gelöft: 
1. Bann fol der neue Papft gewählt werden? Zehn Tage 

ichon nad) dem Tode des Vorgängers foll mit der Wahl 
begonnen werden. Jft fie nad) 3 Tagen noch nicht vollendet, 
fo jo den Kardinälen für die nähften 5 Tage ein Abbruch 
an Speifen bezüglid) Quantität und Qualität gemacht werden, 
Mac Ablauf diejer Frift Hat eine Verichärfung diefer Borichrift 
einzutreten. Beranlaflıng dazu” bot die zwei Jahre und acht 
Monate dauernde Sedispafanz vor der Wahl Gregor X. 

2. Wo foll der Bapft gewählt werden? Im eigens zu diefem 
werde (im Vatikan) hergerichteten, vollftändig abgejchloffenen 
Zellen mit vermauerten Türen und faft ganz dvermauerten 
Tenftern, verriegelten und verfiegelten Zoren, unter ftarfer 
militärifcher Bemahung der Kardinäle, welche fi zum Wahl: 
afte in einer Kapelle zu verfammeln haben. 

3. Wer fann wählen? Die in Rom anmefenden Kardinäle und 
die fpäter anfommenden dann, wern ihr Aufenthalt in der Stadt 

"por Eintritt ins Konklave nicht länger als 3 Tage dauerte. 
4. Wie jollder Bapft gewählt werden? Unter den vorgejchriebenen 

fichlichen Feierlichkeiten, als: Veni Creator, Predigt, Eidleift: 
ung der Kardinäle, VBerlefung der Wahlvorfchriften, ftrengiter 
Adgeichloffenheit von außen (jefbft die Speifen der Kardinäle 
müffen von beeideten Perjonen unterfucht werden), mit fehrift- 
Kiher Abftimmung, mittelft Zweidrittelmehrheit der Stimmen 
der anmwejenden Karbinäle, 

5. Warum diefe Art und Weife? Zur Wahrung der Zreiheit 
der Wahl vor mweltlihen Einfluß und zur Beichleunigung des 
Wahlaktes im Intereffe der Kirche. 

8 137. rbergewicht Frankreichs in Jtalien. 

In Stalien madte fih franzöfiiher Einfluß bei. in Sizilien und 

in Rom geltend. 
A. In Sizilien, wo er die fogenannte Sizilianijhe Befper 1282 

hevvorrief. . 
a) Sreigniffe vor der fizilianifhen Vefyer.
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a) Kichlidherfeits wurde gefehlt, indem Urban IV. (} 1254), ein 
Vranzofe, teoß der Abmahnung Ludwigs IX., d. Hl,, deffen Bruder 
Karl von Anjou das Königreid Sizilien anbot, Clemens IV. aber 
wirflih verlieh. 

E) Weltliherfeits, indem Karl von Anjou fich durch die härtefte 
und graufamfte Wilffürherrfchaft verhbaßt machte. Nach der 
Schladt bei Benevent Tieß er in diefer Manfred treuen Stadt 
8 Tage morden und plündern. Der Papft warf ihm mit Recht 
Sraufamfeit, Wolluft und Blutdurft vor. Drei Söhne Manfreds 
ließ er Blenden; fe trugen 31 Jahre die Teffeln des Kerfers. 
Ein Heer von franzöfiichen Beamten und Soldaten plünderte das 
Land. Karl hieß mit Recht der Henker von Sizilien. Die Folge 
feines Tieibens war, daß der Ngitator Advofat Gohann da 
Procida überall großen Anklang fand. 

b) Sreiguiffe während der Defper. . 
Beranlafjung dazu gab die Unverfchämtheit eines Franzofen. 
Dean z0g nämlih am Oftermontag gewohnheitsmäßig nachmittags 
zur DBeiper in das nahe bei Palermo gelegene Montereale. Aud; 
frangöfiiche Beamte gingen mit. Da erlaubte fi} ein Franzofe einem 
vornehmen ttalienifchen Fräulein gegenüber eine unanftändige 
Berührung unter dem DVorwande, er wolle wiffen, ob dasfelbe 
feine verborgenen Waffen trage (das Waffentragen war nämlich) 
den Italienern verboten). Das Fräulein fehrie vor Entrüftung 
laut auf und fanf in die Arme ihres Bräutigamd. Da ertönte 
der Ruf: „Nieder mit den Franzofen!" In diefem Nugenblid 
läutete e8 gerade zur Veiper, weshalb das folgende Miorden den 
Namen „Tizilianifche Beiper” befam. Auf der Stelle wurden 200 
Sranzofen ermordet, ihnen folgten 4000 in der nädjitfolgenden 
Nacht. Dazjelbe bIntige Schaufpiel wiederholte fich in vielen Städten 
Sizifiens. Ms Erfennungszeihen galt den Sizilianern die Aus- 
Ipradhe des Wortes ciceri (Erbjen), die den Yranzofen verriet. 
(Meifina.) 

c) Freigniffe nad) der Velper. 
o) Peter II. vd. Aragonien, der unter dem Vorwande eines Zuges 

gegen die Unglänbigen Yärgft fehon gerüftet hatte und mit den 
Snfurgenten im Einverftändnis war, fam auf „flehentliches Bitten“ 
der Eizilianer und vertrieb die Franzofen don der Infel, 

8) Papft Martin IV. fprad) über die Sizilianer und Peter IL. 
von Aragonien den Bann aus. Lebteren ließ er noch überdies 
jeiner Erbländer entjegen und gegen ihn fogar einen Kreuzzug 
predigen. 

B. In Vom madhfe fih der Einfluß Srankreidis gelfend in der 
Wahl und Regierung gewifler Päpfte. 

a) In der Wahl. Nah Nikolaus IM. (1277—1280), einem Orfini, 
welder Anjon durch Abnahme der Senatorengemwalt zc. zurüdzudrängen 
verfucht Hatte, wurden die Orfinisfardinäle von Karl von Anjou
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mittelft eines Tumultes gewaltfem vom Konflave ferngehaften und 
die Wahl Martins IV. (1281—1285), eines Franzofen, durchgejekt. 
Diefer war den Anjous meift zu Dienften. Auf Karl überteug er 
die ihm felbft angetragene Senatorwürde. Als Reftoren im Kirchen: 
ftaat fegte ev Yranzojen ein und unter 9 Kardinälen erhob er vier 
Sranzofen. — Unter Nikolaus IV. (1288—1292) dauerte die Bedrüdung 
der Betvohner Neapels fort. — Göleftin V., welcher nad) einer Sedis- 
vafanz von 27 Monaten gewählt wınde, ein Einfiedler, fromm, 
einfältig, ohne die notwendige Wifjenfhaft und Welterfahrung, wurde 
faft unbervußt das Werkzeug der Franzofen und geriet in Ahhängigfeit 
von Karl II, dem Sohne Karla von Anjou. Man fpottete, Eöfeftin V. 
vollbringe viel aus der Fülfe feiner Gewalt, mehr no aber aus 
der Fülle feiner Einfalt. Wirklich ernannte er unter zwölf Kardinälen 
fieben Franzofen und drei Neapolitaner. Den erft Aljährigen Sohn 
des Königs don Neapel machte er zum Erzbifchof von Lyon. Mit 
berichwenderifcher Güte erteilte er Privilegien, Dispenfen und Pfründen. 
Endlid) dankte er freiwilfig ab. Die Sehnfucht nad) der Einfiedefei 
und die Furcht vor der Verantwortung betwogen ihn, diefe hohe 
Würde niederzufegen, die er nur ungern und dem Drange der Ber- 
hältniffe nachgebend übernommen hatte. Im übrigen war fein Leben 
das eines Heiligen. 

b) In der Negierung. 
0) Frankreichs Freunde wurden begünftigt. Cöfeftin V. hörte 

mehr auf die Anjous al auf die Kardinäle, ev Fam nicht zu 
legteren nad) Rom, fondern fie mußten zu ihm nad) Yauila fommen ; 
ja, die Sranzofen Inden ihn fogar ein, feinen Sih in Neapel 
zu nehmen, damit fie den ohnehin wilffährigen Bapft noch mehr 
in ihrer Gewalt hätten. Cöleftin V. folgte wirklich der Einladung. 

P) Brankreichg Gegner erfuhren die päpftliche Ungnade. So das 
Bolt von Sizilien und Peter II. von Nragonien. Martin IV, 
befegte auch die ghibellinifch gefinnte Stadt Forli mit dem Interbikt. - 
Die Kicchenftrafen wurden al von der franzöfiichen Volitik diktiert 
wenig mehr beachtet. — Mit der Abdankung Eöleftins V. (1294). 
muhte e8 anders werden. 

6) Zumpf Des Papfitums für Die Freiheit gegen Die Antokratie in 
Srankreid,, \ 

Diefer Kampf wurde von Bonifaz VIM. mit aller Energie geführt, endete 
aber jKeinbar zu Ungunften der Kirche und des Papfttums, 

$ 138. Die beiden Kämpfenden. 
Die beiden KRämpfenden find Bonifaz VII und Philipp IV, der: 

Schöne, von Frankreich). 
A. Sonifaz VII. (1294—1303).



394 Zweites Hanptitüd. 

a) Seine Yafon. 
©) Seine äußere Erjeheinung war troß feines Alters von 77 Jahren 

majeftätijh und voll jugendlicher Lebenskraft. Er war ein Freund 

großartigen Auftretens. Zwei Könige hielten bei feinem Einzug 

in Rom die Steigbügel des Zelters, auf dem er ritt, und trugen 

bei der folgenden Tafel die erften Speifen auf. 

6) Seine innere Erjheinung. Er war ein Dann voll Talent und 

Wiffen, welches verbunden war mit Yanger Lebenserfahrung; er 

war bevedt und rechtsfundig und bejaß ein glänzendes Gedächtnis. 

b) Seine Wahl ift fiher vechtmäßig und freiwillig geihehen. Das zeigen 
die Greigniffe vor, bei.und nad derjelben. 
o) Bor der Wahl. Eöleftin V. dankte freiwillig ab. Er erjchien 

in einem geheimen Konfiftorium im volfen päpftlihen Ornate, 

verkündete feine freiwillige Ahdankung und begründete jie mit 

feiner Unwürdigfeit, Unerfahrenheit in weltlichen Yändeln, Mangel - 

an Wiffenihaft, Körperlichen Gebrechen, Liebe zur früheren Ein 
famfeit und Furt vor der Verantwortung. 

ß) Bei der Wahl. Nachdem Cöleftin V. alle päpftlichen Infignien 

niedergelegt, den Möndehabit angezogen und die Konftitution 

von der Gültigkeit der Refignation eines Papftes erlaffen und 

die Annahme desfelben feitens der Kardinäle als vechtögültig erklärt 

hatte, wurde Kardinal Benedettv Gaetano aus bornehmem Ge: 

Ihlechte von Anagni ordnungsgemäß felbft von den Kardinälen 

der Familie Colonna zum Bapft (Bonifaz VI.) gewählt. 

Nah der Wahl. Mlerdings hielt Bonifaz den abgedankten 
Eöleftin V. in ehrenvoller Haft auf dem Schloffe Zumone in 

der Romagna in der Umgebung von nod 2 Mönden. Allein 
diefe Maßregel war gerechtfertigt 
1. duch die verfudte Flucht Eöleftins V. auf der Reife 

nach) Rom; 
2. duch den verfuchten Mipbraud der franzöfiic Gefinnten, 

welche mittelft des einfachen Mannes ein Schisma veranftalten 

wollten. 
c) Sein Plan war ein doppelter: \ 

©) Auerft im Abendlande Frieden herzuftellen, nämlich zwifdhen 
England und Frankreich, Adolf von Naffau umd Albredht von 

Oefterreih, Kaftilien und Aragonien, Genua und Pila, Pia 

und Slorenz, Sizilien und Neapel, Aragonien und Yrankreidh. 

8) Dann mit vereinten Kräften im Morgenlande den Krieg mit 
dem Exbfeind des Chriftentums aufzunehmen und das Hl. Land 
zu erobert. 

B- »hilipp IV. (1285-—-1314), der Schöne, au AUnverfhänte 

genannt. 
a) Heine Verfon. Ex kam als 17jähriger Jüngling 1285 zur Regierung, 

war der fchönfte Mann feiner Zeit (le bel), reich gebildet, hart und 
gutherzig, tapfer und unkriegeriich, offen und heimtüdiidh zugleich.
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- Seine Hauptfehler waren maßlofe Herrichfucht und unerjättliche Habfucht, 
welche von gewiflenlofen Ratgebern fleißig ausgebeutet wurden. 

b) Sein, Programm. 
a) Sn ftaatliher Hinficht Tief e8 auf Gründung einer Univerjal- 

monavchie hinaus. 
ß) Sn firhlider Hinfiht ging er darauf aus 

. den Bapft fih zu unterwerfen und ihn zum oberften Neichg- 
patriarchen feiner geträumten Univerfalmonarchie zu machen 
und zwar nur in föniglichen Dienften von des Königs Gnaben; 

2. die Kirche ihres beweglichen Bermögens zu Gunften des 
Stantes zu berauben.. 

8 139. Ber Kampf. 

Zur Erreihung diefer Abfichten ging Vhilipp IV. gegen fichlihes Eigen: 
tum und fichlihe Perjonen ungerecht und gewalttätig vor, was einen 
erbitterten Kampf zwiichen den höchiten Gewalten zur Folge Hatte. 

A. Segen Rirdlihes Eigentum. 
a) Philipp IV. nahm das Geld zum Krieg mit England aus Kirchlichen 

Einfünften, jo daß die Geiftlichen beim Papft Klage führen und um 
. Hilfe bitten mußten. 
b) Wonifa;s VI. antwortete mit der Bulfe „Clerieis laicos („Es 

ijt befannt, daß die Laien den Geiftlichen feindlih gefinnt find“), 
worin er 
a) verbietet, firdjliche Gelder ohne vorauögehende päpftliche Erlaubnis 

zum Kriege zu benüßen, 
£) mit Bann und Snterdift droht für den all der Uebertretung 

diejes Berbots, ohne daß er jedod den Namen des Königs 
ausdrücklich nannte, 

ec) Philipp IV. antwortete darauf ebenfalls ohne Nennung des Namens 
des Papftes damit, daß er 
«) auf dem betvetenen Wege fortfuhr, ja, die Ausbeutung der 

Kirche nod) ärger betrieb ala zuvor, 
E) jede Ausfuhr an Gold und Geld und Wertfachen aus Franfreid) 
Een und damit dem Papft eine der ergiebigften Hilfsquellen 
abjehnitt, 

‘d) Bonifaz VIII. war bei der Schwäche des franzöfifhen Klerus auf fich 
jelbft angemwiefen und fuchte deshalb den gänzlicden Bruch dadurd 
zu vermeiden, daß er 
a) in Geldjaden fo weit nadgab, daß er freiwillige Gaben 

aus Kiridengut erlaubte, daß er Lehensleiftungen feitens der 
Lehensträger nad) wie vor gejtattete, daß er fogar zugab, daß 
im äußerjten Notfalle auch ohne vorherige päpftliche Erlaubnis 
Kichengut für Kriegezivede verwendet werden dürfe; 

EP) in anderen Punkten zeigte er fih dem König fehr geneigt: 
Er brachte in feiner Eigenfhaft als Syriedensrihter (jedoch nur
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als „Privatmann”!) einen für Franfreic) günftigen Yrieden mit 

England zuftande, er tat alles, um das Haus Philipps IV. zu 
fräftigen, er fanonifierte Philipps IV. Großvater Ludwig IX. 

zum größten Jubel des franzöfiichen Volkes; dies alles geihah, 

während Philipp IV. nad) furzer Frift den Tirchfichen Zehnten 
ohne weiteres einhob. 

B. Gegen Kirdlide Perfonen und zwar gegen den Vertreter des 
PBapftes und gegen den Bapft jelbit. 

a) Gegen den päpftlidhen Gefandten. 
o) Während die Gegner des Papftes, die Colonna, in Franfreic) 

freundliche Aufnahme fanden, wurde der Biihof von Pamiers, 
welhen Bonifaz VIH. an den füniglichen Hof gefandt hatte, übel 
behandelt. Nachdem er wegen feiner ernjten Spradhe beim 
König mißliebig geworden war, wurde er plößlic verhaftet, vor 
ein weltliches Gericht geftellt, der Mlajeftätsbeleidigung angeklagt 
und ihm vorgeworfen, er habe den König einen Yalichmünger 
genannt, habe gejagt, am Hofe gebe e8 nur Betrug und Spih- 
büberei. Als er fi) gegen diefe Berleumdungen verteidigen wollte, 
viefen die Höffinge: „Warum follen wir ihn nicht gleich nieder- 
ftoßen?" Der Bifchof follte vom Erzbifchof entfegt und dem 
weltlichen Gerichte ausgeliefert werden; er aber verlangte freies 
Geleite zur Verantwortung nad) Rom. 

£) Daraufhin erließ Bonifaz VOL die Bulle: „Ausculta 
filit* („Hödre, mein Sohn!“), worin er die Sache der Kirche ver= 
teidigte. 
1. Detreffs de3 gefangenen Bifhofs verlangte er die Perjon 

desjelben und die Alten des Prozeffes heraus, 
2. Betreffs der Kirche in FSranfreidh beftimmte er eine 

Abordnuung von bifhöflichen Gefandten nach Rom, damit hier 
in einer eigenen Kommilfion über die Lage der franzöfiigen 
Kirche beraten werde. 

3. Den König jelbft aber ermahnte er, feine fchlechten 
Ratgeber, 3.8. Peter Flotte, zu entlaffen, da diefe do nur 
die Untertanen verichlängen und Honig juchten nicht für den 
König, fondern für fich jeldft. Auch nahm er die dem König 
zugeftandenen Privilegien zurüd und forderte ihn auf, 
mit dem Volke, der Kirche, dem HI. Lande und feiner eigenen 
Seele Erbarmen zu haben. um folgten: 

b) Gewaltfäfigkeiten gegen den Wapft feläfl, und zwar gegen fein 
Schreiben, gegen feine Ehre und gegen feine Perfon. 
e) Gegen das Schreiben „Auseulta fili“ ging Philipp IV. vor 

1. ud Fälfyung und Betrug. — aa) Zuerft wurde das: 
felbe gefäljdt. Graf von Artois riß dem päpftlichen 
Gefandten das Schriftftüd aus der Hand und warf e3 ins 
Teuer. Nogaret aber verfahte ein neues Schreiben, worin 
der PBapft behauptet, dab der König ihm aud) im Welt
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lien unterworfen fei und das Neid) von ihm nur zu 
Lehen irage u. dergl. Dies gefhah in der Abficht, das Wolf 
und den Adel gegen Bonifaz VIIL aufzuftacheln. — PP) Dann 
wurde eine Nationalverfammlung einberufen (Klerus, 
Adel und Bürgertum waren vertreten). Hier wurde Die 
gejälichte Bulle vorgelegt, e8 wurde gelogen und jlhamlos 

. betrogen. aa) Adel und Bürgertum ließen fi täufchen, 
fie verfprachen dem König Gut und Blut gegen den anmaßenden 
Papjt und fehrieben an die Kardinäle. bb) Die Bijhöfe, 
die um den Betrug mußten und durch deffen Aufdefung das 
ganze Qügengewebe hätten zerreißen fönnen und follen, jehwiegen 
feige Dazu, Sprachen ihre Ergebenheit gegen den König aus und 
baten um Auficehub und um Erlaubnis zur Reife nad) Rom. 
Kits von alldem wurde den Feiglingen zugeftanden; der 
König verlegte die Wege nah Rom und Tieß die Häfen 
bewaden, daß ja fein Biichof dahin fommen Künıte. 

2. Dazu konnte Bonifaz nun nit mehr fhmweigen. — 
co) Die Bifchöfe tadelte er jharf, daß fie feige geichwiegen, 
anftatt daß je den Betrug, um den fie wußten, offen auf: 
gedet hätten. Er lud fie nad) Rom vor zu einer Synode, 
wo aud wirklich, troß der Häfcher Philipps IV., 4 Exzbifchöfe 
und 55 Bifhöfe aus Frankreich exfchienen. — PP) Die 
Adeligen und Bürger Elärte Bonifaz VII auf, 
daß fie vom König jeien betrogen worden, dab die vorge: 
lejene Bulle gefälfcht gewefen jet, daß er nie behauptet habe, der 
König fei im Weltliden (mit Ausnahme der Sünde) ihm 
unterworfen. — 77) Yu den König aber richtete er Die 
berühmte Bulle „Unam sanctam“ („Eine heilige”), worin 
er unter dem Bilde von zwei Schmwertern das richtige Ver: 
galtniz zwiihen Kirche und Staat darlegt und, ohne den 
Namen des Königs zu nennen, allen den Banı androht, 
melche e8 wagen follten, die Reife eines Gläubigen zum Bapfte 
nad) Rom zu verhindern. . 

P) Gegen die Ehre des Papftes dur falfhe Anklagen und 
frehe Appellation an ein allgemeines Konzil, 
1. falihe Anflagen. — ao) m ganzen waren ahtund 

zwanzig Anklagepunftee Darunter, Bonifaz VII. glaube 
nicht an die Unfterhlichfert der Seele, er habe erklärt, Yieber 
ein Ejel oder Hund al ein Franzofe fein zu wollen, er 
glaube nicht an die Wefensverwandlung in der hl. Mefie und 
fehre deshalb dem Altar den Rüden, er habe einen Haus: 
teufel, verfehre mit Wahrfagern, Taffe fi) göttlich verehren, 
lafje Geiftlihe in feiner Gegenwart ermorden, zwinge Priefter 
zum Bruce des Beichtgeheimnifjes, habe feinen Vorgänger 
Cöleftin V. getötet x. - 83) Appellation an ein allge- 
meine? Konzil, worin Bonifaz VIE, der Verbrechen über:
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wiefen, ubgejegt, verurteilt und durch einen wahren Papft 
erfegt werben follte. — 77) Dies alles jollten die Barone, 
Geiftlichen, Univerfitäten ze. unterfhreiben. Mer nicht 
unterfdhrieb, verlor feine Stelfe und wurde des Landes ver: 
wiefen. — 86) Schmähli war nun die Haltung des 
franzöfifhen Klerus. Der einzige, welcher fejt blieb, 
war der Abt von Citeaur, alle anderen fügten fi} dem 
tyrannifchen Willen des Königs und gaben fi) dabei od) 
den Schein der Unpaurteilichkeit. 

2, Bonifaz VIN. antwortete dem Klerus und dem König. 
rc) Dem Klerus warf er feine Feigheit abermals vor, entzog 
den Doktoren an der Univerfität bis auf weiteres das Recht, 
Würden und Titel zu verleihen, fehntälerte ihr Wahlrecht und 
das Recht der Belegung von Pfründen, belegte die, welche 
die Verkündigung der päpftlihen Bullen verhinderten, mit 
dem Banne und juspendierte alle Kirchlichen Wahlen und 
Beiegungen von Pfründen in Franfreih. — 8) Bor einem 
Konfiftorium reinigte er fi) durch feierlihen Eid von den 
ihm zur Laft gelegten Verbrechen. — zy7) Dem König gegen: 
über verwarf er die Appellation an ein Konzil, machte ihn 
Borwürfe wegen feines Verhaltens gegenüber dem Papft und 
drohte ihm mit dem Bann, der am 8. September 1303 
feierlich ausgefproden werden jollte, wenn feine Belferung 
einträte. 

7) Segen die geheiligte Perjon des Papftes feldft und 
zwar im Leben.und nad) dem Tode nod). 
1. Im Leben dur) das unerhörte Attentat von Anagni. — 

co) Die Borbereitungen dazu wurden in Frankreich und 
Italien von langer Hand getroffen. Unter dem VBorwande, die 
Beihlüffe der Ständeverfammlung dem Papfte mitzuteilen, 
waren Gciarva Colonna und Nogaret mit Geld nat Jtalien 
gegangen und hatten durch Beftechung Anhang gewonnen. — 
28) Ausgeführt wurde das Attentat von Sciarra und 
Nogaret; allein e3 mißgfüdkte ihnen zum Teil. — aa) Gelungen 
it ihnen die Erftürmung des päpftlichen Palaftes und die Bes 
Ihimpfung des Papftes. 1. Am 7. September 1303 pflanzten 
fie die franzöfiiche Fahne auf, ftürmten mit dem Rufe: „Nieder 
mit Bonifaz, e8 lebe der König von Frankreih!” den Palaft. 
Die Wache des Papftes wird niedergemadt, alle Kardinäle 
bis auf zwei treue fliehen. Der Bapft befiehlt, die Türen 
feiner Gemäder zu öffnen. 2. Sciarra Colonna be 
Ihimpfte den auf feinem Throne fißenden Stellvertreter 
Chrifti aufs gemeinfte; er fol ihm fogar einen Fauftfchlag 
verjeßt haben und hätte ihn getötet, wenn Nogaret niit ab: 
gewehrt hätte. — Nogaret höhnte den Papft und befahl 
ihm als feinem Gefangenen mit nach Chyon zu einem allgemeinen
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Konzil zu gehen, um dort abgefebt zu werden. — bh) Mi. 
fungen ift der Anfchlag, indem Bonifaz VIN. nicht nad) Lyon 
ging. Ihn reitete feine Auhe und die Treue feiner Leute in 
Anagnt und Rom. 1. Aufdem Throne jigend, die Tiara 
auf dem Haupte, das Kreuz in der einen, die Schlüffel Petri 
in der anderen Hand, das Nuge auf den Altar gerichtet,’ ex= 
wartete er den Martyitod. Er befahl im Xıugenblid der 
Gefahr: „Deffnet ihnen die Türen, id will Martyrer für 
die Kirche werden... .! Hier ift mein Haupt, hier mein 
Hals, für die Freiheit der Kirche will ich gern den Tod er- 
leiden!" Diefe imponierende Ruhe madjte auf die Attentäter 
einen jolden Eindrud, daß fie es nicht wagten, Hand an ihn 
zu legen und jich entfernten. 2. Die Treue feiner An- 
hänger in Anagni und die Orfini von Rom befreiten 
den Papft aus feiner verzweifelten Lage. Mit dem Rufe: 
„od den DVerrätern!“ gingen fie auf die SFranzofen Yos. 
Sciarra und Nogaret flohen verwundet davon; der Bapft hatte 
während der Gefangenihaft 3 Tage Lang feine Speife und 
feinen Trank zu fi) genommen, fei e8, daß man ihm feine 
gegeben, oder jei e8, daß er aus Zucht vor Vergiftung felbft 
nicht? genießen wollte. 

2. Beindihaft im Tode, 
Nachdem Bonifaz VII. am 11. Oftober 1303 aus Gram und 
Krankheit infolge der erlittenen Umbilden geftorben war, ließ 
ihm Philipp IV. nicht einmal im Grabe Ruh’, fondern ver 
folgte ihn aud, jegt noch) dur; Verleumdung und Anklage. — 
aa) Berleumdung: Bonifaz VIII babe fich felbft entleibt, 
indem er fi) den Kopf an der Wand des Zimmers einges 
vonnt habe. Bonifaz VII. war aber unter Ablegung des 
fatholiihen Glaubensbefenntniffes in Gegenwart feiner Kar: 
dinäle eines natürlichen Todes geftorben. Bei Eröffnung 
jeines Grabeg im Jahre 1605 fand man fein Haupt unverfehrt 
und noch wohl erhalten. — 88) Anklage: Bon Papit 
Klemens. V. verlangte Philipp IV., daß gegen den toten Papft 
DBonifaz VII. der Prozeß eingeleitet werde und ftellte den 
Antrag auf Bann und Verbrennung feiner Leiche! 

) Zeitweiliger Berlufl der Freiheit der Birde oder das fog. auiganonird 
93 u Gril der Häpfte are roa gnonifje 

. Wir unterfheiden: 1. Die Wanderung in die Gefangenschaft, 
2. Den Aufenthalt in derfelben, 3. Die Rüdfehr aus derfelben. 
a) Pie Wanderung des Papfttums in die foq. Babylonifc—he oder aviguonifhe Gefangen- 

haft (13051314).
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$ 1AD. Bie Wanderung in die Brfangenidaft. 

€ find die Ereigniffe vor der Wanderung unter Benedift XI und 
die während berjelben unter Klemens V. zu betraditen. 

A. Die Wahl Benedikts XI. (1303—1304). 
a) Wer ex war. Er war der Sohn eines Notars, armer Leute Kind; er 

trat in den Dominifanerorden, deffen General er wurde. 
ce) Ein Liebhaber der Armut. Seine Mutter befuchte ihn einft, 
als er Papft war. Sie meinte, es nobel geben zu müflen und 

Heidete fih in Seide. Der Papft tat, als ob er feine Mutter 
nicht fenne. Da erichien fie ein zweites Mal in ärmlicher Tracht, 
und fogleih umarmte und Füßte er fie umd jagte: „Sa, das 
ift meine Mutter, nicht aber jene vornehme Dame, welde in 
Seidenfleidern vor mir prunfen wollte.“ . 

6) Er war ein treuer Anhänger von Bonifaz VI. gewejen, 
einer don den wenigen, die ihn einft beim Ueberfall in Anagni 
nit im Stich Tieken. 

b) Was er fat. Philipp IV. Hatte von ihm fogleid ein allgemeines 
Konzil und die Verurteilung Bonifaz’ VIIL verlangt. Benedift XI. 
eo) gab möglihft nad: Er Löfte Philipp IV. und feine Bijhöfe 

vom Banne, hob die Strafe gegen die Univerjität auf, gab der 
Bulle „Clerieis laicos“ eine mildere Auslegung, gejtattete den 
Kirchenzehnten an Philipp IV. zum Zwede eines Kreuzzuges. 

£) Er blieb aber feit in Saden Bonifaz’ VIN. Der König 
folfe diefen jet in Ruhe Yaffen und auf ein allgemeines Konzil 
verzichten; ja in der Bulle „Flagitiosum scelus“ („Jenes fludj- 
twürdige Verbrechen”), fpricht er über die Ausführer und Urheber 
des Attentates auf Bonifazius den Bann aus und Tadet fie zur 
Verantwortung vor. 

ce) Wie es ihm deshalb ergurg. 
a) Er fiedelte unter dem Vorwande der Quftveränderung von Rom 

nad) Perugia, in Wirklichkeit tat er e& aus Zurdt vor den 
Parterungen der Orfini (päpftlih) und Colonna (franzöfiih). 

5) Hier ftarb er nad) einer Regierung von nur 8 Monaten und 
12 Tagen. Er fol dur eine fhöne Feige vergiftet worden 
und Philipp IV., wie Zeitgenoffen berichten, der Urheber diejes 
Mordes gewejen fein (?) 

B. Die Wahl Elemens V. (1305—1314). 

a) Was diefer voranging. 
o) Ein elfmonatlihes Konflave, da3 zu feinem Refultate führte, 

bi3 die Einwohner von Perugia das Wahllofal belagerten und 
den Kardinälen mit VBorenthalung der Lebensmittel drohten. 

P) Es fol auh eine Unterredung zwifhen Philipp umd 
dem präfumtiven Papfte, Erzbifhof Bertrand don Bordeaug,
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fattgefunden haben, wo Philipp IV. diefen angeredet haben Soll: 
„Wille, daß es von mir abhängt, dich zum Papft zu machen, 
und daß ich dazu bereit bin, wenn du mir 6 Gunftbezeugungen 
bewilligft.” Solde wären 3. B. gewefen: Löfung Philipps IV. 
und aller feiner Getreuen vom Banne, Bernihtung des Andenkens 
de3 Donifaz und Verbrennung feiner Leiche. Der Papftkandidat 
habe fih dem König zu Füßen geworfen mit den Worten: 
„Du hajt zu befehlen, ich zu gehorchen!” weshalb ihn Dante 
in jeiner „divina commedia“ in die Hölfe wirft. — Allein diefe 
Zufammenkunft umd Unterredung ift ein Märden. Wahr ift 
aber, daß Erzbifhof Bertrand fih zum Papit Hauptfächlich des- 
halb eignete, weil_er einerfeits für papftz und Fönigstreu galt, 
und andererjeits Yranzofe und zugleich Untertan des engliichen 
Königs war. 

b) Was diefer Wahl nachfolgfe. 
eo) In Lyon war die Krönung mit großem Glanz, aber aud) mit 

großem Unglüd verbunden. Philipp IV. fuchte duch großartige 
Pradtentfaltung das weiche Gemüt Klemens’ V. zu überwältigen. 
Er hielt mit eigener Hand das Pferd des Papites. Alemens V. 
bejchied die Kardinäle zu feiner Krönung von Rom nad) Lyon. — 
Ein Vorfall von jchlimmer DBorbedeutung ftörte das Feft. Es 
ftürgte nämlid) während des Triumphzuges des Papftes eine Mauer 
ein und begeub 11 Perfonen. Der Papjt wurde dabei vom 
Pferde gejähleudert, die Tiara fiel zur Erde und der fdhönfte 
Ghefftein derjelben ging verloren (die Freiheit). 

P) Ia, der Papit nahın nun in Avignon feine bleibende Refidenz, 
obgleih Die Rardinäle ihn dringend baten, doch nach Nom zu 
fommen. Die Gründe, warum Klemens in Avignon blieb, 
taren, weil e3 fo der Wunfd) des Königs war, weil Klemens V. 
zu jehr an jeiner jhönen, gefunden Heimat hing und weil er 
h Fra zwihen den Parteien (Colonna und Otfini) in Rom 
ürchtete, 

B) Der Aufenthalt im Exit. 

Die Ereignijfe während des Erilz in Noignon find: Die Bes 
drüdung des Papftes durch Philipp IV. und Ludwig den Bayer. 
1) Bhilipp IV. vergewalfigte den ÖL Stuhl, befonders durch die zei Prozelfe gegen Bonifaz VIIL 

und gegen Die Weinpler, wouon er den erflen verlor, den zweiten gewann, 

Ender, Kirchengefchichte, 26
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s 1Al. Ber Prozeß gegen Boanifaz VIIL 

Philipps IV. Vorgehen und die Haltung des Papftes. 
A. Philipps Borgehen. Wir beantworten die Fragen: Was Philipp 

wollte, wie er jein Ziel zu erreichen firebte und warum er diefen Prozeß 
anftrengte. 

a) Was er wolle. Philipp IV. verlangte, daß Bonifaz VII. als ungültig 
gewählt aus der Lifte der Päpfte ausgemerzt, als Steger erklärt und 
fein Leichnam alS der des Benedetto Gadtano verbrannt werde. 

b) Wie er dies zu erreichen: firebfe. Exft durch Klemens V. allein, den 
er auf alle Weife dazıı drängte, indem er „ihm die Füße füßte und 
die Hände band“. Dann durd) ein Konzil, welches über Bonifaz VIH, 
den Stab breden jollte. 

c) Warum fo. Einmal aus Rahfucht gegen Bonifaz VIIL,; dann, um 
die Schandiat don Anagni bei der Mit: und Nachmelt zu "Heichönigen, 
feine Kirhenpolitif in den Augen der Chriftenheit zu rechtfertigen 

. amd feinen ehrgeisigen Plänen die Wege zu bahnen. 
B. Wie Alemens fid) demgegenüber benahm. Schwach in jeder Hinficht. 
a) Er nahm fhembar gegen Bonifaz Stellung, - 

o) indem er die Bulle „Clerieis laicos“‘ ganz, die „Unam sanctam“ 
teilweife (nämlich für Tranfveih) aufhob; 

8) indem er den Zehnten aller Tirhlihen Einkünfte auf 5 Sabre 
dem König und auf 2 Jahre deffen Bruder geftattete;; 

+) indem er den König famt feinen jchlimmften Helfershelfern von 
Banne befreite und möglift rein zu wajchen fuchte; 

6) inden er die papftfeindlichen Kardinäle der Familie Colonna 
wieder einjekte und unter 10 Kardinälen 9 Franzojen erhob; 

&) indem er jelbjt den verruchten Attentäter Nogaret abjolvierte, 
vechtfertigte und vom Banne Yöfte, 

b) Nachdem auch, die den König noch nicht befriedigte, berief er ein 
längft gewünfchtes Konzil nah Vienne (1311—1312). Obgleich 
hier Nogaret jelbft Ankläger des Papftes war, fand Bonifazius dod) 
eine glänzende Anerkennung und Rechtfertigung, fo daß der König 
vom Prozeß abftand. Andere Gründe waren: 
a) Kaftilien, Aragonien, Deutfche, Italiener und Belgier erhoben 

zu Gunften des verleumdeten Papftes Beichwerbde. 
P) Drei Kardinäle traten enexrgifch für Bonifaz in die Schranfen. 
?) Smei ipanifhe Ritter erklärten fi) bereit, mit den Waffen in 

der Hand die Ehre Bonifazius’ zu verfechten. 
d) Endlich mollte Philipp menigftens den Prozeß gegen die Templer, 

um den e8 ihm noch mehr zu fun war, gewinnen, deshalb gab 
er dort nad, damit man ihm um jo eher hier zu Willen fei.
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- $ 142. Ber Brosch gegen die Templer. 
Wir unterfeiden Urfadhe, Beranlafjung und Gang biejes Progeffes, 
A. Die Arfade war. der Reichtum und die Macht der Templer. 
a) Der Veihfum des Ordens und die Geldverlegenfeifen und Habjudht 

" Philipps IV. 
©) Die Templer hatten damals 40 Millionen Jahreseinfommen und 

9000 Häufer, wonon 1000 alfein in Frankreich ftanden. Könige 
entlehnten bei ihnen Geld, die Reichen hinterlegten ihre Kapi= 
talien in ihren feften Schlöffern. Dur) große und zahlreiche 
Dermächtniffe im Morgen: und Ahbendlande und dureh rationelle 
Wirtihaft waren fie in 200 Jahren zu diefem Reichtum gefommen. 

P) Philipp IV. dagegen war trog mehrfadher Zalfchmünzerei und 
Kirchenzehnts in fortwährender Geldnot. Er war den Zemplern 
große Summen jhuldig, fogar die Mitgift feiner Tochter Siabella 
zur Hochzeit mit dem Sohne Eduards I. von England. Das 
veizte ihn, deifen Hauptlafter eben die Sabjucht war. 

b) Eine andere Urjadhe war die Madt der Vempler. Sie geboten 
über 16000 Sanzen unter 30000 Mitgliedern. Gie waren gleid}: 
jam ein Staat im State, gemwiffermaßen unabhängig vom König, ja, 
diefer mußte fogax bei ihnen Schuß fuchen, 3.8. bei einem Aufftande in 
Paris. Die Mitglieder des Ordens waren meift aus angejehenen 
Familien. Dazu far noch, daß die Templer entichteden auf der Seite 
DBonifaz VIIL gegen Philipp IV. geftanden md beim Streit in Sizilien 
für Peter von Aragonien umd gegen Frankreich aufgetreten waren. 
Das beleidigte Philipps IV. Herrfchfucht. 

B. Die Beranlafung zum Streite gab ein dunkles Gerät von den 
Saftern der Templer. Ein Abtrünniger des Ordens, welcher als Verbrecher 
im Kerker aß, hinterbrachte dem König, in der Hoffnung frei zu werden, 
Ihauerliche Gejchichten vom Orden. 3 wurde ihnen zur Laft gelegt: 

a) Augenluf. Jedes Mitglied müffe beim Eintritt verjprechen, Reich- 
tümer für den Orden anzufammeln auf jede, auch auf ungerechte Weife, 
das fei hier feine Sitnde. 

b) Fleifdestuft. Es hieß, fie trieben unnatürliche Lafter, al Sodomieu.a.m. 
e) KHoffart. Man fagte, fie fähen auf andere Mönche und auf die Weltpriefter 

mit Beratung herab, fragten nicht viel nad) den Biihöfen, Iehrten, 
‚daß Chriftus nicht wahrer Gott, fondern ein falfcher Prophet et, 

jeder müffe das Kreuz mit Füßen treten, anjpuden und nod) ärger 
bejubeln, fie beteten den Teufel in Geftalt einer Ihwarzen Kabe oder 
eined Menjchenkopfes mit Tangem Barte an, die Lerbihnur der Templer 

- _ Tei zuvor um diefes Göbenbild gelegt worden x. 
C. Der Gang des Prozefles. i 
a) Das Vorgehen des Königs. 

% Philipp IV. ging vor mit Lift. Duck) ein freundliches Schreiben, 
worin er den Großmeifter feinen „dielgeliebten Sohn“ heißt,
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lockte er ihn unter dem Vorwand, e8 handle fi um eine Bes 
fpreung betreff3 eines Kreuzzuges, von Ehypern nad) Paris. 
Ahnungslos folgte der Großmeijter Jakob von Molay diejer 
Einladung und fam mit 150,000 Goldftüden und fo viel Silber, 
dat 10 Dauftiere daran zu Äöhleppen hatten, nad) Paris. Der 
Empfang von jeiten des Königs war freundlid). 

AP) Mit Gewalt. Es wurden geheime Briefe an die Statthalter 
in die Provinzen gefandt mit dem Auftrage, felbe erft in der 
Nacht vom 12. auf den 13. Oftober 1307 zu öffnen und das Anbe- 
fohlene jofort zu vollziehen. Infolgedefien wurden jämtliche 
Templer in einer einzigen Nacht plößlic gefangen genommen 
und ihre Güter mit Bejchlag belegt. 

y) Zur Redtfertigung diejfes Gewaltftreiches follten neue, größere 
Gewalttätigfeiten dienen. Man fuchte mittelft Folterqualen aus 
den gefangenen Ordenerittern Geftändniffe von Verbrechen des 
Ordens zu erpreffen. Wer nicht geftand, wie man wollte, wurde 
zu Tode gefoltert; wer geftand, blieb in Haft. Viele geftanden 
nicht und beftiegen Tieber den Scheiterhaufen. So ftarben einmal 
54, ein andermal gaben 25 während der Folter den Geift auf, 
mande geftanden, von den TFolterqualen überwältigt, gewifle 
Verbrechen ein, widerriefen fie aber glei) darauf. Einer beteuerte 
die Unjchuld, jagte aber, im Verhöre werde er, um der Yolter 
au entgehen, das Gegenteil ausfagen. So der Großmeifter, ein 
Greis, weldher 42 Jahre im Orden war. Er wurde I Monate 
lang gefoltert, bi8 ex endlich gejtand. 

b) Pas Vorgehen des Papfles. 
a) Anfangs proteftierte Klemens V.; der Born über die MiBadhtung 

feiner Rechte hatte ihm die Furcht vor dem König einen Augen- 
bi benommen. Er verlangte, daß man den Orden vor feinen 
Gerihtshof ftelle und die Güter desielben feiner Gerichtsbarkeit 
unterwerfe. Die Templer follten an zwei Kardinäle gewiefen, 
ihr Vermögen zu Ficchlichen Zmwedfen, 3. B. zu Gunften des hl. Qandes 
verwendet werden; dies habe wenigftens bis auf weiteres zu gejchehen. 

ß) Später jedoch) fiel er in’die alte Schwäche zurüd und gab aud) 
hier nad, Er ordnete eine Unterfuhung gegen ben Orden an 
und hob, als dieje nicht zu einem befriedigenden Refultate führte, 
den Orden einfad) in adminiftrativem Wege auf (1312). 
1. Die Unterfuhung. wa) Urt und Weise derjelben. Die 

einzelnen Mitglieder des Ordens wurden von bifhöflichen 
Gerichten unterfucht. .Berüchtigt war der Bifhof von Sens, 
welcher Widerruf der Ausfagen mit dem Scheiterhaufen beftrafte. 
Ein joldhes Provinzialfonzil ließ einmal 9 Perjonen verbrennen, 
welche noch in den Flammen ihre Unjchuld betenerten. Dieje 
bifnöflichen Unterfuhungen ftanden unter dem Einfluß des 
Könige. — Der ganze Orden al foldjer wurde vor eine 
päpitlide Kommilfion gezogen. Auch hier regierte der König
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mil feinen Beamten. — 88) Das Ergebnis der Unterfuchung. 
Viele befannten fi ziwar der ihnen zur Laft gelegten Verbrechen 
Ihulig, allein erft nad TYangen, fchredlichen Folterqualen. 
Die Mehrzahl jedoch beteuerte ihre Unjhuld; ja, e8 meldeten 
fi) jogar freiwillige Derteidiger des Ordens. Auf den Konzil 
von DBienne, wo 300 Biihöfe anmejend waren, erklärten 
fäntliche, daß man den Orden nicht verurteilen dürfe, ohne 
feine Verteidigung gehört zur Haben; nur drei franzöfifche und 
ein italienischer Bijchof waren dafür, ihn ungehört zu verurteilen. 

2. Das Urteil Klemen®’ V. Yautete: Der Orden der Templer ift 
aufgehoben. ao) Die Begründung. — Nicht weil genügende 
Beweife der Schuld des Ordens an den ihm borgeworfenen Ver- 
brechen vorhanden feien, fonderr- weil der Orden anrüdig fei, 
weil Geftändnife von Vorftehern desfelben vorliegen, weil der 
Drdenszwed, Bewacnng des heiligen Yandes, gegenstandslos ge- 
worden jei und weil eine längere Unterfuchung die Gefahr einer 
Berichleppung und des Berluftes der reihen Güter mit fi 
bräcgte. — 83) Die Ausführung: Der Orden als folcher ver- 
ihwand. 1. Die gemöhnlihen Mitglieder erhielten, wenn 
unfhuldig, anftändigen Lebensunterhalt, wenn jchuldig, aber zu: 
gleich veuig, Ausficht auf milde Behandlung, wenn fhuldig und 
dazu hartnädig, Ttrenge Beftrafung. 2. Der Großmeilter 
Safob von Molay wurde eigens verhört, von einer päpftlichen 
Kommilfton der Keberei für jhuldig befunden und auf ein rot= 
ansgefchlagenes Gerüft vor der Notre Dame-Kichhe in Paris ge 
ftellt. Hier erklärte er vor dem verfanmelten Volke: Er habe, 
durdy Schmeicheltvorte des Bapftes und Königs betört, Taljches 
gegen feinen Orden ausgelagt, jebt aber erffäre er, daß der Orden 
fid) ftet3 gläubig und von Schandtaten frei gehalten Habe, und 
verzichte auf das Leben. Anftatt daß Mlolay des anderen Tages 
gerichtlich abgeurteilt wurde, Tieß ihn Philipp IV. ohne Wiffen 
des Bapftes, enigegen allen göttlichen und menjchlichen Ge- 
jegen auf einer Snjel der Seine in derjelben Nacht noch lebendig 
verbrennen (11. März 1314). Daß auf dem Scheiterhaufen nod) 
Jakob Molay Papft und König vor das Gericht Gottes gefordert 
habe, ift Sage. — 3. Das Vermögen des Ordens Tamı in die 
Kaffen des Königs und zwar der Schaf direkt in den Temple; 
die übrigen Güter wurden zwar den Sohannitern. zugefprodhen, 
allein dev König ließ ihnen jo hohe Rechnungen für Vrozek-, 
Gerichts: und Hinrihtungsfoften an den Templern ausftellen, 
daß den Sohannitern nicht bloß nichts mehr übrig blieb, 
fondern daß Tte noch nadygahlen mußten und jelbft verarmten. 

c) Die Hfrafe Goffes über Papft, König und Bolf. 
a) Klemens V. ftarb fhon am 20 April 1314. Sein Kirdenihag 

‚war geplündert, fein Andenken geläftert; Dante verjegt ihn in 
feinem ghibellinifchen Eifer in die Hölle.
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8) Philipp IV. und fein ganzes Haus ereilte das göttliche 
Strafgeridt. 
1. Er felbjt hatte immer Ieere Kafjen troß Kicchenzehnt, Raub 

am Zemplevovden, Vertreibung der Juden und Konfisfation 
ihrer Güter md mehrfacher Falfchmünzerei. Er ftarb im 
gleichen Jahre 1314 wie der Papft, am 29. November, aus 
Bram und Zorn über das Scheitern all feiner Pläne und die 
allgemeine Revolution, welche gegen ihn ausgebrochen war. 
Die Granfamkeit feiner Regierung, das Foltern, Hängen, 
Peitihen, Brandmarfen, feine Wilfürherrfehaft zc. hatten 
Ihließfich eine allgemeine Erbitterung gegen ihn hervorgerufen. 

2. Seine Familie, fo zahlreich fie war, war jhon nad) vier: 
zehn Sahren ausgeftorben. Die Gemahlinnen feiner drei Söhne 
wurden des Chebruchs. angeklagt; Ludwigs Gemahlin wide mit 
einem Zuche im Serfer eriwürgt, die andern wurden verftoßen, 
die. Berführer gräßlich hingerichtet. — Ludwig X. Tief feines 
Daters böfe Hatgeber entjegen, verhaften, foltern; ex ferbft 
farb jchon nad) zwei Jahren. Sein nadhgehorener Sohn ver: 
Idhied bald nad) der Geburt. Philipp V., exjt 28 abe alt, 
ftarb nach jehe Jahren und ohne einen Sohn, Karl IV. nad 
jehd Jahren ebenfalls ohne einen Sohn. Damit endete die 
Hauptlinie der Capetinger 1328. 

7) Da3 Land feldft aber litt unter den Bauernzügen, welche infolge 
der allgemeinen Berarmung ausgebrochen waren. Der Ausjag 
geiff um fi und die Judenverfolgungen brachten viel Unheil 
über Land und Leute, 

2) Während der Zeit der auignonifcden Gefangenfchaft hatten die Püpfte einen vorübergehens 
den Bampf gegen den deuffden Zünig Ludwig den Bayer zu beflehen, wobei es fid) um Die 

Wahrung der Bedhte des kirhli—hen Lehr- und Hirtennmtes handelte, 

Bir unterjheiden die Angriffe Ludwigs und die Abwehr der Päpfte, 

5 143. Angriffe Ludwigs des Bayern. 
p ee Angriffe richteten fi gegen das Lehr: und Hirtenamt des 

abites. 
A. Gegen das Lehramt. 
a) Ludwig (1313—1347) nahın fi) der Kekerifchen, vom Papft verurteilten 

Minoriten an und unterftügte den Serlehrer Marfilius von Padua. 
eo) Die Abtrünnigen des Franzisfanerordens nannten fih Frati-. 

cellen. Sie verübten Bluttaten an ihren Mitbrüdern, den Kons 
ventualen. Später erhoben fidh auch dieje gegen den Papft. Sie 
behaupteten, Chriftus und Die Apoftel hätten weder perfönliches nod) 
gemeinjames Eigentum bejeffen, ein Sa, welchen Johann XXIL
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(1316—1334) als feberifch verwarf. Der General der Konventualen 
ließ fi) dem Papfte gegenüber bei einer Audienz fogar ein troßiges 
Benehmen zu Schulden fommen. E3 wurde unter anderem aud) 
behauptet, der Bapit fünnte die Negel nicht abändern. Der jchis- 
matiihe Minorit Wilhelm von Occam fprah dem Papfte und 
den allgemeinen Konzilien die Infehlbarkeit ab, behauptete, es fünne 
mehrere von einander unabhängige Päpfte geben und die endgültigen 
Glaubensentfheidungen lägen bei der Gejamtheit der Chriftenheit. 
Marfilius von Padua, der Apologet und Ratgeber Ludiwigs des 
Bayers, Ichrieb ein Werk: „Weber die angemakte Gewalt des 
römischen Bilchofs!” 

b) 3a, Ludwig namfe den Papft felbft jogar einen Keber. Johann XXI. 
jei ein Wüterich, ein Keber. Auch) Ließ er ihn in effigie verbrennen. 
Eine Strohpuppe, weldhe den PBapft vorstellen jollte, wurde in Nom 
feierlich verbrannt. 

B. Segen das Sirtenamf und zwar in Staat und Kirche, 
a) Im Sfadde. 

0) 

ed 

» 

Durch DBerlegung der Tailerlihen Hoheitsrehte des Papftes 
während des Anterregnums in Italien, Ludwig ernannte eigen- 
mächtig einen NReichsvermwefer in Stalien, mas doch dem Papfte 
auftand, hielt es mit dem papftfeindlichen, gebannten Galeazzo 
Bisconti in Mailand und jegte fi} die eiferne Krone dafelbt 
aufs Haupt. 
Durch Verlegung der Rechte des Papftes bezüglid) Beftätigung 
der Königsmwahl in Deutihland. Anfangs erkannte Ludwig 
diefes Recht tatjählih an, indem er ferne Wahl in Avignon 
anzeigte und einen Gelandten um Einholung der Beitätigung 
dahin entjandte. Später aber beftritt er e3 wieder durch fein 
Auftreten in Deutfhjland und Vie e&8 durd) den Aurverein zu 
Kenfe beftreiten. Er leitete die Katferwürde unmittelbar von Gott 
ab und behauptefe, der von den Kurfürften Gewählte fei aud) 
ohne päpftliche Beftätigung wahrer römischer König. 
Durch Berlegung der Recgte des Papftes bezüglich der Katfer- 
würde, Einerfeit3 erkannte er auch diefes Redht an, da er 
den Papft um die Kaijerkrone gebeten und felbe jpäter in die 
Hände des Papites zurüdgelegt hatte. Andererfeits erkannte 
er e3 wieder nicht an, indem er in Deutfchland offenen PBroteft 
dagegen erhob und fi in Stalien vom römijchen Volf und nicht 
vom Bapfte zum Kaifer Trönen Tieß. Diefe Kaiferfrönung 
war übrigens erbärmli genug. Der befjere und größere Teil 
des Volkes und die Geiftlichfeit hielt fih vom gebannten „Kaifer“ 
ferne. Ein exrfommunizierter Bifchof falbte Ludwig zum Kaijer 
und der berüchtigte Sciarra Colonna feßte ihm die Krone auf. 

b) Allein Ludwig ging noch weiter, er vergriff fi am Hirtenamt in 
der Kirdie felift und zwar in Bezug auf die heiligen Saframente der 
Ehe und der Briefterweihe.
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a) Die Ehe betreffend. 
1. Sm allgemeinen verleßte er das Recht der Kirche, über Che- 

hinderniffe zu entjcheiden und über Gültigfeit oder Ungültig- 
feit der Ehe alfein zu urteilen. 

2. Sm befondern zeigte fid dies beim Cheftreit der Marga- 
reta Maultajc, der Erbin von Tirol und Kärnten. Dieje 
war mit Sohann von Böhmen vermählt. As ahtjährigen 
Knaben Hatte fie ihm geheiratet. Die Ehe war unglüdlid. 
Margareta war weder Ihön noch) Yiebenswürdig, fam ja der 
Name Maultafh von ihrem „überworfenen Maul und den 
herabhängenden Baden.“ Sie verfuhr mit ihrem Gemahl auf 
eine Weife, die man nidt al8 zart und fittfam bezeichnen 
kann. As Sohann eines Tages von einem Iagdausflug nad 
Haufe Tam, fand er die Tore der Burg vericloffen. Er 
bat um Einlaß. () Es murde ihm der Beiheid zuteil, er 
möge fi nur eine andere Herberge fuchen. Mit der Begrüns 
duig, die Ehe jet wegen eines Hinderniffes nicht gültig ges 

 wejen (was auch) der Fall war), heiratete Maultajch den Sohn 
gudiwigs des Bayers, Ludwig von Brandenburg, mit dem fie 
no dazu im dritten Grade blutsverwandt war. Allein Sud: 
wig der Bayer dispenfierte aus eigener Faiferlihen Machtfülle. 
Der Bilhof von Freifing, der fi zur Einfegnung Diefes 
jauberen Ehepaare hergeben wollte, fand feinen plößlichen 
Tod durd) einen Sturz vom Pferde. 

E) Die Priefterweihe betreffend. Ludwig achtete nit des 
Bannes, welchen Johann XXI. nad langem Zumwarten über ihn 
verhängt hatte. Txoß Interdift zwang er Geiftliche, Gottesdienft 
zu halten; papfttveue Bifchöfe, wie die von Salzburg und Straß: 
burg verfolgte er und feßte Bilchöfe nach Belieben ein und ab. 
Sa, ev veritieg fi) jo weit, daß er Papft Johann XXIL. als 
Uiurpator des hohenpriefterlichen Amtes und als Keber öffent: 
Yih in Rom anklagen Ließ. Darauf wurde an das verjammelte 
Volk die Frage geitellt: „It jemand unter euch, welder den 
Priefter Jakob von Cahor, welcher fi Papft Johann XXI. nennt, 

verteidigen will?" Niemand! So wurde Johann abgejebt. Statt 

feiner wurde der berüchtigte Minorit Rainalduzzi Papit uud 

nannte fi Nikolaus V. — Rainalduzzi war ein Heuchler, der 

um Ehre und Weibergunft buhfte, der früher Epirituale der Jran- 
zisfaner von der ftrengften Obfervanz geweien war, al3 „Papft“ 
aber ein Yuxuriöjes Leben führte und Firhliche Stellen um Geld 
vergab, Ludwig Frönte diefen Gegenpapft, indem ev ihm 
einen roten Hut aufjeßte; der Gegenpapft Hinwieder Frönte Lud- 
wig, indem er ihm eine goldene Krone aufs Haupt fegte. Johann 
XXI. wurde al3 Strohpuppe verbrannt, und Ludwig erklärte, das 
Konzil ftehe über dem Papfte.
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$ 144. Abwehr der fingriffe. 

Die Abwehr diefer Angriffe Ludwigs des Bayers gefhah dur) Johann XXI. 
und deffen Nachfolger. 

A. Anter Johann XXI. (1316-1334). 
a) Seite Verfon. 

co) Seine leibliche Geftalt war Hein und unfeheinbar, 
8) Seine geiftige Kraft dagegen großartig. 

1. Er war ein Mann des Gebetes, führte ein ftreng ascetifches 
Leben (da3 Privilegium Sabbatinum für das Sfapulier), trug 
fi evnftlich mit dem Plan der Ueberfiedelung nad) Rom. 

. Er war ein Mann der Arbeit. Der Nation nah ein Fran- 
zofe, war er von niedriger Herkunft, Sohn eines Arbeiters 
(Säufters). Er war unermüdlih in jeiner Arbeit. Die 
MWiedervereinigung der griechifchen Kirche mit der Iateinifchen, 
die Unterhandfungen mit den Mongolen, Oftindiern und 
Chinejen wegen Annahme und Ausbreitung des Chriftentums, 
die Eroberung des Heiligen Landes, die Gründung von neuen 
und die Berbefferung der alten Univerfitäten, die Beförderung 
der Wifjenihaft überhaupt, die Regierung der Kiche nad 
innen und außen beihäftigten ihn jo -intenfiv, daß er nicht 
einmal eine Spazierfahrt machte und fein Arbeitszimmer nie 
verließ. Sein Erfolg war aber auch großartig. Er allein 
fertigte in feiner adtzehnjährigen Regierung 60000 Akten: 
ftüde aus und hinterließ der Kicche einen Schag von achtzehn 
Millionen Goldgulden und fieben Millionen an Koftbarkeiten. 
Rad) Neueren bedeutend weniger!) 

b) Seine Ubwehr gegen Ludwig d. B. 
e) Anfangs war Johann XXIL. mild, jedoch ohne dabei feinem 

P) 

Rechte der Wahlbeftätigung und der Reichsverweferfehaft in Italien 
ettva8 zu vergeben. Qudtoig der Bayer berichtete ihm bon feiner 
Wahl zum deutihen König und von feinem Siege bei Mühl: 
dorf (1322) über feinen Gegenfönig Friedrich von Defterreich 
und fudte bei ihm um Betätigung an. 
Später wurde der Papft fireng, indem er Ludwig Borwürfe 
und Drohungen machte. 
1. Borwürfe: Er habe den Königstitel an fich geriffen, die 

papftfeindlichen Visconti unterftüßt, die Reicheverweferichaft in 
Stalien unberedhtigt ausgeübt. 

. Drohung: Wenn feine Befferung eintrete, erfolge der Bann. 
Snnerhalb dreier Monate Habe er fi zur Verantwortung in 
Avignon zu ftelfen. 

7) Zulegt verfuhr er mit aller Strenge und zwar: 
. Gegen Ludwig feldft. In irdhliher Hinficht verhängte 

er über ihn nach abermaliger vergeblicher VBorladung Bann
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und Interdift, in ftaatliher Hinficht Abfegung al Kaifer 
und als König und als Herzog von Bayern. Zugleid) Yieß er an 
die Fürften die Aufforderung zur Neuwahl und zum Kreuzjug 
gegen ihn ergehen. Der Vertrag Friedrichs von Defterreid 
mit Ludivig wurde von Friedrichs Bruder Leopold annulfiert 
und vom Papft migbilligt. Friedrich Fehrte freiwillig in die 
Gefangenfchaft Ludwigs zurüd, aus der ihn diefer gegen hohes 
Löfegeld zeitweilig entlaffen hatte. 

2, Gegen Ludwigs Anhänger. Die fchismatifhen und Tehe 
riihen Franzisfaner wurden mit Bann und Sinterdift be 
ftraft. — Der falfhe Papft Nikolaus V. wurde gebannt, 
worauf er ji unterwarf. Zuerft richtete er ein demütiges 
Schreiben an Johann XXI. mit der Bitte um Verzeihung, 
dann machte er den Fußfall in Avignon. Mit einem Stud 
um den Hals warf fich der „Falfche Bapft” dem rechtmäßigen 
zu Füßen. Johann XXI. gab ihm den Friedenstuß, hielt 
ihn in milder Haft und Ließ ihm die Speifen von feinem 
eigenen Tifche reichen. Zohanıı XXI. farb im Alter von 
90 Jahren als einer der größten Päpfte. 

B. Zlnter defen nädhften Nahfolgern Beneditt XIL (1334—1342) 
und Klemens VI. (1342—1352). 

a) Öhre Verfönlichkeiten hatten manches gleich, vieles auch verschieden. 
a) Gleich waren fie fich dem Leibe nad) durch ihre edle Geftalt und 

der Seele nad duch ihre Wiffenfhaft und Tugend. — Beide 
waren Sranzofen, beide Ordensleute, Benedikt war Gifterzienfer, 
Klemens Benediktiner. 

P) Berihieden waren fie in folgenden Punkten: Benedikt XIL war 
bon niederer, Klemens VI. von adefiger Herkunft. Benedikt war 
befheiden: Bei feiner unerwarteten Wahl rief er aus: „hr habt einen Efel gewählt!” Klemens Tiehte dagegen äußere Pradit. Denedift war frei don Nepotismus — er meinte, ein Papft 
müfje feinen Dater, Teine Mutter, Feine Verwandten haben, er 
müffe ein zmweiter Melchifedech fein — Stlemens hingegen hielt 
fi dom Nepotismus nicht ganz frei. Er machte 3. B. feinen 
Bruder und feinen Neffen zu Kardinälen. Benedift war Rom 
freundlig) gefinnt, er unterftübte die Römer während der Teuer: 
ung, baute an den Kirchen Roms, trug fid) mit dem Gedanken 
der Rüdtehr, befonders feitdem PVetrarca das ergreifende Gedicht 
bon der „trauernden Roma” an ihn gefandt hatte, wofür er ihn be: lohnte. ‚Klemens dagegen tat nichts für Rom, aber um fo mehr für Avignon; er Faufte die Graffhaft Avignon um 80,000 Gold- 
gulden. Benedikt jah bei Ernennung von Kardinälen x. mehr auf perjönlihe Tüchtigfeit, während Alemens faft nur fra 
aöftihe Kardinäle ernannte, 

b) Ohr Abwehr gegen: Sudwig d. 3. und Gottes Strafe über Fürft 
off,
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a) Abwehr. 
1. Benedikt XI. verfuchte e8 zuerft mit Güte. Nachdem aber 

alles umfonft war, griff er mit Strenge ein. Das war ins- 
bejonders in Sachen der Ehe der Margareta Maultafd 
der Fall. Die Folge war, daß der gebannte König unter 
Gutheißung der Reihsfürften auf dem Neichstage von Trank: 
furt alle gegen ihn verhängten päpftlichen Strafen für null und 
nichtig erklärte und behauptete, daß der Kaifer feine Würde 
unmittelbar von Gott habe. 

2. Klemens VI ging nod fhärfer vor. Er beitand nicht blo$ 
auf den alten Forderungen Sohanns XXI. und gab ihm eine 
dreimonatliche Bedenfzeit, jondern fügte nod) neue hinzu. Gegen 
Ludwig erließ er eine harte Bulle, unfirhlihe Bijchöfe, 
3. D. den von Mainz, jehte er ab, die Kurfürtten ermahnte er 
zur Neuwahl. Zwar verwarf der Reichstag von Frankfurt einige - 
Torderungen Klemens’ VI. als übertrieben, aber e8 wurde doc) 
der don Slemens VI empfohlene Karl IV., Sohn des Königs 
Sohann von Böhmen, als Gegenfönig gewählt (Pfaffenfönig) 
(1346 —1378). 

LP) Die Strafe über König und Bolf. Ludwig kam auf einer Bären: 
jagd ums Leben und Itarb ohne Saframente und ohne Priefter; 
über das Volk aber brach) ein dreifaches Unglüd herein. 
1. Der [hwarze Tod, jo genannt von den Folgen diejer Peit, 

bei welcher fi) Zunge und Gaumen fchmwargblau färbten und 
die Opfer fehon nach einem Tag hinmweggerafft wurden. Gr 
faın dich) Schiffe aus Indien und China über ‘Perfien, Syrien, 
Aegypten nad) Europa und verbreitete fid) bis nad) land und 
Grönland. Jr der Zeit zwiichen 1348 und 1350 erlag der dritte 
Teil der Bevölkerung Eitropas diefer mörderifchen Seuche (f. u.). 

2. Schredlihe Heufthredenfhwärme. Sie famen in Schwär- 
men don zwei und einer halben Stunde Länge und fo dicht, 
daß fie die Sonne verfinfterten. Wo fie fi) niederliegen, 
wurde alles Zahl gefrefien. 

3. Erdbeben fuchten Europa heim. Taufende fanden in den 
einftürzenden Häufern den Tod. — Dieje Elementarereignifie 
hatten wieder die unfinnigen Geißlerzüge zur Tolge, welche 
anfangs Buße tuend und fi} geißelnd umberzogen, päter 
aber ji den Ausichweifungen ergaben und auf Raub und 
Plünderung ausgingen. -- Aud) die Juden wurden für das 
allgemeine nglüd verantwortlich gemadt; man fagte, fie 
hätten ducc Brumnenvergiftung die Peit verbreitet. && brach 
eine blutige Sudenverfolgung aus; in Elfaß alfein wurden 
2000 Zuden verbrannt. DViele Juden mordeten ihre eigenen 
Meiber und Kinder und verbrannten fi) dann felbjt in.ihren 
Häufern, um den Qualen der Verfolgung zu entgehen. Papft 
Klemens VI nahm fie in Schub.
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>) Die Aükkefr aus der babylonifhen Gefangenfhaft. 

Mir unteriheiden die Vorbereitungen zur Nüdfehr nah Rom und 
die Ausführung derjelben. 

8 145. Borbereitungen zur Büdikehr. 

Sinnocenz VI (1352—1362) gut, fittenrein, gelehrt und von niedriger 
Herkunft, überfiedelte zwar nihdtnah Rom, bereitete aber die Rüdfehr 
dadurdh vor, daß er in Frankreid) Avignon) und Rom Ordnung [uf. 

A. In Avignon. 
a) Um päpfllihen Kofe durd) Einfachheit und Sparjamfeit. Die Ber: 

Ihwendung und Pradhıtliebe feines Vorgängers hatten die päpftlichen 
Finanzen erihöpft und zur Heberfiedelung nad Rom brauchte es vor 
allem Gelb. 

b) Bei den Kardindlen. Diele fuchten dur Wahlfapitulationen die 
Rechte des Papftes einzufchränfen. Imnocenz VI erffärte fie für 
ungültig. Er verbot den Kardinälen weltlichen Prunk; Tirehliche 
Wirden verlieh er nad) Maßgabe des Berdienftes und nicht des Adel. 

B. 3n om fleflte ex die Ordnung wieder her, nachdem revolutionäre 
Zuftände unter Cola di Rienzo ausgebrochen waren. 

a) Mevokufiondre Buftände unter Cola di Rienzo. Diefer war der 
‚Sohn eines Schanfwirts und einer Wäfcherin. Bis zum 20. Jahre 
war er Bauer, dann wurde er Student. Er ihwärmte für das alte 
Kom, befaß eine gute Redrrergabe und eine fchöne Geftalt. Die zer: 
rütteten römijchen Suftände unter den Heinen adeligen Tyrannen widerten 
ihn an. Er nahm ich der Witwen und Waifen an, war aud) bei 
einer Gefandtihaft an den Papft nad) Noignon und Ihmwang fie 
zweimal zum Bolfstribun empor. 
a) Die erjte Erhebung geihah (1347) ohne VBorwilfen des 

Bapites. 
1. Bor der Erhebung. — Die Zuftände in Rom waren 

wirflidd traurig. Eigentum, Leben, Ehre, Frauen, alles war 
unfiher und den Gelüften verfommener Adeliger preisgegebei. 
Al Mittel zur Abhilfe bediente fi Rienzo der Aufreizung 
des Volkes duch Wort und Bid. Er hielt feurige, Ichöne 
Reden an das Volk und zeigte ihm ein Bild, welches ein 
fteuer- und fegellofes Schiff darftellte, worauf eine Frau in 
halber Verzweiflung fi) befand, unter der gejchrieben ftand: 
„Das ift Rom’. Durch Abbildungen von Füchfen, Kaben, 
Hafen, Affen u. f. mw. ftellte er die Negierenden dar. Der 
Adel lachte ihn aus, das Volf aber hing ihm an. 

2. Im Bejige der Gewalt. Anfangs regierte er ausgezeichnet. 
Gegen Raub, Ungereitigkeit, Mord gab er firenge Gefebe zu 
Buniten des Volkes und zu Ungunften des Adels. Er legte 1800 
Feindigaften unfer den Bürgern bei. Papft Alemenz VI. war
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damit einverftanden. — Bald aber verfiel Rienzo einen 
wahnwigigen Hochmut und wurde zum Unterdrüder von Frei 
heit und Redt. Die Mdeligen mußten feinen prachtvollen 
Thron mit Freugweife übereinander gelegten Armen umftehen 
und feiner Frau die Müden wehren, wenn fie zur Kirche ging. 
Herolde mit Silberftäbchen wurden ausgefandt, um die Fürften 
zu einem europäifchen Kongreß zu ihm nad) Rom zu laden. 
Karl von Böhmen und Ludwig der Bayer follten fich bei ihm 
wegen ihrer angemaßten Herrihaft verantworten. Er felbft 
verglich fi mit Ehriftus und nannte fi König. Diele Ge- 
fandte erichienen au wirklich; zwiichen ftreitenden Großen 
wurde er zum Schiedärichter ernannt. Qudwig der Bayer bat 
ihn um Fürjprade beim Papft wegen Löjung vom Banne, 

3. Sein Fall. Das Bol erhob fi) aber gegen ihn im Auf: 
Stande und aus war e8 mit feiner Herrlichkeit. Weinend wie 
ein Kind legte er Macht und Würde in die Hände der Römer 
nieder. Die Senatoren ließen ihn FZopfüber im Bilde dar- 
ftellen. Er flo und wınde Mönd und Einfiedfer (1348), 

P) Die zweite Erhebung erfolgte mıt Wiffen und Willen 
des Banftez. 

1. Bor derjelben verrüdte dem Rienzo ein Einfiedler durch phan- 
 taftifche Pläne den Kopf. Er ging nad) Prag zu Kaifer Karl IV. 

Hier wurde er ala Keßer erklärt, gefangen und an den Papft 
nad Avignon ausgeliefert. — Der Bapft Klemens VI. behandelte 
ihn anfangs mißtrauiich, Später aber freundlich; er aß vom 
päpftlicden Tifey und las die heilige Schrift und Livius. Petrarca 

- hatte ihn von der Verurteilung gerettet. . 
2. Während der Erhebung. Der Bapft Innocenz VI. machte 

ihn zum Regenten in Rom und gab ihm Soldaten. Auch Deutfche 
unterftügten ihn und das vömifche Volk jubelte ihm abermals 
zu. — Ulein er grub fit bald fein eigenes Grab durd) 
Trunkfucht Weinfänfer), Herrichfucht (übermäßige Steuern auf 
Lebensmittel), Graujamfeit (Hinrichtung angejehener Leute). 

3. Sein Fall und Ende Ein Aufftand brad) aus. Er wollte 
das Volk durch eine Anfpradhe vom Balkon feines Palaftes 
aus beruhigen. Man ließ ihn jedoch aus Yurdt,..er Fünnte 
als Meifter im Wort das Volk umftimmen, nicht zum Worte 
fommen. Cola ergriff die Flucht. Er Tieß fi an Tifchtüchern 
duch ein Fenfter in den Hintern Hofraum des Balaftes hinunter 
Der Palaft wurde in Brand geftekt. Da jchor er fi) raid 
den Bart, fchwärzte fi) im Geficht, verkleidete fi, nahm eine 
Bettdede, eilte unter das Volk und rief: „Hinauf, hinauf, 
e3 ift noch viel zu Holen!” fein am goldenen Armbande, 
da8 er vergejjen Hatte abzulegen, wurde er erkannt. Man 
rannte ihm ein Schwert mitten durd) den Leib; der Kopf wurde
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ihm abgejchlagen; der Rumpf wurde durd) die Strußen ge 
ichleppt und ans Tleifchgerüfte eines Mekgerd gehängt (1354). 

b) Kardinal Negidius Albornoz, Priefter, Staatsmann md 
Veldherr zugleich, ftellte in Rom und Italien wieder Ordnung her. 
a) Albornoz als Priefter. Er zeichnete fi durch feinen Freimut 

und feine Frömmigkeit aus. Peter dem Graufamen machte er: 
wegen feines ausjchweifenden Lebenswandels ernfte Vorftellungen, 
jo daß er aus Spanien fliehen mußte. Nach dem Tode Jıno- 
cenz VI follte er ‘Papft werden, Iehnte die Wahl aber entichieden ab. 

8) U Staatsmann gab er weile Gejete, die ägidischen Konfti- 
tutionen, welche Jahrhunderte hindurch in Rom Geltung hatten. 

y) As Seldherr. In 15 Jahren unterwarf er in Stalien jo viele 
Schlöffer, Städte und Feftungen, daß er „vier Odhjen brauchte, 
um deren Schlüffel auf einem Wagen zu befördern’. Mit Kraft 
und Energie griff er überall ein umd ftellte Huhe und Ordnung 
wieder her. 

8 146. Ballzug der Küdikehr. 

Die Rüdfehr vollzog fid) in zwei Phafen unter Urban V. und Gregor XI. 
Der eritere überfiedelte und Tehrte wieder zurüd, der Ießtere überfiedelte und blieb. 

A. Urban V.(1362—1370). Benediktiner, gelehrt, fromm, führte 
er au am Hofe ein mufterhaftes, religiöfes Veben. Er regierte die Kirche nad 
Recht und Geleb, fpeifte Taufende und Taufende zur Zeit der Hungersnot, 
unterhielt aus Eigenem mehr ala taufend Univerfitätsftudenten, führte zum 
Schuge der armen md Einfchränkung der reihen Studenten die Studenten: 
unijormen ein, lebte für fi) ehr einfach und war ferne von jedem Nepotismus, 
Er überfiedelte zwar nad Rom, Fehrte aber nad) Avignon zurüd. 

a) Seine Gründe zur Üeberfiedelung waren : 
o) In Frankreich die Brandihatung der Kirche duch den frait- 

zöftihen Staat, der jhädlihe Einfluß der franzöfiichen Regier: 
ung auf das Kichhenregiment und die läftigen Geldforderungen 
des franzöfiihen Hofes. 

P) In Italien waren e8 folgende Umftände: 
1. Albornoz hatte die Ordnung wieder hergeftellt. Karl IV. 

- hatte mit ihm eine Unterredung über die Rüdkehr abgehalten 
und der Kaifer von. Konftantinopel jhwur vor ihm dem 
Schiama ab. 

2, Die Italiener Tießen mit ihren Bitten um Rüdfehr nicht 
nad. Petrarca rührte ihn durch das jchöne Gedicht von der 
„trauernden- Roma’. PBetrarca, welder 1342 mit dem 
Sorbeer al8 Dichter befränzt wurde und bei Fürften und 
Volt hocdberühmt war, Hatte übrigens die Wohltaten 
Ssohannd XXIL mit Schnähungen vergolten. Gottes Strafe 
traf ihn dafür. Er ftarb ohne Saframente und SPriefter, 
während er mit der Lejung des Virgil befehäftigt war. —
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Urban V. fehrte deshalb troß des Bittens und Drängens ber 
franzöfiihen Kardinäle, die ihn zum Bleiben in Avignon be 
jfimmen wollten, nad) Rom zurüd, das 63 Jahre feinen Papit 
mehr gejehen hatte. Doch hier war feines Bleibens nicht lange. 

b) Er verlieh Nom und z30g wieder nah Avignon zurüd. Gründe zur 
ückehr nad Avignon. Gründe zum Verbleiben in Nom. 
9 Gründe zum Gehen. ’ . 

1. Das Sand (Italien) war verwüftet, die Stadt Rom befand 
N in einem traurigen Zuftande; in den Kirchen wuchs Gras, 
die Dächer vieler Gotteshäufer waren eingefallen. 

2. Die Beute in Italien erregten fortwährende Aufftände (Perugia, 
Viterbo), jo daß er fi) nicht ficher fühlen konnte. Kaifer 
Karl IV. verlangte immerfort nad Kirchlichen Geldern. Wr: 
bornoz, der tüchtigfte Mann, auf den ex feine Hoffnung gejeßt 
hatte, war geftorben. Die franzöftichen Rardinäle Kießen ihm 
feine Ruhe mit ihren Bitten um Heimkehr. Er felbft fühlte 
ein heftiges Heimweh nad) Frankreich. 

A) Gründe zum Bleiben waren: Das Bitten der Beten Jtaliens 
und Roms und die Prophetie der aus Tüniglichem Gejchlechte 
ftammenden hl. Brigitta don Schweden, welche ihn einen baldigen. 
Zod für den Fall vorherfagte, daß er nad) Avignon aurüdfehre, 

>) Er ging dennodh und ftarb aud wirklich) bald nachher, aber 
eines erbaulichen Todes. Er ftarb im Beıtediftinerhabit, das 
Kreuz in der Hand, auf. einem fchledhten Bette liegend, voll Liebe 
zu Gott, voll Reue über feine Rückkehr, nachdem ex noch befohlen 
hatte: „Machet die Türen auf, damit das Volk fehe, wie ein 
Papft jtirbt.” 

B. Gregor XI. (1370—1378), der Yehte aus der franzöfifhen Nation, 
fehrte nach Rom zurüd und blieb aud) dafelöft. Dazu betwvog ihn: 

a) In Srankreid die. Verlufte der Kirche an Geld und Ansehen. An 
Geld, nad) dem der Hof fortwährend verlangte, an Anfehen in der 
Chriftenheit, welche den Papit als ein Werkzeug franzöfiicher Politik 
zu betrachten anfing und deshalb die päpftlichen Gefege und Strafer 
mißachtete. 

b) In alien. 
a) Die Gefahr eines Schismas. Die Jtaliener drohten im Ernfte,. 

wenn der Papft nicht nad) Rom zurücfehre, werden fie felbft 
einen eigenen Biihof von Rom wählen. 

&) Die inftändigen Bitten der Hl. Katharina von Siena. Diefe 
einfache Färberstochter und Dominifanerin war das Orakel ihrer 
Zeit. Sie zeichnete fich durch außerordentliche Heiligfeit aus. 
Ihre Strenge gegen fich felbft war fo groß, daß fie fein Fleif) ap: 
und fi) täglich dreimal den Rüden blutig geißelte. Sie bejak eine 
faft unüberwindliche Macht über die Herzen der Menden, felbit. 
über die der verftodteften Verbreder. Sie tıug die Wundmale 
und befaß eine wunderbare Wilfenfhaft. In ihrem heiligen:
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Freimut Tieß fie fich dur) nichts einihüchtern, felöft nicht durch 

das päpftliche Konfiflorium. Sie wurde von der Stadt Tlovenz 

als Gefandte an den päpftlichen Hof nad) Avignon behufs Unter: 

Handlungen geichict, wobei fie den Papft mit energijhen Worten 

zur Nücffehr aufforderte und ihn auf derfelben tatkräftig unterftüßte. 

Beim Einzug des Papftes in Rom vergoffen die Jrauen Sreudenz 

tränen. Die Stadt war während ber fiebenzigjährigen Abmejen: 

heit der Bäpfte bis auf 60,000, nad) einigen jogar auf 18,000 

Einwohner herabgefunten. Was ift Rom ohne den Bapit? 

B. Bie fhlimmen Zolgen des babylonifhen Exils, 

Die böfen Folgen der avignonifchen Gefangenfchaft dev Päpfte blieben 

wicht aus. Das Anfehen des Papfttumes war gefunfen, fein Glanz getrübt. 

Dies zeigte fih alsbald im äußeren und inneren Leben der Kirche. 

a) Schlimme Folgen nad aufen (Gchisua und Streit). 

Na) außen trat der Niedergang des päpftlichen Anfehens fihtbar im 

großen abendländifchen Schisma und in dem darauffolgenden Basler Kirchen: 

ftreit zu Tage. 

6) Das große abendländifhe Shisme (1378-1415). 

Die nächte Folge war das! große abendländifche Schisma, bei dem wir 

Anfang, Berlauf und Ende unterjheiden künnen. 

I. Der Anfang. 

8 147. Ber finfang des großen Scismas. 

Mas man darunter verfteht, wie e& begann, welches der rechtmäßige 

Papft war. 
A. Bas man darunter verfteht. Die Trennung der abendländiihen 

Chriftenheit unter die Obedienz don zwei und fpäter jogar drei Päpften, von denen 

jeder der vechtmäßige zu fein behauptete und den Gegner mit geiftigen und 

materiellen Waffen befriegte. Während vierzig Jahren war auf Dieje Weile 

Unfrieden in der Kiche. € gab mitunter nidt bloß 2 Bilhöfe in einer 

Didcefe, 2 Aebte in einem Klofter, fondern der Ziwiejpalt drang felöft bis in 

die Familien ein, indem die einen Glieder derjelben Zamilie dem einen, die 

andern dem andern Papfte anhingen. Die nädften und befonder3 Die ent» 

fernten Folgen diefes Schismas find ungemein bedauernämwert. ' 

B. Wie es ausbrad. Wir unterfheiden Urfahe, Beranlafjung 

und Ausbrud, 
a) Die Urfache war das avignonifche Exil der Päpfte. Denn 

a) durch dasjelbe hatte die franzöfiiche Regierung einen alfzu: 

großen Einfluß auf das Kichenvegiment gewonnen. Dielen wollte 

fi) Frankreich nach Weberfiedlung der Päpfte nad) Rom nit jo
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feicht wieder aus den Händen winden lafjen. Deshalb folgte der 
Kampf gegen den freiheitlich gefinnten römischen Papft und die 
Wahl eines franzöftichen Papftes mit der Nefidenz Avignon. 

. BD) Die Kardinäle waren der großen Mehrzahl nad) Franzofen und 
zwar mehr Sranzojen als Kardinäle. Mandhem von ihnen famen 
zunädjit die “ntereflen Frankreichs und erft dann die der Kicche, 
zuerit Avignon und dann erft Rom; ext die gloire der „großen 

. Nation” und dann erft der Ruhm des Reiches Chrifti auf Exden. 
b) Die Veranlaffung zur Wahl eines Gegenpapftes bildete das allzu 

Ichroffe Auftreten Urbang VI. (1378—1389) den franzöfiichen Karz 
dinälen gegenüber. 
a) Er verbot ihnen ftrenge jeden Luxus, an den fie fih fo jehr 

gewöhnt hatten, und gebot ihnen Einfachheit in jeder Beziehung. 
-£) Er fuhr fie mitunter hart an und hielt ihnen verlegende Straf: 

predigten, jo 3. B., als er einmal über das Thema „Der gute 
Hirte” predigt. — Auf die gleiche Weife verfuhr er auch mit 
Biihöfen. Zu mehreren derielden, die einft über Oftern, anitatt 
nad) Haufe zu gehen, in Rom blieben, jagte er: „hr feid alle 
eidbrüdhig, da ihr euch, ftatt an euerem Biihofsfige, in Nom 
aufhaltet!“ 

») Sa, Später ging er gelegentlich der Entdefung einer Berichwörung 
der Kardinäle gegen ihn mit fo ungeziemender Strenge vor, daß 
er jeh3 Kardinäle gefangen nehmen, auf die Folter fpannen und 
mit Ausnahme eines einzigen jämtliche entweder hinrichten oder 
fonft im Kerfer umlommen ließ. 

c) Der Uushrud des Scismas fand dur die franzöfifchen Rardinäle 
ftatt, troßdem Urban VI nun alles aufbot, feinen Fehler gutzu- 
machen und fie zu verfühnen. 
9 Mas taten die franzöfiihen Kardinäle, damit das Schisma zu: 

ftande Zomme? 
1. Bor der Wahl ihres Gegenpapftes. Sie murrten anfangs 

unter ih) über die Schroffheit Urbans VI. Sie verließen 
Nom teils mit, teils ohne Erlaubnis des Papites und gingen 
unter dem Borwande einer notwendigen „Suftveränderung” 
nad Anagni. Sie verbreiteten das Gerücht von der Ungültig- 
feit der Wahl Urbans wegen Mangel an Freiheit der Wähler. 
Sie fegten fi) mit der franzöfifchen Regierung ins Einver: 
nehmen. Sie bezeugten eidlih, daß die Wahl Urbans VL 
nicht frei gewefen jet. Sie erließen einen Hirtenbrief an die 
gefamte Geiftlichkeit, worin fie Urban VI. al8 uneehtmäßigen 
Papit, aß Eindringling und Antichrift bezeichneten. Sie 
fündigten in einem Schreiben dem Papft den Gehorfam auf, 
forderten ihn auf, abzudanfen, warfen ihm Apoftafie vor und 
drohten ihm Telbit mit dem Kichenbanne. 

2. Dur) die Wahl des Gegenpapftes. Syn Fondi wählten 
fie den franzöfiihen Kardinal von Genf als Klemens VIL zum 

Ender, Kirchengeichichte, 27
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Gegenpapft. — aa) Seine Perfon war gerade das Gegen: 
teil von Urban VI Er war zwar jehr Tiebenswürdig, Teut: 
felig, freundlich und herablaffend, allein auch ehrgeizig, leicht: 
fertig, verjchwenderiih, ein Mann mit weiten Gewiffen, der 
troßdem die Wahl nicht ohne Bedenken annahm. — PP) Seine 
Stellung ward durch den Anjhluß Spaniens, Schottlands, 
Siziliens, bejonderd aber Frankreichs an feine Perfon geftärkt. 
Lebteres fam aber fowohl ihm alß aud) der ganzen Kirche teuer zu 
ftehen. Durch Teftlichfeiten, Schmeicheleien, Beripredhungen, 
Heucheleien wußte er fi) den franzöfiihen Hof günftig geftimmt 
zu erhalten. Dem Bruder Karla V. von Frankreich, Ludwig, 
lieferte er die Kirche und den Kirchenftaat aus, während 
Ludwig wiederum Tranfreih an ihn verfaufte Dabei mußte 
er die Beleidigungen des Hofes geduldig hinunterfchluden und 
ftilffchweigend ertragen. Sein cheinbarer Eifer für die Einheit 
und Reinheit der Kirche und die tatfächlichen Tırmulte bei 
der Wahl Urbans VI. ze. gaben ihm einen gewiffen Schein 
von Rechtmäßigkeit, fo daB fid) felbit heilige Männer wie der 
hl. Vincenz Ferrerius und der jel. Peter von Luxemburg 
tänfchen Tießen und für ihn Partei ergriffen. 

L) Was tat Urban VL, um das Shisma zu verhindern? 
1. Die Vergangenheit betreffend, juchte er die begangenen 

Tehler durch Güte zu verbeffern. 
2. Die Gegenwart betreffend, machte er Borfchläge zur 

Schlihtung des Streites, indem er die Einfegung eines allge 
meinen KRonzild zur Unterfuchung der Sache oder die nter- 
vention weltlicher Fürften, wie 3. B. Kaifer Karls IV., vorfchlug. 

3. Die Zukunft betreffend, ernannte er nad) reifliher Weberle- 
gung 29 neue Kardinäle und ftrafte die Anhänger des Gegen: 
papftes jowie diejen jelbft mit dem Banne. 

©. Welder der rehtmäßige Yapft if. Ohne Zweifel Urban VL 
(1878—1389). Das zeigt und die Anerkennung, die ihm von Freund und 
Teind zu teil wurde. 

a) WUnerkennung von Freunden. 
% Bon Berjonen der Modt. Böhmen, Ungarn, England und 

bejonderd Deutfchland, vor allem aber Kaifer Karl IV., ftanden 
ganz auf feiner Seite. England Tieß um feinen Preis von ihm ab. 

9) Bon Perfonen der Wilfenihart. Die Univerfität von Paris 
entfchied anfangs für Urban VI. gegen Klemens VL; erjt jpäter 
entzog fie ihm, vom Hofe dazu gezwungen, ihre Anerkennung und 
auch) da nur zıım Teile. 

y) Bon Perfonen der Heiligkeit. Die HL. Brigitta von 
Schweden und befonders die HI. Katharina von Siena waren 
für Urban VL tätig. Die Hl. Katharina machte den Papft aller: 
dings auf die begangenen Fehler aufmerffam und ermahnte ihn 
zu milderem Berfahren. „Gerechtigkeit,“ Tagte fie ihm, „ohne
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Barmherzigkeit ift mehr Ungereditigfeit als Gerechtigkeit!" Sie 
trat vor den Fürftenhöfen Europas, bei denen fie als eine Autos 
rität galt, feft für Urban ein; ja, fie munterte ihn und die Kar: 
dinäle in einem Konfijtorium zum Ausharren mit fo begeilterten 
Worten auf, daß der Papft in die Worte aushradh: „Sehet 
Brüder, diefes Weib beihämt uns dadurch, daß fie ung ermutigt.” 

b) ber aud; von feifen der Feinde wurde ihm Anerkennung zu teil, 
was fi) aus dem Benehmen der abgefallenen Kardinäle bei und 
unmittelbar nad) der Wahl Uxbans VI. ergibt. 
a) Bei der Wahl. 

1. Allerdings war die Wahl eine ftürmifche und bot Anla 
zur Behauptung, fie fei nicht frei gewefen. Mit den Waffen 
in dev Hand und unter Drohungen verlangten die Römer 
von den Kardinälen einen Römer oder wenigitens einen Staliener 
zum Papfte. - . 

2. Allein deshalb war die Wahl dennod genügend frei und 
richtig verlaufen. Gregor XI. hatte vor dem Tode nod) beftimmt, 
daß die abjolute Majorität genüge, Urban VI. aber befam 
von 16 Stimmen der anwejenden Kardinäle 14. Das Refultat 
dev Wahl wurde aus Furt vor dem Unfug der Blünderung 
nicht gleich verkündet. Als der vom Volke infolge eines Mik- . 
verftändniffes inthronifierte Kardinal erffärte, ex fei nicht der 
Papft, fondern der Erzbifchof von Bari fei gewählt, verfammelten 
fi die Kardinäle in Rırhe abermals und wählten mit 12 
von 16 Stimmen denfelben Urban VI. nochmals. 

3. Sämtlihe anmwejende Kardinäle beteiligten fi an 
der Inthronifation und brachten ihm Frei, ungehindert und 
ungezwungen ihre Huldigung dar, was doch ein Zeichen 
it, daß fie ihn für den rechtmäßig Gemählten hielten. 

9) Nach der Wahl nod war ihr Benehmen derart, daß man 
Ihließen muß, fie hatten felbft die fefte Ueberzeugung von der 
Güftigfeit derfelben. Sie erbaten fich von ihm geiftfiche Gnaden und 
übergaben ihm die Schlüffel der Engelsburg ; 26 Kardinäle nahmen 
den Kardinalshut aus feinen Händen, ja Telbft die bei der Wahl 
nicht anmefenden fieben Kardinäle (fe von den 23 waren nod) 
in Avignon) bezeichneten in einem Schreiben Urban VI als den 
rechtmäßigen und freigewählten Papft. Erft fpäter, als diefer 
unflugerweife jo ftrenge mit ihnen verfuhr, famen die Zweifel 
an der Freiheit des Wahlaftes und der Gültigkeit des Gemählten. 

II. Der Berlanf des Ehigmns. 

Der Verlauf des Schiemas beivegte fid) zwifchen den Berjuchen, dasfelbe 
durd) Abdanfung der beiden Päpfte und Neuwahl, oder dur ein all. 
gemeines Konzil zu befeitigen.
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S 148. Bir flbdankungsoerlude. 

Die Abdankungsverfuche betrafen zuerst den faljehen, franzöfiichen 
Papft Klemens VIL, fpäter diefen und zugleich aud den redhtmäßigen, 
römijhen Bonifaz IX. fowie deren Nachfolger auf beiden Seiten, 

A. Abdankungsverfude in Avignon allein und deren Erfolg. 
a) Die Verfudhe wurden von Welt und Kirche gemadjt. 

eo) BunderKirhe. Der römifche, rechtmäßige Bapft Bonifaz IX. 
(1389—1404), der mit 34 Jahren icon Papft geworden, 
verlangte von Klemens VI. Unterwerfung und verfprach ihm 
dafür Anerkennung feiner Kardinäle und Ernennung feiner Perfon 
zum Generalvifar. 

E) Bon der Welt. 
1. Die gelehrte Welt, befonders die Univerfität Paris, tat 

alles, um das Schisma zu befeitigen. Sie arbeitete duch Wort 
und Schrift am Friedenswerf. aa) Der Kanzler Gerfon 
hielt 1391 eine ergreifende Anfpradhe an König Karl VL, 
toorin er ihm Zu Herzen redete, ihn aufforderte, da3 Aergernis 
mit allen Kräften aus der Kirche zu befeitigen und ihm das 
Beijpiel feiner Vorfahren, eines Karl des Großen und Qudiwig 
de3 Heiligen, welche taufendmal Tieber geftorben wären, als 
daß fie eine folhe Verwirrung in der Kirche geduldet hätten, 
vor Augen ftellte. — PP) Die Univerfität verfaßte eine Denk: 
ihrift, welche ein dreifaches Projeft zur Beleitigung des 
Shismas enthielt. 1. Abdanfung beider Päpfte und 
hierauf gemeinfame Neuwahl, 2. einallgemeinesfKonzil 
mit endgültigen Machtiprud) über Rechtmäßigkeit des Papites 
oder Neuwahl. 3. Hebertragung der Sache an einen Schieds- 
ricter. 

2. Aber au das Bolf veranftaltete großartige Bittprozef- 
fionen, an welden fi) [hließlic) auch der Hof beteiligte, damit 
die Einigung zu ftande fomme. Sole Progeffionen wurden 
befonders in Avignon und Paris abgehalten. Beide Städte 
hätten aber beffer getan, auf ihr angemaßtes Ttecht zu verzichten, 
ftatt Progeffionen zu halten. 

b) Die JStfolge waren glei Null. E3 fehlte am Papft in Avignon 
und am König in Paris, Beide ereilte aber Gottes Strafgericht. 
e) Der König ließ den Wortführer der Parifer Univerfität, der 

e3 dod) mit dem Frieden der Kirche gut gemeint hatte, gefangen 
nehmen und feßte ihn ab. Der faliche Bapft Klemens VII aber 
hielt auf Anftiften des Kardinal de Luna die Gefandtichaft, 
welde von Rom zu ihm gefommen war, gefangen. 

8) Zur Strafe dafür verfiel der König im Auguft 1392 periodischen 
Wahnfinn, der ihm nur hie und da Fichte Augenblice Tiep.
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Der faliche Papft aber ftarb, erft 52 Jahre alt, plößlih und 
unverjehen dahtır. 

6 De Abdankungsverfude in Avignon und Vom zugleih und deren 
rfofg. 

a) Die Verfucde und zwar 
ec) In Avignon dur) Güte und Gfrenge. 

1. Dur Güte. Nach dem Tode Klemens’ VI. wurde eine 
Neuwahl fogar vom franzöfiihen König brieflich verboten, 
und al fe troßdem ftattfand, fuchte Trankreich durch Ge- 
fandtihaften nad) Avignon, dur) Verwendung ausmärtiger 
Mächte und durch die Beichlüffe der Univerfität Paris den 
neugemählten faljchen Papft zur Abdankung zu beftimmen. 

2. U die umfonft war, ging man mit Strenge vor. — 
ac) Die KRardinäle in Noignon wurden bewogen, ihren 
Tafichen Papft zu verlaffen. Siebzehn davon verließen nun 
Beneditt XI, vormals Kardinal Peter de Luna, wirklich. 
Sa, auch feine Diener Ließen ihn zum Teile im Sti und 
die Einwohner von Avignon baten ihn, zu refignieren, da fie 
fich feinetwegen nicht einer Belagerung ausjegen wollten. — 
ER) Gegen den falihen, halsftarrigen Benedift XII. ging 
mannım mit phyfilher Gewalt vor. Er wurde in feinem 
Balaftihloß belagert und hart bedrängt. Mar wollte ihn durch 
Schreden und Hunger zur Abdanfung zwingen. Ein Zeil der 
Seftung wurde genommen, ein Bollwerk derfelben ftürzte zus 
fammen, eine Kugel jehlug neben dem ‘Papit ein und tötete 
einen Kardinal. Aber Benedikt XIII. gab um feinen Preis 
nad). So war er dem durd) falt 14 Jahre mehr oder weniger 
ein Gefangener. Er floh und führte im Süden rantreids 
und im Norden Spaniens ein unftätes Leben. Die Gewalt: 
tat von Avignon gewann ihm bafeldft wieder Sympathien, 
indem fie ihn gleihjam als Mtartyrer darftellte. 

A) Verfuche zur Abdankung des zömiihen Papftes. 
1. Solche gingen von Paris und Avignon aus. aa) && wurden 

von Paris Vermittelungsgefandtihaften nad Rom geichidt, 
e3 wurde der Borichlag gemacht, der König don Tranfreidh 
folfe fi) mit den Monarchen Europas ins Einvernehmen jeßen 
und dann beide Päpfte gleichzeitig zur Abdanfung zwingen, 
man fündete beiden Päpften den Gehorjam, um fie fo zur 
Hbdanfung zu vermögen. — PB) Bon Apignon aus wurden 
Borihläge zu einer Zufammenkunft beider Päpfte, z.B. in 
Genua, gemadjt, damit fie die Sache perfünlich ohne Einmifhung 
der Meltlichen beilegen Tönnten. Allein e8 fehlte hier beider- 
feits an aufrichtigem und gutem Willen und nod mehr an 

.  „gegenfeitigem Vertrauen. 
b) Die Sıfolge all diefer Berjude waren gleih Null. 

e) Die Erfolglofigfeit in Avignon hatte ihren Grund in der
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Zreulofigfeit, mit welcher Benedikt XII fein ausdrüdflich gegebenes 
Wort brad. — Bor der Wahl Hatten alle Rardinäle bis auf 
einen einzigen verfprochen, im Falle der Wahl zu Gunften de3 
Sriedens abzudanfen, wenn folhes nötig jei. — Peter de Luna 
jelbjt hatte fogar den Ausfpruch getan, er würde das Papfttum 
ebenjo leicht abziehen wie einen Hut. 8 ex aber Bapft geworden, 
wollte er von Abdanfung nichts mehr wifen. Dabei gab er fi 
den Schein, als wollte ev den Frieden, indem er nachgiebig wurde, 
wenn der römijche Papit feft blieb. Mber er zeigte fidh hartnädig, 
wenn jener nachgab und ih verföhnlich erwies. 

P) Die Erfolglofigfeitin Rom hatte ihren Grund in Charafter- 
Iofigkeit und Menjchenfurht, in Miftrauen und Meberzeugung. 
1. Sn der Charafterlofigkeit der Nachfolger Urbans VL, 

nämlih Bonifaz’” IX, Snnocenz’ VII und teilweife aud 
Gregor: XIL, welde vor der Wahl Abdanfuıng veriprachen, 
nad bderjelben aber das Verfprehen nicht hielten, fondern 
mehr fich felbft und das Wohl ihrer Verwandten, al den 
Srieden der Kirche fuchten. So veriprad) Bonifaz IX. 
(1389 — 1404) Abdankung, dankte aber nicht ab, indem er Tagte, 
er habe jeine Macht von Gott und fei nicht willeng, abzu= 
danfen! Sa, er regte fi fo auf, daß er infolgedeffen am 
Dieber ftarh, Sunocenz VI. (1404—1406) ftellte die 
Abdankung unter der Bedingung in Ausficht, daß der adignonijche 
Papft auch abdanke. Als aber die Römer wieder auf feine 
Seite traten, wollte er nichts mehr davon wiffen und fchrieb 
dem König von Frankreich, ex folle nur beruhigt fein. Dabei 
war faum ein Papft fo fehr auf fi) und fein Haus bedacht, 
wie er. — Gregor XII. (1406—1415) beihwor e3 jogar 
vor der Wahl, frei und unbedingt auf die päpftliche Miürde 
zu verzichten, wenn der Gegenpapft dasielhe tue oder vor ihm 
fterbe und Die Kardinäle beider Obedienzen gemeinfam einen 
anderen Bapft wählten. , 

2. Inder Menihenfurdt der Päpfte vor den Römern, welde 
von einem Papfte in Avignon gar nichts wiffen wollten, und 
vor den Verwandten, melde, wie 3. B. bei Gregor XIL, 
ihren Vorteil dem der Kirche voranfegten. — Beiden Einflüffen 
gaben die betveffenden Päpfte allzuviel nad. 

3. Im Mißtranen gegenüber dem verichmigten Benedikt XIIL, 
weldher die Abdankung des römischen Papftes nur dazu benüßt 
hätte, um felbft xechtmäßiger Papft zu werden. 

4. Ju der innerften und vichtigen Ueberzeugung, dab das 
Recht auf der Seite des römischen Bapftes fei, weshalb eine 
Abdankung auf diefer Seite ohne fichere Garantie, daß fie 
auf der anderen aud aufrichtig gegeben werde, fider nicht 
rätlid) exrjchien.
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$ 149. Konzilsuerlud (Bila). 

Ein Berfuh, das Schisma durch ein Konzil zu befeitigen, geihah auf 
dem Konzil von Pija. Das Pilaner Konzil (1409) ift nad) feiner Berufung, 
feinen Bejhhlüffen und feinen Folgen zu betrachten. 

A. In feiner Berufung war diejes Konzil ungefeßlid, weil e3 gegen 
den Willen des rechtmäßigen Bapftes Gregor XU. von abtrünnigen Kardinälen 
beider Päpfte berufen wurde. &3 zählte 22 Kardinäle, 4 Patriarchen, 80 Bifchöfe 
und 300 Doktoren, Deputierte von 13 Univerfitäten und Gefandte vieler Höfe. 

B. In feinen Befhlüffen ift es ungülkig. 
a) Die Velhlüffe Tauteten: Beide Päpfte werden vor das Konzil geladen. 

Sie erihtenen natürlich nicht. Nun wurden fie ala hartnädig, als 
Schismatifer, Keber und Eidbrüdhige abgejeht. ES wurde erklärt, 
der Hl. Stuhl fer erledigt, und den Gläubigen wurde unter ftrenger 
Strafe verboten, die beiden fernerhin als Päpfte zu behandeln. Die 
Synode repräfjentiere die ganze Kirche. Ein Tedeum jchloß die 
Abjegung der Päpfte. Ein neuer Papft, Merander V., wurde gewählt. 

b) Die Ungültigkeit derjelben geht hervor aus dem Verhalten von Papit 
und Kaijfer. 
oe) Gregor XI. hatte die Kardinäle dur) Mahnung und Strafen 

von diefem unfeligen Schritte abhalten wollen. Wenn aud 
Karl Malatefta zwiichen Konzil und Papft verhandelte, fo erfannte 
e3 der Vapft deshalb doch nicht als rechtmäßiges an. 

8) Kaifer Ruprecht machte dur) feinen Gefandten Vorftellungen, 
daß die Kardinäle fi) mit Uneeht dem Gehorfam gegen den 
Papft entzogen, mit Unreht ein allgemeines Konzil gehalten, 
mit Unrecht den Papft vorgeladen hätten. Im ganzen brachte 
der Kaifer 23 Bedenken gegen das Pifaner Konzil vor. 

C. In feinen Folgen ift es heillos. Es geichah nicht bloß nichts in 
Sachen der Kirchenvefoem an Haupt und Gliedern, jondern das Uebel wurde 
durch „die Dreifaltigkeit der Päpfte” noch verihlimmert. 

a) Gregor XL, der vehtmäßige Papft, mußte fih verkleidet und auf 
einem Schiffe des Königs Ladislaus von Neapel flüchten. 

b) Der PBapit in Aoignon, MVenedikt XIIL, ftüßte fih auf Spanien und 
blieb hartnädig. 

°c) Mit dem Pifaner Bapfte Ylexander V. (1409—1410) und feinem 
Nachfolger Bohann XXI. (1410—1415) ftand e& Ihlimm. 
a) Alexander V., vorher Kardinal Philargi, war armer Leute 

Kind. Er Fannte nicht einmal feine Eltern, mußte ji in der 
Jugend feinen Lebensunterhalt mit Betten verfchaffen, bis er 
von. einem Minoriten für die Studien und feinen Orden gewonnen 
wurde. Er mar außerordentlich talentiert und gelehrt, aber ehr: 

 geizig und infolge feiner Herzensgüte nicht haushälteriih. Er 
Tagte einft: „Als Bilhof war ich reich, al Kardinal arm und 
als. Papit muß ich betteln gehen.“
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2) Iohamm XXI. Hatte eine beflestte Jugend hinter fih. Die Feinde 
der Kirche mahten aus ihm jogar einen jugendlichen Seeräuber. 
Er war zwar talentiert, ein guter Staatsmann und eldherr, in 
weltlihen Dingen wohlerfahren, aber von dem, was zu einem 
Geiftlichen und insbejondere zu einem Papfte gehört, hatte er 
nit viel an fih. Bei einer Zufammenkfunft in Lodi mußte ihn 
Kaifer Sigismund felhft ermahnen, feinen ärgerlichen Lebenz- 
wandel aufzugeben und ihm behilflich zu fein, zur Befferung der 
Kirche an Haupt und Ghiedern beizutragen. Auf der Fahrt über 
den Arlberg zum Konzil nad Konftanz jol er beim Sturz aus 
dem Wagen gejagt haben: „Hier Liege ich im Namen des Teufels!” 
Um die Verwirrung in Welt und Kirche vollzumanen, gab es 
neben der „Dreifaltigfeit der Päpfte” nod eine „Dreifaltigkeit 

‚ der Könige”: Sigismund, Wenzel und Joft von Brandenburg 
ftritten fi in Deutjchland um die Krone. 

HI Das Ende de3 Shismas Tamı auf dem Konzil von Konftanz (1414—1418). 

Hier wurde die Beilegung des Schismas mit Erfolg betrieben. Wir 
unterjcheiden den äußeren und den inneren Verlauf diejes Konzils. 

5 Aal. Ber äußere Berlauf des Konktanzer Konzilg. 
(Die Beranlaffung und der äußere Verlauf des Konzils.) 

A. Die äußere Veranlafung dazu gaben König Gigismund und 
der Pjeudopapft Johann XXIM. und zwar der erftere gern, der legtere jehr 
ungern. 

a) der König Sigismund. 

e) 

ß) 

Seine Perjon. Bon hoher, Yeibliher Schönheit, von fehönem 
Wuchs mit Fräftigem Barte und blondem Lorenhaare, vereinigte 
er in fh Majeftät und Herablaffung, Freundlichkeit und Strenge 
zugleich. 

Seine Berdienfte um das Konzil von Konftanz find groß. Er 
war jozufagen der Vater desfelben. Am HI. Abend 1414 30g er 
mit großem Gefolge von Ueberlingen fommend unter Lichterfchein 
feftlih in Konflanz ein. Sr der Hl. Nacht hielt der Afterpapft 
Sohann XXI. das Hohamt. Das Evangelium: „Es ging der 
Befehl aus vom Kaifer” ac. las Sigismund ald Diakon gekleidet 
jelbft, während der Herzog von Sadjjen das entblößte Schwert 
über feinem Haupte hielt. Sigismund wurde hodhgefeiert, man 
hieß ihn einen zweiten Mofes, der Mitleid trage mit dem Volk 
und feinen Brüdern, einen zweiten David, den Gott felbft gefalht. 

b) Iohann XXIU. kam nur fehr ungern zum Konzil, er ahnte, was 
ihm bevorftehe. Das ergibt fi) aus feinem Benehmen.
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e) Er brad) von Bologna auf, rei mit Gold und Soldaten 
verjehen, offenbar in der Wbficht, feine Stellung durd) diefe Mittel 
zu behaupten. 

£) Unterwegs jhloß er mit Friedrid) von Defterreich (Fried! mit der 
leeren Tafche) ein Schuß: und Trugbündnis. Der Papft ernannte 
Vriedrid) von Oefterreich in Meran zum Schußheren des HI. Stuhles 
mit einem Gehalt von 6000 Golditüden. Dafür veriprad) ihın 
Briedrich feinen perfönlicden Schuß auf dem Wege nad) Konftanz, 
während des Aufenthaltes dajelbft und bei jeiner Rückkehr, ein 
Beripredhen, das dem Herzog jehr teuer zu ftehen kam. 

7) Bei der Ankunft in Konftanz foll der Pjeudopapft fid 
geäußert haben: „Das ift der Ort, wo maıı die Füchje fängt!” 

B. Der äußere Berlauf des Konzils. 3 famen in Betracht die Wahl 
des Ortes und die Art der Teilnahme. 

a) Die Wahl des Orles. Konftanz war für ein Konzil damals jehr 
geeignet wegen feiner geographiichen Lage zwiichen Deutfchland, Frank- 
reih und Stalien und zudem war e8 neutraler Boden, ferner wegen 
feiner jchönen, faft italienifchen Sage und feines gefunden Klimas, 
wegen der trefflihen Zürjorge der Bürger, welche den zahlreichen 
Gäjten Lebensmittel und Arbeit zur Genüge verjhafften. Es wurde 
an den Mauern und Gräben der Stadt und in den Weinbergen der . 
Umgebung gearbeitet. Die Ordnung und da3 ganze Arrangement 
der Konftanzer war für die damalige Zeit mufterhaft. 

b) Die Veilnahne war großartig forwohl von geiftlicher als von welt 
licher Seite. && nahmen teil 

eo) von geiftlider Seite: Der faliche Bapit Johann XXIIL mit 
feinen 1600 Getreuen, die Gefandten der andern zwei Päpfte, 
33 Kardinäle, 346 Patriarchen, Erzbiichöfe und Bifchöfe, 2148 Pro: 
fefjoren und Webte, 5000 Priefter. Einmal waren im ganzen 
zufammen 18,000 Geiftliche gleichzeitig in Konftanz. 

6) von weltlier Seite: Kaifer Sigismund, die Abgelandten der 
Könige von England, Schottland, Frankreich, Spanien, Portu: 
gal, Neapel, Sizilien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Böhmen, 
Polen, Ungarn, Ehpern, Armenien, des griechijchen Kaifers, 
der Türfer, die Großmeister aller Ritterorden, die Patriarchen 
von Serufalem, Agquileia, Konftantinopel, Bei einem Sefte 
waren einmal außer dem Kaifer 23 Herzöge, 5 Türften, 
50 Reichögrafen. Mean zählte im Durdfchnitt 100,000 Fremde. 
E35 war eine Weltverfammlung auf deutfchem Boden, ein Triumph, 
des deutichen Volkes. 

8 151. Ber innere Berlauf des Konzils von Konltam. 

Beim inneren Verlauf des Konzils ift Die Frage feiner Reitmäßigkeit 
und die Löfung feiner Aufgabe zu betrachten.
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A. Die Frage nad) der Hehfsgülfigkeif des Konzils muß verfihieden 
beantwortet werden, 

a) Vor der Befläfigung refp. Berufung durd) den rechtmäßigen Papft 
Gregor XU. im Jahre 1415 war &8 ohne Rechtskraft, weil 

eo) die Berufung von Sigismund und Yohann XXI. und nicht 
vom rechtmäßigen Papfte ausgegangen war. 

P) weil die Beihlüffe diefer Periode nit anerfannt wurden, 
wie 3. B.: das Konzil ftehe über dem Papft, die Abjtimmung 
müfe nad) Nationen gefhehen, das Stimmrecht müffe auf die 
Doktoren der Theologie ausgedehnt werden. 

b) Hadj der päpflihen Veftäfigung (1415) hatte das Konzil Rechtskraft 
und feine Beihlüffe nach päpftlicher Genehmigung allgemeine Gültigkeit. 

B. Die £öfung der Aufgaben des Konzils. 
a) Der Aufgaben waren drei: 

a) Bejeitigung des Schismas. Diefe Aufgabe wurde geföft. 
P) Die Berwerfung der wickefitifch = Hufitiichen Kebereien. Auch 

diefe Aufgabe wurde gelöft. 
r) Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Die Löfung diefer 

wichtigen Aufgabe wurde zwar begonnen, aber leider nicht vollendet. 
b) Uns bejchäftigt hier befonders die Löfung der erffen und feßfen Aufgabe. 

) Die Befeitigung des Schismas geihah mittelft Abdanfung 
rejp. Abfegung der Päpfte und Wahl eines neuen Papftez. 
1. Die Abdanfung reip. Mbfeßung: 

aa) Gregor XI, der einzig rechtmäßige Papft, dankte unter 
beftimmten Bedingungen und mit beftimmten Berfpregungen 
freiwillig ab. 1. Bedingungen waren, daß die bisherigen Be- 
ihlüffe des Konzils für ungültig erklärt werden, daß ex jelbft das 
Konzilneu berufe und als öfumenifches anerkenne, daß bei feiner 
Abdankung durch feinen Gefandten Malateita feiner von den 
Gegenpäpften oder deffen Vertretern anmejend fei, daß alle 
jeine früheren Regierungsafte als rechtskräftig betrachtet werden, 
daß, wenn ein neuer Papft gewählt fei, feine Kardinäle fämtlic) 
ins hl. Kollegium aufgerrommen werden, daß das Konzil nicht 
auseinandergehe, bevor ein Papjt gewählt ei, daß auch die 
beiden Gegenpäpfte abdanfen. — 2. Unter diefen Bedingungen 
gab er folgende Berfprehungen, daß er ganz freiwillig, 
ohne Zwang, ohne Schuld abdanfen und feine päpftlichen Sin- 
fignien niederlegen wolle, daß er nicht wünfche, gewählt zu 

‚ werden und daß er in Zufunft als Kardinalbiichof Ieben 
wolle. Diefe Eröffnung des rehtmäßigen Papftes wurde mit 
Subel aufgenommen und mit eimem Tedeum gefeiert. 
Gregor XI. dankte nun auch wirklich ab, erhielt das Kar- 
dinalbistum Porto und die Mark Ancona und farb, 90 Sahre 
alt, jehr erbauli im Rufe der Heiligkeit.
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BP) Johannes XXI. dankte zwar auch ab, allein nur ges 
zwungen, wa8 aus feinem Benehmen vor und nad) der Ab: 
dankung hervorgeht. — 1. Bor der Abdanfung. Johanıres 
gab fi) viele Mühe, fi) als Bapjt zu behaupten, indem er 
Geld unter die Wähler verteilte, fünfzig Hausprälaten auf 
einmal ernannte, mit vollen Händen geiltlihe Wohltaten- 
jpendete und überhaupt auf alle Weife für feine Perfon 
Stimmung zu maden fuchte. Auf der andern Seite jedoch 
gab fi das Konzil viele Mühe, ihn als Papft zii befeitigen, 
inden e8 den Wahlmodus änderte (e3 wurde nämlid) nad 
den Fünf Nationen [Deutfche, Italiener, Franzofen, Spanier 
und Engländer] und nicht nad) Köpfen abgeftimmt, auch befamen 
die geiltlichen Doktoren das Stimmreht), indem e8 ferner eine 
anonyme Anklagefhrift zur Berlefung brachte, in wmeldher 
Sohann XXI. in 70 Ankflagepunkten verjchiedener verbreche: 

 rifcher Handlungen bezichtigt wurde. — Die Folge davon war, 
daß Johann XXI. die Berechtigung einiger Anlagen zugab, 
um jo durd) faljche Demut die Väter zu rühren und für fi) 
zu gewinnen, und daß er, ala ihm Diejes Manöver miklang, 
wirklich feine Abdankung ausiprad, Kaifer Sigismund Fühte 
ihm dafür die Füße, und das Konzil hielt abermals ein Te- 
deum, in der Meinung, Johann XXI. habe e8 mit feiner 
Abdankungernft gemeint. Doch dem war niit fo. Johann XXI. 
war's mit feiner Abdanfung nit Exnft gewefen, was fich 
aus jeinem Benehmen 2. nad der Abdanfung ergibt. 
Er floh mit Hilfe einer Lift Friedriche mit der Ieeren 
Zajdhe aus Konftanz. Priedrid) gab nämlich ein glänzendes 
Zuinier außerhalb der Stadt, das von den hohen welt: 
Yichen und _geiftlihen Würdenträgern befucht wurde. Während 
fi die Herren draußen am Turnier ergößten, floh So: 
dann XXI. als Bote verkleidet auf einem jchlechten Pferde, 
mit der Armbruft um die Schulter, von einem Knaben be= 
gleitet von Konftanz nad Schaffhaufen. Schon vorher hatte 
er Luft gezeigt, Konftanz unter allerlei Vorwänden zu ber 
lafjen. Ex jagte, er brauche eine Quftveränderung, die Konftanzer 
Luft fage ihm nicht zu! Daraufhin wurde er bewacht, damit er 
nicht entfomme; er entfam dod) auf genannte Weile. Nach) 
gelungener Flucht erklärte er feine Abdankung für nichtig. — 

“ Dafür wurde er famt feinem Helfershelfer Friedrich empfindlich 
geitraft. Friedrich Tam in Acht und Bann; feine Untertanen 
wurden des Treueides entbunden, ja fogar don dem eigenen 
Kaifer Sigismund jelbft zum Abfall von ihm aufgefordert. 
Ssnfolgedeflen erhielt er an einem einzigen Tage 400 Fehdebriefe. 
Er verlor feine Befikungen in der Schweiz fait vollftändig; 
was die Habzburger in Jahrhunderten erworben hatten, ging 
fo in wenigen Tagen verloren. Bon allen verlaflen und ver-
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folgt, floh Friedrich zu den treuen Vorarlbergern und Tirolern, 
weile ihn allenthalben gut aufnahmen. sm Speifefaal der . 
Barfüßer zu Konftanz bat er dann fußfälfig um Verzeihung, 
verjprad, den wortbrüchigen Papit auszuliefern, dem Kaijer 
feine Länder anheimzuftellen und jelbft als Geifel zu bleiben. 
Sohann XXIN. wurde neuerdings vieler Verbrechen (52) bes 
Ihußigt und abgefeßt. Er bereute feine Flucht; der Tod, 
meinte er, wäre für ihn beffer gewefen, weinend Yieferte ex in 
Kadolfszell die päpftlihen Infignien aus. Er fagte, daß er 
nie einen glüdlihen Tag gehabt Habe, fo Lange er Papft 
gewefen fei. Sein Siegel wurde zerbrocdhen und er fanı als 
Gefangener auf das Schloß Heidelberg, Um den Preis von 
30,000 Goldtalern gewann er die Freiheit wieder, warf fid) 
in Slorenz dem rechtmäßigen ‘PBapite Martin V. zu Füßen, 
wurde von Ddiefem zum Kardinalbiichof ernannt, tat ernftliche 
Buße und Starb nad) fehs Monaten. 
y7) Benedift XI. dankte gar nicht ab, weder freiwillig 
nod gezwungen. Wir erwägen feine Stelfung zum Konzil 
und die des Konzils zuihm 1. Das Konzil ermahnte ihn, 
dem Beifpiel der andern zwei Päpfte zu folgen; e3 fchiefte ihm 
eine großartige Sefandtihaft zu, an welcher der Kaifer felbft 
mit 4000 Reitern teilnahm; e8 feßte ihn Schließlich als un: 
echtmäßtgen Papft ab und verbot den Gläubigen, ihm Gehor- 
fan zu feiften. Die Folge war, daß alfe feine Anhänger 
ihn verließen. An feinem früheren Freund, dem HL. Vincenz 
Verreriug, befam er nun einen gewaltigen Gegner. — Der 
hl. Bincenz hatte eine wunderbare Predigergabe. Man jchätte 
fh glüdtil, ihn gehört, berührt zu Haben. Es mußten 
Schranfen um ihn her errichtet werden, damit das Volk ihır 
nicht erdrüde! Seine Predigt wurde oft durch Lautes Schluchzen 
der Zuhörer unterbrochen. Ex befehrte viele Mohammedaner 
und 25,000 uden ducch fein Wort. — 2, Benedikt XII. 
drohte dem Konzil mit Kirchenftrafen, die Gefandtichaft des 
Konzils hielt er hin, indem er fi) in Perpignan anfangs gar 
nicht jehen Tief. Später fam er mit einem Heere wie zu 
einer Schlacht. Er fuchte die Gefandten durd) Iange Verband: 
tungen zu ermüden. Cinmal hielt er in einer Tour eine 
fiebenftündige Rede. Schließlich aber erflärte er, nie werde 
er das Schiff verlaffen, deffen Steuerruder Gott in feine 
Hand gelegt habe. Dann z30g er fi auf fein Felfenfchlog 
Penniscola, das er die Arche Noes in der Sündflut nannte, 
zurüd und fchleuderte Bannftrahlen nach allen Seiten. Niemand 
außer den Schloßbemohnern erkannte ihn als Papft an. Er 
blieb hartnädig bis zu feinem Tode. 

. Die Wahl eines neuen Bapftes. Die Väter des Konzils 
beteten in den Kirchen, das Volk Yag auf den Knien, Katfer
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Sigismund befchwor die Kardinäle, gut zu wählen. Sm 
Kaufpaufe am See war das Konflave. Die Wahl fiel 
glücfficherweife auf den Kardinal Colonna. Groß und all- 
gemein war die Freude darüber. Sigismund fiel dem Neus 
erwählten zu Füßen, der Papft hob ihn auf, drüdte ihn an 
die Brufl und dankte ihm für fein Bemühen. Der neue 
Papft nannte fi) Martin V. (1417—1431), weil er gerade 
am 11. November, dem Fefte des hi. Bilchofs von Zours, 
gewählt wurde. Er war zwar ein Nadhfomme jenes berüchtigten 
Sciarra Colonna von NAnagni; allein er ftand do da als 
ein Mann von tadellofem Charakter und als ein Kardinal 
aus dev Obedienz des rechtmäßigen Gregor XU. 

P) Die Löfung der dritten Aufgabe und Schluß. (Die 
Berwerfung der Wiclefie und des Hufitismus fiehe unten.) 
1. Die Reform der Kirde an Haupt und Gliedern wurde 

nur teilweife durchgeführt. Der Grund davon war: aa) Daß 
die verihiedenen Nationen verichiedene Anjprüde erhoben. 
Der Bapit fuchte den Bedürfniffen der einzelnen Länder durd) 
eigene Konfordate mit den einzelnen Nationen (jo mit den 
Nomanen, Deutfchen und Engländern) geredht zu werden, 
— £P) Daß fich eine Richtung geltend machen wollte, welche 
e3 auf Einfhränfung der Macht des Papftes und Ausdehnung 
der Gewalt des Konzils abgefehen Hatte, was Martin V. 
nicht dulden fonnte noch wollte — 77) Daß viele Bifchöfe 
ichon jahrelang von ihren Diözefen fern beim Konzilium 
weilten, was verfchiedene Uebelftände mit fid) brachte und den 
baldigen Schluß des Konzils wünfchenswert erigeinen Tieß. 

2. Shluß des Konzils. — aa) Sigismund befam für jein 
Bemühen und feine Auslagen beim Konzil den Zehnten der 
deutichen Kirchen auf ein Jahr. — PP) Martin V. zog über 
Schaffhaujen, Genf nad) Italien. Die Einladung der Franzojen, 
nad) Avignon, und die Sigismunds, nad Deutihland zu 
kommen, jhlug er mit dem Bemerfen ab, daß augenblidlic 
feine Anwejenheit in Italien und in Rom dringend notwendig 
fei. So war dag unfelige Schiöma beendet und der Papft befreit. 

    
z 

B) Eine weitere fhlimme Folge der avignonifhen Gefangenfhaft des Fapfles war: 

Der Streitdes Basler Konzils mit Eugen IV., wobei Urjache, 
Beranlafjung und Verlauf desfelben unterschieden werden fanı. 

$ 152. Urladje und Beranlallung des Streites. 

A. Die Urfade if die Meinung jener Zeit, daß das Konzil über 
dem Papfi flehe. Dieje wurde
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a) nahegelegt im Verlaufe des vorausgehenden Schiemas z.B. durd) das 
jog. Konzil von Pija; 

b) offen ausgefprodien auf dem Konzil von Konftanz in der Zeit, in 
welcher e3 nod) der päpftlichen Beftätigung entbehrte; 

c) tatfächlich fchon prakfizierf durch die Wahlkapitulation nach dem Tode 
Martins V. Nach derjelben follten: 
a) die Kardinäle die Herrf—haft über die Kirche in geiftlichen 

und weltlichen Dingen befigen. An die Stelle der Monardie 
follte die Ariftofratie in der Kirche treten. 

A) Der Bapit follte 
1. ohne Zuftimmung der Kardinäle den römischen Hof 

nit verlegen, gegen einen Kardinal nicht vorgehen und über: 
haupt nichts von Belang tun dürfen. 

2. Erjolltenurder Bolfftreder der Befchlüffe der Konzilien fein. 
B. Beranlaffung zum Streite bot Eugen IV. (1431—1447), welcher 

einftinumig gewählt worden war. 
a) Seine Verfon. — Das Heußere diefes edlen DVenetianers war int- 

ponierend; er war erft 48 Jahre alt, Hod und jchön gewadjlen. — 
Sein Charakter war tadellos; er war gelehrt, fromm und harakterfeit ; 
allein der jtantsmännifche Fernblid feines Vorgängers fehlte ihm. 

b) Die Veranlaffung zum Streit gab die Yuflöfung des Basler 
Konzils (1431—1438[43)). 
a) Gründe der Berufung desielben duch Martin V. Es follte 

eine Fortjegung des Konzils von Konftanz fein und die n0od) 
rüdftändige Reform der Kirche an Haupt und Gliedern durd= 
führen, die Hufitiihe Keßerei und deren Bolgen in Böhmen 
befeitigen, das Werf der Bereinigung der griedhifchen mit 
der Iateinifchen Kicche vollenden: Aufgaben, die ebenjo notwendig 
als dankbar waren. Gemäß der Verordnung in Konftanz wurde 
das Konzil von Martin V. zuect nad) Papia, dann wegen der 
Pelt nad) Siena verlegt. Hier wurde es wegen innerer Ser 
würfnife und Mangel an Teilnehmern aufgelöft, dann aber 
Ihließlih in Bafel neu eröffnet. Lebteres tat Martin V. 
auf vieles Drängen der Konzilspartei, indem er no furz vor 
feinem Tode, der infolge eines Schlagfluffes eintrat, den Kardinal 
Sultan Gefarini zum Präfidenten des Baleler Konzils 
evtannte (1431). 

P) Sründe Eugens IV. zur Auflöfung refp. Verlegung des 
Konzild. Diejelden wurden dem Bapfte gegenüber von feinem 
Gefandten wohl übertrieben dargejtellt. Man gab an 
1. Mangel an Befudern. Es waren zeitweilig nur 3 
cafe und 14 Aebte antejend, allein dev Zuzug wurde immer 
größer. 

2. Mangel an perfönlicher Sicherheit für die Teilnehiner 
am Konzil fowohl auf der Reife nach Bafel, wie während des 
Aufenthaltes dajelbft.
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3. Allzumweite Entfernung für die Motgenländer, welche 
behufs Vereinigung der griedhifchen Kicche mit der Inteinifchen 
die Stadt Bologna al? Konzilsort vorfhlugen. 

7) Die Folge der Auflöfung, vefp. Verlegung, war große Beftürzung 
und Unzufriedenheit beim Konzil und bei Kaifer Sigismund. 

1. Beim Konzil. Diefes fühlte fich tief beleidigt wegen "des 
in der Auflöfungsbulfe fi) offenbarenden Miktrauens des 
Papftes und machte ihm ernfte Vorftellungen. Als die päpfte 
liche Bulle verlefen werden follte, entfernten fich die Konferenz: 
mitglieder jogleih, um auf diefe Weife die Promulgation zu 
verhindern. 

2. Beim Kaijer Sigismund. Diefer hatte fi vom Basler 
Konzil namentlich, viel für den Frieden mit Böhmen verhofft. 
Er regierte überhaupt gern ein wenig in die Kirche hinein. 
Vür den Fortbeftand des Konzils war er nun eifrigft bemüht und 
machte dem Papft Borftellungen und Schwierigkeiten durch 
feine Haltung in Italien. Die Basler aber munterte er 
auf, beifammen zu bleiben. 

8 ld. Ber Berlauf des Streites. 

Derjelbe Täßt fi Furz dahin darakterifieren, dab das Konzil von 
DBajel alles tat, um das Anfehen des Papftes zu fchmälern, und daß der 
Papft Eugen IV. alles verfudhte, um den Frieden wieder herzuftellen, ohne 
fi) dabei in feinen heiligen Rechten etwas zu vergeben. 

A. Das Basler Konzil fühle das Anfehen und die Maht des 
Fapfles theoretifh und praktifh zu untergraben. 

a) Sheorefifh ftellte es Säge auf, wie: das Konzil ftehe über dem 
Papfte, e3 habe feine Gewalt unmittelbar von Chriftus, der Papit 
müffe fi) demfelben fügen, der. Papft könne ein Konzil weder ver- 
legen noch aufheben ohne deffen Zuftimmung, er habe fi} vor dem 
Konzil zu verantworten. Einzelne diefer Säße wurden fogar als 
Slaudbensichre verfündet; wer fie Teugne, jei ein Keßer. Dieje 
Säße bedenteten nichts anderes, ald die Demofratifierung der 
‚Kirche. Nad) ihnen wäre der Papft weiter nichts al8 der exfte 
Beamte einer Fichlichen Tonftituierenden Berfammlung, ähnlich) dem 

- Pröfidenten einer Republit, Wenn die Pfarrer mit den Bifchöfen, 
die Gläubigen mit den Pfarrern fo verfahren wären, wie hier die 
Kardinäle und Bifhöfe ze. don Bafel mit dem Papfte verfuhren, die 
Kirche wäre fiher aufgelöft worden und zu Grunde gegangen. 

b) Zraktifh wurde nun aud nad) obigen Lehrjäßen gehandelt, - 
indem fi das Konzil einerfeits päpftlihe Rechte anmaßte und 
andererfeits Pflichten gegenüber dem Papfte jchwer verlehte. 
0) Angemaßte Rechte: € fehte die Verhandlungen fort, unbe- 

fümmert um die Auflöfungsbulle, e8 verbot Berufungen vom 
Konzil an den Papft und fpielte fi) als eine Art Welttribus
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nal auf. Eine Handvoll Bifchöfe forderten den Papft auf, fi) 
binnen einer beftimmten Frift vor ihnen zur Verantwortung zu 
ftellen. Die Berhandlungen mit den Griechen und mit den 
Hufiten wurden mir nichts dir nichts ohne Bapft weiter geführt. 
Man mapte fi) die Ernennung eines Statthalters für Aoignon 
an. Der Erzbiihof von Lyon wurde bevollmädtigt, dem Erz 
bifhof von Kouen das Pallium zu verleihen. „Bafel“ gefiel 

“fi in der Rolle eines Areopags des Abendlandes, 
.E) Berleßte Pflichten. 

1. Der Ehrfurt vor dem Statthalter Chrifti. Sie forderten 
den Papit auf, feine Auflöfungsbulle zurüdzunehmen, hießen 
ihn einen Öffentlichen Sünder, einen Heiden. Gegen alles 
Bölferreht nahmen fie den päpftlihen Gefandten Johann de 
Prato gefangen. Sie verlangten von ihm die Beitätigung der 
Konftanzer Beichlüffe. Ja, e8 wurden in Anmefenheit von nur 
fünf Kardinälen und 46 PBrälaten Kirchenftrafen über den 
Papft als Schismatifer und Verächter des Konzila, als einen 
Itebellen verhängt. | 

2. Der Liebe. Die Jahresgelder, welche bei Verleihung von 
Kichenämtern in Deutfhland an den Papft zu entrichten 
waren, wurden abgejhafft, veip. für das Konzil und deffen 
Mitglieder verwendet. Der Bapft fam dadurd) in Italien 
bei den dortigen politifchen Verwidelungen in große Bedrängnis. 

3. Gegen den Gehorfam. Hier gingen die „Basler“ zum 
äußersten. Zuerit drohten fie dem Papft mit Abfegung, dann 
festen fie ihn wirklich ab, erklärten alle feine Berleihungen 
für ungültig und wählten einen Gegenpapft Felir V., welcher 
Herzog don Savoyen und Laie war. Bei der Abfegung 
Eugens IV. waren nur adt Bilhöfe anwelend. Auf die 
übrigen Site wurden Reliquien gelegt, welche natürlich für Die 
pfegung ftinmen mußten! — Felir V. hatte fein Glüd 
mit feinem Afterpapfttum. Er konnte nad) Empfang der Weihen 
mit 140,000 Dufaten aus Eigenem die Konzilsfhulden be: 
zahlen und befam dafür nicht einmal die ahresgelder. Auch 
der Verfuch, dur) die Hand feiner Tochter Friedrih IH. auf. 
feine Seite zu bringen, fählug fehl. Mikvergnügt zog er fi) 
zuerft nad) Laufanne zurüd, dankte dann ab und führte am 
Genferjee ein zurücfgezogenes, frommes Leben, two er nad) zwei 
Sahren als der Ießte bisher gemefene Gegenpapft ftarb. 

B. Während fo das Konzil alles af, den SHfreif zu verfhärfen, 
bemühte fih Eugen, den Strieden wieder herzuflelen, ohne jedod jid) dabei 
jeiner Rechte zu begeben. 

a) Was hat Fugen im Infereffe des Ariedens gefan? 
a) Er nahm die Auflöfungsbulfe, den Stein des Anftoßes, zurüd, 
£) Er erklärte, daß das Konzil Geltung habe und zwar auch während 

dev Dauer der Aufhebung und daß er demjelben aufrichtig beitrete,
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y) Er fprad) den Wunsch aus, daß das Konzil fortgejegt werden 
möge, und zwar tat er dies zu zuerft für Bologna, dann für 
eine deutjche Stadt, endlich jogar für Bafel feldft. 

d) Er trat den angemaßten Unionsbeftrebungen der Basler mit 
den Griechen bei und unterftügte diefelben nod. 

€) Er gewann König Sigismund durd) Verleihung der Raifer- 
frone (devjefbe führte von nun an zum Zeichen der Königs- und 
Kaiferfrone den Doppeladler im Wappen) dafür, daß er den 
Brieden zwifchen ihm und dem Basler Konzil vermittle. Dies 
großmütige Entgegenfommen Eugens IV. erfüllte Sigismund mit 
Breude und mitdem Entjhluß, allfälligen Ungehorfam der „Basler* 
unter Anwendung von Gewalt zu breden. 

b) Warn hat Eugen IV. jo große Zugeftändniffe machen Können 
und müffen? 
eo) Können, weilfie feine Berlegungvon Glaubens: und Sitten: 

. lehren enthielten, indem er durch die Gültigfeitserflärung 
de3 Konzils während der Unterbrehung durd) die Aufhebungs- 

- buffe nur die Rehtmäßigkeit der Basler VBerfammlung 
anerkannte, nicht aber die Lehrentiheidungen derjelben auch fehon 
beitätigte. Etwas anderes ift e8, die Rechtmäßigkeit einer Synode 
anzuerkennen, etwas anderes, deren Bejchlüffe zu beftätigen. Webri= 
gen3 fügte Eugen no ausdrüdfidh die Klaufel hinzu: „injo- 
weit der Wirrde und den Rechten des Papftes nicht Eintrag gefehieht”. 

P) Müffen, wegen feiner Hartbedrängten Lage. Bor den feind- 
jelig gefinnten Römern mußte er nad Flovenz fliehen; die 
größten Theologen feiner Zeit, Aenäas Silvius, Nikolaus 
Eufanus, Gerfon, jdhienen auf der Seite de3 Basler Konzils zu 
ftehen; Deutihland, Trankreih, Venedig drangen immerfort auf 
Ortede zwilchen Papft und Konzil; er jelbft war franf und 
von Rot hart bedrängt. 

e) Wie fat Iugen bei aller Nadjgiebigkeit feine MUuforifät als Yapfl 
gewahrt? Durd) die Forderungen, die er an das Konzil ftelfte, ducd) 
die Strafen, die er verhängte, als man auf diefe Forderungen nicht ein= 
ging, dureh den endlichen Sieg über die widerjpenftige Basler Synode. 
eo) Durd) feine Forderungen. Er verlangte: Aufhebung aller 

AUfte, welhe auf dem Konzil gegen ihn gefehehen waren, den 
Borfig für fernen Legaten bei den Verhandlungen und bei den 

* Sigungen, die Anwejenheit von mindeftens 75 Bijchöfen. 
P) Durd feine Strafen. Er löfte das Konzil endgültig auf 

und verlegte e8 nad) Ferrara (1438) und, ala hier eine peft- 
artige Krankheit ausbrach, nad) Florenz (1439). Er ftrafte die 
Hartnädigen, melde nad Ablauf einer Frift von 31 Tagen 
no) in Balel blieben, mit Bann und Abjegung. Dabei wurde 
er von der Borfehung unterftügt, indem in Bajel eine peftartige 
Seude ausbrady, welche den grimmigften Feind Eugens IV., den 

Ender, Kirchengeichichte, . 28
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Herzog don Te, hinwegraffte. Er forderte die hriftlichen Zürften 
in einem Manifeite auf, den Bifhöfen den Zugang zum „Räuber: 
fonzil” nad) Bajel mit Gewaltmitteln zu verwehren. Endlich be 
fahl er der Stadt Bafel unter Strafe des Bannes, die renitenten 
erfommunizierten Bifhöfe aus ihren Mauern zu vertreiben. 

) Durch jeinen Sieg über die Basler Synode. 
1. Inden das Konzil von FerrarasFlorenz, einen glänzenden 

Berlauf nahm und die, freilich nur zeitweilige, Vereinigung 
der griehiichen mit der Yateinifchen Kirche erreichte. 

. Indem feine größten und einflußreichften Gegner, wie Mencas 
Siloins und Nikolaus von Cufa, auf feine Seite übertraten. 
oa) Der eritere, aus dem berühmten, aber verarmten Gefchlecht 
der Piccolomini, war bis zu feinem 18. Jahre Bauer auf einem 
Landgut in Siena, dann wurde er Gelehrter, Freund der 
humaniftifhen Studien, Dichter und Schriftiteller, Sekretär des 
Konzils, Sekretär des Gegenpapftes Felir V. und fchließlich 
jelbft Papft (Pins IL. 1458—1464). — 83) Der Tehtere, 
in &ues an der Mofel 1401 geboren, Sohn des Fılhers 
Krebs, brannte von zu Haufe dur) und wurde der größte Ge- 
lehrte jeiner Zeit. Schon 100 Jahre vor Nikolaus Koper: 
nifus entdedte er die Bewegung der Erde um die Sonne Er 
war groß in der Mathematik, Aftronomie und Phyfif, nicht 
weniger aber in der Theologie. Beim Konzil zu Bafel war 
er eine Hauptperfon. Später wurde er Bilhof von Briren 
und Kardinal. 

. Indem die deutfchen Fürften mit Eugen Konfordate ab: 
Ihloffen und ihm durch ihre Gefandten feierlich Gehorfam ver: 
Ipreden ließen. Die Friedenzfeier in Rom mit Beleud- 
tung und Glodengeläute fonnte er nod) erleben; wenige Tage 
(16) naher ftarb er im frohen Bewußtfein, zwei große 
Werke, die Vereinigung des Morgen: mit dem Abendlande 
und den Frieden im Abendlande hergeftellt zu haben, Werke, 
die fein Nachfolger Nilolaus V. (1447—1455) zu erhalten 
judte. Diefer war ein begeifterter Freund der Hafjifhen 
Studien. Er faufte zahlreihe Schriften der Alten zufammen 
und gründete die großartige vatifanifche Bibliothef. Ueber: 
dies veftaurierte er über 40 Kirchen in Rom. 

db) Schlimme Lolgen zeigten fid bald auch im Innern_der Birce, nämlid 
im Pontifikate einiger Mäpfte des fünfzehnten Jahrhunderts. 

Wir finden im 15. Jahrhundert Päpfte, welche mehr oder weniger von 
dem dreifadhen Webel der Welt (Augenkuft, leifhesluft und Hoffart des 
Lebens) angeftedt waren, ein Grund, daß es mit dem Anjehen der Stellvertreter 
Chrifti auf Erden abwärts ging. E3 war dies eine Folge des porausgegangenen 
Shismas und der babylonifhen Gefangenfhaft der Päpfte in Avignon.
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Die jo notwendige Reform an Haupt und Gliedern war nım teifweife zuftande 
gefommen. Eine Folge diefer Pontififate war wohl die Reformation unter 
Luther, melde jchlieglich zur wahren Reformation an Haupt und Gliedern im 
Konzil von Trient führte. 

$ 154. Bie Makel des Alepotismus. 

Augenluft zeigte fi) befonders in Form des Nepotismus und zwar: 
A. Bei Ealizt III. (1455— 1458). 
a) Hufe Heilen an ihm find: 

e) Sein Teuereifer gegen die Türken, welche 1453 Konftan- 
tinopel erobert Hatten und die ganze abendländiiche Chriftenheit 
bedrohten. Ihm ift nebft Johann HSunyadi und Johann Capi- 
ffran_ der glänzende Sieg bei Belgrad zu verdanken; denn er 
hauptjählich hatte das Kreuzheer zufammengebradht. Johann 
Capiitran feuerte die jehon weichenden Kreusfahrer zum Kampfe 
und Siege an, indem er ihnen das Aruzifiz in der Schlacht vor: 
antrug (1456). Sein Wort begeifterte Chriften, Juden und Schie- 
matifer zugleich gegen die Türken. In Wien hörten 100,000 
Menjchen unter Weinen feine Iateinifche Predigt, die dann von 
einem andern Prediger in deuffcher Sprache vorgetragen wurde. 
Er befaß aud die Gabe der Krankenheilung. — Dat Calizt 
gegen bie Türfen nicht nachhaltigere Erfolge erzielte, ift die 
Schuld der europäifchen hriftlichen Höfe, welchen die Begeifterung 
für die gute Sache fehlte. Galizt IM. führte das Mittagläuten 
ein, weldhes die Chriftenheit fortwährend an die Türkengefahr 
erinnern follte. 
Seine Vorliebe für die Wilfenfhaften. Die vatifantiche 
Bibliothef bereicherte er um ein Bedeutendes. Er verwendete 
2,000 Goldftüde allein zum Ankauf von Hiftorifchen Denk: 
mälern. 

b) PWadelnswert dagegen if fein Nepotismus. Zwei feiner Nepoten aus 
dem Haufe der Borgia (Spanier) ernannte er an einem Tage zu 
Kardinälen. Beide waren für diefe Würde unpaffende Leute; ihre 

- Ernennung geveichte der Kicche zum Schaden (Alex. VI). Den dritten 
Nepoten aber machte er zum Gouverneur der Engelsburg und Herzog 
von Spoleto. 

B. Bei Paul II. (1464— 1471), einem Venetianer und Neffen Eugens IV. 
a) Zu loben ift an ihm, daß er 

e) junge Beute auf feine KRoften ftudieren ließ, daf er den Lehrern 
die Gehalte aufbefjerte und die Buchdruder in Italien begünftigte. 

P) daß ev den übertriebenen Humanismus, welcher die 
Kotafomben entweihte und zum altheidnifchen Kultus zurückkehrte, 
einjchränfte,
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b) 3m fadeln dagegen ift, daß er drei von feinen Neffen das vote Birett, 
das von da an die Auszeichnung der Kardinäle bildet, verlieh. 

ec) Inu enffAuldigen ift leßteres infofern, als der Nepotismus jener Zeit 
überhaupt in hohem Grade eigen und deshalb nicht jo ärgerniserregend 
war, wie heute, und daß die betreffenden Nepoten aud) würdige 
Männer waren. Der Papft bedurfte aud) einer ftarfen Hilfe gegen 
die Adelsparteren. 

C. Bei Sixtus IV. (1471—1484). 
a) Fr zeicnefe fh as al Menih, al Meönd) (ev war armer Leute 

Kind und früher Franzisfanermönd), als Gelehrter, als Kunftfreund 
und als Oberhaupt der Kirche. 

b) Sr verfehlte ich jedod dur Ehrung und Bereicherung feiner 
mitunter fehr unwürdigen Verwandten. 
a) Ehrung. Unter 34 Kardinälen, welche er ernannte, waren 22 

Staliener und fünf jeine Neffen oder Großneffen. Einer davon war 
ertt 17 Jahre alt. Im ganzen bedadhte er 15 Verwandte mit 
irhlichen Gnaden, ohne genügend auf die notwendige Garantie 
der entiprechenden Würdigfeit zu jehen: 

Pf} Bereiherung. Schon kurz nad) feiner Thronbelteigung wies er 
dreien feiner Neffen 3250 Golddufaten an. Seine Berwandten bver- 
einigten oft mehrere Bistümer famt deren Einkünften in ihrer Hand. 

+) Neben würdigen Verwandten, die er erhoben hatte, gab 8 aud 
unmwürdige, fo3. 8. feinen Neffen Riario. Diefer hatte ein Ein- 
fommen von 60,000 Goldgulden, was ihm aber nicht genügte. 
Bei einem Zelte (1473) in Rom, mweldhes Riario zu Ehren Eleo- 
norend gab, war nur Goldgeräte im Gebrauch; Silbergefchirr war 
im Meberfluß vorhanden. Statt des Franzisfanerhabits trug er 
jelbft zu Haufe Gewänder aus Goldftoff. Die Schwäche gegen 
feine Ntepoten hat Sixtus’ ganzes Pontififat befledt. 

D. Bei Innocenz VIII. (1484—1492). Diejer Bapft begünftigte feinen 
unehelidhen, habgierigen Sohn, welchen er mit Magdalena von Medici ver- 
mählte. Dafür erhob er den Bruder der Braut feines Sohnes, den Sproffen 
des Franz don Mediei, troß feines jugendlichen Alters von faum 15 Jahren 
zum Kardinal (fpäter Leo X.) Den unehelihen Sohn jeine® Bruders 
machte er zum Kardinal und Erzbifchof von Benevent. Sein eigener un: 
eheliher Sohn Tranceschetto ftammte aus der Zeit vor jeiner Priefterweihe. 
Unter ihm wurden Yemter um hohe Summen verkauft; die Unficherheit 
und Zügellofigfeit in Rom erreichte unter ihm ihre höchfte Höhe. 

E. Bei Alexander VI. (1492—1503). Gegenüber feinen Rindern und 
Berwandten war diejer jchlechtefte aller Päpfte verfhmwenderijch, gegenüber 
mißliebigen Kardinälen hart. 

a) Ulexander VL, von Xativa in Spanien, ext Advofat, dann Militär, 
Ihlieplich Kleriker ohne Beruf, wurde von Galirt III. (1455—1458) 
adoptiert und zum Kardinal erhoben. Seine Vergangenheit war
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durchaus befledt. Er hatte mehrere Kinder aus ehebrecherifchem Um: 
gang. Diefe und feine übrigen Verwandten bereicherte ev auf alle 

- mögliche Weife. 

a) Bereicherung feiner Kinder. 
1. Seinem Sohn Juan, welcher ipäter meuchlings ermordet 

wurde, verichaffte er das Herzogtum Gandia. Nachts Fahen 
Holzhändler am Tiber, wie drei Berittene eine Leiche von 
einem Pferde in den Fluß warfen. 3 war die des ua, 
Herzog3 don Candia. Ein Raubmord war wohl ausgeichloffen, 
denn bei der Leiche fand man no alles Ge. Man hielt 
den Bruder des Ermordeten und Sohn des Papites, Gejare, für 
den Mörder. Diefer Mord erfütterte Alezander VI. derart, 
daß er feine Kinder bat, fi) von ihm zu entfernen, daß er 
fi) vor den Kardinälen felbft feiner Vergehen anflagte und 
mit dem Gedanken umging, auf die Tiara zu refignieren. 

2. Seinen ungeratenen Sohn Eefare machte er mit 17 Jahren 
zum Kardinal mit einem Einfommen von 35,000 Dufaten. 
Dabei wurde er als Neffe de8 Papftes ausgegeben. Nachdem 
er aber jeine Kardinalswürde zurücgelegt hatte, machte ihn 
AUlezander VI. zum Herzog der Romagna und verfhaffte ihm 
die Hand einer franzöfifchen Prinzeffin. Ad) das Herzogtum 
Candia befam Gejare nad) der Ermordung feines Bruders. 

3. Seiner Tochter Qucretia fhenkte Mferander VI. 100,000 
Dufaten Mitgift. Ihre Kinder ftattete er mit Ländereien aus, 

LE) Bereicherung feiner Verwandten. Aus feinem Geichlechte, dem 
der Borgia, erhob er im ganzen fünf zu Kardinälen. Mehr ala 
30 Borgia waren in geiftlihen oder weltlichen Stellungen. 

b) Dagegen war er mißtrauifc und Hark gegen den Kardinal Orfuni. 
Er Tieß ihn gefangen jegen und gab ihn nicht frei, obgleich die übrigen 
Kardinäle Fürfprache für ihm einlegten und ihm 25,000 Dufaten 
für feine Sreilaffung angeboten wurden. 

8 155. Die Makel drs fiikolaitismus. 

Auch von diefem Ichmählichen Lafter blieb der apoftoliiche Stuhl diejer 

Zeit nicht ganz frei. Zwei Päpfte haben fich desjelben jhuldig gemadt, nämlich 
Sumnocenz VII. und befonderd Alerander VI. 

A. Innocenz VI. 
a) Hufe Seifen. Er trat ftrenge auf gegen das Bauber- und Heren- 

wejen, er war jehr tätig in der Unterdrüdung dev Hufitiichen Bes 
wegung in Böhmen, er führte in Nom prächtige und nüßfiche Bauten auf. 

b) Schlimme Seifen. Unter den Päpften feines Namens tft er der am 
tiefften ftehende. Er war zuerft Ehemann, wurde dann Witioer, Geijt: 

Yıder, Kardinal und mittelft einer Wahlfapitulation zu Gunften der 
Kardinäle Papft. Er nannte fi Innocenz: der Unfdhuldige. In inno-
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centia mea ingressus sum, „in meiner Unfhuld war mein Wandel”, 
geider ftand fein Name und Wahlfpruh mit feiner Vergangenheit 
im Widerfpru. Dor feinem Prieftertum hatte er mehrere außer: 
eheliche Kinder. Unter diefen liebte und bevorzugte ev am .meijten 
jeinen unehelichen Sohn Franceschetto, gab ihm mehrere Städte in 
Roms Umgebung und erwarb ihm die Hand Mlagdalenas von Medici. 
(Siehe oben). 

B. Alexander VI. Er ift in moralifcher Beziehung der fchlechtefte 
aller Päpfte. Erft Mvofat, dann Soldat, hierauf Alerifer, wurde er mit 25 
„Ssahren dur Galigt II. Kardinal und jhlieglid) Papft. Bei ihm ift der 
Regent vom Menjdhen zu untericheiden. 

a) Us Menfch Haftet ihm die Makel fittlicher Verirrungen an. Vieles, 
was don ihm an Sfandalgeichichten erzählt wurde und wird, ift ing 
Reich der Zabeln zu verweilen. Alfein der Umftand, daß folhe Dinge 
von ihm erzählt und geglaubt werden fonnten, ift für feinen jittfichen 
Zuftand bezeichnend genug. Uebrigens ift das, was Hiftorifeh feitfteht, 
hinreichend, unfere fittliche Entrüftung über ihn wachzurufen und fein 
Ende ala Strafgeriht Gottes anzufehen. 
o) Sittlihe VBerirrungen finden jih an ihm - 

1. vor Befteigung des päpftlichen Thrones. Noch al3 Kardinal 
lebte er durch Jahre hindurch im vertraufeften Umgang mit 
einer verheirateten Frau. AB ihn die Tiara Frönte, waren 
no‘ vier feiner unehelichen Kinder am Leben. Ym ganzen 
hatte er deren fünf. 

2. Das Traurigfte aber ift, daß er fein Lajterleben aud) da 
nicht einmal ganz aufgab, als ihn fon die Würde eines 
Stellvertreters Jeln Chrifti auf Erden fehmückte. 

P) Sein unerwartet fhneller Tod war offenbar ein Strafgericht 
Gottes, nachdem ernfte Ermahnungen duch Schikjalsichläge vor: 
auögegangen ivaren. 

1. Solde Mahnungen zu fittliher Umkehr für ihn waren: 
die gräßliche Ermordung feines Sohnes Johann, deffen Leiche 
mit Wunden bededt im Ziber aufgefunden wurde. Diefen 
Mord fchrieb die Fama dem Bruder Johann, Don Gefare, 
zu. Der Eindrud diefer Kataftrophe auf AMlerander war ge: 
maltig. Er überließ fid) ganz dem Schmerze. Er ging in fid, 
er bereute feine Vergehen, er dachte fogar an Niederfegung 
feiner päpftlichen Würde. Allein die Belferung war leider 
nur vorübergehend. Eine andere Bluttat mar die meud; 
leriiche Ermordung des Gemahls feiner Tochter Lucretia in 
nädjfter Nähe der Petersfivche, welche ebenfalls feinem Sohne, 
dem verruchten Gefare, zugeichrieben wurde. — Seine Tochter 
Lucretia bradte den Papit ducch ihren Aufenthalt am päpft- 
lichen Hof in den jhlimmften Mifredit und war Anlaß zu 
den Ihändlicften und jhmußigften Gejehichten, weldhe über 
ihren Verkehr am päpftlihen Hofe in Umlauf gefeßt wurden. -
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2. Rachdem Gottes Mahneufe von Mlexander überhört wurden, 
trat die Strafe ein. Mlexander VI. fand gerade auf der 

Höhe feiner politifhen Erfolge; Fräftig, Iebendig, heiter und 
fiegesgewiß fchaute er in die Zukunft. Da brachte ihm am 
11. Xuguft 1503 ein Abendaufenthalt in den vatifanijchen 
Gärten ein bösartiges Fieber, dem er fehon nad) fieben Tagen 

. nach einer Regierung von elf Jahren erlag. Daß er fi nad) 

einem Inkuliihen Mahle felbft vergiftet habe, ift eine Fabel. 

Er ftarb eines natürlichen, freilich unerwartet fehnelfen Todes 

im Alter von 72 Jahren nach Empfang der hi. Eterbiaframente. 

b) ls Negent jedod) hatte Aexander ausgezeichnete Eigenfhaften. Dan 

hat zwar behauptet, bei jeiner Wahl jeien die Stimmen mit Aus: 

nahme von drei um teures Geld gekauft worden, allein Thatjache iff 

&, daß er unter allen Kardinälen der geichäftstüchtigfte und jeine 

Regierung der Kirche nad, innen und außen eine kraftvolle war. 

e) Nah innen. Er trat allen Uebergriffen emergijch entgegen, 
mochten diefelben von oben oder von unten kommen. 
1. Den Großen gegenüber war er furdtbar, 4. B. gegen den 

Kardinal Orfini; den Kleinen gegenüber aber milde. Das . 

Volk belaftete er nie. Dabei verwendete er. fein Einfommen 
bei allem Glanze feiner Hofhaltung dennod jorgfältig. Er 

war überaus gefchäftsfundig, beredt und von einnehmendem 
MWeien. — In den Gefahren bewies er Mut. Künften und 

. Wiflenichaften war er Freund und Gönner. 

2. Mebergriffen von unten begegnete ex ebenjo energiich, wie 
denen von oben. Das zeigte fi) beim Auftreten des Domini- 
faners Savonarola in Florenz. Diefer Mönd hielt in. 
Florenz jharfe Strafpredigten gegen den Papft und das Ver 
derben in Staat und Kirhe. Das Volk hing ihm ehr an 
und hörte feine Predigten gerne. Schon um Mitternacht 
war der Dom, in welchen er tags darauf predigen follte, von 
Zuhörern gefüllt. Als ihm der Papft das Prediger verbot, 
predigte ev dennod. — Nun fud ihn der Papft nah Rom 
zur Derantivortung, entfernte ihn mit Gewalt und jprad) 
über ihn die Exfommunifation aus. Schließlid) wurde auch 
das Volk gegen ihn erboft, weil ev Wunder dveriprocden hatte, 
aber feine wirkte Ein Franzisfaner bot fih an, mit Savo- 
narola die Feuerprobe zu bejtehen. Das fhaufuftige Volk war 

ichon verfammelt, um dem Gottesgerichte beizumwohnen; Savo= 
narola aber erjchien nicht. Der um fein Vergnügen betrogene 
Pöhel erftürmte das Klofter, in welchen Savonarola fich bes 

fand und nahm ihn gefangen. Er wurde von Gerichtäwegen 
gehängt- und fein Leichnam verbrannt. 

3. Alexander VI. war den Ordengünitig gefinnt, reformierte am 

Klerus und erließ ein Verbot jhlechter Bücher. Nie hat er etwas als
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Dogma gelehrt, was dem Glauben und den Eitten zumieber: 
lei, fo jehr es fonft in feinem Intereffe gelegen gewejen wäre. 

P) Nah außen. Sein Anjehen war bejonders anfangs fo groß, 
daß er zum Gchiedsrichter erwählt wurde und als’ folder die 
Demarfationslinie zwijhen den jpanifchen und portugie- 
füchen Befitungen in den neuentdecten Ländern 309. In der 
Politik, weile feine Haupfftärke war, verfolgte er mit Glücd 
den Plan der Kräftigung feines Haufes und der Shwähung 
Vrankreihs in Italien. Auch für die fatholiigen Miffionen 
im neuentdedten Weltteil war er tätig. Tugend und Lafter waren 
bei ihm faft gleich groß. 

$ 1s6. Bie Makel der Berweltlichung. 
Was die „Hoffart des Lebens” betrifft, fo machte ih eine oft alu: 

Ver aufs Weltliche gerichtete Strömung geltend und zwar in Bezug auf Lite- 
ratur, Kunft und Politik. 

A. In Bezug auf fhöne Literatur taten Nikolaus V. und Pius 1. 
de3 Guten vielleicht etwas zu viel. 

a) Nikolaus V. (1447—1455), fonft einer der beiten Päpfte, genannt 
da8 Licht und der Schmud der Kirche Gottes und feines Jahrhunderts, 
dem e8 nur darum zu tum war, Gottes Ehre zu mehren und das 
Heil der Menfchen zu fördern, Hatte duch feine Vorliebe für Die 
altheidnifche, Hlaffische Literatur und die Renaiffance den Anftoß zum 
fpäter jo verhängnisvolfen Humanismus gegeben. Groß waren die 
fichligen Geldfummen, welche er für die Batifanifhe Bibliothek 
(1160 wertvolle Handfchriften), für den Anfauf von griehiihen Hand- 
Ihriften und für firchliche und profane Bauten verausgabte. Gelehrte 
und Literaten waren feine Lieblinge, ihnen gegenüber iparte er nicht, 
Der Fall Konftantinopels preßte ihn viele Tränen aus und £oftete 
ihm das Leben. 

b) Pius IL. (1458—1464). An ihm find die ichlimmen Seiten vor 
und die guten während feines Pontififates borherrichend. 
eo) Shlimm war ’ 

1. daß er bohfahrenden und ungebundenen Charak: 
ters war, weshalb er nad) Würden ftrehte und den Eintritt 
in den geiftfihen Stand fo lange hinausjchob, 

2. daß er feine firhenpolitifche Stellung zweimal änderte 
und insbejondere heftiger Gegner Eugens IV. wurde, fo daß 
er jogar beim Gegenpapft Felix V. (Herzog Amadeus von 
Savoyen) als ESefretär in. Dienft trat, 

3. daß er dem faljhen Humanismus huldigte, von den Aus: 
-  Iehreitungen der Sumaniften nicht frei bieh (in feinem 40ften 

Sahre noch fehrieb er Novellen u. dergl.). 
P) Sute Seiten treten an ihm während feines Pontififats hervor.
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1. Seine „Baslerfünden” machte er durd) feine Retraktionsbultie 
gut, in welcher er erklärte, er habe in der Jugend gefehlt 
und man folle nicht dem Wenens Silvius glauben, jondern 
Pius II. 

2. Sein Eifer für einen Kreuzzug gegen die Türken war ein 
verzehrender. — aa) Er hielt zu diefem Zwek in Mantıa 
einen Fürftentag ab. — 5) As Dies umfonft war, fchrieb 
er einen eigenhändigen Brief an den Sultan Wuhammed I., 
um ihn zu befehren. — y7) Ms auch dies nichts müßte, ente 
ichloß er fi, felbft einen Kreuzzug anzuführen in der 
Hoffnung, die Fürften werden fid) Ihämen, zu Haufe zu bleiben, 
wenn er als alter Bater der Ehriftenheit jelbft ins Feld ziehe. 
Er ftarb am Beginne des Kreuzzuges in Ancona vom 14. auf 
den 15. Auguft 1464. 

B. In Bezug auf Bauten leifteten Sirtus IV. und Leo X. Großartiges. 
Beide Päpfte waren aud) eifrige Freunde der Humaniftik. 

a) Sixtus IV. (1471—1484) baute die Kirche Maria del Popolo und 
führte andere großartige Bauten auf. Kunft und Künftler fanden 
an ihm einen wahren Mäcenas. Die Stadt Rom hat ihm an 
Baudenkmalen vieles zu verdanken. 

b) Seo X. (1513—1521), war aus dem funftfinnigen Gejchlechte der 
Medici von Florenz. Unter ihn entftanden die Meifterwerfe eines 
Raphael und Michel Angelo aufdem Gebiete der Malerei, Bild- 
hauerei und Architektur. Eine feiner Hauptforgen war die Berfchönerung 
der Stadt Rom und insbelondere die Vollendung des von feinem 
Vorgänger Julius I. unier Bramante begonnenen Petergdomes. Er 
erneuerte 1516 den von Julius II. ausgefchriebenen Ablaß, zu defjen 
Gewinnung aud ein Beitrag zum Ausbau der Peterzfirche vorge: 
ihhrieben war. Er war pradhtliebend, Freund weltlicher DBergnügen, 
der Jagd und des Theaters. Die humaniftischen Studien fagten ihm 
mehr zu als die theologischen. An feinem Hofe verfammelte er die aus- 
gezeichnetfien Künftler und Gelehrten und verausgabte große Summen 
zum Ankauf feltener alter Handiriften. Sein Beitreben war, Rom 
zum Müttelpuntte aller Künfte und Wiffenihaften zu maden. 

C. Allzufehr in weltlihe Händel verftrieft war Julius I. (1503—1513) 
[und Mler. VI. ftehe oben]. 

a) Der Plan Iulins’ IL war, die Stellung des Papftes nah aufen 
fiherer zu machen durdy Konfolidierung des Kirchenftaates und Füllung 
der päpftlichen Kaflen. Dies ftrebte er an, nicht um feinen Verwandten 
zu Geld und Macht zu verhelfen, jondern in der Ueberzeugung, daß 
ein ftarfer, geordneter Kirchenftaat für Papft und Kirche von der 
größten Wichtigkeit fei. . 

b) Diefem Plane traten zuerst Venedig und dann Yranfreid) 
(Ludwig XI) ferndfih enfgegen. 
a) Venedig wollte die an fich geriffenen päpftlichen Gebiete frei= 

willig nicht herausgeben und verftieg fi) joweit, daß e3 gegen 

r
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Julius II. an Chriftus und an ein allgemeines Konzil appellierte. 
P) Rad) dem Zrieden mit Venedig trat Frankreich als Gegner in 

Stalien auf: Ludwig XI. befämpfte Julius IL. mit weltlichen 
und geiftlichen Waffen. 
1. Mit weltlichen dur) Krieg gegen ihn und feine Verbündeten, 

wobei das päpftlihe Heer bei Ravenna aufs Haupt gefchlagen 
wurde, duch Unterftügung der Feinde des Wapftes, fo 5. 2. 
des Herzog3 don Zerrara, und dur) Verbot des Verkehrs und 
der Geldjendung nad) Rom. 

2. Mit geijtlichen durch Berufung des- zweiten Afterfonzils von 
Pla im Bunde mit Maximilian I. Diefes Afterfonzil 
endete jhmählih. Es mınde nur von Franzofen befhict und 
war eine Rahäffung der Basler Synode. Diele feine Schwäche 
verhinderte glüdlicherweife, daß neuerdings ein Schiama 
ausbradh. — Auch die Berfammlungen, welche Ludwig XII. 
in Frankreich gegen den Papft abhalten Yieß, hatten Teinen 
praftifchen Erfolg. 

c) Wie Iulius ferne zwei Gegner überwand. 
a) Die Benetianer überwand er mit Hilfe der Franzofen, indem 

er der Liga von Gambran beitrat, und mit Bann und Inter: 
dift, bis fie die entriffenen Gebietsteile herausgaben. Nachdem 
dies gejchehen, fehloß er umbefümmert um die Liga mit den 
Denetianern Frieden und machte fie fi zu Freunden. 

P) Die Franzofen, deren Macht in Stalien bedenklich gewachlen 
war und die Julius IT. wegen des einfeitigen Friedens mit 
DBenedig zürnten, überwand er mit weltlichen und geiftlichen Waffen. 
1. Weltlihe Waffen waren ihm ein Bund mit Benedig, England 

und der Schweiz, ein Feldzug gegen die Franzofen, an welchem 
er fid) perfönlich ala tüchtiger Stratege beteiligte. 

2. Geiftlihe waren Bann und nterditt über die Häupter des 
Pijaner Konventifels und Frankreiche Anhänger, insbejondere 
aber die Berufung des allgemeinen 18. Konzils in den Qateran 
nad) Rom (1511), weldhes den Frieden zmwifchen den rilt- 
Iihen Fürften herftellen, einen Kreuzzug gegen die Türken 
zuftande bringen und heilfame Reformen in der Kirche anbahnen 
follte. Leider erfüllte es feine Aufgabe nur jhlecht. Im erften 
Punkte gejhah wenig, im zweiten und dritten nad) vergeblichen 
Berjuchen unter Juli I. und Leo X. faft gar nichts. Des- 
bald feine Auflöfung unter Leo X. (1517). 

d) Wie Sulius I. fein Biel erreidife. 
a) Er hinterließ bei jeinem Tode den Rirhenftaat in geordnetem 

Zuftende mit gefüllten Kaffen. Uebernommen Hatte er ihn in 
zerrüttetern Zuftand. 

P) Die Stadt aber nahm unter ihn einen glänzenden Aufjchmung. 
Am 18. April 1506 Tegte er den Grundftein zum VBeters- 
dom, deifen Bau Bramante begann. Unter ihm entitanden
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die herrlichen Gemälde in der Sirtinifhen Kapelle, im 
Damafushof mit feinen Loggien; den Eolonnapalaft hatte 
er schon al Kardinal erbaut, Straßen wurden angelegt, 
die Stadt wurde vielfach verichönert, Kojtbare Kunitichäße, wie 
3. B. die berühmte Qaofoongruppe wurden aus den Trümmern 
ausgegraben. Diefer Papft hatte aber’ den Fehler, daß ev mehr 
STeldherr als Papft war, jodaß fich die Satyre feiner bemächtigte. 
Er habe, fo wird erzählt, die Schlüffel in den Tiber geworfen 
mit den Worten: „Weil die Schlüffel des hi. Petrus nichts taugen 
zum Kriegführen, jo will id) eg mit dem Schwerte des HI. Paulus 
probieren!” Das Weltliche überwog beim Papfttum jener Zeit 
derart, daß e8 fich der verwitwete Katfer Maximilian I, weldem 
Sulius II. den angenommenen Titel eines „erwählten” (nidyt gefrön- 
ten) römiichen Katfers Tieß, habe einfallen .Laffen, nad) der Ziara 
zu Streben und fo Kaifer und Papft zugleich zu werden. Wenn 
auch eimerjeit3 die Vorfiebe für Kunft und Humaniftil diejen 
Päpften gewiß vor der Welt zur Ehre angerechnet werden muß, 
jo ift andererfeit3 auch nicht zu vergefien, daß die Frchlichen 
Gelder damals zu nod) Höheren Zmeden, 3.8. Mijlionen in den 
neuentdedten Sändern 2c,, hätten beffer verwendet werden Fünnen. 
Zudem wäre e8 der Kirche von viel größerem Nußen gewejen, 
mern die Päpfte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 
anftatt fih auf meltlihe Wiflenihaft, Kunft und Politik zu 
werfen, die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern energild 
im Sinne eines Gregor VIL in die Hand genommen hätten. 
Bielleiht wäre dann die unfelige Reformation Luthers und der 
Glaubensabfall im Abendlande unterblieben oder er hätte wenigftens 
nicht einen derartigen Umfang angenommen. 

Bweite Abteilung. 

Die Siege des kirchlichen Hircenamtes im Mittelalter. 

Die Kiche unterlag nicht bloß nicht dem Anfturm der deutfchen und 
franzöfischen Gemalthaber, fondern fie feierte im Gegenteil gerade in Diejer 
Zeit ihre herrlichiten Triumphe auf dem weiten Gebiete des Wahren, des 
Guten und des Schönen. ” 

Erftes Hauptliick, 
Triumphe der Kiccıe auf dem Gebiete des Wahren. 

Die Kirche Tieß fi nicht nur die eifrigfte Pflege der Theologie an- 
gelegen fein, fie machte aud) auf dem Gebiete weltlicher Wilfenihaften. 
große Fortichritte.
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I. Siege auf dem religiöfen Gebiet der Wahrheit. 

-Sie beftehen in der fiegreihen Befämpfung der Irrtümer und in der 
fruchtbaren Pflege der theologischen Wiffenihaft. 

A. Sieg der Birdje über die Irrtüner. 

a) Irrlehren aus der erften Hälfte des Mittelalters. 

Diefelben beziehen fi) teils auf den Menjchen, teil auf den Gott 
meniden. 

8 157. Trriehre gegen den Pientdhen. 

Diele betraf die Vorherbeftimmung des Menfchen und hatte den Präde- 
ftinationsftreit zur Folge. Wir betvadten den Urheber, den Inhalt nıd 
die Befämpfung diejer Srrlehre. 

A. Der Ürheber derfelben ift Gottfhalk. 
a) Gofffhalk als Mönd. Er wurde von feinen Eltern zum Oxdenzftand 

geradezu gezwungen. Sie hatten ihn der Abtei Fulda übergeben und 
ihn infolge eines Gelübdes genötigt, das Ordensfleid anzunehmen. Abt 
Rhabanıs Manrus verteidigte den Sab: Kinder, welche die Eltern dem 
Ordensftand gewidmet haben, müffen auch gegen ihre eigene Neigung 
in demjelben verbleiben! Gottfchalf wollte aber nicht Mönch werden 
und entfloh aus dem Klofter Fulda. Eine Synode von Mainz 
(829) gab ihm die nötige Dispens von feinen Verpflicitungen. Dies 
deutete Rhabanus als einen Eingriff in die Rechte des Oxrdenzftandes 
und brachte e8 dazu, daß der Beihluß rüdgängig gemacht wurde. 
Nur das eine wurde dem Mußmönd gewährt, daß er das Klofter 
vulda mit dem Klofter Orbais in Frankreich) vertaufchen durfte. 
Auch Kaifer Ludwig der Fromme half mit, die perfünliche Freiheit 
diejes Nannes zu unterdrüden. So war e8 faum anders möglich, al daß 
der reichhegabte und hodhftrebende Mußmönd auf fehiefe Bahnen fam. 

b) Gofffdalk als Irrlehrer. Im Kllofterleben fand er feine Beruhigung. 
Darum warf er fi mit Leidenfhaft aufs Studium. Er verkehrte 
mit den wilfenjchaftlichen Größen feiner Zeit und machte fi) Schließlich) 
an das Studium der tiefen und oft dunfeln Schriften des hl. Auguftin. 
Da ihm die notwendige Borbildung zu einem. jolden Studium fehlte, 
fiel er bald in Srrtümer. Er war ein „halbwiffender Klügling”, 
dein leider auch die notwendige Demut mangelte. Zudem trieb er 
fid) ohne Erlaubnis feiner Obern in Stalien (unter dem- Borwande. 
einer Wallfahrt), Dalmatien, Pannonien, Noricum und Deutichland 
als Wanderprediger herum und Tieß fi) ohne Erlaubnis feines Biichofs 
die Priefterweihe erteilen. 

B. Der Inhalt feiner Sehre ift nad) der Anfchauung Rhabanz folgender: 
Sfeihhwie diejenigen, welhe dur) das Vorherwiffen und die Vorherbeftimmung
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Gottes zur Herrlichkeit des ewigen Lebens berufen find, notwendig gerettet 

werden müfjern, fo unterliegen auch) die, welche dem ewigen Untergange entgegen 

gehen, dem Ziwange der Prädeftination und fünnen dem Berderben nicht ent» 

vinnen! Erzbifchot Amolo von yon fand in Gottichalfs Schriften folgende 

Säte: 1. Kein duch das Blut Chrifti Exlöfter Tann zu Grunde gehen: 
2. Diejenigen, welche troß Empfang der hl. Saframente verdammt werden, 
find nicht durch Chriftus erlöft worden und haben die Saframente ohne dauernde 

Wirkung und vergeblich empfangen. 3. Die Gläubigen, welche verloren gehen, 

haben niemals zur Kirche gehört. 4. Keiner von denen, welche zum Unter: 

gange vorherbeftimmt find, Tann gerettet werden. 5. Die Vorherbeitimmung 

dev Böfen zur Hölle ift ebenfo unveränderlich als Gott felbft. 6. Gott umd 
feine Heiligen haben eine Freude am Untergange der Gottlofen. 

C. Veaktion gegen diefe Lehre und deren Urheber. 
a) Die Irrlehre wurde durd) Aufftellung der wahren Lehre auf den 

Synoden von Mainz und von Quierch 853 befeitigt. ES wurde gelehrt: 
a) Der Menic wird nicht deswegen verdammt, weil e8 Gott voraus: 

fieht, jondern Gott fieht die Verdammung vermöge feiner All- 
wifjenheit voraus, weil fie für den betreffenden Schufdbaren eben 
geredhterweije eintritt. 

E) Der Menich hat einen freien Willen zum Guten wie zum Böjen; 
zur Ausübung des Guten aber bedarf er der Gnade, welche dem 
guten Werke zuvorfommt und dasjelbe begleitet. 

y) Gott will, daß alle Menichen ohne Ausnahme felig werden; 
daß aber die einen wirklich felig werden, ift Gabe des Eelig: - 
machenden, daß die anderen verdammt werden, iftihre eigene Schuld. 

6) CHriftus hat für alle gelitten und fein Blut für alle vergofien, 
wern aud nicht alle jelig werden. 

b) Der Irrfehrer Gottichalf wurde ftrenge behandelt. Er wurbe als 
Keber verurteilt, ev mußte feine Schriften verbrennen, er wurde feiner 
priefterlihen Würde entkleidet, nach der Regel des HI. Benedikt Für: 
perlich gezüchtiget, dem Bichof Hinkmar von Aheims übergeben und 
ins Gefängnis geworfen. Gottihalf bot fih an, ein Gottesgericht 
zu beftehen, in ein aß voll Kohenden Waflers, Dels oder Pechs zu 
tauchen, zwischen brennenden Scheiterhaufen durchzugehen ; er behauptete, 
Gott werde ihn befchügen und feine Unfeguld und die Wahrheit feiner 
Lehre werde an den Tag Fommen. Gegen Ende jeines Lebens verfiel 
er in eine Aıt religiöfen Wahnfinns und beging allerlei Zorheiten. 
Er ftarb 868 unausgeföhnt mit der Kirche. An feinem Unglüd 
haben aud; feine Eltern Schuld, welche ihn gegen feinen Willen ins 
Klofter zu gehen zwangen, und jene, welhe ihn mit Gewalt im Klofter 
fejthielten.
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B 

Erftes Hauptftüc, 

158. Trriehren gegen den Bottmenfcen. 

€3 find deren zwei. Die eine betrifft die Sohnihaft EChrifti, die 
eine wirkliche Gegenwart im heiligften Altarsjaframente. 

A. Die Adoptianer. 
a) Was diefelben Lehren. Chriftus fei nach feiner göttlichen Natur 

wirklid und wahrhaft der Sohn Gottes, feiner menjdlichen Natur nad 
aber fei er nur der angenommene Sohn Gottes. Diefer Tebte 
Sat riet nach dem Nejtorianismus. Wenn nömlid in Chriftus 
zwei Söhne wären, ein wirklicher und ein aboptierter, dann müßten 
notwendig au zwei PBerfonen in ihm fein, denn es it unmöglich), 
Sohn zu fein, ohne zugleich Perfon zu fein. 
Wer diefe Irrichre aufbradife. Zwei Ipanifche Bifchdfe, nämlid): 

andere | 

1) 
e) 

ß) 

Bifhof Felir von Urgel, ein nod) junger, feingebildeter aber 
hodhmütiger Mann, der ich wiederholt des Wortbruches fhuldig 
gemacht hatte. Zn Regensburg umd in Nom hatte er feinen 
sertum abgefchworen, nad Spanien zurüdgefehrt, fiel ex wieder 
in denfelben zurüd. In Wachen Hatte er ebenfalls wieder abge: 
Ihmworen; al8 ex aber geftorben war, fanden fi in feinem Nad;- 
lafje Schriften, die darauf fchließen Yaffen, daß er feine Srrlehre 
mit ins Grab nahm (F 816). \ 
Der Bifhof Elipandus von Toledo. Während Feliz feine 
Serlehre mehr wilfenihaftli zu verteidigen und zu halten 
juhte, fügte fi) Elipandus auf äußere Macht. Er war 
Primas der fpanifhen Kicde, ein ehrfüchtiger, eigenfinniger 
Mann, der fid) jehr viel auf feine Macht einbildete, Sene, Die 
anderer Anfiht waren, als er, galten ihm als Häretifer, gegen 
die er den weltlichen Arm anrief. So hatte ex Karl den Großen 
gebeten, ihn gegen „die Srrlehre”“ des Beatus Hilfe zu Teiften. 
sa, er ftüßte fi im Kampfe gegen die Kirche jogar auf die 
Hilfe der Sararmen. Auch Elipandus nahm feinen Srrtum 
mit ind Grab (F ca. 800). 

Wie diefe Keberei hefeitigt wurde. 
e) Die wahre Lehre wurde aufgeftelt, nämlich daß Chriftus aud, 

jeiner menschlichen Natur nach wahrer Sohn Gottes ift, weil die Sohn= 
Ihaft nicht Sade der Natur, fondern Sade der Perjon ift und 
deshalb in Chriftus nur eine, die göttliche zweite Perfon, alfo 
aud nur eine Sohnfhaft fein Fan. 

A) Die falfche Lehre der Adoptianer wurde von Geiftlih und 
Weltlich energijc bekämpft. 
1. Bon geiftlicher Seite. ae) Bapit Hadrian I (772—795) 

warnte Telix zuerft, berief ihn dann nad Regensburg und 
nad Rom und ließ ihn, nachdem er widerrufen Hatte, 
nad Spanien zurüdfehren, geftattete ihm aber nicht mehr, 
den biichöflichen Stuhl zu befteigen. — Er bejtätigte Die
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Beihlüffe der Synode von Frankfurt und erneuerte fie in 
Rom. — Hadrians I, Nachfolger, Leo II. (795—-816), ver: 
warf die Schrift, welche Feliz an Alcuin gerichtet hatte, und 
erfommunizierte den rücjälligen Keter. — Gegen Elipandus 
bermodjte der apoftolifche Stuhl deshalb nicht wirffam vor= 
zugehen, weil er fich Hinter. den Saracenen, den Erbfeinden des 
Chrijtentums, verichanzte. — 88) Der gelehrte Alcnin trat 
{hriftlich und mündlich gegen die Srrlehre auf. 1. Schriftlich. 
Im Tone dev Milde und des Exrnftes fuhte er Feliv von 
feinem Sretum wilfenichaftlich zu überzeugen (793). Selig 
antwortete ihm ebenfalls in wiffenfchaftlicher, Elipandus aber 
in grober Weife. Darauf jchried Mlcuin an velit 7, an 
Elipandus 4 Bücher. — Glüdlicher war fein mündliches 
Bemühen. Auf der Synode von Aachen disputierte er mit 
Veliz volle 6 Tage Yang. Der Erfolg war, daß Seliz von 
feinem Srrtum überzeugt fchien und demfelben entfagte. — 
rr) Der Abt Beatus trat ebenfalls gegen die zwei Bifchöfe 
auf und wurde dafür von ihnen verfeßert, 

2. Aber aud) die weltliche Macjt griff in den Streit ein. Karl 
der Große veranlaßte die Synode von Vrankfurt (794), bei 
welcher der päpftliche Legat und viele Biihöfe aus Deutich- 
land, England und Sranfreidh anmefend waren. Nur die 
zwei härefifchen Spanier famen nicht. Karl ließ fi) jogar 
herbei, das Urteil der Synode und des Papftes in hödhft- 
eigener Perfon durd) ein fehr gnädiges Schreiben den Keßern 
mitzuteilen, um fie auf diefe Weije Leichter für die Wahrheit 
zu gewinnen. — Umfonft! — Nun fuchte Karl die Tpanijche 
Mark vor dem Gifte der Srrlehre zu fügen. Er jchiete 
den Bibliothekar Leidrad und andere Prediger zweimal dahin. 
Wirklich Tießen fi) viele Geiftliche und viel Volk vom Sur: 
tum zur Wahrheit zurüdführen. Man fpriht von 20,000 Geift: 
lichen und Laien, die fi) damals befehrten. 

B. Der Abendmaßlsftreit. 

a) Die Veranlaffung dazu war eine entferntere und eine nähere, 
2) Die entferntere war Palhafius Nadbertus, welcher über das 

deiligjte Saframent zwar richtig, aber etwas unklar geichrieben 
und gepredigt hatte. Um die jungen Sadjfen im Glauben zu 
unterrichten, fchrieb er nämlich) eine Abhandlung „Ueber den Leib 
und das Blut Chriftil” Hier wird die Zransfubftantiation zwar 
nicht verworfen, e&8 fommen darin aber Säte vor, wie: €3 fei 
fein anderes Jleifch vorhanden, als welches Maria geboren, das am 
Kreuze gehangen, von den Toten auferftanden, der Leib und das 
Blut Chrifti feien beim Genuffe nicht der Berdauung und Ber: 

“ welung unterworfen. Obgleich diefe Säße an und für fid) richtig 
find, fonnten fie doc aud) mißveritanden werden umd Rhabanız
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Maurus und Bruder Ratramnus fchrieben wirklie gegen Baiche: 
fus. Allein er ftarb (mahrjdeintic) 865) dennoch Hoc) in Ehren. 

P) Die nähere Beranlaffung bot Scotus Erigena (F 877). Er 
war Profeffor in Paris und irrtümlicher Lehren verdächtig. Er 
meinte 3. D., die hl. Saframente feien weiter nichts ala An: 
denfen an GChriftus. So Iehrte er auch vom heiligften Safra- 
mente des Altars, daB e8 „ein Bild, eine Erinnerung jei!” 
Damit leugnete er allerdings die wirkliche Gegenwart Chrifti 
nod) nicht, allein der Ausdrud ift dennoch jehr verdächtig umd 
leicht mißzuverftehen. Sole ECäbe waren umfo gefährlicher, 
als Scotus für den gelehrteften Mann feiner Zeit gehalten wurde, 
der in allen Wifjenfchaften wohlbewandert war und allgemeine 
Bewunderung erregte. 

b) Der Srrlehrer felbft aber if Werengar, Kanonikus von Tours. 
& ) Was er Iehrte.: Bezüglich des hl. Saframentes Yehrte er, daß 

bei der Wandlung die Subftanz des Brotes bleibe und fidh nieht 
in die Subftanz des Leibe Chrifti verwandle. Außerdem verwarf 
er borübergehend die Ehe und die Kindertaufe, Yeugnete, daR 
Chriftus bei verfchloffenen Türen in den Saal gekommen fei. 
Er war übrigens ein Feind des Paihafins und ein Berehrer des 
Scotus. Er betrachtete „das heiligfte Saframent mit andern 
Augen ald die große Menge“, ihm war e8 nur ein Bild, ein 
Gleihnis, aber nicht der wahre Leib Chrifti. 

P) Wer er war. Sonft ein Mann von vollfommen fittenreinem 

») 

Lebenswandel, war er eitel, theologifch weniger gründlid) gebildet, 
flo und heuchlerifh und fuchte überall und immer zu Wider: 
jpredden. As ihn feine Freunde Mdelmann und Hugo: auf feine 
Ssertümer aufmerffam machten, gab er dem eriten eine Hoch= 
fahrende, dem zweiten aber gar feine Antwort. Nicht beffer 
erging e8 dem gelehrten Lanfrank, der ihn ebenfalls vom Sertum 
abhalten wollte. — Zudem war VBerengar von großer Mankel: 
mütigfeit. Er hatte zwar feine Lehre fehon wiederholt jelbft ver- 
worjen (3. B. in Tours, Rom), hatte auch die Lehre des Scotus 
verdammt, ja fogar feine eigenen Bücher verbrannt, aber nichts- 
deftomeniger fiel er immer: mieder in feinen alten Srrtum zurüd, 
verdrehte feine Worte, mit denen er widerrufen hatte. Schließ: 
fd tat er denn do noch Buße umd ftarb auf der njel 
St. Cosmas bei Tours (1088), mit der Kirche verjöhnt. 
Wie feıne Lehre von der Rice zurüdgemwiefen wurde. 
1. Unter Papft Leo IX, (1049 — 1054). Das erite Mal in 

Rom und Vercelli (1050), wo Berengar nit exrihienen war. 
Hier wırzden die Bücher des Scotus verdammt und Berengar 
bis auf Widerruf gebannt. Die zweite Berurteilung erfolgte 
in Tours (1054). Leo IX. hatte den tüchtigen Legaten Hilde: 
brand gejchiet. Diefer fuchte ihn durch freundliches Zureden 
zu gewinnen und zu überzeugen. Zugleich aber gab er ihm
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den Auftrag, fi in Rom vor dem PBapft zu ftellen und dort 
feinen Widerruf zu leiften. Bor Hildebrand befannte Berengar 
die wirkfihe Gegenwart Chrifti, fpäter Teugnete ex fie wieder. 

2. Bon Papft Nikolaus I. (1059 — 1061). Als der Ir: 
lehrer vor ihm in Rom erichien, fuchte er feine Srrlehre 
durch Spibfindigfeiten zu verbergen. Man ließ fi) aber 
darauf nicht ein, und fo verbranmnte er denn feine und des 
Sceotus Bücher und fhwur die Irrlehre ab. Darüber Hatte 
Nikolaus II. fo große Freude, daß er das Ereignis der ganzen 
Welt mitteilte. Kaum aber hatte Berengar die Alpen im 
Rüden, fo fing ev an, den Papft zu jchmähen und fagte: 
man habe ihm mit dem Tode gedroht, wenn er nicht wider: 
rufe, ev habe beim Widerruf Leider wie Petrus eine fchwache 
Stunde gehabt, er habe apoftoliihe, evangelifhe Schriften 
verbrannt, die römische Kirche je der Sit de8 Eatans, und 
jelöft der HI. Silarius habe fegeriiche Kehren in feinen Schriften. 

3. Bon Papft Gregor VI. (1073 — 1085). Auf den beiden 
Safteniynoden von 1078 und 1079 wurde Berengars Lehre 
abermals verworfen. Er jchmwur nach dreitägiger Unterredung 
abermals ab und befannte, daß Chriftus substantialiter 
gegenwärtig fei. Heimgefehrt, wurde er jchon wieder rücfälfig 
und erflärte, substantialiter habe er fo gemeint, al8 heiße 
e3 salva substantia (panis nämlich), die Subftanz des Brotes 
erleide Feine Veränderung oder Verwandlung. Zugleich 
beihtmpfte er Gregor VII. und die „fanatifhen Bilchöfe“, 
welche ihn gezwungen hätten, fo zu jagen. — Endgültig 
unterwarf fi der Mann erft auf der Synode von Bordeaur. 
Berengar erreichte das hohe Alter von 90 Jahren, und als 
er ftard, wurde ihm, nachdem ex feine Tehten Tage ftill und 
bußfertig verbradt hatte, eine feierliche Beftattung und eine 
ehrende Grabferift zu teil. Seine Srrlehre wie aud) die 
Gottihalfs tauchten befanntlic) in der Reformation wieder 
auf, und die jog. Reformatoren find eigentlich nicht die Er: 
finder vieler ihrer irrtümlichen Lehrfäge, fondern nur. die 
Kopiften älterer Häretifer. 

NB. Die guoftiichemanichäifchen Srrlehren der Afbigenfer und Waldenjer zu Begim 
des 13. Jahrhunderts griffen fo fehe in die foziafen Güter der Menfchheit ein, daß fie unter 
diefem Gefichtspunkte beffer im zweiten Hauptftüc behandelt werden Fönuen. 

b) Irrlehren aus der zweiten Hälfte des Mittelalters. 
Während die Srrlehren der exften Hälfte des Mittelalters mehr muır 

einzelne. Glaubenswahrheiten angriffen, vichteten fich die Srrlehren vom Ende: 
des Mittelalters fyftematifch gegen die Gejamtlehre der fatholifchen Kicche 
und bildeten fo den Uebergang zu den Irrtünmern der Neuzeit. 

Die Heimat diefer verderblihen Sertümer ift England, von wo fie 
fi aufs Feftland und zwar namentlich nah Böhmen verpflanzten. 

Ender, Kirchengeigichte, 29
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a) In England. 

Hier ift Wiclef der Vater der nad) ihfm benannten Srriehre Wir 
unterjheiden Inhalt und Urheber, Verbreitung und Bekämpfung der 
wiclefttifchen Kebereien, 

$ 159. Wirlef und feine Trriehre. 
A. Bas Wiclef lehrte. Seine Serlehre ift der Uebergang von den 

alten Srrlehren, welche mehr befonderen Charakter an fih haben, zu den 
neuen Srrlehren, die alfgemeinen Charakters find. Seine Vorgänger find die 
Waldenfer, Marfilius von Padua und andere mehr. Sein Syitem enthält 
einen Angriff auf alle drei Wemter der Kirche, inbefonders aber auf das 
Priefteramt. 

a) Süße gegen das Sehramf. Wickef Iehrte: 1. Pantheismus: jedes 
. Ding jet Gott. 2. Fatalismus: alles, felbft Gott werde von einer 

unbedingten Notwendigkeit beherrfcht. 3. Abfolute Prädeftination: 
jeder Menfch fei von Anfang an entweder für den Himmel oder für die 
Hölle vorherbeftimmt ohne Rüdfiht auf Derdienft oder Mißverdienft. 
4. Sreie Bibelforfhung: jeder Menfch könne jelbft das Richtige 
aus der Bibel fchöpfen; fie jet die einzige Glaubenzquelle, mündliche 
Meberlieferung gebe e3 feine. 

b) Süße gegen das Priefteramt. Wiclef Iehrte: 1. Die HI. Meffe könne 
aus der Hl. Schrift nicht beiwiefen werden. 2. Chriftus fei im aller: 
heiligften Saframente nicht wirklich, fondern nur Ipmbolijch 
gegenwärtig. 3. Die Beicht fei überflüffig zur Nachlaffung der Sünden, 
innere Reue gerüge. 4. Der Ablaß jei gottlos. 5. Die hl. Fir 
mung hätten die Bifhöfe aus Ehrfucht und Geiz an fidh geriffen. 
6. Die legte Delung Tünne aus der HI. Schrift nicht nachgewiefen 
werden. 

e) Häße gegen das Sirfenamf. 1. Ver Papft jei der Antichrift und die 
fatholifche Kirche eine Synode des Satans. 2, Die Bijchöfe feien eine 
Erfindung aus fpäteren Zeiten. 3. Die Geiftliden dürften feine 
zeitlichen Güter haben. (Ex felbft aber bezog neben feinem Gehalt 
als Profefjor noch die Pfarrpfründe Lutterworth.) 4. Geiftlihe und 
weltliche VBorgefeßte haben feine Gewalt mehr, wenn fie im 
Stande der Todfünde find. 

B. Wer Wiclef war. Geboren 1324 in dem engliichen Dorfe Wickef, 
von dem fein Name fommt, wurde er Doktor, Theologieprofeffor und Pfarrer 
zugleih. Er hatte wenige gute, aber viele fchlimme Eigenfhaften. 

a) Scledfe Figenfdaften find: 
e) Augenluft. Andern predigte er Armut, er felbft aber bejaß 

fette Pfründen. Die Mendikanten, welche das Belühde volffom- 
mener Armut abgelegt hatten und hielten, verfolgte und Haßte 
er bitter. "
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A) Hoffart des Lebens. Sie zeigte ich: " 
1. Sn feiner maßlofen Tadelfuht. Die Mendifanten hieß er 

Pharifäer, Schhriftgelehrte. Er behauptete, in einen Bettel- 
orden treten heiße fo viel, als des Keiches Gottes verluftig 
gehen. Den PBapft nannte er Antirift, einen hodhmütigen 
und weltlichen Priefter in Rom, den verdammnteften Geld: 
erprefler und Beutelfchneider. 

2. Sn feinem Ungehoriam und Troß gegen die geiftlichen 
Vorgefeten. Er führte wegen Enthebung vom Vorfteheramte 
einer Schufe in Avignon Prozeß gegen feinen Bildhof. Als 
er dor ein geiftliches Gericht zur Verantwortung geladen 
wurde, erfchien er in bewaffnete Begleitung ; einer Borladung 
nad Rom leiftete er Teine Folge. Die Mahnung des Papftes 
verachtete er. u 

3. In feiner Heudhelei und Schmeidhelei den Großen gegen- 
über. AS er fi vor dem geiftlichen Gerictshofe feiner Süße 
wegen zu verantworten hatte, deutelte er an ihnen herum und 
ließ äußerlich markten, obgleich er innerlich daran fefthielt. — 
Den weltlichen Fürften zufieb trat er in derben Worten, troß 
Kirihenftrafen, für das Verbot der Ausfuhr von Geld (4. 8. 
nach) Rom) ein und Iehrte, e3 fei den weltlichen Obrigfeiten 
erlaubt, der Kirche ihre zeitlichen Güter hinmwegzunehmen, wenn 
fie diefelben nicht gut verwalte, 

b) Hufe FSigenfhaften: Wiclef war fehr talentiert und gelehrt, befaß 
großen Sharffinn und fand jittlich unbeiholten da. 

$ 160. Berbreitung und Bekämpfung der Mirlefie. 
A. Die Wiclef feine Irrlehren verbreitete. 
a) Hedi war er fäfig dur) Wort und Schrift, 

a) Durchs Wort. Er hielt maßlofe Strafpredigten auf die Bettel- 
mönde, den Klerus und bejonders auf den Papft. Damit z0g 
er natürlich die weltlichen Fürften und den Pöbel an fi, welche 
nichts Tieber, al8 den Klerus fchmähen hörten. 

P) Durd) feine Schrift. 
1. Er überfegte die Heilige Schrift ins Englifche, obgleich fie 

Ihon dor ihm überfeßt war und obgleich er nicht fähig war, 
fie in der griedhifchen, gefehtveige denn in der hebräifhen Sprache 
zu lejen. Dabei ging er mit den Heiligen Büchern wilfürkch 
um, jo 3. B. mit den deuterofanonijchen Büdern. 

2. Er gab Berteidigungsfhriften zu GSunften feiner Lehre 
heraus, 3. B. eine populär gehaltene Abhandlung über feine 
Abendmahlslehre. 

3. Sein Hauptwerk aber ift der Zrialogu3, worin er in bier 
Büchern fein ganzes Spftem niederlegte. Ex jchrieb diefes
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Werk, nachdem er von der Synode von Oxford feiner Profeffur 
entjegt worden war, auf feiner Pfarrei Luttertvorth. 

b) Uber es waren and andere mit ihm und für ihn tätig. 
a) Bagabundierende Priefter zogen im Lande herum und pre: 

digten Freiheit und Gleichheit; das waren feine getreuen Send- 
boten. Die fchlimmften davon waren Straw und Ball, denen 
fi der Dachdeder Wat Tyler und John Dfdfaftle, Lord von 
Coldam, anfchloffen. 

£) Später bildete fi) unter ihnen die revofutionäre Sefte der Zoll: 
harden. E83 waren dies rohe Freunde des Umfturzes, welche auf 
den Cöltbat, die Keufchheitsgelübde, auf „das zum Göendienft 
führende Altarwunder“, auf Saframentalien, Walfahrten und 
Ohrenbeiht 2. Todesftrafe jegten. 

y) Gott machte dem verderblichen Treiben Wiclefs ein Ende dur) 
einen jähen Tod. Sein gleichgefinnter Kapları John Purney las 
eben am Zage der unfchuldigen Kinder 1384 die heilige Mefle, al 
Wiclef plößlic, während der Wandlung vom Schlag gerührt wurde. 
Er verlor die Sprache und faft jede Bewegung. m Nenjahrs: 
abend 1384 ftarb er, ohne auf irgend eine Weife widerrufen zu 
haben. Er, der die Heilige Meffe und die wirkliche Gegenwart 
Ehrijti im heiligften Saframente fred} geleugnet Hatte, fand feinen 
Zod dur einen Schlagfluß, der ihn während der heiligen Neffe 
und zwar gerade in dem Augenbliee traf, wo Chriftus auf dem 
Altare wirklich gegenwärtig wird. 

B. ie von feiten der Kirhliden Behörden gegen diefe Irrlehre 
vorgegangen wurde. Anfangs durch Shwädhliche Mittel, fpäter mit 
gebührender Strenge. 

a) Schwäclid; war das Vorgehen des Bifhofs von London, Gourtnay, und 
jeines Gerichtes, welche ji (1377) durch den Herzog von Gent-Lan- 
cafter einjchüchtern Tießen und mit dem Gebote deg Stilffehmeigens be= 
gnügten. Dadurd) wurde der Keger nur nod) dreifter. Diefe Schmwäd)e 
fand bei den ftrengen Katholiken Entrüftung, beim Papft aber offenen 
Zadel, und das umfomehr, als fie zweimal vorgefommen war. 

b) Gebührend fireng war fpäter das Vorgehen von Eirhli—her wie von 
ftaatlicer Seite, \ 
©) Bon Firhlicher Seite. Die Mendifanten jchicten 19 häretifche 

Säge Wiclef3 nad) Rom. Seine Irrtiimer wurden von den Synoden 
zu Rom (1413) und Konftanz verworfen. Martin V. verdammte 
45 Wiclefitifche Artikel. Wiclef wurde vom Lehramte entfernt, 
das Lefen feiner Schriften wurde ftrenge verboten, feine Bücher 
wurden verbrannt, fein Leichnam der geweihten Exde, in der er 
bisher noch geruht Hatte, beraubt; feinen Sendboten wurde die 
Kanzel verboten. 

P) Aber aud) don mweltlicher Geite fhritt man gegen MWickef md 
das aufrühreriiche Treiben der Lollharden unter Heintid) IV. ein,
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1. Ms die revolutionären Predigten der Anhänger Wiclef3 einen 
Bauernaufftand (1381) hervorriefen, entzog ihm der Hof 
feine Gunft für immer. &3 nüßte ihn nichts mehr, daß er au 
das Parlament petitionierte, daß er die Krone aufforderte, fi) 
die Kirchengüter anzueignen. Auf der Londoner Synode, welche 
wegen eines gleichzeitig tattgefundenen Erdbeben den Namen 
Erdbebenfyrode bekam (1382), wurden mehrere feiner Säte 
berivorfen, und die Synode von Oxford (1382) jegte ihn als 
Profeffjor ab. Später wurde fein Leihnam von ftaats- 
wegen verbrannt, jeine Schriften wurden von ftaatswegen 
verboten. 

2. Gegen die hartnädigen oder rüdfälligen Lollharden ging 
die Regierung mit Todesftrafe durch das euer vor. So war 
der erfte „Martyrer” der Lollharden ein rüdfälliger Kaplan 
Wiclefs. Lord EColdam, welcher erflärt hatte, der Papft jet 
der Kopf des Antichrift, die Prälaten feien die Glieder und 
die Mönche der Schweif desfelben, wurde als Hodhverräter und 
Keber 1417 gehängt und Hierauf die Leiche ald die eines 
Keberz verbrannt. Das wirkte! 

P) Irriehren in Böhmen. 

Mehr noch als in England fehadete die Wiclefitifche Srrlehre in Böhmen, 
wo fie duch Sohannes Hus und feinen Anhang verbreitet wurde, 

1) Bus felbfl. 

Wir unteriheiden bei Hus und der Stelfung der Kirche zu ihn die Zeit 
vor und während des Konzils von Konftanz. 

$ 161. Bus vor dem Konzil von Konltanz. 

A. Sus als Menfd). 
a) Heine Außeren Verhältniffe: Er war Sohn armer Eltern aus Yufinee 

im füdlichen Böhmen an der bayerifhen Grenze. Er ftudierte fo 
arm, daß er fi fein Brot ala Hungerjchüler dur Singen ver: 
dienen mußte oder durch Kicchendienfte fih den Unterhalt erwarb. 
Gewiß war bdiefe äußere Not des Lebens im Kampf ums Dafein für 
feine Geiftesrichtung nicht ohne Folgen geblieben. Seine leibliche 
Erjheinung war die eines hageren, bleichen Mannes mit ernften und 
ftrengen Zügen, eine ascetifhe Geftalt. — Er widmete fi) dem geift: 
lichen Stande, nicht jo fait aus Beruf, al vielmehr in der Aus: 
fit auf baldige zeitliche VBerforgung. Er wurde Doktor, Profeffor 
und Rektor der Prager Univerfität und Synodalredner und Prediger 
in der tichedhischen Bethlehemakicche in der Prager Altitadt.
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b) Seine inmeren Verhälfniffe. 

B. 
a) 

a) Yu bejaß eine Reihe guter Eigenfhaften. 
1. In fittliher Beziehung war er vollfommen unbeicholten, 
2. Sn veligiöfer Hinfidht hatte er guten Willen und Opfer: 

geift. So verjchenkte ex feine legten vier Grojchen und hungerte 
bei trodenem Brote, um den ausgefchriebenen Ablaß zu gewinnen. 3. In nationaler Hinficht mar er ein begeifterter Tjcheche, be= 
ftvebt, feiner Nation gegenüber der Borberrfchaft der Deutfchen 
aufzuhelfen. 

4. Sn firhenpolitifcher Beziehung war er voll Veuereifer 
für die Reform und gegen die damaligen Mifbräuche. 

d. In wiffenihaftlicher Beziehung ragte ex bejonderz durd) 
feine Beredjamfeit als Prediger hervor. Sein Vortrag war 
hinreißend. Bei feinen Predigten war die Bethlehemsfirche, 
welche 3000 Menfdhen faßte, ftets gedrängt voll. Unter feinen 
Zuhörern befanden fi) Volk und Studenten, Bürger und 
Abel, Hofleute und Priefter; ja, die Königin felbft war eine 
eifrige Berehrerin diefes Predigers, der übrigens da3 Franen- 
geichleht als die pix diaboli, „das Veh des Teufels“, nicht 
bejonders fchonte. Zu feiner natürlichen Begabung Fam noch 
fein Anfehen, das er als Profeffor und Rektor an der Uni: 
verfität, als fittenreiner Mann, als genügfamer Priefter, der 
fi mit einem Kleinen Gehalte begnügte, bejaß, fo daß er zum 
Sittenprediger wie gefchaffen erichien. 

2) Schlimme Seiten waren bei ihm in intelleftueller Hinficht ein mittelmäßiges Talent und in moraliicher Hinficht ein ftolzes, Hod)- fahrendes Gemüt und ein flarrer, unbeugfamer Charakter. 
sus als Irrlehrer. 
Das Hus lefrte. Cr war fein jelbftändiger Sehrer, fondern ein Geiftesfind des Wiclef, deifen Schriften er eifrig gelefen und ftudiert, defien Grundfähe er angenommen und in feiner Weife verarbeitet hatte. So Iehrte Hus, daß jeder Menfh im vornherein fon für den Himmel oder für die Hölfe beftimmt jet, ohne Rücjicht auf eigenes Berdienft oder Mißverdienft, daß das Papfttum nicht von EhHriftus, jondern von weltlichen Herxfchern eingejeßt worden fei, daß zur Sün- dendergebung einzig nur die Treue notwendig fei, daß ein unjchuldiger Priefter aud) gegen Verbot und Bann des Papftes predigen fol, daß geiftlihe und weltliche Obrigkeiten feine Gewalt mehr haben, wenn fie im Stande der Todfünde feien, u. dal. ın. 

b) Wie er feine Sehre zu verbreiten fudite. Dich) Wort und Sırift und Tat. 
e) Dura Wort. In feinen Predigten verfündete er wiclefitifche Eäte dem DBolfe, in feinen Borlefungen den Studenten. Dabei erging er fi) in maßlofer Aritif der Tichhlichen Gebrechen feiner geit, ohne Schonung der Firhlichen Autorität. Dasjelbe tat er jelbft auf der Synode 1405 als Spnodalredner vor Klerus und
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Bilchof. Auf der Kanzel fagte er 1406, er wünjche, daß feine 
Seele dorthin komme, wo die Wiclef3 fei. So wird berichtet. 

9) Durh Schriften. Er überfegte den Trialogus Wiclefs, den 
Hieronymus von Prag mit andern Schriften von Oxford mitge: 
bracht hatte, ins Ziehechifche. 

N) Durch Taten. Er nahm fic) folder Perfonen an, welche wegen 
twiclefitijcher Srrlehren von der geiftlichen oder weltlichen Obrigkeit 
verfolgt oder beftraft worden waren. So 3. B. des Predigers 
„Abraham“, der wegen Härefie eingefperrt und dann des Landes 
veriiefen worden war. Hus machte darüber dem Exzbiichof 
DBorwürfe, daß er uneigernmüßige Prediger verfolge, dagegen aber 
träge und lafterhafte unbehelligt Iafje. — Er fürderte die Härefie 
dadurd, daß er ihr die nationale Strömung der Tihehen an 
der Univerfität dienftbar machte. Bisher waren an der Unis 
verfität vier Nationen: Sachjfen, Polen, Bayern und Tjehechen. Sede 
Nation hatte eine Stimme. Er bewirkte nun durch König Wenzel 
1408, daß die Tiehechen drei Stimmen befamen, während fid) die 
andern Nationen zufammen mit einer zufrieden geben mußten. 
Die Tolge davon war, daR 20,000 Studenten Prag verließen ud 
nad) Leipzig, wo fie eine neue Univerfität gründeten, oder an die 
ihon bejtehenden Univerfitäten von Erfurt und Krakau zogen. 

$ 162. Stellung der Kirche zur Teriehre Ghre Arlade. 

A. Wie von feiten der Rirdliden Behörde der Irrlehre enfgegen- 
getrefen wurde. 

a) Anfangs war das Vorgehen viel zu milde. Ia, Hus fand fogar 
beim neuen Erzbilhof Shinco in hohem Anjehen. Er madte ihn 

- zum Berichteritatter über Berftöße gegen Kirchliche Disciplin, übertrug 
ihm das Ehrenamt des Synodalvedners bei den alljährlich zweimal 
fattfindenden Synoden (1405, 1406, 1407). Er fam den wieder- 
holten Ermahnungen des apoftolifchen Stuhles (Innocenz’ VIL 1405, 
Gregors XI. 1408) nur durch) halbe und Ihwähliche Maßregeht nad, 
welche der Keberei mitunter eher nüßten als jehadeten. So z.B. ver: 
iah er das Verbot der 45 Säbe Wiclefs mit dem von Hus beaı- 
tragten Zujah: „In ihrem häretijchen oder irrtümlichen oder anftößigen 
Sinn!" Seine Strafpredigten gegen den Klerus gewannen ihm die 
Gunft des Bolfes und Hofes, welche lieber die TTehler anderer als 
die ihrigen geißeln hörten. 

b) Späfer gig man firenger vor, fand aber heftigen MWiderftand. 
e) E3 wurden Verbote erlaffen, die wiclefitiihe Abendmahlsiehre von 

dem Burücbleiben der Brotfubltanz nad der Wandlung zu ver: 
fünden und durd) Strafpredigten gegen den Klerus dem Bolfe 
Üergernis zu geben. Der Prediger „Abraham“ wurde aus ber 
Erzdiöcefe verwiefen; bis zum 4. Juli 1408 follten alle wicle 
fitifhen Schriften der erzbifchöflichen Kanzlei eingeliefert werden.
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Erzbifchof Shine wurde von Mferander V. zur Verantwortung 
an den päpftlichen Hof vorgeladen. Gemäß der päpftlichen Bulle 
Aeranders V. befahl der Bifchof, daß alle ihm eingelieferten 
Bücher und Schriften Wiclefs den Augen der Gläubigen entzogen 
und verbrannt, die mod; ausftändigen binnen fünf Tagen ein= 
geliefert, alles Predigen ausgenommen in genau beitimmten 
Kirchen verboten werde; alles dies unter der Strafe des Bannes, 
Der Erzbifchof zündete am 16. Juli 1410 jelbft den Holzftoß an, 
auf welden 200 Codices und. 17 verjchiedene häretifche Schriften 
im Hofe feines Haufes verbrannt wurden, und Iprad) zwei Tage 
darauf über Hus den Bann aus. Hus wurde perfönfi por 
den Papft Johann XXI. geladen. Er wendete fi) mit der 
Ditte an den Papft, man möge ihm megen der vielen Seinde, 
die er habe, die perfönliche Stellung erlaffen. Zu gleichem Zivede 
verwendete fi für ihn König Wenzel und jeine Gemahlin Sophie, 
melche den Keber ihren „lieben und andächtigen Kaplan” nannte. 
As Hus nicht erihien, fprad) Kardinal Colonna über ihn die 
Erfommunifation aus (1411). 
Hus fehrte fi) nicht daran, predigte vor 10,000 Zuhörern weiter 
und erffärte, man müfje Gott mehr gehordien als den Mtenfchen 
und e8 Fomme die Zeit, wo man fih mit dem Schwerte um: 
gürten müffe, um das Gefeß Gottes zu verteidigen. Er richtete 
einen Gruß „der Kiche Chrifti in Böhmen an die Kirche Chrifti 
in England!” Der König verlangte Schadenerfag für die ver- 
brannten Bücher und Tieß verjchiedene Bistümer in umd außer 
der Stadt mit Beichlag belegen. — Darauf verhängte Shinco 
über Prag das uterdift. Dies bewog Wenzel, die Geift- 
lien, welche es beobachteten, ihrer Einkünfte zu berauben, einige 
bon ihren Beneficien zu verjagen, andere gefangen zu feßen und 
den Erzbifhof zu Fränfen. Der Engländer Johann Stofe von 
Cambridge äußerte felbjt in Prag, wer die Schriften Miclefs 
ftudiere, der müffe, fei er aud) nod) jo glaubenzfeft, mit der Zeit 
in Härefie geraten. Den Studierenden aber wurde durch Hierony: 
mus bon Prag und Hus das Lefen der Schriften Wiclefs neuer: 
dings empfohlen, nur mit der Mahnung, dak fie das, was fie 
darin etwa Glaubenswidriges fänden, nit behalten oder ver- 
teidigen follten. Hus predigte und disputierte troß Verbot weiter, 
polemifierte mit Hieronymus gegen die Unterftügung des Papftes 
zum Kreuzzug gegen Ladislaus don Neapel, wofür beide von den 
Studenten im Triumphe nad) Haufe begleitet. wurden. Mit 
Bort und Sendfehreiben agitierte Hus gegen den 1411 ausge: 
Ichriebenen Abla. Skandale kamen vor. In einem öffentlichen Auf: 
zuge wurde auf einem Wagen eine öffentliche Divne (nad) andern 
ein als joßhe aufgepußter Student) mit über die Bruft herab: 
hängenden Schriftftüden, welche päpftliche Bullen voritelffen folften, 
von Studenten durch Prag geführt, worauf die Schriftitüdfe ver:
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brannt wurden. Mblaßpredigern wurde in den Kichen zugerufen: 
„Lügner, Betrüger!" Als drei folder Störenfriede auf Befehl des 
Magiftrates enthauptet wurden, trug man ihre Leichen unter 
Begleitung von Tanfenden progeffionsweife durd) die Stadt, fang 
dabei die Hymne dev Martyrer: Isti sunt sancti und Tegte fie 
in ber Bethlehemafichhe unter Wehflagen bei. Scharen aus dem 
BolE erklärten fi jeden Tag vor dem Rathaus zum „Martyrium“ 
bereit. Nachdem die 45 Wicleffhen Artikel abermals verworfen 
und 6 neue Süße hinzugefügt worden waren, proteftierte die 
Husiche Partei dagegen, „Solange die Berwerfung nicht aus der 

Hl. Schrift begründet worden jet”. Man müffe Hus mehr ges 
horhen ala dem Haufen von Huren und Simoniften. AB die 
firhlihe Obrigfeit Hus neuerdings und in verichärfter Forın 
jamt feinen Genoffen in den Bann tat, mit dem Interdift über 
Hufens jeweiligen Aufenthalt drohte, zur Niederreigung der Beth- 
lehemsfapelle aufforderte umd gegen den hartnädfigen Keßer den 
Haftbefehl erließ, appelfierte er mit untürdiger Sophiftif an 
Ehriftus und predigte unter großem Zulauf in der Bethlehem3- 
Tiche meiter. Eine der fleißigften Zuhörerinnen war auch jeht 
no die Königin. Außerdem fhrieb Hus aus feinem Afyl 
FKozihradek im üblichen Böhmen in Iateiniicher (De ecclesia) und 
tihechticher Sprache (Boftille). Seine Predigten hielt ex in Burgen, 
Städten, Tleden, auf offenen Straßen md Pläßen. - 

B. Die Gründe, warum diefe Irrlefre aufkam und feften Boden 
faßte, find teils äußere, teils innere, 

a) Venßere Gründe. 
«) 

P) 

Der Verkehr mit England infolge der Heirat Aınas von 
Böhmen mit Richard II. von England. Böhmische Studenten ftu: 
dierten in England. Zmei, einer davon hieß Taulfild, ichiekten eine 
gefäljhte Urkunde von Oxford nah Prag, worin Wiclef gelobt 
und nicht als Keber bezeichnet wurde, was Hus teiumphierend 
von der Kanzel verlag. Hieronymus von Prag, Hufens Freund, 
Ichrieb wiclefitiihe Schriften ab und brachte fie 1410 nad Prag 
(3. B. den Dialogus und Trialogus). 
Die nationalen Reibungen an der Mniverfität Prag. Die 
Deutjhen waren Eatholifdh, die Tjehechen Hufitifch gefinnt. Der 
König entfchied in der Univerfitätsfrage leider zu Gunften der 
hufitiichen Ziehen und leiftete dadurch dem Hufitismus mächtigen 
Vorihub, indem die deutfchen Fatholifchen Elemente Prag verliehen. 

») Die politifhen Berhältnifie in Böhmen. Unter Wenzel 
waren überhaupt zerrüttete Zuftände im ganzen Königreid). 
Wenzel war ein Anhänger des Gegenpapftes Alerander V. und 
feines Nachfolgers. Er nahın Hus nicht bloß in Schuß, fondern 
verfolgte noch zudem die Rechtgläubigen durch Beichlagnahme und 
Einziehung der Güter und durch Kexker. Befondern Borihub leiftete 
dem Uebel aud; die Königin Sophie dadurd), daß fie die Predigten
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Hufens noch fleißig befuchte, ala er fehon im Banre und dag Pre 
digen ihm verboten war, daß fie fich für ihn beim Papfte ver- 
wendete und ihn ihren frommen Kaplan nannte. 

d) Die veligiös-Firhlihen Verhältnifie Das Scisma der 
drei Päpfte wirkte auf die Bolksinaffen demoralifierend. Die 
Autorität des PBapfttums und das Autoritätsgefühl überhaupt 
litten ftark. Die Kicche Böhmens war unter Karl IV. jehr veidh 
und begütert geworden, pradhtvolfe Kirchen, Köfter, Stiftungen 
und Anjtalten waren entftanden. Das liegende Gut der Kirche 
betrug in Böhmen den dritten Teil de8 Landes, was zur Folge 
hatte, daß der ärmere Adel mit neidijehen Augen anf den Neid: 
tum der Kirche blicte und deshalb den Serlchren eines Wiclef- 
HYus ehe zugänglich war, daß fi) viele Unbernjene in den 
Klerus drängten, daß diefer von feinem Reichtum nicht immer 
guten Gebraud) machte, das Predigtamt vernadhläffigte und das 
Bolt vielfach in Ummiffenheit aufwgdhfen Lie, wodurch e8 eine 
Beute der Srrlchrer wurde. Dazu Fam die anfänglich matte und 
zweibeutige Haltung des Erzbifchofs, welche dazu augetan war, 
unklare. Geifter ivre zu führen, und fein mehr friegerifches als 
bijchöfliches Benehmen, 3. B. Bayern gegenüber. 

b) Innere Gründe lagen in Hujens Charakter jelbit. Als ftarrfinniger 
und trogiger Mann wollte er feine Belehrung annehmen, verlangte 
Widerfegung feiner Lehre aus der Hl. Schrift, widerjekte fi) den 
Strafen der Kirche, predigte troß bifcöflichen und päpftlichen Verbotes 
weiter, ftelfte fi) auf die Vorladung hin nicht, mwiegelte König und 
Königin gegen Bifchof und Geiftlichkeit auf, appellierte vom Bilchof 
an den Papft, vom Papit an Chriftus, fanatilierte das Bolt duch 
Wort und Schrift, fodaß der Bifhof und die fathofifche Geiftlichfeit 
aus Prag fliehen mußten, verfgaffte fi) durch Klaufeln, wie „infofern 
fie häretij) find“, bei feinen Säßen immer einen binterliftigen Aus- 
weg 2c. Gleichzeitig umgab er fid) mit dem Nimbus der AUsceje, Ge- 
lehrthett und Heiligkeit und gewann beim urteilslojen Wolfe Die 
Sympathie der verfolgten Unfehurd. 

$ 163. Bus auf dem Konzil zu Konltanz. 
A. Hus auf dem Weg nad SKonflanz (1414). 
a) Wenn au ungern, fo ging ex do nad) Konftanz, weil er nidt 

anders Ronnfe. Die Gründe waren: Das Konzil drängte; der Kaifer, 
dem alles um den Frieden in Böhmen zu kun war, veriprad) freies 
Geleite und forderte ihn auf, nad) Konftanz zu gehen, um dort 
über feinen Glauben Redhenfchaft abzulegen ; König Wenzel gab ihm 
überdies drei Ritter als Begleiter zur Seite mit. Zudem hatte 
er jeldft ducch feine Vertrauensmänner in Rom an ein allgemeines 
Konzil appelliert und behauptet, er werde furdhtlus Chriftum befennen, 
aud wenn es ihm das Leben Xofte.
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b) Heine Meife nah; Konflanz war für ihn ein wahrer Triumph. Ir 
Nürnberg wurde ihm von der Bürgerfchaft ein feierkicher Empfang 
zu teil. Die Nürnberger taten dies ale Demonftration gegen den 
Pfarrer von der St. Sebaldusfirche. Aehnlich war fein Einzug in 
Biberah. Hus meinte, nirgends hätte er Feinde gefunden als unter 
feinen Landsleuten. — Seinen Aufenthalt in Konftanz nahm er bei 
einer Witwe. Johann XXI. fuspendierte ihn vom Banne mit der 
Beitimmung, daß er weder den Gottesdienst befuchen, noch predigen 
oder Meffe Iefen dürfe, damit YUergernis verhütet werde. 

B. Sus auf dem Konzil felb. Seine Verhaftung, fein Berhör, feine Verurteilung und Dintihtung, NRedhtfertigung des gerichtz lichen Verfahrens. 
a) Seine Verhaftung. 

©) Warum er verhaftet wurde. Meil er trog Verbot fortfuhr, 
Meffe zu Iefen und in feiner Wohnung Predigten an Neugierige 
zu halten. 

P) Wie die Haft befchaffen war. Zuerft war fie jege milde im Haufe 
des Kantors, dann etwas ftvenger im Dominifanerflofter am Rhein, 
wo er noch brieflich mit den Seinen in Prag verkehren Konnte, 
Ein folder Brief von ihm wurde in der Bethlehemakirche in 
Prag öffentlich verlefen. Darin bittet Hus um das Gebet der 
Oetreuen, damit er ausharre bis zum Tod. Am ftrengften war 
feine Haft auf dem Schloffe Gottlieben, wo er Veffeln tuug. 

b) Sein Berhör. 
eo) Was die geiftlihe Obrigkeit tat. Johann XXIH. beichloß 

im Verein mit den Kardinälen, gegen Hus den fichlichen Prozeß, 
dem Hus in Rom ausgewichen war, mın einzuleiten. &3 wurden 
ihm 39, jpäter 30 häretifche Artikel aus feinen vorhandenen 
Schriften zum Widerruf vorgelegt. Man gab jich alfe Mühe, 
ihn zum Widerruf zu bewegen, ohne fh mit ihm in Disputa: 
tionen weiter einzulaffen. “ Kardinal Peter PAY Iprad) ihm 
in wiederholten Verhöven zu, ex folle doc widerrufen, befenmnen 
und abichmwören, was wohl 60 Doktoren des Konzils als feine 
Irrtümer erkannt hätten. Man verhandelte mit ihm öffentlich 
und privatim auf die wohlmeinendfte Beife. Man flug ihm 
die mildeften Widerrufsformeln vor, man verwies ihn auf das 
Beifpiel dev englifchen Mtagifter, welche, der wiclefitifhen Srr- 
tümer verdächtig, ebenfalls abgefchworen hätten, man fagte, ab- 
ihmwödren heiße nicht, befennen, daß man die betreffende Lehre 
wirklich befannt habe. Sein ehemaliger Freund Stephan Palec 
bat ihn im Gefängnis unter Tränen, den Widerruf zu Teiften 
und damit jo viel Gutes zu ftiften. — Auch Kaifer Sigismund 
wirkte auf ihn ein. Er trachtete ihn zuerst freizumadhen, ver: 
Ihaffte ihm ftatt des Slofterferkers ein wohnlicheres Gemad, er- 
Härte ihm, er habe ihm freies Geleite und öffentliches Gehör
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zugefichert; da8 fei gefchehen,; nun möge Hus filh dem Konzil 
fügen. Keber dürfe er nicht befchüken, und wenn jemand hart: 
nädig bei der Keberei beharre, jo möchte ex ihm felbft den EC heiter- 
haufen anzünden. Noch in den Iehten Tagen fchidfte Sigismund 
weltliche und geiftliche Würdenträger zu ihm, um ihn eines DBefleren 
zu befehren. Aber alles unfonft. 

A) Wie fi Hus und die Seinigen benahmen. Ex erkannte 
zwar die Schriften und Säße als die feinigen an, behauptete aber 
ftarr, e83 werde benfelben ein faliher Sinn unterlegt, die Auszüge 
jeien unrichtig; Srrtümer abzufchmwören, die er nit wirktid 
geteilt, fer faljcher Eid. Andere, zu denen er fid) befenne, wolle 
er widerrufen, wenn man ihm befiere Stellen aus der HI. Schrift 
dagegen anführen Fönne, als er dafür angeführt habe. Er habe 
feinen Irrtum zu widerrufen u. |. w. — Die Seinigen waren 
für ihn auch fehr tätig. Sie nannten die Berhaftung des Hus 
einen Bruch des Geleitäbriefes, der Herrenfland von Böhmen und 
Mähren machte deshalb dem Kaifer Vorwürfe, ein Schreiben mit 
250 Siegen zu Gunften des Hus fam aus Böhmen. 

°) Seine Verurfeibung umd deren Vollzug. 
ea) Das Urteil. Am 6. Juli wurde Hus zum leßtenmale vor die 

allgemeine 15. Sibung im Dome geführt. Die Prozeßaften 
mwurden verlefen, die häretifchen Artikel, deren Autorfhaft Hus nie 
geleugnet hatte, auf 30 feitgefeßt und, da Hus von Abihwörung 
nidts wiffen wollte, folgendes Urteil verkündet: 
1. betreffs der Schriften. Diefe und 30 andere Artifet, 

weile Hus als Anhänger und Schüler Wiclefs als fatholifch 
behauptet habe, feien teils irvig, teils ffandalds, fromme 
Ohren beleidigend, verwegen oder verführerifch, teils aud) no- 
torife häretiih. Deshalb feien alle einzelnen feiner Werke 
und Traktate, da in ihnen jene Artikel enthalten jeien,, ver- 
worfen und verdammt und zur öffentlichen Berbrennung 
verurteilt, 

2. betreffa Hufens jelbft. Er wurde, weil er folde Härefien 
viele Jahre Taug öffentlich gelehrt, als wahrer, offenkundiger 
und umnverbefferliher Keher uud VBerführer des Volkes er- 
Härt, zur Degradation verurteilt und dem weltlichen Arın 
übergeben. \ 

P) Der Vollzug desfelben. 
1. Bon geiftliher Seite. Es wurden ihm die geiftlichen 

Gewänder und Abzeichen abgenommen, wobei ex teils fromnıe, 
teils anzügliche Bemerfungen machte. Seine Bücher wurden 
auf dem Plage vor dem Dome verbrannt. Er winde der 
weltlichen Obrigkeit mit der üblichen Bitte übergeben, man 
möge feiner fchonen, ihn nicht töten, fondern mit lebensläng- 
ihem Kerker beftrafei.



$ 163. Hu8 auf dem Konzil zu Konftanz. . 461 

2. Bon weltlider Seite Kaifer Sigismund übergab ihn 
dem Pfalzgrafen Ludwig, damit er an ihm tue ald eimem 
Keber. Diefer übergab ihn dem Vogt von Konftanz zur 
Berbrenmung. Sogleich wurde er abgeführt. Auf dem Dom: 
plate Tachte er, als er das Feuer zur Verbrennung feiner 
Bücher jah und rief dem Volke zu, ex fterbe nicht ala Keber, 
fondern als ein Opfer feiner Feinde. Beim Scheiterhaufen aus. 
gefommen, wurde ihm ein Beichtvater angeboten. Cr aber 
antwortete, ev habe feine Todfünde ımd deshalb auch nicht 
nötig zu beichten. Al er auf dem Scheiterhaufen ftand, 
wurde derjelbe bis unter jein Kinn erhöht und mit Werg und 
Ped) ausgefüllt. Im Yeten Augenblie noch bot ihm Kaifer 
Sigismund duch den Reihsmarihall Bappenheim Gnade an, 
wenn er widerrufe. Hus antwortete, er fühle fi unfchuldig 
und fterbe gern für die erfannte und verkündete Wahrheit. 
Das Zeichen zum Anzünden wurde gegeben. Hus betefe mit 
erhobener Stimme. Sn wenigen Wugenbliden war er in 
dlammen und Raud) erftict. Seine Ueberrefte wurden in den 
Rhein geworfen. Heute befindet fi an der Stelle ein großer 
Steinblod, der fogenannte Hufenftein. 

3. Das gleihe Schidfalteilte HSufens Freund Hieronymus 
von Prag, welder zuerft reumütig, dann aber hart- 
nädıg id zeigte. — aa) Er war ohne Geleitsbrief nad) 
Konftanz gekommen, dann aber bald auf den Rat feiner 
üreunde nad) Meberlingen geflohen. Hier befam er einen 
Geleitsbrief, aber nur wider Gewalt und nicht wider Recht. 
Er wurde vor das Konzil, dann in den Stadtturm geführt, 
in den Blodf gelegt und zwei Tage lang darben gelaffen. —- 
Er unterwarf fih in allen Glaubensfahen dem Konzil, 
anerkannte die Berwerfung der 45 wiclefitiihen und 80 
Hufitiihen Artikel und befannte, daß dem Hus in Konftanz 
fein Unrecht gejchehen jei. — £P) Später wurde er wieder 
rükfällig und erffärte, er habe aus Furt und gegen fein 
Gewifien abgeihtworen, Hus und feine Lehre feien heilig, er 
tolle bei diejer und bei der Lehre Wiclefs bleiben. Man Tieß 
ihm Bedenkeit, juchte ihn gütlicd) zum Widerruf zu bewegen, 
richtete an ihn am 30. Mai die lebte Mahnung. Umfonft. 
©o ftarb aud) er den Feuertod no) am Tage der Verurteilung 
jelbft und auf gleiche Weife wie Hus durch den weltlichen Arm. 

A) Warum diefe Sfrafen über Hus und Hieronymus weder der Kirche 
nod dem Kaifer zum Vorwurf gemacht werden Tönnen. 

eo) Nidt der Kirche; denn einmal Hat fie nicht die Kixche ver- 
brannt, fondern fie hat im Gegenteil gebeten, ihrer zu fchonen, 
ihnen eine andere Strafe zuzuerfennen. Was die Kirche getan, 
ift einfach dies, daß fie fie als Keßer erklärte und aus ihrer
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Gemeinschaft ausfhlo, wozu fie nicht bloß vollfommen beredhtigt, 
fondern auch verpflichtet war. 

P) Richt dem Kaifer Sigismund; denn der Geleitsbrief, den 
er Hus und ‚Hieronymus ausgeftellt, ihüßte wohl gegen Gemalt, 
nicht aber gegen Recht. Im übrigen verhängte der Kaifer jene 
Strafe über die Schuldigen, melde in dem damaligen Gejehe 
(Schwaben: und Sadhfenfpiegel) für diefen Fall vorgefchrieben 
war. Daß es weder Kaifer no) Kirche an den notwendigen 
Bemühungen, fie eines Beeren zu belehren, fehlen ließen, be- 
weift der ganze Gang des Prozeifes und Kann aud) von den 
Veinden der Kirde nicht in Abrede geftellt werden. 

2) Die Anhänger des Bus. 

Mit der Verbrennung des Hus war aber feine Serlehre no nicht aus 
der Welt geihafft. Seine Anhänger in Böhmen jegten fi) im Gegenteil erft 
vecht für diefelbe ein umd beieiworen eine blutige Revolution herauf, melde 
von Kirche und Staat nur mit großer Mühe allmählich unterdrüdt werden 
fonnte. 

$ 164. Aevolution gegen Kirdje und Btaat. 
Die hufitiihe Revolution ift eine doppelte, gegen Kirche und Staat. 
A. Die Vevolulion gegen die Kirde. Sie war zunädhjft gegen das 

Konzil von Konftanz, dann aber gegen die Tatholifhe Kirche im allgemeinen 
gerichtet. 

a) Gegen das Konzil von Konflanz, indem: 
eo) Hus als Martyrer verherrlicht wurde. Sein Bild prangte 

in den Kicdhen, jein Todestag wurde feierlich) begangen. Heute 
nod) it Hus im Konziliumsjaal in KRonftanz und im Kreuzgang 
des jog. „Injelhotels, des ehemaligen Domifanerklofters, im Bilde 
verherrlicht. 

P) Der Hufitiihe Adel fahiete eine Beihwerdefhrift mit 
462 angehängten Giegeln an das Konzil, worin gegen die Der: 
brennung des Hus heftig proteftiert wurde. 

y) Die von Konzil über die Hufiten verhängten Strafen wurden 
veradtet. Obgleich Prag mit dem Interdift belegt war, wurde 
die hl. Meffe dennoch gefefen. Die Vorlefungen an der Univerfität 
waren verboten worden, allein fie wurden troßdem gehalten: alles 
dem Konzil zum Txoß. 

b) Segen die Kirde im allgemeinen vevolutionierten die Hufiten in ihrer 
Lehre und in ihrem Xeben. 
a) In ihrer Lehre. Hier teilten fie fi in Barteien. 

1. Die gemäßigten Hufiten, Utraquiften oder Raliztiner 
(Keldner), verlangten, daß man auch den Laien den Kelch 
bei der HI. Kommunion reiche, und Ieugneten, daß Yejus
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CHriftus unter jeder Geftalt ganz und ungeteilt ala Gott und- 
Menid gegenwärtig fei. 

2. Die jharfen oder Taboriten verlangten, daß man den 
Keldh allen austeile, daß die Priefter gänzliche Armut üben, 
daß alle Todfünden, wozu aud) die Annahme von Mepftipendien, 
Stofgebühren und dergl. gehörten, von der weltlichen Obrigkeit 
beftraft werden, daß ihre Prediger (fogar Laien und Frauen) 
ihr Amt im ganzen Lande frei ausüben dürfen u. |.w. Mande 
verboten Gebete zu den Heiligen, Faften, Verehrung der Relt- 
.quien, Seelenmefjen; fie nahmen nur die Bibel ald Glaubens: 
quelle an; jeder Ehrift ohne Unterjchied fei berechtigt, Gottes: 
dient zu halten, die Priefter müßten bei ihren Funktionen in 
Saienkleidern erfcheinen. E& gab jogar Leute, welche die Gegen- 
wart Chrifti im alferhlft. Saframente Leugneten, welche die drei 
Perfonen in der Gottheit verwarfen, welche an feinen Gott und 
feinen Teufel mehr glaubten und behaupteten, die Welt fei ewig. 

3. Die [härfften waren die Adamiten, weldhe im Adamztoftüm 
in den Wäldern Iebten, die Che für Sünde, die Unzucht für 
Pflicht Hielten. - 

P) Revolution gegen die Kirche im Leben. Dieje Grund: 
läge wurden au gegen Firhlihe Gegenftände und Kirchliche 
PBerfonen fleißig praktiziert. 
1. Gegen firhlide Gegenftände Es murden gegen 200 

. Klöfter verbrannt, die Bilder und Kunftwerfe in den Kirchen 
wurden zerichlagen, die Gräber von Heiligen aufgeriffen und 
ihre Reliquien zerftreut, Tabernafel murden erbrocdhen, Meb- 
Hleider und Tirchliche Kleider wurden zu Maskeraden mißbraucht; 
man tanzte mit denjelben angetan um jene feuer, in welchen 
die I. Reliquien verbrannt wurden. 

2. Gegen Hirgliche Perfonen. Die katholifhen Geiftlichen 
wurden aus ihren Pfarreien und Benefizien vertrieben, Iebendig 
verbrannt, ihres Befitums beraubt, mißhandelt, verhöhnt und 
verjpoftet. Umzüge wurden gehalten, wobei einer in Priefter- 
Kleidung borausging, einen Keldy trug und Grimaffen fchnitt. 
Mönche wurden in ihren Klöftern lebendig verbrannt, anderen 
wurden Nafe und Ohren abgejchnitten, die Mugen ausgeftochen, 
fie wurden an umgebogene Bäume gebunden umd durd Ko8- 
laffen derjelben mitten entzweigeriffen, von den Senftern der 
Klöfter herausgemworfen und unten mit bereitgehaltenen Spießen 
aufgefangen. 

B. Diefer Revolution gegen die Kirche folgte natürlicherweife die We- 
volnfion gegen den Sfant und ging Hand in Hand mit ihr. 

a) AUrfahe und DVeranfaffung dazu: 
a) Urfahe war die Lehre des Hu3, welche unter anderen Sertiimern 

aud) den gefährlichen Sag enthält, daß mian einem Borgefekten nicht 
mehr gehorchen müfje, wenn er im Stande der ZTodfünde jei,
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EP) Veranlaffung zum Ausbruche gab eine hufitiiche Berfammlung 
am Berge Tabor. Die Leute zogen in Prozeflionen auf Berge, 
hörten die Predigt an, beichteten, empfingen die Hl. Kommunion 
unter beiden Geftalten von Hufitifchen Prieftern und hielten 
gemeinfame Mahlzeit. Ein beliebter Berg für jolde Verjamm: 
lungen war der „Zabor”. Dajelbft Famen einmal mehr ala 40,000 
Leute zufammen. Bei der hufitiiden Progeffion in Prag, welche 
unter VBorantragung des Keldjes am 30. Juli 1419 abgehalten 
wurde, flog ein Stein vom Rathaufe her und traf einen Hufitis 
then Beiftlien, Man ftürmte ins Rathaus und warf jieben Itat3- 
herren zum Tenfter hinaus. Unten wurden fie mit Spießen 
aufgefangen. König Wenzel, der bisher imdifferent, ja fait 
husfvenndlich der Bewegung gegenübergeftanden war, wurde bei 
diefem Anlaffe derart aufgeregt, daß ihn ein Schlaganfall traf, 
an dem er bald darauf verfchted. 

b) Die Urt and Weife wie die Hufiten Krieg führten, war jchrediid, 
fomwohl von feiten der Führer ald aud) von jeiten der Geführten 
(Berführten). 
a) Die Führer waren befonders Zisfa und Prokop d. Gr. 

1. Zista. aa) Gute Seiten an ihm. Er glaubte an die 
Mejensverwandlung von Brot und Wein in den wahren Leib 
und das wahre Blut Chrifti bei der heiligen Meffe. — Er 
war uneigennüßig. Kaifer Sigismund hatte ihm eine große 
Summe angeboten, wenn er zu ihm übergehe und fein Heer 
befehlige. Er fjehlug das Anerbieten aus und ftarb arm. — 
Er war namentlih ein ausgezeichneter Stratege Mit 
außerordentliden Sharfblid erfannte er auf dem Schladht- 
felde feinen Vorteil. Er Hatte nur ein Wuge. Ma ihm aud) 
diejes noch durch einen Peiffchuß verloren ging, Tieß ex fi) 
auf einem Wagen aufs Schlachtfeld führen, dasjelbe von feiner 
Umgebung beichreiben und gab dann als Blinder feine Befehle, 
die.befler ausfielen, al3 die mancher Feldheren mit zwet Yugen. 
Er brachte die Schwarmlinien auf, war unerihöpflid) in Kriege: 
Tiften und führte in feinem Heere die Wagendurgen ein, hinter 
welchen fich feine Soldaten leicht verteidigen fonnten. #P) Böfe 
Seiten. Er war dem religidfen Fanatismus ergeben. Als 
er an den Peitbeulen fterbend darniederlag, fprah) er nod 
den Seinen zu, Jie follen Gott fürdhten und treu um der ewigen 
Vergeltung willen die göttliche Wahrheit, d. h. den Hufitismus, 
firmen. Er nannte fi jelhft „Johann Zisfa vom Keld), 
Hauptmann der Taboriten in der Hoffnung Gottes!” — Eine 
Tolge des Yanatismus war feine unmenihlide Graufam: 
feit. Vorher geheimer Kämnterer des Königs Wenzel, wurde er 
der Schreden der Katholiken. Nlan hielt ihn für einen leibhaf- 
tigen Teufel. Er tötete Mönche eigenhändig. Mitten im 
Zuge feiner Soldaten fuhr er auf einem Wagen mit ber
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Vahne in der Hand, worauf er felbft abgebildet war, wie er 
mit einer Keule einem Mönche den Schädel zerichmettert. 
AS er geftorben war, nannten fi viele Hufiten „Waifen“. 
Nicht allein die Katholiken, au die Adamiten ließ er zu: 
fammenhauen. 

2. Sein Nachfolger war Prokop der Große oder Kahle. Er 
war ein abgefallener Priefter und Mönch, der fi) verheiratet 
hatte und dennod; weiterhin die heilige Meffe Ins. Er trug 
zwar niemals Waffen, hatte aber ein fo fürdjterfiches Au 8- 
jehen, daß einmal 200,000 Mann Kreuzfahrer bei feinem 
Herannahen die Flucht ergriffen. Sein Aleid war grob, fein 
Antlih von der Sonne verbrannt, von Feuer und Rau ge 

Ihmwärzt. Bon feiner Haut ging die Sage, dab von ihr jedes 
Schwert zurüdpralle. 

P) Die Geführten oder vielmehr Verführten waren feine die- 
eiplinierten Soldaten, fondern wilde Horden von fanatifhen Bauern. 
Zisfa brachte fie damit zufammen, daß er ausgehen lieh, das 
Ende der Welt ftehe bevor, nur fünf Städte in Böhmen würden 
verihont bleiben, wer fi) retten wolle, müffe dahin ziehen. Die 
Bauern famen haufenweife zufammen. Zisfa Yehrte fie die Drefch- 
flegel, Senfen, Mift: und Heugabeln, Morgenfterne zc. al Waffen 
im Kriege gebrauchen. Er baute die fahrenden MWagenburgen 
mit herabhängenden Brettern zum Schuge. Diefe Horden wüteten 
jo furchtbar, daß e8 hieß, jeder böhmifche Sanzknecht babe taufend 
Zeufel in feinem Herzen. 

c) Die traurigen Folgen diefer Kevokution. 
a) Für Böhmen jelbft. Städte und Dörfer gingen in Klammen 

auf. Someit das Auge reichte, war oft der Himmel vom Brande 
derjelben gerötet. Burg um Burg, Kirchen und Klöfter fanken in 
Ace und Trümmer. Unmenjhlihe Graufamkeiten waren an der 
Tagesordnung. Die Blüte der Städte, Handel und Snduftrie 
waren vernichtet, die geiftige Kultur zerftört, das Land mit Ruinen 
bededt, der Bauernftand niedergetreten und der Wilftir feiner 
Herren preisgegeben. 

P) Für die Nahbarihaft. Bayern, Sachen und Franken Yitten 
unter den Raubzügen der Huftten, weldhe, um Beute zu machen, 
die Grenzen überfehritten, da das eigene, einft fo fruchtbare Land 
fie nicht mehr ernährte. Auch trieb fie der Fanatismug zu Er- 
oberungen an. Ju Sachen allein wurden 70 Städte und 1000 
Dörfer zerftört. Die Horden drangen bis Königsberg vor und 
Ihidten zum Zeichen ihres Bormarjhes Waffer von der DOftiee nach 
Prag. Das benadjbarte Deutichland war der Gefahr ausgejekt, 
tirhlih, ftaatlich und fozial zu Grunde zu gehen, wäre nicht dur) 
energijches Eingreifen von Kirhe und Staat dent Treiben der 
Hufiten Einhalt getan worden, 

Ender, K:rchengeihichte, 30
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8 163. Unterdrückung der Arvolution. 

Die Unterdrüdung der Revolution dur Kirche und Staat 
gelang aber erft nad) harten Kämpfen. 

A. Die Anterdrükung von feiten der Kirdie geichah zuerit auf dem 
Wege der Strenge, dann auf dem der Milde. 

a) SHfrenge wurde vorgegangen auf dem Konzil von Konftanz. Hus 
und Hieronymus wurden als Keber verurteilt, fie wurden degradiert, 
und dem weltfichen Arme ausgeliefert, über Prag wurde das inter: 
ditt, über die Keßer der Bann verhängt, die Vorlefungen an der 
Univerfität Prag wurden verboten. Der Erfolg diejes Vorgehens war 
ein negativer. Die Firchlichen Genjuren wurden veradhtet, die Ge- 
müter nod mehr erhißt. 

b) tiber ging man auf dem Basler Konzil vor, melches freilich feine 
Bollmadten weit überfhritt. Die Hufiten folgten der Einladung 
dahin. Ihr Empfang in Bafel (1433, 4. 1) war ein jehr freund- 
licher, ja geradezu feierliher. Prokop der Gr. erihien mit 300 Ge- 
treuen. Die Straßen, jelbft die Däcder waren voll von Neugierigen, weldhe 
die fremden Männer mit den ungewohnten Trachten, den troßigen Gefid- 
tern und den wilden augen fehen wollten. Die Verhandlungen führten 
Ichlieglih zu den Prager oder Jglauer Kompaktaten, in welden 
den Hufiten in vier Punkten mit gewiffen Klaufeln nachgegeden wurde. 
ea) Sie durften von nun an unter beiden Geftalten kommunizieren, 

jedod) unter der ausdrüdlichen Bedingung, daß damit dem Glauben 
an die wirkliche Gegenwart Ehrifti mit Fleifh und Blut, Leib 
und Seele, Menfchheit und Gottheit unter einer jeden Geftalt 
nicht Abbruch gejchehe und die Kommunion au unter einer 
Geftalt genüge. 

P) Sie durften, injofern fie Geiftliche und bevollmächtigt waren, frei 
predigen. Die Bevollmädtigung mußte von der reditmäßigen, 
geiftlihen Obrigfeit ausgehen. Weltliche Obrigfeiten durften folche 
Bollmadten nicht erteilen. 

y) Die Beitrafung der Todfünde follte erfolgen dürfen, jedoch nur 
nad göttlichen und Firchlichen Gejegen und von der zuftändigen, 
gejelichen Obrigkeit. 

d) Die Geiftlihen fjollten einerfeit® die zeitlichen Güter zwar nicht 
befigen, jondern nad) den Tirhlichen VBorfehriften nur verwalten 
dürfen, anderjeit3 aber follten fie derjelben aud) nicht beraubt 
werden dürfen. — Groß war die Freude über dieje glüdliche 
Mebereinfunft. DBiele der Verfammelten weinten vor Freude, 
jelbft Kaifer Sigismund meinte. Ein feierliches Tedeum wurde 
angeltimmt und Sigismund hielt in Prag einen glänzenden Einzug. 

B. Die Unterdrückung von feiten des Staates. Auch Hier betrat man 
zuerft den Weg der Strenge mit den Waffen und dann den Weg der Milde 

. dur Vertrag.
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an den Waffen. € wurden fürmliche Kreuzzüge gegen die Hufiten 
unternommen. Eine Reichsfteuer, ein Pfennig von hundert, wurde feft- 
gejegt, ein andermal von 1000 fl. 1 fl., von mehr als 200 ft. Ya fl; 
von Juden je 1fl. Se 50 Mann follten einen Reifigen ins Tyeld 
ftellen. Fünf Kreuzzüge wurden unternommen, welche ale mißglüdten. 
e) Erfter Zug mit dem Kampf bei Prag (1420). Sigismund Hatte 

mit dem Angriff zu Iange gezögert; ex wurde mit 100,000 Mann 
von der Stadt zurüdgemworfen. Nicht bio Priefter von Prag, 
au Frauen und Mädchen flürzten fi) in den Kampf. Als der 
Abend Fam, fangen die fiegreihen Hufiten das Lied: „Herr Gott 
Dich) Toben wir!” 2 

P) Der zweite Zug wurde mit 80,000 Mann gegen Bisfa unter: 
nommen und endete mit der Niederlage in Deutihbrod (1422), 

 Bisfa farb an der Beulenpeft. Die Niederlage des Kreuzheeres 
war entjeglic. ' 

+) Der dritte Zug, welcher mit 70,000 Mann unternommen wurde, 
erlitt troß heidenmütigen Widerftandes bei Auffig (1426) eine 
fuehtöare Niederlage, jo dag 15,000 Tote das Schlachtfeld be= 
edten. 

d) Beim vierten Zug fam «8 gar nicht zur Shladht. Als Prokop 
der Gr. heranrüdfte, Tiefen bei Mies 200,000 Mann einfach aus 
durht davon (1427). 

&) Im fünften Kreuzzug, welder mit 40,000 Reitern und 90,000 
Mann Fußvolf ausrüdte, wurde das Kreuzheer bei Tauß fo ent- 
jeglic) gefehlagen, daß man 14,000 Tote zählte (1431) Die Hufiten - 
machten Feine Gefangenen, alles wurde niedergehauen. Unermehlich 
war ihre Beute, fie gewannen allein 150 Kanonen und 8000 Magen. 

En half alfo Strenge nichts. Nun betrat man den Weg der Unter- 
handlungen. Dies frucjtete, und zwar hauptjädlid deshalb, weil die 
Hufiten felbft fid) befriegten. 
ec) Die Unterhandlungen und Derträge von weltlicher Seite 

fallen mit denen von geiftlicher Geite in den Sglauer= und Prager: 
Kompaftaten zufammen (1436). 

£) Die Uneinigfeiten der Hufiten untereinander begannen damit, 
daß der Priefter und fanatijche Prediger Johannes, welcher das 
Bolf, befonders in Prag, arg verheßt hatte, von den Seinigen 
mit dem Schwerte hingerichtet wurde. Das Volk Tiebte diejen 
Mann ungemein. Als ihm fein Leichnam von einem Dünger: 
haufen aus gezeigt wurde, brach) e8 in Yautes Weinen aus. Einer 
nahm ben Kopf des Ermordeten und rannte damit dur) die 
Stadt. — Der Streit felbft kam infolge der Kompaftaten, mit 
welchen die jhärferen Taboriten nicht einverftanden waren, zwoifchen 
diefen und den Utraquiften zum blutigen Ausbruch. Die Taboriten 
wurden von den Utraquiften in der mörderifchen Schlacht bei Lipan 
geihlagen (1434). Hier ftanden fich beiderfeits bie Magenburgen 
gegenüber. Das Gefhrei und Getöfe der Schlacht wurde ftundenweit
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gehört. Das Morden dauerte die ganze Nacht hindurd bi8 zum 
anderen Morgen. €&3 fielen 13,000 Mann, nur 700 wurden zu 
Gefangenen gemadt. ud) Profop d. Gr. fiel. Damit war 
das Ende der Qufiten eigentlich befiegelt, Ein Eläglicher Heberreft 
davon waren die fogenannten böhmifchen Brüder. 

B. #flege der theologifchen Wiffenfdjaft. 

In der Theologie, weldhe damals mit Recht als Königin der Wiljenichaften 
galt, machte fich eine zweifache Richtung geltend: die Scholaftik und die Myitik. 

a) Die Scyolaftik des Mittelalters. 

Während in früheren Zeiten die Theologie nicht gerade allgemein nad 
einen feften Syitem betrieben wurde, befolgte man im Mittelalter zuerjt eine 
ftivenge Methode, welche die jcholaftifche genannt wurde. Die Scholaftif Fan nad) 
ihrem Wefen und Aufleben, nad ihrer Blüte und ihrem Niedergang be: 
trachtet werden. 

8 155. Welen und flufleben der Scholaltik. 

A. 
a) 

b) 

a) 

efen. 
werk derjelben ift die wifjenjchaftliche, allfeitige Behandlung und Er- 
fenntnis der religiöfen oder Glaubenswahrheiten, Begründung derjelben 
nad) allen Seiten, Widerlegung der möglihen und wirfliden Ein: 
würfe dagegen, mit einem Worte: das Gut des Verftandes auf reli: 
giöfem Gebiete, nämlicd) die Wahrheit, in ftreng wiffenfchaftlicher Zorm. 

Das Miffel hiezu, die Methode, tft ein ftreng Logifches Vorgehen 
und zwar gewöhnlid) in der Weile des Hl. Thomas, daR, für einen 
Lehrjag zuerit die Gegengründe angeführt und dann die Enticheidung 
gegeben wird, worauf der Beweis in meift fyllogiftifcher Form und die 
MWiderlegung der bvorausgegangenen Gründe contra folgt. Dabei 
werden alle anderen einjchlägigen Wiffenfchaften zu Hilfe gezogen und 
ingbefonders Ariftoteles, „der Philofoph”, als Mufter, Vorbild und 
Gemährsmann benüßt, ohne daß jedod) feine heidnifchen Srrtümer 
geteilt werden. 
Ihre witigiten Vertreter zur Zeit ihres Enfflehens waren: 
Der bi. Xufelm (7 1109). ° 
a) Sein Leben. Er war ein Sohn der Alven, geboren in Xofta 

in Piemont. Der frühe Verluft feiner guten Mutter war die 
Urfadhe, daß er eine Zeitlang ein weltliches Leben führte, fic) 
mit feinem Vater entzweite und feine Heimat verließ. Im Alter 
von 26 Jahren wurde er Mönd im Klofter Bec in der Normandie. 
Hier ftieg er bald zur Würde des Prior und des Studienleiters 
empor. Ms ihn einige Ordensbrüder wegen feiner rafchen Be:
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fürderung beneideten, gewann er fie durch feine Tugend und 
Wiffenichaft. Er wurde das Orafel für weltliche und geiftfiche 
Große, melche fi) bei ihm Rates erholten. Tagsüber arbeitete 
er in feinem Berufe, nachts oblag er den Studien. Er wurde Erz 
biihof von Canterbury. Als folder machte er ohne Erlaubnis 
des Königs Wilhelm I. eine Reife nad) Rom, um Bericht zu 
erftatten über den traurigen Zuftand der Kirche in England. 
Urban I. nahm ihn in Ehren auf. Unter Heinrich I. unter- 
nahm er zum gleichen Bmwede eine zweite Romreife. Bei der 
Rüdfunft wurde er in England mit Jubel empfangen. Er 
hatte viel zu fämpfen gegen Simonie und Konkubinat der Geift- 
lien und für die Reform der Klöfter. Heinrich 1. jhäßte ihn 
nad) feiner VBerföhnung mit ihm fo hoch, daß er ihm im feiner 
Abwejenheit die Nteichgvermwejerfchaft über England übertrug. Anfelm 
farb 1109 im Alter von 76 Jahren. 

8) Seine Schriften find mehr Gelegenheitzichriften, aber herrliche 
Deweife feiner Witjenfhaft und Frömmigkeit. Sie brachten ihm die 
Ehre eines Kichenlehrers. Die Sammlung feiner Briefe 
enthält 426 Nummern. Er ift der eigentliche Begründer der 
Scholaftik. 

b) 2etrus Sombardus (F 1164). 
a) Sein Lebenslauf. Er ift geboren gegen Ende des 11. Sahrhun: 

dertß in der Lombardei, von der er den Beinamen bat; er war 
von Haufe aus arın. Er machte feine Studien auf Verwendung des 
dl. Bernhard (zum Teil) in Bologna, Aheims und Paris und 
wurde jpäter Bischof von Paris. Ein jchönes Zeichen feiner demü- 
tigen Gefinnung war, daß er fon nad) Jahresfrift die bifchöf- 
liche Würde niederlegte und daß er einft al Bifchof feine Mutter 
nicht ander als in der einfachen Tradt eines Bauernmweibes 
empfangen und anerkennen wollte. 

P) Seine Werfe. Eein Hauptwerk ift das Bud) der Sentenzen, 
welches vier Bücher umfaßt und ihm den. Chrennamen „Lehrer 
der Sentenzen” eingetragen Hat. Diejes Werk ift das erfte fyite- 
matijhe theologijche Lehrbuch nach Icholaftifcher Methode. Das 
Bud der Sentenzen Hatte ein foldhes Anjehen, daß in England 
alfein 160 Erklärungen desfelben herausfamen, und daß fogar der 
Bruder des Königs von rankreih dem „Lehrer der Sentenzen“ 
den VBortritt ließ, als e8 fi) um die Befeging des bifchöflichen 
Stuhles von Paris handelte. 

c) Mexander von Hales (F 1245), ein Engländer. Er war Profeffor 
an der Parifer Univerfität und wurde 1222 Franzisfanermönd) 
a) Er war ein eifriger Verehrer Mariä und habe niemand eine 

Bitte verfagen fünnen, die im Namen Marid an ihn geftelft 
worden jei. E3 wird erzählt, die Franziskaner hätten dies ge- 
wußt und hätten ihn im Namen Mariä gebeten, in ihren Orden 
einzutreten. Wlegander babe jogleich ferne ehrenvolle Stelfe an
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‚der Univerfität verlaffen und fi in die ftilfe Klofterzelle zurüd: 
gezogen. 

A) Sein Hauptwerk ift die Summa, ein Lehrbud) der Dogmatik, 
welches Alerander IV. für Lehrer und Schüler der ganzen Chriften- 
heit‘ einführte. Man nannte ihn den „Monarch der Theologen“. 
Er ift der erfte, welher die Philofophie des Ariftoteles richtig 
fürs Chriftentum zu verwerten verfteht und damit wieder zu An- 
fehen bringt. 

8 167. Bie Blüte und der Aliedergang der Sıholaltik. 

A. Die Vertreter der Schholaftit- in der Beif der Blüte find aus 
den beiden Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner. 

a) Dominikaner. 
a) Der jelige Albert der Große. 

1. Sein geben. Er war von Geburt ein Schwabe aus Lauingen. 
Körperlih war er jo Hein, daß der Papft bei einer Nudienz 
ihn aunfftehen hieß in der Meinung, er Iniee no immer am 
Boden, während er fchon ftand. Ar Geift aber war er ein 
Niefe. In feinem Kopf befand fi) die Gefamtwiffenfchaft 
jeiner Zeit; man hieß ihn deshalb den „Atlas der Wiffenichaft” 
und den Großen. Die Predigt eines Dominifaners ging ihm 
fo zu Herzen, daß er nachher den Prediger auffudhte und ihm 
geftand: „hr habt mir ins Herz gefhaut”, worauf er um 
Aufnahme in den Orden bat (1223). Ex lehrte als Dominikaner 
in Köln, Freiburg, Regensburg, Straßburg und wieder in 
Köln und a. DO. Die Hörfäle Eonnten feine Schüler nicht 
mehr faflen; er dozierte auf freiem Plate, 3. B. in Köln 
auf dem Maubert-Plaß, der von ihm den Namen hat. Als 
Provinzial durchmwanderte er zu Fuß und Almofen bettelnd ganz 
Deutihland. Er gründete Klöfter in Freiburg, Regensburg, 
Köln u. |. w. Papft Mlerander IV. nötigte ihn, das Bistum 
Regensburg anzunehmen. Als Bilchof bereifte er feine Diözefe 
zu Juß. Derhl. Thomas von Aquin war fein größter Schüler. 

2. AB Schriftiteller. "Albert d. Gr. bejaß eine rätjelhafte 
Belejenheit und war in allen, befonders auch in den Natur 
mwijienihaften zu Haufe. Während feines S7jährigen Lebens 
ihrieb er 21 Foliobände, weldhe jo inhaltsreich find, daf 
eö eines Menfchenlebens bedürfte, fie nur abzufchreiben. Weber 
feine Kenntniffe in den Naturwiffenfhaften |. u. Seine 
Wiffenihaft fol er ganz der feligften Jungfrau zu verdanken 
gehabt haben, deren eifrigfter Verehrer er war. Zwei Jahre 
vor feinem Tode habe ihn das Gedächtnis und damit au) fein 
immenjes Wiffen volfftändig verlaffen. (F 1280.) 

P) Der HI. Thomas von Aguin verdient den Ehrentitel eines 
„engliihen Lehrers“ im vollen Sinne des Wortes,
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. Thomas war wirklich Doktor und zwar fowohl in feiner 
Eigenihaft aß Schüler wie al Lehrer. — ao) Ag 
Shüler Schon als Kind von nur 5 Jahren fragte er oft: 
„Bas ift Gott?" und feine Antwort fonnte ihn recht befriedigen. 
AS man ihn fragte, was er geben würde, um Herr in Paris 

‚zu fein, antwortete er: „Lieber al® Paris wären mir die 
Abhandlungen des Hl. Chryfoftomus über die vier Evangelien.“ 
Degen feines ftillen, jchweigjamen Wejens nannten ihn feine 
Mitigüler in Köln den „fizilianifchen Ochien“. Sein Lehrer 
aber, Albertus Magnus, erwiderte: „Sa, heißt ihn nur 
einen Odhfen, denn diefer Odhje wird noch brülfen, daß die 
ganze Welt von feinem Gebrüll wird erfüllt werden!" Die 
Ruhe und Gründlichfeit feines Vortrages, die Gelehrfamfeit, 
die aus feinem Aufjag und feinen gelehrten Geipräcdhen fi) 
fundgab, Hatte dem Lehrer fein Genie verraten. Ein Mit: 
ftudent, der fi ihm als Imftruftor angeboten, vertaufchte 
alsbald mit ihm die Rolle und wurde fein Inftruendus. — 
88) Als Sehrer. Seine Lieblingalektüre waren die HL. Schrift 
und Ariftoteles. So groß war fein Studieneifer, daß er das 
Erzbistum Neapel ausjchlug, um ganz nur dem Studium fic) 
tidmen zu fünnen. Die Gelehrtentädte Europas ftritten fich, 
um ihn als Profeffor zu gewinnen. Er war im ftande, vier 
Schreiben zu gleicher Zeit zu diktieren. In nur 20 Jahren 
verfaßte er 20 Foliobände Mit: und Nachwelt bewundert 
ihn. Die Irrtümer nicht bloß der Vergangenheit und Gegen: 
wart, auch viele der Zukunft find in feinen Werfen glänzend . 
widerlegt. Deshalb war aucd) Papft Leo XII, ein begeifterter 
Derehrer desfelben und fuchte mit Necht das Studium feiner 
Derfe und die Art und Weife jeiner Methode in der Fatho: 
Iichen Welt immer mehr zur Geltung zu bringen. Bapft 
Pius V., der Heilige, ftellte den HI. Ihomas dem HL. YAugu- 
jtinus an die Seite. Die Kirche erhob ihn zur Ehre eines 
doctor ecelesie (Kirchenlehrers) und eines Patrons der 
Hriftlihen Schulen. Sein größtes Werk ift die Summa 
theologica, ein wahres Goldbergwerk für die Theologie nach 
allen ihren Richtungen. 

. Aber St. Thomas war nicht bloß doctor (Lehrer), er war 
au angelicus, engelgleih an Sitten und zwar 
aa) wegen jeiner Sittenreinheit. Das ausgelaffene Leben 
der Neapolitaner gefiel ihm nicht. Er fahte den Entichluß, 
Dominikaner zu werden. Seine Mutter wollte ihn davon 
zurüdhalten. Er floh vor ihr nad Rom und von bier aus 
wollte er nad; Paris ausweichen. Sein Bruder Raynald nahın 
ihn jedoch gefangen und jperrte ihn ein. Die Liebfofungen der 
Mutter, die Tränen der Schmweitern waren nicht imftande, 
ihn von feinem Vorhaben abzubringen. Man veriuchte es
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nit Verführung ; eine fchöne Buhlerin wurde ihm aufs Zimmer 
gejandt. Darüber empört, griff er nad einem Feuerbrand 
im Ofen und jagte das free Weib hinaus. Diefe Tat 
trug ihm die außerordentliche Gnade des Freifeins von jeder 
fleiihlihen Regung während feines ganzen fpäteren Lebens 
ein. Er war an Heinheit und Opferfinn ein Engel, glei) 
einem hl. Aloyfius. — EP) Wegen feiner Bereitwilligfeit in 
Erfüllung des einmal erfannten göttlihen Willens, 
Das zeigte fi) bei feinem Eintritt in den Orden. Nicht 
Bitten und Tränen jeiner Mutter und Schmeftern, nicht 
Drohungen und Gewalt feiner Brüder, nicht BVerführungs- 
funft einer jeilen Dirne und nicht der Sturm des gegen 
ihn aufgebramhten vömifchen Adels brachten ihn dazu, daß 
er Gottes erfanntem Willen im Beruf zum Ordensftande 
und zwar zum DBettelorden der Dominikaner untreu wurde. 
Selbjt Zriedrih IL, zu dem er von Barbarofja her verwandt 
war, nahm fid) fehließlich feines Berufes an und verbot, ihm 
meitere Schwierigkeiten zu bereiten. — 77) Wegen feines 
mufterhaften Höfterlihen Gehorfams, der merfwürdige Proben 
beftand. Gerne wäre er in Paris, an der größten theologifchen 
Safultät damaliger Zeit geblieben. Da erhielt er plöklich 
von jeinen Obern den Auftrag zur Reife nad Deutichland. 
Eben ftand er mit dem Breviergebete beichäftigt unter einem 
Zore der Stadt, als ihn diefer natürficherweife harte Befehl 
traf. Ohne fi zu befinnen oder auch nur ins Klofter zurüd- 
zufehren, um fi) dafelbft zu verabfchieden, machte er fidh fogleidh 
auf den Weg an den neuen Beltimmungsort, nad) Deutjc- 
land. — 63) Wegen feiner engelgleichen Demut und Be- 
Iheidenheit. Ws Yüngling jchon war er fo zurüdgezogen, 
beicheiden und ftill, daß ihn jeine Mitiehitler für einen Schwad)- 
Topf, einen Ochjen hielten. Das angebotene Erzbistum Neapel 
Ihlug er aus, indem er fid) einer jolhen Würde nicht für 
würdig und einer foldhen Bürde nicht für gewachlen hielt. 
Statt deffen bewohnte er in Neapel eine Heine, arme Kofter- 
zelfe. Ihm hätten die bödhjften. Ehrenftellen in der Welt aud) 
ala Geijtlihem gewinft, er fehlug fie alle aus und murde 
Bettelmönd. — z&) Wegen feines englifchen Gebetslebens. 
Dft blieb er in fi} verfunken, gleihfam von Sinnen, in 
finnender Betradtung in den Kloftergängen ftehen. Man be- 
obadıtete ihn, wie er während de Gebetes über der Exde 
Ichmwebte. In einer Bifion habe ihm (nad) der Legeude) Sejus 
zugerufen: „Ihomas, Du haft gut gefchrieben von mir! Was 
begehrt Du dafür?” Darauf habe er geantwortet: „Herr, 
nichts anderes als Di!" Er war ein befonderer Verehrer des 
allerheiligften Mltarzfakramentes. Das Herrliche Offizium bes 
dronleihnamsfeites, die prachtvollen Syınnen Pange lingua,
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Sacris solemniis, Adoro Te u. f. w. find jein Werk. Leider 
erreichte er nur das Alter von 48 Jahren. Sonft ein Mann 
von Fräftiger Konftitution mit Fraftvollem, ihönem Charakter: 
fopfe, jtarb er unerwartet früh und fcehnel zu Fofla nuova 
1274 auf der Reife zum zweiten Konzil von yon. Man 
vermutete, Karl von Anjou habe ihn vergiften Yaffen, weil er 
fürditete, Thomas möchte als freimütiger Ankläger gegen ihn 
auf dem Konzil auftreten wegen feiner Gewalttaten im jizi- 
Ytaniihen Reiche. 

b) Aus dem Siranziskanerorden ift der heilige Bonaventura, welder 
gleihlem den Uebergang von der Scholaftif zuc Myftik heritellte. 
e) Sein Leben. Er Itand einft ala Kind in großer Lebensgefahr. 

Sn der Not brajte ihn feine Mutter dem Hl. Franziskus von 
Affift, damit ex ihn heile. Die Heilung trat au wirklich ein 
und die Mutter nannte ihn deshalb fortan: Buona ventura! 
(Gut SüEN) Er trat dann fpäter jeldit in den TYranzisfaner: 
orden, wurde Profeffor in Paris, General des Ordens, Biidhof 
von Mbano und Kardinal und ftarb auf dem Konzil von Lyon 
(1274). Selten wurde einem Mtanne ein jo ehrenvolles Begräbnis 
zu teil, wie ihm damals in yon. Er war ein intimer Freund 
des Hl. Thomas von Aquin, mit dem er vieles in feinem 
Lebenzlauf ähnlid) hat. Denn beide find von Geburt Italiener, 
beide wurden am gleichen Tage Doktoren, beide ftarben jung in 
dem gleichen Jahr, der eine auf der Reife zum Lyoner Konzil, der 
andere auf dem Konzil felbit, beiden wurde bald die Ehre der 
Altäre zu teil. — Und dod) ift ein Unterfchied zwiichen beiden, 
nämlid) in 

P) ihren Schriften. Thomas war müftiiher Scholaftifer, Bo- 
naventura Scholaftiicher Meyitiker; der erftere Ipricht zwar aud) 
zum Herzen, aber mehr nocd) zum Derjtande, der zweite mehr 
zum Herzen, zugleich aber aud) zum Berftande. Diefe verjchiedene 
Richtung beider prägt fi) aus in den zwei Danfjagungsgebeten, welche 
die Kirche für den Priefter na der HI. Dteffe aufgenommen hat. 
Die Schriften des hl. Bonaventura füllen 17 Toliobände. 

B. Der allmählihe Niedergang der Sholaflik datiert von Duns 
Scotu3, einem Franzisfaner aus England, dem Iharffinnigften Denker unter 
allen Scholaftifern. (F 1308). 

a) Hein Leben. Er jtudierte in Oxford und ward ein begeifterter Verehrer 
der Niathematif. Unter ihm foll die Zahl der Studenten in Oxford 
von 3000 auf 30,000 geftiegen fein. Einft traf er einen Bauern beim 
Säen. Der Bauer fagte: „Wenn Gott porhergejehen, daß ich jelig werde, 
fo fannı mir feine Sünde jchaden, wenn er aber meine Berdammmis 
vorauögejhaut, jo nüßt mir feine Tugend etwas.” Scotus entgegnete: 
„Wenn Gott vorhergejehen, daß auf diefem Ader Korn wachle, fo 
wählt Korn, auch wenn Du nicht fäeft: wenn Gott aber vorausgejehen, 
daß fein Korn wachle, fo nüßt Dir au das Säen nichts. Aljo
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wozu fäen?" Auch er erreichte Fein Hohes Alter, erft 34 Jahre alt 
joll ex geweien jein, als er in Köln 1308 ftarb. 

b) Sein Wirken. Scotus hatte etwas von einem Haaripalter an fic. 
Zaufend Spisfindigfeiten brachte er vor, er beftritt in vielen 
Punkten die Summa des hl. Thontas. Dem Zweifel gibt er Raum 
nad) allen jeinen Seiten, aber nicht in der Abficht, um ihn zu nähren, 
jondern um ihn zu widerlegen. Die Folge feines Vorgehens war 
aber ein Zwiefpalt zwifchen Franzisfanern und Dominikanern, zwifchen 
Scotiften und Thomiften. — Einen neuen Auffhwung nimmt die 
Scholaftif jeit dem Konzil von Trient. Ein bejonderer Beförderer 
derjelben war Papft Leo XI, 

d) Die Mlyftik, 

N 168. Ihr Melen und ihre Bertreter. 
A. Was man unfer Myftik verfieht. Sie ift jene Art und Weile 

die religiöfen Wahrheiten zu behandeln, bei welcher nicht bloß der Derftand, 
jondern zugleich und zumeift das Gemüt des Menfchen in- Tätigkeit if. Sie 
hat deshalb weniger eine nüchtern theoretif—he als zugleid, eine innig fontem- 
plative Richtung. Das höchite Ziel ift ihr nicht allein der Befit der Wahrheit, 
jondern die Ausübung des Guten. 

B. Ihre Saupfverkrefer find: 
a) Der hl. Berufard (+ 1153). 

eo) Sein Eintritt ins Klofter. Bernhard ift geboren 1091. 
Schon als Knabe feßte er durch feine Fortfchritte jeine Umgebung 
in Staunen. Hohe Geburt, feines Wefen, Ichönes Yeußere, groß- 
artiges Talent eröffneten ihm eine herrliche ivdifche Laufbahn. Aber 
er fragte fih: „Wozu bift du in die Melt gefommen?” Die 
Antort darauf war der Entihluß, ins Klofter zu gehen. 
Man fuhte ihn davon abwendig zu machen. Umfonft! Ja, er 
zog andere mit fi ins Klofter. So feine fünf Brüder, feinen 
Oheim und no) 20 andere junge Männer. Bäter verloren fo 
ihre Söhne, Frauen ihre Männer. Die Mütter verbargen vor 
ihm ihre Kinder, damit er fie nicht fürs Klofter berede. Mun- 
derbar war die Madjt feiner Beredfamfeit für das Klofterleben. 
Aus einem Menjcdhen, der zum Tode verurteilt war, machten 
jeine Worte einen ausgezeichneten Klofterbruder. Sein Wirken 
für den Orden war derart, daß bei feinem Tode der Gifterzienfer: 
orden fon 160 Klöfter zählte Im Alter von 25 Sahren 
wurde er fhon zum Abte gewählt. 

P) Sein Einfluß auf die Menfchen, melde mit ihm zufammen: 
famen, war geradezu phänomenal. Seine äußere Erfcheinung
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hatte etwas ungemein Ascetifhes an fi. Bor lauter Streng: _ 
heiten im Falten war fein Angeficht ganz bleidh, jein Körperbau 
überaus zart. Etwas Zartes, Geiftiges, faft Meberivdiiches war 
über fein ganzes fichtbares MWefen ausgegoffen. König Konrad II. 
trug ihn einft auf den Schultern aus dem Dom von Frankfurt, 
damit er nicht von der. Menge, welche fi} an ihn hevandrängte 
und ihn zu fehen wünjchte, erdrüdt werde Wenn ihn die 
Leute au nicht verftanden, fehon: fein Anbli allein, der 
Klang feiner Stimme genügte, um viele zu Tränen zu rühren. 
Die Gabe der Wunder war ihm in hohem Grade eigen. Viele _ 
Kranke, denen er die Hände auflegte, wurden oft plöglic) gefund, 
3. ®. während feiner Anwefenheit in Konftanz. Als er einft den 
Rhein befuhr, Famen die Bewohner der umliegenden Dörfer und 
Städte in Prozeffionen an den Strom, nur um ihn vorüber: 
fahren zu jehen. Kranke wurden an das Ufer getragen, damit 
fie wenigjtend jeine Stimme hören fünnten. Ms 63 befannt 
wurde, daß er über die Alpen reifen werde, ftiegen die Hirten 
von ihren Höhen und Bergen herab, warteten an den Wegen, 
two er vorüberfommen jollte, und hätten fich glücklich, ihn gefehen 
zu haben. 
Seine Abtötungen waren außerordentlid. Den Gejchmads: 
fin hatte er derart abgetötet, daß er einjt einen Krug voll 
Del in der Meinung, e8 jei Wafler, austrank, ohne e3 zu 
bemerken, daß e3 Del war. As man ihn nad) einer Runde 
fahrt auf dem Bodenjee fragte, wie ihm die Gegend gefallen 
habe, wußte er nichts zu fagen, ala er habe fie gar nicht 
aefehen. Zroß feiner Förperlihen Schwäche verfügte er über 
eine gewaltige Stimme, welche meithin Elar und deutlich ver: 
nehmbar war. Die Hl. Schrift beherrjchte er, wie feine Pre 
digten zeigen, jo volffommen, daß e& ihm fait zur Natur murde, 
nut ihren Worten fi) auszudrüden. Seine Phantafte war in 
hören Bildern geradezu unerfhöpfich. Er befaß au eine 
jeltene Umgangsgabe. Sprach er mit Gelehrten, jo war feine 
Nede gelehrt, verkehrte er mit den Vornehmen, jo war fein Ton 
fein, hatte er mit Bauern zu tun, jo verftand er es eben jo gut, 
mit ihnen zu verfehren, wie fie e3 Tiebten. 
Aber nicht allein auf einzelne Perfonen, auf feine ganze damalige 
Zeit erftredte fi fein Einfluß. Seine Zelle war gleidhjam der 
geiftige Mittelpunkt der damaligen Welt, wo alle Fäden von 
Kirche und Staat zufammenliefen. Da holten fi) Könige und 
Kaifer, Päpfte und Bilhöfe Nat. Sein Wort fehickte 100,000 
Kreuzfahrer ins HL. Land. Er erftidte die gefährliche Srrlehre 
eines Arnold von Brescia im Keime; er bejeitigte da Schisma 
eines Anaclet II. gegen Snnocenz II. Gegen die yeinde der Kirche 
fannte fein Wort feine Nüdfichten, da war e8 jcharf wie äßende 
Lauge. Bei all diefer Welt und Kirche umfpannenden Tätigkeit
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war er doc der Welt völlig erftorben und für und mit fidh 
ganz allein. Kein Menfch vor und nad) ihn hat jo fhön und 
jo viel von Maria gefprochen, wie er. 
Seine Schriften find voll Schönheit der Sprache, voll Tiefe 
der Gedanken. Wir haben von ihm 400 Briefe, 340 Reden 
und 12 Abhandlungen. Er flarb im Alter von 63 Jahren. 
Auf feinen Srabftein fehrieb die Mit: und Nachwelt mit Recht 
die Worte: Doctor mellifluus, der honigfließende Lehrer. 

b) Der fel. Keinrih Hufo. 

«) 

ß) 

Sein Leben. Geboren 1295 in Ueberlingen am Bodenfee, trat 
er mit 13 Jahren in das Dominikanerkfofter zu Konftanz ein. 
Fünf Jahre führte er hier ein gewöhnliches, mehr äußerliches 
Klofterleben. Mit 18 Fahren begannen feine Strengheiten mit 
fi jelbft. Er jhloß fi in feine Zelfe ein, beobachtete ftrenges 
Stiliweigen, trug ein härenes Gewand mit eifernen Kettchen 
und Nägeln, jo daß ihm beim Tragen desfelben das Blut über 
den Leib herablief; er fchlief in feinem engen Unterkleide, 
da3 nad) innen 100 fpige Nägel hatte, er geikelte fi bis aufs 
Blut, fein Lager war eine harte Türe, oft litt er Durft, daß 
ihm die Bippen auffprangen. Und diefes ftvenge Leben führte 
er vom 18. Bis zum 40. Jahre. — Die Frucht diefes harten 
Büßerlebens war füß. Er gewann einen überaus hohen Grad 
der Liebe zu Jejus. Er geub fi den Namen Jefu mit Ihharfen 
Stihen auf feiner Bruft ein. Im Gebetsleben erreichte er die 
hödjten Stufen der Beihauung. Er bejaß die Gabe der Unter: 
jheidung der Geifter und hatte wunderbares Geidhie und Glüd, 
lane und fündige Seelen zu befehren. Er predigte mit großem 
Erfolge in Straßburg, Köln, Aachen. So ftreng er gegen fi) 
jelbjt war, jo milde war er gegen andere. Er ftarb am 25. Januar 
1365 in Um. 48 man 1613 zufällig auf feinen Sarg ftieh 
und ihn öffnete, war fein Leichnam nod) unverweft und e3 ent: 
feömte ihm ein foftbarer Wohlgerud). 
Seine Shriften. Heinrid) Sufo ift der Tieblichte aller deutichen 
Mpftifer. Scherer nennt ihn zwar einen weichen und weiblichen 
Shriftiteller, Schmidt bezeichnet fein ganzes Leben al Traum 
oder Sllufion, Vetter fhreibt ihm eine Franfhafte Einbildungs- 
fraft und vifionäre Selbfttäuf—hung zu. Allein wie fönnte der 
fleijchliche Menich begreifen, was des Geiftes ift? Heinrich hatte 
ein minnereiches Herz, das er Gott ganz Bingab; er fprad) und 
I&rieb nur für Gottes Ehre und der Menfchen Seelenheil. Sein 
Hauptwerk ift das „Exemplar“, weldes 4 Büder umfaßt, 
nämlih: 1. Sein Leben, eines der fehönften hriftlichen Lebens- 
bilder. 2. Das Büchlein der ewigen Meisheit, die zartefte 
Sruht der deutf—hen Moyftit. 3. Das Büchlein der Wahrheit, 
4. Das Briefbüchlein. Außerdem find von ihm noch das abge:
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fürzte Briefbüchlein und Predigten 2c. — Andere Myftifer waren 
Hugo von St. Viktor (in Paris) und fein Schüler Richard 
von St. Victor (F 1173), Meifter Ekkehard und der große Pre 
diger Zauler (F 1361). 

U. Leiftungen des firchlichen Mittelalters auf dem Gebiete der Profanwillenidaften. 

Nicht alfein in Bezug auf Theologie, au in den profanen Willen: 
Ihaften Ieiftete das „finftere” Mittelalter Großartiges und bereitete den gegen= 
tärtigen Triumph der Realwifienjchaften vor. Wir unterfcheiden die Pflege 
und die Verbreitung der Profanwifienichaften dur) die Kirche im Mittelalter. 

A. Pflege der weltlichen Wiffenfdaften feitens der Rirde. 

Die Kirche bebaute nicht bloß das philofophifche, jondern aud, das 
realiftifhe Zeld der weltlichen Wifjenfchaften. 

8 169. Bie philolophildhen Fächer. 

A. Die Philofophie im engeren Sinne. Hier wurde ganz befonders 
Ariftoteles gepflegt. Diefer größte Vhilojoph aller Völker und Zeiten war 
der Sohn des Leibarztes des macedonijchen Königs Philipp, gebürtig aus Stagyra 
und Lehrer und Erzieher Alexander d. Gr., auf den er in der kurzen Zeit von 
drei Jahren einen gewaltigen Einfluß ausübte. Ariftoteles ift der Meifter der 
großen Denker des Mittelalters, er beherrichte damals die Geifter. Insbejon- 
dere verehrten und pflegten ihn die Scholaftifer. Der Hl. Thomas ;. B. 
nannte ihn rundweg nur „den Philofophen”. Neben Ariftoteles wurde aud) 
Plato fleißig ftudiert. Möchte heute der Eifer für philofophifehe Studien nur 
wenigftens eben fo groß fein wie einft im Mittelalter! aber — 

B. Die Spradwiffenfhaften. E3 wurden nicht bloß die alten Eaffischen 
Spraden, jondern auch die VBolksipradden fleibig gepflogen. 
9) Die alfen Klaffifchen Sprachen, Latein und Griehifch, fanden gründliche 

Kenntnis und ihre Werke weite Verbreitung und fichere Erhaltung 
dur fleikiges Abichreiben derjelben, welches hauptjählic von 
den Mönchen des Abendlandes bejorgt wurde. MWohl mandjes Werf 
der unjhäßbaren griehifchen und Yateinifhen Literatur, aus welder 
gerade unfere Zeit ihre Geiftes- und Herzensbildung fehöpft, wäre 
verloren gegangen, wenn nicht der DBienenfleiß der Möndje in 
ftilfer Klofterzelle fie ebenfo gemifjenhaft als Zunftvoll jchön abge 
Ichrieben hätte. Die Pflege und das Studium der Alten hieß man 
jpäter Humanismus. Man unterfcheidet einen wahren und einen 
Talichen Humanizmus. 
0) Den wahren Humanismus pflegte das Mittelalter nad) der 

Borigrift und dem Beifpiel- eines hl. Baftlius, ohne dabei an 
Glaube und Sitten Schaden zu erleiden. Die Begeifterung für
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humaniftifche Studien ging von Italien aus, befonders von Florenz 
und Rom. Unter den Päpften find Nifolaus V., Pius IL 
und Leo X. wahre NMäcene der Sumaniften. Nikolaus V., der fchon 
in der Jugend in Florenz Freude an diefen Studien gefakt hatte, 
30g die Humaniftifchen Gelehrten von allen Eeiten nad) Rom; 
zahlreiche Ueberfegungen aus dem Griechifchen wurden angefertigt, 
foftbare Handichriften gefammelt, e8 wurde der Grund zur vati- 
Tanifhen Bibliothek gelegt. Es bildeten fi) Gelehrtengefelligaiten, 
3. ®. 1431 die römtjche. 

8) Gegen das Ende des Mittelalters geriet jedod) ber 
Humanismus auf Abwege. Der falihe Humanismus ent: 
nahm den Klaffifern nicht bloß die Schönheit der Form, die 
Reinheit und Yeinheit der Sprache, das natürliche Gute des 
Snhaltes, fondern aud den Heidnifchen Geift, die heidnifchen 
Sitten, ein fpezififh neuheidnifches Antiriftentum. An die 
Stelfe des Evangeliums fette man die Heibnifhen Mythologien. 
Ueber den Glauben wurde gefpottet. Plato wurde dem hl. Baulus 
vorgezogen. Statt der HI. Schrift zitierte man auf den Kanzeln 
heidnifche Alaffifer. Gleichzeitig Ichwanden Hriftliche Zucht und 
Sitte. Frivolität, Religionsfpötterei und fittlihe Verierungen 
griffen um fi. Sn der Politif trat an die Stelle chriftlicher 
Srundfäge die Politik des heidnifchen Egoismus. Diefe faliche 
Humaniftif ift die Vorläuferin der Neformation und Revo: 
lution der Neuzeit, welche zu reigeifterei, Liberalismus, Sozia- 
Kömus führt und das alte Heidentum unter modernem Aufpuß 
in neuer verjchledhterter Auflage enthält. 

b) Aber auch die deuffche Bolksfpradhe wurde eifrig gepflegt. Fa, gerade 
in die Zeit der höchften Madtentfaltung der Kirche ım öffentlichen 
Leben fällt aud) die erfte Blütenperiode unferer deutichen Literatur, 
Daß die Kirche großen Anteil an diejer Entwidhung bat, bemweilen 
die zahlreichen Dichter und Schriftfteller aus geiftlichen Kreifen und 
die reiche veligiöfe Literatur diefer Zeit. Auf allen Gebieten der Poefie, 
wie der Profa wurde namentlic, von den Mönchen Herrliches geleijtet, 
Das Nähere hierüber im dritten Hauptftüd (das Schöne im Mittelalter). 

C. In Bezug auf Geograpfie und Gefhidte wurde ein riefiger Fort: 
ihritt gemadt. 

a) In Geographie brachten die neuen, großartigen Entdefungen einen 
Aufihwung, wie wohl bis dahin nod feiner war und aud) feiner 
mehr fein wird. Man Iernte mit einem Schlage neue Welten, neue 
Dölfer fennen. 
«) In Afrika. Im Jahre 1442 wurde die Infelgruppe der Azoren 

entdedt, 1443 wurde Cap Blanco umfegelt, 1446 erreichte 
man das grüne VBorgebirge, 1456 die capverdefhen SInfeln, 
1484 unterfuchte marı den Congo, 1487 fand man das Cap 
der guten Hoffnung. Bartholomäus Diaz eröffnete fo den See- 
weg nad) DOftindien.
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8) Zi Amerika. Diefen MWeltteil entdedte der geniale Genueje 
Ehriftoph Kolumbus 1492, ein Ereignis, welches die Welt in 
ganz neue Bahnen warf. Dab die Entdedung Amerikas vor 
allem ein Werk des Chriftentums war, zeigen berjchiedene Um=- 
fände. Das Erfte, was Kolumbus. tat, al er Treitag 12. Oft. 
den Fuß ans Land der Infel Guanahani jekte, war, daß er das 
Kreuz aufpflanzte, da Te Deum und Salve Regina anftimmte 
und die Snjel Sarı Salvador. taufte. Kolumbus ftarb in Valle: 
dolid im Habit des Franzisfaners am Himmelfahrtstag 20. Mai 
1506. Er hatte die gewagte Entdelungsreife nicht aus Gold: 
und Ländergier, aud) nicht aus eitler Auhmfucht unternommen, 
jondern in der Abficht, unbekannte Regionen in Gemeinjhaft 
mit dem Kriftlihen Abendlande zu bringen, das Licht des wahren 
Glaubens in die umnachtete Heidenwelt zu tragen, Heidenvölfer der 
Herrihaft des Teufels zu entreißen und unter dem Banner 
Chrifti zu vereinigen. 

7) In Afien gewann man genauere Kenntnis von Land und Leuten 
und zwar vom Weften des Exdteiles durch die Kreuzzüge (f. u.) 
und bom Often desjelben dur) die Seefahrten um die Siüdfpike 
Arikas nad) Indien. 

b) In Bezugauf Gefdidte wurde viel im großen, wie im Eleinen geleiftet. 
e) Im Fleinen. Sn den Klöftern wurden im Anihluß an den 

firhlicen Kalender (Oftertafel) zahfreihe Annalen verfaßt, Die 
allmählid) immer größeren Umfang annahmen, Haus- und Kirchen- 
geichichte berücfichtigten. Solche find 3. B, vorhanden von Alöftern 
in Prag, Salzburg, Melt, Weingarten, St. Gallen, Admont u. a. 
Auch jhrieb man in Klöftern und Städten Chroniken, weldhe 
bald zu Weltcpronifen heranmwuchfen. 

A) Im großen. Eine Weltgefchichte jhrieb der Cifterzienfer Otto 
bon Freifing. Sie reicht von Erihaffung der Welt biz 1146, 
Sriedri I. war für diefen Mann voll Begeifterung und madıte 
ihn zu feinem eigenen Gejchichtsfchreiber. 

$ 170. Die realiftifdhen Fächer. 

Neben den philojophifchen vergaß das Mittelalter aber nicht die realen 
Wilfenfchaften und der Vorwurf, daß die Kirche Veindin der Realwiffen: 
Ihaften jei, wird am beften gerade durd) den Hinweis auf das „finftere” Mittel: 
alter widerlegt. 

A. Die Nakurlehre befreffend. Mathematik, Phyfit und Aftronomie. 
a) As Mathematiker vagt hervor Kardinal Nikolaus Eufa, Bifchof von 

Brigen (7 1464), und der englifche Franzisfaner Roger Baco (} 1294). 
b) In der Phnfik Teiftete 

a) Albertus Magnus Bewunderungswürdiges. Diefer Dominikaner 
verftand fi) damals jhon aufs Deftilfieren, auf die Kunft, edle 
und unedle Metalfe von einander zu fheiden, Sicheidemafler zu
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gebrauchen. Ex fannte das Arfenif; er tar der Exfte, welcher den 
Gedanken der hemiihen Affinität ausipradh; er gab ein Nezept 
zur DBereitung des Schießpulvers. 
Der Tranzisfaner Baco, wegen feiner eminenten naturwiffen- 
Ihaftlihen Kenntniffe doctor mirabilis genannt, verlegte fic) 
mit foldem Eifer auf natuntiffenfhaftliche Studien, daß er in. 
20 Jahren allein für feine phyfifaliichen Experimente 2000 Pfund 
verausgabte. Er ftellte die Zeorie der Brillen, Zelejfope und 
der Brennfpiegel auf, deren Brehung er genau berechnete. Er 
erflörte den Regenbogen, die Erjheinung don Ebbe und Ylut; 
er jprad) über die Tätigkeit des Sehnervs, über den Einfluß des 
Einfalls: und Reflerionswinkelß der Strahlen. Bei ihm finden fich 
Ahnungen von Mejdinen, die jehneller jegeln ala Schiffe und nur 
eine? Gteuerö bedürfen, von Wagen, welde laufen, ohne daß fie 
von einem Pferde gezogen erden, und zwar mit wunderbarer 
Schnelligkeit, von Mafchinen, mittelft welcher der Menjch mit der 
Schnelligkeit eines Vogels die Luft durchfliegen Kanın, wie man 
fieht, dunkle Borahnungen modernfter Erfindungen. Er kannte den 
Stikjtoff, die Verwendung der Metalle u. f. w. 
der AUfronomie vagen hervor: 
derjelbe Ba co, welcher fchon 1264 den Nadweis lieferte, daß der juli= 
aniihe Kalender mit dem Sonnenjahre nicht mehr ftimme und der Ver- 
befferung bedürfe, die erft 300 Jahre fpäter unter Gregor XII. 
geihah. Dabei teilte er allerdings aud) den Irrtum feiner Zeit 
und nahm einen Einfluß der Geftirne auf die Erde, ihre Be: 
wohner und Gefchide an, ohne jedoch) damit die Vreiheit des menfd)- 
Iihen Willens zu beftreiten. Durch) feine Experimente, die ihm 
wahrjdeinlid) fein Bruder bezahlte, und duxd) fein eifriges Forfchen 
in der Sternenwelt Tam er fogar in den Ruf eines Schwarz: 
fünftler3. Seine Ordensobern beichränften injolgedefjen feinen 
Derkehr mit anderen Gelehrten. Sein DOrdensgeneral cenfurierte 
in Paris mehrere feiner Schriften und verurteilte ihn 1278 zum 
Gefängnis. Er jolf in demfelben 20 Jahre verbradt haben, bis er 
von Papft Nikolaus IV. als Greis befreit wurde. Aud) Klemens IV. 
war ihm gegen die Strafen des Ordens zu Hilfe gefommen, in- 
dem er da& Ordensverbot des Verkehrs mit Gelehrten aufhob und 

‚mit ihm in wiffenfchaftlihen Verkehr trat. Menn man heute 
aus Baco einen Vorläufer der Reformatoren und der emanzipierten 
modernen „Wifjenf haft” madt, jo tut man ihm entjhieden Un: 
tet. Wenn aud) Baco eine gewiffe Vreiheit des Forjchens 
gegenüber dem Schulgwang der Scholaftif vertrat, fo war bei ihm 
dod) ber Endzwed aller Wiffenihaft fein anderer, als auf dem 
Wege der Wiflenichaften den wahren Glauben überzeugend zu bes 
gründen. Er war ein fittenftrenger, energijcher Mann md ein 
jehr freimütiger Prediger, der auch den Großen die Wahrheit zu 
jagen fid) getrante, 3. B. dem König Heinrich IIL. von England.
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DBaco ftarb 1294 als treuer Sohn der heiligen Kirche und ruht 
in der Minoritenkirhe von Orford. 

P) Nikolaus von Eufa. Er war der erfte, welher den Gedanken 
ausfprad, daß die Sonne till ftehe und die Exde fi} um diefelbe 
bemege; ihm gebührt deshalb auch das Verdienft und der Ruhın, 
zu den Bahnbredern des fopernikanifchen Weltiyftems zu gehören. 

B. In der Raturgefhichte war der Heros jener Zeit Albertus Magnus, 
ber Feine Dominikaner aus Schwabenland. Fünf Foliobände fehrieb er allein 
über Naturgefhichte. Er gilt mit Recht als der Begründer der wiflenfchaftlichen 
Botanil. Mit Albertus Magnus erjtand die Botanik „wie ein Phönix aus 
der Ace". In feiner befegreibenden Flora herrjht eine fhöne Ordnung. Er 
legte den Grundftein zur Morphologie und zur Biologie der Pflanzen. Er 
Fannte den Schlaf mander Pflanzen und hatte einen richtigen Einblick in die 
Spitematif des Pflanzenreiches. Sein Urteil übertrifft an Schärfe bisweilen 
jelbjt das des großen Linne, 

B. Verbreitung der Wilfenfhaften. 

Aber die Eicchlichen Träger der Wiffenihaft fuchten ihre Errungenichaften 
auch zum Gemeingute der Menjchheit zu machen. Dabei bedienten fie fi der 
beiden Mittel der Bibliothefen und Schulen. 

S171. Bibliothek und Schule im ittelalter. 
A. Die Bibliotheken waren ihrer Einrichtung nach verfchieden dor und 

nad der Erfindung der Buchdruderfunft. 
a) Bor derfelben befanden fi die Bibliotheken hauptfächlid in den 

Klöftern. E3 galt als Grundfag: „Ein Klofter ohne Bibliothek ift- 
eine Jeitung ohne Waffen.“ Deshalb jchrieben die Mönde fleißig 
die Bücher ab und ftatteten fie meift auch jehr Fünftlerifch aus, 
Biel Fleiß wurde 3. B. auf Funftvolle Anfangsbuchftaben ver 
wendet; aber aud, die übrige Schrift war mit einer Reinheit und 
Seinheit ausgeführt, daß fie mit den beiten Erzeugniffen der heutigen 
Bucdruderkunit metteifern Tann. Große und Eoftbare Büchereien 
befanden fi in Admont, Werjobrenn, Reichenau, Monte Caifino, 
Bobbio, Corbie, Elugny, Cifteaug, in Moiffac, Fontanelle, in Durham, 

- Glaftonbury, Hirihau, Konftanz, Benediftbeuren, Murbad, Salzburg, 
©t. Florian, Tegernfee, Hersfeld, Trier. Aus den Hunderten von 
Klofterbibliothefen nennen wir nur zwei befonders: 
eo) Die Bibliothek des Klofters Fulda hatte einen ungeheuren 

Wert. Sie reichte hinauf bis ins fiebte Jahrhundert und war 
eine Sammlung der foftbarften Handfchriften. Zwölf Mönche 
waren in yulda mit Abichreiben unabläjfig beichäftigt. Die ganze 
Kofterbibfiothef war in 48 Fächer abgeteilt. Die Bücher wurden 
nicht nur abgefchrieben, fondern auch fleiig benüßt. Um fich ihren 
Defib zu fihern, wurden fie nicht jelten an der Wand befeftigt. 

Ender, Kirchengefchichte. 3
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ß) 

Erftes Hauptftüd. 

Die Klofterbibliothef von St. Gallen meift heute nod) 1725 
fehr wertvolle Handfehriften auf. Auch hier war der Fleiß der 
Mönde im Abjehreiben ein unermüdlicher. 

b) Na Srfindung der Bucdruderkunft (1462) vermehrten fich die 
Bücher wie die Pilze. Im Jahre 1500 zählte man fchon über taufend 
Drudereien. Jin einer einzigen Stadt gab es oft deren mehrere. So 
hatte Mainz fünf, Ulm jede, Augsburg 20, Köln 21 und Nürn- 
berg jogar 25 Buchdrudereien. Bon den zwifchen 1462 und 1500 
erichienenen Werfen find heute nod) 30,000 vorhanden (Inkunabeln). 

c) Die Berübung der Bihlioihehen ftand dem Bolfe frei. Trithemius 
tagt: „Nichts ift angenehmer, nichts unterhaltender als das Lefen!” 
Im Sranzisfanerflofter von Fulda Hatte jedermann zur Bibliothet freien 
Hutritt. Im Sommer waren täglich 6, im Winter 5 Bibliothek: 
ftumden feftgejeßt. 

B. Nod) mehr als dur Bibliothefen wurde das Wiffen durd Schulen 
verbreitet und zwar duch Hodh-, Mittel: und Bolksichulen. 

a) Durch Hodifcnfen. Die berühmteften Univerfitäten waren 
e) 

ß) 

r) 

die von Paris (1180), welche mitunter fogar 40,000 Studenten 
‚zählte. Sie war die erftle Univerfität des Mittelalters, Ihre 
berühmtefte Fakultät war die dev Theologie. E3 ging der Sprud): 
„Die Staliener haben den PBapft, die Deutfchen das Neich, die 
Vranzojen die Schule.” 
die von Prag. Sie wurde 1348 gegründet und war die erfte 
Univerfität auf deutichem Boden. && gab Zeiten, wo fie 30,000 
Studenten zählte. Die Hufitifhen Streitigkeiten, weldhe die Aug: 
manderung der drei Nationen (Bayern, Sadjjen. und Polen) zur 
Folge hatten, nahmen ihr den Glanz auf lange Beit. 
sm Rechtsfad) war die Univerfität von Bologna, in der Mediein 
hie von Salerno die erfte. Das Studium der Heilkunde währte 
damals fon fünf Jahre Berühmte Hochiehulen hatte aud 
Spanienz. B. zu Balencia, Salamanca, Valladolid, Toledo, Alcale, 
Eevilfa, Granada. In England blühte die Univerfität von Oxford, 
in Polen die von Krafau (gegründet 1374), in Deutfchland die von 
Heidelberg (1387), Köln (1388), Erfurt (1392), Würzburg (1403), 
Leipzig (1409), Tübingen (1477), in Defterreich außer Prag die 
von Wien (1365). Um die Gründung folder Hohihulen machte 
fid) die Kirche bejonders verdient, ebenfo um die Gelehrten an 
denjelben. Sunocenz IV. umgab fi) mit Gelehrten, Urban IV, 
berief den HI. Thomas von Aquin nad Rom zu Vorträgen über 
PHyt und Moral, Klemens IV. nahm fid) des verfolgten Roger 
an, Wlerander IV. fobte die Univerfität Paris als die Quelle der 
Wahrheit. — Ludwig IX. der Heilige zog den hl. Thomas von 
Aquin an feine Tafel. Der Lehrkörper der Univerfitäten gehörte 
zum größten Teile dem geiftlihen Stande an. Die Profefforen lebten 
faft nur von geiftlichen Beneficien. Die bifchöflichen Kanzler erteilten 
die Erlaubnis, Borlefungen zu halten. Der Papft überwachte die
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Hodjiculen, ohne die wahre Lehrfreiheit zu beeinträchtigen. Die 
Studenten. wurden dom Klerus unterftüßt,. zum Beilpiel. von 
Bapit Johann XXIL (f. o). 

b) Dur die Wilfelfdulen, welhe den Sodhidulen ihre zahlreichen Hörer 
zujchidten. Sole Mittelfhulen waren mit Klöftern (Klofter: 
Ihulen) oder mit Bifchofsfigen (Domfjhulen) verbunden. 

c) 

e) 

9 

Die berühmteften deutihen Klofterihulen waren die von St. 
Gallen und Fulda. Hier wurde Latein und Dialektik gelehrt. Großen 
Ruf hatte die St. Gallener Mufitihule. Der Lehrer und Mönd) 
Ratpert oblag dem Studium und Lehramte mit joldem Eifer, 
daß er im Jahre faum einmal die Klöfterfchwelle überfchritt und 
faum ein Paar Schuhe im Jahre benötigte; mitunter verfäumte 
er jogar vor Lauter Schuleifer den Chor: und Gottesdienit. Schon 
dem Zode nahe, Fonnte er das Schulhalten nicht laflen. In 
St. Gallen entitand au Salımos Wörterbuch, die erite Enche 
Hopädie des Mittelalters. (j. $ 76). 
An den Domficchen follte je ein Scyulmeifter wirken, weldder un- 
entgeltlich zu unterrichten hatte. Die Erlaubnis, Schule zu halten, 
durjte niemand verwehrt werden, wern er die Tauglichfeit hiezu 
nadwies. (Snnocenz. IIL, IV. Lateranfynode 1215.) Bezahlung 
durfte weder für die Erlaubnis zu Yehren, noch für die Ausübung 
des Lehramtes gefordert werden. Auf zahlreichen Synoden waren 
die Dom: und Klofterfhulen Gegenftand heiljamer Beichlüffe. 

Aber aud) der Volksfhulen nahm fid) die Kirche an, ja, diefe waren 
Jahrhunderte Hindurdy der Gegenftand. ihrer forgfamen Pflege, als 
der Staat fi um fie noch gar nicht finnmerte, 
@) Bolksfhulen waren von der Kite nicht bloß geduldet, jondern 

8) 

) 

direkt vorgefchrieben und zwar fowohl dur; Synoden der 
farolingijhen Zeit, wie auch durd) die Päpfte. Eugen IL. verordnete: 
„Bir haben vernommen, daß an einigen Orten feine Qehrmeifter fi) 
befinden und der Unterricht vernadjläfjiget wird. Darum empfehlen 
wir alfen Biihöfen und den ihnen untergebenen Pfarrern, Lehrer 
zu beitellen, welche im Lejen und in den freien Künften fleißig 
Unterricht erteilen.” Aehnliche Verordnungen erließ Alexander ILL. 
Daß diejelben auch befolgt wurden, beweift die große Zahl von 
Bollzihulen. Im Jahre 1124 bezeugt Beibert, daß in Frank: 
reich feine Stadt und fein Fleden jei, wo nicht eine Schule offen - 
ftände. In der Diözefe Prag waren um 1400 jhon 640 Schulen, 
in der Stadt Köln 8, in Breslau 18 folder Pfarrfehulen. — 
Damit diefe .aber aud) befucht würden, beitand eine Art mora- 
liihen Schulzwangs. Die Synode von Naden beitimmte 802: 
„Die Laien jollen gefragt werden, ob fie die Kinder auch in die Schule 
Ihiden". Die Synode von Mainz 813: „Seder joll feinen Sohn in 
die Schule fchidfen, entweder in eine Klofterfchule oder außerhalb der: 
jelben zu einem Priefter.“ Der Erzbiichof von Ronen forderte die Väter 
auf, daß fie ihre Kinder ohne Unterbredung zur Schule jhiefen follen.
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9) Wenn aud) das Bolfsihulwefen damals gleihjam in den Windeln 
lag, jo fanden doc fhon unter anderem förnlihe Lehrerfon: 
ferenzen ftatt. In Paris verfammelten fi) 1381 nicht weniger 
als 41 Lehrer und 22 Lehrerinnen der dortigen Pfarrfdulen, um 
über das Wohl der Bolksjchule zu beraten. Die Lehrer nahmen fig 
der Schule eifrig an. In Kanten Elagte ein Lehrer 1491, daß 
jo viele Kinder zur Schule kommen, daß er allein nicht mehr im 

- Stande fei, fruchtbar Unterricht zu erteilen, und bat um einen 
Hilfslehrer. In Wejel alfein waren 5 Lehrer angeftelft. Diejen 
Zeugniffen Tießen fich noch zahlreiche andere anfügen. Und dann 
vedet man nod) von einem fiuftern, fchulfeindlicen Mittelalter ! 

Zweites Hauptflürk, 

Die Rirce, Freundin des Gufen. 
Man kann der Kiche im Mittelalter feinen Borwurf machen, als ob fie 

irgend etwas fittlih Schlechtes gelehrt oder begünftigt hätte, wohl aber läßt 
fih an zahlfofen Beifpielen nadweijen, daß fie überall dort mit Kraft ein- 
trat, wo e& galt, etwas Böfez zu befeitigen oder zu verhindern, etwas Gute 
zu ftiften, zu befördert. 

I. Siege der Kirche über dad Schlechte. 

Den Kampf mit dem Schledhten nahm die Kirche nicht nur in fremden 
Ländern, jondern aud) dort auf, wo fie ji heimatlic; niedergelafjen hatte. 

A. 3n der Fremde. 
Durch, faft zwei Jahrhunderte machte die Kirche ungeheure AUnftrengungen, 

um im DBereine mit der weltlichen Macht das HI. Land aus der Hand der 
Zürken zu erobern und die von Dften her drohende Gefahr des Yslam von 
Europa ferne zu halten. Dieje Riefenunternehmungen de3 Abendlandes werden 
Kreuzzüge genannt. Wir betrachten fie zuerft im allgemeinen, dann ihren 
Verlauf im befonderen und fhließlich ihre geihichtliche Bedeutung. 

a) Die Brengiige im allgemeinen. 

$ 172. Urladyen und Einteilung der Kreuzüge. 
Nachdem das Hirtenamt der Kicche im zehnten Jahrhundert gefunfen, im elften 

und anfangs de3 zwölften aber wieder allmählich gejtiegen war, erreichte eg in 
der Zeit der Kreugzüge feine höchfte Blüte. Diefe dauerten faft zweihundert 
Sahre, 1095 — 1270, und glicen einer Völkerwanderung des Meftens nad) 
dem Dften, entgegen der des Oftens nach dem Welten. Wir beantworten die 
Vragen: Warum wurden fie unternommen und wie find fie verlaufen? 

A. Warum wurden die Krenzzüge unternommen? Die Gründe 
find im Orient, wie im DOccident zu jugen.
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a) Im Orient war e8 der Zuftand der Chriften und das Schiefal 
der heiligen Orte. 
a) Unter der Herrihaft der Saracenen (feit 637) war das 208 

der Chriften noch erträglich. E3 wurden allerdings aud) damals 
Ihon Hriftliche Kirchen in Mojheen verwandelt. 

A) Unter den Fatimiden mußten die Pilger für den Befuh der 
Heiligtümer jhon drüdende Steuern bezahlen (feit 969). 

>) Die Zurfmenen aber verfuhren in graujamer Weije (feit 1073). 
Aus Kirchen wurden Pferdeftälle gemadt, der Patriarch) von 
Serujalem wurde am Bart vom Altar heruntergezerrt, mißhandelt 
und in den Kerfer geworfen. Priefter und Pilger waren des 
Lebens nicht mehr fie. Die heiligften Orte wurden durch 
Ihredlihe Safrilegien entweiht. 

b) Sründe im Ofzident. 
0) Religidfe Beweggründe waren: 

1. Siebe und Begeifterung für die Stätten, wo der liebe 
Heiland gelebt und gelitten. Das Hl. Land war von jeher 
dad Land der GSehnfucht für jede Chriftus Tiebende Seele, 

2. Liebe zum Nächften. Man betradhtete die Chriften in 
Paläftina als Brüder, denen man helfen müffe; aud) wollte 
man da8 Leben der Pilger gefichert wiifen. 

3. Liebe zum eigenen Seelenheil. Gar mander madte 
den Zug mit, um zu büßen für feine Sünden (Barbarofia)), 
um die großen Abläffe und Privilegien für fih zu gewinnen, 
um Berdienfte vor Gott zu jammeln: galt ja die Teilnahme 
am Kreuzzug als eines der verdienftlichiten Werke, die e3 gibt. 
Manche Hatten in der hellen Begeifterung das Gelübde des 
Zuges gemadt, und jo fühlten fie fich verpflichtet, e8 auch 
zu halten. 

P) Dazu fommen Gründe weltlider Natur. 
1. Die Könige und Fürften dadten an den Schuß bes 

Weltens gegen das gewaltige Vordringen der Türken. Wenn 
e8 au nicht gelingen jollte, die Türken aus ihren Er: 
oberungen in Aegypten und Paläftina dauernd zu verdrängen, 
fo wollten die Herren des Abendlandes die Gefahr der Sn: 
vafion doch wenigftens hinausfchieben, den Feind Ichwächen. 

2. Die Ritter, Grafen und Adeligen jener Zeit hatten 
eine unbändige Luft am Waffenhandwerk. Demfelben zu Haufe 
zu frönen, war bedeutend erjchwert durch die Treuga Dei, 
alfo war e3 ihnen nur hodwillfommen, ihren Waffen: und 
Tatendrang im Kampfe gegen die Türken zu befriedigen. 
Zudem hatte die Neuheit des Oftens einen bejonderen Reiz 
für die Abendländer, und Abenteuer gab’3 nirgends mehr zu 
beitehen, al® auf den Kreuzzügen. Zugleich mußten fie, daß 
während ihrer Abwejenheit Haus und Hof, Weib und Kind 
dur den allgemeinen Landfrieden beigügt jei.
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Zweites Hauptftüd.. 

Das gemeine VolE juchte im Morgenland eine beifere 
Eriftenz. Großer Mikwacdhs, verheerende Regengüffe hatten 
Mangel, ja Hungersnot zur Folge gehabt; gerade 1095 war ein 
Mibjahr. Zudem Titt der gemeine Wann unter dem Drude 
des Adels. und deffen unaufhörlichen Sychden. Wie es manden 
in der Neuzeit nad) Welten treibt, um in Amerika fein Glüd 
au verjuchen, jo trieb es im Mittelalter viele nad dem Dften, 
um fi) dort niederzulaffen. So finden wir bei den Zügen nicht 
bloß Soldaten, jondern ganze Familien mit Weib und Kind. 
Allen die deutjchen, Anfiedler degenerierten im Morgenland, 
für diefes Klima und diefes Land waren fie nit geihaffen. 

. Wie find die Kreuzzüge verlaufen? 
a) m allgemeinen fönnen wir jie.nad) ihren Teilnehmern, Wegen 

und ihrem Erfolge gruppieren. 
Wenn man die Teilnehmer ins Auge fat, jo find diejelben a) 

2. 

1. im erften Zuge (1096—1099) hauptfählih Franzofen 
unter Führung Gottfrieds dv. Bouillon; 

3. 

5. 

6. 

7. 

im zweiten Zuge (1147— 1149) Franzojen und Deutjche, 
“die erfteren unter Qudwig VIL., die Iegteren unter Konrad II. 
im dritten Zuge (1189—1192) Deutfhe unter Friedrich I. 
und Leopold V. von Defterreih, Franzofen unter Philipp IL. 
Auguft und Engländer unter Richard Lömwenberz; 

. im vierten Sranzojen (1202—1204) unter Balduin von 
dlandern mit dem Nacdtrab de Kinderfreugzuges unter dem 
tinde Stephan dv. Bendome — und Deutjche (1217—1221) 
unter Führung Defterreich-UIngarns, namlich Andreas II. von 
Ungarn und Leopold VI. von Oejterreih, mit dem Bortrab des 
Kinderzuges 1213 unter dem Kinde Nikolaus von Köln; 
im fünften find e8 Deutjhe allein unter Friedrich IL 
(1228—1229), 
im.jehten die FSranzojen allein unter Ludtig IX., dem 
Heiligen; 1248, und im 
jrebten wieder die Franzofen allein unter Ludwig IX.(1270). 
Demnad haben die Franzojen je&. die Deutjchen vier, die 

Engländer einen Bug mitgemadt. Was die Beteiligung be 
trifft, jo ift ein Steigen und ein Fallen zu beobachten; die höchfte 
Srequenz hatte der dritte Zug aufzumeiien, an welchem drei Nationen 
teilnahmen, Branzofen, Deutfche und Engländer, dann kommt der 
zweite umd vierte mit Franzofen und Deutfchen, dann der exfte, 
fünfte, fechfle und fiebente und zwar der exfte, jechfte und fiebente 
mit Frangofen, der fünfte mit Deutjchen. 

P) Wenn man die Wege der einzelnen Züge miteinander ver: 
gleicht, mat ji) aud) eine gewiffe Ordnung bemerkbar. Man 
Ihlug den Landweg, den Seeweg und beide zugleid ein. 
1, Hauptjählih wurde der Landweg eingeichlagen auf dem 

eriten und zweiten Zuge. Derjelbe ging über die Balfan-
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hafbinfel nach Sleinafien und der Angriff auf das Hl. Land 

geihah von Norden her. 
. VBorherrichend war der Seeweg auf dem vierten und fünften 

Zuge, längs duch das Mittelmeer mit dem Angriff im 

Weiten des Landes. . 
3. Beide Wege wurden miteinander verbunden auf dem dritten, 

iehften und jiebenten Zug und zwar jo, daß beim dritten 

der Angriff von Nord und Weit, beim jechften und fiebten 

von Süden her gejehah oder wenigftend geplant war. 

y) In Bezug auf den Erfolg: 
1. durdihlagenden Erfolg hatte nur der erfte Zug, 

2. teilweifen der dritte und der fünfte, 

3. feinen dauernden die übrigen, und zwar gelangten der vierte 

(3. Teil), der jechfte und fiebente gar nicht ins HL. Land, während 

der zweite und vierte (teilweile) dahin gelangten, aber nichts 

ausvichteten. 

>
 

Na diefer allgemeinen Weberficht betrachten wir den 

b) Berlauf der eingelnen Brengäge. 

@) Bug der Franzofen in feinen Borbereifungen nud in feiner Ausführung. 

$ 175. Borbereitung zum erlten Zug. 

Die Vorbereitungen waren entferntere und nähere. 

A Die entferntere Vorbereitung ift in den Anregungen Silvefters I. 

und Gregor® VI. zu fuchen. , 

a) Silvefler II. (F 1003), ein Dur feine Wiffenihaft berühmter Yranzoie 

(Gerbert), hatte zuerft den Gedanken eines Kreuzzuges ausgejprochen. 

Nach ihm jolfte ganz Europa geeinigt und Rom die Hauptitadt der 

Chriftenheit in jeder Beziehung werden, um dann mit der. ganzen 

Macht des Weftens den Islam im Often zu vertilgen und ihm das 

gelobte Sand mit feinen hi. Stätten zu entreißen. 

b) Den erften Schritt zur Ausführung diejes Planes tat aber Gregor VL, 

indem er 1074 ein Heer von 50,000 Soldaten aufbradite, welches 

Baläftina erobern follte. Leider wurde er durd) die leidigen Streitig: 

eiten wegen der Inveftitur an der Ausführung feines gieblingsplanes 

verhindert, denn er fonnte nit an einen Krieg nad) außen denfen, 

iolange im Innern fein Zriede war. Was dem Lehrer nicht ver 

gönnt war, das follte fein Schüler ausführen. Urban II. war der 

Mann, welcher die Riefenbewegung der Kreuzzüge in Yluß bradte. 

B. Die näufle Vorbereitung oder die Einladung zur Teilnahme 

gefhah mündlich und jchriftlih und hatte einen riefigen Erfolg. 

a) Weler von mies und Arhan IL (F 1099) waren die Herolde beö 
eriten Zuges.
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«) Beter v. Amiens war im Hl. Lande geweien und hatte das Elend der Ehriften und den Greuel der Verwüftung an den beiligiten Stätten mit eigenen Augen geihaut. Er hatte gejehen, wie die Türken Safrilegien begingen, Kelhe ummarfen, Chriften mißhandelten. — Auf einem Maufejel fibend, in eine ärmliche Kutte gekleidet, 309 der Hleine, Ihwädhlige Mann von Land zu Land und fhilderte mit hinreißenden Worten die traurigen Zu= ‚Hände im Hl. Lande. Wie einen Boten des Himmels nahm man ihn auf, heilige Begeifterung erfüllte die Herzen. 8) Urban II. Nachdem Peter wie ein zweiter Johannes dem Papfte gleihjfam die-MWege bereitet hatte, hielt der Papft jelbft in Cler- mont eine ergreifende Anfpradhe an die großartige VBerfammlung von Klerus und Volk (1095): „Priefter,” fagte er, „werden ges mordet, Tempel in Biehjtälfe verwandelt, Jungfrauen mißhandelt, Brüder, gürtet eure Schwerter an euere Seiten, rüftet euch und Veid Söhne des gewaltigen Karl. DBefjer ift es, im Kampfe zu fterben, ala unjer Volk und die Heiligen leiden zu iehen. Mer einen Eifer hat für die Sade Gottes, der jchließe fih uns an!" u... mw. AB der Papft auf freiem Plabe die Rede geendet, da eriholl wie das Rollen des Donners und das Branden des Meeres der vieltaufendftimmige Ruf: „Gott will es.” Diefes Wort wurde zum Veldgejchrei erhoben. Der erjte, mweldher das Zeihen der Teilnahme am Buge, ein rotes Kreuz, nahın, war Biihof Adhemar von Ie Puy, ihm folgten viele aus allen Ständen. Urban I. mußte fein eigened Kleid zerteilen, um allen das Kreuz auf die rechte Schulter beften zu fönnen, die eg begehrten. — Aber au fchriftlih warb Urban IL, für den Zug. Er Tchiefte Rundicreiben voll Begeifterung und Schwung in die Welt hinaus, b) Die Wirkung diefer Finfadungen war eine gewaltige. Seder Teil: nehmer an der Synode von Clermont (1095) wurde ein Kreuzprediger in jeiner Heimat. „Der Bauer verließ den Pflug, der Schäfer die Herde, der Mönd feine Selle, Mörder und Räuber Tamen aus ihrem Verfted, um im BI. Kriege ihre Verbrechen zu fühnen.” Die Reichen verließen ihre Schlöffer, die Männer ihre Frauen und Rinder. 3a, felft Frauen, Greife und Kinder, ganze Familien mit ihrer Habe zogen mit. Streitigkeiten und Fehden hörten auf. Man fah in der HI. Aufregung Kreuze, Schwerter, fämpfende Soldaten in der Luft, Engel, welde zum Aufbruh mahnten; Karl d. Gr. flieg aus dem Grabe u. f. w. Die bedeutendften Namen bes Zuges find: Gottfried von Bouilfon, Herzog von Niederlothringen, gerad, tapfer, feufch, Fromm, freundlich, fhön, von hoher Geftalt mit blondem Haare, Balduin fein Bruder, Stephan von Blois, jo rei, daß er ebenfoviel Burgen befaß, als das Sahr Tage zählt, Hugo von DBermandois, der Bruder des gebannten Königs von Vrankreich Philipps L, Raimund von Zouloufe, reid) und ein Ttrenger KRatholif, melder den Süden Sranfreihs mithradhte, Boamund der fühne und
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verijlagene Normanne von Tarent, fein Vetter Zankıed, ein Mann 
glühend von Ehrgeiz, Walther von Habenichts und Walther von Paris, Een und Rinder mitgerecjnet, belief fi der Zug auf eine Million 

enichen. 

$ 174. Burdjführung des erlten Zuges. 
Wir Eönnen unterfcheiden den Zug auf dem Wege undan feinem Ziele. 
A. Auf dem Wege. Hier find auseinanderzubalten der Bortrab 

und der Hauptzug. 
a) 

b) 

Der Vortrab. Die ungeduldigen Proletarier wollten auf eigene Fauft 
ziehen und fid) nicht dom Adel führen laffen, Chriftus fei der Syeld: 
herr. Sie jKhlugen die Juden tot und verübten allerlei BZudhtlofig: 
feiten. In Stonftantinopel vaubten fie nad) Belieben und ohne Not; 
wer fi ihnen mwiderfeßte, wurde totgeichlagen, Paläfte zündeten fie 
an. So ift e8 fein Wunder, daß diefe ihr Biel nicht erreichten. Die 
Horden wurden in Ungarn vom Heere des Ungarfönigs Koloman 
zufammengehauen, weil fie Raub und Mord getrieben hatten. Bon 
den 40,000, melde unter Führung Peter? von Amienz ausgezogen 
waren, wurde der größte Teil in Kleinafien von den Türken nieder: 
gemadjt, und nur mit einem Kläglihen Kefte fehrte Peter nad) Ron: 
ftantinopel zurüd. Die Leute trieben mitunter geradezu DVerrüdtheiten. 
©o folgten einmal bei 20,000 Pilger der vührung einer Gans oder 
Siege nad, die fie vom Geifte Gottes geleitet hielten. So ift e: 
„Wo rohe Kräfte finnlos walten, da fann fid) fein Gebild geftalten !“ 
Ander3 war aber der Haupfzug. Die Zufammenfunft der verjchies 
denen Führer fand nach Verabredung in Konftantinopel ftatt. Dahin 
famen die Nordfranzofen in Ruhe und Ordnung dureh Deutfchland, 
Ungarn und Bulgarien, die Südfranzofen durd) Oberitalien und Dal- 
matien, die Normannen Süditaliens über das Adriatifhe Meer durch 
Stalien und Epirus, 
a) Zunädjit gab e8 Reibereien mit den Griechen. Kaifer Mlerius 

verlangte die Lehensherrlichkeit über alle Gebiete, weldhe die 
Kreuzfahrer etwa im Often erobern würden. Er jelbit jedoch 
wollte feine Hand rühren, die Franken follten ihm die Raftanien 
aus dem Feuer holen. Viele aus dem Kreugheere waren damit 
nicht eimverftanden. Endlich gab Gottfried von Boiilfon nad 
und jÄwur dem griedhifchen Kaifer den Lehenseid. — Bei Nicäa 
winkte den Kreuzfahrern große Beute. Doch Alerius verhinderte 
dies. Rad) einer Verhandlung mit ihm öffneten die Türken die 
Zore der Stadt, und die Plünderung mußte unterbleiben. Alerius 
überhäufte die geprellten Führer mit Gefchenten. 

A) Run jolgten die Siege der Kreuzfahrer bei Doryläum und 
Untiodia. 
1. Bei Doryläum fiegten die Rreuzfahrer gegen 150000 Türken. 

Diefe zogen fid} gegen Often zurüd und verwüfteten das Land
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vor fi} her, fo daß das nachfolgende Heer der Chriften von 
Durft, Hunger, Hibe und Krankheit entjeglich Litt. 

. Siegreid) gelangte das Kreuzheer nad) Antiohia. Die Stadt 
wurde durch 9 Monate von 300,000 Chriften belagert. Hunger 
und Not brady im Belagerungsheere aus, die Hälfte desjelben 
ging zu Grunde. Ein türkifches Entfaßheer nahte. Boömund 
hatte in der Stadt einen Verräter gefunden. Er verfprad) die 
Stadt zu erobern, weni fie ihm nachher überlafjen werde. In 
dunkler Nacht beitieg er einen Turm und öffnete die Tore. Die 
Kreuzfahrer drangen ein. 10,000 Miohammedaner wurden 
erichlagen, viele Häufer gingen in Flammen auf. 3 war 
höchte Zeit geweien, jchon ftand das türkfifche Entjagheer von 
200,000 Dann vor der Stadt. Die Eitadelle war no) in 
den Händen der Türken. Die Kreuzfahrer wurden von zwei 
Seiten, von innen und außen hart bedrängt. Der Hunger 
war fo groß, daß feldft Fürften um Brot bettelten. Da, in 
der äußerjten ot, erflärte der franzöfiihe Priejter Beter 
Barthelemy, Chriftus Habe ihm den Ort gezeigt, wo die 
hl. Lanze, die einft am Kreuze feine Seite durhbohrte, begraben 

fer. Mittelft diefer Lanze werde man fiegen. Wirklic fand 
man dafelbft 12 Fuß tief in der Nähe des Altares der Peters: 
firche eine Lanze. Drei Tage bereitete fid) das Kreuzheer durch) 
Bebet und alten, Beicht und Kommunion zur Schladt vor. 
Dann zog man, die I. Lanze voran, in zwölf Abteilungen gegen 
den Feind. Lang dauerte die Schlacht, blutig war der Kampf, 
unwiderftehlich die Tapferkeit der Chriften. Auf einmal flohen 
die Türfen auseinander. Die Citadelle wurde übergeben, viele 
Mohammedaner wurden Chriften. Krankheit, Müdigkeit und 
Streit unter den Führern waren jchuld, dak der Zug nur 
langjam vorwärts fhhritt. Genua hatte Lebensmittel, die Ars 
menier Unterftüßung gebradt, die Beute bei Antiochia war 
groß gewejen. Das Ziel war nun nicht mehr fern. 

iD
 

B. Am 2iefe. 
a) Die Kreuzfahrer vor der Stadt. Als fie fich Serufalem näherten, waren fie 

nicht mehr zurüdzuhalten. Barfuß und bei Nacht bradden fie auf. Wie 
die Binnen der Stadt erjchienen, jtürzten affe auf die Aniee nieder, 
füßten den Boden und weinten vor Freude. Ein Lobgefang wurde an- 
geftimmt. Große Opfer Eoftete:die Belagerung, denn 40,000 Türken ver- 
teidigten die Mauern. E3 fehlte an Waffer, an Nahrungsmitteln; eine 
Vlotte von Genua bradite Hilfe, belagerungsfundige Leute famen. Am 
14. Juli begann der Sturm, aud) die Weiber kämpften. Umfonft. Ym 15. 
ging’3 von neuem an. Da fah Gottfried auf dem Delberg die Erfcheinung 
eines Kriegsmannesmitftrahlenden Schild. Mitdem Rufe: „Derhl. Georg 
fommt und zu Hilfe!” begann der Sturm von neuem. Unter den exjten, 
weldhe die Mauern erjtiegen, war Gottfried. 

b) Die Kreuzfahrer in der Htadf. Alles wurde vom Schwerte der Ehrijten
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niedergemäht. Bis an die Knöchel ging das Blut der Erjchlagenen, 
Dann legte man die Waffen nieder, mit Tränen in den Augen und 
barfuß betrat man die Hl. Orte und Tüßte die hl. Erde. Zum König 
von Serufalem wurde einftimmig Gottfried gewählt. Er aber wollte 
nur „Beihüger des HI. Grabes” heißen. Schon nah einem Monate 
fohlug er bei Asfalon 200,000 Feinde mit nur 20,000 Soldaten. 
Bon Feind wie Freund hoch geehrt, ftarb Gottfried 1100. Uner: 
meßlidh war der Jubel im Abendland, als der Sieg verfündet wurde; 
auf allen Kanzeln aller Länder wurde die frohe Botihaft verliefen. 
Ein Orden, der der Templer, wurde 1118 gegründet, um die Bilger- 
Straßen zu fchügen, die Wallfahrer zu den hi. Stätten zu geleiten und 
das gelobte Land zu verteidigen. Ihm folgte ein zweiter Orden, der der 
Sohanniter. So war das Ziel erreicht, Leider nicht auf die Dauer. 

B) Bug der Franzofen und Deutfhen vereint. 

Wir untericheiden Urfahen und Veranlaffung zum Zuge und den 
Zug jefbft. 

S 17a. Arlachen und Beranlallung zum Zuge. 
Ein zweiter Kreuzzug wurde vonnöten. 
A. Arfade war, daß die Herrichaft zu Moful in die Hände dez grau= 

famen Zenfi fiel, welcher aud Edeffa eroberte, das die Vormauer der Chriften 
im Often des HI. Landes bildete. Die Nachlommen der Kreuzfahrer waren 
entartet, weichlich, genußfüchtig und zänfiich geworden, den chriftlicden Geift 
ihrer Väter hatten fie verloren, man hieß fie Pullanen (Füllen). Nachdem 
Zenft von feinem eigenen Knete im Bette war erichlagen worden, trat an 
feine Stelle fein ihm ähnlicher Sohn Nureddin. Edefia, das wieder in die 
Hände der Chriften gekommen war, wurde abermald erobert, das chriftliche 
Heer wurde aufgerieben, die Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt. 
Antiohia und Serufalem waren in großer Gefahr, verloren zu gehen. Da 
drang der Auf um Hilfe ins Abendland. 

B. Beranlaffung zum Zuge war der Aufruf des Papftes Eugen III, 
und de hl. Bernhard. 

a) Das Abendland war in zwei Heerlager gejpalten, dieje zwei Männer 
vereinigten e8 zum Kampfe für die Hi. Sache. 
a) Eugen II. (F 1153) erließ zwei flammende Mtanifefte an das Eatho: 

tifche Abendland, darunter eines vom 1. Dezember 1145 eigens an 
Sranfreic, das fidh ja im erften Zuge fo rühmlic) hervorgetan hatte. 

A) Was Eugen jchriftlich zu erreichen hoffte, das bewirkte Bernhard 
durch) die Kraft feiner Nede. Bom Papfte bevollmächtigt, hielt er 
zahlreiche Wanderpredigten für einen neuen Kreuzzug. Er war.ein 
zweiter, noch größerer Peter von Amiens. 

b) Groß war der Srfolg des Kufrufes in Frankreich und in Deutichland. 
o) In Brankreich,. mer Gründe bewogen Ludwig VII von Frank: 

reidh (1137—1180), das Krenz zu nehmen.
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1. Die Bluttat in Vitry. Diefe Stadt hatte id) gegen 
ihn erhoben; zur Strafe dafür Kieß er 1300 Menichen in 
einer Kirche verbrennen. Um diejen Frevel zu fühnen, hatte er 
das Gelübde eines Kreuzzuges gemadjt. Gern hätte er dasfelbe 
gelöft, aber die Großen des Reiches waren nicht dafür. Da fan 

2. der Reichstag von Vezelay. m Freien wurde eine 
Zribüne aufgefhlagen. Ludwig beftieg diejelbe mit dem Ab: 
zeichen der. Kreuzfahrer geihmücdt. Neben ihm ftand der 
hl. Bernhard und hielt eine Hinreißende Anjpradhe an die 
großartige Berfammlung. Schon während feiner Rede ertönte 
der Ruf: „Kreuze her! Kreuze her!" AULB er geendet hatte, 
war die Maffe der bereitgehaltenen Kreuze zu Hein, um jedem, 
der eö verlangte, eines auf die Schulter zu heiten. Da Ichnitt 
dev hl. Bernhard felbft Kreuze aus feinem Kleid und teilte 
fie aus. Die Begeifterung war fo hoc) geftiegen, daß er dem 
Papfte berichten Tonnte: „Burgen ftehen leer und Städte; 
faum, daß fieben Weiber einen Mann finden fönnen !" 

E) Nicht fo rafch ging 8 in Deutjhland. Hier nahm der Heilige 
zuerjt die Juden in Schuß, welde das Volk aus falihen Eifer und 
trregeführt von einem Kreuzprediger, dem Mönd, Rudolf, arg ver- 
folgt hatte. Dann predigte er das Kreuz, angefangen von Frank: 
furt und am Rhein bis nad) Altdorf, Züri) und am Bodeniee. 
Obgleid) er in romanifcher Sprache predigte, nahmen doc Taufende 
das Kreuz. Mit Glodengeläute und heiligen Liedern wurde er 
überall empfangen, feine faft überfinnliche Geftalt, die Wunder, 
die er wirkte, riffen noch mehr hin, als feine Rede. — Wer aber 
nod) zögerte, das mar König Konrad II. Groß war die Ehrfurcht 
des Königs vor_dem Heiligen. Im Dome zu Frankfurt warf 
Konrad feinen Königsmantel ab und trug den hi. Mönch auf 
jeinen Armen aus der Kirche, damit er vom Bolfe nicht erdrüdt 
werde, Aber das Kreuz zu riehmen, fonnte er fidh nicht ent: 
Ihließen. Da fam der 27. Dezember 1146. Bernhard hielt im 
Dom von Speher vor dem König, den Fürften und dem VBolfe 
das Hohamt. Plöglich wandte er fi, vom Geifte Gottes ergriffen, 
mit fenrigen Worten an den König und fragte ihn, wie er am 
Zage des Berichtes feine Untätigfeit rechtfertigen, wie er Gott 
für feine Krone, feine Kraft danken wolle. Da fprang Konrad 
bon jeinem Plage auf und rief: „Sch erfenne die Gnade des 
Himmels, id will dankbar diefer Mahnung folgen!" ZTiefergriffen 
war der König, als Bernhard die Fahre vom Altare nahm, fie 
dem König reichte und ihm in die Hand drüdte und das Kreuz 
ihm auf die Schulter heftete. Dem Beifpiel des Königs folgten fein 
Bruder Otto von Freifing, der Bifhof und berühmte Gejchichte- 
ichreiber, Herzog Heinrich) von Bayern und der Neffe Konrads, 
der junge Sriedrich, der jpäter jo gewaltige Friedrich I. Barbaroffa. 
Mehrere Hunderttaufende jchmücten fih mit dem Kreuz und
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Konrad allein führte dem Heere 70,000 geharnifchte Ritter zu. 
Diebe und Räuber traten büßend ins Kreugheer ein und ein 
allgemeiner Landfriede ficherte die Heimat während der Abnefen- 
heit der Krieger. 

$ 176. Ber zweite Kreuzzug. 

Die Deutihen und Franzofen marjdierten getrennt. 
A. Die Deuftfhen braden von Regensburg auf und zogen die Donau 

entlang durch Defterreid) und Ungarn gegen Konjtantinopel und den Orient. 
Leider mißglüdte der Zug. Edhuld daran waren die Griehen und bie 
Kreuzfahrer jelbft. 

a) Die Hriehen. Kaifer Manuel ftellte übertriebene Forderungen und 
jpielte ein böjes Spiel. GSelbft ein griechifcher Gefchichtsichreiber 
berichtet: „Es gab feine Bosheit, welhe Manuel nicht gegen die 
Kreuzfahrer anmendete oder anordnete, um die Abendländer auf immer 
don einem Zug ins Morgenland abzujchreden!" Es kam zu Kämpfen 
zwiichen Griechen und Kreuzfahrern. Lebtere Tannten fo auch wenig . 
Rüdfichten und verlegten fi auf Raub, Plünderung und blutigen 
Kampf. ber auch dies hätte nicht das Unglüd zu ftande gebradjt 
(zählte man ja noch in Afien 900,566 Mann), wern fidh 

b) die Sreuzfahrer nicht Felbft gefhadek häften. In ihrem Ungeftüm warteten 
fie in Konftantinopel nicht auf die Ankunft des franzöfifchen Heeres. So: 

. dann teilten fie fi) in zwei Heeresfäulen, welche getrennt dur Slleinafien 
ziehen jollten. Die Reiter fchlugen den näheren, aber jehr gefährlichen 
Beg mitten dur Afien ein, Otto begab fid) mit dem Fußvolf auf 
den meiteren aber fichereren Weg entlang der Küfte. Schredlich war 
das Lo8 der erfteren. Große Hibe, beichwerliche Märfche durch Flüffe 
und über Berge, Mangel an Lebensmitteln feßten ihnen zu. leberalf 
lauerte der Feind in den Hinterhalten, die Nahrungsmittel waren 
oft vergiftet, griedhifche Führer verrieten die Kreuzfahrer, bei Doryläum 
fam e3 zu blutigem Kampfe, der in wilde Flucht der hriftlichen 
Ritter ausging: Konrad und Friedrich Tamen 14 Tage nit aus 
der Rüftung. Bon 80,000 geharnifchten Rittern kamen nur mehr 
7000 in Ricäa an! — Dem Heeresteile, welcher den weiteren Weg 
eingejchlagen hatte, ging e3 nicht viel beffer. Bei Laodicäa erlitt er 
eine Niederlage, in Bamphilien wurde er faft ganz aufgerieben. 

B. Aud) die Franzofen hatten Unglüd. Sie zogen 1147 von Mep fort, 
en 100,000 Mann. GLüdlich gelangten fie durd) Deutichland, Defterreih und 
Ungarn; aber als fie griechijches Gebiet betraten, begannen die Feindfeligkeiten. 
Lebensmittel wurden nır gegen ungeheure Preife verabreicht. Kaifer Manuel 
verlangte unter einem Eide die Herausgabe aller jener Eroberungen, welche 
nit zum griechiichen Reihe gehörten. Anftatt Konftantinopel zu züchtigen, 
hu man den Eid. Ms fih die Trümmer des deutfchen Heeres mit dem 
franzöfifchen vereinigten, meinte Qudtwig VII und umarmte Konrad mit den
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Worten: „Bruder, ich trenne mich ıicht mehr von Dir!" Doch Konrad 
fehrte Frank und verwundet von Ephejus nach Konjtantinopel zurüd: Ya 
den Gebirgen Phrygiens und Bamphyliens gingen Taufende durd) die lauernden 
Teinde zu Grunde; die Pferde jtürzten mit ihren Reitern. in Abgründe, 
Die Griechen verlangten ungeheure Summen für Lebensmittel in Attalta und 
für die Meberfahrt nad Antiodhia, nur Reihe konnten das verlangte Geld 
aufbringen. In Attalia hatte König Ludwig VOL. Geld zurüdgelaffen, damit 
die Kranken gepflegt würden. Da erwürgten die Griechen die Kranken und 
ftedten das Geld ein. Das Zußvolf Zonnte nicht vorwärts, weil ihm die 
Zürfen den Weg verjperrten, e8 hatte nichts mehr zu effen, weil ihm die 
Griechen die Tore verihloffen. Es blieb ihm die Wahl zmifchen Tod durchs 
Schwert oder dur Hunger. Ar 7000 wählten das erjte, griffen die Türfen 
an und fielen aud) jämtlich, Als die Türken das Elend im Chriftenlager 
jahen, hatten felbjt fie Mitleid und verteilten Mmojen. So fam es, daß 
3000 Chriften Apoftaten wurden; fie jahen, daß der mohammedaniiche Türke 
menichlicher fühle als der chriftliche Griedhe. Ya, Manuel fhämte fi) nicht, 
die Bewohner von Attalia zu ftrafen, daß fie den Ehriften geholfen, und nahm 
ihnen das Geld hinweg, das fie den Chriften geftohlen hatten! — Bon 
Antiohia. zogen die Tranzofen ins bi. Land, 1148 fam auch Konrad IL 
nad) Serujalem. So waren mit König Balduin II. von Serufalem drei 
chrijtliche Könige zugleich in Jerufalem und was richteten fie aus? 

C. &3 fam der unglüdklidhe Feldzug nad Damasfius zu jtande 1148. 
a) Aus den Brmmern ihrer Heere braten fie noch 80,000 Wann auf 

die Beine und 20,000 Reiter. Man überjtieg den Antilibanon, mar 
Ihlug fi tapfer; Konrad IM. ftieg einmal mit feinen Rittern vom 
Pferde und trieb die Feinde in die Stadt; fo gewaltig waren die Schläge 
feines Schwertes, daß er einen gepanzerten Türfen mit einem Hieb 
mitten entzwei jchlug. Aber waren es früher die Griechen, welche 
DVerräterei trieben, jo waren e& jebt die Pullanen, die. hinter dem 
Rüden der Kreuzfahrer mit den Türken abmachten und jene in ge: 
fährlide Situationen Todten, aus denen fie fih nur mit großen 
Berluften retten fonnten. Die ganze Erpedition mißgfüdte, das Blut 
fo vieler war umfonft gefloffen. Boll Entrüftung über ein jo jhänd- 
Tihes Spiel, verließ Konrad TI. das HI. Land und fehrte nad 
Griechenland und in die Heimat zurüd. Ludwig VII jchämte 
fi), als Flüdtling heimzufehren und blieb noch längere Zeit in 
Serufalem und im Hl. Lande und widmete fi) den Uebungen der 
Trömmigfeit. 

b) Er und der HI. Bernhard mußten die bifferfien Vorwürfe hören. 
&3 fehlte nicht viel, jo wäre in Frankreich eine Empörung auöge- 
brochen, die ihm den Thron gefoftet hätte, denn e8 gab Feine Familie, 
die nicht einen Toten zu beffagen hatte; Kinder forderten von ihm 
ihre Väter, Grauen ihre Männer, 100,000 Menjchen feien vergebens 
in den Tod gejhidt worden, Schuld fei die ungefchiete Führung des 
Zuges gewefen. Der Klugheit und Umficht des Reichsverwefers und 
großen Staatsmannes, des Mbtes Suger von St. Denis allein ver:
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dankte Ludivig feine Krone; dafür nannte ev ihn „Vater des Bater- - 
Landes". — Bernhard entfchuldigte fi, er habe im Auftrage des 
Papftes gehandelt, für die Uebereilungen und Fehler der Fürften 
Tönne er nichts. Das war eine der größten Prüfungen für den 
heiligen Mann. 

7) 3ug der Franzofen, Deutfden and Engländer. 

Nun brachen drei Nationen zugleich in zwei Abteilungen auf. Die 
Deutjhen unter Zriedrih Barbaroffa, die Engländer und Franzofen unter 
Richard Löwenherz und Bhilipp IL. Auguft. 

$ 177. &rladje und Beranlaflung des dritten Zuges. 

A. Hrfade ift der türfifche Sultan Saladin, ein vom Yelam ganz 
durKhdrungener Mohammedaner, der den Krieg gegen die Chriften als einen 
heiligen jührte, 

a) Die Madhikommen der Chriften im Orient waren enfnerwf, König 
Balduin IV. von Serufalem (ein 13jähriger Anabe) war vom Ausjak 
befallen, er verlor den Gebraud) feiner Hände und Füße und erhlindete. 
Im Mler von 25 Jahren farb er an der furdtbaven Krankheit. 
Sein Neffe, Baldııin V., war nod) ein Kind. - 

b) In der Scladf bei den Hörnern von Hiddin, Werg der adit Helig- 
heilen, wurden die ermatteten Chriften nad) heldenmütigem Kampfe 
geihlagen. € fielen allein 230 Tempelherren, das HI. Kreuz Chrifti 
fam in die Hände Saladins. „AB Zeichen des Sieges, ald Mittel- 
punft und Führer des Stolzes und Aberglaubens der Chriften” fandte 
er es nad) Damaskus. Rainald von Ehatillon und den Ordensrittern, 
welche unter den Gefangenen waren, ließ er die Wahl zwifchen Abfall 
zu Mohammed oder Tod. Alle wählten den Tod. 

c) Run ging Haladin auf Jerufalem Yo. Auf das Angebot eines Waffen- 
ftillftandes antworteten die Chriften: „Unjere Pflicht ift &8, Jerufalem 
bi3 zum Tode zu verteidigen!" Alfein fie mußten doch unterhandeln. - 
Serufalem wurde Saladin übergeben; für freien Abzug hatten die 

. Chriften für den Mann 10, das Weib 5, das Kind 1 Goldftüc zu bez 
zahlen, das hl. Grab und das Hofpital St. Johann follten die Chriften 
behalten, dev Befuch des HI. Grabes follte den Chriften gegen Bezahlung 

“eines Byzantiners erlaubt fein. 1187 z0g Saladin in SJerufalem 
ein. Das vergoldete Kreuz wurde vom Tempel geftürzt, an einem 
Stride dur die Straßen geichleppt, nach Damaskus geichidt und 

“ dort zur Hälfte beim Stadttore eingegraben, damit jeder Moslem, 
der vorübergehe, dDarauftreten und daraufjpuden fönnte. 88 Jahre war 
Serufalem in den Händen der Chriften — das ganze Abendland 
trauerte, al8 e8 die Kunde feines Falles vernabm. Bapit Urban IL,
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ftarb vor Schmerz, die Kardinäle jhworen, daß fie zu Fuß den Zug 
mitmaden, die Ritter, Reiche und Arme, alles rüftete im Abendlande. 

B. Die Beranlaffıng zum Zuge gab Bapft Gregor VIIL. (F 1187), welcher 
fogleich einen allgemeinen Aufruf an die Chriftenheit erließ. Klemens II. 

. (F 1191), welcher ihm bald gefolgt war, feßte das begonnene Werk mit Eifer fort. 
a) Großarfig war die VBewegung. Bon Jtalien bi nad) Norwegen trat 

das Chriftenvolf unter die Waffen. Die Seeftädte Jtaliens lieferten 
die Schiffe, Deutjchland, Italien, Frankreich, England die Streiter. 
Größer noch, als beim erften Zug, war Diesmal die Erregung und 
Begeifterung. Um Geld zum Unternehmen zu befommen, wurde 
jedem Gläubigen der Saladinszehnt aufgetragen, d. h. jeder mußte 
‚don jeinem Cinfommen und beweglichen Eigentum den zehnten Zeil 
für das Hl. Land opfern. Nur wenige Gegenftände und wenige 
Perjonen, wie 3. B. die Kreuzfahrer felbft, waren vom Saladins- 
zehnten frei. - 

b) Der Zug felbft ift ein doppelfer, der der Deutjchen und der der 
Sranzojen und Engländer. 

$ 178. Der Veutlde Zug. 

Borbereitungen und Erfolg. 
A. Vorbereitungen. 
a) Im September 1187 erinnerte der Bilchof von Straßburg den Kaifer 

Friedrich I., WBarbaroffa, mit fo begeifterten Worten an die Lehenstreue, 
die er Chriftus fhuldig fei, daß dem Kaifer die Tränen aus den 
Augen ftürzten. Das Kreuz jelbft aber nahm er erft auf dem Reichstag 
in Mainz, den er al Hoftag Chrifti ausgefchrieben hatte. ALS hier 
der Biihof von Würzburg die Zuftände im Hl. Lande fchilderte, brad) 
die ganze Berfammlung in lautes Weinen aus. Sogleid) Yieß fi) 
Barbarofja das Kreuz auf die Schulter Heften, er wollte büßen, was 
er früher an der Kirche gefündiget hatte. 

b) Nun traf er feine umfafienden Vorkehrungen und zwar 
o) Zuerft beim Feinde Saladin. Nitterlich zeigte er ihm den 

bevorjtehenden Krieg an. Er forderte ihn auf, das Hl. Kreuz 
Chrifti wieder herauszugeben, Jerufalem und das eroberte König: 
reich ihm abzutreten und für das vergoffene Chriftenblut jchuldige 
Genugiuung zu leiten. Saladin antwortete mit Hohn und 
verlangte von den Ehrijten, fie follten ihm die fyriichen Städte 
herausgeben. Nun folgte die Kriegserflärung des Kaifers, der 
meinte, Saladin werde bald die Kraft der deutfchen Ritter im 
blutigen Kampfe erfahren. 

P) Dann bei den Neutralen, nämlich) den Griechen und anderen 
Völkerihaften, mit denen er in Berührung zu Tommen hatte, 
Er traf Abkommen mit Ungarn, Serbien, mit dem Sultan von 
Sonium, mit Konftantinopel. 

7) Endlich bei feinem Heere. E3 follte nicht ein undisziplinierter
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Haufe, fondern eins wohlgefchufte Armee fein. Deshalb verlangte 
er don jedem Teilnehmer, daß er 3 Mark Silber befite. Strenge 
iah er auf Zucht und Ordnung. Verbrechen wurden fogleic) mit 
dem Tode beitraft. In Ertragung von Strapazen erregten Bar: 
barofjas Soldaten die Bewunderung der Völker, 3. B. der Armenier. 
Zum Schuße der Heimat wurde ein allgemeiner Landfriede ver 
Tündet. Sammelpunft des Heeres war Regensburg; hier famen 
etiva 100,000 Mann zufammen. Nun ging e3 der Donau ent- 
lang hinunter, wobei das Heer bis auf 150,000 Mann mit 
50,000 Aeitern anwud3. 

C. Der Erfolg diefes vielweripredenden Zuges war fait Null. Die 
Gründe hievon Liegen bei den Griechen, den Türken und dem Kreuzheere. a) 

b) 

Bei den Griechen. Diefe hatten fih mit Saladin gegen die Chriften 
verichworen. Die Gefandten Friedrichs I. wurden vom griechijchen 
Katjer Hfaak Angelus gefangen genommen, die Päffe auf dem Balkan 
wurden dem Srenzheere verlegt, die Wege verichlechtert, die Lebens: 
mittel entfernt. Sfaaf verlangte befcheiden genug nur die Hälfte aller 
Eroberungen in Aien und die Stellung von Geifeln. Barbarofja 
verweigerte beides. Sjaaf gab nach, denn der Fürt der Walachen hatte 
Vriedrih 40,000 Mann angeboten, wenn er fid) die griedhiiche Krone 
aufs Haupt jene. - 
Ber den Vürken. Statt des befreundeten Sultans herrichten in 
sontum deffen Sohn. und Schwager, welhe driftenfeindlich gefinnt 
waren. Sie führten das Chrifienheer in wafjerlofe Gegenden und 
nadidem «3 halb verfhmanhtet war, griffen fie 8 an. ©o zog man 
6 Wochen lang durd) Wüfteneien, vom Feind fortwährend beläftigt. 
Auf einmal ftand ein Heer von 300,000 Seldfchufen den Kreuzfahrern 
gegenüber. Man erwartete nichts anderes als den ficheren Tod, auf 
den fi alle Duck) die Hl. Beicht und Kommunion vorbereiteten, 
Aber e3 am ein glorreicher Sieg. Auch) bei Fonium ftand es fchledht. 
Mähtig war der Feind, groß die Gefahr. Da rief Barbarofia: 
„Ehriftus Herifcht, Chriftus fiegt!" und flürzte fi auf den Feind, 
der Sieg war entichieden, auf den Mauern von Skonium wehte die 
deutihe Tahııe., Groß war die Beute und 10,000 Türken bededten 
das Schlachtfeld (1190). 
2er dem Kreuzheere. Der Weg nad; Antiodhia wäre nun offen ge- 

. ftanden, aber da fam ein großes Unglüf. Der Kaifer Friedrid) I. 
fand den Zod in den Wellen des Kalykadnos (Salef). Ihm hatte der 
Nebergang über die jchmale Brüdfe zu lange gedauert. Um den Seinen 
ein Beifpiel zu geben, fprengte er fein Pferd in den Fluß; aber e8 
ftürzte, die Wellen riffen ihn fort, und al man ihn ans Land 309, 
war er eine Leiche. Chriftus wollte wohl nicht, daß diefer Mann, 
mwelder jeiner Braut fo tiefe Wunden gefchlagen, der Eroberer und 
König feines Grabes werde. Vier Tage beweinte das Heer den Helden. 
E5 hieß: „Unfer Hort, unfer Retter ift gefallen, wir werden fein wie 
Schafe unter den Wölfen!” Es war auch faft fo. Die Araber jelbft 

Enter, Kirchengefchicite. 32
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jagen, wenn Gott diefen Mann nicht Hinmweggenonmen hätte, fo 
würde e8 heißen, in Syrien und Aegypten feien die Mohammebdaner 
gemwefen. Saladin jelbjt hatte fchon den Entichluß gefaßt, Syrien 
preiözugeben, die Feltungen zu räumen und fi) hinter den Euphrat 
zurüdzuziehen. Diele kehrten um und zerftreuten fi, ein Teil fam 
unter Barbaroffas Sohn Friedrih nad Antiodhite. Krankheit und 
Krieg reduzierten das Heer, das Unternehmen war gefcheitert. 

$ 179. Ber franzölildh-englilde Zug. 

A. Die Borbereitungen. Unter der alten Ulme von Gifors reichten 
fi die Könige von Frankreich (Philipp IT. Auguft) und England (Richard 
Löwenherz) die Hand zum Frieden, um vereint den Krenzzug zu unternehmen. 
Der König von England, Richard Löwenherz, ein gewaltiger aber wenig be- 
jonnener Haudegen, verkaufte Ländereien, Städte und Schlöffer, um Geld für 
den Zug zu befommen. Im Jahre 1190 famen die beiden Heere in DVezelai 
zufammen. Strenge Gefeke für Zucht und Ordnung wurden aufgeftellt: Wer 
einen Pilger umbringt, wird mit deffen Leiche begraben oder ins Meer verfenkt; 
wer ohne Erlaubnis um Geld fpielt, wird dreimal nadt vor dem Heere ge: 
jhlagen oder dreimal ins Meer getaucht; wer ftiehlt, wird gefehoren, mit 
heißem Bed) begoffen, mit Sand und Federn beftveut. Anrüchigen Leuten 
wird die Teilnahme verboten. Dur; Frankreich und Stalien 309g man nad 
Meifina, mo überwintert und geftritten wurde: 

B. Was die Ausführung des Buges betrifft, fo fpielte die Stadt 
Uccon eine bedeutende Rolle, 

a) Vor der Sroberung Xecons. Zu Schiff gelangten die Heere nad) Accon 
oder Ptolemais. Hier Iag bereits ein driftlihes Heer und belagerte 
die fejte Stadt, wurde aber auch von Saladin fortwährend ber 
lagerr und bedrängt. Zwei Jahre dauerte die Belagerung Accons, 
bis ich endlich feine Befagung ergab und freien Abzug erhielt. Sa- 
ladin veriprad) hiefür 2500 Chriftenjklaven die Sreiheit, Rüdgabe 
de3 hi. Kreuzes und 900,000 Gulden. Als das Geld am beftimmten 
Zage nicht bezahlt war, Yieß Richard erbarmungsios 2600 Geifeln 
niedermegeln. Sm Sabre 1191 zogen die Chriften in Necon ein, 
a ung hatte auf beiden Seiten 260,000 Menfchen das Leben 
gefoftet. 

b) adj der Sroberung Wccons. 
oe) Philipp U. Auguft von Frankreich Fehrte fchon nad) 22 Tagen 

in die Heimat zurüd. Jhn ftieß das ftolze Betragen Richards 
ab. Diejer fiegte zwar bei Arfuf über Saladin, überwarf fich 
aber auch bei Asfalon mit Leopold V., dem Tugendhaiten, von 
Defterreih, jo daß aud; diefer mit den Eeinen abzog. Zivar 
fam er bis 1%). Stunden in die Nähe von Serufalem, vermochte 
aber nicht, die Stadt einzunehmen; fie als Pilger zu betreten, 
dazu war er viel zu ftol. Hätte Richard fo viel Feldherrntalent
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als Kühnheit gehabt, das Hl. Land wäre erobert worden; fo aber 
war fein Erfolg nur gering. 

- P) Der Erfolg. 
1. Ein Waffenftillftand wurde auf 3. fpäter auf 6 Jahre ge: 

Ihloffen. Die Chriften erhielten einen Küftenftrich zwifchen Tyxus 
und Joppe und die Hälfte des Gebietes von Cydda und Namlah, 
ebenfo Tripolis und Antiodhia, weldhe im Frieden eingeichloffen 
waren, endlich das Redht des unentgeltlichen und freien Bu- 
trittes zum BI. Grabe. Aud) erlaubte Saladin, daß in Serufalem, 
Bethlehem und Nazareth in Zukunft aud) in lateinifcher Sprache. 
Gottesdienst gehalten werde. 

2. Im übrigen bejchüste Saladin die Chriften, weldhe nad) 
Jernfalem Tamen, ihre Andacht zu verrichten, obgleich e8 
Mohammedaner gab, welde ihn auf den Knien baten, ihnen 
zu erlauben, die Mordtat Richards an den Geifeln von 
Accon zu rächen. Saladin war ein gläubiger, edler, neigen: 
nügiger Mann. Sterbend jagte er zu feinem Sohne: „Ehre 
das höchte Wefen und gehordhe jeinen Geboten. . . vergieß 
fein Bhut . . . erhalte Div duch Liebe und Fürforge die 
Herzen Deiner Unterthanen, denn fie find Dir von Gott an: 
vertraut . . . Hafje feinen Menichen . . . Haft Dir gefündiget, 
jo tue Buße... .” Das Vermögen, das er hinterließ, war 
ein einziges Boldftüf und einge Denare. — So war der 
Erfolg diefes Riefenzuges wohl gleich Null, die größte Schuld 
hatten wohl die Griechen wegen ihrer Treufofigkeit gegenüber 
dem riftlichen Heeve. Sie hatten eine Züchtigung verdient, 
fie befamen fie aud). . 

d) Züge der Frranzofen und Denffhen gefrennf: fog. vierter ug. 

Unter dem jog. vierten Kreuzzug faffen wir alle Unternehmungen zus 
fanmen, welche in diefer Sache von 1202 — 1221 gemadht wurden. Sie 
gingen von Sranfreih und Deutichland aus und haben. die merkwürdige 
Erjepeinung der Kinderfreugzüge in ihrer Vegleitung. ä 

$ 180. Bie Züge der franzofen. 
Die franzöftichen Züge find der Hauptfreuzzug 1202—1204 und 

der Kinderfreugzug (1212). oo 
A. Beim Haupfkrenzzug kommen in Betracht die Vorbereitungen 

und die Erfolge. , 
a) Die Vorbereitungen waren großartig, fowohl von feiten der Kirche - 

alg des Staates. 
e) Bon feiten der Kirche. Papft Snuocenz II. erließ zahllofe
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Schreiben nad) allen Richtungen des Weltfreijes. Er verjpradh den 
dritten Teil von feinem und feiner Kardinäle Einkommen und den 
zehnten Teil des Einkommens der übrigen Geiftlichfeit. Dabei 
ging er mit gutem Beifpiel voran. Die filbernen und goldenen 
Gefäße ließ er einfchmelen und bediente fi) fortan nur mehr 
tönerner und hölgerner. Auf fein Geheiß und feine Ermunterung 
durchzogen Kreuzprediger die Lande nad) allen Geiten. Der 
Pfarrer Yulco aus der Nähe von Paris gewann allein 200,000 
Kreuzfahrer. 

P) Bon jeiten des Staates. Hier wirkten bejonders bie 
Tranzojen und Venetianer, Ludwig don Blois, Balduin 
von Flandern, Hugo von Montfort u. a. nahınen das 
Kreuz. Sie beihloffen, diesmal den Seeweg zu betreten umd 
bei der Republit Venedig die nötigen Schiffe zu mieten. Als 
die Bejandten Frankreich dem blinden, vierundadtzigjährigen 
Dogen Heinrih Dandolo (er war in Konftantinopel mittelft 
glühender Platten geblendet worden) die Bitte um Schiffe vor: 
trugen, Yieß der Doge nichts von der inneren Freude merken, 
fondern machte ein ernftes Gefiht und verlangte Bedenkzeit von 
acht Tagen. Nach Verlauf diefer Frift teilte er mit, Venedig 
jet bereit, Schiffe zu liefern für 4500 Pferde, 4500 Ritter, 9000 
Kappen und 20,000 Mann, dazu Lebensmittel für Pferde und 
Mannihaft auf I Monate. Dafür müffe aber die Summe von 
85,000 Mark (2 Millionen Gulden) in drei Raten, die Iekte im 
April 1202, entrichtet und alle Eroberungen zu Wafler und zu 
Land müfjen zwifchen den Kreusfahrern und der Stadt DBenedig 
geteilt werden. Die Stadt felbft rüftete 50 Schiffe auf eigene 
Koften aus, um ebenfalls am Zuge fi) zu beteiligen. 

b) Der Stfolg war aber leider in feinem VBerhältniffe zu diefen grandiojen 
Vorbereitungen. Das Kreuzheer als jolches kam nicht einmal ins Hl. 
Land. Der Grund diefes Miklingens liegt im Egoismus der Ve- 
netianer und der Griechen, welche beide das Kreuzheer für ihre 
Ztaede mißbraudten. 
ec) Die Benetianer verleiteten das Kreuzheer zu einer Expedition 

gegen die Stadt Zara. Sie hatten dazir einen doppelten Grund. 
Erjtens follte diefe Stadt dafür beitraft werden, daß fie an den 
Benetianern Seeraub verübt hatte, und zweitens hofften fie auf 
diefe Weife zu ihrem Belde zu Tommen; denn die Kreuzfahrer 
fonnten die zwei Millionen nicht aufbringen. Zroßdem nämlich 
viele Herren alles Gold- und Silbergerät abgeliefert hatten, 
blieb man no immer 34000 Mark, fait die Hälfte, ihuldig. 
Die Eroberung von Zara follte den Venetianern das notwendige 
Geld beihaffen. Der Großteil des Heeres war damit einver: 
ftanden, nicht aber Hugo von Montfort und Bapft Snnocenz IH. 
Zara gehörte dem König von Ungarn, und diejer hatte jelbft das 
Kreuz genommen. Wie jollte das Kuenzheer gegen die Stadt
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eines Kreuzfahrers zu Felde ziehen? — Sinnocenz IE. belegte die 
Unternehmer der Erpedition mit dem Banne. Doch man füm: 
merte fih nicht viel darum, und Zara wurde erobert. Später 
begnadigte der Papft das Heer der Kreuzfahrer, von dem fid ein 
Teil jogleich ins Heilige Land begab. 

P) Nun wurde das Heer au von den Griehen mißbraudt. 
1. Der Raijer Ifaaf Angelus war vom Niurpator Alerius II. 
> vom Throne geftürzt und geblendet worden. Da Fam Tanks 

Sohn, Werius IV., und bat die Kreuzfahrer um Hilfe. Er 
veriprach 200,000 Mark Silber und den Venetianern nad; 
Eroberung Konftantinopels noch 30,000 Mark. Um den Papft 
zu gewinnen, verjprady er Vereinigung der griechiichen mit der 
lateinifhen Kirche und Anerkennung des Primates des Papites, 
endlih 10000 Mann zum Kreuzheere zu ftellen und jtets 
500 Ritter zum Schube der Chriften im Hl. Lande zu unter: 
halten. — Für die Expedition unterwegs war der größere Teil 
des Heeres, dagegen vor allem der Papit Innocenz III, welcher 
fein Beto einlegte. Do umfjonft! Konftantinopel wurde am 
17. Zuli 1203 genommen. Einer ber erjten, welche die Mauern 
eritiegen, war der blinde Greis und Doge Heinrich Dandolo; 
er glühte vor Begierde, Rade an jener Stadt zu nehmen, die 
ihn des WUugenlichtes beraubt hatte. Mlerius II. floh in 
der Nacht mit den faiferlihen Infignien und einem Zentner 
Gold. Der geblendete Ifant wurde aus dem Kerker geholt 
und auf den Thron gejeßt und fein Sohn Alexius IV. ihm 
zim Mitregenten gegeben. Die Kreuzfahrer konnten fi vor 
Staunen faum erholen, als fie den Glanz der Stadt von da= 
mals jahen, welche in ihren Mauern barg, was drei Welt: 
teile Schönes haben. Dur Unvorfichtigfeit aber brad ein 
Brand aus, welder 8 Tage und 8 Nächte dauerte md die 
Stadt bis auf den heutigen Tag geihädigt hat. Die älteften 
Paläfte, die foftbariten Warenlager, die jelteniten Handichriften, 
die jhönften Kunftwerfe gingen dabei in Flammen auf. Ein 
Rumenhaufen von 1%/s Meilen Länge zog fid) mitten dur 
die Stadt, 

2. Die Griehen, darüber und über die Union und die Riejen- 
fteuer böfe, empörten fi gegen Alexius IV. E83 erhob fi 
Murzuphlus (dev mit verwadhienen Augenbrauen), warf Ale: 
zius IV. in Ketten und ließ ihn erwürgen. Saat ftarb vor 
Kummer. — Nun rik den Kreuzfahrern der Geduldfaden. 
Mit nur 20,000 Mann begannen fie den Kampf gegen die 
Stadt mit 500,000 Einwohnern. Ein fürdterliches Blutbad 
wurde angerichtet, ein fehredlicher Brand wütete abermals, 
Vrauen wurden gefhändet, Wehrlofe ermordet, fein Alter, 
feine Weihe, fein Geichlecht, Elagt Snnocenz II, wurde ver 
ihont, felbft die Leiche YJuftiniang wurde geplündert, Die
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Sophienfirche wurde ausgeraubt, Tiederliche Dirnen tanzten vor 
dem Altar und verfpotteten den Patriarchen mit wüften Liedern, 
die herrlichften Marmorwerke gingen in Trümmer, jeldft geift- 
fihe Kreugfahrer ftahlen Reliquien. E3 war den Führern 
unmöglid, die Truppen zu bändigen. Die Beute von 100 
Millionen Gulden und 10,000 Mauftiere und Pferde wırden 
verteilt. Jeder Fußgänger befam 5 Mark Silber, jeder Reiter 
und Priefter 10, jeder Ritter 20. Graf Balduin von Flandern 
wurde zum SKaifer von Konftantinopel gewählt, auf einem 
Schilde in die Sophienkicche getragen und am 16. Mai 1204 
gekrönt. Er war ein fittenreiner, jchöner, edler Mann, den 
jelbjt die Griechen achteten. Das Land aber wurde unter die 
Vührer verteilt. Das Iateinifche Kaifertum murde errichtet 
(1204— 1261). Das war die fchrekliche Rache der Abend: 
länder für die früheren Sünden der Griedhen an den Kreuze 
fahrern. 

Der franzöfiiche Nebenkreuzzug oder der Bug der Kinder (1212). 
a) Der Urheber diefes merfwürdigen Zuges war ein Hirtenfnabe aus der 

b) 

e) 

Nähe des Schlofjes Vendöme, Namens Stephan. Der Knabe hielt 
begeifternde Nteden. Er behauptete, Chriftus fei ihm erihienen und 
habe ihm befohlen, ein Heer von Kindern zu fammeln und einen 
Kreuzzug zu unternehmen. Er durhzog das Land und fang: 
„Herr Seju Chrift, verhilf uns wieder zu dem Bl. Kreuze!” Man 
fagt, der Knabe habe Wunder gewirkt zum Beweife feiner göttlichen 
Sendung. Bon allen Seiten liefen ihm Kinder zu. Knaben traten 
allenthalben als Prediger auf. Aud Erwadhjene ließen fich be: 
wegen, dem Buge zu folgen. 
Gegner diejes wahnmißigen Unterfangens waren alfe vernünftigen 
Leute. König Philipp IL. Yuguft fragte die Univerfität um ihr 
Sutachten; fie riet entjchieden ab, 3 half niäte. Wenn man 
die Kleinen fragte: „Wohin führt ener Weg?" gaben fie zur Ant- 
wort: „Zu Gott; jenfeits des Meeres wollen wir das hl. Kreuz 
juden!" — Die Kinder entflohen den Eltern und waren glüdlich, 
ein Haar, einen tyaden vom Kleide ihres Heinen Vührers Stephan 
au befommen. Das gemeine Bolt, Handwerker und Bauern, Mäd- 
hen und Frauen, jhloffen fih dem Zuge an. Snnocenz II. foll ges 
jagt haben: „Diefe Kinder machen uns zu Schanden; indes wir 
Ihlafen, ziehen fie munter aus, das Heilige Land zu gewinnen!” 
Der Zug wuds auf 30,000 Teilnehmer an. Auf einem teppich- 
geihmüdten Wagen, von einer bewaffneten Leibwache umgeben, z0g 
Stephan in Marfeille ein, - 
Das Scikfal diefes Zuges war ein trauriges. mei gewiflenlofe 
Kaufleute magten den Knaben das Angebot, fie um Gotteslohn ins 
Hl. Land zu bringen. Die Kinder beftiegen 7 Schiffe. Bon diefen 
ieiterten zwei an der Snfel San Pietro bei Sardinien, wobei bie 
Knaben in den Wellen ertranfen. Gregor IX. ließ an der Unglüd3-
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ftätte zu Ehren der „neuen unjhuldigen Kinder” eine Kirche erbauen. 
Die Knaben der übrigen 5 Schiffe erwartete ein noch traurigeres 
208. Gie wurden an den Chalifen von Bagdad als Sflaven ver- 
fauft. Saft ein Wunder der Gnade ift es, daß beinahe alle dieje 
Kinder den hl. Glauben in der Sklaverei bewahrten. Bon Friedrid) IT, 
dem fonft nicht3 weniger al3 bigotten Kaifer, wurden die verruchten 
zwei Kaufleute für ihren Seelenichader gebührend beitraft. 

8 181. Die Züge der Beutlden. 

Auf die beiden Züge aus Frankreich folgten die aus Deutichland, nur 
mit dem Unterjchied, daß hier der Kinderfreugzug dem der Erwahjenen 
borausging. 

A. Der denffhe Ainderzug. " 
a) Der Anführer diefes Zuges hieß Nikolaus und war ein Knabe 

von zehn Jahren aus Köln. Ihm jhloffen fih 20,000 Teilnehmer 
an, darunter nit bloß Knaben und Mädchen, Sondern aud Er: 
wachiene beiderlei Geichlehtes, jelbft feile Divnen. Man jagte Wunder 
voraus; die Kinder würden trodenen Fußes das Meer durchichreiten, 
u... w. Nikolaus ließ fi) das Kreuz in Form eines T vortragen. 
Wie dem Rattenfänger von Hameln Tiefen ihm die Kinder nad). 

b) Das Schidfal aud diefer Kinder war ein beffagensmertes. Dies 

o
n
 

b) 

feits der Alpen fehon verhungerten viele oder gingen in Wäldern 
und Eindden zu Grunde. Senjeits der Alpen aber erwartete fie 
fein beiferes Los. Die Stadt Genua, wo 7000 Kinder im größten 
Elend anlangten, wies fie erbarmungslos auf der Stelfe davon. Nun 
zogen fie weiter durch Jtalien; viele famgn bis nad; Brindifi. Der 
Bilchof diefer Stadt Tieß e3 nicht zu, daß fie fi einjhifften. €3 
waren viele vor Hunger und Elend auf den Wege umgefommen, 
viele blieben in Stalien und gründeten jpäter Familien, viele fehrten 
wieder in ihre Heimat zurüd. SImmocenz II. Töfte fie nicht don 
ihrem Gelübde des Kreuzzuges, jondern job die Erfüllung desjelben 
613 auf jpätere Zeit hinaus, wo fie tüchtig genug wären, e8 zu 
ertülfen (1215). 

. Der Ing der Erwahfenen. (1217— 1221.) 
In den Vorkehrungen zeigte fih befonders die Kirche jehr opfer- 

“willig. Sinocenz TU. verjprad famt den Kardinälen den zehnten 
Teil des Einfommens und er überdies 30,000 Mark Silber aus feinen 
Kaffen. Den Geiftlihen wurde aufgetragen, dur 3 Jahre den 
zwanzigften Teil des Einfommens dem Unternehmen zu widmen. 
Prediger, wie Jakob von Vitry in Frankreich und Oliver von Köln 
wurden ausgefandt. Auf dem Konzil vom Lateran (IV.) 1215 wurden 
entiprehende Beichlüffe gefaßt. 
Die Ausführung. " 
@) Zuerft zogen die Ungarn unter König Andreas II. und die 

Deiterreiher unter Zeovold VI. und Otto von Meran zur
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Eee von Spalato nad) Accon. Sie famen fiegreich bis über den 
Jordan und machten reiche Beute, aber zwei andere Züge gegen 
den Zabor und die Burg Beaufort fielen nicht glüdlih aus. 
König Hugo von Eypern joll dabei an Vergiftung gejtorben fein. 
Dies bemog Andreas II. von Ungarn, jofort das Hl. Land zu 
verlaffen, obgleich er fi damit den Bann des Patriarchen von 
Serufalem zugog. 
Diefer Abgang wurde erfest durd die Ankunft der Holländer, 
Niederländer und Friejen. Diefe hatten unterwega Die 
Mauren im Intereffe der Portugiefen bekämpft und befiegt. Nım 
galt der vereinte Angriff zunächft Negppten und zwar der Stadt 
Damiette. Die Stadt lag am öftfihen Nilaım und war von 
einem mächtigen Turm im Nif befhüßt. Nad) einer Belagerung 
von vier Monaten und einem Kampfe von 25 Stunden wurde 
diefer Turm von den Kreuzfahrern genommen. Ein junger 
Briefe zeichnete fi dabei mit feinem eifernen Drejhflegel vor= 
züglid aus. Seine mätigen Hiebe räumten unter den Saracenen 
Ihredlih anf. 
Da fih die Belagerung immes weiter hinausfchob, zogen aud 
die Defterreiher ab. Neue Zuzüge ergänzten das Heer. Sultan 
Altamil ftellte jehr nünftige Bedingungen: Hebergabe des Hl. 
Kreuzes, der Stadt Serufalem, des ebenen Landes vom Königreid) 
Serufalem, Wiederaufbau der veltungswerfe Serufalems, Zins 
während de3 Waffenftillftandes, Freiheit alfer gefangenen Chriften, 
wenn die Kreugfahrer Aegypten räumen würden. Umjonft! die 

. Kreuzfahrer nahmen (1219) Damiette ein, deffen Bewohner von 
30,000 auf 7000 gefunfen waren; gejund waren nur nod einige 
wenige. Die Toten lagen haufenmeife in den Straßen. Allein die 
Kreuzfahrer nüßten die günftige Situation nit aus, fondern 
gerieten unter ji in Streit. Unterdeffen 309 der Sultan feine 
Zruppen aus ganz Xegypten zufammen. Nochmals wurden die 
jrüheren Zriedensanträge geftellt. Ynklugerweife wiejen fie . die 
Chriften abermals zurüd. Von den Schwertern der Feinde und den 
Waffern des Nil bedrängt, mußten fie Ihliehlich felbft um Frieden 
bitten (1221). Er wurde ihnen gewährt, aber unter unglei) 
ungünftigeren Bedingungen. Sie mußten Damiette räumen und 
Aegypten verlaffen; dafür erhielten fie das Bl. Kreuz und die 
Sreiheit der gefangenen Chriften. Diejer Friede follte 8 Jahre 
Giltigfeit haben. Nur ein abendländifcher gefrönter König 
(Sriedrih U.) folte imftande fein, ihn zu Köfen. Die Türken 
mußten wohl, daß fie von Friedrich I. nicht viel zu fürdten 
hätten.
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€) 3ug der Deutfhen alfein unter Führung eines unheiligen Königs (der fog. 5. Bug). 

    

$ 182. Zug friedricdhs II. 
Sriedrih II. hatte Diefen Zug oft veriprochen, aber das Beripreden ebenjo 

oft nicht gehalten; fpäter tat er dergleihen, al® ob er «8 halter wollte, 
endlich hielt er e3 dennoch, aber nicht im Ernft. 

A. Berfprodener und nicht ausgeführter Ing. Unanfgefordert hatte 
er 1215 bei der Königskrönung in Aachen das Kreuz genommen, bernad) 
in zwölf Jahren wenigftens zehnmal das Verjpredhen feierlich) erneuert und 
immer wieder nicht gehalten. So jhrieb er 1219 an den allzu milden 
Honorius IL, er jolle allen befreuzten Fürften und Prälaten den Banı an: 
drohen, wenn fie bis zum nädiften Sohannistag den Kreuzzug nit unter: 
nehmen würden. Ein Jahr darauf gab er fi den Anjhein eines dankbaren 
Sohnes der Kirche, für den es eine Pflicht jei, den Kreuzzug zu unternehmen, 
unternahm ihr aber nit. Als er im Auguft 1220 über den Brenner nad 
Rom zur Kaijerkrönung gezogen war, nahm er dag Kreuz abermalß. Beim 
Vertrag von San Germano jhwur er feierlich, er werde den Kreuzzug bald 
antreten (1225), hielt den. Schwur aber wieder nicht. Honerins II, ftarb 
vor Kummer und Echmerz über all bieje Enttäufhungen, die ihm der KRaifer 
bereitete. Damiette war durch Friedrichs IL. Schuld gefallen, denn feine vierzig 
Dreiruderer Famen zu fpät, umfonit war das Blut fo vieler Helden geflofjen. 
Sriedri I. hatte unterdefjen anderes zu tun, er mußte firhenfeindliche Volitik 
treiben, Sizilien mit Deutjehland vereinigen u. j. w. 

B. Sriedvrig tat, als ob er jein Berfpregen wirklid halten 
wollte, hielt e8 aber nit. 

a) Gregor IX., ein faft neunzigjähriger, aber no jugendfrifcher, ener- 
giiher Papft, mahnte Friedrich, fein Veripredhen mit ungeheugelter 
Zreue endlich zu halten. Wirklich Fam ein großes Heer in Brindifi 
zufammen. € war Sommer, die Site groß und Seuchen brachen 
unter den Kreuzfahrern aus. Mit Ungeduld wartete man auf den 
Kaijer, der feine Ankunft immer wieder hinausjchob. Endlich, nad: 
dem jchon viele an der Pet geftorben, fam er und ichiffte fi in 
DBrindiji ein.” Aber fchon nach ein paar Tagen Iandete er wieder in 

‘ Otranto mit der Entjehuldigung, er fei frank, und 3og fi) in die Bäder 
von Puzzuoli zur Kur zurüd. Nun zerftveute fi) auch das Heer und 
die ganze Welt murrte über diefes treulofe Benehmen des Kaijers. 

b) Hregor IX. fritt nun zum Neußerften, er belegte Friedrich IL, ohne 
weiters mit dem Banne, dem er eigentlich laut Vertrag von San 
Germano 1225 bereits verfallen war. Gregor IX. begründete 
den Bann, indem er fagte: Friedrich IL. Habe das Kreuz unauf: 
gefordert genommen, habe den Zug immer wieder verichoben, nun 
idon 12 Jahre lang; er habe die Kreuzfahrer nad) Brindifi gelodt, 
wo fie der Hibe erliegen mußten, er jei ihufd, daß viele (man
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ipriht von 40,000), umfonft ins HI. Land gezogen feien, wegen jeiner 
Zögerung fei Damiette zu Grunde gegangen, er fei Ihuld, daß der 
PBapft vor der ganzen Welt fo jehr fompromittiert jei, damit e3 nun nidt 
jcheine, als jei er (dev Papft) ein ftummer Hund, welcher die Menjchen 
mehr fürdte als Gott, jo erkläre er den Kaijer al3 dem Kirchenbanne 
verfallen. 

C. 3ebt endlich, als Gebannter, unternahm Friedrich II. den Krenz- 
zug, dem Papft gleihjam zum Troß (1228). Es war ihm aber aud jet 
nicht Ernft. Nicht das Kreuz und das Hl. Land, fondern feine Ehre und feine 
Krone wollte er retten. Daß ihm nit Exrnft war, zeigten feine yeindjelig- 
keiten gegen die Chriften und feine Sreundlichfeit gegen die Türken. 

a) Heine Feindfeligkeifen gegen die Chriffen. 
e) Sn Europa. Er z0g aus, ohne fi um den Bann des Papftes 

zu kümmern, er fhmähte die Kirche in einem Schreiben an Hein: 
ri I. von England, die Geiftlichen hieß er unerjättlihe Blut- 
jauger, die römijhe Curie die Wurzel alles Mebels. Er, welcher 
der Kirche und Bapft Snnocenz III. alles zu verdanfen hatte, Beben, 
Bildung und Krone, ließ e3 zu, daß jein Reichsverwejer in Süd- 
italien Syeindfeligkeiten gegen den Kirchenftaat begann, Beiftliche 
blenden, verftümmeln, ans Kreuz jhlagen ließ. 

P) Feindfeligkeiten in Ajien. Er zog nur mit 20 Schiffen und 100 
Nittern aus, eine lächerlihe Komüdie eines Kreuzzuges, er ftand 
mit Sultan Mfamil auf freundihaftlihen Fuße, er nannte in 
Serufalem die Chriften Schweine, ex fjehte fih die Küönigsfrone 
von Serujalem jelbft aufs Haupt, er drohte den Pilgern, melde 
noch länger beim heiligen Grabe verweilten, als ihm lieb war, 
mit förperliher Züchtigung, er ließ feinen Zorn an den QTemp- 
lern und Sohannitern aus, weil fie nicht zu ihm hielten; Fran- 
zisfaner und Dominikaner, welche gegen ihn predigten, Tieß er 
von den Kanzeln herabreißen und durd die Straßen peit- 
ihen u. . w. 

b) Seine Zrreundlichkeit gegen die Wirken legte er vielfah an den Tag. 
Er fam mit feiner Hilfe bei Damiette zu jpät, er ließ dem Sultan 
Zeit, fi zu veritärken, er magte nur eine Spazierfahrt mit Fleiner 
Begleitung und feinen Kreuzzug, er taufchte mit dem Sultan Ge: 
ihenfe und freundliche Briefe aus, er Iobte den slam, er mollte 
nicht, daß dev Muezzin jeinetwegen den Ruf unterlafje, welcher eine 
Gottesläfterung auf den fieben Heiland und die feligfte Jungfrau 
enthielt, ex jprach den Wunfch aus, es möchten Mohammedaner in feine 
Staaten kommen, er jagte: „Wir alle find Diener und Sklaven des 
Sultans” u. j. w. 

Der Srfolg diefer Spazterfahrt war eher ein Mißerfolg., Es kam 
1229 ein Vertrag zuftande. 
a) Sultan Wfkamil gab Serujalen, Nazareth, Bethlehem und 

andere Städte und Dörfer befonderd an der Pilgerfiraße von
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Accon nah Jerujalem den Chriften heraus. Dafür behielten die 
Mohammedaner die Omarmofchee und den Anteil am Gottesdienft 
in Serwalen. 
Üriedrid IL verjprah dem Sultan Ehuß gegen alle feine 
veinde, die Preisgabe der Fürftentümer und Herrigaften in Nord: 
Iprien u. f. w. Die Sade Ehrifti und des Hriftlihen Volkes war 
auf Diefe Weife jchändlich bloßgeftellt und das riftlihe Kaifer: 
tum in den Augen dev Mohammedaner verähtlih gemadt. Die 
moralijhe Niederlage des Chriftentums duch Friedrid IL war 
größer al3 der Heine materielle Erfolg. 

5 Züge der Stranzofen, welde unfer Küßrnng eines hl. Königs den 6, und 7. Kreuz 
zug nufernaßmen. 

  

s 185. Züge Ludwigs IX, des Beiligen, 
Auf den Kreuzzug des unbeiligen Syriedri IL. von Deutfehland folgten 

die zwei Züge des hl. Königs Ludwig IX. von Franfreid). 
A. Der erfle Zug 1248. 
a) Borbereitingen. 

a) A138 die Kunde Fam, die Chowaresmier hätten 1244 Serufalem 

ß) 

” 

genommen, lag Ludwig IX, todfranf darnieder. Schon meinte 
man, er jei verjchieden. Da auf einmal verlangte er das Kreuz 
und gena3, 
Durch eine Lift vermochte er viele Große zum gleihen Entiehluß 
zu bringen. € war Gebraud, daß man am Weihnadhtsmorgen 
vor dem Kirhgang Mäntel an die Großen des Hofes aus: 
teilte. Nun ließ Ludwig insgeheim Kreuze an diefe Mäntel 
nähen. Während der Nacht hatten die Herren die Kreuze nicht 
bemerkt, als e3 aber Tag wurde, jhämten fie fi), diefelben ab- 
zutrennen und jo mußten fie wohl oder übel fih als Kreuz: 
fahrer befennen, 
Sudiwigs IX. Mutter Blanfa wollte von einem Kreuzzug ihres 
Sohnes nichts wifjen, fie jagte zu ihm: „Teurer Sohn, bedenke 
doc, wie der Gehorfam eines Kindes vor Gott angenehm ift, 
darum folge mir und bleibe hier, das Heilige Land foll deswegen 
feinen Schaden erleiden: du Tannft ja ebenjo viele Mannen hin- 
Ihiden, als wenn du jelbft dort wäreft!” Ludwig IX., fo meinte 
der Erzbiihof von Paris, fei dur; das Gelübde nicht gebunden, 
er habe e3 ja bei mangelhafter Befinnung gemadt. „Gut“, ant 
mwortete Ludwig, „ic gebe euch Hier das Kreuz zurüd, da ihr 
meint, ic jei damals nicht bei voller Befinnung gewejen!“ Schon 
jubelten alle. Aber da verjehte der König: „Ihr Fönnt nicht 
leugnen, daß ich jet gefund bin, und jeßt verlange ich das Kreuz. 
Kein Biffen fol über meinen Mund gehen, bis e8 wieder auf 
meiner Schulter ift!" Ludiwig Hleidete fiih nicht mehr in Gold
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und Scharlah und Hermelin, jondern nur in Schwarz und Eifen, 
mit Pilgerkleid und Stab. Seine Mutter Blanfa übernahm Die 
Regentihaft. 

b) Der Zug felbfl. Am 28. Auguft 1248 jchiffte fih das Heer in Aigues- 
Mortes ein. Der Sammlungspunft jollte Chpern fein; der Angriff 
jolfte von hier aus zunächft Aegypten gelten. Der Plan war gut, 
feine Ausführung fchleht. Anftatt vafch zu handeln, wurde in Eypern 
übermwintert und dem Sultan Zeit gelaifen, fi tühtig zu rülten. 
Sn dem nun folgenden Kriege unterjcheiden wir eine glüdlide und 
eine unglüdliche Periode. 

o) Die glüdliche Periode. Mit 2800 Rittern, 120 Galeeren und 
600 Schiffen, mit ettwa 50,000 Kriegern zogman von Cypern aus, 
Nah 21 Tagen erblickte man die Küfte Aegyptens und die Stadt 
Damiette (1249). Am Geftade des Meeres ftand des Sultans 
gejamte Streitmadt, die Waffen ftrahlten im Glanz der Sonne, 
und furchtbar erdröhnte der Ariegslärm. Ludwig IX. ließ fid) 
bei der Landung nit mehr zurüdhalten. Er jprang ins Meer 
und watete,-den Schild am Halfe, den Helm auf dem Haupte, 
das Schwert in der Hand ans Ufer! Die Mohammedaner zogen 
fih nad) Kairo zurüd. Schnell wurde Damiette (1249) genommen, 
beim Einzug fangen die Kreuzfahrer das Te Deum! Der Sultan 
ließ 50 Offiziere, welche die Stadt hätten verteidigen jollen, hängen. 
Hätten die Kreuzfahrer rajch gehandelt, wären fie vor dem Gtei- 
gen des Nil auf Kairo losgegangen, in wenigen Wochen "wäre 
Aegypten in ihrer Hand gewejen und der Weg nad) Paläftina 
offen gejtanden. Allein fie verpaßten abermals den richtigen 
Zeitpunkt und blieben in Damiette fien. Das war der Anfang vom 

) Ungfüd. Pet, Hunger und Krieg jegten dem Kreuzheere zu. 
1. Bet. Die Soldaten hatten fih von Fiihen genährt, melde 

von den Leichnamen der Gefallenen gefteifen hatten, dazu war 
die Zuft verpeftet. E3 Brad) eine Seuche aus. Die Haut der 
Kranken befam jchmarzrötliche Fleden, das Zahnfleiih fing an 
zu faulen, es ftellte fich heftiges Nafenbluten und jhlieklih 
der Tod ein. Menn die Tyeldicherer den Franken Soldaten 
das wilde Zahnfleifch ausichnitten, heulten dieje wie Weiber. 

2. Hunger. Die Zufuhr an Lebensmitteln wurde ihnen ab: 
geihnitten, Ein Ochje Eoftete 80 Pfund, ein Hammel, ein 
Schwein 30, ein Ei 10 Denare. 

3. Dazu fam Unglüd im Kriege. au) Bei Manjurah büßten 
300 Franzöfiihe Ritter durch einen tollfühnen Streich ihr Leben 
ein, ebenjo 280 Templer. m der darauffolgenden Schladt 
wurde das Kreuzheer geihlagen. Ludwig felbit rettete jih nur 
dur) feine Tapferkeit. Schon Hatten jehs Türken den Zaum 
jeines Pferdes erfaßt, um ihn abzuführen, aber die Hiebe, die 
Ludwig austeilte, waren jo furhtbar, daß fie ihn wieder freis
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liegen. Ludwig vergoß wegen diejer Niederlage bittere Tränen, 
faum einer don den Nittern war ohne Wunden. Nach zwei 
Tagen begann der Kampf von neuem. Die Chriften behaup: 
teten da3 Feld, machten aber den Fehler, daß fie fi nicht 
Ihleunigjt nad) Damiette zurücdzogen. Auf dem fpäteren Rüd: 
zug ging e& ihnen fhleht. Die Kranken und Bermundeten 
wurden vom Feinde getötet oder ins MWaffer geworfen. Lud- 
wig IX. jelbft war todkranf. m Dorfe Raffel wurde er hinter: 
Iifttgerwetje gefangen genommen, nah Manfurah zuricdge: 
bradt und in ein dunkles Zimmer geworfen (1250). Die kranken 
Kreuzfahrer wurden umgebracht, die gefunden aber gefragt, ob 
fie vom Glauben abfallen wollen, wenn nicht, wurden fie hei: 
teits geführt und enthauptet. Jede Nacht kamen jo 300—400 
an die Reihe. Die Leichen warfen die Mohammedaner in den 
dlup. Nur die Reichen tüteten fie nicht, in der Hoffnung auf 
ein großes Löfegeld. Qudwig IX. trug Felleln. Als die Barone 
dies jahen, jhrien fie laut aufvor Schmerz. Ludwig IX. ant: 
wortete: „Der Sohn Gottes hat no Schwereres ertragen!” 
Die Königin gebar in Damiette einen Sohn, den fie Triftan, 
den Schmerzensreichen, nannte. 2) Do die Türken hatten 
Neipeft vor der Größe Ludwigs im Leid. Der Sultan jhloß 
nit ihm einen Vertrag. Ludwig IX. mußte Damiette zurüd: 
geben umd eine Milton: Byzantinifcher Goldftüde bezahlen. 
Zudiwig marftete nicht an der ungeheuren Summe. Das gefiel 
dem Sultan jo, daß er. jogleih 100,000 Pfund ftridh. Beim 
Auszahlen des Geldes hatten die Diener des Königs die Mo: 
hammedaner um 10,000 Pfund betrogen. Ludwig zürnte ihnen 
und fhidte die Summe nad. Dann machte er, in da Kleid 
eines Gefangenen gehülft, die Pilgerreife nad) Paläftina. Frant- 
reich trauerte um den gefangenen König, das Volk betete in 
den Kirchen für feine Rettung. Ludwig jelbft war ganz nieder- 
geihlagen. Anders fein Bruder Karl von Airjou, melder 
auf der Meerfahrt nod Würfel fpieltee Da nahm ihm der 
König Brett und Würfel, warf fie ins Meer und fuhr 
ihn an, wie er bei einem foldhen Unglüdf nocd jpielen möge? 
Zu al’ dem fam no die Nachricht vom Tode feiner innigit: 
geliebten Mutter Blanfa. Laut weinte der hartgeprüfte König, 
warf fid) vor dem Altare nieder und betete: „Mein Herr 
md mein Gott, ih danke Dir, daß Du mir meine Tiebe 

- Mutter fo lange gelafjen haft, ich liebte fie mehr ala alle Ge- 
ihöpfe der Welt; Du aber haft fie abgefordert in dein Reich, , 
dein Wille fei gepriefen!* 77) Nun eilte Qudwig 1254 in die 
Heimat. Beim Einzug in Paris fenkte er den Bli zu 
Boden, nie mehr jah man ihn laden; an Mufif und heiterem 
Geiprädhe Hatte er Feine Treude mehr. Die furdtbaren Ver: 
tufte drüdten ihm nieder. Er meinte, feine Sünden feien jhul&
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am Unglüd. Das Kreuz legte Ludwig nicht wieder ab, den 
Gedanken an einen neuen Kreuzzug gab er nicht auf, Jert- 
falem hatte er no nicht gejehen, jein Gelübde jchien ihm noch 
nicht gelöft. 

B) &3 folgte der fiebente und leßfe Streuzzug 1270. 
a) Die Sinladung Qudwigs IX. zum Zuge. 

co) Sultan Bibars Bondocdar nahm mehrere Städte Shriens 
hinweg, Cäfarea, Arfuf, Saffa und Antiohia Tamen in feine 
Gewalt. Die fatholiihen Kirhen von Bethlehem, Nazareth, Tabor 
wurden bis auf den Grund zerftört. 

8) Diefe Nahriegten entflanımten Ludwig IX. zu neuem Mut für 
den Kreuzzug, obgleih Papft Eugen IV. ihm wegen jhräcdhlicher 
Gejundheit abriet. Am 25. Mai 1267 erfhien der König mit 
der Dornenkrone Chrifti im Parlament und mahnte die Großen, 
ihm zu helfen, diefe Schach des Heiligen Landes zu rächen. Viele 
nahmen das Kreuz. Drei Jahre wurde gerüftet. Am 14. März 
1270 nahm der König die Driflamme und das Pilgerfleid in 
St. Denys. Yu England nahm mit 300 Rittern Anteil. Genua 
bejorgte die Schiffe. Die Nachricht verbreitete Schreden in 

- Aegypten, aber der Plan war nicht dahin gerichtet. 
b) Der Bug jollte zunähft nad Tunis, dann längs der afrikanischen 

Küfte nad) Aegypten und von da nad) Paläftina gehen. 
& Ludwig hoffte den Sultan von Tunis zu befehren oder zu be 

£) 

fiegen und damit jenes Land dem Chriftentum wieder zu gemwin: 
nen, wo einft fo glorreihe Martyrer ihre Triumphe gefeiert, fo 
herrliche Leuchten der Kirche, wie St. Auguftin, geglänzt hatten. 
Etatt Freundihaft fand Ludwig bei feiner Landung in Karthago 
Teindihaft. Sein Bruder Karl von Anjou ließ einen Monat 
long auf fih warten, Unter der Grühhige der afrifanifchen 
Sonne brad) die Pet aus. Triftan, Ludwigs Sohn, ftarb auf 
afrifaniiher Erde, wie er auf afrifanijchem Boden das Licht 
der Welt erblickt Hatte, 
Auch Ludwig wurdevon der Seude ergriffen. Als er bie 
Nähe des Todes fühlte, ließ er fih auf Aiche legen, empfing 
rührend andädhtig die Heilige MWegzehrung und ftarb mit dem 
Ausenfe: „Schöner Gott, dab’ Erbarmen mit dem Volfe, das da 
teilt, und geleite eö in feine Heimat, auf daß es nit in die 
Hand jeiner- Yeinde falle und gezwungen werde, deinen heiligen 
Kamen zu verleugnen!” Gott erhörte die Bitte, 

7) Noch war die Leiche Ludwigs nicht erfaltet, al® Karl von Anjou 
mit einem ftarfen Heere landete. Nachdem er ji an der Bahre 
feines Hl. Bruders ausgeweint, ftand er auf und fämpite fiegreid) 
gegen die Mauren. Es fam zum Frieden am 30. Oftober, in 
weldhem den Chrilten in Fun freie Religionzübung gewährt, 
allen Hriftlichen Nationen der Hafen von Tunis geöffnet, den 
Vrangojen 10% Millionen Kriegskoften bezahlt und dem König
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von Sizilien ein jährlicher Tribut von 20,000 Golditüden 
verjprodhen wurde. — Auf der Fahıt nad Sizilien wurde die 
Chriftenflotte von einem jurdtbaren Sturme überrajcht, wobei 
18 große und viele Heine Schiffe untergingen. So gab man 
den Plan des Krenzzuges auf. Damit endete die große Bewegung. 

e) Die Bedentung der Breugüge. 

Wenn man den unglüdlichen Verlauf dev Kreuzzüge betrachtet, fo drängen 
fih die Fragen auf: Warum erreichten die Kreuzzüge ihren eigentlihen 
Zwed nit, und welden Nugen brachten fie dennoch) ? 

$ 184. Plegative und politioe Bedeutung Der Kreupsüge. 

A. Warum die Krenzzüge ihren eigentlihen we nidt erreichten. 
a) € war offenbar nidt Gottes Wille, daß die Mohammedaner gänzlich 

bejiegt werden follten. Diejelben jollten einftweilen bleiben 
ec) ein Strafmittel für den Orient. 

1. Für Paläftina. weil hier der grauenhafte Meffiasinord 
begangen worden war. 

2. Für das griehifhe Kaiferreich, weil es.die Kirche fchon 
Sahrhundgrte mit feinen SKeßereien zerfleiiht und fi) vor 
furzer Zeit in frevelhaftem Hodhmut von der wahren Kirche 
losgerifjen (1054) und treulos an den Kreuzfahrern gehandelt hatte. 

P) Ein Sch ugmittel, 
1. Für Afrila, damit die am tiefften gejunfenen Völker, die 

Neger, durdh den Ialam zunächft zum Mtonotheismus und fo 
zum Chriftentum gebracht würden. 

2. Für Alien, damit die Brutftätten der Kekereien, wie Konz 
ftantinopel, Merandria, Jerufalem, unfchädlich gemacht würden 
und das Gift der Jrrlehre von den im Innern Afiens wohnenden 
Bölferichaften abgehalten werde. " u 

3. Zür Europa, damit die beftändige Türfengefahr das chriftliche 
Abendland ftet3 mad) erhalte und ihn: Gelegenheit werde, feinen 
Glaubenseifer zu bewähren. (©. $ 91). 

b) &3 war aber ebenfo ficher die Schuld der Menfdien. 
©) Die abendländifhen Ehriften, die Lateiner, waren oft nicht 

eind. Gie ftritten fih um Heinliche Vorteile. Gar mancher 
von den Führern feßte fein Privatintereffe dem allgemeinen 
Wohle voraus. Chrgeiz und Eiferfucht auf Hab und Ruhm 
lähmten die Kraft der Heere. 

P) Die morgenländifden Chriften, die Griechen, trugen die 
Hauptihud am Miplingen der großartigiten Züge, 3. DB. des 

“zweiten, dritten und vierten. Anftatt den Lateinern gegen den
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gemeinjamen Feind zu helfen, verlangten fie teure Preife für 
Lebensmittel, ftanden ihnen da und dort mit ben Waffen in der 

. Hand entgegen, führten fie in wafjerlofe Gegenden und Tieferten 
fie an die wyeinde aus, hloffen Bündniffe mit dem Erbfeind der 
Chriften zur Vernichtung der Züge, migbrauditen die Heere für 
jelbftfüchtige Ziwedfe: Turz, fie trieben ein böfes, abjcheuliches Spiel 
mit ihren lateinischen Brüdern, wofür fie 200 Jahre fpäter freilich 
bitter büßen mußten. 

B. Barum aber die Srenzzüge froßdem von großem Außen find. 
Sie braten natürlichen und übernatürlihen Nugen. 

a) Nafürlihen Außen. 
a) Der Nähritand gewann große Vorteile. 

1. Die Landwirtfhaft wurde mit neuen Pflanzen, neuen 
Tieren befannt, man lernte da und dort eine rationellere 
Bearbeitung des Bodens, man verfuchte im Weften den Anbau 
orientalifcher Gewächfe, die Zucht orientalifcher Tiere und oft 
mit Erfolg. 

2. Der Handel fand neue Bezugsquellen und Abjakgebiete für 
die abendländiichen Märkte Man machte Befanntichaft mit 
neuen Völkern, fand neue Wege, neue Wafferitraßen u. j. w. 

£) Der Lehrftand. 
1. Gar anregend waren diefe Züge für die Wiflenihaften. 

Schon der Zug felbft verlangte Studien in Geographie und 
Geihichte, in Naturwifienfchaiten und Mathematil. Dann 

- Fam man mit den Arabern in Verbindung, welde bejonders 
in Aftronomie und Mathematik zu Haufe waren. Die Qänder- 
und Bölferfunde erweiterte fi) bedeutend, der geiftige Hori- 
zont der Abendländer wurde ungleich größer. 

2. Ehenjo belebten die Kreuzzüge die Künfte Man jah die 
Wunderbauten des Orient, die herrlichen Kunftdenfmale in 
Konftantinopel, Jerufalem; die religiöfe Begeifterung, welche 
das ganze Abendland erfahte, wedte jo viele herrliche Dichter: 
ftimmen; mandes fchlummernde Talent, das im Verborgenen 
verfommen wäre, wurde wachgerufen, die deutjche Literatur 
feierte ja ihre erite Blütenperiode gerade während der Zeit 
der Kreuzzüge. 

?) Der Wehrftand. 
1. Die Türken wurden doc bedeutend geichwächt und brauchten 

lange Zeit, biß fie fi) von den faft 200jährigen Kreuzkriegen 
wieder erholt hatten. So wurde der Angriff auf das griehifche 
Reich hinausgefhoben, der Fall von Konftantinopel 200 Jahre 
verhindert. 

2. Das Abendland hatte Jahrhunderte Hindurd) Nuhe vor 
den Türken, und als fie fpäter in der Neuzeit ihre Eroberungs- 
züge gegen Weiten unternahmen, fanden fie gutgerüflete, 
tapfere Deere, 3. 3. bei Lepanto und Wien. Wären die Kreuz:
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züge nicht gewefen, das Abendland wäre wohl mohammedanıid 
getvorden. ‚Die Kreuzfahrer meinten, fie fänpfen für ein 
Land in Wien, unterdeijen fämpften fie für Europa, fie bluteten 
fürs Hl. Grab, aber nicht weniger für Weib und Kind und 
ihre Nachfommen zu Haufe. 

b) Die Kreuzzüge haben aber auch unf—häßbaren ühernatürliden Augen 
gebracht, jowohl für den einzelnen Teilnehmer als auch für die 
gefamte Chrijtendeit. 
o) Für den Einzelnen. 

1. Biel Bfes, 3. DB. die Sehden, Zweikämpfe, diefe Pet des 
mittelalterlichen Adels, wurde verhütet, die Sündenftrafen von 
früher durch die mühevolle Bußfahrt gefühnt, gar mander 
Frevel der Mohammedaner wurde verhindert, mander Chrift 
dem wahren Glauben erhalten, mander Sklave befreit. 

. Biel Gutes gejchah. Es mwurde viel gebetet, ein tief veli- 
giöjer Geift belebte die Kreuzfahrer und nicht weniger die 
Daheimgebliebenen; Millionen verrichteten. mit glühender An: 
dacht ihre Gebete an den hl. Stätten; im Einzelnen erwachte 
inniges Glaubensleben. — Almofen und Werke der Nächften- 
Tiebe gefchahen allerorts, Spitäler und Pilgerhäufer wurden 
gegründet. Zum Danke für glüdliche Heimkunft wurden oft 
edle Stiftungen gemadt u. j. w. 

8) Für die gejamte Ehriftenheit. 
1. Das Anfehen des Hauptes der Kirche flieg zur 

höcjften Höhe. Denn der Papft war der. geiftige Urheber 
diefer großartigen Bewegung. Auf den Ruf des Papftes 
folgten Fürften und Völker, horchten die Nationen Europas, 
der Bapft Iharte alle unter das eine Banner des Kreuzes. 
Er Lieferte die größte Beiflener. So ftand der Papit da als 
der große, gemeinfame Dater der Chriftenheit, defjen Wort 
eine riefige Wirkung hatte und Nationen unter die Waffen rief. 

. Aber aud) die Glieder gewannen. Die riftlichen Nationen. 
de3 Abendlandes traten mit einander in enge Berührung, fie 
Yernten fi vertragen, fie fühlten fi als Katholiken. Mol 
nie ift der Gedanke des Katholizismus zu fo Ichöner und groß- 
artiger Entfaltung gelangt als zur Zeit der Kreuzzüge. 

. Die Kirche befam in den Ritterorden drei neue Orden, 
meiche viel Gutes ftifteten. — ao) Sm allgemeinen waren 
die Ritterorden - geiftlich = weltliche Genofienfchaften, melde den 
Zwef Hatten, zum Schuß und Truß zu dienen, für das 
Hl. Land und deffen chriftliche Bewohner gegen die Moham- 
medaner zu wirken. Sie jollten bewahren, twas die Streuzfahrer 
eroberten. Ihre Mitglieder teilten fid) in drei Klaffen: die 
Priefter, welche das geiftliche Amt verjahen, die Ritter, welche 
das Waffenhandwerf führten, und die Brüder, welche die 
Kranken und Verwundeten pflegten; an der Spite des Ordens 
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ftand der Großmeifter, der immer ein Ritter fein mußte und 
auf Vebensgeit gewählt wurde. Hitter Tonnten nur folde 
werden, welche eheliche und adelige Geburt aufzumeifen hatten. 
88) Sm bejondern gab e& drei Hauptritterorden. 1. Der 
ZSemplerorden (1118), weldher hauptfählic aus Franzofen 
beitand und im Wappen ein rotes Kreuz hatte. 2. Der 
Sohanniterorden, dem befonders Jtaliener angehörten, 
der jpäter von der Infel Malta auch Malteferorden hieß und 
im Wappen ein weißes Kreuz führte (1113). 3. Der deut 
The Orden, welchem bejonders die Deutichen beitraten, und 
der ein I hwarzes Kreuz ala Kennzeichen befigt (1191). Weber 
die Schiefjale diefer Orden, befonders der Templer, j. $ 142. 

B. Siege über das Scjledte in der Heimat, 

Während die Kirche bemüht war, durd) Die Kreuzzüge das Böfe in der 
“ Tremde zu befäntpfen, vergaß fie. nicht, demfelben auch ım der Heimat ent: 
gegenzutreten. Sie tat e8 zum Wohle des Einzelnen wie der Gejamtheit. 

a) Zum Schuke des durdy den Hexenwahn gefährdeten Priuatwmohles. 

Ehre und Leben einzelner Perfonen kamen am Ende des Mittelalters 
nicht jelten in Gefahr wegen des allgemein verbreiteten Herenwahnes, meldher 
die jog. Herenprogeffe im Gefolge hatte. Wir betrachten zuerft das Wefen der 
Hexenprogeffe und dann die Stellung von Kirche und Staat zu denfelben. 

$ 185. Bas (Hblen der Berenprogelfe. 

Wefen derjelben und Verfahren dabei. 
A. Bas find SHezenprozeffet Sie find nichts anderes als ein gefetliches 

Verfahren gegen folhe Perfonen, welde nad) dem allgemeinen Bolksglauben 
al8 Hexen oder Herenmeifter angeklagt wurden. 

a) Was find Hexen? Darunter verftand man foldhe Perfonen beiderfei 
Gejchlechtes, welche Seele und Seligfeit dem Teufel verpfändet hatten 
und bon diefem dafür die Gewalt erhielten, andern Menichen Schaden 

. zugufügen, fi) geheimnisvoller Mittel zu bedienen zum Zmede finn- 
licher Luft oder zeitlichen Gewinns. 
a) Die Perfonen, melde der Hererei befhuldigt wurden, waren 

meift weiblichen Gejchlechtes und zwar jeden Alters. Am öfteften 
traten alte Weiber und reihe Witwen als Hexen auf. Dod) aud) 
männliche Berfonen, ja fogar Priefter wurden der Hexerei angeklagt. 

P) Den Hexen jührieb man gewiffe Abzeichen zu, an melden fie 
erfannt wurden, das fog. Herenmal. 

7) Sie follen Gewalt befeffen haben, andern zu fchaden, 3. B. zu 
maden, daß aus Kahn feine Butter werde, daß die Kühe Feine 
Mild) mehr geben u. dergl.
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6) Als Mittel zu folden Taten diene ihnen die Herenjalbe. Dieje 
joll aus verfdhiedenen Ingrediengen (Shafefpeares Macbeth), unter 
rem auch) aus dein Sleifche Heiner getöteter Kinder beftanden 
aben. 

&) Unter den- Beluftigungen der Herzen Habe die Walpurgisnadt 
den erften Plab eingenommen. €8 war die Naht vom 30. April 
auf den 1. Mai. Da feien die Hexen der Gegend an einem be: 
ftimmten Orte, meift auf einem hervorragenden Pınfte, einer 
Bergfpige, einem großen Baum u, dal., aufammengeflommen. In 
Deutihland wird der Broden im Harz als ein folder Berfamm- 
Tungsort bezeichnet. Die Fahıt dahin fei auf einem Bejen frei 
durch die Luft unternommen worden. Diefelbe habe erft nad) 
dem Aoelänten bei Eintritt der Dunkelheit ftattfinden Fönnen, 
Ward der Here zu Haufe Für und Tor berriegelt, fo fei fie 
dur den Kamin ausgefahren. Auf dem Plate angekommen, 
hätten fie dann den fogenannten Hexenjabbath begonnen. Die ganze 
Nacht jei zugebradht worden mit ausgelaffenen Gelagen, unfitt- 
lichen Beluftigungen und QTängen, wobei oft der Teufel jelbft 
anmejend gewejen fei. Bei Tagesanbrud feien die Hexen 
wieder duch die Luft nad) Haufe zurüdgefehrt. Dabei hätten 
fie fi) wohl in acht nehmen müfjen, daß fie nicht dom Aveläuten 
am frühen Morgen überrajcht würden. Denn in diefem Falle - 
wären fie fogleich von ihrem Quftritt zur Erde niedergeftürzt und 
hätten das Leben oder die geraden Glieder eingebüßt. 

b) Demnad; find SGexenprozeffe nichts anderes als das nad) damaligem 
Rechte beftimmte gerichtliche Verfahren von fichlicher und ftaatlicher 
Seite, worin feftgeftellt werden follte, ob eine der Hexerei angeklagte 
Perfon fid) in obiger Weife vergangen habe oder nit, und im Falle 

„der erwiefenen Schuld der Strafe zugeführt wurde, welhe in dem 
damaligen Strafgejeßbughe für diejes im Bolfsglauben begründete 
Derbredhen feftgejeßt war. 

B. Bie war das Verfahren gegen die Heren umd Herenmeifter von 
feiten der Kirche und des Staates? 

a) Von feiten der Kirche. Hier find drei verichiedene Zeiträume aus 
einanderzuhalten, in welchen aud) das Verfahren ein verichiedenes war. 
9 Sn der Zeit de3 eigentlihen „finftern” Mittelalters war 

die Beitrafung der Hegen mit Todesftrafe von der Kirche 
verboten. Für Zauberei und Verkehr mit dem böfen Geifte 
wandte die Kirche nur Firchliche, geiftliche Strafen an, wie für 
andere jÄhwere Sünden aud. — So fprad) fi} Gregor VII. (1074) 
gegen die Todesftrafe an Hexen energifch aus und nannte ein foldhes 
Borgehen einfach barbarifh. Mexander IV. (1254—61) verbot, 
jolcde zu beftrafen, welche wegen Zauberei angeklagt waren. — Dis 
zum 18. Jahrhundert bezogen fi die Kirhenftrafen auf Tolche 
Perjonen, welche nicht bloß der Zauberei, fondern gleichzeitig auch 
der Keberei angeklagt und überwiefen waren. Eine jolde, rein
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firhliche Strafe war 3. B. die Erfommunifatton. Der weltliche 

Arm jedoch wurde bis dahin wegen Hexerei nie angerufen. 

Sn der Zeit zwifchen dem 14. und 17. Jahrhundert tourden 

die als fhuldig Befundenen dein weltlichen Arme zur Beftrafung 

überliefert. Peinliche Befragung und Unterfudung fand zumeifl 

nur dann ftatt, wern der Angeklagte aud) der Keberei beihuldigt 

war. Aber gerade in diefe Zeit fällt nicht das „finftere Mittel: 

alter“, fondern die Dämmerung der modernen Aufklärung. 

y) In der Neuzeit ift niemand fo mutig und entjchteden gegen Die 

Hexenprozeffe und den Hegenaberglauben aufgetreten, wie Männer 

aus dem fatholiihen Lager, 3. B. ein Molitor von Konftanz und 

ein Sefuit P. Friedrich) von Spee. Diefe und andere (f. u.) jegten 

dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel, da jede Verteidigung einer 

Here den Derteidiger beim Bolfe in den Berdadht brachte, 

ex fei auch mit den Hexen oder dem Teufel im Bund, jo daß 

auch ihm der Brozeh und eventuell der Feuertod drohte. Vebrigens 

wurde diefer Unfug und Aberglaube auf proteftantifcher Seite 

no lange fortgetrieben, als er auf fatholtjcher Kon Tozufagen 

ganz abgetan war. Waren es ja Doc) Proteltanten, weldhe die 

Yeßte Hexe zu Ende des 18. Jahrhunderts in Glarus verbrannten. 

b) Das Vorgehen von feifen des Hfanfes. Hier wurde gegen die Hexen 

ftrenge verfahren. Dem Urteil und Defien Bollziehung ging eine 

peinfihe Unterfuhung voraus. 

a) Die peinlihe Unterfugung. &3 wurde bei den Veichuldigten 

die Daumenfchraube angewendet, fie wurden an einer Leiter auf: 

gezogen oder mußten die Wafferprobe (falte oder warme) beflehen. 

Das jogenannte Hegenmal wurde mittelft der Nadelprobe unter: 

fucht und das oft durch) einen, zwei und drei Tage hindurd), was 

dem Angeklagten große Schmerzen verfacdhte. Diefe Quälereien 

follten Geftändniffe, Angaben der Mitihuldigen u. |. iv. erprefjen. 

Dagegen half auch) fein Lenmund; denn war die Perjon bisher 

unbefolten, jo galt die Unbeicholtenheit als eine Folge purer 

‚ Heuchelei, war fie aber ohnehin fhon micht im beften Rufe, fo 

fand man die Hexerei für jelbftverjtändlid. Biele befannten fi) 

ihuldig, nur um den Folterqualen zu entgehen, und wurden dann 

zum Tode verurteilt; viele aber beharrten auf ihrer Unihuld, 

worauf die Durälereien vergrößert wurden. Mande gaben fälid- 

Yicherweife Mitiduldige an, welche dann fofort eingezogen und 

ebenfalls peinfich befragt und unterfucht wurden. Verteidiger der 

Angeklagten famen in den Verdacht der Miitjehuld. 

ß) Das Urteil lautete in der Regel auf Tod durd) das Feuer. Zur 

Zeit der Renaiffance, der Reformation in Deutfehland erlofh da3 

Feuer auf dem NRichtplak fozufagen nie. €3 wurde feines Alters, 

feines Gefchledhtes und Standes gej—hont. In Trier wurden in 

fünf Jahren, von 1586—1591, in 22 Drtichaften im ganzen 368
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Menfchen wegen Hererei verbrannt. Zur Seit der Reformation 

foll ein proteftantiicher Jurift allein 20,000 Menfcen verurteilt 
haben. Ganze Dörfer wurden verödet. 

8 186. Bechtfertigung von Kirdye und Btaat. 

Warm können die Hexenprozefje weder der Kirche no dem Staate 

zum gerehten Vorwurf gemadht werden. 
A. Aiht der Kirde. 
a) DVorausgefehf, die Kirche hätte als folche, d. H. in ihrer Gefamtheit, 

durch ihr oberftes Lehr und Hirtenamt die Berhöre gegen die Hexen 

gutgeheißen, jo könnte ihr deshalb Fein Vorwurf gemacht werden, weil 

die Möglichkeit eines Bundes mit dem Teufel zu boshaftem Amerfe 

gegeben ift. Dies ergibt fi) aus Gründen der Vernunft und der 

Offenbarung. - 
a) Aus VBernunftgründen. 

1. Der Teufel it eine Berfon mit Vernunft umd freiem Willen 

begabt, ebenjo der Men. Berjonen aber Tünnen miteinander 

einen Vertrag abjchließen. Alfo ift die Möglichkeit eines Ver 

trages zwifchen einem Menjchen und dem Teufel gegeben. 

Man müßte denn die Exiftenz der böfen Geifter oder deren 

Natur vollftändig leugnen. 
2. & it Tatfache, daß der Herenglaube in den berfchiedenften 

Formen bei allen Völkern der Erde fid, vorfindet und zwar 

ohne Unterfchied der Aulturftufe, der Sitten und Gebräuche, 

der Zeit und des Wohnortes. Die Aegypter hatten den Dienft 

der is, die - Griechen erzählen von der Pythia, welde auf 

dem Dreifuß faß und mweisjagte, von der Helena, melde im 

Befibe eines Zaubergürteld war, don einer Circe, weldhe die 

Gefährten des Ddyffeus in Schweine verwandelte. Luther jeldft 

glaubte an einen Bund der Hexen mit dem Teufel. Er jagte 

in einer Tifehrede, daß er felbit mit eigener Hand das Teuer 

ihüren würde, wenn e& gälte, eine Hexe zu verbreimen. Ebenjo 

war Galvin vom Herenglauben befangen. Der proteftantiiche 

Prediger Dietrich in Ulm fagte: Die Obrigkeit fei nur zu läffig 

in der Verfolgung der Hexen, fonjt hätte man mehr Hexen 

als Hol. Die lete auf deutihem Boden verbrannte Here 

mar ein junges Mädchen, das die Proteftanten 1783 in Glarus 

verbrannten. (Broteftantische Teufelsliteratur |. Sanfjen Bd. VI. 
p. 464—465 und 467 ff.) — Xus diefer Allgemeinheit des 
Glaubens an Hexen folgt zum wenigften, daß es nicht gegen Die 

Vernunft verftößt, wenn man deren Möglichkeit zugibt. Denn, 

waz, allen Menjhenklaffen, an den verichiedenften Orten, zu 

den verfchiedenften Zeiten, unter den verjchiedenften Umftänden 

der Religion, Kultur, Sprade und Sitten gemeinfam eigen 

it, muß in der allgemeinen menjehlichen Vernunft begründet
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fein. €8 wäre demnach der Kirche Kein gerechter Vorwurf zu 
machen, wenn fie auch als foldhe die Unterfudjung der ein- 
zelnen Fälle auf ihre Wirklicjfeit oder ZTäufhung gutgeheißen 
hätte. Das ift umfo mehr der Fall, als der Glaube an einen 
Bund jchlechter Menjchen mit dem Teufel - 

PA) nicht ohne Anhaltspunkte in der fatholifchen Glaubens= und 
Sittenlehre jelbft ift: Denn 
1. betreffs der Möglichkeit Liegen die Glaubensfäge von der 

Eriftenz des Teufels und von der Freiheit des Menihenwillens 
dor und weift die Lehre von Zauberer, Befejfenheit u. |. m. 
darauf Hin; umd 

2. betreffs der Wirklichkeit ift felbft P. Spee S. J., einer der 
tühtigften Gegner des Hexenwejens, der Anficht, daß Fälle 
von Berträgen mit dem Teufel tatfächlich borgefommen find. 
Demnad hätte die Kirche das volle Recht gehabt, gegen ber= 
dächtige Perfonen gerichtliche Unterfuhungen zu pflegen 
und im alle des Beweijes der Wirkfichfeit diefelben dezhalb 
der weltlichen Obrigfeit zur Amtshandlung zu übergeben, weil 
das Wirken folder Perfonen in der Regel ein gemeinfchäd- 
lies und mindeftens geeignet war, die Öffentliche uhe 
und Sicherheit zu gefährden. 2 

b) Allein die Kirche als folhe Hat den Herenglauben in der Form, 
wie er allgemein im Volke verbreitet war, niemals gufgeheißen, fonz . 
dern ift feinen Auswüchfen und Mißbräuhen entgegengetreten. 
e) E35 ift nichts vorhanden, was auf eine allgemeine Gut: 

beißung feitens der Kirche fchlieken Tieke, 
1. Einen folgen Schluß geftattet nicht die jog. Seren: 

bulle Jnnocenz’ VIIL., welchem der Vorwurf gemacht wurde, 
ex hätte die Hexenprogeffe eingeführt. Diefe Bulle richtete fich 
nämli) direft und in exfter Linie gegen die Keger und nicht 
gegen die Hexen. Von Tebteren ift nur nebenbei und infoferne 
die Bang als diefelben fid) gleichzeitig auch der Keberei fhuldig 
mahhten. 

2. Einen jolhen Schluß geftattet au nidt der foge: 
Herenhammer (1489), Was den Inhalt diefes Buches be= 
trifft, jo handelt derjelbe von dem MWefen der Zauberei, den 
Gebräudhen der Hexen, über die irhlichen Heilmittel und über” 
daB gerichtliche Verfahren gegen die Heren. Das Buch ift 
nit eine Erfindung der beiden VBerfaffer aus dem Dominie 
fanerorden, fondern eine Sammlung von all dem, was über 
diefen Gegenftand im DVolfsglauben und bei ältern Schrift: 
ftellern vorhanden war. Das Verfahren, welches in demfelben 
gegen die Hexen angegeben wird, entipricht dem damaligen 
frengen Kriminafeechte und ift dem Geifte der Tpäteren „Halöge 
tihtzordnung” Karls V. und dem „Sathjenfpiegel“ ähnlid. — 
Was aber die Approbation des Buches durd Kaifer und Papft
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betrifft, jo fönnen diefelben nicht für die Mikbräude verant- 
tortlich gemacht werden, weldhe etwa in der Zolge mit diejem 
Buch getrieben wurden. 

P) Im Gegenteile, e&& find Bemweife genug vorhanden, woraus 
hervorgeht, daß die Kirche die Hexenprozeffe mißbilligt hat. 
Das Kirchliche Lehramt hat fi noch niemals in feiner Eigenjhaft. 
als oberjte unfehlbare Lehrautorität direft über den Glauben 
an die Heren ausgefprochen und einen diesbezüglichen Glaubens: 
fa definiert. Während namentlich in proteftantifchen Bändern 
zahlreiche Hexenverbrennungen vorfamen, wurde in Rom im Laufe 
der Jahrhunderte nicht eine einzige Hexe verbrannt. Katholijche 
Priefter, Biihöfe und Päpfte traten zahlveih und oft energiih - 
mit eigener Lebenögefahr gegen die Hexenverbrennung auf, So 
der Franzisfaner Spina, der Staliener Bignato, der Kirchenrechts- 
lehrer Diolitor, der Spanier Martin von Arles, der Leib- 
arzt des Herzogd von Eleve, Johann Weyer, der Priefter Cor- 
neliug 2008, der fatholiiche Bolemiker P. Wan Tanner S.J,, 
der Dieter P. Friedrih von Spee S. J., Hermann Vöhr, 
der no) als achtzigjähriger Greis ein jechshundertjeitiges Bud 
zum Schuße der Hexen fehrieb, welches den Titel hat: „Hoch 
nötige, unterthänige, wehmütige Klage der frommen Unfhuldigen”, 
Amfterdam 1676. Biihof Schönborn von Wirzburg, Kurfürft 
von Mainz, ftellte das Verfahren gegen die Hexen ein. Gregor VIEL, 
Alexander IV., Johann XXI. fpradhen fich gegen Die Serenpro- 
zeffe als Solche aus. Meberhaupt verfuhren die Päpfte durchgängig 
mößigend und mildernd. 

B. Aber aud; dem Hfaate Kann ein gerehfer Borwurf niht ge- 
maht werden. Derfelbe verfuhr einfah nah den damals zu Recht be- 
ftehenden Gejegen, welche ihre beftimmten Borfchriften für Unterfucgung und 
Hinrichtung enthielten. Wenn einzelne Beamte fi; Mifbräucde im Verfahren 
zu Schulden kommen ließen, fo fan deshalb dem Staate von damals ebenfo- 
wenig ein gerechter Vorwurf gemacht werden, ala dem von heute für einen 
Yuftizmord oder ein faljches Erkenntnis bei einer Schwurgerichtsverhandlung. 
Die Strenge, ja Sraujamkeit der damaligen Juftiz im Vergleiche zur Heutigen 
Yaßt ich erklären aus den geänderten Verhältniffen. &3 fommt wohl nod) 
eine Zeit, wo auch über unfjere Nechtsverhältniffe 4. B. Schwurgerichte) ein 
ähnliches DVerdikt gefprohen wird, wie man es heute über die Juftiz des Mit: 
tefaltera fällt. Webrigens ift e8 aud) nicht zu wundern, wern die Juftiz in 
Sahrhunderten auch einen Fortfchritt gemacht hat. Und die mittelalterliche 
Yuftiz war nicht deshalb fo ftreng, ja graufam, weil fie fatholfifh war, fondern 
weil fie oft mehr nur den Namen als den Geift der Tatholifhen Kirche aufs 
genommen hatte. \
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b) Ginricdtungen zum Schuhe des durd revolutionäre Glemente gefährdeten 
öffentlidren Weohles. ° 

Berfchiedene Sekten brachten wiederholt das öffentliche Wohl der menidh- 
fihen Gefellihaft in große Gefahr. Dasjelbe gefchah entweder in der ganzen 
Shriftenbeit überhaupt, oder nur in einzelnen Ländern. 

. @) Gefährdung des öffentliden WBohles in der gefamten Ehriftenheit. 

Diefelbe Fam vor durch die Verbreitung der Jrrlehren, namentlich der 
dev Mlbigenfer und Waldenfer: Ihnen trat die Kicche dur) das Inftitut der 
firhlihen Inguifition entgegen. 

8 187. Bie kirdjliche Inguifition, 
Mit Umveht macht man der Tatholifchen Kirche einen Vorivurf wegen 

der firhlihen Jnquifition im Mittelalter, welde von der jpanifhen 
Snguiftition wohl zu untericheiden ift. 

A. Das man unfer Rirhlicher Inquifition verftcht. Man verfteht 
darunter jenes firchliche und faatlihe Gerichtsverfahren, durch welches feitge- 
ftellt werden follte, ob jemand der Keberei fchuldig fei oder nicht, und im Falle 
der eripiefenen Echufd über den Seßer die nach dem damaligen Gefeßbuch bes 
ftimmte Zodeöftrafe durch das Feuer verhängt und vollzogen wurde. Die Kekerei 
aber wurde nad) dem Grundfage: „Was gegen Bott begangen wird, gereicht 
zum Berbderben aller“ mit einer fo harten Strafe belegt. DBeranlaffung zur 
Einführung des Inquifitionsgerichtes gab das Treiben der Sekten dev Mfbigenfer 
und Waldenjer im füdlichen Frankreich, welche nicht bloß die Kirche, fon- 
dern au die ganze foziale Ordnung bedrohten und gefährdeten. 

a) Hie gefährdefen die Kirche, indem fie die Srulehre der Gnoftifer und 
Manicdhäer wieder einzuführen juchten und damit das Fundament des 
Ehriftentums untergruben, indem fie 3.8. die heiligen Saframente 
und die Auferftehung dev Toten leugneten, indem fie den Selbft: 
mord durch Vergiften oder DBerhungern priefen, Ausfchmeifungen be 
gingen, den Gottesdienft und die Kirche verwarfen u. f. iw., ganz 
nad Art der Gnoftifer und Manichäer. 

b) Sie gefährdefen aber au die ganze foziale Ordnung, indem fie Eigen- 
tum, Zamilie, Leben und Sicherheit bedrohten. 
o) Allerdings ließen fi) mande Mitglieder der damaligen Ge: 

jellihaft mandes zu Schulden fommen und fehlte es im Klerus 
oft nicht wenig. Geiftliche vernadläffigten ihre Amtspflichten 
und ergaben fich der Jagd und Sinnlichkeit. Allein das be: 
techtigte die Geftierer nicht, Mlöfter zu verbrennen, Mönde bis 
zum Zode zu geißeln, ihnen bei Yebendigem Leibe die Haut abzu: 
ziehen, Schlöffer zu verbrennen, Kirchen zu zerflören, das Land 
vaubend, mordend, plündernd zu Durdhziehen, wie e&8 tatfächlic 
der Fall war.
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8) Diefe Doppelgefahr für Kirche und Staat war umfo größer, - 

als auf her Seite der Katholiken vielfach eine feige und unfitt- 

Yiche Geiftlichfeit ftand, während auf der Seite der Keber eine 
tatfräftige und mächtige Adelöpartei fi) ar die Spike der demo- 
fratiihen Elemente geftellt hatte. Die adeligen Führer waren aud) 
derart, daß fie vor feinem Mittel zurüdichredten. Raimund von 
Toulonfe war ein darafterlofer und fittenfofer Menfch, der 
mehrere Weiber zugleid; hatte, Eide chmur und brach, je nachdem 
&8 zu feinem Vorteil gereichte. Peter von Aragonien war 
eines Weibes wegen in Frankreich eingefallen u. j. w. Da mußte 
von Kirche und Staat zur Notwehr gejehritten werden. 

B. Wie von Kirde und Staat der drohenden Gefahr diefer Kekerei 

begegiet, und wie einer folchen für die Zukunft vorgebeugt wurde. - 
a) able, bon Kirche und Staat die revolutionäre Bewegung unferdrüdt 

wiirde. 

a) Bon der Kirde. . 

1. Durch) moralifhe Mittel. Der Hi. Dominifuz (F 1221). 
durchzog barfuk das Land und predigte dem irregeführten Volke. 
Pad) der Legende führte er auf Geheiß der feligften Jungfrau den 

- Rofenfranz ein, der allenthalben zur Belehrung der Str 
glänbigen gebetet wurde. Der Heilige hatte damit aud) großen 
Erfolg. — Man juchte dur Gefandtichaften auf gütlichem 
Wege die Keger zur Rüdfehr zu bewegen. Allein der päpit: 
liche Gefandte Gaftelnau wurde gegen alfes Völkerrecht meuch- 
Yings ermordet. Sterbend bat er Gott um- Verzeihung für 
feine hinterliftigen Mörder, indem er betete: „D Gott, ver: 
zeihe ihnen das, jo wie ich ihnen verzeihel“ 

23. AS moralifche Mittel nichts halfen, griff Innocenz II 
zum phyfiihen Mittel des Kreuzzuges, den er überall 
gegen die gefährlichen Sekten predigen ließ. 

P) Nun griff der Staat mit Waffengewalt und blutigem Kriege 
ein (1209). Anführer der Kreuzzüge war der jehzigjährige tapfere 
und fromme, aber auch) etwas eigenfinnige Graf Simon von 
Montfort. Es geichahen zwar Graufamfeiten, die jedod) einiger 
maßen zu entfchuldigen find. 
1. Sraufamfeiten. — au) Bei der Eroberung don Bezierd 

wurden viele Keber, welche fich weigerten, den Jrrlümern 
zu entfagen, lebendig verbrannt. Ohne Unterfchied des Alters 
und Gejchledjtes wurden die Einwohner diefer häretiihen Stadt 
niedergehauen. Sm einer Kirche alfein. famen 7000 Keber 
auf bfutige Weile ums Leben. -—- BP) In der. Shladtbei 
Muret (1213). Die Albigenfer überließen fic) vor der Schlacht 
der falfhen Sicherheit. Raimund vergaß die nötige Vor 
ficht, und Peter überlich fich jeinen Ausichweifungen. Unter: 

.  deifen beteten Simon und die Bifchöfe während der Nacht um
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Sieg. In der Morgenfrübe wohnte Simon der bl. Meffe 
bei. Als er fein Schladitroß befteigen wollte, warf es ihn zu Boden. Das Gelächter der Beinde hierüber beantwortete er mit den Worten: „Diefes Roß wird mich tragen bis bor die Mauern von Zouloufe; einen Mann, der einer Sünderin zu lieb ins Land gefommen ift, Brauche ich niet zu fürchten!" Mit dem Aufe: „Mein Gott, ich opfere Dir auf meinen Leib und meine Seele!“ ftürzte er in den Kampf und fiegte im exften glüktihen Angriff. Das Schlachtfeld bededten 15,000 Leichen, Auch Peter von Aragonien war gefallen. Sein Iebter Ruf war: „D Aragon!" Simon meinte an der Leiche feines SFeindes und ging hierauf barfuß in die Kirche. Sein Shlacdhtroß, fein Schwert Ichenfte er den Armen. Diefer Sieg der Katholiken war die Bernichtung der Albigenfer. . Diefe vorgefommenen Härten. können aber, wenn auch nicht gutgeheißen, fo doch etwas entjhuldigt werden. Erfteng haben die Albigenfer ebenfalls unmenjchliche Graufamkeiten und Greuel verübt. Sie haben Katholiken graufam hinge- mordet, Frauen gejchändet, Kirchen zerftört, die BI. Hoftien mit Yüßen getreten. Dies Eonnte nicht? anderes ala heftige Erbitterung hervorrufen und den Racedurft bei den Katholiken aufs äußerfte fteigern, fo daß €, wenn auch nicht zu ent Ihuldigen, fo dod) zu erklären ift, wenn fie im Augenblic des Sieges zu weit gingen. — Zweitens ift e8 eine Erfahrungs: jache, daß die Religionsfriege in der Regel zu den grau: 'famften gehören, indem oft wilder Vanatismus an die Stelle der ruhigen, gerechten Deberlegung und Mäßigung tritt. Was aber allgemeiner menfchlicher Fehler ift, verdient bei den jo heftig geveizten Katholiken von damals zum wenigften nicht Schärferen Tadel als bei anderen, 3.8. bei Türken und Proteftanten. 

b) Wie Kirde und Saat verfuhren, daß foldhe gemeingefährliche Sekten wicht mehr aufkommen follten. € wurde in allen Ländern bie fog. Firhlihe Inguifition eingeführt (Synode v. Zouloufe 1229). Hier umnterfcheiden wir Gerihtähof, Angeflagte und Urteil, “) Beim Gerichtshof find zwei Perioden auseinanderzuhalten. 1. In der erften Periode war die Inguijition Sade der Bifhöfe Sn den einzelnen Pfarreien wurden verläß- he und redhtihaffene Männer aufgeftellt, melde etwaige Keber ausfindig zu machen hatten. War jemand der Kekerei verdächtig, jo wurde er vor die bifhöfliche Kommifion borge= Yaden, wo er fi im gerichtlichen DBerhör zu verantworten hatte. Der Prozeß nahm feinen genau geregelten Verlauf. ‚In ber zweiten Periode war die Inguifition Sache des Dominifanerordens, Diefer war ja an: lößlich der Waldenfer und Albigenfer entftanden und hatte



8 187. Die firhlihe Inguifition. \ 523 

in Bekämpfung der Keberei und Befehrung der DVerirrten 
Ausgezeichnetes geleiftet Zudem fihien es zwecnäßiger, daß 
das Gehäfftge, welches in der Snquijition lag, den Pfarvern 
und Bilhöfen, die ja vor allem die giebe und das Vertrauen 
der Untertanen haben müffen, abgenommen werde. 

P) Bas die Angeklagten anbelangt, jo war ftrenger Beweis 
der wirklichen Schuld vonnöten. Es wurde nicht Teicht jemand 
verurteilt, der nicht geftändig war. Auf gemachtes Eingeftändnis 
judte man den Schuldigen zu bewegen, daß er jeinen Sehler 
bereue und aufrihtigen Widerruf leifte. Tat er diejes, jo ging 
e3 mit einer Kicchenftrafe oder Kichenbuße ab. ich war das Berfahren nicht bei allen Srrenden gleih,. Am mildeiten wurden die Juden behandelt. Die Päpfte nahmen fid) derjelben wieder: holt an, wie au jdhon der Hl. Bernhard gegen die Sudenver- folgungen aufgetreten ift. Etwas ftrenger verfuhr man mit den wirklichen, aber mehr theoretifhen Kegern. Am ftrengften war da8 Vorgehen gegen jolche Keger, welde ähnlich unferen Sozialdemofraten mit dem Angriff auf die Religion auch den Umfturz der fozialen Ordnung derbanden. 

») Was endlich das Urteil betrifft, fo ftand den Verurteilten der Appellationsweg an den päpftlichen Stuhl offen. Oft Fan e3 vor, daß der Papft das Urteil einfah aufhob oder die Strafe bedeutend milderte. War mit der Har beivtejenen oder offen ein- geftandenen Schuld Hartnädigkeit verbunden, jo wurde der Ber- urteilte aus dev Kiche ausgeftoßen und dem weltlichen Arm zu weiterer Amtshandlung übergeben. Diefe beftand in der Regel darin, daß der Unverbefferliche zum SFeuertod verurteilt und lebendig verbrannt wurde. f C. Barum aus diefer Snguifition weder der Kirde no dem Sfaate ein gerehter BPorwurf gemacht werden kann. \ a) Uns Äußeren Grinden. Cs war diefes Vorgehen in der Rechtsan- Ihauung jener Zeit vollftändig begründet. Wolf und Vürften, Konzilien und Kirhenfürften, Schriftfteller und Heilige fanden an der Sadıe damals nichts zu tadeln. Selbft der jonft jo freifinnige Friedrich II, war mit der Verbrennung der Keger nicht Bloß einverftanden, fondern er jelbft war e8 gerade, welcher den erjten Keber verbrannte, Eine Zeit ‚muß aber, um gerecht beurteilt zu werden, nad) den damala allgemein geltenden Anfhauungen beurteilt werden, und es Kann moraltihen und wirflihen Perfonen nicht zum gerechten DBorwinf gemacht iverden, wenn fie als Kinder ihrer Zeit auch den Anfhauungen ihrer Zeit Rechnung trugen. 
b) Xus inneren Grinden. Ein energifches und fcharfes Vorgehen gegen die Keber war abjolırt notwendig für den Beitand von Kirche und Staat von damals. 

eo) Für den Beftand der Kirche. Jeder Verein muß das Redt haben, Mitglieder auszuftoßen, welde ihn jhädigen oder gar
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feinen Beftand gefährden. Nun ift für die Ricche fein Feind fo 
gefährlich tie der Keber. Die hl. Väter heißen deshalb die Kleber 
Kirdhenichänder, Seelenräuber, wilde Tiere in Menfchengeftalt, 
Diebe. Alfo muß die Kirche das Necht haben, folche Mitglieder 
auszufhließen. Daraus aber entipringt das andere Nedt, 
Unterfudjungen einzuleiten, Vorkehrungen zu treffen, Wrozeffe und 
Gerichte aufzuftellen, welche den Zwed haben, foldhe gefährliche 
Mitglieder ausfindig zu maden, Schuld oder Unfchuld Angeflagter 
an den Tag zu bringen, durd) Strafen die Schuldigen zu beffern 
oder unjhädlich zu machen, andere von der Keberei dadurd wirt 
faın abzujchredfen. Zu diefem Smed Tommt ihr da dritte Recht 
zu, unverbeflerliche Keßer zur Beitrafung dem meltlichen Arme 
auzzuliefern, wie jehon der HI. Auguftin dartat. Das ift umjo 
mehr der Fall, als die Kebereien in der Regel nicht allein auf 
Eirchlichen, fondern auch auf ftaatlidiem Gebiete Schaden und 
Verwirrung anrichten; um Diejes zu verhüten, befikt der Staat 
vejp. die weltliche Obrigfeit aber das Schwert. Sole Keber 
waren aber die Ülbigenfer und MWaldenfer. 

- P) Für den Beftand des Staates mar jene Strenge notwendig. 
1. Die Keßer jener Zeit Iehrten nicht allein xeligiöfe, fondern 

aud joziale Jrrtümer, melde zu den fchlinmften Kon: 
fegutengen führen mußten und im jüdlien Srankveich bereits 
ihon dazu geführt hatten. Sie waren fozufagen die Sozial: 
demofraten, Kommuniften, Nihiliften und Unardiften des 
dreizehnten Jahrhunderts. Gegen jolhe gemeingefährliche Sekten 
wirkungsvoll einzufchreiten, ift nicht bloß Recht, fondern Pflicht 
der meltlichen Obrigfeit, ift gerechte Notwehr. In gerechter 
Notwehr aber ift eö erlaubt, den Gegner jelbft zu töten, wenn 
anders das Leben nicht erhalten werden fann. Somit war 
der Staat im Rede, als er diefe Keger mit Waffengemwalt 
unterdrüdte, 

2. Uebrigens galten Keberei und Gottesläfterung nad) 
der damaligen Redtsauffaffung ala Verbrechen der fchwerften 
Art und wurden aud demnach fehwer beftraft. Diefe Ans 
Ihauung ift auch) den Kriftlichen Grundfägen vollkommen ent- 
Iprehend. Wenn unfere Zeit hierin anders urteilt, jo ift das 
eben eine Folge ihrer Entehriftlichung, und es ift eine Frage, 
wer vor Gott mehr fehlt, das Mittelalter, welches Keberei und 

| Gottesläfterungen jegr jcharf beftrafte, oder die Neuzeit, welche 
| für joldde Berbrechen entweder feine oder nur eine fehr gelinde 
! Strafe hat.
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E) Gefährdung des öffentliden Wohles Ipeziell in Spanien. 

Eine befondere Gefahr für Spanien bildeten foldhe Juden und Mo: 
hammedaner, welche fih nur zum Scheine taufen ließen, um das chriftliche 
Bolf Spaniens Yeichter in ihre Gewalt zu befommen. Gegen diefe Gefahr 
wurde die Spanische Ingquifition eingeführt, welche von der Kirhlichen wohl zu 
unterfheiden ift. Wir unterfheiden Wejen, Begründung und Verfahren 
der jpanischen Suguifition, 

s 188. Welen und Begründung der Ipanifchen Inguilition. 

A. Was man darımfer verfieht. Man verteht darunter das von 
der panifchen Itegierung eingeführte und unter der Ueberwadhung der Firjlichen 
Obrigfeiten ftehende Gerichtsverfahren gegen die heimlichen Juden oder Maranoa 
und die Heimlihen Mohammedaner oder Moriskos in Spanien. 

a) Die Maranos. Im fünfzehnten Jahrhundert traten viele fpanifhe 
Juden zum Chriftentume über und ließen fi taufen. Shre Be 
fehrung war aber meilt eine erheuchelte. Sie hatten dabei die Abficht, die 
Ehriften unter dem Deckmantel des Chriftentunns bequemer und aus: 
giebiger ausbeuten zu Tönnen. Sie erreichten diefen we auch wirt: 
lid. Die Madht und das Geld der jpaniichen Nation brachten fie 
im Laufe der Zeit jo zu jagen in ihre Hände. 
e) Die Macht braten fie dadurd an fich, daR folde getauffe 

Suden fih Überall in den Befig einflußreiher Würden und Nemter 
zu jeßen wußten: Sander Gejellichaft, indem fie in altadelige 
Samtlien hineinheirateten, mit reichen Spaniern Verbindungen 
anfnüpften,; im Staate, indem fie fi) bejonderd zum Richter 
ftande hindrängten und jo bald die Gerichte Spaniens größten: 
teilg in ihrer Gewalt hatten; ja fogar in der Kirche, indem 
fie in den Klerus eindrangen und fich vieler Biihofsfike, Kanoni- 
fate, Prälaturen und Abteien bemächtigten und jo den hohen 
Klerus auszumaden fuchten. 

A) Das Geld braten fie an fi, indem fie unter dem Schuße der 
usiicen Richter das hriftliche Volk maßlos und jchamlos aus: 
euteten. 

b) Die Moriskos. Dieje ind Mauren oder Mohammedaner, die 
äußerlich zum Chriftentum übertraten, innerlich aber am Sslam feft- 
hielten. Gleichzeitig ftanden fie mit den Saracenen in Afrika in ge 
heimer Berbindung, um diefen Spanien wieder in die Hände zu 
fpielen. Zu diefem Zwede erregten fie wiederholt blutige Aufftände, 
3. DB. in Granada. Chriften wurden von ihnen gemartert, gemordet, 
Kirchen geplündert und geihändet, Schweine wurden auf den Altären 
gejchlachtet, um das heilige Mefopfer zu verhöhnen. Philipp II. machte 
ihrem Treiben ein Ende, befiegte und verpflanzte fie.
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B. Barum die Inguififion in Spanien der Tatholiichen Kirche nicht zum gerechten Vorwurf gemacht und warum fie beim Staate entjhuldigt 
werden fan. 

a) Der Kirde Tann die fpanifche Inguifition nicht zum Vorwurf ge 
macht werden, weil fie ihrem ganzen Wefen nah Feiıt Fir 
liches jondern ein ftantliches Snftitut ilt. Dies ergibt fich 
e) daraus, daß nicht Firchlide Organe, jondern Ferdinand 

und Sjfabella fie im Jahre 1478 verlangten, worauf die 
Kirche no) Bedenken hatte und zügerte, 

ß) daraus, daß die Beamten der Snguifition a Staatsbeamte 
galten und auch, ihren Gehalt vom Staate dafür bezogen, mie 
3. B. Torquemada, 

>) daraus, daß nit die Kirde, fondern der Staat aus der 
Konfisfation der Güter Nußen 309. Das mar au ber 
Grund, warım der Staat an den Suftitut jo zähe fefthielt, 
während die Kirche die Prozeffe zu unterdrüdfen und zu mil 
dern juchte, : 

6) endlich daraus, daß felbft Proteftanten zugeben, daß dieje 
jpanifhe Snquifition nicht eine firhlihe, jondern eine ftaat: 
liche Einrichtung gewejen fei; bie Kirhe nahm ngerenz nur 
injoweit, als fie e8 mußte, um Ungeretigfeiten und Grau: 
jamfeiten von feiten des Staates zu verhindern. Wäre fie in 
der Yrage, ob FKeberei oder Abfall tatjächlich vorliege, worin 
fie doch allein entjcheiden Konnte und mußte, weil fie in geift- 
lihen Fragen die fompetente Behörde war, nicht entjcheidend 
eingetreten, fo hätten nod;- viel mehr Juden und Mohammedaner 
dad Leben lafjen müffen und wären der Habfucht meltlicher 
Richter und dem Vollsyafje zum Opfer gefallen. Die Yrge- 
ven; der Kirche war zum Gchube ber Angeklagten, und dieje 
waren ihr zum Dante verpflichtet. 

b) Aber au der Hanf Tann einigermaßen enffhufdigt werden. 
o) Weil jein Vorgehen einfach ein Akt der Notwehr war. Es han 

 belte fih um Sein oder Richtfein der ganzen jpanifhen Nation, 
Die Juden und Mauren hatten fie tatjächlich gegen die drift: 
lien Spanier verihworen. Diefe Gefahr aber forderte eine 
taihe und gründliche Abhilfe. Wenn auc; bisweilen die Grenzen 
des Notwendigen und Erlaubten überschritten worden fein mögen, 
jo hängt das eben mit dem Wejen einer jeden Notwehr zufammten. 

A) Weil das Verfahren der Snquifition in den Redtsanfdau: 
ungen don damals begründet war und den geltenden Ge: 

.  Jeßen entjprad). 
y) Weil das Volk felbft zur graufamen und ungeredhten Selbfthilfe 

geihritten wäre und an den Juden und Mohammedanern Bolt: 
juftiz geübt hätte, wenn der Staat nicht ins Mittel getreien 
wäre und die Sade in die Hand genommen hätte,
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5) Endlich, weil die entftellenden Berichte über die Ingquifition 
als durhaus nicht der Wahrheit entipreend aus jpäterer Zeit 
fanımen. So ift 5. 8. nit wahr, daß Spanien damals ver: 
wilberte. Gerade damals, zu Beiten der Snquifition, blühte die 
fpanifche Literatur unter einem Lope de Vega und Calderon, 
gerade damals hatte Spanien bie Hegemonie unter den Gebil- 
deten Europas. Die jpanifche Sprade war die Sprache der Ge- 
bildeten. — Saupturjade, warum die jpanifhe Inquifition 
in einen foldh fchlechten Ruf kam, ift Qlorente, ein elender Menich, 
ein fhamlofer Berleumder, ein apoftafierter Priefter, ein Ber 
väter feines Vaterlandes, ein Klofterftürmer und Kircenräuber, 
welher al3 Hochverräter und Unterfehlager von 11 Millionen 
aus dem Vaterland verbannt wurde und mittelft unfittlicher Ro: mane, die er fehrieb, feinen Bebensunterhaft verdiente. Dieier 
Mann, geftorben 1823, ein Shoffind der Freimaurer, ift der Hauptgewährsmann aller derjenigen, melde aus der fpanifchen 
Be ition Waffen gegen die Fatholische Kirche zu fehmieden 
ucden, 

$ 189. Bas Berfahren der Ipanifchen Inguifition. 
Wie gegen diefe Feinde der Ipanifchen Nation von Kirche und Staat verfahren wurde, darüber wird viel Saljches berichtet. 
A. Salfde Berichte, 
a) Im allgemeinen. 

o) Betreifs dev Mutodafs wurde gejagt, fie hätten in einem unge» heuren Scheiterhaufen beitanden, jeien gleichjam Schmorpfannen 
geweien, in welden die armen Maranos und Moriskos lebendig 
gebraten wurden. Rings um Dielelben jeien die Spanier wie . Kannibalen gejeffen und hätten fh an den Qualen der Keßer 
geweidet u. f. mw. — Uirterdeffen ift das Autodafe, wie fchon- der 
Name fagt, nichts anderes als das Glaubenzbekenntnig (actus fidei) 
des veumütigen Keerd. Diejer eridhien mit einer brennenden Kerze in der Hand, legte das Glaubensbefenntnig ab, wurde in die Kiche wieder aufgenommen und iHließlih mit einer Kleinen 
tirhlien Buße entlaffen. 

.P) Betreffs des Sanbenito. Man erzählt, derjelbe fei ein Brand- mal gewefen, das dem Keher für fein Lebtag in die Haut und 
das Yleiih eingebrannt worden fei. Unterdefien war der San- 
benito, wie ebenfalls der Name jagt (saccus benedictus), eine 
Art Bußkfeid, ein Bußhemd oder Bußfad. — Er war meift 
bon gelber Farbe und hatte den Schnitt vom Habit eines Mön- 
es. Der Keber mußte das Bußfleid für einige Zeit öffentlich 
tragen, das war alles. 

Y) Betreffs der Unzahlder Hingerichteten wurde behauptet, 
daß unter dem Grokinguifitor Zorguemada allein 114,401
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Reber feien Hingerichtet worden. Im ganzen aber feien 341,021 
Opfer gefallen. An diefen Zahlen ift jhon das eine merfwürdig, 
daß fie bis auf die Einer herab ganz genau die Anzahl der 
Hingerichteten anzugeben wilfen. lebrigens find die Zahlen eine 
tiefige Webertreibung. Nad) dem Kirhenhiftorifer Gamz find 
während der ganzen Zeit der Inquifition nur bei 4000 Hinz 
richtungen vorgefommen. Zu Toledo 3. B. waren im Jahre 1486 
im ganzen 750 angeklagt. Davon wurde aud) nicht ein einziger 
hingerichtet. Ein andernal büßte von 900 Angeflagten auch 
fein einziger mit dem Leben. Die Strafe beftand in den aller 
meiften Fällen einfach) in einer Kirchenbuße. Unter den tatjädh: 
lich Hingerichteten befanden fich aber nicht bloß Keber, jondern 
aud) zahlreiche andere gemeine Verbrecher. 

b) Im befondern aber vichten fi die DVerfeumdungen gegen Weter r- 
fues. Diefen Heiligen verleumdete man in Wort und Bild... 
ce) Im Bild. Maler Kaulbad fertigte ein Bild an, auf weldem 

ß) 

eine Scene aus der Keberverbrennung unter Peter Arbues 
dargeftellt ift. Die verurteilte Keerfamilie zeigt den Ausdrud 
hinmfifcher Hoheit und Unfhuld. Auf den Gefichtern des Peter 
Arbues und feiner Genofjen prägt fi wilder Fanatismus, tie: 
riihe Graufamkeit, ja eine wahre Teufelsmiene ab. Das Bild 
war anfangs der fiebziger Jahre in Leipzig ausgeftellt und trug 
die Unterfhrift: „Peter Arbues von Epila, der Großinguifitor 
der Jefuiten!” Komifcherweife war aber Peter Arbues fchon 
tot (1485), bevor der Stifter der Sejuiten das Licht der Welt er- 
blidte; und doc) mußte er der Großinguifitor der Jejuiten fein! 
Sm Worte Bon ihm heißt es, er habe in 16 Monaten viele 
Hunderte auf den Scheiterhaufen gebradt, er habe in diefer Zeit 
viele Taufende auf der Folter gemartert, er jei ein Blutmenid, 
ein Menjchenjchlächter gemeien, ein Mafjenmörder u. |. wm. — 
Auffallend ift nur, wie ein einziger Mann in einigen Monaten for 
viel zu leiten imftande war. Mebrigens ift dur die Qaadher: 
flimmen nachgewiejen worden (1882), daß Peter Arbues fein Amt 
am 19. Sept. 1484 als Großinquilitor antrat und am 14. Sep: 
tember 1485 einem Attentat der Juden dich die Hand eines 
gedungenen Mörder zum Opfer fiel. Diejer hatte den Groß: 
inquifitor, al8 ex in der Kathedrale von Saragofja Fniete und 
betete, meuchlings überfallen und ihn tödlich verwundet. Sterbend 
wurde Peter in feine Wohnung getragen, wo er nah Empfang 
der Hl. Sterbfaframente, unter Unvufung der hf. Namen Iefus 
und Maria im Alter von 43 Jahren am 17. Eept. 1485 den 
Winden erlag. Nad) einem Kanonifations Prozeß, welcher von 
1490 bis 1867 dauerte und mit der größten Genauigkeit geführt 
wurde, wurde er von Pius IX. ald Martyrer heilig geiprochen. 
— Was aber die Zah! der Opfer anbelangt, welche unter 
ihm jelber gefallen jeien, fo willen gleichzeitige jpanifhe Schrift:
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fteffer nichts davon, ja jelbft der verbiffene lorent, der jonft alles 
zufammentrug und =log, was die Suguilition in Mipkredit 
bringen fonnte, weiß nur von einigen Fällen zu erzählen, die 
fi) unter Arbues ereignet hätten. Man vergleiche damit Kaul: 
bach3 Bild und obige Zahlen und Kraftausdrüde, So verleumdet 
man die Kirche! 

B. Bahr ift Hingegen folgendes: 
a) Don feiten der weltlichen Oßrigkeit betraf das DBorgehen die wirt 

lichen und die verfappten Juden. 
e) Was die offenen Juden betrifft, fo wurde eine VBerichwörung 

entdczft, welche zum Zmede hatte, am Sronleichnamsfefte 1485 die 
Spanier zu überrumpeln. Die Folge war, das 30,000 jüdijche 
Familien von regierungswegen des Landes verwiefen wırden. Die 
„Suden boten zwar 30,000 Dufaten Löfegeld an, was aber infolge 
Anratens de3 Großinguifitors Torquemada nicht angenommen 
wurde. Die Juden wurden auf Schiffe gebracht und deportiert. 
Mit Net, denn das Ziel derjelben war fein anderes, als ganz 
Spanien jüdiih umzugeitalten. 

P) Was die verfappten Juden betrifft, fo wurden fie einer regel: 
rechten Firchlichen und Staatlichen Unterfuhung unterworfen. Wurden 
fie des verfappten Judentumes jhuldig befunden, jo ward die 
gejeglihe Strafe an ihnen vollzogen und ihr Vermögen, das oft 
genug auf unlautere Weife erworben mar, ftaatlich eingezogen. 

b) Bon feiten der Rirdjlidien Obrigkeit wurde zwar die Einrichtung der 
ftaatlihen Inquifition gutgeheigen, aber aud) hinreichende VBorkeh: 
rungen getroffen, damit weder den wirklichen noch den getauften 
Suden Untedt geichehe. . 
a) Die wirkligden Juden fanden am Papfte wiederholt einen Ber: 

teidiger, welcher Die mitunter zu ftrengen Gejeße und Berord- 
nungen zu ihren Gunften zu mildern verfuchte. 

P) Die getauften Juden, welde vor das Tribunal der Inguifition 
gejtellt wurden, fanden in der Kirche vielerlei Schub, 
1. Betreffs der Anklage Wenn die Ankläger Knaben unter 

14 oder Mädchen unter 12 Jahren waren, fo wurden fie 
einfach zurücgemwiefen. 

2. Betreffs der Zeugen galt: Wer faljches Zeugnis gegen 
einen Sudenchriften ablegte, wurde getötet. Zwar wurden dem 
Angeklagten die Zeugen nit genannt. Allein derjelbe Hatte 
das Recht, Perjonen zu bezeichnen, welche ihm feindfelig ge- 
finnt erfchienen. Biefe wurden dann ohne weiteres aus der 
Zeugentifte geftrichen. Auch) konnte der Angeklagte Entlaftungs: 
zeugen nambhaft maden. Diefe mußten jodann zum Prozeß 
vorgeladen werden und hHerbeifommen, aud dann, wenn die 
Beikunft eine fehr jchwierige war. i 

3. Betreffs der Richter: Der Angeklagte fonnte untergeord- 
nete Ricgter verwerfen. Dem Urteil ging eine reifliche Ueber: 

Ender, Kicchengefchichte, 34
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legung von ftantliher und Eixhlicher Seite voran, Stand die 
Schuld nicht ganz feft, fo geihah nichts gegen ihn. War ein 
Angeklagter der Schuld gefländig, jo durfte er nicht mit dem 
Zode beitraft werden. Kirchenbußen waren die einzigen Stra: 
fen, die ihn trafen. Auch diefe waren nur fehr gering im 
Falle, daß er fich jelbft als jhuldig angezeigt hatte, 

4. Betreffs Hinrichtung: Es fand ihm nach der Verurteilung 
die Appellation an den Papft offen, der viele Urteile einfah 
aufhob. MWeberhaupt war der Stuhl Petri immer für ein 
milderes Verfahren, hielt die Einziehung des Vermögens nie 
für gut und jchritt mit ftrengen Strafen gegen faljche An: 
Eläger ein. So Kardinal Ximenes, Leo X., Öregor XIIL, 

. Paul UI 
5. Betreffs der eigentlih firhlidhen Maßregelungen ift 

zu bemerken, daß die Kicche nicht glei mit Strenge vorging, 
fondern zuerft durch gütliche Mittel einzuwirfen juchte. Co 
3. DB. juchten Kardinal Mendoz ımd Sirtus IV. dur 

- KRatehefen, Miffionen, perfönfichen Einfuß u. |. w. die Seh: 
lenden eines beijern zu belehren. Exft als all dies nit nur 
nichts müßte, fondern im Gegenteile die gütlihen Bemühungen 
duch eine böfe Schmähfcrift beantwortet wurden, fam die 
Snquifition zu ftande. 

  

H. Birffamfeit der Kirde fir dn8 Gute, 

Die Kirche des Mittelalters begnügte fi nicht damit, Kloß nichts dem Bolkswohle Shädliches zu unternehmen, fie leiftete pofitio viel Borzüg- liches auch für das zeitliche und ewige Wohl, bejonders des deutichen Bolfes, 

4. Wirken der Birde für das zeitliche Bolkswohl. 
Dasjelbe betrifft jomohl die äußern als au die innern Güter des Menfchen. - 

$ 190. Wirken der Kirche für die äußeren Güter des Bolkes. 
In Bezug auf die äußeren Güter des Volkes war die fichlihe Wirk: jamkeit eine negative und pofitive, 
A. In negativer Hinfiht irat fie auf gegen Lift und Gewalt in Bezug auf ungevedhten Erwerb von Hab und Gu. 
a) Gegen Sf in Form des Warenwuhers und de8 Zinsmwuders, ) Warenwuder fam durd ungemefjene Preisfteigerung vor, Sn Mürttemberg 3. B. wurde von den Handelsleuten der Preis für Wein um 24%, für Korn um 23%) gefteigert. Die Fugger ver: 

dienten im Bergwerk von Schwaz jährli 200,000 fl. Sn nur 7 SZahren wuchs ihr Vermögen um 13 Millionen Gulden. —
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Die Stellung ber Kirche dem Handel gegenüber war von jeher eine nicht befonders freundliche. Grund davon war, daß er das Dolf zum Luxus verleitete und Anlak zu mandem unredlichen Gewinne gab. Nah ihrem Brundfag fol nicht Gewinnjucht, jondern Nächftenliebe die Seele des Handels fein. A) Schlimmer nod war der Zinswuder. Sn Vrankfurt verlangten. die Juden 32,5%, in Mainz 52%, in Wien 682/30, ja e8 fam fogar vor, daß 1749/6 gefordert wurden. Dagegen nahm ‚die Kirche entjchiedene Stellung. Neberhaupt ift das Binfennehmen nit nah ihrem Sinn. Bon Armen Zinjen für das Darlehen zu fordern, verbot fie im Mittelalter geradezu. Nach) damaliger An: |hauung fol nur förperliche oder geiitige Arbeit, nicht aber bloßes Geld wieder Geld verdienen. Peter Schwarz fagte von den Juden: „Es ift fein böferes, Tiltigeres, verichmißteres, unfeufcheres, uns ftäteres, hoffärtigeres, giftigeres, betrügerifcheres und Ihändlicheres Bolk, als die Juden find.” 
b) Gegen Gewalt, welde fih befonders im Raubritterunmwejen geltend machte, Göß vd. Berlihingen und Vranz d. Sidfingen 3. D. plünderten ganze Warenzüge der Kaufleute, brandichaßten ganze Dörfer und Gtädte, verwüfteten viele Gegenden und plünderten Häufer und Kirchen. So nehm Franz von Sikingen einen Bürger: meifter, welcher nad Frankfurt reifen wollte, gefangen, fügte ihm eigenhändig Qualen zu umd erprekte von ihm eine hohe Summe ala Löfeged. Ein andermal überfiel ex 7 Kaufmannswagen, melde zur Mefie nad Vrankfurt zogen. Mit 7000 Mann unternahm er ein: mal einen fürmlichen Raubzug. Aufiteigende Rauhmwolken fündigten die Mordbrenner an, eingeäfherte Dörfer bezeichneten den Weg, den fie genommen hatten. Die Stadt Me zahlte ihm 25,000 fl., damit er ihre Belagerung aufgebe. — Einem jolden Raubritterweien Hatte die Kirche feine anderen ala moraliiche Mittet entgegenzufeben, was fie aich nicht verfäumte. Die weltlihen Fürften waren viel zu Ihwadh, um dem Unfug abzuhelfen (Trithemius). B. Pofitiv ftand die Kirche dem rehtmäßigen Erwerb fördernd zur 

—
 

Seite und zwar bejonders dem Arbeiter und dem Gewerbeftanbe a) Dem Xrbeiferflande. Arbeiter und Bauern genoffen den Schuß der Kirche. Wer den Bauern auf dem Felde Schaden zufügte, wurde don der Kirche fehwer geftraft. 
e) Der MWohlitand unter den Bauern war groß. Sie trugen foftbare Kleider; Ketten bon Korallen und-Gold fand man nit jelten in Bauernhäufern. Bei den Mahlzeiten bildeten Vleiieh und Wein zur Genüge die Regel, 
A) Die Arbeiter erfreuten fich eines großen Sohnes, Ein Tag: löhner verdiente in 5 Tagen ein Schaf, in 7 Tagen einen Hammel, in 8 Tagen ein Schwein, in einem Tage 2 Bänfe. Der Tih war bortrefflih, Bei den Dettingen 3. B. beftand das Frühfti der Taglöhner aus Suppe oder Gemüfe mit Mild,
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das Mittagefien aus Suppe, Fleifh mit Kraut, eingemacdhtem 

Fleifh mit Gemüje oder Mild (vier Gänge); das Nactefjen 

aus Suppe, Fleifh, Rüben, oder eingemachten Kleiih mit Rüben, 

Gemüje mit Mild (3 Gänge). An Fafttagen famen anjtatt des 

Srleifches zweierlei File und zwei Gemiüfe, 
y) Den Dienftboten ging es ebenfalls gut. Jhr Ziih war gleich) 

dem der Taglöhner. Dazu befamen fie einen ganz jehönen Lohn. 

- Ein Bäderknecht erhielt jährlich 9 fl., ein Ejeltreiber 7 fl., eine Dlagd 

3 fl. und 12 bis 18 Grofden. Um aber den Wert eines jolchen 

Lohnes zu tazieren, ift der Geldwert von damals zu beachten. 

Derjelbe ftand jo ho, daß man für 3—4 fl. einen fetten Ochjen, 

für 4 Grojchen ein Schaf, für 2 Grofgen ein Paar Schuhe be 

fam. Wenn man bedenkt, daß ein Anecht, 3. B. am Bodenfee, 

jährlich 19 fl. Lohn erhielt, jo kommt ein folder Sahreslohn dem 

Werte von 5 Odhjen gleich; dazu fam noch die gute Verpflegung. 

b) Was die Förderung des Gewerbeftandes und der Handwerker ins 
befonders betrifft, jo zeichneten fi namentlich die Klöfter aus. In 

den Klöftern wurde das rationelle Handwerk gelehrt und praftijch 

‘geübt. Auch die Bilchöfe waren Freunde der Gemerbetreibenden. 

Um die Bifhofsfize bildeten fi bald ganze Städte mit wohlhabenden 

Bürgern. So verdankt die Stadt Brigen ihre Entftegung dem Bifchof, 

St. Gallen dem Klofter. Die Kixche führte das Zunftwejen ein. 

Die Zünfte heiligten die Arbeit und adelten fie mit dem Geifte des 

Chriftentums. Sm alten Heidentum, bei den Römern wie bei den 

Barbaren, 3. B. den Deutfchen, war die Handarbeit veradhtet; im 

Hriftlichen Mittelalter dagegen ftand fie in hohen Ehren. Die Zünfte 

verhinderten jhmuBige Konkurrenz, trafen gemeinnügige Anftalten, 

forgten für billige Bezugsquellen der Rohftoffe und für guten Abfas 

der geleifteten Arbeit. Das Lehrlings:, Meifter- und Gejelfenmweien 

war jo geordnet, daß die Intereffen der einzelnen Zeile gleihmäßig 

berücficytigt und das Standesbemwußtjein gehoben wurde. Die Zünte 

übten ftrenge Aufficht über die Echtheit der Ware und verhinderten 

ichmindelpafte Unternehmungen. Damit dem Arbeiter die Zeit der 

Ruhe und Erhofung gewahrt ei, hielt man fvenge auf Einhaltung 

der Sonn: und Feiertage, deren leßterer viel mehr waren als Heute. 

Die heilfamen Folgen folder Eimrihtungen blieben nicht aus. Das 

Handwerk wurde ftandfefl. Das Spridwort, daß das Handwerk einen 

goldenen Boden habe, beruhte damals auf Wahrheit. Es gab wohl: 

habende, ja reihe Handwerfer, befonders in den Städten. Der 

Stand der Gefellen war allgemein hochgeadhtet. Es fehlte nicht an 

Einrichtungen, welche das Zehen des Arbeiterftandes aud) verfhünerten 

und verfeinerten, In Ulm 3. B. gab e3 eigene Badeftuben für Ar 

heiter und zwar 11, in Wien fogar 29. Die beffere Lebenäftellung 

verfeinerte auch den Gefhmad und den Kunftfinn ber Handwerker 

im Mittelalter, fo daß unjere Zeit die damaligen Leiftungen deö 

FKunfthandwerls nur nahahmen Fann.
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8 ı9l. Wirken der Kirdde für Die inneren Güter Des 
Balkes, 

Uber bei der Fürforge für die äußeren Güter des Volfes blieb die Kirche 
nicht ftehen, fte trat auch Eräftig ein für die inneren Güter desjelben, für 
Leib und Leben, für Freiheit und Redt. 

A. Für Seid und Leben. Beide Güter waren gefährdet durd) Tur- 
niere und Jehden, wogegen die Kirche auftrat. 

a) Die Turniere. - 
eo) Was diejelben find. Kampfipiele, befonders des deutjchen 

Bolfes, welches für das Waffenhandwerf von jeher große Vorliebe 
hatte. „Die deutjhen Snaben lernen eher veiten ala veden!” — 
Die Shuswaffen der Kämpfenden waren Banzer, Helm und 
Schild. Auch das Pferd trug einen Panzer. — Die Trubß: 
wajfen waren Lanze, Schwert, Kolben und Dold. — Die Her: 
ausforderung zum Zweilampf geihah dur Hinmerfen des 
Handihuhes, die Annahme duch Aufheben desjelben. — Der 
Kampf jelbit war öffentlih und meift zu Pferd. Wenn ber 
Sieger feinen Gegner aus dem Sattel gehoben und zu Boden 
geftret Hatte, Eniete er ihm bisweilen auf die Bruft, um ihn zu 
durchbohren. — Die Belohnung des Siegers beftand darin, 
daß er beim folgenden Feitmahle den Ehrenplag einnahm, daß 
fein Name gerühmt und er von Frauen bedient wurbe, 

P) Wie fi die Kirche dagegen ftellte. 
. 1. Anfangz, folange nur mit ftumpfen Waffen gefämpft wurde 
amd es fi nur um Vebung im Gebrauche derjelben handelte, 

dudete fie die Kirche und das um jo mehr, ala fich die Ritter 
durch diefe Kampfipiele auf die Handhabung der Waffen für 
den Krieg und die Kreuzzüge vorbereiteten. 

2. Später, aß jcharfe Waffen in Anwendung kamen und 
der Kampf auf Leben und Tod ging, traten die Päpfte 
mit Berboten dagegen auf. Aus demfelben Grund verbietet 
die Kirche die Zweifämpfe aud) heute noch und beitraft die 
Teilnehmer mit den ftrengen Eichhlichen Genfuren der Er: 
falten und der Verweigerung des Firchlicden Begräb: 
nifjes, 

b) Die Ziehden. 
a) Was man darunter verfteht. E3 waren dies Heine Kriege zur 

Austragung von jolchen Streitigkeiten unter meift adeligen Berfonen, 
die jich nad) deren Anjchanung auf dem gewöhnlichen Recdhtäwege nicht 
beilegen ließen. Zur Giltigfeit der Fehde war fchriftliche Anmeldung 
notwendig (Fehdebrief). Diefe Unfitte richtete ungeheuren Schaden 
an. &3 wurden Klagen laut, wie: „Ganz Deutichland ift eine 
Räuberbande geworden. Wer fi am beften aufs Rauben ver: 
ftand, war unter dem Adel vielfach der Gefeiertfte". Ein Mark:
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graf rühmte fi, im ganzen 170 Dörfer eingeäfdhert 3u haben. Beranlaffung zur Behde bildeten oft Kleinigkeiten, 5. 8, Eifer: füchteleien beim Zanze ır. dgl. \ 
Wie die Kirche diefer Unfitte enigegentrat. Die Päpite führten im Bereine mit den weltlichen Fürften die Treuga Dei, d. b. den Gottesfrieden, ein. Derjelbe dauerte von Mittwod abends bis Montag in der vrüh. Auch umfaßte er alle Teft- tage. Die Sanftion beftand in der Strafe des Bannes für alle jene, welde innerhalb diefer Zeit Fehde führten. Dem Banıte folgte die Reichsacht, wenn der Gebannte fih innerhalb beftimmter Zeit nicht auslöfte Ar Stelfe deg Gottesfriedeng trat jpäter der Landfriede, Rudolf von Habsburg, der den Vehden ganz bejonder3 enexrgiich entgegentrat, Tieß wegen Bruch desjelben in Brandenburg allein 29 Ritter aufhängen und 66 Raubritter- burgen zerftören, 

B. Die Kirde trat ein für Steiheit und Nedt. Diefen Gütern drohte Gefahr auf Seiten der Chriften, Juden und Heiden. 
a) Bedrohung ‚der Freiheit und des Rechtes auf feifen der Shriften ferhft beftand in der Beibeigenfhaft, den Behmgerihten und der Einführung des römijchen anftatt des Sriftlien Nectes, 

e) Die Seibeigenjhaft. Gemäß derjelben gehörte der Bauer mit Hab und Gut, mit Leib und Leben, mit Kind und Kegel ganz und gar feinem Hern an. Diejen unmürdigen Zuftand, fannte man in Rom, ber Haupt: und Mefidenzftadt der Päpite, überhaupt nie. Sn den verjchiedenen Ländern verichwand er mit dem Fortfchritte des Chriftentums. Im eigentlichen Mittel: alter war er fo gut wie aufgehoben. So wurde die Beibeigenfchaft in Florenz 1289 und 1297 gejeglich aufgehoben. Die Aufhebung Dee Art germanifcher Sklaverei ift ein unbeftreitbares Berdienft der Kirche. 
P) Das Behmgerict. Dasjelbe beftand bejonders in Beitfalen. E3 war dies ein geheimes Gericht, deffen Mitglieder Schöffen hießen. Die Gerihtsfigungen fanden an beftimmten Zeiten und Orten, 3. B. im Freien unter einem beftimmten Baume, meift einer Eiche, flatt. Exfehien der Angefiagte nicht biz hadmittags 3 Ahr, jo verfiel er nad einem Bollgerichte der Dehme. Sein Shidial war, daß er am nädftbeften Baume aufgehängt wurde, wo immer man ihn antraf. Ram er und geftand das zur Saft gelegte Berbreden ein, jo wurde er fofort an Ort und Stelle juftifiziert. Kam er und geftand nicht, jo hatte er fi von dem DBormwurfe gu reinigen. Dies gejchah durch einen Gid. Dagegen ftand e3 dem Ankläger frei, durch Eideshelfer den Eid des Angeklagten zu entfräften. Anfangs hatte dieje Gericht teiltweife heilfame Folgen, fpäter aber (im 15. Jahrhundert) artete 3 Ihreffi aus. Papft Nikolaus V. verbot es und belegte die Teilnehmer mit dem
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DBanne. So verfchwand e8 allmählih. Die Geheimmworte des Dehm- gerichtes nahmen die legten Schöffen mit fi ins Grab. 7) Das römische Recht. Diejes ift heidnifchen Urfprunges und auf dem Prinzip des Egoismus aufgebaut. Weil e3 den Chriften- tum prinzipiell toiderfpricht, deffen Grundfat Gergchtigkeit und Liebe ift, trat ihm die Kirde feit entgegen. Wferander II. ver- bot da3 Studium desfelben den Mönden. Sonorius IV. dehnte da3 Verbot aud auf die Priefter aus und befegte die Hebertretung desfelben mit den Banne. An der Univerfität von Paris be: fanden Diefelben Borihriften fowohl für Lefer als für Hörer, Ssnnocenz III fuchte diefes Verbot möglichft wirkfam zu machen. Die Kirche hielt feft an dem rifllich-germanifchen Rechte,  b) Bedrohung von Sreiheit und Recht auf feiten der Duden. a) Die Judenverfolgungen. Die Suden wurden wiederholt aus einzelnen Städten Deutfchlands vertrieben. So hieß e8 3 D.: „Kein Jude darf in Zukunft mehr in NRü inberg wohnen.” „seber Jude, der fidh no in.Um fehen Lie, Tonnte behandelt werden, wie man wollte!" Aus Zürich wurden die Juden 1435 vertrieben, aus Ronftanz 1446 u. . mw. Schul an diefen Heindfeligfeiten waren die Juden zumeift feloft, indem fie das Bolf durch Geld: und Barenwuder Ihamlos ausbeuteten, j.$ 190. Aber trogdem nahm die Kirche die ungeredt Berfolgten in Shuß: „Die Juden haben Verbrechen begangen, ja! Aber ift auch) alles begründet, was man ihnen nadfagt? Sites billig, daß man das Verbrechen Einzelner am ganzen Stamme ftrafe? Die gewaltjame Entziehung von Vermögen ift gegen Recht und Piliht”. So fagte Zrithemius. Als fämtliche Juden der Mari Brandenburg gefangen genommen, in den Kerker geworfen md 1446 ihres Vermögens beraubt wurden, erhob Bifchof Stephan energijche Ginfpradhe dagegen. Sunocenz IV. und Paul I nahmen die Juden ebenfalls in Schub; Nicht mit Ungeredhtig= teiten müffe man die Juden befämpfen, fondern dadurch, daß man ihnen den Wucher Hinmwegnehme uud fie anhalte, Aderbau und Handwerk zu- treiben und fich_ ehrlich zu ernähren. e) Bedrohung von Freiheit und Recht auf feiten der Heiden. Es kam vor, daB chriftliche Herren Heiden zu Sflaven machten. Sole Uebelftände Iagen im damaligen Kriegsrenhte. Dagegen erhoben fich die Biihöfe und insbefondere Papft Eugen IV. Daß bie Kirche diefe Mißftände nicht auf einmal aufheben fonnte, Yag in den Wer hältniffen. Was fie unter den gegebenen Berhältniffen tum konnte, tat fie So madite fie das Los der eingebovenen und fpäter der eingeführten Sklaven in Amerifa und in Arika möglichft erträglich. Gegen die Sklaverei, welche Europäer in Amerika betrieben, erhoben fi) befonders der Kardinal Kimenes und der Dominikaner Las Cafas, welher den Ehrennamen eines Derteidigerö der Menichenredhte fid) erwarb. (f. $ 290.) 

> 
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B. Wirken der Birde für das ewige Wohl. 

"Wenn die Kirche fhon fo vieles für das zeitliche Volfswohl im Mittel: 
alter Teiftete, was doc eigentlich nicht ihre Aufgabe zunächft war, fo tat fie 
unvergleichlich mehr auf ihrem eigentlichen Gebiete für das ewige Wohl des 
Bolfes. Ihr Wirken erftredt fi) hier auf Glaube, Sitten und Gnaden: 
mittel, 

a) In Betreff des heiligen Gfandens. 

IH Wirken in Bezug auf den Glauben kann Kurz damit zufammengefakt 
werden, daß man jagt, die Kirche war eifrig bemüht, den wahren Glauben 
bei den Katholifen gegenüber dem Aberglauben zu erhalten und bei dein 
Richtkatholifen zu verbreiten. 

$ 192. Berhältnis der Kirche zum Flberglauben. 
In den hriftlichen Ländern handelte e8 fid) befonders darum, den wahren 

Glauben gegen den Aberglauben zu fchiken. 
a) Das man ander WÜberglaube verficht. „Aberglaube ift e&, wenn 

man Dingen oder Perfonen eine Kraft zufchreibt, welche fie weder 
duch Anordnung Gottes, noch durch den Segen der Kirche, noch 
don Natur aus haben fönnen. Außer dem vielfadh mit Aber: 
glauben vermifchten Hexenwahn verehrte man heilige Quellen im 
Walde, erforichte die Zukunft aus dem Sluge der Bögel, dem 
Mifte der Odjfen, dem Niefen der Menfchen; man hielt gemwiffe Tage, 
wie Mittwod und Freitag, für Unglüdstage, fhrieb den Frauen 
außerordentliche Macht und Einflüffe. zu, 3. ®. den Mond zu bezau 
bern u. dgl. ın. 

b) Wie die Kirdie dem berglauben gegenüberfraf. 
a) Durh Hriftlihe Deutung heidnifcher Gebräuche. So 

wurden heidnifche Tempel in der Hegel nicht niedergeriffen, fondern 
in Ariftfiche umgewandelt. Das heidnifche „Nordfür” wurde in 
das chriftliche Fohannisfener umgewandelt; an die Stelle der 
Zierföpfe, deren ich die Heiden bei Ablegung von Eiden bedienten, 
traten die hI. Reliquien, auf welde man fhwören lief. Die 
heidnijhen Kräuterbündel gingen in die Kräuterweihe am Fefte 
Maria Himmelfahrt über. An die Stelle der heidnifchen Um: 
züge um Die "elder, wobei Gößenhilder herumgetragen wurden, 
traten die elderprogeffionen (Defchprozeffionen) mit dem Aller: 
heiligiten oder mit den Reliquien von Heiligen oder der Kreuz: 
partifel. Die heidnifchen Badwerke wurden dur die dhuiftlichen 
Brebel verdrängt. Die Botivgefhenfe aus Mad an den Wall: 
Inder Burten erinnern vielleiht nody an die Heidnifchen Gößen: 
guren.
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P) Durd Firhlihe Strafen. Handelte e8 fi um Wahrfageret 
und Zauberei, fo feßte e8 oft empfindliche Strafen ab. Um ab: 
Ihredfende Erempel zu ftatuieren, wurden die Schuldigen oft nit . 
nur weiblich Durchgepeitfcht, fondern auch der faframentalen 
Losfprejung beraubt, ja fogar aus der Kirche ausgeichloffen. Sm 
Falle veumütigen Geftändniffes hatten fie fich empfindlichen 
Kirhenbußen zu unterziehen; fie mußten 3. B. mit dem Strie 
um den Hal barjuß in der Kirche öffentlich ericheinen. Solche 
Beltimmungen trafen mande Synoden in Deutfchland. Blei: 
zeitig unterließ es die Kivche nicht, dur) Wort und Beifpiel 
gegen abergläubiiche Gebräudje zu eifern. Obgleich der Freitag 
damals con als fog. Unglücstag galt, unternahm Kolumbus, 
der durchaus Firchlich gefinnte Mertentdedker, feine Fahrt nad) 
Amerika an einem Freitag. 

c) Warım der Aberglaube im Bolfe der Kirche nidit zum gerechten 
Yorwurf gemaht werden fann. 
0) Weil derjelbe nicht allein im Mittelalter jondern au zu allen 

Zeiten, au in der neueften Zeit der Aufklärung überall 
mehr oder weniger anzutreffen if. Sa, im Gegenteil, je mehr 
Vic die Neuzeit dem FKirdhenglauben entzieht, defto mehr verfälft 
fie dem Mberglauben. m Dezember 1871 berichteten Berliner 
Blätter: „In einem Hotel exjten Ranges unter den Linden 
hat fih eine rau Gräfin einguartiert, welche die Lenormand 
der höheren Stände ift. . Der Befucdh bei der modernen Lenor- 
mand ift feit den erften Tagen, to fie ihre Salons geöffnet hat, 
von den Damen der hödjften Ariftofratie ein jehr reger.” — 
Am 17. September 1873 brachte das Berliner Sntelftgenzblatt 
nicht weniger ala 19 Inferate 3. B.: „Wunderbar! Befte Wahr: 
lagerin, Stralauerftraße Nr. 8, 1 Tr. 8—8 Uhr. Ob fie die 
Hoffnungen und Winiche erfüllen, und was die Zukunft Freudiges 
Bringt.” „Wahrfagerin mit dem Wahrjagerwunderbilde, erteilt 
die Zukunft auf Stunde und Minute, Koppenftraße Nr. 37, 1. Tr. 
In." „Die berühmtefte Wahrjagerin, weldhe duch Ei und 
Karte die Vergangenheit und Zukunft ganz genau fagt, wohnt 
Raupadftraße Nr. 5, vorn, 4 Tr.” In einer der folgenden 
Nummern hieß es: „Eine Wahrfagerin wird als Stellvertreterin 
bei gutem Anteil, freier Wohnung und Beföftigung (au auf 
Reifen) gefucht. Adreffen ze.“ (Gejchichtsfügen &. 238. Auft. 9.) 

A) Weil die Kirche heidnifhe Bolfsgebräude, welche eine 
Hriftliche Deutung zuließen, mit pädagogiichem Takte nicht rumdmeg 
verwarf, jondern fie, wernm 68 möglich war, dem Chriftentum 
accommodierte und Dadurd) den Heiden den Eintritt ing ChHrijtentiim 
erleichterte,
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193. Berhältnis der Kirche zu Schigma, Trrglaube umd 
Beidentum. 

Hier handelte && fi) darım, das Seelenheil durch Befeitigung des 
Schismas, der Jrrlehre und des Heidentums zu retten. 

A. Auftrengungen der SKirde zur Befeifigung des Scismas. 
a) Um was für ein Sdisna es fi) hauptfähhlih handelte. Um das 

griehiiche. Seit 1054 bradien die Grieden den Berfehr mit der 
Totholiihen Kirche fozufagen ab. Sie leugneten, daß der Heilige 
Geift vom DBater und dem Sohne zugleich ausgehe, fie verivarfen 
den Primat des Papftes, fie verwarfen die Fatholiiche Lehre vom 
Fegfeuer iumd nahmen zur HI. Mefje geläuertes Brot u. a. m. 

b) Was die Kirche tat, um die Griechen der Bereinigung zuzuführen. 
Sie wandte weltliche und geiftliche Mittel an. 
a) Weltlihe Mittel, Sie forderte die abendländifchen Fürften fort: 

während auf, dem griehifhen Kaijertum gegen die Türken zu Hilfe 
zu fommen. Wenn diefe Hilfe ausblieb, fo ift e8 ihre Schuld nicht. 

A) Seiftlihe Mittel. Die Kirche gab den Griechen fomweit als 
möglid nad. In Bezug auf die Ceremonien 3. B. erlaubte fie 
ftatt des ungefäuerten Brote gefäuertes. Sie duldete die Ehe 
der griehif—hen Priefter mit Ausnahme der Mönde und Bifchöfe. 
sn Sachen de3 Glaubens aber bezüglich der Lehre vom HL. 
Geifte, vom Fegfeuer und Primate Eormte fie nicht nachgeben. 
So war e&8 auf dem Konzil von Shyon 1274 und dem von 
Vlorenz 1439, 

ce) Barım das Tehlfdlagen der Sereinigung der Rice nit zum 
Borwurf gemaht werden fann, 
o) Weil das griehifhe Volkvon einer Union mit den Rateinern 

nicht wifjen wollte. Die erfte eigentliche Vereinigung aufden Konzil 
von Lyon dauerte nicht ganz 8 Jahre. Nach der zweiten Union 
in Slorenz mußten untonsfreundlice Biihöfe und Pakriardhen 
tefignieren, fliehen und vieles erdulden. Das Volk Konftantinopels 
rief laut, e8 wolle Tieber tinfiich, als Inteiniich werden. Der 
griechiiche Pöbel wollte die Iateinifchen Glaubensbrüder nicht mehr 
als Ehriften gelten Yaffen. Die vom Konzil in Florenz heim- 
fehrenden Bifchöfe wınden Azymiten, Lateiner, Berräter, NApoftaten, 
Keger genannt. Schuld an diejer- unionsfeindlihen Stimmung 
des DBolkes waren griedhijche Mönche, welche den Pöbel vollftändig 
gegen Rom verhekt hatten. 

P) Weil die griedhifhen Kaijer eine Ihwanfende Haltung ein- 
nahmen. Sie behandelten bie Union mehr vom politifchen als 
dom religiöfen Standpunkte aus. Michael Valäologus, welcher 
früher viel für die Choner Dereinigung getan, mußte 1281 von 
Martin IV. wegen Gönnerfchaft des Shismas und der Härefie 
mit dem Banne belegt werden. Sein Sohn Andronikus brad)
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volftändig mit Rom umd hieß jogar feinen Water deg firhlichen Begräbniffes berauben. Nach der zweiten Bereinigung in Slorenz wurde der Metropolit Hidor vom Großfürften von Rußland ges fangen genommen, als ex die Union verkündete. Kaifer Johann PValäologus, welcher in Vlorenz jelbft unterfchrieben hatte, wurde umfo Yauer in Saden der Durchführung der Union, je mehr diejelbe in feinem Reiche Gegner fand. Sein Nachfolger Kon- ftantın XII. (1448—53), weldher 1452 noch das Seit der Union in der Sophienfixche mit vielen Großen und 300 Geiftlichen begangen hatte, konnte den Bufammenfturz des Reiches nicht mehr aufhalten. d) Wie Hoff die Hrieden Rrafte, 
eo) Durch den Fall von KRonftantinopel 1458, 1. A18 Konftantin XIL bei dem Nahen der Zürfengefahr in der Sophienfirche mit den päpftlichen Legaten 1452 das Verbrüderungsfeft feierte, tief das Volk davon und betrachtete die Ricche als Gößentempel, weil man ungejänertes ftatt ge: fäuerten Broteg gebrodhen, Faltes ftatt Yauen Waflers zum Opfer verwendet habe! Ein Mönch fhrie: „O unglücliche Römer, überfeget, haltet ein, bereuet!" Nonnen, „rein wie Engel und ftolz wie Teufel”, wollten nichts don Vereinigung wilfen. — Mit dem Fanatismus verband fi Feigheit. Unter 300,000 Bewohnern der Stadt fanden fi nur 5000 waffenfähige Bürger, 

2. Sm April 1453 IHloß Mohammed IL die Stadt auf der gandfeite ein. Zehn Tage wurde diefelbe bombardiert. Eine Riefenfanone, von einem Ungarn, Namens Drban, ges gofjen, fol zu einem Ehuß 500 Pfund Pulver gebraudht und Kugeln von der Größe eines velsblodes gefchleudert haben. Zugleih wurden Minen gegraben. Der Kaifer KRonftantin, allen voran, füllte die 20 Brejchen wieder aus, ‚grub Gegen- minen umd jclug die ftürmenden Türken heldenmütig zurüd, Zur See waren die Chriften fiegreidh. Mohammed I. verlangte von Konftantin die Uebergabe der Stadt. Diefer aber ant- wortete: „Wir alle find bereit, eher zu fterben, als folde Schmad zu dulden!” 
3. Am 29. Mai gejhah der Tebte Sturm mit 400,000 race: und beutedurftigen Kriegern. Das Bolt glaubte den Pro- phezeiungen fanatifcher Mönde von einem Engel, der fommen und die Türken aus der Stadt vertreiben werde. Den Haß gegen die Lateiner Iegte eg jeßt nod) nicht ab, Konftantin XI, grub jelbft in der Nacht an einem Seftungsgraben und ar- beitete an den Breichen. -Den Großen fprah er Mut ein. Dann ging er in die Sophienfirhe, bekannte offen feine Sünden, bat alle um Verzeihung, empfing die heilige Kom munion und nahm Ahihied. Dann beitieg er fein Pferd und leitete die Verteidigung. — Dem erften Türken, der die Mauer
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erftiege, war von Mohammed IL die Statthalterfchaft und ein 
reicher Lohn veriprochen worden, Nur 9000 DBerteidiger Fampften 
gegen 400,000 Angreifer. Die Belakung mander Türme 
beftand aus einem einzigen Manne. ” Der erfte Sturm ward 
abgeihlagen. Die Türken füllten mit ihren Leichen den Gra: 
ben. Der zweite Sturm der Türken mit 260,000 Mann 
wurde ebenfalls mit Hilfe des griechiichen Feuers, welches ganze 
Reihen niederriß, zurüdgeichlagen. Da traf ein Pfeil den Feld: 
herin der Griechen, Juftiniani, einen edlen Genuejen. . Er 309 
fich zurüd. Hilfeflehend rief ihm der Kaifer Konftantin XU. 
zu: „Mein Bruder, deine Wunde ift leicht, halte ftandhaft aus, 
verlaß uns nicht in der Not, auf dir beruht das Heil diefer 
Stadt, Fehr nad) deinem Poften zurüd! Wohin wiltft du denn?“ 

. „Dahin”, antwortete diefer, „wohin Gott felbit die Türfen 
führen wird!” Er eille nad) dem Meere, floh nad) der Bor: 
ftadt Galata, dann nad) Ehios und ftarb an den Wunden. 

4. Viele folgten ihm nad. E3 entftand eine Berwirrung bei den 
Griehen, Die Türken, jhon im Begriffe, den Sturm auf: 
zugeben, bemerften diefen Umftand. Ein Riefe, Namens Haffaı, 
ein fürdterlicher Janitichar, erftieg die Mauer, und die Stadt 
war eingenommen! Konftantin XI. fämpfte zwar mod 
todesmutig, aber es nüßte nichts mehr. Als er jah, daß 
alfes verloren fei, warf er feinen Purpurmantel hinweg und 
juchte den Heldentod. Schon war er mit Blut ganz bededt 
und rief: „SI fein Chrift hier, der mir das Haupt abjhlagen 
fünnte?” Da fpaltete ihn ein Janitjhar den Kopf, und er 
fanf unerkannt unter einem Haufen von Leihen zu Boben. 
Die Züren der Sophienfirde wurden mit Artichlägen zer: 
trümmert. Die 100,000 Menfchen, welche Hier Schuß gefucht 
hatten, wurden getölet, gefeijelt, mißhandelt, gejhändet, Mo- 
hanımed hielt am Nachmittag den Einzug in die Stadt und 
Kirche. Am Altare dankte er Gott für den Sieg, und von 
der Kuppel der Sophienfirche herab riefen die Muezzim: „Gott 
ift Gott, Gott allein ift groß, kommt zum Gebet!” Konftan: 
tina XH. Leiche ließ er das Haupt abichlagen, ließ es aus 
ftelfen und fchidte es dann den Fürften Wiens als Gieges: 
zeihen. — So ftraft Gott Fürften und Völker für Sünden 
am Glauben. 

A) Aber auf) die Mutter diejes Unheils, biegriehiihe Kirde, 
ereilte ihr Schidfjal. Sie ilt eine Magd des Sultans und 
des Baren geworden. Die Patriarchen wurden Patriarden von 
Sultans Gnaden. Mohammed IL. feste den ärgften Tanatifer 
gegen die Lateiner, den Mönd) Gennadios, ein. Das Patriarchat 
wurde fäuflih. Man zahlte dafür dem Eultan bis zu 30,000 
Goldftüfe. Kam ein anderer Bewerber und zahlte mehr, fo wurde 
der vorhergehende abgejeßt. Aud) die übrigen griehiichen Patti:
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archen und Bijchöfe mußten Tribut zahlen. Um das notwendige Geld 
hereinzubringen, bedrüdten die Patriarchen die Bijchöfe und, dieje 
wieder den niederen Klerus mit harten Abgaben. Ein Patriarch, 
Raphael L, ein Trunkenbold, hatte den Türken jährlich 2000 
Dufaten verjprochen, aber nicht bezahlt. Er wurde in den Ker: 
fer geworfen. Auf das BVerfprechen, duch Sammlung das Geld 
hereinbringen zu wollen, wurde er auf feiner Bettelveife mit einer 
Kette um den Hald von einem Qürfen wie ein wildes Tier im 
Lande herumgeführt, bi8 er elend ftarb. Bom Patriarchen Ti: 
motheuß verlangte Großvezier Tfchebeli Alt Pajcha 100,000 Du: 
faten, weil er während feines Patriarchates 300 Metropoliten 
ernannt habe, die ihm, jeder nur zu 1000 Dufaten taxiert, 
300,000 Dufaten eingetragen hätten. Das war die Strafe Gottes 
für das Verbrechen von 1054; Gottes Mühlen mahlen Yangjam, 
aber ganz entjeglich fein. 

B. Bemühungen der Kirche zur Ausrotfung der Irrlehren. 
a) Was für Keßereien auffrafen. Im Gegenjag zum Altertum, wo die 

Keßereien mehr theoretiichen Charaktera waren, traten im Mittelalter 
mehr praftiihe Irrlegren auf. Sie waren hauptjächlich gegen das 
Hirtenamt der Kirche gerichtet und bedrohten infolge defjen aud) die 
joziale Ordnung, fo 3.8. die der Mlbigenfer und Waldenfer, fo die 
de3 Arnold von Brescia, jo die des Wiclef und des Hus, welch Iehtere 
on den Uebergang zu den Kebereien der Neuzeit bilden. 

b) Wie die Kirche dagegen verfuhr. 
«) Gegen die Urheber der Irrlehren duch DVorladung, Unter: 

fudung, Belehrung, Mahnung, Warnung, Androhung von Strafen 
und, wenn all dies nichts müßte, duch Kirchliche Cenfuren, wie 
Suöpenfion, Interdikt, Erfommunifation, Degradation verbunden 
mit fhließlicher Auslieferung an den weltlichen Arm. Lebtere Art 
des Vorgehens hat jhon der hl. Auguftin gegenüber den Pela: 
gianern für gut befunden, Die weltliche Obrigfeit ging gegen die 
Keber nad den in Kraft ftehenden Strafgefegen vor, wurde aber 
von der Kirche regelmäßig um Milde und Schonung für die 
Schuldigen gebeten. 

P) Gegen die Jrrlehre jelbft nahm fie in der Regel fogleih an 
fangs eine entj&hiedene Stellung ein, indem fie diefelbe zuerjt ge: 
nau präzifierte und dann verwarf. Die Keberifchen Bücher und 
Schriften wurden verboten, eingezogen und verbrannt. Die wahre 
Lehre wurde wiffenfhaftlich genau definiert und populär erklärt. 
Ev fonnte jeder die Wahrheit erfahren, der fie erfahren wollte. 

C. Sn den heidnifhen Sändern verbreitete die Kirche nad Kräften - 
ben wahren Glauben. 

a) So in Afrika. Am Kongo wurden fhon 1491 viele Kirchen gebaut. 
Glaubensboten trafen dajelbft aus Portugal ein. Der König der 
Eingebornen felbft wurde Chrift, fhhiete eine Gejandtichaft nad Rom 
und ließ feinem Sohne in Liffabon eine hriftliche Erziehung geben.
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b) Großartig war bie Miffionztätigfeit im den neuentdedten Rändern 
in Umerika. Benediktiner, Dominikaner und Franzisfaner fandten 
ihre Miffionäre. Das größte Hindernis in der Chriftianifierung 
aber bildete die Habfuht und Graufamfeit der Europäer, befonders der Spanier. Kolumbus wollte den Amerikanern das Chriftentum 
bringen, die Spanier aber brachten ihnen vielfach die Sklaverei (f. u.). 

db) In Betreff der drifklidgen Sitten. \ 
Für Verbefferung der Sitten war die Kirche bei Welt: und Ordens: 

leuten tätig. 
" e) Bei Weltleuten. 

Die Kirche war beftrebt, die im Volfsfeben herrihenden fittlichen Ge: 
bredden zu heilen und echt hriftliche Tugenden einzupflanzen. 

5 194. Kirche und öffentliche Sittlichkeit. 
Die Kirche übte ihren fittigenden Einfluß ‚auf das Bolf befonders durd) Predigt und Beispiel aus. 

A. Dich die Predigt trat fie dem herrihenden Bafter des Luxus 
entgegen, 

a) Wie es hierin ausfah,. 
o) Bei den Männern fand man gold» und filberbefchlagene Gür- 

tel, feidene Hemden mit Goldborten verziert, Umfchläge mit Pelz 
von Marder und Zobel verbränmnt. 

P) Die Frauen trugen goldene Fäden in ihren Haaren, fie gingen 
in Kleidern von Sammt und Seide. Der Mert des Kleider: 
ftaates einer Bürgersfrau belief fie) oft auf 300-400 fi., wobei 
zu bedenken ift, daß man um .4 ff. einen fetten Ochjen befam. 
Sebaftian Brandt jagt in feinem Rarrenjiff: „Sie jhmieren fid 
mit Afenichmalz. Sieh die Hofen an, wie fie geteilt find mie 
ein Schaubrett, wie von Heinen Bfeklein fie zufammengeftüdelt find.“ 

N) Dagegen eiferte die Kirde duch Scharfe Predigten. Dem 
HL. Johann von Kapiftran paffierte es, daß er in Ulm wegen 
einer Predigt über den Luxus ing Gefängnis fam und daß ihm 
die Stadt ferner zu betreten verboten wurde. Gailer bon 
Kaifersberg predigte in Stragburg: „EB gehen jeßt die Frauen 
wie die Männer, Iafjen das Haar über den Rüden hängen, fie 
haben Barettlein mit Hahnenfedern drauf. Pfui. Schand und 
Lafter.” Den Männern wird zur Laft gelegt, daß fie den halben 
Tag im Wirtshaus fiken und auf der Straße ftolzieren, daß fie 
in ihrer eidung nod närriicher feien als die Weiber: „Siehjt du . nicht, wie fie das Haarbüffen und färben und das Gefiteinjchmieren ?” b) Zinderen öffenklihen Unfug, wie 3. B. den Ejelfeften, welche die Sucht nad Aegypten darftellen follten, dem Vehdeweien, den- Zur:
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nieren, dem Aberglauben u. I. w. trat die Kirche jederzeit in der Predigt entgegen. 
e) Daß im Mittelalter die Predigt nit vernadläffigt wurde, bes weijen die Beihtipiegel, welde von der Pflicht der Anhörung der Predigt fpredhen, die vielen Predigthandbiücher, Mufterpredigten und Predigerlerifa und die Stiftungen von Predigerpfründen. Die Predigten waren durchgängig jehr gediegen. a, gerade im Mit: telalter traten große Prediger. der fatholifchen Kiche auf. P) Wir nennen außer einem hl. Bernhard und einem hl. An- tonius von Padua, deren Morte geradezu Wunder wirkten, nur einige ausgezeichnete Prediger: 

1. Berthold von Regensburg (+ 1272), den größten Prediger deuticher Zunge, welder von Stadt zu Stadt 309, oft vor 60,000 Zuhörern und faft immer im SFreien predigte. 2. Einen Bincenz Ferreriug (r 1419), der in Spanien und Vrankreich mit ungeheurem Erfolge miffionierte, der vor 80,000 Menjhen im Freien Iprad und do von allen in den ver- Thiedenen Spraden verftanden wurde, 8000 Mohammedaner befehrte, 30,000 Suden taufte, 200,000 Keker zur Kicche zu: rücführte und Millionen von Gläubigen auf qute Wege bradite. Einen Johann von Kapiftran, der halb Eitopa pre: digend durchzog, pam Wolke in Riefenprogeffionen abgeholt wurde, der 3. B. in Wien im Freien vor 100,000 Men: ihen predigte, die ihn fchluchzend anhörten, obgleich fie feine - Sprade (Latein) nit verftanden, (ein Begleiter trug dann bie Predigt deutfd vor), der in Böhmen 16,000 Hufiten befehrte, der in der Schlacht bei Belgrad 1456 dag Chriftenheer mit dem Kreuz in der Hand in den Kampf und zum Sieg führte (+ 1456), 4. Einen Gailer von Kaifersberg, der ala Iharfer und populärer Sittenprediger 32 Sabre in Straßburg wirkte (11510). (Tauler, ebenfalls ein tühtiger Sittenprediger u, a). B. Mehr noch wirkte die Kirche für gute Zuht und Sitte durch die ertlihien Beifpiele ihrer Heiligen in der Melt aus allen weltlichen Ständen. 
2) Seldft heilige Könige Hatte diefe Zeit. 

«) Ein folder heiliger König ift Ludwig IX. (1226—70) von Frank: zei, groß ala Chrift, Regent und Veldherr, biebenswürdig als Kind, Gatte und Vater, bewunderungswürdig durch) feine Mäßigung im Glüd, noch bewunderungswürdiger durch feine Seelengröße im Unglüd; ein treuer Sohn feiner beiligen Kicche, ein mufter- bafter Beherrfcher feiner Untertanen, ein heiliger Sprofje einer großen, guten Mutter (Blanfa), ein teilnahmsvolfer Gatte, ein wahrhaft riftficher Bater, ein ritterlicher Held umd demütiger
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P) Ein folder it Kafımir, Prinz von Polen und erwählter 
König von Ungarn. Die Keufchheit übte er in heroifchem Grade; 
er wollte Tieber fterben al® im Cheftand feine SJungfräulichkeit 
verlieren. Er war aud ein begeifterter Berehrer der jeligiten 
Jungfrau, zu deren Lob er das fchöne Lied: Omni die die Marie: 
„Alle Tage fing und fage,” gedichtet Hat. Er ftarb 1485 im Alter 
von 25 Jahren. Sein Leihrnam war 1604 nod ganz unveriehrt. 

b) Seilige Framilienwäfer. So der jel. Nikolaus von der Zlüe in der 
Schweiz. Er war Riter, Soldat und dann Einfiedfer. Aus fer: 
ner Familie gingen im Laufe der Zeit 30 Priefter hervor. Seine 
Einfiedelei war eine Fleine Zelle im Ranit bei Stan. Um die 
heilige Mefje zu hören, ging er aud in ftrengjten Winter ftunden- 
weit barfuß zur Kirde. Seine einzige Speije bildete, wie amtlid 
beobachtet und bezeugt wurde, dur 20 Jahre allein die heilige Kom- 
munion. In Stans ftiftete er 1481 unter den entzweiten Cidge- 
nofjen Frieden. Er war ein gefuchter Nratgeber, von Italien angefangen 
bis nad) den Niederlanden. Im Umgang verftand er es, freundlich 
und ernft, Ieutjelig und fromm zugleidh zu fein. 

e) Und) heilige Frauen traten auf. 
a) Das Mufter einer deutihen Gattin und Mutter ift die heilige 

Elijabeth, Markgräfin von Thüringen (F 1231), welche die Armen 
in ihren Hütten aufjuchte, fie mit eigener Hand pflegte, Eleidete und 
nährte, welche es mit himmliiher Ergebung Hinnahm, als ihr 
Gemahl auf dem fünften Kreuzzug von der Peit in der Blüte 
des Lebens hingerafft wurde, welche e8 mit heroijcher Geduld er: 
trug, als fie mit ihren Kindern von ihren nädften Verwandten 
in falter Winternacdht verftoßen wurde und in einer armen Hütte 
Unterkunft fuchen mußte. 

P) Ferner die hl. Franzisfa Romana (F 1440), eine ausgezeichnete 
Gattin. Gegen ihren Wann war fie freundlich, die Kinder erzog fie 
zuerft für den Himmel und dann erft für die Erde, gegen die Knete 
und Mägde war fte jo herablafjend, daß fie diefelben um Der: 
zeihung bat, wenn fie glaubte, ihnen in etwas Uinreht getan 

zu haben, für die Armen bettelte fie jelbft das Brot und ver: 
fehrte Liebevoll mit ihnen, ‚die Kranken befuchte und pflegte fie. 
Aus ihrem Vermögen baute fie ein Spital; hier bejorgte fie den 
efelhafteiten Kranfendienft, jaugte garftige, eiternde Gefchwütre der 
Kranken aus. Jm Orden, den fie geftiftet, führte fie ein ftrenges 
Leben. Vorher eine vornehme Dame Homs, 309 fie num Holz 
bettelnd in den Straßen der Stadt umher. Bon dev Welt wurde 
fie dafür verjpottet, von Gott aber damit belohnt, daß fie mit 
ihrem Schußengel, deffen fihtbare Gegenwart fie genofjen haben 
fol, im vertrauteiten Verfehre fand. 

d) Endlich) finden wir am Ende des Mittelalters aud in der Welt 
heiligmäßige Jungfrauen, 3. B. Johanna d’Arc, die jog. Jungfrau 
von Orleanz.
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e) Sie war von Haus aus ein armes Bauernmädden, das 
nit Iefen und nicht jchreiben Konnte. Durch die heilige Mar: 
gareta, Die heilige Katharina und den heiligen Erzengel Mi- 
hael wurde-ihr die Offenbarung zuteil, fie fei beftimmt, Orleans 
aus den Händen der Engländer zu befreien und den König von 
Vrankreih in Aheims zu Irönen. Die Eltern mollten fie nicht 
ziehen Iaffen. Trosdem warf fie fih in Mannsfleider und ritt 
zum König von Frankreih, Karl VII Der Ritt dahin dauerte 
11 Zage und ging mitten duch die Feinde bindurd. Obgleich 
Ti) der König unter den Hofleuten verfteeft und fie ihn im Les 
ben nie gejehen hatte, fAhritt fie doch bei der eriten Begegnung 
fiher auf ihn zu und fagte: „Im Namen Gottes, edler Daus 
phin, Ihr jeid der König und fein anderer,“ 

E) Mit einem Schwerte bewaffnet, in der Sand das Lilienbanner, 
weldes das Bild des auf einem Regenbogen thronenden Welten 
richters und die Infhrift „Jefus und Maria” trug, 309 fie mit 
ihren Soldaten gegen die Engländer in den Krieg und for- 
derte fie auf, Zrankreid) fogleid) zu räumen. Nach) einem drei: 
ftündigen Kampfe erftürmte Johanna die exfte Schanze von Orleans. 
Run folgte Sieg auf Sieg. Einmal traf fie ein Pfeil gefährlich) 
an der Schulter, fie achtete deffen nicht. Orleans wide dur) 
fie von den Engländern befreit. Sie war nob jung, euft 17 
Ssahre alt, jchön, befcheiden und der Gegenstand höchiter Be- 
wunderung. Ju ihrem ganzen Wefen Iag etwas wahrhaft Ueber- 
menjhliches voll Anmut und Unfhuld. Nun führte fie den König 
zur Krönung nad) Rheims; mit dem Lilienbanner ftand fie ihm 
dabei zur Seite, 

7) Ihre Aufgabe war nun erfüllt; das weitere war für fie der 
Veg zum Martyrium. Bein Kampf um Paris erhielt fie eine 
Wunde und wurde gegen ihren Willen aus der Schlacht getragen. 
Obgleich der König fie mit Ehren überhäufte, ihre Familie adelte, ihrer 
Heimatsgemeinde Steuerfreiheit gewährte, jo war er ihr doc) megen 
feiner Untätigfeit ganz zuwider. Bei einem Ausfall auf die 
Yeinde bei Gompiegne mußte fie zurücweichen; da fie mutig den 
Rüdzug deiite, und die Tore vorzeitig geichloffen wirrden, wurde 
fie von den Feinden gefangen (1430). Al fie den Engländer 
jollte ausgeliefert werden, fprang fie vom Turme des Shhlofjes, 
wo fie gefangen jaß, herab, ohne fid) bedeutend zu verlegen. Man 
fand fie bewußtlos am Boden Yiegend. JSohann von Luxemburg 
lieferte fie um den Judaslohn von 10,000 Franken an die Eng: 
länder aus. 

8) Mit Hilfe eines gewiffenlofen Priefters wurde ihr auf Hintexliftige 
Meife dev Prozeß einer Hexe gemagit. Während desjelben be- 
wahrte fie heroiiche Standhaftigfeit und Ruhe. Nur einmal Tieß 
fie fi) hexbei, einige umverfängliche Zeilen zu unterzeichnen. Das 
benüßle man, um eine andere Schrift, worin fie fih aller Ber 

Ender, Kirchengefihichte, 35
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brechen fchuldig erklärte, von ihr, die nicht Iefen konnte, mit einem 
Kreuz unterzeichnen zu Iaffen. Jım Kerker nahm fie die Ab: 
jhwörungsformel zurüc, fie beteuerte, Gott habe fie gefandt, fie 
habe die Formel nicht verftanden. Sie wurde auerit zu ewigen 
Kerker verurteilt und dann ohne richterliches Uxteil zum yeuertode 
geführt. Bei der Nachricht vom Todesunteil brad) fie in Tränen 
aus, fahte fid) aber bald wieder. Am 30. Mai 1431 murde fie 
in Rouen zum Tode geführt. Alle bat fie um Berzeihung, allen 
verzieh fie. Beim Scheiterhaufen begehrte fie nod ein Kreuz. 
Schnell band ein Engländer zwei Holzftüde Freuzmeife zufammen 
und überreichte fie ihr. Sie Fühte das Holz und drüdte e8 an 
die Bruft. Ihre lebten Gebete rührten alle Umftehenden zu Träne. 
AS fie Son von Rau und Slammen umhüllt war, verlangte 
fie nod) gemeihtes Wafler. Man hörte fie mit lauter Stimme 
den Namen Jefus anzufen. hr leßtes Wort war: Sejus! -- 
Nad der Hinrichtung brad) der engliihe Geheimjchreiber jelhft in 
die Klage aus: „Wir find verloren, denn wir haben eine Heilige 
verbrannt, deren Seele bei Gott ift!" Wiele Schuldige fanden 
einen elenden Tod, die Engländer aber wurden, wie fie vorher: 
gejagt hatte, aus Frankreich gänzlich vertrieben. — Am 18. April 
1909 murde fie von Pins X. felig und am 16. Mai 1920 von 
Benedikt XV. heilig geiproden. 

£) Beim Ordensflande, 
Noch Erhabeneres als in der Melt bewirkte die Kirche in den zahlreichen neuen Orden, welche im Mittelalter gegründet wurden und fi) nad) ihrem nädhjlten Smede, in beihaulidhe, tätige und gemijchte gruppieren. 

1. Befhaufihe Orden. 

Die beihanlichen neuen Orden find teilß nad) alten, teil nad) neuen Regeln eingerichtet. 

$ 195. Meue Bröen nad alten Begeln. Kartäuler und 
Augultiner. 

Nach) der alten Regel der Benediktiner und Auguftiner richten 
ih folgende Orden. 

A. Nah der Benediktiner-Hegel Ieben die Kartäufer. (Stifter, 
Regel und Zived.) 

a) Bhr Sliffer ift der HL. Bruno von Köln, außer dem HI. Norbert, dem 
Gründer der Prämonftratenfer, der einzige Ordensftifter deutfcher Nation. Bruno wurde fchon von feinen Zeitgenoffen genannt: „die 
Leuchte der Kirche, die Zierde feines Jahrhunderts, die Blume der 
Heiligkeit, der Ruhm Deutfchlands und Vrankreihd.“ Geboren in 
Köln, ftudierte er in Aheims, wurde Priefter und Kanonikus in Köln,
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und Direktor der Domfcdhule in Aheimms. — Bifhof Manaffes, welcher 
durd) feinen Leichtfinn und feine Habfucht fpäter Wergernis gab, jebte 
ihn als Kanzler ab und drohte ihm mit jEweren Strafen, worauf 
Bruno Rheims verließ und mit fechE Genofjen fich in eine Einöde zurüd- 
309. So entjtand der Kartäuferorden, der feinen Namen bon dem 
Orte Chartreufe bei Grenoble befam,. wo fid) Bruno niedergelaffen 
hatte. Einer dringenden Einladung Uxbans IL. folgend, begab er fi) 
als Ratgeber desfelben ungern nah Rom und von hier mit Er- 
laubnis des Bapftes zur Gründung eines neuen Klofters in der 
Ihrer zugänglichen Wildnis della Torre nad) Süditalien, wo. er 
ein neue? Klofter errichtete und ftarb (1101). 

b) Die Ordensregel der Kartäufer ift jehr ftreng, ihr Orden bedurfte bis 
heute nie einer Reform. Die Wohnung der Kartäufer befteht in einem 
Heinen Häuschen, in dem jeder einzeln für fi Yebt; das Kleid ift 
rauh, beitehend aus einem ftechenden Unterfleid und einem rauhen 
Obergemwand, welches durch einen Gürtel zufammengehalten wird. Die 
Nahrung der Kartäufer ift fpärlih. Bom 14. September (Kreuz: 
erhöhung ) bis Oftern ift täglich nur eine einmalige Sättigung er- 
laubt; auf ihren ZTije kommt fein Fett, Feine Butter, fein Oel, 
Tide und Käfe nur felten. 

c) Der Ordenszweh ift das innere, beichaufiche Veben mit Gebet, faft 
volftändigem Stilljhweigen und Arbeit. Jhr Gruß ift das ernfte 
Memento mori! 1904 hatte der Orden 354 Patres, 353 Brüder, 

B. adj der alten Auguftiner-Hegel find: 
a) Die Yugufliner, welche fi) in mehrere Ziveige teilen, 3. B. Nuguftiner- 

Chorherren mit fhwarzer Kleidung und weißem Sfapulier und Augu= 
ftiner:Barfüßer, denen Quther vor feinem Abfalle angehörte. Es gibt 
auch weiblie Auguftinerorden. Manche führen diefen Orden auf 
den bi. Auguftin zurüd, der zu Hippo mit feinen Prieftern ein 
Flöfterliches Leben nach) beftimmten Regeln führte und folde aud) für 
Frauen borihrieb. Sein Zived ift gemäß dem bl. Auguftin vornehmlich 
das beihauliche Leben, das aber in neuerer Zeit entjprehend den 
Berhältnifien mit dem gemijchten vielfad) vertaufcht wurde. E3 gibt 
au) einen dritten Orden der Auguftiner. Zur Seit der Blüte zählte 
der Orden 2000 Häufer mit 30,000 Mönchen und 300 Frauen: 
Höfter, Unter den Heiligen diefes Ordens vagen hervor Nikolaus 
von Zolentino, Johannes von Facındo, Thomas von Pillanova, 

“ Clara von Montefalcone, Juliana von Lüttich, die Urheberin des Frons 
feihnamsfeftes, und die heiligmäßige Katharina Emmerich. (} 1824) 
Gegenwärtig zählt der Orden nod) etwa 100 Klöfter. 

b) Die Herviten. Yhre Gründer waren fteben vornehme Männer aus 
ölorenz, an deren Spike Bonfilio ftand, und melde jämtlicd) Heilige 
find. Die Urfache der Entftehung diefeg Ordens aber war nad früheren 
Erklärungen Roms und nad) der Heiligfprecjungsbulfe der 7 Heiligen 
Bäter (von Leo XL) die feligfte Jungfrau Maria felbft, welche 
innen ein dunkles Gewand und eine Regel gab, die der Regel des HI,



548 Zweites Sauptftüc, 

Auguftin angepaßt war. Der Name de3 Ordens lautet: „Orden der Diener ariä”, Der hauptjächlichite Bwed der Serviten it eine befondere Verehrung der fieben Schmerzen der fefigften Jungfrau Maria. Das her- borragendfte Mitglied des Servitenordeng ift der HL. Philippus Benitiug (71285). Heute zählt der Orden:.62 Klöfter mit etwa 700 Mitgliedern. 

$ 196. Aeue beicdhauliche Bröen nad) neuen Regeln 
(Karmeliten). 

Nah) neuer Regel ift der beihaufihe Orden der Karmeliter eingerichtet, welher im Orient entitand und ih nad) dem Dccident verbreitete, A. Im Orient. Der Stifter der Karmeliter war nicht, wie man meinte, der hi. Prophet Elias, welcher einft eine Höhle am Berge Karmel bewohnt Hatte, jondern der Heiligmäßige Kreuzfahrer Berthold aus Kalabrien. Derfelbe hatte während eines Gefechtes vor Antiodia verjprochen, im Falle der Rettung aus großer Gefahr ein Klofterleben zu führen Mit noch zehn Genofjen zog er fih 1156 in die fogenannte Eliashöhle am Berge Karmel zuräd, Die Regel diefes Ordens war ftreng. Das Vaften dauerte von Kreuzerhöhung bis Oftern. Sleifh war nur als Heilmittel erlaubt. Gebet, Handarbeit und zeitweijes Etill- Ihtweigen waren Borfhrift. 
B. Im Oeccident. Nachdem das Heilige Sand in die Hände der Sara: zenen gefallen war, überjiedelte der Orden 1246 nad) dem Dceident. Hier teilte ex fi im verfchiedene Hoeige. Die Regeln murden etwas gemildert, Vleifhfpeifen, Musgänge u. dgl. wurden erlaubt. Biweige des Ordens find: a) Die Männerorden der befhuhten und unbefhuhten Karmeliter. Die erfteren find bon milderer, die legteren von ftxengerer Objervanz, Dieje gehen barfuk in Sandalen, tragen dunkelbraunen Habit md Mantel mit weißer Kapıze. Gie fchlafen auf einem harten Brett, Dein um Mitternacht zum Gebete auf und haben viel und ftrenges Taften. 

b) Der weiblide Rarmeliterorden. Die Reformation de3 ganzen Rarme- literordens, des männlichen wie des weiblichen, ift das Merk der großen bl. Therefie. Der dl. Büßer Petrus von Afcantara flend ihr bei diefem jehiwierigen Unternehmen treu und Hilfreich zur Geite, Die Hl. Therefia ift eine der größten Heiligen ihres Gejchlechtes, be- rühmt als Heilige, als Reformatorin ihrer Ordensflöfter und als ascetiiche Schriftitelferin. Beim Tode hinterließ fie nicht weniger als fechzig teils neugegründete, teils reformierte Karmeliterklöfter. (+ 1582) €) Der Zweit des Karmeliterordeng ift befonders Die Verehrung der jeligften Jungfrau Maria. ls Hauptmittel dazu diente ihm das Sfapulier vom Berge Rarmel, 
@) Der erfte General des Ordens, Simon Stod, ein heiligmäßiger Engländer und eifriger Derehrer Mariä, hatte eine Ericheinung der feligften Jungfrau, bei welcher ihm Maria ein Stapulier in die Sand gab mit den Worten: „Rimm hin dag Sfapulier deines Ordens als ein Zeichen meiner Bruderichaft, dir und allen Rar:
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melitern ein befonderes Gnadenzeihen; wer in diefem Gnaden= 
Heide Fromm fterben wird, fol das ewige Teuer nicht leiden!" 
Bon diefer Erjheinung bemerkte der große Papft Benedikt XIV.: 
„Wir glauben, daß diejelbe wahr und von allen als wahr anzu: 
nehmen ift.” Simon ftarb 1265, " 

P) Später erichien die feligfte Jungfrau dem Papite Johann XXL, 
empfahl ihm den Karmeliterorden und redete vor dverichiedenen 
Privilegien, welche er dem Orden gewähren folle. Darunter ift aud) 
das Privilegium Sahbatinım. ‚Maria verfprad), daß fie alle 
diejenigen, welche fi) in den Oxden oder in die Brubderfdhaft U. 8. 
Frau vom Berge Karmel aufnehmen Yafjen, den Habit, das Sfa- 
pulier, tragen und gemifle fromme Hebungen während ihres Vebens 
verrichten, wofern fie noch im Fegfeuer büßen müßten, an dem 
nädhften auf ihren Tod folgenden Samstag aus dem Tegfeuer bes 
freien würde. Johann XXI, acceptierte, bekräftigte und beftätigte 
diefen Ablab auf Exden, fo wie ihn Sefus um der Berdienite 
Mariens willen im Himmelverliehen hatte. Zahl der Religiojen 900. 

2, Tätige Orden. 

Noch zahlreicher als die befhaulichen waren die tätigen Orden, welche 
fi) mit der Ausübung leibliher und geiftliher Werfe der Barmherzigkeit 
befaßten. 

  

8 197. Bröen für feibliche Merke der Barmherzigkeit. 
Die Feiblihen Werke der Barmherzigkeit bezogen fi Hauptfächlich auf die 

Pflege der Kranken und die Beitattung der Toten. 
A. Was diefe Orden verurfachte. Zwei furdtbare Krankheiten des 

Mittelalters, die Peft des [hmwarzen Todes und die des hl. Teuerz. 
a) Der fAwarze Tod (1348) war vielleicht diejelbe Krankheit wie die 

heutige Bubonenpeft in Indien. Yieber und Bewußtlojigfeit war der 
Anfang diefer ichredlichen Krankheit. Die Zunge und der Gaumen 
wurden blau, der Aten ftinkend. 3 bildeten fi alfenthalben am 
Reibe des Kranken jchwarze Beulen. Nac) jeh Stunden, nad einem 
Tage, bei den Fräftigiten Naturen nad) drei bis vier Tagen folgte der 
faft fichere Tod. Ein wirkfames Heilmittel dagegen Tannte man nicht. 
China, Indien, Perfien, Armenien, Syrien, Xegypten wurden von 
diefer Krankheit heimgefuht. Don Often nad Italien eingejchleppt, 
verheerte der „[chmwarze Tod“ alle Länder Europas und verbreitete 
fi) bis Seland und Grönland. Millionen von Menjhen ftarben 
dahin. In Venedig zählte man 100,000 Opfer diefer Pelt, in Siena 
80,000, in Neapel 60,000, in Genua 400,000, in Sizilien 530,000, 
in Bafel 12,000, in Straßburg 16,000 (Weiß). Der Tranzisfaner: 
orden allein verlor 124,434 Mitglieder. In Tivol blieb Taum ein
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Vünftel der Bevölferung übrig. Seder Kontakt mit dem Kranken wirkte 
anftedend. Der Verkehr ftodte, die Obrigkeit verflummte, Kinder 
flohen mit Entjegen vor den Eranfen Eltern, Eltern vor den kranken 
Kindern. \ 

b) Das „Hl. Feuer’ auch Antoniusfeuer genannt, war eine Seuche, die 
im 11. Jahrhundert auftrat und ebenfalls fehredfiche Berheerungen 
anrichtete. Biele Kranke diefer Art wurden auf die Fürbitte de u. 
Antonius, des Einfiedlers, geheilt (daher der Name). 

B. ie die Srankenorden felbit heißen. 
a) Die Unfonifer. Ihr Stifter ift Gafton, ein reicher Edelmann a3 

Vrankreih. Sein Sohn ward dur die Fürbitte des hl. Antonius, 
des Einfiedlerg vom HI. Feuer befreit und zwar plögfih. Zum Dant 
dafür ftiftete ev 1095 mit Beftätigung Urbans II. den Antoniterorden, 
Bater und Sohn fhenkten dem Dienfte der Kranken fortan ihre Berfon 
umd ihr Geld. Anfangs Laien, legten fie jpäter die Mörchögelübde 
nad) der Nuguftinerregel ab. Ihr Kleid war jchwarz mit einem blauen 
Antoniusfrenz (T) auf der Bruft. 

b) Die Hofpifalifer, welche von Hugo von Montpellier geftiftet wurden 
und fi) ganz dem Dienfte der Kranken in den Spitälern widmeten. 

c) Die Sazarushrüder, welche fi) mit bemunderungswürdiger Selbftauf: 
opferung hauptjächlich dem Dienfte der Ausfägigen hingaben. Gie 
nahmen au Yusfäßige in ihren Orden auf. Sa, fie hatten fogar 
die Gewohnheit, nur einen folden Ritter zum Großmeifter des Ordens 
zu wählen, der mit dem Ausjake behaftet war. 

a) Die Mfexianer, nad dem hl. Merius von Rom benannt, imidmeten 
fi der Krankenpflege und der Zotenbeftattung und zwar bejonders 
zur Zeit des fhwarzen Todes, wo fo viele Leichen unbeerdigt Tiegen 
blieben. hr Kleid, ihr Skapulier, ihre Kapuze umd ihr Mantel 
waren von jdarzer Farbe. Sie lebten nad) der Regel des hl. Auguftin. 

$ 198. Bröen für geiltliche Herke der Barmherzigkeit. 
Hier handelte e3 fi) hHauptfählid um den Rosfauf von Ehriftenfklaven. 
A. Bas die Entflehung folder Orden verurfadite. Zahlreiche Chriften 

wurden von den Mauren in Spanien geraubt und gefangen ; desgleichen gejchah 
auch in Afrika. Die Gefangenen hatten nicht allein ein hartes Los zu ertragen, 
jondern befanden fi} zudem in der größten Gefahr, Renegaten zu werden, 
indem die Mohammedaner Zein Mittel umverjucht Tießen, fie zum Abfall zu 
bewegen. Uın diefem doppelten Uebel wirkfam zu feuern, entjtanden zwei 
Orden, deren Gründung mit außerordentlichen Erfeinungen verbunden war. 

B. Beldes diefe Orden find. 
a) Die Vrinitarier. 

a) Der heilige Briefter Johann deMatha (F1213) Hatte, wie erzählt wird, 
bei jeiner Primiz eine au fallende Erfheinung. Es erjehien 
ihm ein Engel in weißem Gewande und mit einem Kreuze von 
roter und blauer Yarbe auf der Bruft. Zu beiden Seiten de
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Engels ftanden zwei Gefangene, ein Chrift und ein Maure. 
Eine ganz ähnliche Eriheinung wurde aud dem in der Einiamfeit 
leberiden Felix von Balois (} 1212) zu teil. Johann und Felig zogen 
fi darauf drei Jahre in eine Einfiedelei zurüd. Hier begegnete 
ihnen einft ein Hirjeh mit einem Kreuz von roter md blauer 
Varbe zwilchen dem Geweih. Als es fi um die Beitätigung eines 
Ordens zur Losfaufung der Chriftenfklaven handelte, hatte aud) 
Sunocenz III. Diefelbe Erjcheinung mit dem Engel und den beiden 
SHaven. Smnocenz, obgleid) Tonft der Gründung neuer Diden 
abhold, erblickte darin einen deutlichen Fingerzeig Gottes, gab 
Johann und Selig die erbetene Beftätigung, nannte den Orden 
zu Ehren der heiligften Dreifaltigkeit den der Trinitarier, fchrieb 
ihm ein weißes Kleid mit rotblauem Kreuze auf der Bruft vor 
und billigte, daß feine Mitglieder zu den gewöhnlichen drei Ges 
lübden das vierte ablegen, fi mit Geld und Leben zum Losfauf 
der Chriftenfklaven zu verpflichten (1198). Heute 350 Mitglieder. 
Das ausgezeichnete Werk machte große Fortichritte. Gelehrte 
und angefehene Männer traten in den neuen Orden ein. Der 
General des Ordens hatte feinen Sit im Klojter Gerffroid (Cervus 
frigidus). €3 fehlte auch nicht an großen Spenden. Schon im 
Sabre 1200 fonnten 200 Chriften in Maroffo Iosgefauft werden, 
&3 entftanden Ordenshäufer in Marjeille, Rom und Paris. 

b) Die Mercedarier (Nolasfer). Gegründet von dem heiligen Kleeblatt 
Petrus Nolasfus, Jakob I. von Nragonien und Raimund von 
Pennaforte. (F 1176). 
e) Frömmigkeit (Petrus), Geld (SakobL) und Wiffenihaft (Rai: 

P) 

mund) hatten fich gleichfam zur Gründung diefes Ordens verbunden. 
Petrus, gerührt: dureh das traurige Los der Chriftenjflaven bei 
den Mauren, beichloß, fih mit feiner Perfon und feinem Ber: 
mögen ganz der Befreiung derjelben zu widmen. Am 1. Auguft 
1218 erihien ihm nad) der Legende die feligfte Jungfrau und 
befahl ihm, einen Orden zu gründen mit dem Ziwede des Los 
faufes der Chriftenfflaven. Diejelbe Ericheinung wurde dem aus: 
gezeichneten Hechtögelehrten, dem HI. Raimund von Pennaforte, 
und dem König von Nragonien Jakob I. zu teil. 
Schon am 10. Auguft desfelben Jahres wurde das neue Wert 
begonnen, weldhes 1235 von Gregor IX. feine Beftätigung erhielt. 
Wie die Trinitarier, fo richteten fi) auch die Mercedarier nad) 
der Nuguftinerregel ein. Der Orden beftand aus Rittern umd 
Prieftern. Das Orbdenskleid war weiß mit dem Oxdenstvappen 
auf der Bruft. Diefes beftand aus vier vertifalen roten Pfählen 
in goldenem, und einem weißen Kreuz in rotem Felde. Im Kriege 
Safob3 I. gegen die Mauren hatte der Orden fhon große Er: 
folge aufzuweifen. Das hriftlihe Heer Iagerte einft vor Valencia, 
als Betrus vier Samstage nadjeinander fieben Sterne auf diejelbe 
Stelle niederfteigen fah. Beim Nachgraben fand man dafelbfi
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Sünftel der Bevölferung übrig. Jeder Kontakt mit dem Kranken wirkte anftedend. Der Berfehr ftodfte, die Obrigkeit verftummte, Kinder Hohen mit Entfegen vor den Franken Ektern, Eltern vor den kranken 
Kindern. - b) Das „Hl. Srener” aud) Antoniusfener genannt, war eine Seuche, die im 11. Jahrhundert auftrat und ebenfalls fehredliche DVerheerungen 
anrichtete. Viele Kranke diefer Art wurden auf die Yürbitte des BI, Antonius, des Einfiedlers, geheilt (daher der Name). 

B. Bie die Srankenorden felbit heißen. 
a) Die Antoniter. Ihr Stifter ift Gafton, ein reicher Edelmann aus Srankreih. Sein Sohn ward dur die Vürbitte des HI. Antonius, de3 Einfiedlerz vom hl. Feuer befreit und zwar plößlich. Zum Dant dafür ftiftete er 1095 mit Beitätigung Urbans U. den Antoniterorden. DBater und Sohn fchenkten dem Dienfte der Kranfen fortan ihre Berfon 

und ihr Geld. Anfangs Laien, Iegten fie fpäter die Meönchsgelühhde 
nad) der Auguftinerregel ab. Ihr Kleid war ihwarz mit einem blauen 
Antoniusfrenz (T) auf der Bruft. 

b) Die Sofpifafifer, welde von Hugo von Montpelfier geftiftet wurden und ji ganz dem Dienfte der Kranken in den Spitälern widmeten. 
c) Die Sazarusdrüder, welche fi) mit bewunderungswürdiger Selbftauf: opferung hauptjächlich dem Dienfte der Ausfähigen hingaben. Gie nahmen auch Aızfäige in ihren Orden auf. Sa, fie hatten fogar die Gewohnheit, nur einen jolhen Ritter zum Großmeifter des Ordens zu wählen, der mit dem Ausjaße behaftet war. 
d) Die Xlexianer, nad) dem hl. Merius von Rom benannt, widmeten N der Krankenpflege und der Zotenbeftattung und zwar befonders zur Zeit des fchiwarzen Todes, too fo viele Leichen unbeerdigt Yiegen blieben. hr Kleid, ihr Sfapulier, ihre Kapuze und ihr Mantel waren von jhtarzer Farbe. Sie lebten nad) der Regel des HI. Auguftin, 

$ 198. Bröen für geiltliche &Merke der Barmherzigkeit. 
Hier_ handelte es fi Hauptfählih um den Losfauf von Chrifteniflaven. A. Was die Entflefung folder Orden verurfanhte. Zahlreiche Chriften wurden bon den Mauren in Spanien geraubt und gefangen ; desgleichen gejchah aud in Arifa. Die Gefangenen hatten nicht allein ein hartes 203 zu ertragen, fondern befanden fi) zudem in der größten Gefahr, Renegaten zu werden, indem die Mohammedaner fein Mittel underjudt Fießen, fie zum Abfall zu bewegen. Um diefem doppelten 1lebel wirfam zu fleuern, entjtanden ziei Orden, deren Gründung mit außerordentlichen Erjcheinungen verbunden war. B. Beldes diefe Orden find. 
a) Die Vrinitarier. 

a) Der heilige Briefter JZohanndeMatha (r1213) hatte, wieerzählt wird, bei feiner Primiz eine au ffallende Erfheinung. € erihien ihm ein Engel in weißem Gewande und mit einem Kreuze von toter und blauer Tarbe auf der Bruft. 3u beiden Seiten des
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Engels ftanden zwei Gefangene, ein Chrift und ein Mare. 
Eine ganz ähnliche Exicheinung wurde aud) dem in der Einiamfeit 
lebenden Felix von Balois (F 1212) zu teil. Johann und Felix zogen 
fih darauf drei Jahre in eine Einfiedelei zurüd, Hier begegnete 
ihnen einft ein Hirfh mit einem Kreuz von roter und blauer 
Tarbe zwijchen dem Geweih. Als es fih um die Beftätigung eines 
Ordens zur Losfaufung der Chrijtenftlaven handelte, hatte aud) 
Sunocenz DI. diejelbe Erfgeinung mit dem Engel und den beiden 
Sklaven. Innocenz, obgleich fonft der Gründung neuer Orden 
abhold, erblidte darin einen deutlichen Fingerzeig Gottes, gab 
Dohann und Felig die exrbetene Beftätigung, nannte den Orden 
zu Ehren der Heiligften Dreifaltigkeit den der Trinitarier, Tchrieb 
ihm ein meißes Kleid mit rotblauem Kreuze auf der Bruft wor 
und billigte, daß feine Mitglieder zu den gewöhnfichen drei Ge: 
lübden das vierte ablegen, fi) mit Geld und Leben zum Rozfauf 
der Ehriftenfklaven zu verpflichten (1198). Heute 350 Mitglieder. 
Das ausgezeichnete Werk machte große Fortichritte. Gelehrte 
und angefehene Männer traten in den neuen Orden ein. Der 
General des Ordens hatte feinen Sik im Alofter Cerffroid (Cervus 
frigidus). € fehlte auch nicht an großen Spenden. Schon im 
Jahre 1200 fonnten 200 Chriften in Marokko Iosgefauft werden. 
€ entftanden Ordenshäufer in Marfeille, Rom und Paris, 

b) Die Mercedarier (Nolasker). Gegründet von dem Heiligen Keeblatt 
Petrus Nolaskus, Jakob I. von Aragonien und Kaimund von 
Pennaforte. (F 1176), 

e) 

ß) 

drömmigfeit (Petrus), Geld (Fakob I.) und Wiffenihaft (Rai- 
mund) hatten fi gleichfam zur Gründung diefeg Ordens verbunden. 
Petrus, gerührt dur) das traurige Los der Chriftenfflaven bei 
den Mauren, beijloß, fih mit feiner Perfon und feinem Ber: 
mögen ganz dev Befreiung derfelben zu widmen. Am 1. Auguft 
1218 erjhien ihm mad) der Legende die feligite Jungfrau und 
befahl ihm, einen Orden zu gründen mit dem Amede des Los: 
Taufe dev Chriftenfflaven. Diefelbe Ericheinung wurde dem aus- 
gezeichneten Nechtsgelehrten, dem HI. Raimund von PBennaforte, 
und dem König von Aragonien Jakob I. zu teil. 
Schon am 10. Auguft desjelben Jahres wurde das neue Werf 
begonnen, welches 1235 von Gregor IX. feine Beftätigung erhielt. 
Wie die Trinitarier, fo richteten fi) auch die Mercedarier nad) 
der Auguftinerregel ein. Der Orden beftand aus Nittern und 
Prieftern.. Das Ordenzkleid war weiß mit dem Ordenswappen 
auf der Bruft. Diefes befand aus vier vertifalen roten Pfählen 
in goldenem, und einem weißen Kreuz in zotem Felde. Im Kriege 
Jakobs 1. gegen die Mauren Hatte der Orden fon große Er: 
folge aufzuweifen. Das Hriftliche Heer Yagerte einft vor Valencia, 
als Petrus vier Samstage nacheinander fieben Sterne auf diefelbe 
Stelle niederfteigen fah. Beim Nacdjgraben fand man dafelhfi
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ein Muttergottesbild (Legende). Petrus unternahm feine Heiligen Deutezüge in maurifhe Länder, ja fogar hinüber nad Afrika. Gleich bei feiner eriten Reife in maurifches Gebiet bradte er 400 befreite Chriften mit fh. In Afrika wurde er wegen der Blut einiger Gefangenen mit Ketten gebunden und auf einem fegel- und Heuerlofen Kahne dem Meere preisgegeben. Wunder: baveriweife gelangte er dennodh glücklich in feine Seimat und landete ın Valencia. Er ftarb in der hl. Chriftnadht 1256. Heute gibt e3 etwa 600 Mercedarier in 50 Klöftern (1905). 

  

3. Gemifdite Orden, 
Die größten Dxden des Mittelalters aber waren folhe mit gemifchtemn BZiwede, welde das tätige Leben mit dem befhaulichen verbanden und fi) teils nad) alten, teils nad) neuen Regeln richteten. 

a) Solche nad alten Begeln. 
Die einen nahmen die Regel des Hl. Benedikt, die andern die deg bl. Auguftin an. 

$ 199. lad) der Arcgel rs hi. Benediktus (Lifterrienfer). 
Rad) der Regel des hL. Benedikt richten fi) die Ciftercienfer. A. Ihr Stifter ift der HE. Abt Robert (FI111). Da es diefem unmöglich war, in dem Benediktinerffofter Et. Michael de la Zonnerre, dem er vorjtand, den guten Geift heimifch zu maden, trat er aus demnfelben aus und bezog mit anderen Einfiedlern einen Wald in Molesme. Als aber aud) hier wieder Zuchtlofigkeit einziß, begab er fich mit 20 feiner beiten Geno i (1098), wo bald ein herrliches Klofter mit guter Zucht und Ordnung erblühte, Hier war fein Nachfolger der Hl. Mberih. "Der eigentliche geiftige Water der Ciftercienfer ift aber der hI. Bernhard ($ 168), welcher den Orden zu ungeahnter Blüte brachte, fo daß er nach 50 Sahren fchon 343 und um die Mitte des 14. Jahrhunderts fogar über 700 Abteien zählte, B. Die Vegel der Ciftercienfer war urjprünglid) ftreng. Ginfame, meift in Täler gebaute Klöfter waren ihr Heim, (Ein Spricwort fagt: „Bernhard gehören die Täler, Benedikt die Berge, Franziskus die Heinen umd Sgnatius die großen Etädte",) Auf Unterfleider verzichtend, trugen fie ein weißes Gewand mit fchwarzem Gürtel und braunem, jpäter Ihwarzem Sfapulier. Die Laien: brüder find ganz braun, die Nodizen ganz weiß gelleidet. Spärfic) war ihre Nahrung. Sleiie) genoffen fie nur in der Krankheit, Fische, Eier, Milh und Käfe nahmen fie nur auönahmsmeife als Almofen. Irog jchmwerer Arbeit tranfen die Laienbrüder doch niemals Mein, Sämtliche Mitglieder Ichliefen auf Stroh; Habit und Kapuze legten fie dabei nicht ab. Mitternadhts erhoben fie ji) zum Gebet, darin ausharrend big zum Morgen. Den ganzen Tag ber- braditen fie mit Arbeit, geiftlicher Lejung und Gebet, müßig waren fie nicht einen Augenblid. Sie übten mit Ausnahme der geiftlichen Konferenzen beftändiges
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Stilfiweigen und fafteten dom 14. September bis HOftern.  Mildtätigfeil gegen die Armen und Saftfreundfchaft gegen Fremde waren herakteriftiiche Tu: genden ihrer Klöfter. So war es no 1240, als die ftvenge Obfervanz noch in Mebung war. Im Laufe der Zeit traten aber nit nur verichiedene Er- leihterungen ein, fondern man war aud in einzelnen Klöftern fo weit vom urjprünglichen Leben abgefommen, daß jelbft weltliche Fürften beim Papite um Berbeflerung oder Aufhebung Jolher Klöfter einfommen mußten. Infolge deffen bildeten fih einzelne Kongregationen, welhe mehr oder weniger zur alten Strenge wieder zurückfehrten, fo 3. B. die Kongregation von La Zrappe (Trappiften). C. Die Tätigkeit der Ciftereienfer erftredte fih auf das ganze Gebiet beihaufid;-tätiger Wirkjamfeit überhaupt. Sie wirkten in niederen und höheren . Schulen, gründeten große und wertvolle Bibliothefen, erwarben fi) hervor- tragende Berdienfte um die Baufunft, insbefondere um die Gotik, leifteten Borzügliches in Mufik und Gejang. Ihre Meiereien ftellten wahre Aderbau- Ihulen und Mufteranftalten vor, Der Kirche Teifteten fie unihäßbare Dienfte. Alerander II. nannte den Orden einen Troft und eine Hülfe der Kirche, einen Anker des Schiffleins Petri; feine Nebte bezeichnete er als vom Lichte des Hl. Geiftes erleuchtete Männer. Der Orden Ichenkte der Kirche zwei Päpfte (Eugen III. und Benedilt XIL); andere Päpfte wie Jnnocenz IM, Honorius IN, und Gregor IX. unternahmen fein bedeutendes Werk, ohne Mitglieder diefes Ordens vorher zu Rat gezogen zu haben. So im 12. und 13. Sahrhundert. Urfachen des jpäteren teilweilen Ginkens deg Ordens waren, außer dem Abgehen von der urjprünglichen Reinheit und Strenge der Regel, die Peit, das Scisma, Kriege, befonders aber Eingriffe in den Orden von außen her und das mäd- tige Aufblühen der zwei großen Mendikantenorden, der Dominikaner und der Sranzisfaner. Heutige Nitgliederzahl 4677. —- Es gibt aud) Ciftercienferinnen. 

$ 200. Aad) der Begel des hl. Auguftinus. 
(Brämanftratenfer). 

Die Prämonftratenfer nahmen fich die Regel des hl. Augustin zum Vorbild, 
A. Ihe Stifter ifb der Hl. Norbert (F 1134). 
a) Vor der Vehehrung führte Norbert, geboren zu Xanten, ein fehr weltliches Leben, obgleich er fic) fehon zum Subdiafon hatte weihen 

lafjen. Er befand fi einige Zeit in der Umgebung des Kaifers Heinrich V. als Kanzleibeanter. 
b) Heine Dekehring. Al er eines Tages ausritt, fchlug der Blik hart vor ihmein. Vom Pferd zu Boden gefallen, glaubte er eine Stimme 

zu hören, welde ihm zuxief, er folle fih befehren. Dies tat er 
aud. Barfuß und in das Gewand eines Bettlers gehülft, durchzog 
er Yrankreich und predigte Buße. 

ce) Had der Behehrung wurde er Ordensftifter und Exzbifehof von 
Magdeburg. Im Sahre 1121 gründete er nämlic) mit 13 feiner 
Schüler eine veligiöfe GenoffeniHaft. Da ihm der Ort feiner Höjter- 
lichen Niederfaffung von Gott borausbezeichtet war, nannte er den:
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felben loeus praemonstratus, wovon die ganz weiß gekleideten Prä- 
monftratenfer ihren Namen haben. Schon zu feinen Lebzeiten wurde 
ihm die Gabe der Wunder zu teil, So jchenkte er einmal zu Würz: 
burg munderbaverweife während der HI. Meffe einer blinden Frau 
das Augenliht. Nur ungern ließ er fi) bewegen, das Erzbistum 
Magdeburg anzunehmen. Wie er das bifchöfliche Haus dafelbft betreten 
wollte, wurde er vom ZQürhüter, der ihn nicht Zannte, als Bettler 
zurüdgewiejen. — Der hi. Yorbert war nämlich nicht mit äußerer 
Pradt, fondern barfuß in feine Bifhofsftadt eingezogen. — Als fid) 
num der Türhüter wegen feines groben Benehmens beim Bilpof 
entjchuldigen wollte, entgegnete ihm dieier: „Du haft mich befjer 
gefannt als die, welche mich zum Exzbifchof erwählten!“ 

- B. Der Orden der Prämonftrafenfer teilt fid) in einen männlichen 
und einen weiblichen Zmeig. 

a) Der männfide Orden hat einen vornehmlich praftifchen Zivedt, nämlid) 
den der Seelforge, der Predigt und der Bifienihaften, vhne 
dabei die Selbftheiligung aus dem Auge zu lofjen. Die Enthaltung 
von Vleiihipeifen war anfangs das ganze Jahr, fpäter aber nur 
mehr an Freitagen und Samstagen und in der Advent: und Faften- 
zeit geboten. Der Orden wurde von Honorius II, am 16. Februar 
1126 bejtätigt und zählte 30 Jahre jpäter fhon beinahe 100 Klöfter. 
Unter Klemens VI. hatte der Orden 7 Erzbistümer, 9 Bistümer und 
1332 Niederlaffungen inne. Zur Zeit der Reformation wurde ein 
großer Zeil der Prämonftratenfer mit in den Slanbensabfall hinein- 
geriffen. Bon 534 Bistümern, Hervenftiften und Kollegien des 
Ordens blieben nur mehr 198 übrig. Im Jahre 1894 zählte der 
Orden 878 männliche Mitglieder. 

b) Der weibliche Orden der Prämonftratenfer zeichnete fi) durd) feine 
große Strenge aus. Troßdem war der Zudrang zu demelben doch ein 
großartige. Schon zu Lebzeiten Norberts follen 10,000 Frauen und 
Jungfrauen den Schleier der Prämonftratenferinnen genommen haben. 
Namentlich waren e3 Adelige, welde fid) zum Eintritt meldeten. Die 
hl. Oda Hatte fih, um den ihr Täftigen Heiratsanträgen zu entgehen 
und Klofterfrau werden zu Tönnen, foger dur) Abjchneiden der 
Nafe das Geficht jelbft verunftaltet, Gegenwärtig gibt e8 nur mehr 
etwa 200 Prämonftratenferinnen. 

b) Heue Orden nad) neuen Begeln. 

Die zwei größten Orden, welche nicht nur in der weiten Hälfte des 
Mittelalters eine hervorragende Rolle fpielten, jondern auch bis heute noch 
fortblühen und gedeihen, entftanden auf Grund ganz neuer Regeln, die 
namentlih auf die Armut ein großes Gewicht Tegen. Sie heißen deshalb 
Dettel- oder Mendifantenorden. Cs find dies die Dominikaner und die 
Branzisfaner.



$ 201. Die Dontinifaner, 555 

S 2. Bir Bominikanıer. 

Wir betrachten zuerft den Stifter und dann den Orden. 
: A. Der SHfifter des Dominikanerordens ifl der Sf. Dominikins, 

geb. 1170 in Calaroga in Spanien. 
a) Hein Seben: Seine äußere Erjheinung. Er war mittelgroß, 

jein Gefiht etwas rötlich, fein Bart und feine Haare waren hellblond, 
feine Augen jchön, feine Stirn war licht, fein Antli beftändig heiter, 
jeine Stimme rein und voll. Sein Charakter verband die Inuterfte 
Gottes: und Nächjftenliebe mit Heroifher Demut und Beicheidenheit. 

b) Sein Wirken galt ganz der Betätigung des glühendften Seeleneifers, 
Die Mittel Hiezu waren ihm Wort, Beifpiel und Gebet. 
«) 

1) 

» 

Das Wort. Um fi) für die Seelforge zu befähigen, ftudierte 
er mit eiernem Fleiße in DBalencia Theologie umd Philofophie. 
Schon als er noch Student war, fannte feine Nächftenliebe faft feine 
Grenzen. So wollte ex fi) für einen in die Sefangenihaft der 
Sarazenen geratenen Jüngling felbft verdingen. Zur Zeit der 
Hungersnot verfaufte er fogar feine Bücher, indem er bemerkte: „Bas 
will ich über den toten Bälgen (Bergamenten) brüten, wenn meine 
Mitbrüder Hungers fterben!” Als Priefter und Kanonifer predigte 
ex unermidlih mit Demut und mit Eifer. AB er anf einer 
Reife dur) Frankreich nad) Dänemaf und zurüd das moralische 
Elend bemerkte, das damals in Südfranfreid) herrichte, faßte er 
den Entihluß, hier feine ganze apoftolifhe Zätigfeit zu ent- 
falten. An den Kriegen gegen die Albigenfer nahm er perfönfic 
nicht teil. Während der Schlacht hei Mluret begnügte er fi 
damit, in der Schloßfapelfe um den Sieg der Katholiken zu beten. 
Er predigte, too e8 war, auf der Straße, auf dem Markte, auf 
freiem Felde und in der Kirche. 
Gebet. Den Tag ihenkte Dominifus dem Näcften, die Nacht 
dem Tieben Gott im Gebete. Ihm foll die jeligfte Jungfrau den 
Rofenkranz in der Form übergeben haben, in welcher wir ihn 
heute haben. 
Durd) das Beijpiel. Die Keter rühmten fid gegenüber dem 
oft entarteten Klerus ihrer Reinheit und Einfachheit. Dominikus 
übertraf fie in alfem: 
1. an wahrer Demut. Man fpie ihm ins Angeficht, warf 

ihm Kot na, band ihm Stroh an Hut und Aleider, verlachte 
und verfpottete ihn alß einen Narren. Alfes ertrug er mit 
freundlicher Mliene. 

2. An Heroismus für die Religion. Einft wurde er auf 
einer Reife vor Dleuchelmördern, die am Wege Yauerten, gewarnt, 
Er jegte den Weg troßdem fort. Gefragt, was er getan 
hätte, wenn er in die Hände feiner Todfeinde gefallen wäre,
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gab er zur Antwort: „Ich Hätte fie gebeten, mi) nicht mit einem Schlage zu töten, jondern langjam Binzumorden, Stüd 
für Stüd, damit mein Berdienft dadurch) größer geworden wäre.” 3. An Selbftlofigfeit. Drei Bistümer wurden ihm ange: tragen; er flug fie alle beharrlic aus. Barfuß, mit einem 
Sädden auf dem Rüden und einem MWanderftab in der Hand, 309 er predigend umher. Nie behielt er Geld für fih. Seinen Lebensunterhalt bettelte er fih von Tür zu Zür. Gein Lager war oft nur ein Bündel Stroh, oft übernadtete er, unbefümmert um feine Feinde, unter Gottes freiem Simmel in einem Straßengraben. A er in Bologna feinen Tod nahe fühlte, zog er ein härenes Gewand an, legte fich eine 
eiferne Kette um den Leib und flarb als Büßer, auf der Ajche Tiegend, am 6. Auguft 1221. 

B. Der Orden der Dominikaner. Dominikus 309 bei Abfaffung feiner Ordensfaungen die Regel des HL. Auguftin und des HI. Norbert zu Rate, Papft nnocenz TIL war. Neugründungen von Orden nicht hold und erlaubte ihm die Gründung feiner Kongregation nur proviforifh,. Seine erften Mit: glieder waren zwei Bürger aus Zonloufe, von denen der eine ihm jein Haus zur Verfügung ftellte. Die Betätigung des Ordens erteilte erjt Sonorius II. _ Es gibt einen männlichen, einen weiblichen und einen dritten Domini: fanerorden. 
a) Was den männlichen Orden betrifft, jo fteht an der Spibe des Ge- jamtordens der General, an ber Spie der Provinz der Provinzial, an ber Spike des Haufes oder Alofters der Prior. Außer den Patres gibt e8 auch Kleriker und dienende Brüder. Die Taften der Dominis faner find lang und ftreng, der Genuß von Fleisch umd- Wein ift nicht geftattet. Am Mitternadt ftehen fie zum Chorgebet auf. hr Kleid beftcht aus einem weikmwollenen Habit mit weißem Sfapulier und weißer Kapuze. Auf der Kanzel und bei Ausgängen fragen fie darüber eine jhwarze Kapuze und einen jhwarzen Mantel, Die Dominikaner haben 9 Jahre Studium der Philojophie und Theologie, wozu no 1 Fahr Vorbereitung auf das Predigtamt, den Beicht: ftuhl oder die Lehrfangel ommt. Wegen ihrer wifjenjhaftliden Züchtigfeit und der Reinheit ihrer Lehre wurde ihnen das Inftitut der Inquifition übertragen. Der hl. Dominikus pflegte bei feiner Ans wejenheit in Rom dem päpftlichen Hausgefinde zu predigen; das tat früher der Magister sacrii palatii, weshalb Heute ein Dominikaner für diefe Stelle ernannt wird. An den Univerfitäten befleideten fie zahlreiche Gehrftühle mit dem Ruhme großer Gelehrfamfeit. Dies 30g die tüchtigften Studenten und jelbjt mande Profefjoren in den Orden. Sm Jahre 1245 zählte der Orden ihon 35,000 Mitglieder, Albert d. Gr., der Hl. Thomas von Aquin glänzten als Theologen, P. Heintih Tauler als Prediger, Las Cafaz als großer Miffionär und Verteidiger der Menfchenrechte, Natalis Ulerander als Hiftorifer, Fr. da Siefole al Maler. Der Orden zählt bis heute bei 4000 Ges
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lehrte, bis zum Jahre 1825 wies er 4 Päpfte, 60 Kardinäle, gegen 
136 Bihöfe, 460 Erzbifhöfe und 4 Leiter allgemeiner Kon: 
alien auf, 
Year Franenorden verdankt feine Entftehung einem Snftitut, das der 

Hl. Dominifus zu Prouille für foldhe katholifche Mädchen gegründet 
hatte, welde in Gefahr waren, dem hävetifchen Unterrichte in die Hände 
zu fallen. Die Kleidung der Dominikanerinnen ift ähnlich der des 
männlichen Ordens, nur tragen fie einen Ihwarzen Schleier; fie haben 
ftrenge Alaufur, firenges Stillihweigen und firenges Faften ohne 
Genuß ‚von Fleifchipeifen und ein hartes Lager, 
Auch) für die Wellleufe gründete der HL. Dominifus einen fogenannten 
dritten Orden. Geine männlichen Mitglieder verpflichteten fich, 
Hab und Gut für die Sade der Kirche einzujeßen und mit deu 
Waffen gegen die Keber in den Krieg zu ziehen, während Die meib- 
lichen Mitglieder für das Waffenglüd der männlichen beten mußten. 
Damit ein Gatte beitreten Eonnte, brauchte er dazu die Erlaubnis 
feiner Gattin. Diefen Orden nanrtte der HI. Stifter „Miliz Ehrifti”, 
Später entwicelte fi diejer dritte MWeltorden zu einem eigentlichen 
dritten Orden, aus dem die große hl. Katharina von Siena (}. 0.), die 
dl. Katharina von Ricci und die HI. Rofa von Lima und andere 
Heiligen hervorgingen. Mitgliederzahl 1910: 4476, 

$ 202. Ber Btifter des großen franziskanerordens. 
Der Stifter diefes Ordens ift der HI. Franziskus von Affıfı, den wir 

ol Weltmann, aß Einfiedler, ala Ordensftifter, al® Heiligen 
betrachten wollen. ° 

A. 
a) 

h) 

Als Weltmann. . 
Er war der Sohn eines reichen, aber geizigen Kaufmann von 
af. Auch er folfe Kaufmann werden und hatte fi bereits fauf- 
männifhe Bildung erworben. Als Süngling führte er ein etwas 
leichtes, aber doch fittenreines Leben. Hochfahrende Pläne beigjäftigten 
feinen Geift und feine jprühende Phantafie. Gegen die Armen war 
er gut bis zur Verfchwendung. Im Kriege feiner Vaterftadt mit 
Perugia geriet er in Gefangenjhaft und in einjährige Kterkerhaft. 
Auch in das Heer des Walther von Brienne wollte ex eintreten und 
als Kreuzfahrer im Morgenlande fänpfen. Ausjägige pflegte er mit 
großer Ueberwindung feines natürlichen Abfcheues. 
Einft betete er im halbzerfallenen Kirclein St. Damian. Da ver- 
nahm er eine Skimmme, welde rief: „Stelle mein Haus wiederum ber, 
das, mie du fiehft, ‚ganz zufammenfällt!" Diefe Stimme meinte 
offenbar das „Haus“ der Fatholiichen Kirche, Branzisfus aber verftand 
es wörtlih. Um das Kirchlein zu veitanrieren, nahın er dem Vater 
Zudballen und verlangte von ihm Geld. Damit am er aber bei 
diejem ‚geizigen Marne fchleht an. Er mißhandelte ihn fchmwer, 
iperrte ihn ein und fieß ihn vor einem Bilhofe auf das Exbredit
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feierlich Verzicht Ieiften. Vranzisfus tat e8 mit Freuden und fügte 
Binzu: „Fortan will ich jagen: Bater unfer, der du Bift in dem 
Himmel! und nicht mehr Pierre Bernardone“ (jv hieß nämlich fein 
Bater). Er gab dem Vater alles Geld, das er hatte, zurüd, ja jelbft 
feine Kleider, behielt nichts als ein raubes Einfiedlergewand und 
Ichied von feinem Elternhaufe. 

B. Der fl. Sranziskus als Einfiedfer (1207). Unter Spott und Hohn fammelte er Almofen für das Kirhlein St. Damian. Al er mit der Reitauration desfelben fertig war, ftellte ev auf diefelbe Weife das eine 
halbe Stunde von Affift entfernte Portiunfulaficchlein wieder her. Hier war 
nun zeitlebens fein Lieblingsaufenthalt, hier vollzogen fi die bedeutendften 
Ereignifje feines Lebens, hier bradte er Zage und Nächte im Gebete zu, hier 
legte ex den Grumdftein zu feinem Oxden, hier ftarb er. 

C. Der Hl. Sranziskus als Ordensftifter. 
a) Eines Tages hörte er in diefem Kirchlein die Worte des Herrn: „Ohne 

Sad, ohne Tajhe und Schuhe!” full der Sünger fein, mweldher da3 
Evangelium verkündet. Da rief er aus: „Das ijt’8, was ich wünjche, 
was ich von Herzen verlange!” Ex warf feinen Stab, feine Schuhe, 
feinen Gürtel hinweg und ging hin, predigte dem Volke in einfacher 
aber ergreifender Sprache. Allmählich Ichlofjen fi) ihm auch Genoffen 
on, erft nur drei aus feiner BVaterftadt. Sn furzer Zeit aber war 
deren Zahl jhon auf 5000 angewadjen. Sranzisfus hatte ihnen 
eine Heine Regel vorgefhhrieben und ‚Sunoeenz II, gab ihnen die 
Erlaubnis zu predigen. Er nannte feine Gejellichaft die der „min- 
deren Brüder“; er jelbft trat auf wie ein Herold Gottes, Almojen, 
oft nichts al3 ein paar Rüben, waren die Nahrung diefer armen 
Genofjen. 

b) Sranzisfus wollte Marfyrer werden. Zweimal madte er den Ver 
Tuch, zu den Mohammedanern in die Miffion zu gehen; das erftemal 
wurde er durd; widrige Winde, das zweitemal durch) Krankheit daran 
verhindert. Das drittemal Fam er wirklih Bi vor den Sultan. 
Diejem erbot er fi, für die Wahrheit des Chriftentums die Feuer: 
probe zu beftehen. Seine Abfiht war, entweder den Sultan zu be: 
fehren oder Martyrer zu werden. Keines von beiden geihah. Merk: 
würdiger Weife entließ ihn der Sultan mit hohen Ehren. Als fünf 
feiner Genoffen in Maroffo den Martyreriod erlitten, frohlodte 
Sranzisfus über das Glüd feiner geiftigen Söhne. 

c) Am Weihnachtsfefte 1223 ftelfte er im Tale von Rieti im Walde mit 
lebenden Perfonen die erfte Weihnadhtsfrippe dar. Gott verlieh feinem 
treuen Diener eine jeltene Auszeihnung. Im Jahre 1224 erhielt er 
auf dem Berge Alvernia die HL. fünf Wundmale, Nicht bloß die Deff- 
nungen der Wunden, auch die Nägel waren deutlich fichtbar. Es ıft 
dies eine Thatjache, die durchaus ertwiefen ift, von Gregor IX. und Ale: 
ander IV. beftätigt wurde und in der fatholifhen Kirche Gegen: 
ftand eines eigenen Feftes ift. Der jchöne Tod des Hl. Franziskus 
erfolgte 1226 im Kirchlein Portiunkula. Ms er fein Ende nahe



$ 203. Der Franzisfanerorden felbft. 559 

fühlte, Yieß er fi demütig auf den Boden legen, fpradh feinen 
Brüdern rührend die Iekten Worte zu, richtete feinen BE zum 
Himmel, legte dann feine rechte Hand auf die Geitenwunde, und 
farb mit den Worten: „Führe aus dem Kerker meine Seele...” 
zur Zeit, als eben die Sonne unterging, im After von nur 47 Yahren. 

D. Der hi. Sranziskus als Heiliger. 
a) Hein Xenßeres. Franziskus war eine überaus liebenswürdige Er: 

ideinung. Seine Geftalt war mehr Elein, ungemein zart gebaut, 
faft, ohne Fleifh und f. 3 f. ganz Ddurchgeiftigt. Sein Tängliches 
Gefiht mit dem Haren, freundlichen Ausdrud, feine Schwarzen Augen, 
feine hohe Stirn, feine gerade, feingefchnittene Nafe, feine zarten, 
tofigen Lippen mit den ihneeweißen Zähnen dahinter, feine feine, 
faft durchicjeinende Haut, fein dünner Hals, fein dunkler Bart, feine 
dunflen Haare und feine Elare, reine Stimme hatten etwas Weberwäl- 
tigende3 an fi für jeden, der in feine Nähe kam. 

b) Hein Inneres war ein getreues Wbbild des Charakters Chrifti. 
a) Gegen Bott war er die Liebe telbjt. Liebe war die Triebfeder feines 

ganzen Seins und Wirfens. 
P) Gegen fi jelbft war ex ftreng. So gering dachte er von fid, ° 

daß er fi unmwürdig fühlte, Priefter zu werden; Spott und 
Hohn bei den Menfchen zu ernten, war ihm eine Freude. Karg 
war feine Nahrung und ärmlid) fein Kleid. Oft geißelte ex fi 
in einer Nacht dreimal. 

7) Gegen den Rädften war Vranzisfus don Jugend an voll Liebe, 
Güte und Erbarmen. Seine Sanftmut, feine ftilfe Heiterkeit, 
feine Mäßigung im Tadeln und feine Berjöhnlichfeit bei Beleidi- 
gungen gewannen ihm die Herzen aller. Ya felbft die Tiere verloren, 
wie berichtet wird, in feiner Nähe ihre natürliche Scheu vor dem 
Menjchen. Das Wild und die Vögel des Waldes nahten ihm zu= 
traufic; felbft der veigende Wolf von Afvernia legte vor ihm 
jeine Wildheit ab und folgte dem Heiligen, der ihn feinen „Bruder 
Wolf“ nannte, wie ein Lamm. €3 war, al ob beim heiligen Frans 
zisfus das paradieftiche Verhältnis zwiihen Menich und Tier 
wieder eintreten wollte Bahlreid find die Wunder, welche der 
Heilige bei Lebzeiten wirkte und die an feinem Grabe auf feine 
Vürbitte hin gejchahen. Schon 2 Jahre nad) feinem Tode wurde 
ex bon feinem DBerehrer Papft Gregor IX. heilig gefprochen. 

$ 208. Ber Franziskanerorden felbft. 
Bir unterfheiden die Regel und den Zwed des Vranzisfanerordens. 
A. Im Laufe der Zeit entjtanden verfchiedene Zweige Diefes Ordens, mit 

verihiedenen Regeln. Der Hauptjache nach gibt 8 einen männliden, einen 
weibligen und einen driffen Orden des BI. Tranziskus. 

a) Der männfide Oxden teilt fi) wieder in die eigentlichen Franziskaner, 
in die Kapıziner und die Minoriten.
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0) Berfaffung. An der Spike des Ordens fteht ein General, an feiner Seite das Generalfapitel, an ber Spite der Provinz der Provinzial mit dem Provinzialfapitel, an der Spibe des einzelnen Klofters der Guardian mit feinem Rate. 
P) Die Harakteriftifhe Tugend der Vranzisfaner ift die Armut, Sie foll, namentlich nad) der urfpränglicen Auffaffung, fo groß als möglich jein. Franziskus nannte die Armut feine Liebe Braut; die Heinften umd ärmlichften Klöfterlein waren fein Lieblings: aufenthalt. Kein Geld, fein Grundbefig, Kein SKlofter, feine Kirche, nichts, gar nichts, jelbft nicht einmal das Kleid follte dem einzelnen für fi oder dem Orden al3 Ganzes ala Eigentum angehören. — Riefig war die Ausdehnung diefes Ordens anfangs und aud) fpäter noh. Um die Mitte des 18. Sahrhunderts zählte der Franzisfanerorden 67,879 Religiofen und im Jahre 1862 nod) 23,000, im Sabre 1904: 7572 Priefter, 3304 Alerifer, 5606 Brüder. b) Der weißlide Srranziskanerorden oder die Klariffinnen. Die HI. Alara war eine Ritterztocdhter, entfagte der Melt und erhielt vom hl. Fran zifus felbft die Negel für einen Frauenorden. Ihre Geduld wurde durd) viele Krankheiten fehwer geprüft. Al3 die Saracenen au) ihr Klofter zu Afifi ftürmten, trieb fie die Unholde mit dem aller: beiligften Saframente in die Slucht, indem fie betete: „Gib, o Herr, die Seelen deiner Dienerinnen nicht den Beftien preis!” Diefer Orden zeichnet fi durd) große Strenge und Abgeihloffenheit don der Welt aus. Er ift der ftrengfte alfev Frauenorden. 

c) Der fog. dritfe Orden des BI. Sranziskus ift für Leute in der Melt und zwar für Perfonen beiderlei Geijledhtes. Er zählte Millionen von Mitgliedern. Darunter ragen als große Heilige hervor: Ludwig IX.., König von Frankreich, Ferdinand, König von Caftilien, Elifabeth von Thüringen, Elifabeth, Königin von Portugal, Rofa von Biterbo, Margaretha von Cortona, Angela Merici u. 1. w. Die Mitglieder diejes dritten Ordens beftreben ih), das Oxdensleben mit dem Welt: leben zu verbinden. Sie pflegen, wenn auch nicht die wirkliche Armut, fo doc) die dem Geifte nad, tum Buße, verrichten beftimmte Gebete und halten regelmäßige Derfammlungen ab. Die Bäpfte haben diefem Orden große Abläffe, Privilegien und Gnaden verliehen. Pius IX. war jelbjt Mitglied des dritten Ordens, und Leo XIII. empfiehlt ihn gerade für unfere Zeit als ein gutes Heilmittel gegen die modernen Uebel auf das nadhdrüclichfte. 
B. Der Zwek des Vranzisfanerordens ift ein doppelter. 
a) Die Selbfiheiligung durd) Hebung der Armut, der Buße und des Gebetes und zwar unter Beobadhtung der drei Gelübde und der Orbensregel. Der Orden hat aud) zahlreiche große Männer der Biffenihaft und Heiligkeit hervorgebracht. 

a) Zu den erfteren gehören: Merander Hales, Roger Baco, Scotus, Bonaventura, Dante u. a.
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ß) Dur) Heiligkeit- ragen hervor: _ 
1. Der Hl. Antonius von Padıra, welder 1195 in Liffabon 

geboren war, Domfchüler dafelbft wurde, mit 15 Jahren ing 
Noviziat der Auguftiner Chorherren eintrat, beim Anblic der 
Veberzefte einiger Martyrer fürs Martyrium begeiftert wurde, 
um Martyrer zu werden, in den Orden des hl. Franziskus 
übertrat, dur Krankheit von der Reife zu den wilden Ma: 
roffanern zuvüdgehalten, auf feiner Rüdfahrt von Afrika von 
Stürmen nad Sizilien verichlagen wurde, in Stalien von 
feinen Ordensbrüdern, fogar vom HI. Vranzisfus jelbjt miß: 
fannt und als einfacher Mefielefer in einem Klöfterlein unter- 
gebraht wurde, dur eine Gelegenheitsanipradge im Refeftor 
jein eminentes Nednertalent verriet, zum Prediger für die 
Romagna, für ganz Italien, zum Profeffor der Theologie in 
verfgiedenen Schulen, zum Provinzial ernannt wurde, eine 
ungeheure ZTätigfeit auf den Kanzeln Staliens und Frank 
veih3 entfaltete, zahlreiche Wunder wirft, vor Gregor IX. 
predigte, fi einer ungeheuen Popularität erfreute und im 
Alter don nur 36 Jahren im Sabre 1231 in Badua, wo 
fein HL Veib mit der noch unverfehrten Zunge rubt, fein 
heiliges Leben ichloß. Der HI. Antonius ift einer von den 
populärften Heiligen der Welt, der Liebling des ttalienifchen 
Volfes und Patron für das Finden verlorener Sadıen. 

2. Andere Heilige des Ordens find: der apoftofiiche Bernardin 
von Siena (F 1444), derrheldenmütige Johann Gapiftran (r1456), 
der Büßer Petrus von Alfantara (} 1562), die zwölf Martyrer von 
Goreum (1572) u. v. a. Der ganze feraphiihe Orden zählt 
252 Diener und Dienerinnen Gottes, deren Sefte firhlich ge 
feiert werden. 

b) Der zweite Ordenszwed ift Heiligung der Welt, 
a) Großartiges wirkten die Franziskaner durd ihr Wort ımd be 

Tonder8 durch das heldenmütige Beifpiel ihrer Entjagung, ihrer 
Buße, ihrer Armut in Kleid, Koft und Wohnung. 

P) Biel Gutes ftiftet alle Jahre der Bortiu nEufla:Ablaß, den 
Chriftus dem HI. Franziskus im Portiunkufa : Kırhlein jelbft 
verliehen und den der ‘Bapft beftätigt hat. 3 gab Jahre, wo 
100,000 Pilger zur Gewinnung diefes Ablafjes nad) Alfıfi famen. 

>) Dur den hl. Franziskus wurde in der Kirche der jhöne Braud 
der Weihnadtsfrippen eingeführt. — Der Orden fchenfte der 
Kirche 4 Päpfte, 80 Kardinäle, 30 Patriarchen, gegen 2500 Erz: 
biichöfe und Biihöfe Su den Miffionen leifteten die Franzis 
Faner allezeit viel umd großes. Diefer Orden ift gerade für 
unjere Zeit von ganz befonderer Wichtigkeit. Zahl 1910; 16,968, 

Euder, Kirhengeicdichte, 36
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c) An betreff der Gnadenmittel, 

Um das übernatürliche Gute beharrlih auszuüben, bedarf der Menid der Gnadenmittel, der Saframente und des Gebetes, weshalb jid; die Kirche die Spendung und Pflege derjelben ftetö angelegen fein ließ. 

0) Die heifigen Sakramente. 

Einer ganz befondern Pflege erfreute fi das heiligfte Saframent des Atars und das der Buße mit dem Ablah. Wir betrachten zuerft die Pflege diefer heiligen Saframente und dann ihre Spender, oder den Klerus. 

$ 204. Altars= und Bußlakrament. 
A. Die Verehrung des alferheiligfien Hakramentes des Altars nahm einen großen Aufihwung durd die Einführung des Sronleihnamsfeftes, 
a) Deranlafung dazu gab die heilige Klofterfrau Juliana von Rüte 

tih (Auguftinerin). Sie exblicte einft das Kichenjahr im Bilde 
des Mondes. Derjelbe erfchien ihr voll und ganz glänzend Heil, nur- 
an einer Gtelle zeigte er einen dunklen Flek. Es wurde ihr bes 
deutet, diejer Fleck verfinnbilde das Vehlen eines Feftes zu Ehren 
de3 allerheiligiten Saframentes. Der Biihof Robert don Lüttich 
führte hierauf das oronleihnamzfeft in feiner Diözefe ein. (1246.) b) Die LSinführung desfelben in der ganzen Kirche hatte no Schwie- 
rigfeiten. Papft Urban IV. zögerte wegen einiger Bedenken. Da er- 
eignete fih das Wunder von Bolfena. Ein Briefter Hatte bei der heiligen Diefje ein Tröpfchen vom heiligen Blute verfchüttet. Um fein Auffehen zu maden, wollte er es im Korporale verbergen. Allein 
da3 Blut vermehrte fich mwunderbarerweife und drang auf allen Sei 
ten durch die Leinwand Hindurd), das Bild einer Hoftie zurüdfafjend, 
wie heute no im herrlichen Dome von Orvieto zu jehen ift. Ur- 
ban IV. betrachtete das wunderbare Bild des heiligften Saframentes 
als einen Wink von oben. das begehrte Fronleihnamzfeft für die 
ganze Kirche einzuführen, was aud) geihah (1264). — Da die Feft: 
feier am Gründonnerstag mit dem Zranerharafter der Karwode 
nicht gut übereinftimmt, verlegte Klemens V. das delt auf den erften 
Donnerstag nad) dem Dreifaltigkeitsfonntag. Papft Johann XXI, 
jol die feierliche theophorifche Progeffion, wie fie heute noch gehalten 
wird, vorgefchrieben haben. Das herrliche Offizium diejes SFeftes und 
feiner Oftav ftammt vom heiligen Thomas von Aquin; er ift aud) . der Dichter der unvergleichlich Ihnen und inhaltsreihen Hymmen zu Ehren des afferheiligften Saframentes, wie 3. ®. „Pange lingua“, 
„Adoro te devote“, „Sacris solemniis“ und der unübertrefflichen Sequenz „Lauda Sion“. 

e) Was das Heiligfte Saframent des Altars im übrigen betrifft, it fol: 
gendes anzuführen:
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e) Die Kirche bezeichnete den Vorgang der Wejensverwandlung von Brot und Wein in den wahren Leib und das wahre Blut Chrifti mit dem prägnanten Terminus Zranzfubftan: tiation, um fo den Keßern jede Möglichkeit. zu Mißdeutungen zu entziehen. 
M) Im Mittelalter fing man auch an, die heiligen Geftalten bei der heiligen Wandlung zu erheben, um fie dem Volke zur Anbetung zu zeigen. Auch begann man in diefer Zeit während der Wand- fung mit der Glode ein Zeichen zu geben, damit die Gläubigen außerhalb des Gotteshaufes auf den DBorgang in der Kirche auf- merkjam werden und ihre Andadht verrihten. Während man im Abendlande zur Wandlung ungefäuertes Brot verwandte, nahmen die Griechen auch nod nad der Union mit der Yatei- nijchen Kirche gefäuertes Brot. 
») Die Kleintinderfommunion, welche in den alten Zeiten der Kirche noch üblich war, wurde abgejchafft, ebenjo aus triftigen Gründen die Kommunion unter beiden Geftalten. Den Mira: quiften in Böhmen, welche durchaus den Kelch haben wollten, wurde er einige Zeit bedingungsteife gelaffen, fpäter aber wieder genommen. 

B. In Bezug auf das heilige Bußfakrament und den Abtag ift zu bemerfen, 
a) daß auf dem vierten Saterankonzil unter Iunocenz II. im Jahre 1215 die jährliche Weit und öfterliche Kommunion zu einem Kir: hengebot erhoben wurde. Dies gab Anlaß zur Fabel, Snnocenz II. habe die Beiht in der Kirche eingeführt. Daß die Beicht von Ehri: us eingejeßt ift, geht aus den Einfeßungsmworten : „Welchen ihr Die Sünden nachlaffet, denen find fie nacgelaffen 2c.“, aus den einftim- migen Zeugnis de3 ganzen riftlihen Mltertums im Morgen: und Abendlande, aus dem Wortlaut des Kanon über die jährliche Beicht und aus der Natur der Sache jelbft hervor, da weder Sunocenz III. noch irgend ein anderer Papit oder Biihof die VBeicht hätte einführen können oder auch nur wollen, indem fie für den Priefter jelbft nicht bloß beichwerlich, fondern dazu noch mit vielen Törperlichen und geiftlichen Gefahren und mit einer, großen DVerant- mortung verbunden ift. Schon 836 verpflichtete Die Synode von Aachen die Priefter zu forgen, daß die Kranken nit ohne Beicht, Dehung und Kommunion fterben. Can. 5. 
b) daß von Bonifaz VII, im Sahre. 1300 der Iubiläumsablag ein- geführt wurde. Nad) dem Zeugniffe eines hundertfiebenjährigen Man- nes wäre eine folde oder ähnliche Subiläumsfeier fchon im Sahre 1200 veranftaltet worden. Der Budrang der Pilger, welche den Alap in Rom gewinnen wollten, war ungeheuer. Man zählte 200,000 Pilger. Bonifaz VII. beitimmte, daß das Jubildum alfe 100 Jahre gefeiert werde, Klemens VI. jeßte e&8 auf je 50 Jahre feit, Urban VI. auf 33 Jahre und Paul IL. auf je 25) Jahre,
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$ 205. Die Spender der Bakramente, der Klerus. 
Was den Klerus des Mittelalters betrifft, fo mweift er Licht: und 

Schattenfeiten auf. 
A. Scaffenfeiten. 
a) Außer den fallhen Yäpften, melde in diefer Beriode fo zahlreich wie 

b) 

nie auftraten, als: Clemens IN. (Guibert), Anaclet II. (Zeoni), BiE 
tor IV. (Octavian), Pafhal IM. (Guido vd. Srema), Galixt II. 
oh. dv. Strume), Innocenz IL. (Zando), Nikolaus V. Rainalducc), 
Clemens VII. (Robert v. Genf), Benedikt XII. (Beter de Luna), 
Megander V. (Peter Philargi), Joh. XXIIL, (Balthafar Cofja), Fe- 
fig V. (Amadeus dv. Savoyen), gab e3 aud) fehlerhafte, vechtmäßige 
Päpfte. Göfeftin IT. Yieß fi) vom Thlauen Heinvih VI. täufchen, 
Honorins II, exivies fid) als zu jchtvad) gegenüber Friedrich II, Ri- 
folaus IT. war allzufehr auf feine Verwandten bedacht, Martin IV. 
gab fid) als Werkzeug franzöfifcher Politik her, Clemens V. führte die Kiche in die adignonifche Gefangenschaft, war dem unverfehämten 
König Philipp IV. von Frankreich gegenüber zu nachfichtig und hob den 
Zemplerorden auf, Clemens VI. war zu bpradtliebend und Zettete die 
Kirche no) fefter an die adignoniiche Gefangenjchaft, Sunocenz VIL. 
und Girtus IV. trieben Nepotismus, Dazu find jene unwirdigen Päpfte am Ende diefer Zeit zu zählen, welde oben ($$ 154, 155, 
156) eigens behandelt wurden, 
Das dreifache Hebel der Welt griff aud jonft im Klerus um id, 
) Die höhere Geiftlichkeit fuchte fi) mitunter durch Simonie zu be 

veihern, während die niedere oft durch unwürdigen Bettel fi 
den Lebensunterhalt fuchen mußte. Mande trieben auch welt: 
lichen Erwerb und vernachläffigten dabei ihre geiftlichen Pflichten. 
Andere lajen des täglihen Brotes wegen oft zwei oder drei hei= 
Tige Meffen an einem Tage, 

P) Monde höhere und niedere Geiftliche gaben Anlaß zu Klagen 
wegen lebertretung des Gölibates. Im Kampfe gegen jolche 
fittenlofe Weltgeiftlihe gingen mandje Ordenslente bisweilen wieder 
zu weit, indem fie behaupteten, ein folder Priefter könne nicht 
giltig abfolvieven, die heifige Meffe Iefen, taufen, und e3 fei an 
und für fi eine Sünde, der Mefle eines joldhen Priefterö beizuts 
wohnen. Daß mitunter faule fittliche Zuftände in einzelnen 
Zeilen des Klerus vorfamen, dar nit wundernehmen, wenn 
man bedenkt, daß auch felbft der Stuhl des heiligen Petrus zeit- 
weile und vorübergehend nicht ganz frei davon geblieben war. 
Uebrigens dauerten diefelben in der Regel ja nur furze Zeit und 
die bejieren Elemente drangen wieder durch, 

7) Ein Schaden für die Kirche war au; das Proteftionswefen 
im Klerus. 
1. Nit immer war e8 der Fall, daß der Würdigere und Ti: 

tigere zu hoben und einflußveihen firhlichen Stellen befördert
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wurde, fondern man fah vielfach mehr auf den Adel der Ge: 
burt. Hohe Würden, eimträgliche geiftliche Stellen und 
Aemter, wie Kanonikate, Bihofsfike, Prälaturen u. T. mw. 
betrachtete man nicht felten als Berforgungsanftalten für 
jüngere adelige Söhne. So fam e8 vor, daß felbft Knaben jchon 
Domberrenftellen beffeideten. Damit riß aber auch der Luxus 
und ein freiered Leben in einem Teile des Klerus ein. Kleider: 
lurus, Seftipiele, Jagden, Turniere bildeten berechtigte Klagen 
gegen Geiltlide, 

2. Uber e3 hatte noh Ihlimmere Folgen. Die niedere 
Geiftlichfeit lag oft im Streite mit der höheren, die höhere 
verjagte zumeilen dem Papfte den Gehorfam. Kirchenftrafen 
wırrden mitunter zu weltlihen Zmeden mißbraudt, u. a. m. 
Manche Geiftliche Teifteten Lieber den mächtigen weltlichen Für- 
ften als dem Papfte den Gehorfam. In den Kämpfen zwi 
Ihen Papft und Kaifer ftand immer au) ein großer Teil des 
Klerus, befonders des hohen, auf Seite des Kaijers gegen den 
Papit Nainald Daffel). E3 kam vor, daß Bischöfe aus Furt 
vor der Ungnade gefrönter Wüftlinge die Einheit, Reinheit 
und Heiligkeit der Che preisgaben, daß fie zu den Laftern 
der Großen jchwiegen, firchliche Gelder zu weltlichen Bmeden 
verwenden ließen, papftfeindliche Politik trieben, Bann und 
Ssnterdift verachteten, fih an Afterpäpfte anjchloffen, in den 
Krieg zogen u. |. w. Solde Schattenfeiten find fein Beweis 
gegen, jie find im Gegenteil ein Beweis für die Göttlichfeit 
der Kirche. Denn wenn diejelbe troß ihrer oft fo unmürdigen 
Diener nicht zu Grunde ging, jo ift das nur dadurch zu er- 
Eäven, daß fie unter einem ganz bejondern Schuße Gottes 
fteht, aljo Gottes Werk ift. 

B. Diefen Schattenfeiten ftehen aber anderfeits Lihkfeiten gegenüber. 
a) E38 fehlte nicht an gelehrten und heiligmäßigen Päpften, Bijchöfen 

und Prieftern. Diefer Beitabihnitt zeigt das Papfttum nicht 
Bloß in feiner tiefften Erniedrigung, fondern au in jeiner hödften 
Frhöhung. 
eo) Heilige Päpfte waren: Gregor VII (+ 1085), der Mar- 

torer für die Treiheit und Reinheit der Kirche, Gregor X. (F 1276), 
einer don dem heiligen Trifolium beim Konzil von Chon 1274 
(Thomas von Aquin flarb auf dem Wege zum Konzil, Bone 
bentura auf dem Konzil felbft, Gregor auf dem Heimweg von 
dem Konzil), Eöleftin V. (F 1296), der heilige Einfiedler von 
Murrone, der ein großes Opfer durd) die Annahme des Bontifi- 
fates brachte und ein herrliches Beifpiel der Demut bei der Ab: 
danfıng gab. 

ß) Gelehrte Bäpfte waren: Gregor VIL, eine Leuchte der Wilz 
ienihaft des Klofters Clugny, Inmocenz II. (} 1216), in allen 
Billenfhaften zu Haufe, ein Mann von eminentem Scharfblid,
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DBonifag VIII. (F 1308), der große Rechtögelehrte mit glänzendem Gedächtnis, Johann XXIL (r 1334), ein unermüdlicher Arbeiter und Liebhaber der Wiff enfhaft und der Schule, Nikolaus V. (r 1455), der begeifterte Freund der alten Klaffifer und Begründer der Batifaniichen Bibliothek, Pius II. (F 1464), der gelehrte Aeneas Silvius, ein Gelehrter md Dichter, Leo X, (F 1521), ein £unft: finniger Medicäer und Freund der Biffenicaften. » Große Päpfte waren: Öregor VL, der Rieje im Snveftitur: ftreit, Urban II (+ 1099), der Beranftalter des eriten Kreuzzuges, Galizt IL (+ 1124), welcher den Sieg der Kirche im Snveftitur: ftreite durch3 Wormjer Ronkordat davontrug, Hadrian IV. (r1159), welcher den Kampf mit dem gewaltigen Friedrich Barbarofja aufnahm, Alexander LII (f 1181), welcher den folgen Barba- rofja befiegte, Snnocenz II. (r 1216), unter weldem das Papft: tum auf der Hödhften Höhe feiner Macht ftand, Gregor IX. (+ 1241), welder ein Greis an Jahren, aber ein Süngling im Kampfe mit Friedri I. war, Snnocenz IV. (f 1254), der den Sieg über die titanifchen Staufer davontrug, Bonifaz VII. (7 1303), welcher die Sade der Kirche gegen Philipp IV. von Srankreih mit Heldenmut verteidigte, Johann XXIL (F 1334), welher einem Ludwig d. Bayer Eraftvoll entgegentrat, Eugen IV., welcher den Frieden tm Morgen- und Abendlande wieder berftelfte, b) Seifige Bifdöfe. So der hi. Andreas Corfini, welcher nad) ein paar Sahren ausjchweifenden Sugendlebens Karmeliter und Biihof von Siejole turde, gegen fich jelöft jehr ftreng, gegen Arme fehr mild war und die befondere Gabe bejaß, verivite Seelen zurüdzuführen (r 1373). Der HL. Antonin, Erzbifchof von Florenz, ein eifriger Seelenhirte, guter Ratgeber, fruchtbarer Schriftfteller (+ 1459). Der bl. Laurentius Jufliniani, erfter Patriarch von DBenedig, welcher ärmlich und ftrenge Tebte, den Armen mit vollen Händen austeilte, ein überaus herzgeminnendes Weien hatte und, ala man ihn fterbend auf ein SFederbett legen wolfte, entgegnete: „Mein Heiland it nicht auf Sedern, jondern am harten Krenzesholze geftorben” (1455). Der HL Anfelm, Erzbiihof von Canterbury, welder die Kirche mit Helden: mut gegen den König Wilhelm II. verteidigte (F 1109). Der BI. Thomas DBedet, Erzbiihof von Ganterbury, mwelder unter Heinrih U. als Martyrer für die Sreiheit der Kirche ftarb (f 1170). c) Heilige und gelehrke Weltpriefler: 
©) Der gelehrte Gerfon, Kanzler der Univerfität Paris, von einigen Gelehrten für den Verfaffer der „Nachfolge Chrifti“ gehalten, (F 1429), 
P Der Hl. Johannes Gantius (F 1473), Profeffor der Univerfität Krakau, Er war ein ebenjo eifriger Prediger als Lehrer. Auf einer Wallfahrt wurde er von Räubern angefallen umd ausgeraußt, Sie fragten ihn, ob ex alles Gelb hergegeben habe. Sn der Meinung, e3 jei alles geweien, er babe nichts mehr, antwortete er: usa,
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alles!" Nachträglich aber erinnerte er fich noch einiger Geldftüde, 
die er in den Kleidern verborgen hatte. Sogleih fehrte er um 
und bradte den Nräubern das Geld. Diefe Kedlichkeit rührte jelbft 
die Herzen der Räuber, fo daß fie ihın das angebotene Geld nicht 
ne nicht abnahmen, jondern jogar das geraubte wieder zurüd- 
gaben. Gegen fih war er ftreng, qut und mild gegen andere. - 

» Der Hl. So. Nepomuf (F 1383), Profeffor an ver Univerfität 
zu Prag, Prediger und Beichtvater der Königin. Der ruclofe 
König Wenzel verlangte von ihm, daß er ihm fage, was ihm bie 
Königin beihte. Johannes bewahrte da DBeihtfigill treu. Er 
wurde graufam gefoltert, jo daß die Spuren davon heute nod 
on den Gebeinen fichtbar find. Er wurde ein Martyrer des 
Beihtfigills. Wenzel Ließ den treuen Priefter nachts von der 
Prager Brüde in die Moldau werfen. Sein Leichnam, von 
einem Lichtglanze umfloffen, wurde von Fildern aufgefunden und 
beim Hodaltare der St. Veitökathedrale in Prag beigejegt. Als man 
am 15. April 1719 den Sarg öffnete, war feine Zunge noch un: 
verjehrt. oh. Nepomuk ift der Patron der Brüden und Flüffe 
und wird bejonders in Böhmen hoc) verehrt. 

PB) Das Gebet. 

$ 206. Auffhwung der larienverehrung. 

Was das Gebet betrifft, fo fällt vor allem der Aufihwung der Ber: 
ehrung der feligften Jungfrau in die. Augen. 

A. Üeve Fefte wurden ihr zu Ehren eingeführt, fo Mariä Em: 
pfängnis, troßdem das Dogma noch) nicht erklärt war und Ihomiften und Sco- 
tiiten über die Frage in heftigen twiffenihhaftlichem Streite waren, fo das Feft 
Mariä Geburt, welches um das Jahr 1000 alfgemein eingeführt und von Inn: 
cenz IV. infolge eines Gelübdes der Kardinäle vor der Papfitwahl mit einer 
Dftav verjehen wurde, das Feit Mariä Heimfuhung, weldes im vierzehnten 
Jahrhundert unter Urban VI. 1389 eingeführt wurde, jo das Feft Mariä 
DOpferung, weldes von Sirtus V. allgemein vorgefehrieben wurde, nachdem 
eö vorher jchon „jeit langer Zeit allenthalben gefeiert worden war,” jo das 
Belt der fieben Schmerzen, zu defjen Verbreitung der Servitenorden und 
der jchöne Symnus Stabat Mater von Jacopone da Todi beigetragen haben, jo 
das Fet Maria Schnee, welches im 14. Jahrhundert in Rom zum Andenken an 
den wunderbaren Schneefall auf der Spike des Esquilinifchen Hügels in der Nacht 
dom 5. Auguft (Qegende aus der Zeit des Papftes Liberius, F 366) eingeführt wurde. 

B. Reue Gebete. 
a) So der „Sigel des Herrn“. Johann XXI. gab die Vorjcrift, beim 

üblichen Feierabendläuten die feligfte Jungfrau mit 3 Ave zu begrüßen 
(1318 oder 1327); jpäter Fam das Aveläuten amı Morgen auf, auleht 
das am Mittag. „Der Engel des Herrn“ ift ein Lobpreis= und ein Dank-
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gebet für die Menjchwerdung des Sohnes Gottes und zu Ehren der jeligften Jungfran. 
b) So der Rofenkranz. Obgleih man jchon früher an Shnüren ge wilje Gebetsformeln, 3. B. das Vater unfer, abzählte (daher Pater- nojter, oder einfach Nofter), jo ift doc) der hl. Dominifus der Water des Rofenkranzes, den ihm nach der Legende die jeligfte Jungfrau jelbit in der heutigen Form überreichte, damit er fich desfelben zur Befehrung der Albigenfer und Waldenfer bediene. c) So aud) die Fanrelanifdhe Sifanei, welche aus jenen Anrufungen ent ftanden ift, mit welden die jeligfte Jungfrau im heiligen Haufe von Loreto alle Abende begrüßt wurde. 

C. Qeue Wallfafrten. Hier ift als der erfte und größte Marienwall- fahrtsort Loretto zu nennen. 
a) Heine GHefdiihte. Die Legende berichtet: 

a) In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai 1291 wurde dag heilige Haus von Nazareth durch) Engel nad Terjato in Dalmatien übertragen. Jı der Frühe ftand ein fremdartig gebautes Haus an einem Plate, wo niemand bisher ein joldhes gejehen hatte, sm Haufe befand fi ein Altar mit einem Bilde Mariä. Ein kranker Priefter erhielt in einem Gefichte Aufihluß über den Ürjprung de3 fremden Saufes und murde zum Beweis der Wahr- beit fogleich gejund. Eine Sefandtichaft von Fiume nad) Nazareth fand dajelbjt das heilige Haus verichwunden, nur die Zundamente waren od) vorhanden. Eie fimmten genau zu dem Haufe in Terfato. 
2) An 10. Dezember 1294, drei Sahre und fieben Monate fpäter, erhob fih das Haus, von unfichtbaren Händen getragen, fchwebte über das Wdriatifhe Meer und ließ fi in einem Lorbeerhain bei Recanati nieder, Hirten fahen, wie dag Haus dur die Luft über das Meer daberfam umd wie die Bäume des Haines Ni) neigten, als e3 fig zur Erde niederlied. Man nannte das Haus, weil es fi im Wildchen der Frau Raureta niedergelafjen hatte, das Lauretanifce. Wunderbare Krankenheilungen tamen dabei jogleich vor, Pilger ftrömten von alfen Seiten herbei, aber aud Räuber ftellten fich ein., 
) Deshalb erhob fich das Haus abermals und ließ fih auf einem Hügel, 3000 Schritte entfernt, nieder. Als die wei Brüder, denen der Hügel gehörte, fih um die Opfergelder der Pilger ftritten, erhob ji das Haus wiederum und fie fih 200 Schritte tiefer auf offener Landftraße nieder, wojelbjt e8 Heute no fteht, alje feit den 7. September 1295. 

b) Befdreibung. Das Haus von oreto ift ein Teil des Heiligen Hanfes von Nazareth, e8 ift der Ort, wo das Mort Oleifch geworden. Auf geführt ıft 8 aus Kleinen Bruchlteinen. Auf dem Altare desjelben joll der HL. Petrus das erfte heilige Mefopfer gefeiert haben. An der Rücwand befindet fich der Herd des heiligen Haufes und das Gna-
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denbild der feligften Yungfrau mit dem Kinde, Immerfort brennen dajelbft 52 Lampen. Das Bild, vom KRaud geihwärzt, foll vom HI. Lukas ftammen. Das Haus ift 9,25 m Yang, 4,1 m breit und 5m bo und ftimmt in den Mauerverhältniffen ganz mit den zurüd: gebliebenen Fundamenten in Nazareth. Außen ijt es mit Marmor beffeidet. Eine mehrfuppelige Bafilifa umfhliekt das Heiligtum. c) Shtheit. Dafür jpricht 
a) das Ergebnis der Gefandtfhaft von: Fiume nah Nazareth, 

das Zeugnis fo vieler, welde & in Zerjato plöglic fahen, in 
Nazareth zur jelben Zeit vermißten, eine Sefandtihaft von 16 
Männern, welche fi) von Loreto nad) Zerfato und von Bier nad) 
Nazareth begab. 

P) das Zeugnis der Hirten, welde das Haus über das Meer 
daherjchweben fahen. _ 

7) das Ergebnis einer fehmännifhen Unterfuhung Mit Er- 
laubnis Pins’ IX. brach ein gewiffer Bartolini ein Stüd von dem 
Haufe in Loretto und holte fid) ein zweites vom Fundamente in Na= zereth. Die Unterfuhung des Dr. Ratti an der Univerfität Rom 
ergab, daß beide Stücke gleichartig jeien und einer Gefteinsart an: 
gehören, welche Jtalien nicht befikt. 

d) endlich fpreden dafür die zahlreichen, unleugbaren Wunder \ von Loreto. Nach dem Falle Accons (1291) wollte Gottes Vor: 
jehung das heilige Haus den Händen der Türken entziehen, daher 
die Hebertragung. (n. Kicchenler. Freib. Herder, 8, 8.) 

  

Drittes Hanptfiück. 
Die Ricche, Freundin des Schönen. 

Nicht allein für das Wahre und Gute hat die Kixche im Mittelalter gewirkt, fie Hat fich auch große Verdienfte auf dem Gebiete des Schönen er- worben. Das Schöne Fan zum Ausdrud gelangen in Stoff und Farbe, in Wort und Ton. Auf allen diefen Gebieten finden wir die Kirche thätig. 
I. Die Kirche, Freundin de8 Schönen in Stoff und Farbe, 

Hier treten uns Baufunft, Bildnerei, Zeidhnerei und Malerei 
entgegen. - 

$ 207. Bie kirchliche Baukunft. 
A. Der Stil des Mittelalters war der germanifche oder gotifche Etil. Sein Charakter ift himmelanftrebend, alle Linien zielen nach oben, die Formen ziehen das Menfchenherz himmelwärts; sursum .corda! ift das Motto der Getif. Kein Stil ftellt den Sieg des Menfchengeiftes über die Materie fo voflfommen dar, wie der gotifche, Feiner ergreift das menjchliche Gemüt fo wunderbar, wie biefer, Feiner ftimmt fo zur Andacht, wie er, feiner verfürpert
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den Gedanken des Chriftentums fo treffend wie diefer germanifche Stil der zweiten Hälfte des Mittelalters. 
B. Die Banmeifter. 
a) Ihre Organifation war eine fefte, auf Hirchlicher Bafis gegründete, 

Shre Vereinigungen hießen Bauhütten; fo bie Steinmeßhütten von 
Straßburg, Wien, Köln, Bonn u. |. w. — Baumeifterfchulen bildeten 
den Nahtwuchs heran, Zünfte regelten genau das Meifter-, Lehrlinge: 
und Gejellenwejen. Der Lebenshaud) diefer Inftitutionen war inniges, 
lebendiges Chriftentum. Es galt al Grundfag: 

„Zirkel, Kunft und Gereditigfeit 
Ohne Gott niemand ausfeit” (auslegt), 

Die Kunft war die zücdhtige Magd ber Kirche. Auch in den Alöftern, 
bejonders bei den Gijterzienfern, gab es tüchtige Baumeifter im Habit. b) Ihre Berühmfheit. Die deutichen Baumeifter waren die gebriejenften 
der Welt. „Die Deutichen bringen die höchften Kunftwerke hervor, 
und mir fchläfrige Italiener müffen um gute Baumeifter nad) 
Deutihland fchiden.” So Hagte ein italienifcher Baumeifter. Aber 
au Italien hatte große Baumeifter, fo den Bramante, Italiens 
größten Meifter, den Mann, welcher den Plan der Betersficche entwarf. 

C. Der Baugeift des Mittelalters war großartig. In Kanten am Rhein Fam es vor, daß die Leute Betten, Röde, Getreide, Edelfteine zum Kirhenbaue opferten. Auch Dienjtfnechte und Mägde trugen ihr Scerflein bei. So gab ein Knecht 6 Heine Münzen, eine arme Braun 4 Denare. Ein Steinmet gab zum Baue mit der einen Hand, was er mit der anderen ber- dient hatte. In Frankfurt brachten arme Leute Chmeine und Hühner zum Gejhenfe für den Bau. Die Schweine wurden von Bädern umfonft gemäftet und dann zu Gunften des Baues verkauft. Menfh und Vieh Teiftete Fron- diente; niemand erhob Anjprud auf Lohn. In Ulm [pendierte eine Frau 7000 
Gulden zu einem Baue (nad) dem damaligen Geldwert erne Riefenfumme). Der PBapft mußte den Baueifer mäßigen, fonft wären viele Leute verarmt. D. Pie Baudenkmäler aus diefer Zeit gehören zum Schönften, was die Erde trägt. Dome wurden gebaut, vor denen unfere Zeit ftaunend fteht und fih fragt: Sa, war das mögih? Werke wurden geichaffen, welche wir Faum mehr nadhzuahmen, gejhteige denn zu übertreffen vermögen. So 3. D. der gotifhe Mearmordom von Mailand, welder in feinem eriten Ent: twurje das Werf eines deutichen Meifters ift und im Jahre 1386 begonnen wurde, der Dom von Straßburg, der nod) immer auf die Vollendung des zweiten Turmes wartet, der Dom von Vreiburg, welcher die reinfte, formdollendetite Gotik aufteift, der Stephansdom in Wien, befien zweiter Turm ebenfalls noch nicht vollendet ift, vor allem aber der einzigihöne Dom von Köln, vielleicht das chönfte Baumerk, das Menjhenhände auf Erden je geihaffen ‚haben. Ueber 600 Jahre, von 1248—1880, hat das deutiche Bolt an diefem Riefenwerf der Kunft gearbeitet und fi) felbft ein hevrfiches Deufmal gefeßt. Aber nicht allein in Deutjchland, and) in England und Frankreich entjtanden Praitbauten der Gotik, fo in Paris die Kirche Notre Dame, die Kathedralen in York, in Burgos u. f. w., wovon jedod) die wenigften ganz vollendet find.
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$ 208. Die Bildnerei und Malerei, 
A. Die Bildnerei arbeitete in Erz, Stein und Holz. a) In si . 

a) Der größte Meifter der Erzgießerei war Peter Vifher von Nürnberg, ein genialer Mann, Meijter in faft allen Künften und dabei ein tiefreligiöfes und frommgläubiges Gemüt. (} 1487) P) Us Meifterwerke diefer Zeit tagen hervor das Sebaldusgrab in Nürnberg, an welchem Vilher von 1508—1519 arbeitete; das Marimiliansgrabdenkinalin Innsbrud mit herrlichen Reliefarbeiten und prachtvollen Exzftatuen:; das Standbitb König Arthurs ift von Fiiher. Die hönften Monftranzen gotifhen Stiles find die inr Dom von Chur und in Veldlird. Die ichmiedeeiferne Kanzel in Seldkirdh iftin ihrer Axt ein Meifterwerk eriten Ranges. Die Gloden 
bon Köln und Breslau find, was Reinheit und Schönheit des Tones betrifft, Big heute od) nicht übertroffen. 

b) In SHfein. Hierin ift Deutichlands größter Künftler Adam Kraft von Nürnberg (71509). Sein Meifterwerk find die aus Stein gehanenen Pafjionsbilder, von denen die Kreuzabnahme das volfendetite ift. Das IHönfte Saframentshäuschen befindet fi) in Mm und ftammt von einem unbefannten Meifter in Weingarten. Italiens größter Bildhauer ift Michel Angelo Buonarotti, berühmt wegen feines Mofes, feines Ges mäldes in der Giztinifchen Kapelle und wegen de3 Baues der Riefen- fuppel des St. Petersdomes, Michel Angelo war Meifter in der Bildhauerei, Malerei und Architektur zugleich (F 1646). 
c) In Kelz. Dergrößte Meifler im Schnigen war Jürgen Syrlin (F1491) in Um. Wasim Mittelalter in der Holzichnißerei geleiftet wurde, beweijen die nod) erhaltenen Bilder, Chorftühle, Aftäre, Hauseinzichtungsgegenz ftände. Unfere Zeit fann diefe Runftwerfe nur nadahmen, aber nichts Befferes an ihre Stelle feßen. 
B. Die Malerei. Wir unterjeiden eine Malerei mit dem Pinsel, mit dem Stiel und mit der Nadel. 
a) if dem Winfel. Hier haben wir Sresfomalerei, Glasmalerei, intaturmalerei zu betradıten, 

e) Die Rohmalerei hatte verichiedene Schulen. 
1. Die deutfhe Schule. Die Gebrüder Ban Eye führten 

zuexft den Gebraud; der Delfarben und bie NRaturftudien in 
die Malerei ein. Zu den herrlichften Erzeugniffen der deutfchen 
Malerkunft gehört Memlings Chriftuskopf. „Derfelbe it in 
der ganzen Kunftgefchichte ein unvergleichliches Werk. Noch; 
fein Maler irgend einer Zeit und eines Wolfe hat eine folche 
göttliche Majeftät und folde Fülle von Licht und Liebe zu: 
fande gebracht.” (Sanffen.) Große Meifter find aud) die beiden 
Hans Holbein (der jüngere und der ältere). Der Fürft der 
deutfchen Maler aber ift Abreht Dürer, der zu Haufe eine fromme und forafältige Erziehung aenoffen hatte. Er
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hob die deutfche Malerei auf die Hödhfte Stufe. Sein Genie 
arbeitete auf allen Gebieten der Hunt. Dürer war Zeichner, 
Aeber, Gravenr, Bildhauer, Goldfhmied, Buchdruder u. |. w. 
Berühmt ift unter vielen anderen fein herrliches Ulferheiligen: 
bild im Wiener Aunjtmufeum. (F 1528). 

2. Die florentinifhe Schule Der demütige Dominikaner 
ra Angelico da Fiefole Hat wie feiner vor und nad 
ihm, die Frömmigkeit und Andacht zu malen verftandeı. 
Sein Pinjel malte nur Heilige; nie änderte er eiwas an 
feinen Bildern; er fuchte weder Geld nod) Ruhnı, feine Bilder 
entitanden unter Gebet und Tränen. Bon Papft Nikolaus V, 
einft zu Tifch geladen, wollte ex fein Fleifch genießen, ehe es ihn 
fein Prior erlaube. Der findli) einfältige Künftler bedachte 
nicht, daß es an der Tafel des Papftes einer folden Erlaubnis 
nicht bedurfte (F 1455. — Leonardo da Vinci, der unfterbliche 
Maler des einzig fhönen Abendmahles im Nefektor des Dominiz 
fanerklofters zu Mailand (1519). — Michel Ungelo, 
vei dem e3 fchwer zu jagen ift, ob er in Malerei, Bildhauerei 
oder Arhiteftur am größten ift. 

3. Zur venetianifhen Schule gehörten Tizian, der Maler 
de3 Bildesder „Zinsmüngze“ u.der „Schlacht bon Lepanto” (71576). 
und Corregio, berühmt durd) feine „Madonne” (+ 1534). 

4. Die umbriijhe Schule. hr gehört der König aller Maler 
an, Raphael Sanzio. Seine berühmtejten Werke find die 
„Verklärung auf ZTabor“, die „Sibhllen“, die „Madonna 
della Sedia”, die „Sirtinifche Madonna”, die „Disputa”, 
die „Schlaht an der Milvifchen VBrüde”, die „Schule von 
Ahen” u. f. w. Er farb leider zu früh, exit 37 Sabre alt, 
am 6. April 1520, an feinem Geburtstag und augleih an 
einem Karfreitag. Ganz Nom, jelbft der Papft, weinte am 
Grabe diejes großen Künftlers. 

P) Die Miniaturmalerei. Das Mittelalter Tiebte ed, Gebetbücher, 
Mepbücher, Pfalmbücher u. dgl. mit Heinen Bilden und Funft: 
vollen Anfengsbuchftaben auszufchmüden. So verzierte Albrecht 
Dürer das Gebetbucd, de5 Kaiers Maximilian I. mit feinen 
Bildern und Beichnungen. Ein Meifterwerf diefer Art ift das 
Miffale des Erzbiihofes von Salzburg. Auf diefem Gebiete der 
Malerei zeichneten fich befonders die Mönche aus. So Pater 
Srank im Klofter St. Uri in Augsburg; Maurus und Heinrich 
Molitor im Klofter Scheyern; Br. Georg Baumgartner aus dem 
Klofter Bornbad) durch) feine Bilder zu einer Beltgeihichte,; Bruder 
Bitns von Chersberg durch fein Herbarium ; die Klofterfrau Mar- 
gareta, Kartäuferin von Nürnberg, durd) ihre fünf Folianten, 

N) Die Glasmalerei. Der Dominikaner Griefinger von Um 
(r 1491) erfand die Kunft, die Farben dem Glaje einzubrennen; 
von ihn ftammt das wunderichöne Gelb der damaligen Glasge:
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mälde. Die herrlichften Erzeugniffe der Glasmalerei find bie 
Venfter auf der Nordfeite des Kölner Domes, die im Seitenschiffe, 
die Zenfter in Freiburg, in der Sebaldusfiche in Nürnberg; die 
Laurentinsficche dajelbft weift ein Fenfter auf, weldes zum Schönften 
gehört, was die Glasmalerei überhaupt geleiftet hat; an Farben: 
pracht aber fommt nichts zwei Chorfenftern gleich, welche fi im 
Münfter zu Ulm befinden. 

b) Wit dem Sfidel. In Holzichnitten ift Dürer der erite Meifter. 
a3 die Buchdruderkunft für die Wiffenihaften, das war die Holz: 
IHnittkunft für die bildenden Künfte überhaupt. Auch zahlreiche präd}- 
tige Kupferjtihe wurden hergeftellt, und M. Schongauer it Hierin nod) 
größer als in der Malerei. Bon ihm find jest nod) 116 Kupfer: 
ftihe befannt. Dürer erfand die Kunft zu ägen; von ihm find 
„Ritter, Tod und Teufel”, der „HI. Hieronymus“, die „Melandholie”. 
Auch Lukas Kranad) ift Hierin von Bedeutung (Lutherbilder). 

e) if der Nadel wurden die Funftvolfiten Kirchenparamente, Teppiche 
u. j. w. geftidt. Das Franengeichlecht aller Stände, befonders des 
Adels, Yeijtete in der Kunftiticerei vieles und auögezeichneieg. Be: 
jonder3 ragen die Städte Köln und Nürnberg hervor. 

  

II. Da3 Schöne in Wort und Tom, 

  
  

$ 209. Bir Bidht- und Tonkunft. 
A, Die Kiche Freundin des Schönen im Tone. Man fann unter: 

Iheiden Tonfunft und Tonlehre. 
a) Tonkunf. Hier war fowohl Choral- aß auf) Inftrumental: 

mufif in Hebung. 
a) Die Grundlage des Chorales bildet _der Gregorianijche 

Kichengefang. Zahlreiche Liederbücher waren au) beim Wolfe 
in Umlauf. Die geiftigen Väter aller deutfchen Mufikichulen 
find aber Obredt (F 1505) und Odenheim (f 14952). ihre 
Kompofitionen zeichnen fid) durch Exhabenheit und Schönheit aus. 
Man hat fie paffend mit den Meifterwerken Latholifcher Banfunft 
verglichen und fie Fatholiihe Münfter in Tönen genannt. Fosguin 
und jeine Vorgänger, Firchliche Meifter, waren reich in der tontichen 
Darftellung des menfhlichen Gemütsfebens (} 1521). 

P) Das Hauptinftrument des Mittelalters war die Orgel. 
Deutihland Hatte die beften Oxgelbauer der Welt. Bernhard der 
Deutihe ftimmte das Manuale um eine Oftav höher. De Völbeke 
erfand das Pedal. Der berühintefte Orgelvirtuos diefer Zeit war 
der blinde Baumann aus Nürnberg. Er wurde zu Produktionen 
jogar ar die Höfe gerufen. (F 1473.) — Ein beliebtes Snftrument 
war die Laute,
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b) Die Vonfelire. Zwei Karmeliter aus Erfurt jchrieben bereits erne 
Zheorie der Mufit; ihr Schüler Öafoct ift der Meifter dev Theorie 
der Mufif; von ihm find drei Bücher über den Kontrapunft, ein Buch über die Töne, ein Bud) über den Urjprung der Mufit (F 1522). 

B. Das Schöne im Worte. Oft jhon murde gejagt, die Kirche fei der Entwidlung der wahren Bolföpoefte feind. Nichts widerlegt diefe Anficht beifer als das Mittelalter. Gerade zu jener Zeit, wo die Kirche den größten Einfluß auf die Völker des Abendlandes ausübte, finden wir auch die herr- fiften Erzeugniffe der Poefie. — Die fichlihen Fefte, Prozeffionen, Wall- fahrten, Areuzzüge, die Verehrung der Gottesmutter und vieles andere weten die im Volke Ichlummernde Ader der Dichtkunft. Zudem finden wir die Geift- lichkeit unter der Zahl der Dichter zahlreich vertreten ; aud) die weltlichen Dichter verdankten ihre Bildung faft ausfchließlich dem erus und den Klofter: jhulen. Man fann mit Recht fagen, was das Mittelalter im Morte Großes Iehuf, ift wenigftens mit ein Derdienft der Eatholifchen Kirche, a) In Bezug auf die einzelnen Dihtungsarten ragt die epilde Didkung über die anderen bedeutend hervor. 
a) Rei) ift die geiftlide Epik Das Paffionale, eine Art Legende in Deren, erzählt das Leben des Heren, Mariä und vieler Heiligen in 100,000 Zeilen. Mittelpunkt aller Legenden: Dihtung aber war der Heiland. So im „Deliand” von einem Unbefannten und im , Ehrift” von Otfried. Wernher von Tegernfee, ein Mönd, fchrieb ein Marienlehen. Bon Konrad-von Würzburg tammen „Die goldene Schmiede”, „Silvefter” und „Nlerius“. Hartmann von der Aue ift der Verfaffer des „Bregor auf dem Steine” und des „armen Heinrich”. Rudolf von Ems Iöhrieb den „Barlaam und Fofaphat“, (11254), Johann Rothedas „Leben der hl. Elifabeth”. Der ungenähte Rod von Trier (König Orendl) und der Gral, Karl der Große find Gegenftände von Did tungen. 
ß) Aber ud) das weltliche Epos wurde fehr fleißig und erfolg: reich gepflegt. Dom Nibelungenlied und der Gudrunfage, der deutfchen Jlias und Odyffee u. a, mar Ihon oben die Nede. Hier tagt befonders das höfiiche Ep03 hervor. Hartmann von der Aue jchrieb feinen „Exec“ und „Swein“. Wolfram von Eichen: bad) hat in feinem 24,000 Berfe umfaffenden „PBarcival“ dag Veite geleiftet, was im Mittelalter vom höfttchen Epos erfchienen ift. b) Die Syrik feierte gerade in diefer Zeit in Deutfchland ihre erjte Blütenperiode. € blühterdas Volks und Kicchenlied, weldes nicht mr im Haufe Gottes, fondern aud) auf dem Schlachtfelde angeftimmt wurde. Befonders gepflegt wurde der Minne gejang, der in biefer Horm romanifchen Ürfprunges ift und von religiöfen Naturen nad: ahmungsweife auch auf dag geiftliche Gebiet angewandt wurde. Die größten Minnefänger find: Ditmar von At, Heinrich von Veldefe, Sriedrih von Haufen, Reinmar der Alte und Heinrich von Mob: tungen, die Speerbogel und Reinmar von Ziweter find vorzügliche
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Spruchditer. Auch Wolfram von Eihenbadh und Gottfried von 
Straßburg zählen zu den beften Minnefängern. Der Fürft der 
beutichen Lyrik, nicht bloß im Mittelalter, fondern in der deutfchen 
giteratur überhaupt, ift aber Walther von der DVogelweide. Er it 
nicht bloß für das indiih Schöne und Edle, fondern mehr nody für 
das Himmlifche begeiftert. Wahriheinfich geboren am Fuße des 
Brenners, auf dem Gute Vogelweide im Eifadtale, fuchte und 
fand Walther feine Ausbildung in der holden Sangeskunft am Hofe 
de3 Babenbergers Friedrich. Bald floffen ihm Lieder aus dem Heizen, 
die freudig und froh von Benzestuft und Liebeswonne fangen, bald aud) 
traurige Weifen, die über der Menfchen böfes Zreiben, über irdifche 
Dergänglichfeit wehmütig Hagten. DVerftand er Sunocenz’ III. Eluges 
Walten nicht und verlieh er auch) feiner politiihen Anfhanung allzu 
freimütigen Ausdrud, fo war er doch ein treuer Sohn der Kirche, 
Er pilgerte wahriheintih aud nach Serufalem und fang anf dem 
heiligen Boden vol frommer Begeifterung feinem Exlöfer erhebende 
Lieder. In Würzburg Ihloß der edle Sänger 12302 jein beweates Leben. 
Walthers Minne ift frei von fchwächlichem Selbitvergefin Wahre 
Minne, fo glaubte er, madt ftark und wohlgemut und ift wohl halb 
ein Himmelreih. Seine geiftlihen Lieder atmen tiefe Srömmigleit, 
innige Ergebenheit und find durch idealen Schwung ausgezeichnet. 
In der dramatifcen Poefie wurden im Mittelalter die getftlichen 
Epiele gepflegt. Die PBalfions- und Weihnachtsipiele und andere 
geiftlihe Spiele hätten die Samenförner für die Entwidlung eines 
nattonalen hriftlichen Dramas werden können, wenn der Religions: 
ftveit nicht dazwischen gefommen wäre. Den eriten Anftoß zu ihnen hatte 
die Eirchliche Liturgie gegeben. Wie das Volt zu jener Seit mit 
der Kicche Iebte, fo war diefe hinwiederum beftrebt, die erhabenen 
Geheimniffe, die heiligften Lehren der Religion dem Bolfe auch) in 
innliher Weife vorzuführen. So wurde im Veltkreife von Weib: 
nachten die Geburt des Heven, in der Faften= und Dfterzeit daz Leiden 
und Sterben des Erlöfers dargeftellt. Solche Aufführungen fanden 
anfangs in der Kirche ftatt, und nur geiftliche Perjonen wurden als 
Spieler dabei verwendet. Die Sprache diefer Erftlingsdramen war bis 
in das 13. Jahrhundert die Yateinifche. Mehr und mehr bildeten fich 
diefe geiftlihen Spiele aus; die Zahl der Geiftlichen genügte bald 
nicht mehr zur Uebernahme fämtlicher Rollen. So wurden denn and) 
Laien zum Spiele beigezogen. Auch außer den hödjiten Feftkreifen 
wurden alsbald folde Spiele aufgeführt und der Stoff zu denfelben 
neben der Lebens: und Leidensgeihichte Chrifti und vieler Heiligen 
aus den Gleichniffen des Heilandes genommen. So wurde 3.8. das 
Sleihnis von den Ungen und den törichten Jungfranen gerne benüt. 
Später fonnte die Kirche die Schar der Herbeiftrömenden nicht mehr 
faffen, man fpielte auf Bühnen. Diefe Bühnen waren einfacher Art, 
verjchieden abgeteilt und eingerichtet, da die Handlung eines Stüdes 
nicht jelten den großen Zeitraum von der Erifchaffung der Welt big
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zum jüngften Gerichte umfaßte. Affein mit der Zulaffung meltficher 
Spieler wich der rein geiftliche Inhalt. Erft mifchte ınan wißige 
Sprüde, bald Scenen fomif—er Art unter das ernfte Spiel, um 
endlich} den humoriftiihen Stüden auf der Bühne einen feften Pak 
zu erobern. So entitand das Faftnadhtsfpiel, das, voll derben Spottes, 
hauptfädhlich in Nürnberg gepflegt wurde, Nicht ganz jede ver- 
Ihwanden die Paffionzfpiele, fie behaupteten fich bis in die Gegenwart, 
in der folde Spiele nod) in einigen Alpentälern (Oberammergau, 
Brizlegg) zur Aufführung gelangen. Unter dem Einfluffe des Kirch 
lichen Geiftes wäre das Drama ficherlih fortgefchritten und hätte fich 
zu einem nationalen Drama der Deutihen entwidelt, wenn nicht 
die Reformation die Nation geipalten, religiöfe Streitigkeiten Deutid- lands befte Kräfte aufgezehrt hätten. 

4) Die deuffdie Profa wurde immer forgfältiger gepflegt. 
e) E83 entjtanden Städtehronifen und Melthronifen, 5. B. vom 

Giftercienfer Otto von Freifing (F 1158), vom Grafen Rıudolfvon Ems 
(feßtere war in Heimen abgefaßt). Der St. Galler Nönd Notker 
verwendete fein ganzes Leben auf die Meberjegungen ber 
alten Klaffiter in die deutfche Sprade, was ihm den Beinamen 
„Der Deutihe” eintrug. Bahlteih waren die Erbauung: 
bücher in deuticher Spradhe. Schon vor Luther war die Bibel 
mehrfach ins Deutfche übertragen worden, ja, e8 beitanden damals 
fogar 18 Ausgaben diefer Meberfegungen, . welche Luther auch be: 
nüßte. €3 ift daher nicht richtig, daß Luther die erfte Bibelüber- 
jegung geliefert und die Bibel unter der Bank hervorgezogen habe. 
Das größte DVerdienft, das die Kirche fi im Mittelalter um 
die deutfche Profa erworben hat, Yiegt auf dem Gebiete der Moftik. 
©o zeigen die Chriften des Meifters Efhart eine ganz außer: 
ordentliche Sprachgewandtheit; neben ihm verdienen der fel. Heinrich 
Sufo und Johannes Taufer beiondere Erwähnung. 
Die Kunft deutfcher Beredfamkeit feierte im Mittelalter ihren 
größten Triumph. Berthold von Regenäburg ift der größte Prediger 
deutfcher Zunge, der Chryfoftomus Deutichlands. Keine Kirche 
fonnte feine Zuhörer fafjen, ex predigte oft vor 60,000— 100,000 
Mengen in Wald und Feld und Biefe. — Aehnlic wie in 
Dentihland ftand es in allen riftlichen Ländern; jedes hatte 
jeine Dichter, und zwar zuerft aus dem geiftlichen Stande, aus 
den Klöftern. Der HI. Franz von Affift und der hl. Bonaventura 
3. B. waren nicht bloß Freunde der Boefie, fondern jeldft gute Lyrifer. 

ß =



Dritter Zeitabfchnitt. 

Die hrilllicdge Demgeif, 
Rümpfe und Siege des Wriefteramtes der Kirche. 

Erfte Veriode, 
Kämpfe und Ziege der Kirche gegen die Tag. Reformation. 

In der Zeit des riftlihen Altertums galt der Kampf vornehmlich 
den Lehramte der Fatholischen Kirche. Neußere und innere Seinde griffen Die 
Kirche an, Chriftenverjolgung und Keberei verwüfteten diefelbe. Im Mittel- 
alter entbrannte ein heftiger Kampf gegen das Hirtenamt der Kirche. Bon 
unten und von oben wurde die Autorität des PBapfttums und die Kirchliche 
Hierarchie überhaupt angegriffen. Im der hriftlihen Neuzeit dreht fi) der 
Kampf hauptfählih um das Priefteramt der Kirhe. Diefer Kampf ift um 
fo gefährlicher, al3 das Priefteramt der Kirche zugleich das Lehr: und Hirtenz 
amt gewifjermaßen umjhließt, fo daß aud) diefe in jenem angegriffen eriheinen. 
Die Weinde, welche in biefer Seit auftraten, find bejonders Reformation 
und Revolution, 
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Rämpfe gegen die Reformation. 

8 310. Wolfen und Arladhen der Beformation (Einleitung). 

A. Was man darunfer verfieht. Reformation der Kirche bedeutet an 
und für fid) nichts Schlechtes. Sie war das Beitreben, die Schäden in der Kirche, 
welhe fi gegen Ende des Mittelalters bemerkbar machten, auszubefjern. 
Diefe Schäden betrafen fomohl dad Haupt als aud) die Glieder ber Kirche, 

a) Die Schäden am Kaupfe find im VBorhergehenden fhon aufgezählt. Es 
jehlte an großen, apoftoliihen Bäpften. Die legten zwei Jahrhunderte 
hatten wenige große, mande Kleine, ja fogar einige Ichleihte ‘Päpfte 
gejehen. — Wie e3 bei der höheren und niederen Ge iftlichkeit euioh, 

Ender, Kirhengejchichte.
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ift oben aud) erwähnt worden (8 205). — Selbft die Mönde, weldhe das Streben nad Bollfommenheit fi zur Lebensaufgabe gemacht, waren teilweife weit von ihrem erhabenen Ziele abgeirrt. b) ©o fonnte e8 nicht anders jein, al8 daß fi auch allmählich Schäden an den Gliedern der Kirche bemerkbar machten. Der Wehrftand neigte zur Revolution gegen die Firchlihe Autorität. Das böfe DBeiipiel von oben, das befondess in Deutfchland und Frankreich gegeben worden war, fand Nahahmung im Nährftand, der mehr und mehr einem fittenlofen Leben verfiel. Der Lehrftand huldigte einem neuheidnifchen Humanismus und. war zum Zeil beim Eraffen Un: glauben angelangt. 
B. Wie man zu reformieren fuchte. 
a) Auf eine falfchhe Weife veformierten die Sutheraner in Deutfd- land, die Swinglianer in der Schweiz, die Calviniften in Vranfreich und in der Schweiz und die Anglifaner in England. b) Xuf die ridifige Weife teformierte das Konzil von Trient mit den ausgezeichneten Päpften, Bifhöfen, Orden n. f. m., die ihm folgten. Während der Proteftantismus in Wirklichkeit defor: mierte, hat das Konzil von Trient wahrhaft reformiert und ein neues, frisches Leben in die dl. Katholifche Kirche gebradit. 
C. Barım die Heformation (die falihe nämlich) Ram. Gie hatte hauptjächlich vier Urfachen. 
a) Die Kämpfe der Hohenflaufen mit dent Fapfihum, tele zur Folge hatten, daß der Bapft fi vom deuffchen Volke mehr und mehr ab- wandte und feinen Schuß bei den Franzofen juchte. Die Botitit der Staufen zwang den apojtolifchen Stuhl zum Anihluß an Vranfreid. b) Diejer Anflug hatte die avignonifde Gefangenfdaff der Päpfte zur Volge. Damit aber ward dem PBapfttum ein empfindlicher Stoß verjeßt. Sein Anfehen fchmwand, feine Autorität bei Bürften und Völfern ward untergraben. Damit fant aber aub dag Anfehen des Klerus überhaupt. Mit dem Sinfen de3 Anfehens der Geift- lichkeit aber ging der Derfall der Firchlichen Disziplin Sand in Hand, wie die Gefdhichte des großen abendländifchen Shismas zeigt. c) Am deutlichften treten dieje böfen Folgen in den wiclef - Aufitifchen Irrfehren zu Tage. Diefe enthalten fchon den Kern der proteftantifchen Keßereien und bilden den Mebergang von den Strlehren des Mittel: alters zu den revolutionären Geften ber Neuzeit, d) Mit der Beratung der Kirche und des Chriftentumes flieg die Hod- Ihäßung des alten zömifch-griedhifchen Heidentumes, der falfche Suma- nismus, mweldher der nädjte Vorläufer des Proteftantismus war. Er hatte denfelben aber aud) einigermaßen fchon überholt, indem er bereits bei der Leugnung des Chrijtentums überhaupt angelangt war, während der Proteftantismus im Laufe der Neuzeit allmählich diefem Endziele feiner Entwikfung fi) nähert, 
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I. Der Lutheranismus,. 

Während die romanifdhen Bölferfhaften Europas im großen und 
ganzen der Kirche treu blieben, Kehrten ihr die germani Ichen großenteils den 
Rüden und fielen der falfchen Reformation zum Opfer. Den Anfang dazu 
machte Deutichland mit feinem LQutheranismus Mir haben die Fragen 
zu beantworten: was der Qutheranismus ift, wer Buther war, wie er feine - 
Lehre zu verbreiten fuchte, wie die Kirche demfelben entgegentrat, wo der Qu= 
theranismus fid) hauptfächlich verbreitete,und warum er diefe Berbreitung fand. 

A. Was der Putheranismus if, 
  

5 2U. Feugnung des Prielteramtes der Kirche, 
Seinem Wejen nad) richtet fich der Lutheranismus gegen das Priefter- 

tum der Fatholijchen Kirche. Er tritt bejonders gegen die Mittlerichaft des 
Priefter3 als Vertreters Gottes bei den Menihen und als Vertreters der 
Menihen bei Gott auf. 

A. Der Butheranismugs leugnet, daß der Priefler Vertreter 
Hoffes bei den Menfhen fei. Luther Ieugnete die Aufgabe und das Amt 
der Kirhlichen Hierarchie als Bewahrerin und Grklärerin der Offen: 
barung Gottes an die Menfchheit und die Autorität derjelben, 

a) JSeugmung der Rirhlicen. Schrgewalf. 
a) In Bezug auf die Bewahrerin der göltlihen Offenbarung 

verwirft der Lutheranismus die Tradition vollftändig, die 
Hl. Schrift aber teilmeife. Luther bezeichnete den Brief deg 
hl. Apoftels Jakobus ala Strohbrief; in der Ueberjegung der 
Hl. Schrift Tieß er fi) arge Ungenauigkeiten zu Schulden kommen. 
So überfeßte er ftatt: „Der Glaube madt jelig”, der Glaube 
allein madt feli, Schon Emfer fand in Buthers. Bibel 
überjegung 1400 Fehler. GSelbft Lutheraner griffen Luthers 
Ucberfegung der Bibelan. — Mit der DBerwerfung der Tradition 
fommt jedod) der Qutheranismus in Wideripruch mit fic felhft. 
Denn einerjeits Yäßt fi 3. B. die Kindertaufe und die Ehtheit 
der ganzen HI. Schrift nicht aus der HT. Schrift nadhweifen, während 
andererjeit8 die Proteftanten die Hl. Schrift als alleinige 
Slaubenzquelle annehmen und dod) an der Gültigfeit der Kinder: 
taufe und der Echtheit der HL, Schrift, obgleid) fie nur aus der 
Tradition nacdgewiejen werden können, Tefthalten. 

P) Was die Erklärung der Offenbarung betrifft, ftelft der Butheranis- 
mus das Privileg der freien Bibelforfhung auf. „Sede Müller: 
magd Tönne in Glaubensfacdhen entjheiden, wenn fie beffern Rat 
und Einfiht habe!“ 

b) Sengnung der Rirdliden Huforität in der SHierardie. 
a) Diefe wird von Quther vollftändig verworfen: Das Papfttum 

wird als vom Teufel geftiftet hingefteltt. Suther ift im Zweifel,
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ob der Bapft der Antichrift felbft oder nur deffen Apoftel fei ır. f.m. 
Dom Prieftertum fagt er: „Was aus der Taufe gefrodhen tft, 
das Fann fi) rühmen, daß e8 fchon Priefter, Bifchof und Bapft ei.“ 

ß) Dafür aber überträgt er die firhliche Vollgemalt auf die Laien, 
insbejonders auf die weltlichen Fürften: „Diemeil die weltliche 
Gewalt von Gott gejegt ift, das Böfe zu ftrafen und das Fromme 
zu jhügen, fo fol man ihr Amt laffen frei gehen und ungehin- 
dert duch den ganzen Körper der Chriftenheit, niemandes an: 
fehen (rüdfichtslog), fie treffe Papft, Bifhof, Pfaffen und Mönche, 
oder was ift, und das von der weltlichen Madt berufene Konzil 
foll das Kirchenweien gründlid) ordnen dom römihen Räuber, 
vom jhändlichen, teuffiihen Regimente.” Ein andermal: „O edle 
Vürften, wie fange wollt ihr euer Land folden reißenden 
Wölfen offen und frei halten ?“ 

B. Der Lutheranismus leugnet das Prieftertum als den Vermittler der 
SHade der Menfhen bei Hoff. Dieje eugnung betrifft die Rechtfertigung 
der Menfchen, welde dur) Gottes Gnade und der Meniden freie Mit: 
wirfung zuftande fommt. 

a) Die Gnade Gottes hefreffend. 
e) Luther leugnet die Satramente bis auf drei ober zivei. 

Das Wefen derjelben befteht bei ihm in einem bloßen Beiden ; bie 
Wirkfamfeit macht er ganz von der Dispofition des Empfängers 
abhängig; die Notwendigkeit gibt er nur bedingungsweife zu. Auc) 
deutelt er, willfürfi) an den von ihm beibehaltenen Sakramenten . 
herum. © lehrt er vom heiligften Altarsfaframente, daß Chriftus 
zugleich mit der Wefenheit des Brote gegenwärtig fei und zwar 
nur im Uugenblide des Empfanges; vom hl. Bußfaframent 
behauptet er, daß das Belenntnis nicht notwendig fei zur Ber: 
zeihung der Sünden. 

- PA) Luther Teugnet das HI. Meßopfer vollitändig. Die 
Hl. Mefe nennt er einen „Gößendienft”. Durch) DBeriverfung des 
Opfers stellt fi der Qutheranismus unter das alte Sudentum, 
ja jogar unter die heidnijchen Religionen, denen der Opferbegriff 
als ein wefentlicher Beftandteil der Religion troß der fonft fo 
greulichen Verirrungen immerhin noch nit abhanden gelommen 
war und if. 

b) Die Mitwirkung des Menfhen befreffend. 
a) Luther verwirft die Verdienftlichfeit der guten Werke, 

sa, er verfteigt fi fogar zur Behauptung, da diejelben Sünde 
jeien. Ws Grund gibt er an, der Menich fer dur) die Erxb- 
jünde volffommen fehleht geworden dur und durch, aus ic) 
Tönne er nur noch Böfes thum, nur noch) fündigen. Hierin ift 
der Lutheranismus das gerade Gegenteil des Pelagianismus, 

P) Ruther leugnet die Verantwortlichfeit des Menden für 
jein fittlihes Verhalten. Dies begründet er damit, daß er be- 
hauptet, der Menjc habe feinen freien Willen. Es gelte deshalb
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als Grundfah: „Glaube wader und fündige tapfer!" Ye mehr 
Sünden der Menfch begehe, um fo glänzender fomme die Macht 
Chrifti zur Geltung, der e8 gelingt, die Sünden der Menfchen 
zuzudeden. Eine NRadhlaffung der Sünden in dem Sinne, daß 
fie vollftändig vernichtet würden, Kennt Luther nicht. Na ihm 
werden diejelben dur) das Mäntelein der Verdienfte Chrifti 
nur zugededt. 

y) Zuther verwirft die Kraft des fürbittenden Gebetes für 
die armen Geelen, die Anrufung der Heiligen im allgemeinen 
und der Mutter Gottes insbefondere. Dies glaubt er damit 
rechtfertigen zu fünnen, daß er jagt, eine folhe Fitrbittegewalt 
der Heiligen und der feligften Jungfrau Maria bedeute eine 
Schmälerung der Macht der Verdienfte Iefu: Chrifti. Später 
verwarf er aud das Tegfeuer als dem Werke Chrifti Eintrag 
tuend ganz. 

) Luther leugnet jede Berdienftlichkeit der guten Werke, 
als Bußübungen, Gelübde u. j. w., ebenfo die Ahläffe, 

B. Wer Luther war. 

Er ift der Sohn eines Bergmanns von Mansfeld, geb. 10. November 
1483 in Eisleben, befuchte mit 14 Jahren die Schule der Franziskaner in 
Magdeburg, mit 15 Jahren die Schule in Eifenadh, war mit 18 Yahren an 
der Univerfität Erfurt, mit 22 Jahren wirde er Auguftiner Barfüßer, mit 
25 Jahren Profefjor der Univerfität Wittenberg und Schloßprediger bafelbit, 
mit 29 Jahren Doktor der Theologie, mit 34 Jahren trat er ala Keber auf 
und wurde Apoftat an feiner Kirche und an feinem Orden, verehelichte fi) mit 
einer entjprungenen Klofterfran und ftarb (1546) im Alter von 63 Jahren umer: 
wartet jchnell in Eisleben, wo er geboren war. — Sin feinem Lebenslauf 
laffen fi drei Perioden unterfcheiden, nämlich) die vor, während und nad) 
feinem Abfall. 

5212. Luther vor feinem Abfall, 

A. Die Urfaden feines Abfalles lagen 
a) nidf, außer ihm. Cs war nit die traurige Lage der Kirche, bie 

Reformbedürftigfeit derjelben an Haupt ınd Gliedern Shuld an 
jeinem perfünliden Abfalle. Ebenfo nicht das Streben, die menjd- 
le Vernunft von den Tefjeln des Glaubens zu befreien, den 
jog. Weg der freien Forfhung einzufchlagen. Im Gegenteile, er 
joste: „als Chrift müffe man dem Verftande den Hals umdrehen, 

ie Augen ausftechen, und die Beftie (die Vernunft) müffe man er: 
mwürgen.” . 

b) jondern die Mrfadhen feines Abfalles find in feinen perfönlicen Yer- 
haltniffen zu fuchen.
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@) Seine inneren Berhältniffe waren infolge unglüdficher Ge- mülsanlagen und heftiger Leidenfehaften jehr ungünftig. 1. Was feine Gemütsart betrifft, fo hatte ev — a.) ein etwas melandholifdes Temperament. Schon als Student fchlug bei ibm der heiterfte Srohfinn oft in die tieffte Schwermut um. Als er Ordensmann war, griff bei ihın die Melancholie od) mehr um fid), fo daß er nicht jelten in Obnmadt verfunfen aufgefunden wurde. Es fam vor, daß die verichloffene Tür feiner Belle gewaltfam geöffnet und der bemußtlos da- Tiegende Mönd duch Tünftliche Mittel wieder zum Bemwußtfein gebracht werden mußte. — EP) Dazu Hatte Luther ein fEru- puldjes Gewiffen. Ueberall jah er nur Sünden, überall drohte ihm Gottes Bon. — Er legte wiederholt General: beiten ab, ohne je Ruhe finden zu können. — So berrichtete er zwei Generalbeichten in Deutichland, eine dritte (1510) in Rom. Seine Seele beihäftigte fich fortwährend mit fid jelbft. Er wollte um jeden Preis ficher wiffen, wie e8 mit feinem Seelenzuftand beftelft fei; er wollte hei fi feldft abjolute Gewiß- beit haben, daß er felig werde, daß er im Stande der Gnade fi) befinde. Dabei verlor er vollftändig das Findliche Ver- trauen auf Gottes Güte und Barmderzigfeit. Er berzmeifelte an der Kraft des Gebetes. Gleichzeitig war er gegenüber feinen Beichtvater und Seelenführer ungemein eigenfinnig. Diefer teöftete und ermahnte ihn vergebens zum Gottvertrauen, indem er ihm 5. 8. jagte, nicht Gott fei auf ihn zornig, jondern umgekehrt er auf Gott! — 7) Zudem neigte fein Charakter in allem zum Extreme hin. Bald war er extrem gewifienhaft. Die Eleinfichften Gejhäfte verrichtete er mit ganz ängftlicher Genauigkeit. Er jagte von fi) jelbft: „Wahr. ıfrs, ein frommer Mönd bin ich getvejen. Wenn je ein Mönd dur Möndheret in den Himmel fommen wär, jo wollt’ ih au bineinfommen!” Bald aber nahm er’3 oft wieder in wichtigern Dingen nit fo genau. So fam e vor, daß er 3 Wochen nadeinander fein Brevier mehr betete und fih ganz aufs Studium verlegte. War die Zeit vorüber, jo jhloß er fi wieder in feine Zelfe ein und betete dag ganze Brevier auf einmal, Golde Unregelmäßigfeiten jchadeten feiner Gefundheit. Körperlih war er ganz heruntergefommen, jein Nervenipftem war zerrüttet; oft hatte er durch) 7 volle Moden feinen Sılaf mehr. — Luther war eine Zeitlang extren fromm. Als er nad) Nom Fam und die hl. Stadt zum erftenmale von ferne erblickte, fiel er in feiner überfhwänglichen Weife auf die Knie nieder und rief aus: „DO fei mir gegrüßt, du Heiliges Rom!“ Später madte ex fich wieder jelbft Iuftig über feine „rumifhe Fröm: migfeit“. „In Rom“, [hreibt er, „war ich ein tolfer Heiliger, lief duch alle Kirchen und Grüfte, glaubte alles, was er:
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ftunfen und erlogen if. € war mit fehr Ieid, daß mein 
Bater und meine Mutter noch Yebten, denn ich hätte fie gerne 
aus dem egfeuer erlöft mit meinen Meffen.. und Gebeten 
mehr!” — Sa, feine religiöfen Gefühle fteigerten Tich zettmeije 
bi3 zum Grade des Fanatiamus. Er fehreibt von fidh felbft: 
„Der Religion wegen wäre ih der graufamfte Totjchläger 
geworden.“ Solche abnorme Seelenzuftünde konnten nicht 
dauernd beftehen, jondern mußten bald ins Gegenteil ums 
Ichlagen, was fich bei Luther eben in feinem Abfall vollzog. 

2. Zu diefer feelifch Frankhaften Veranlagung kamen bei Quther 
noh gefährliche und heftige Leidenihaften Hinzu. Es 
waren dies bejonders Hohmut und Sinnlichkeit. — ac) Sein 

- Hohmut zeigte fi vornehmlich darin, daß er fi eine ge 
wifje Selbitgerechtigfeit erzwingen wollte Anftatt demütig 
auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen, wollte ex e3 gleichjam 
Schriftlih haben, daß er ein Kind Gottes und Erbe des 
Himmels fei. Um .diejes Gefühl der Gottesfreundichaft her- 
vorzubringen, gab er fi einer unfinnig ftrengen Azceje hin; 
und als e3 ihın troßdem nicht gelang, fehüttete er das Kind 
famt dem Bade aus und verwarf jede Azcefe ganz. Später 
ftand er nicht an, in bünfelhafter Selbftüberhebung jein eigener 
Zobredner zu werden. So behauptete er, vor ihm habe nie- 
mand gewußt, was Evangelium, was Ehriftus, was Taufe jet. 
Sich jelbft nannte er nit ungern den „Kirchenlehrer von 
Wittenberg”. — £P) Sinnlichkeit trat bei ihm befonders 
nach dem Abfalle hervor. „Ich frefie wie ein Böhme und faufe wie 
ein Deutjcher, das jei Gott gedankt, Amen (!)” (1540). Auch im 
Alter oc) war er Trohen Zechgelagen nicht abgeneigt, und mande 
feiner Reden und Schriften tragen ben Charakter an fi, als 
ob fie im Raufche verfaßt worden wären. eine Heirat mit 
der entlaufenen Eifterzienferin Katharina von Bora wirft 
nicht das befte Licht auf ihn, der do als Mönd Keufchheit 
gelobt und als Priefter zu Lebenslänglicher Enthaltfamfeit fi 
jelbft verpflichtet Hatte. Schon im Klofter regte ih in ihm 
der Hang zu grober Sinnlichkeit. Er gefteht jelbit ein, daß 
er jeldft im Klofter die Berfuhungen zur Wolluft nit habe 
überwinden können, 

P) Seine äußeren Lebensverhältnijfe aber waren derart, daß 
fih feine fhlimme innere Veranlagung exit recht geltend machen 
mußte. Snsbejondere ift e8 verfehlte Erziehung und ver 
fehlte Standeswahl, was Luther auf die Wege bes Abfalls 
bradite. 
1. Berfehlt war feine Erziehung infoferne, als fie viel zu 

ftreng und Hart war, ein Umftand, welder feinem ganzen 
Welen den Stempel der Härte aufdrüdte. Luther hatte fhon 
frühe mit der Not zu kämpfen. Sein Bater war ein armer
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Bergmann und fo mußte Martin fein Brot al Student mit Singen erbetteln. Wie Hus, jo war aud) Quther ein Bettel- ftudent, ein Umftand, der gewiß nicht ohne Einfluß auf feine ganze Geiftesrihtung blieb, Er jagt von den Vermögens- verhältniffen feiner Eltern: „Mein Vater war ein armer Mann und meine Mutter mußte das Holz auf dem Rüden tragen.“ — Zur Härte der Armut Fam no die Härte der Eltern. Anftatt dem Kinde das bittere 208 eines Bettel- ftudenten durch Tiebevolfe Zeilnahme zu lindern, behandelten ihn jeine Eltern unfinnig ftrenge. Der Vater ihlug ihn fo hart, daß er ihm ganz jeindfelig gefiunt wurde. Non der Mutter befam er einmal wegen einer Nuß derart Schläge, daß er blutete, Zu allem Heberfluß flug au noch der Lehrer auf ihn hinein. So hefam er einmal an einem ein: aigen Vormittag in der Schule fünfgehnmal Chläge. Kein Wunder, wenn bei einer jold unjinnig harten Erziehung dem Bögling zeitlebens ein Hartes Herz, ein rohes Gemüt blieb, Die edleren Gefühle wurden auf Diefe Weife ganz erftict; und weil er von den Gtellvertretern Gottes in feiner Erziehung nur Härte erfuhr, fo madte er fi von Gott jelbft ebenfalls den faljchen Begriff eines fuchtbaren, grolfenden Herrn. - Zum Fehler der Erziehung Tam noch der größere einer un: glüdlihen Standeswahl hinzu. Luther hatte weher Beruf nod Neigung zum Geiftlihen, am wenigften aber paßte er für den ftrengen Ordensftand der Nuguftiner-Barfüßer, Für fein Temperament wäre der weltliche Beruf, 3. B. der eines Advofaten, wohl der richtige gemwefen. Aber fein Eigenfinn wählte den Ordensftand, umd zwar entgegen dem Wunfche feiner Eltern, enigegen dem guten Nate feiner Freunde, ja, entgegen feiner eigenen befferen Veberzeugung. — ae) Seine Eltern wünfchten, Luther folle Advofat werden und heiraten. US Luther fein erites HI. Meßopfer darbradite (1507), machte ihm der Vater den bittern Vorwurf; „Den 4. Gebote zumider habet Shr mid) und Euere liebe Mutter verlaffen!” Wie jeher hat fid; dies an ihm gerät! — 88) Seine Sreunde fuchten ihm die Kloftergedanfen anszureden. Es half nichts, Luther veran- ftaltete eines Tages einen Inftigen Abend. Mitten in der Unterhaltung fteht er auf und erklärt: „Heute jeht hr mid) no, morgen nicht mehr!" Dann begibt er fi) ohne Berzug zur Klofterpforte der Auguftiner-Barfüßer und tritt in den Orden ein. Seine Freunde begleiteten ihn nod) unter Tränen Bis zum Eingang des Klofters. — yy) Sa, im Innerften war er jelbft überzeugt, daB der geijtliche Stand oder der Klofterberuf für ihn nicht der richtige fei. Er geftand fpäter jelbft: „Ih war nicht gerne und nicht willig ein Mönd.“ Der Grund, warım er dennoch diefen Stand wählte, war die
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Nähe bes Todes, die zweimal fühlber an ihn herangetreten 
war. Sein lieber Freund Mlerius war im Duell erftocdhen 
worden; das machte auf ihn einen tiefen Eindrud, Bald 
darauf flug der Bi ganz in der Nähe von ihm ein; bei 
einem Haare wäre er ums Leben gekommen. Sm eriten 
Shred machte er ein unüberlegtes Gelübde, in einen Orden 
einzutreten. Bon diefem Gelübde, zu  deffen Erfüllung er 
fi verpflichtet fühlte, fagte er fpäter: „Mit Schreden und 
ana bob Zode3... gelobte ich gezwungen und gedrungen 

elübde,“ 
B. Bei folder Verfaffung brauchte e8 nur eine äußere Beranlaffung, 

daß fi) der Abfall entwidele und fürmlic vollziehe. Diefe Fam nun aud 
duch die Ablaßpredigt des Dominikanermöndes Tegel. Wahres und 
Valjches wird über Tekel und feine Ahlaßpredigt berichtet. 

a) Wahr if, dab 
«) Bapft Leo X. mittelft Bulfe von 1514 einen vollfommenen Ab: 

ß) 

laß ausfhrieb. Die Bedingungen, an welche die Gewinnung 
diejes Ablafjes geknüpft war, waren die hi. Beicht, die HI. Kom: 
munion, ein Yalttag und ein ganz freiwilliger Beitrag zum 
Ausbau der St. Petersfirde in Rom, melher wegen mangels 
der nötigen Gelder in den päpftlichen Kaffen nicht fortgefeßt und 
volfendet werden Fonnte, ohne daß anderswoher Hilfe und Unter: 
ftüßung fam. 
Wahr ift fobann, daß der Dominikanerpater Tekel ben 
neuen Ablaß im öftfihen Deutfchland predigtee Das heißt, daf 
er zur Gewinnung dezjelben aufforderte, feine Bedeutung erklärte, 
zur Buße, zum Empfang der bl. Sakramente, zum Faften er- 
mahnte und aud einfud, ein Scherflein zum Ausbau der Peters- 
Tiche beizutragen, die ja gleichjam die Pfarrkirche der ganzen 
Chriftenheit vorftellt. Den Auftrag zur Ablakpredigt erhielt 
Zegel vom Erzbiihof von Mainz, Mlbreht von Brandenburg, 
den der Papft zum Kommiffär für die Verfündigung des Ahlaffes 
in Deutjhland eingejegt hatte. 

7) Wahr ift auf, daß das Volt fih an diefen Adlakpredigten 
eifrig beteiligte, da Tegel ein vollstümlicher und guter Prediger 
war. In Frankfurt a.d. O. waren die Kirchen nicht im ftande, 

“ die Zuhörer zu faffen; die Predigten mußten im Freien abge= 

3) 

halten werben. ZTebel verftand e3, eine Hare, verftändliche Beweiz- 
führung mit einer bilderreihen Sprache zu verbinden. Zudem 
bejaß er ein mohltuendes, volles Organ. 
Wahr ift, daß zwilchen Dominikanern und Auguftinern damals 
Reibereien vorfamen und die beiden Orden nicht gut auf ein- 
ander zu fpredhen waren. Da Tekel mit fo großem Erfolge fo- 
zujagen vor den Augen Luthers wirkte, fo regte fi) im Auguftiner, 
der mit dem Doktortitel und der Lehrfanzel an der Univerfität 
Wittenberg betraut und jelbt ein guter Prediger war, Eiferfucht
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und Neid. Dies drüdte Luther jelbft mit den Worten aus: 
„so will einmal ein Loc in diefe Baufe (Tebel) maden!” — 
Aber nicht bloß als Prediger und Auguftiner, au als Sumanift 
war Luther auf ZTebel fchledht zu jpreden. Die Humaniften 
huldigten einer driftenfeindlichen, heidnifchen Richtung; Luther 
ftand mit diefer Richtung auf freundfhaftlihen Fuße. Die 
Dominikaner aber betradhteten e8 al3 eine ihrer Hauptaufgaben, gleich 
jam als ihren Ordenszwed, über die Rehtgläubigfeit der Chriften 
eifrig zu machen. Zudem war ihnen das Anftitut der Firchlichen Sn: 
quifition übertragen. In diefer Eigenihaft waren die Dominikaner 
notürliherweife die geichtorenen Gegner der jungen Sumaniften 
und bei diefen auch beftens verhaßt. — Endlich wurde Luther 
Zeßeld perfönliher Gegner, feitdem diefer gewiffe Srrtümer, 
melde Luther auf dem Katheder der Wittenberger Univerfität 
verbreitete, öffentlich und treffend widerlegte. Zetel ging jedoch 
gegen Buther durchaus nicht Heransfordernd vor, er nannte feinen 
Namen nit einmal in der Predigt, ifm war es nur um die 
Sade zu tun. Das ift die Wahrheit! 

b). nmwahr aber if: 
a) daß Leo X. den Ablak um Geld feilbot und verkaufte, 

ß 

Wefentliche Bedingungen zur Gewinnung des Ablafjes waren Beicht, 
Kommunion und alten. Uebrigens ftand es jedem frei, den 
Ablaß zu gewinnen, oder nicht; Zwang wurde in feiner Weile 
ausgeübt. Werm aber Leo X. dem vorgefehriebenen guten Werke 
des Almofens eine beftimmte Verwendung gab, jo hatte er 
dazu das vollite Recht. Zudem war der Zwed, wozu e3 verwendet 
wurde, vollkommen gerechtfertigt und gut. Bum Bau einer 
Kirche beizutragen, ift denn dody immerhin ein gutes Werk, Wenn 
aber in der Mtetropole der Chriftenheit, über dem Grabe des 
hl. Petrus, eine Pradjtfiche erbaut wurde, welde an Größe 
und Koftbarkeit alle Kirchen der Welt übertreffen follte, fo 
fann dagegen vernünftigerweife nichts eingemendet werden. Zus 
dem hatte dev Bau unter Julius I. fchon begonnen und Eonnte 
wohl nicht mehr fo Yeicht eingeftellt werden. Nachdem aber die 
Kriege Julius’ II. die päpftlicden Kaffen hart mitgenommen hatten, 
blieb Geo X. nichts übrig, alsfih an Die Mildtätigfeit der Chriften« 
heit zu wenden. Wenn nun die Chriftenheit zum Bau der Beterz- 
firche mithalf, jo baute fie fi) gleihfam die gemeinfame Mutter: 
fiche. Und wie alle Gläubigen der Erde gewiffermaßen ein Recht 
auf die Peteröficche, als die Kirche des gemeinjamen Vaters der 
Chriftenheit, Haben, fo war e8 aud) ganz angemeffen, daß au 
alle zum Baue derjelben das Yhrige beitrugen. 
Unmahr ift, daß Tegel mit der Ablaßpredigt Unfug 
getrieben hat. Go ift e3 unwahr, daß Tebel den Sab auf: 
ftellte: „Wenn der Heller in dem Kaften flingt, die arme Seele 
aus dem Yegfener fpringt!" Tebel predigte im Gegenteil, daß
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Buße und Umfehr vor allem geleiftet werden jolle. Es ift un: 
wahr, daß Tegel jenen Ablaßfaften mit fich gejchleppt hat, der 
heute in SüterbogE gezeigt wird, und fo groß ift, daß Roß und 
Reiter darin aufreht Pla hätten. Diejer Kaften diente einft 
wohl viel profaneren Sweden, als der Aufnahme von Ablaßgeld 
für die Petersfirche. — E3 ift unwahr, daß Tebel fi für die 
Abfolution hat bezahlen Laffen. Man hat behauptet, Tetel habe 
für die Abfolution von ZTotihlag fieben Dufaten, von VBatermord 
einen, von Meineid zwei Dukaten eingenommen. Ya, Teßel joll 
fogar fih für zufünftige Sünden die Abfolution im vorherein 
um Geld haben abfaufen Iaffen! — €3 ift unwahr, dab Tebel 
Ihuld ift an dem Ausbruch der Reformation. Luther Feldft ift 
Zeuge dafür. Als Tebel auf dem Todbette lag und beim An- 
blid der traurigen Folgen das Auftreten Luthers gegen feine 
Predigten überblidte, und da mande ihm das ganze Unheil zur Laft 
gelegt Hatten, jehrieb ihm Luther jelbft einen Troftbrief. Er folle fi, 
Ichrieb er ihm, nicht grämen über diefe Dinge, denn das Kind 
(die Reformation) habe einen ganz andern Vater als ihn, näm: 
lid) Tegel. Erxft fpäter, als die Bewegung jhief ging, fing Luther 
an, die ganze Verantwortung von fi ab und auf den armen 
Tebel hinzumälzen, 

$S 213. Luther während feines fbfalles, 

Der Abfall Luthers vollzog fi zuerft in feinem Innern und erft nad: 
ber im Yeußern. 

A. Der innere Abfall hatte feinen Grund in den zwei extremen Ric: 
tungen feines Gemütälebenz. 

a) 

.b) 

Das erfle Safe beftand darin, daß er um jeden Preis das Gefühl 
der Sicherheit feines Seelenheiles befigen wollte. Darum gab er fi 
einer überjpannt ftrengen Asceje bin. Dieje entkräftete wohl feinen 
Leib und rieb feine geiftigen Kräfte auf, brachte ihm aber das ge 
wünichte Gejühl nit. Die Folge davon war eine große Entmutt- 
gung, die an DVerzweiflung grenzte. Er gefteht ein, in Zuftänden 
gewejen zu jein, in welchen er „lieber den Teufel als ein Kruzifix 
gejehen hätte“ ! - 
Um diefem troftlofen Zuftande ein Ende zu machen, verfiel er in da3 
andere Fzfrem. Hatte er vorher alles dur; Strenge zu erreichen 
gejucht, jo meinte er jeßt durch Larheit zum Ziele zu gelangen; 
hatte er früher fozufagen fich alles, der Gnade aber nichts zugefchrieben, 
to hoffte er nun von fich felbft nichts und von der Gnade alles. 
Die Quelle feiner Lehre glaubte er im Aümerbriefe entdedt zu 
haben. Luther las da heraus, daß der Men) gar nichts Gutes 
mehr an fi) habe, und nur Sünde und nichts als Sünde fei. Die 
Rechtfertigung geichehe einzig und allein durch Aneignung der Ver 
dienfte Chrifti. Dieje feien gleihjam das goldene Mäntelein, welches
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“die fündige Menfchenjeele zudede, jo daß Gott die Sünden nicht mehr 
lebe und die Seele liebe. Das einzige Mittel, fi die DBerdienfte 
des Herrn anzueignen, bejtehe aber im Glauben umd Vertrauen auf 
die fühnende Kraft des Erlöfungswerkes Chrifti. Damit glaubte 
Zuther beim „Heurefa!”" angekommen zu fein; das war feine frohe 
Botihaft, fein Evangelium. Alles, was diefem widerfpricht, erjchien 
ihm al Satanswerk, jo die Kirche, jo namentlih der Papft, weil 
er lehrt: Zur Rechtfertigung ft nit allein die Guade, fondern aud) 
die eigene Mitwirkung notwendig. Diefe wahre Lehre nennt Quther 
eine Beeinträdtigung der Macht der Verdienfte Ehrifti. 

B. Radhdem fi der Abfall Luthers auf diefe Weife im Innere voll 
zogen Hatte, trat er allmählih auch nah außen mehr und mehr zu Tage 
und zwar zuerst in Eleineren, dann in immer größeren Streijen. 

a) Du kleinen Kreifen. 
ce) Als Profejjor an der Wittenberger Univerfität fehrte er feine 

Irrtümer fhon im Jahre 1515. Man munfelte fon damals 
von einer neuen, verwegenen Theologie der Wittenberger, man 
nannteihn einen Keber. Borlefung überden Römerbrief 15,15 —16. 

P) Al: Prediger Ein populärer Prediger und gerne gehört, ivie 
er war, benüßte er jede paffende Gelegenheit, feine Lieblingsan: 
Ihauungen in der Nedtfertigungslehre da und dort im feinen 
Predigten einzuftreuen. Schon 1515 behauptete er in einer Pres 
digt, daß die Gerechtigkeit der Mienfchen eigentlich nicht® anderes 
als Sünde fei. Bor dem Herzog Georg von Sadjjen behauptete 
er in einer Predigt, die er in Dresden hielt, daß die alleinige 
Ergreifung der Verdienfte Chrifti Gewißheit der Seligfeit gebe. 
Bei der nafolgenden Zafel äußerte der Herzog: „Sch wollte 
lieber viel geben, wenn ich diefe Predigt nicht gehört Hätte!” 

b) Bald aber verbreitete er jeinen Irrtum im großen Maßflabe und zwar: 
@) dur Anichlag der berühmten 95 Xehrfäße (Thefen) an 

der Schloßlirhe von Wittenberg am Vorabend des Allerheiligen- 
feftes 1517. Cinundvierzig diefer Säge wurden von der Kirche 
als Fekeriich, al anftößig verworfen. Bejonders fernig ijt fein 
Grumdirrtum mit dem Sag ausgedrüdt: „Der Menjc fündiget 
immer, wenn er tut, was er will!” d.h. der Menjh mag tun, 
twa3 er will, Gutes oder Böfes, er fündigt immer. In 14 Tagen 
flogen diefe Thejen durch ganz Deutichland 

PA) durch Verbreitung von Flugjhriften. So erjhten das Edel- 
büchlein des 14. Yahrhunderts, welches pantheiftifchen Sdeen Hul- 
bigte und 3. B. den Saß enthielt, daß e& nur einen Willen 
gebe, den Willen Gottes, und jonft feinen. So das Bud an 
den deutjchen Abel, weldes foviel als offene Revolution gegen 
die Kirche bedeutet und die gefamte Firchliche Hierarchie verwirft. 
© die „Babylonishe Gefangenjhaft”, worin er den Papft Antis 
Arift nennt, die Siebenzahl der heiligen Saframente und die 
heilige Mefje verwirft, die Ehe eine weltliche Hantierung nennt,
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>) dur Verbrennung der Bannbulle des Bapftes. Er 
fchrieb, die Bulle verdiene, „daß fie alle wahrhaftigen Ehriften 
mit Züßen treten und den römijhen Antihrift und Dr. Ed, 
feinen Upoftel, mit Schwefel und Feuer heimfenden”, Am 10, 
Dezember 1520 verbrannte Quther die päpftliche Bulle und die 
fanoniichen NRechtsbücher vor dem Elftertor in Wittenberg. Ein 
großer, öffentlicher Aufzug wurde veranftaltet. Während er Die 
Säriften ins Feuer warf, fprad) er die gottesläfterlihen Worte: 
„Weil du (Bulle) den Heiligen de3 Herrn (Luther) geftört 
haft, deshalb zerftöre did das ewige Feuer!" Dabei ftüßte er 
fih darauf, daß au der heilige Paulus die Bauberbücher 
öffentlich verbrannt habe. „Luthers Tat, von aller Chriftenheit 
vor nie gehört, hat groß Verwunderung und Entfegen gebracht!” 
(Berner Ehronift Anshelm.) Am folgenden Tage erklärte Luther 
feinen Hörern in der Univerfität, diefe Verbrennung fei nur eine 
Kleinigkeit... wer nicht aus vollem Herzen dem Papfttum wider: 
ftrebe, fünne die ewige Seligfeit nicht erlangen. 

$ 314. Luther nady Teinem fibfalle 

Im Leben Luthers nad Vollzug feines Abfallfes find gute und böfe 
Eeiten zu beadten. 

A. Sufe Seiten an ihm find: 
a) Seine unermüdlide Väfigkeif. Er nahm fi) feines Werfes mit einer 

Hingebung und Aufopferung an, die wahrlich einer befferen Sache würdig 
gewejen wäre. Er jchrieb Briefe, verfaßte Flugichriften und Bücher, 
überjeßte die heilige Schrift ins Deutjche, hielt Reden und Predigten, 
kurz, er war unermüdlih tätig für den Jrrtum, während man auf 
fatholiicher Seite für die Wahrheit oft wenig oder nichts fat. 

b) Seine felbfilofe Genügfamkeif. Ex hätte Gelegenheit gehabt, fi} jehr 
zu bereichern, tat e8 aber nit. Die Fürften fteten die Kirchen: 
güter ein, er felbft aber ftarb arm. Seine Witwe mußte Not leiden. 
Sie war gezwungen, fih ihren Lebensunterhalt in Leipzig durch 
Koftgängerhalten zu verdienen. Luther war auch gern bereit, andern 
aus der Not zu helfen. Seine Witwe aber fand bei den proteftan: 
tiichen Fürften feine Hilfe. König Chriftian von Dänemark fehenkte 
ihr einmal 50 Taler! Das war der Dank für die Klöfter und 
Kirhengelder, welche Quther den meltlihen Herren zugeiprochen hatte. 

c) Heine populäre Beredfamkeif. Luthers Sprache war allerdings oft derb, 
teivial; allein mehr oder weniger war dies überhaupt der Ton jener 
Zeit. Seine Vergleiche find treffend, feine Kraftausdrüde urwüchfig. 
feine Darftellung lebendig und padend. Aus jeinen Reden und 
Schriften fpriht eine große Zuverfichl und überaus lebhafte Phantafie. 

B. Sdhlimme Seifen zeigten fi) an ihm in feinem Verhältnis zu Gott, 
zum Nähhften und zu ji felbft.
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a) 3u Hoff. Luther verfündigte fi an Gottes Namen, Wort und 
Werk 
oe) An Gottes Namen. Seine Reden und Schriften ftroßten ge 

ß) 

» 

radezu don fehredlichen Gottesläfterungen. So 3. B.: „Ich weiß 
nicht, ob Gott der Teufel, oder der Teufel Gott ift!” „Dan 
fol für Gott zum Teufel beten” u. dv. a. m. 
An Gottes Wort. Den Propheten Mofes nannte er „den 
Henfermeifter aller.“ Bom Buche Ecclefiaftes fagt er, eö habe 
weder Stiefel no Sporen, denn e8 veite nur auf Soden. Den 
Satobusbrief heißt er eine Strohepiftel; im Hebräerbrief jei Stroh, 
Heu und Holz untermengt. Er ftand nicht an, Stellen der hei- 
ligen Schrift zu jälichen. So feßte er in den Cab „der Glaube 
macht jelig“ das Wort „allein“ hinein, „der Glaube allein“ 2c. 
Man ftellte ihn darüber zur Rede. Da meinte er: Papiften und 
Ejel feien ein Ding. So wolle ev’3, fo gebiete er’s, für einen 
Beweis gelte fein Wille. Außerdem fälfhte Luther Rom. II, 
20, 28., IV, 15., III, 25. 26., Upoftelgejh. XIII, 38. 39. 
An Gottes Werk, an der fatholifchen Kiche nämlich. Luther 
gebrauchte gegen die Kirhe und ihre Einrichtungen haßerfüllte 
Läfterungen, 3. B. alle Bruderfhaften, Briefe und Disputatir 
onen follen erfäuft und umgebracht werden. Don der Eirhlichen 
Hierarchie jagt er: „Wir find gleicherweife, nur die Gemeinde 
gibt Auftrag zum Amte*. Diefe Worte enthalten die Leugnung 
der Tanonifchen Sendung und die Ueberlieferung der Kirche an 
das Laientum. Die römifhe Kirche nennt Luther eine Mörder- 
grube, ein Bubenhaus, da3 Haupt aller Sünde, Tod und Ber: 
derbnid. Gein Haß gegen die Bapfttreuen machte fi) dur) die 
Worte Luft: „DVerflucht, gejchändet, verdammt muß fein der Pa- 
piften Name, fo bete ich alle Tage mündlih und von Herzen 
ohne Unterlaß!" In einem Neujahrsbriefe von 1526 fommt die 
Stelle vor: „Laß uns, Tieber Freund, aufs neue wieder anfangen 
ihreiben, reimen, malen; unjelig fei, wer hier faul ift, denn das 
Papfttum ift nod) Tange nicht genug zerjcholten, zerfchrieben, zer- 
jungen, gerdichtet, zermalet u. f. w.” 

b) Zum Nächften. Freund und Feind mußten gelegentlich jeinen Zorn 
erfahren. 
0) Gegen feine Feinde nährte er glühenden Haß im Herzen. 

Da3 ergibt fi aus feiner Stellung gegenüber PBapft, Bifhöfen, 
Prieftern und Ordensleuten. 
1. Er meinte, e3 fei eine größere Sünde, da3 nterdift zu ver- 

hängen, als zwanzig Päpfte zu erwürgen. Den Sendboten, 
melde der Papft in den Glaubenzftreitigfeiten nad) Deutid- 
land fandte, jolle man den Befehl geben, von ihrem Vorhaben 
abzuftehen oder in den Ahein oder ins nächte Wafler zu 
Ipringen. Bom Papfte jagte er: noch wilje er nicht, ob der: 
jelbe der Antichrift jeldft jei oder mir deffen Apoftel. Später
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fehrieb er wirklich, der Papft fei der Antichrift. Als er von 
den Prädifanten Abjchied nahın, welde in Schmalfalden ver: 
jammelt waren, rief er ihnen zu: „Gott erfülle euch. mit dem 
Hafe gegen das Papfttum.” Einer Schrift gab er den Titel: 
„Wider das Papfttum, jo zu Rom vom Teufel geftiftet ift.“ 
Das Bapfttum nennt er „eine hölfifehe Grundfuppe.” Er meint, 
e3 wäre nicht wunder, wenn Gott vom Himmel Schwefel 
und höffifches Teuer vegnete und Rom in den Abgrund ver: 
jenkte, wie er vor Zeiten Sodoma und Gomorrha tat. 

2. Richt beffer ging e8 den fatholifchen Gelehrten. Die Pro: 
felloren an den Univerfitäten von Paris und Löwen hieß er 
„die Parififchen und Lömenjchen Ejel“. Seinen Hauptgegner 
Dr. Ef verhöhnte er durch Zufammenziehung des Dr. mit 
CE und hieß ihn einfah D..d. Noch in der lebten Nacht 
vor jenem Tode fchrieb er an die hölzerne Wand feines Zim- 
mers die Worte: „Bapit, lebend war ih dir Pelt, fterbend 
werd’ ich dir Tod fein!” Die Vriefter betitelt er in der Ne 
gel nur aß „tolle Pfaffen”. 

A) Gegen Freunde und indifferente Perfonen Zannte er wenig 
 Rüdfigt. 

1. Luther war ein wütender Antifemit. Die Synagogen der 
„Juden jolle man verbrennen. Jeder, der fünne, fol Schwefel 
und Bed) herbeitragen. Unbarmherzig fol! man mit den Juden 
verfahren. Man foll ihnen die Bibel nehmen, den Gottes- 
dient verbieten. Er nennt die Juden „junge, zuc Hölle ver- 
dammte Teufel”. Gegen fie jolfe man alles tun, „damit 
Gott ehe, daß wir Chriften find”. Was hatten ihm denn 
die Juden zuleid getan? GSelbft feine eigenen Gelinnungs- 
genofjen mußten e3 ihm bitter büßen, wenn fie fich erlaubt 
hatten, anderer Meinung zu fein, als er war. 

2. Er verließ die Wartburg, um gegen die Wiedertäufer zu 
- predigen, oder, wie er fid) ausdrüdte, ihnen eines auf die 

Schnauze zu hauen. Gegen feinen Lehrer und Freund Karl 
ftadt fannte er jo wenig Pietät, daß ihm diefer bei einer Zus 
jammenfunft im jhwarzen Bären zu Jena den Borwurf machen 
fonnte: „Du haft mir Hände und Füße gebunden und mid) 
dann gejchlagen, mir Bücher und Druderei genommen, das 
Shreiben und Predigen verboten. Dabei aber haft du ferbft 
gegen mich gejchrieben, gedrudt, gepredigt”. Quther fei ein 
Lügner, und wenn e nicht wahr fei, fo jolle ihn der Teufel 
fogleid) zerveißen. Damals lautete der Abichiedsgruß Luthers an 
Karkitadt: „Könnte ich die doch auf dem Nade fehen!“ 
Karkftadt erwiderte: „Möchteft du den Hals brechen, ehe du 
zur Stadt hinaus kommt!” 

3. Im GStreite mit Erasmus von Rotterdam über die 
Vreiheit des menfhlichen Willen? nennt er ihn einen Epikuräer,
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einen Skeptiker, einen Atheiften, (nit mit Unret). Zmwingli 
und Kelvin heißt er Schwarmgeifter. Bon Zwingli fchrieb er, 
er habe ein „geteufeltes, überteufeltes, Täfterliches Lügenmaul!” 

. Den Mächtigen fchmeichelte Luther folange, als er etwas von 
ihnen zu Hoffen oder zu fürchten hatte. Gingen feine Hoff: 
nungen nit in Erfüllung, oder hatte er von ihnen nichts 
mehr zu fürdten oder zu erwarten, jo fiel er treulos von 
ihnen ab und wurde ihr Gegner. ae) KarlV.;3 8. riet 
er, dem Papfte den Kirchenftaat zu nehmen und die Ober: 
lehenäherrlichkeit über Neapel an ich zu reißen. Gtatt der 
zeitliden Güter fol er dem Papfte Bibel und Gebetbudh in 

die Hand geben. Er flehte den KRaifer um Schuß an, meil 
er, „wegen ein paar gedrudter Büchlein, die man ihm zudem 
abgenötigt habe”, fchon drei Jahre verfolgt werde. Luther 
bat Karl V. um Vergebung und verfprad, fid) eines Befferen 
belehren zu Iaffen. Er jhrieb inder untertänigften, ja in ferviler.. 
Weife an Karl. AB ihm aber Karl V. entgegengetreten war, 
nannte er ihn einen „Madenfad”, einen „Judas Sichariot” etc, 
88H) Den Fürften jchmeihelte er durch die Ausficht auf fette 
geiftlihe Stiftungen. Er meinte, der hundertfte Teil des 
ganzen Kivchenvermögens genüge zu Kirhlichen Sweden, alles 
übrige befomme der Adel. Sonjt wollte er nichts wifjen von 
Stiftungen, die Domftiftungen Tieß er jedoch beftehen; denn 
diefe waren damals leider oft eine Art Verforgungsanftali für 
nadhgeborene Söhne vom Adel. Dem Landgrafen Philipp von 
Hefjen erlaubte er, zwei Weiber zugleich zu haben. — Wenn 
ihm jedod) die Fürften nicht nad Wunfh und Willen taten, 
hieß er fie „tolle, törichte, unfinnige, vafende, wahnfinnige 
Narren”, u. f. w. 77) König Heinrich VI. von England 
hatte er fchiwer beleidigt, da er ihn mit Schmähungen über- 
bhäufte wegen de3 Buches, das Heinrid) zur Verteidigung der 
heiligen Saframente gegen Luther geichrieben hatte. Luther 
juchte fi) Durch einen frieherifchen Widerruf bei ihm wieder in Gunft 
zu jegen. Er jhrieb an den König, ba er fich erbötig erfläre, 
Öffentlich) zu widerrufen, daß ex tief beihämt fei und e faum 
wage, feine Augen vor ihm aufzufchlagen, daß er nur ein 
Wurm und Kot fei, daß er in einer neuen Schrift den Namen 
feiner Majeftät wieder zu Ehren bringen wolle. Darauf ant: 
wortete ihm der König, er jolle nicht vor ihm, fondern vor 
Gott um Berzeihung bitten, er folle die unglüdliche Nonne, 
die er verführt, wieder ins Klofter gehen Lafien, er jolle jelbft 
fein ganzes Leben Buße tun für die Taufende, die er zeitlich, 
und die Zehntaufende, die er ewig unglüdlich gemacht habe! 
5%) Luther reizte zuerft die Bauern durch jeine Schriften 
und Reden zum Aufftande an, fie follen fich erheben gegen 
geiftliche und weltliche Fürften und Bifchöfe Mit Freude
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fah er dem Bauernaufftande entgegen. Die Aufrührer nannte 
er „Liebe Gottesfinder". Beim Ausbruche des Aufitandes 
Thrieb er eine „Ermahnung zum Frieden”, welche aber eher 
einer Aufreizung zum Siege gleichfah. Als aber die Bauern 
im Krieg den fürzern gezogen hatten und ihrer viele Taufende 
erihlagen worden waren, jchrieb Luther: „Sedermann joll 
(in die Bauern) dreinichlagen, würgen und ftechen. Ein Fürft 
fönne jet den Himmel mit Blutvergießen beffer verdienen 
als mit Beten!” 

c) Bu fi felßft in Bezug auf Leib und Seele, 
a) Luther Tiebte Wein, Weib und Gefang über Die Maßen (Hergen- 

röther, Handbuch der allgemeinen Kichengefdjichte, 3. B. Seite 
103, II. Auflage; dajelbft au) Angabe der einjhlägigen Lite 
ratur). Diele jeiner Ausfprühe und Schriften find derart, daß 
man annehmen muß, er habe fie in .beraufchten Zuftande ver- 
übt. So jagt 3. B. Döllinger, die Schrift „Das Papit- 
tum vom Teufel geftiftet" Yafje fi piyhologiih nur damit er 
Hören, dab man annehme, Luther habe fie im Kaufe verfaßt. 
Sein Hang zum Trinfen trat befonder in feinem fpäteren Leben 
mehr hervor. 

P) Daß er eö mit der heiligen Reinigfeit nit genaunahm, geht 
unter anderem daraus hervor, daß er am 3. Juni 1525 den 
Rrfürlten und Erzbischof von Mainz aufforderte, ein Weib zu 
nehmen. Er entjhjuldigte fi), daß er’s jelbft nicht getan, damit, 
weil er dazu zu wenig tüdhtig fei. Aber einige Tage fpäter, 
em 13. Juni, fühlte er fi tüdhtig genug dazu. Er heiratete 
nämlih eine entlaufene Cifterzienferin, namens Katharina von 
Bora. Das Schändlihe diefer Handlungsmweife fühlte er felbit, 
indem er meinte, er hätte fi) dadurd fo fehr erniedrigt und ver- 
ächtlich gemacht, daß er hoffe, „die Engel würden Iadhen über ihn 
und die Teufel weinen”. ZTroft jhöpfte er dabei aus dem Ge- 
danken, daß die Heirat von jeher der Wunfch und Wille feines 
Baters gewejen fer, den er hiemit erfüllt habe, und daß er dem 
Gerede über fein Verhältnis zur Bora duch die Heirat ein Ende 
gemadt habe! Ueber feinen Entjhluß zur Ehe äußert er fi 
frivolerweife: „Plöglih hat mich Gott (l) in die Ehe hineinge 
worfen“. Seine Auffaffung vom Cölibat und von der Ehe ift 
abjcheulih. Der Menjch, meint er, ift Sklave feines unmwiderftehlich 
herrfhenden Naturtriebes. Das Gebot zu heiraten verpflichtet 
nod) ftvenger ala das Gebot „Du follft nicht töten, nicht ehebrechen!“ 
Sm Jahre 1522 trug er Dinge vor, vor denen fich jelbft ein 
Heide entfegt hätte, und das in einer Predigt. Nad) feiner 
Anficht gäbe es ein Gebot der Monogamie nicht. Seine [hlimmen 
Lehren und fein Beispiel trugen viel bei zur Verwilderung der 
Sitten jener Zeit. Belonnenere Proteftanten, wie Melandhthon, 

Ender, Kirchengeiichte, 38
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mißbilfigten feine fakrilegifche, fogenannte Ehe fehr und fehämten 
fid) feiner (Melandhthons Brief an Camerarius). 

y) Nicht weniger groß find jene moralifchen Gebrehen Luthers, die 
mehr in jener Seele ihren Sit hatten. 
1. Was jeinen Sntelleft betrifft, jo widerfpricht fich Luther 

t8
 

oft. An den Papft fchrieb er 5. 3., er bezeuge vor Gott, daß 
er weder der Kirche nody dem Bapfte zu nahe treten wolle. Er 
befannte jelbft, Daß die Kirche Gewalt über alles habe. Zu der: 
felben Zeit jchrieb er an den Kurfürften von Sadfen: „Mit 
dem Widerrufen wird e8 nichts!" Beim erften Anblid Noms brach) 
er in die begeifterten Worte aus: „Sei mir gegrüßt, du Heiz 
liges Rom!” Später ift ihm die Stadt ein zmeites „Babylon“. 
Anfangs war er Gegner der Hufiten, nachher aber nennt er 
Hus einen „Märtyrer“ u, f. m. 

. Seine Willenskraft betreffend. — de) Im Unglüd war 
guther feig und Heinmütig. Als er in Leipzig merkte, daß 
die Disputation mit Dr. EA chief gehe, machte er fi aus 
dem Staube. Er fand nit den Mut, zur Verantwortung 
nad) Rom zu gehen. — 38) Im Glüde hingegen war er 
hodhfahrend und Stolz. Er äußerte: „Ich Halte meine Wider: 
jacher ftrads für Narren." In Wittenberg erklärte er: „Ich 
bin e8, den allein ihr zu hören habet!” Den Staatsbeamten 
von Meißen gebot er, fie müßten alles, was er und feine 
Kollegen getan und in Zukunft tum werden (l), unbedingt 
gutheißen. Er hieß fid) den „Kicchenfehrer von Wittenberg“; 
in einem unflätigen Ausdrude pries er fein Anfjehen bei der 
Nachwelt u. a. m. 

. Sein Gemütsleben war ein fehr unglüdliches. Bet ihm 
jpielte der Teufel eine merkwürdig große Rolle. Yhn nennt 
er in einem fort, ihn fieht er überall. Den größten Teil der 
Menichheit hielt er für vom Teufel bejeffen. Er Hagte, daß 
er ganze Nächte mit dem Teufel ftreiten müffe. Oft trete ihm 
dor lauter Disputieren der Angftihweik aus. Große Leiden 
bereiteten ihm die Gemwiffensbiffe. Er geftand fogar ein, 
daß er jelbft nicht glauben Tonne, was er andere Yehre. 
Befonder3 beunruhigte ihn der Gedanke, daß er ohne Beruf 
und göttliche Sendung fi) zum Gründer einer neuen Lehre 
aufgemorfen habe. In jolden bangen Zweifeln und Gemiffens- 
ängften fand er Troft im Bemwußtfein, daß er Doktor der 
heiligen Theologie fei, mithin wohl nicht irren fünne! Er 
meinte, wein er diefen Gedanken nicht gehabt hätte, fo hätte ihn 
der Teufel betrogen, fo daß er fid) vorgefommen wäre, als hätte 
er ohne Beruf mit Schleicherei angefangen. Gegen Ende feines 
Lebens brad) er oft in bittere Klagen über die Sittenlofigfeit 
feiner Anhänger aus. Er mußte felbft eingeftehen, daß unter 
den Papittum bei Mönchen und Pfaffen mehr Ernft gewefen
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jet, al3 jet unter dem Evangelium. Befonders Fränfte ihn 
die Berfommenbeit Wittenbergs, das er ein Eodoma nannte, 
Lieber wolle er herumfchweifen und fein Brot betteln, als nod) 
länger in diefem Sodoma Yeben. Immerfort peinigten ihn bes 
ängftigende Gedanken, 3. B.: „Bift du allein ug? Sollen 
denn alle fi geivrt haben? Wie, wenn du irrteft und io 
viele Leute in den Sertum führteft, welche alle ewiglich ver- 
dammt würden?” Er befannte offen: „Sch kann nicht leugnen, 
mir wird oft angft und bange!” Dabei ift das ZTragiiche 
dies, daß er die Eingebungen de guten Beiftes für Berfuchungen 
des Teufels und diefe für die Stimme Gottes hielt. Edließ- 
fi) wünfchte ex fich jelbft den Tod, der aud) wirklich ganz un= 
erwartet eintrat (1546), 

C. Verbreitung und Bekämpfung des Eutheranismus, 

Wie der Qutheranismus verbreitet und wie er von der katgoliichen 
Kirche befämpft wurde. 

a) Mie fd der Zutheranisiınug su verbreiten fudjte, 

Durd Lift und dur Gewalt, ivie gewöhnlich, und zwar 

a) Iurd Luther felöft, 

$ 215. Burd; Lift und moralilcye Gewalt. 
A. Durch Sift auf weltlihem umd auf firhlichem Gebiete, 
a) Auf weltlichen Gebiefe wußte fih Luther oben und unten Anhänger 

zu bveriihaffen. 
eo) Oben beim Kaifer, bei den Fürften und den Yumaniften. 

1. Den Kaifer fuchte er durd) Ausficht auf den Kicchenftant und 
auf die Oberlehensherrlichfeit über Sizilien für fidh zu gewinnen, 
was ihm aber nicht gelang. Karl V. belegte Luther auf dem 
Reichstag zu Worms mit der Reihsadht. Auf dem Heim: 
wege ließ ich Luther verabredeterweife don feinen Freunden 
überfallen und gefangen nehmen. €& wide ausgegeben, das 
freie Geleite, das ihm der Kaifer veriprodhen habe, fei ges 
drohen worden. Unterdefien jaß Luther als Junker Jörg wohle 
behalten auf feinem Zimmer in der Wartburg bei Eifenad) 
und arbeitete ungeftört an der Ueberfegung der Heiligen Schrift. 
Die Wartburg ‚nannte er fein Patınos, gleihfam als ob 
Karl V. ein zweiter Domitian, er felbft aber ein hl. Johannes 
wäre, dem göttliche Offenbarungen zu teil würden,
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2. Die Fürften fuchte er durch die Lodjpeife der fetten Tird- 

hen Pfründen md Alöfter an fi) zu feifeln. Ihren Leiden 

ihaften leiftete er Borfhub, z.B. duch Erlaubnis der Doppel: 

ehe des Philipp von Hefjen. Ihren Stolz Fißelte er durd) die 

Uebertragung der Hödhften Kirchengewalt auf die weltlichen 

Fürften. So-gewann er fi einen großen Teil des Adels 

mittelft Augentuft, Sleifchesluft und Hoffart des Lebens. 

Die geiftigen Machthaber, die Humaniften, erblidten in ihm 

einen Freund, weil ex dazjelbe predigte, was fie anftrebten, 

nämlic) Emanzipation der jogenannten Wilenjchaft vom Chri- 

ftentum und Krieg dem fatholifchen Klerus. Greie Bibel: 

forfhung und Antiklerifalismus waren ja zwei Hauptpunkte 
in Quthers Programm. 

£) Aber au unten warb er um Anhänger. 
1. Bei den Bürgern der Städte. Ihnen verhieß er Freiheit 

von Abgaben und Steuern gegenüber den Stiften, Klöftern 

und Bilhöfen. Er ließ fie in ihrem Ioderen Leben gewähren; 

feine Grundfäge bezüglid) Moral waren dem üppigen Bürger: 

tum jener Zeit hochwilffommen; dazu Tam nod, daß Luther 

den Gemeinden Firhliche Gewalt übertrug und fo die Geift- 

Yichfeit dem Bürgertum unterordnete: alles wahre Lederbifjen 

für die üppigen Städter. 
2. Die Bauern auf dem Lande gewann er durd) feine, bejonders 

anfangs, ascettiche Geftalt, weldhe vorteilhaft abjtadh von dem 

Heußeren mancher behäbiger und wohlhabender Geiftlichen. 

Suther imponierte dem gemeinen DBolfe durch, feine fortwährende 
Berufung auf die Heilige Schrift, deren Beweiskraft das Bolt 
nicht verftand, durch feine wirffih vollstümlicd) gehaltenen 

Shhriften und Neden, welche von Wiß und Satire jprühten, 
gerade wie 8 das Volk jo jehr Yiebt. Er wußte fid) mit dem 
Nimbus der Heiligkeit zu umgeben. Seine Verehrer verbreis 

teten Bilder von Luther mit dem Heiligenjcheine verjehen im 

Bolke. In Erfurt entftand einmal während einer feiner Pre 

digten ein Geräufch. Luther bemerkte: „Sei ftille, Tiebes Volk, 

es ift der Teufel”, und fieh, alles war ganz ftil. „Diejes ift 

das erfte Wunder, fo Luther tat!" Um meiften jedod) ges 

warn er die Bauern durch Verheißung, daß Zins und Zehnt 

abgeihafft und die wahre hriftliche Freiheit eingeführt werde. 

b) Aber au) auf Kirhlicer Heife wandte Luther Lift an, um Papit, 
Ben Befandte, Welt: und Ordenzgeiftliche auf feine Seite 

zu ziehen. 
ce) An Papft Leo X. fehrieh er die demütigften Briefe 4. B: „gu 

deinen Füßen bingeworfen, heiligfter Bater, bringe ic mid) mit 

allem dar, was ih bin und habe. Jch widerrufe willig, verwerfe, 

wie e8 div gefällt, deine Stimme werde ic} für die Stimme Chrifti 

anerkennen“. Im einem andern Schreiben befennt er: „Sa, ic) 

=
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erkenne frei, daß diefer (römifchen) Kirche Gewalt über alfez geht, 
und ihr nichts weder im Himmel noch) auf Erden möge vorgezogen 
werden.” Wirklich Tieß fid) LeoX. eine Zeit lang täujhen. Er joll 
das Ganze für ein Möncsgezänfe gehalten und gejagt haben: „Ich 
halte Bruder Martin für einen guten Kopf”. Auch erließ er 
das Verbot, fernerhin über die Sache zu ftreiten, und geftattete 
nit, daß Luther ohme weiteres als Kleber verurteilt werde. Da- 
dur fühlte fich befonders Tegel jhmerzlich berührt. Bon 
feiten des väpftlichen Gefandten wurde Teßel in der lebten Zeit 
feines Lebens eine harte Behandlung zuteil, wie wenn ex der 
Anftifter des Gtreites gemefen wäre. Er farb aus Bram hierüber. 

PD Bei den päpftlihen Gejandten verjudte es Luther eben- 
falls mit Lit. Die Reife zur Verantwortung nah Rom wußte 
er durch Yürjprade des Kurfürften von Sachen in eine Reife nad 
Augsburg umzuwandeln. Anftatt fi) hier dem päpitlichen 
Gefandten Kajetan zu unterwerfen, verließ er heimlich die Stadt 
und Hinterließ einen Maueranjfhlag, in welchem er „von dem 
Ichleht unterriiteten Papft an einen beifer zu unterrichtenden” 
appellierte. Gegen den Bapft jedoch appelfierte er wieder an ein 
allgemeines Konzil. As aber diejes jpäter in Trient zu ftande 
fam und die Qutheraner dazu eingeladen wurden, erfchienen fie 
nidt. Am 19. März 1521 fchrieb er von Worms an den Kırr= 
fürften Sriedrih: „Ich bin bereit, die Fatholifche Kirche in aller 
Demut zu ehren.” Aber fhon fünf Tage fpäter fhrieb er: „In 
Worms arbeitet man daran, daß ich widerrufe. Mein Widerruf 
wird fo lauten; Früher habe ic) den Papft Stellvertreter Jelu 
EhHrifti genannt, nun widerrufe ich und fage: Der Papft tft der 
Teind Chrifti und der Apoftel des Teufels,” So trieb e3 Quther 
mit den päpftlichen Gejandten. ' 

y) Welt: und Ordensklerus Iodte er an fi dur) Aufhebung 
der Kloftergelübde und des GCölibates, Wurmftichige Welt: und 
Ordensgeiftliche ergriffen dern auch diefe Gelegenheit mit SFreuden, 
um fih der ihnen Töftigen Verpflichtungen auf gute Weife zu 
entledigen. Der exfte Geiftlihe, der ein Weib nahm, war Bar: 
tholomäus Bernhardt aus Schlins bei Feldkirch in Vorarlberg, 
Pfarrer in Kemberg (Sadhjjen). Auch Biihöfe ud er ein, ihrem 
Keufchheitägelübde untreu zu werden. Den gelehrten fatholifchen 
Beiftlichen gegenüber berief er fich mit Vorliebe auf die Heilige Schrift 
und verlangte,- ähnlich wie Hus, eine Have und deutliche Wider: 
fegung, ohne fi) dabei mit dem Gebotenen je zufrieden zu geben. 

B. Mit Kiftigen Mitteln allein ging e8 aber nicht und fo griffen er 
und feine Anhänger zur Gewalt. Man verfuchte e3 auf moralifhem Wege 
fowohl gegen Firhlidhe, als auch gegen ftaatliche Berjonen. 

a) Gegen Richlidie Verfonen. 
a) Schriften wurden verfaßt, welche diefelben mit Spott und Hohn 

übergojfen. Man verübte Gewaltafte an Fatholiihen Schriften.
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Die Bulle des Papftes über den Ablaß nannte Luther „die Bulle 
des Antihrift." Die Antithefen Tegels wurden öffentlich verbrannt, 
als ob fie damit widerlegt wären. Ilm diefe Schandtat zu be 
Thönigen, wurde die Lüge verbreitet, aud Luthers Thefen feien 
verbrannt worden. Ja, Yuther verbrannte jogar eigenhändig und 
öffentlich vor dem Elftertor in Wittenberg die Bulle des Vapftes, 
welde feinen Bann enthielt, und warf die fanonifchen Rechtsbücher 
in das Jeuer (1520). Ein folder Gewaltaft gegen feierliche und 
heilige Schriften der Kirche war in der Geidhichte eimas Unerhörtes. 

P) Kirhlihen Perjonen erging e8 nicht viel beffer. Teßel wurde 
übel verleumdet und- als der Anftifter des Lnheiles hingeftelft. 
Darüber grämte er fi zu Tode. Luther jelbft empfand Ihließlih 
Mitleid mit dem unfdhuldigen Tegel und fchrieb ihm einen Troft- 
brief. Den Kardinal Kajetan brachte Buther durch feine feige 
vluht aus Augsburg in DVerlegenheit und vereitelte damit jeine 
ganze Mifjion. Der päpftliche Gejandte Mleander in Worms, 
ein Duchaus gediegener Mann, wurde auf den Straßen öffentlich 
beihimpft, ja mit dem Tode bedroht. E& wurden Schmähichriften 
mafjenhaft unter da3 Bolf geworfen. Dagegen wurden Luther: 
münzen geprägt, welche die Umjchrift trugen: „Selig ber Leib, 
der dich getragen hat!” 

b) Auch fantliden Verfonen wurde auf gemaltiame Weife zugefebt. Die 
Ihlimme Lage, in welcher fi Karl V. zur Zeit ded Krieges gegen 
den Sultan Soliman U. und gegen Frankreich befand, wurde von 
den Lutheranern benüßt, um von ihm Zugeftändniffe zu exrpreffen. 
Dies geihah beim Regensburger und beim Wugsburger Interim. — 
Anftatt ihrem Kaifer und ihrem Keiche gegen Frankreich Hilfe zu 
leiten, verrieten fie beide an die SFranzofen. 

P) Durh Euthers Anhänger. 

Die moraliihe Gewalt erhielt nod) Nahdrud ducch die phyfiiche. Luther 
hatte den Grundfaß, e8 jei erlaubt, „zum Schuße des Evangeliums” das 
Schwert zu ergreifen. Davon wurde aud) von feinen Anhängern ausgiebiger 
Gebraud) gemadt. . 

1. Von unten durd) 

Religiöje Shwärmer, Bauern und Raubritter, 
  

s DIE. Burd religiöfe Schwärmer. 

Die Hauptführer der fehwärmerifchen Sekte der Wiedertäufer waren: 
A. Karlfladt, ein Treund und Lehrer Luthers, der in Wittenberg bar: 

Bari) Haufte. Er zerftörte die Altäre, warf die Bilder aus den Kirchen, 
zwang die Geiftlihen zum Heiraten, fpendete die HI. Kommunion, ohne daß
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die Gläubigen vorher beichteten, terrorifierte jogar den Erzbifhof von Mainz 
derart, daß diejer bei ihm, elend genug, nody um DVerzeihung bat. Den Stu: 
denten befahl er, dag Studium an den Nagel zu hängen und ein Handwerk 
zu lernen. Er felbft ging mit gutem Beifpiel voran und Tieß fidh die HI. Schrift 
von Handwerkern erflären. Karlitadt wurde von Luther verfolgt. Er begab 
fi dann zu den Bauern und lebte als Bauer. VBerbannt, führte er ein unftetes 
Reben; er durchzog Deutfchland und die Schweiz. In Züri) wurde er Diafon, 
in Altftetten bei Züri) Pfarrer und in Bafel Profeffor und Prediger. Er 
ftarh Dafelbft 1541 als Wiedertäufer an der Pet, nad) anderen auf der 
Kanzel vom Schlage getroffen. Einer feiner Anhänger, Nilolans Stord), 
fpielte fi) al Meifias auf, umgab fih mit 12 Apofteln und 72 Jünger 
und prophezeite da Ende der Welt. 

-  B. Lomas Münzer. 
a) Diefer abgefallene Geiftlihe war ein Gegner von Sufhers Grundfaß, 

daß der Glaube allein jelig madhe. Er jagte: „Bibel, Babel, Bubel, 
was nüßt &8, wenn man Hunderttaufend Bibeln gefrejfen hätte!“ 
Man müffe au gute Werke tun, deshalb den Leib abtöten, faften, 
fchlechte Kleider tragen, den Bart nicht fheren, ein mürrijhes trauriges 
Gefiht machen, fi) fröhlicher Gedanken entfejlagen, ernjtes Still 
ichtweigen beobachten, die Kindertaufe verwerfen. Zudem war Mlünzer 
ein Anhänger der revolutionären Jdeen Luthers. Die Großen mülje 
man aus dem Sattel heben, alles fol gemeinfam fein (Rommunis- 
mus); wenn ein Fürft dies nicht tue, folle man ihm den Kopf ab: 
hauen. Er mahte damit aud Ernft, Tieß Kugeln gießen, Kivchen 
plündern. Durch Sendbriefe forderte er zum Mlorden und Brennen 
auf. Dem Grafen von Manzfeld fchrieb er: „Du haft in deiner 
Yutherifchen Grüße und in deinem Martinifchen .. . fieh, du elender 
Madenfad!” 

b) Obgleich) Wiedertaufe und Revolution nur Konfequenzen aus Luthers 
Lehre find, wurde doch gegen ihre Vertreter zu Tielde gezogen. € 
fam zur Schlacht bei Sranfenhaufen 1525. Philipp von Heffen hatte 
6000, Nünzer 8000 Soldaten. Die Bauern wurden aufgefordert, 
Münzer herauszugeben. Schon machten fie Miene dazu. Da veriprad) 
Thomas, er werde die feindlichen Kugeln mit jeinen YAermeln auf 
fangen, fte jollen fich vor den Herren nur nicht fürchten. Der Regen: 
bogen (dev eben am Himmel ftand) fei ein Zeichen, daß Gott helfen 
wolle. Nun flimmten die Bauern das Lied an: „Komm, Heiliger 
Geift“ und erwarteten Hinter ihrer Wagenburg den Feind. Die Neiterei 
aber fprengte die Wagenburg und hieb auf die vorderiten Reihen 
ein. Da löfte fi das Bauernheer in wilde Flut auf. An 6000 
wurden erfchoffen oder erftohen. Thomas Münzer hatte feine Kugeln 
mit den Xermeln aufgefangen, fondern war nad Tranfenhaufen ge: 
flohen und hatte fih in ein Bett verfrogen. Man fand ihn und 
Yegte ihm die Daumenjchraube an. Er jchrie laut vor Schmerz. Da 
fagte Herzog Georg: „Dies tut div meh, Thomas, aber e3 Hat den 
armen Leuten, die erftochen wurden, weil du fie in jold Klend
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gebradt, no) mehr weh getan.” Miünzer Tachte wild und Tagte: 
„Sie haben e3 nıdht anders haben wollen!” Schließlich befehrte er 
ih Doc, beichtete Katholifh, nahm die HI. Kommunion, Dor dem 
Zobesftreiche befannte er öffentlich fein Unrecht und ermahnte die 
Fürften, milde und gerecht mit ihren Untertanen zu jein. Pfeiffer, 
ein Genoffe Münzers, ftarb trußig (1525). 

C. Sohann Mafthiefen und Iofann Borkelfohn in Münfter (Weftfalen). 
WMakthiefen, ein Bauer aus Karlen hielt fich für den Propheten Henod). 
In Miünfter verkündete er: „Tut Buße und fafjet euch taufen, die 
Ankunft des Heren ift nahe!" Es wurden Kirchen zerftört. Er rief: 
„hr Ungläubigen, befehret euch, das Schwert des Herrn it über 
euern Häuptern.” Die Einwohner mußten fid endlih twiedertaufen 
lafjen oder die Stadt verlaffen. Der Name Kirche wurde abgeichafft, 
man benannte fie „Steinkuhle”, der Dom hie die „große Stein: 
Zuhle“.. €3 follte Gütergemeinf—aft eingeführt werden. Gold, Silber, 
Schmuck mußte hergegeben, Zins durfte nicht mehr genommen werden. 
Mattdiefen jagte, er habe eine Offenbarung befommen, daß er mit 
wenigen Soldaten den Feind vor der Stadt befiegen werde. Wirklid) 
machte er einen tollfühnen Ausfall. Allein das Heer des Bilchofes 
bon Münfter, welches die Stadt belagerte, hieb ihn, nachdem er vom 
Pferde geftürzt war, in Stüde (1534). 

b) Rod jälimmer_ trieb e3 Yohann Wodelfohn von Senden. Ex war 
25 Jahre alt, Schneider und Gaftwirt zu den drei Häringen und König 
bon Sion (Münfter). 
a) Er führte zur Gütergemeinichaft noch die Weibergemeinjhaft 

ein und war ein jcheußliher Tyrann. Wer ein rechter Chrift 
fein wolle, müffe mehrere Weiber haben. Inter Todesitrafe 
wurden Frauen und junge Mädchen zur Heirat gezwungen. Der 
Prediger Rothman nahm vier Frauen, Johann von Lenden 16. 

£) Dazu Fam religidfe Schwärmerei,. Weiber gebärdeten fich 
wie rafend, Liefen mit aufgelöften Kleidern umher, mahten rafende 
Sprünge, wälzten fi) im Kote, fhäumten, beteten einen mej= 
fingenen Wetterhain an, al ob Gott Vater auf dem Haule 
fie. Der Wiedertäufer Anipperdolfing wühlte mit dem Angeficht 
in der Exde wie ein Schwein. Ein Goldjchmied tief Johann von 
Leyden zum König des Erdfreifes aus. Nun ließ der hol: 
Yändiihe Schneider Münzen prägen mit der Umfchrift: „Rechter 
König über alle.” Er trug als Kaifer und König eine Krone 
aus feinjtem Gold. Divora, die Witwe des Matthiefen, wurde 
Königin feines Harems. Eine feiner Frauen, der Greuel müde, 
bat ihn Eniefälfig, Münfter verlaffen zu dürfen. Dafür hieb er 
ihr auf Öffentlichen Marktpla eigenhändig den Kopf ab. König 
und Hofftaat tanzte fodann um ihre blutige Leihe. Bei einer 
Abendmahlzfeier Ihlug er einem Fremden den Kopf ab, fehte fich 
zu Tiih und Yachte über den Mord. Nach Ti fpendete er 
zumde, weiße Kuchen aus, während die Königin Wein einfchenkte.
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Beide Sprachen dabei die Konfekrationsworte. Ein Schmied wollte 
dem Unmwefen ein Ende bereiten, wurde aber mit 200 Bürgern 
hingerichtet. Kinder wurden regelrecht hingefchlacgtet. Bürger: 
meilter Anipperdolling übte fi) im Köpfen. Sohanns Hocdmut 
grenzte an Wahnfinn. Auf dem Haupte eine Krone, in der 
Rechten ein Gcepter, in der Linken die Weltkugel, faß er auf 
feinem Thron. Ein Edelfnabe mit blanfem Schwerte ftand vor 
ihm, ein anderer trug die Bibel, feine Räte waren in Purpur 
gekleidet und trugen goldene Ketten; feine Begleitung bildeten 
Schharfrichter und eine Leibwache von 28 Mann. Mer fi) ihm 
nahte, mußte zur Erde niederfallen. Er fandte 28 Apoftel aus. 
snjolge der Belagerung brad) in Münfter eine fchreefliche Hungersnot 
aus. Man Iebte von Gras, Schuhlappen, Pferdehäuten. Sechs, 
acht, zehn Berhungerte wurden oft zufammen in ein einziges 
Grab gelegt. . Der König aber war für fi jelbft gut verjorgt 
mit Wein und Bier auf ein ganzes Jahr. Wer murrie, wurde 
hingerichtet; am 3. Juni 1535 wurden 52, am 4. über 20 Per- 
jonen hingerichtet. Einer wurde des Verrates überführt. Der 
König Tieß ihn in zwölf Stüde hauen, Herz und Leber wurden 
don einem Prediger gekocht und verzehrt. Ein Schulmeifter Tieß 
fid) in Bejfeln vor die Tore bringen, fagte, ein Engel habe ihn 
bierhergebraht und verriet dem Bifchof das Lofungswort, Sm 
der Nacht vom 24. auf den 25. Juni drang das Belagerungsheer 
dur Berrat in die Stadt ein. Johann von Leyden und Knips 
perdolling wurden ins Gefängnis geworfen, dann auf den Marft 
geführt, mit gfühenden Zangen gezwicdt und mit einem glühenden 
Dolce erftochen. Die Leichen wurden in eifernen Käfigen als 
Abihredungsmittel am Lambertiturm aufgehängt. Das wäre 
fo ein Meines Borfpiel vom foziafiftifhen Zukunftsftaate mit 
feiner Gütergemeinfhaft und „freien Liebe“. 

8217. Burdy verhetzte Bauern. 

Gewalttaten in größerem Maßftabe wurden von den Bauern verübt. 
Dieje machten fi Luthers Lehre zu nute und fehten feine Theorie in bie 
Praxis um. In 12 Artikeln ftellten fie ihre Forderungen auf. Der erfte 
derfelben Yautete, die Geiftlichen follen fie felbft wählen dürfen, e8 folle das 
„reine Evangelium gepredigt werden, die zwölf Artikel follen entiveder ange 
nommen oder aus der HI. Schrift widerlegt werden. Um diefe Forderungen 
durchzufeßen, erhoben fi) die Bauern in einem furchtbaren Aufftand, der ebenfo 
barbarijdy niedergeworfen wurde, wie er ausbrad). 

A. Banernauffiand. 
a) Im allgemeinen dehnte fich der Aufftand über ganz Deutihland aus. 

© empörten fi) die Bauern in Schwaben, im Allgäu, im Schwarz- 
wald, in Tirol, im Elfaß, in Franken, in Württemberg, in Baden, 
im Rheinlande. Klöfter wurden verbrannt, Kirchen entheiligt, Burgen
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und Schlöffer zerftört, unmenfhlide Graufamfeiten verübt und den 
Raftern freier Lauf ‚gelaffen. 

b) Im befonderen einige Beifpiele. 
6) Braf von Helfenftein wurde graufam hingerichtet. Sein 

ß) 

ehemaliger Diener nahm ihm den Yeberhbut vom SHaypte und 
fagte: „Das haft Dur Tange genug getragen, jebt bin ic Graf!” 
Als der Herr zum Tode geführt wurde, blies der Diener Iujtig 
die Zinfe mit den Worten: „Sch habe dir einst zur Tafel ger 
pfiffen, nun fpiele ih dir billig auf zum rechten Tanz.” Ber 
Graf wurde „Durd) die Spieße gerannt”, Einer jchmierte fi mit 
dem Fette feiner Leiche die Etiefel ein. Ein Wirt befleidete ji) 
mit dem Gemwande des Erinordeten und tanzte jo vor der trauernden 
Gräfin. Diefe wurde mit ihrem dreijährigen Söhnlein auf einen 
Miftfarren gejegt und nad) Heilbronn gebradit. „In einem gol- 
denen Wagen bift du Hiehergefahren, in einem Miftwagen fährft 
du von dannen!” Und diefe Gräfin war die Tochter des Kaifers 
Marimilteon L 
In Kempten zerftörten die Bauern Altäre und Bilder; Mltar- 
tüder, Meßgewänder, Meßbücer, Kelche, alles was zum Gottes- 
dienfte gehört, wurde zerriffen oder hinmweggeführt. Am Karfreitag, 
14. April 1525, fägten fie dem Bilde der Mutter Gottes den 
Kopf ab, das Kindlein auf ihrem Arme hieben fie entzwei. „Anderer 
lieben Heiligen Bilder haben fie entehrt, zerhauen, zerioorfen, zer 
rifien, das Saframentshäuschen zergenzt und zerrifien, das Käps- 
fein, darin der zarte Fronleichnam zu behalten, herausgenommen 
u. ‘. m.” 

„ Im Klofter St. Blafien müteten die Schwarzwälder Bauern. 

2) 

Sie erbraden und zerfchlugen das Saframentshäushen. Ein 
Bauer nahın die hf. Geftalten heraus und verfchlang fie mit den 
gottesläfterlichen Worten, er wolle auf einmal genug Herrgott freien. 
In Brigen plünderten die Bauern alle Geiftlien, Domberren 
und Kapläne und bevannten die biihöfliche Burg. Ihr Anführer 
war der führe Denagog Michael Gaismair von Sterzing. Die 
Geiftliden wurden im ganzen Lande geplündert. 
Aus den Eljaß wird berichtet, daß die Bauern mit der Biblio: 
thek der Abter Maurusmünfter Feuer anmahten, Im Lager der 
Bauern jah man alfenthalben Kelche, Batenen, goldene und fil: 
berne Kirhengeräte, Mlarfhnud aller Urt. — Deutiland bot 
einen grauenhaften Anblid dar. Weit über taufend Klöfter und 
Schlöffer lagen in Aihe. Hunderte von Dörfern waren verbrannt, 
die Felder wurden nicht bebaut, die Adergeräte und Habjchaften 
waren geraubt, das Vieh war niedergemadt oder fortgeführt, 
Witwen und Waifen trauerten über mehr ald Hunderttaufend 
Erjhlagene. So verftanden die Bauern die „evangeliiche Frei 
heit”, welche Luther predigt. Wer Wind fü, wird Sturm 
ernten,
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B. Aber graufam war auch die Unterdrühung des Bauernaufflandes. 
a) Hraufamkeifen an Mauern. Der Truhfeß Georg von Wald: 

burg, der Bauernjörg genannt, eriälug in Böblingen 8000 Bauern; 
bei Königshofen wurden 4000, bei Oftheim 4000, bei Pfedbersheim 
5000, im ganzen wohl über 100,000 Bauern erjhlagen. \n der 
Shladt bei Königshöfen fielen 3000 Bauern, bei Ingolftadt wurden 
4000 Bauern erihlagen, 200 wurden in einer Kirche verbrannt. 
E3 war ein Morden und Würgen ohne allen Wideritand, wie wenn 
ein Haufen Wölfe unter einen Haufen Gänfe oder Schafe Fällt. Der 
„Bauernjörg” brannte ganze Dörfer fchonungslos nieder. Einer 
der Herren jehrieb: „Ich Hoffe, wir wollen mit Köpfen kugeln, wie 
die Knaben beim Schießkernenjpielen!” Der Hofprediger Spalatin 
agte 1525, „das Kopfabichlagen habe noch fein Aufhören”, Ein 
Henker im Würzburgiihen rühmte fih, er habe in einem Monat 
8350 mit dem Schwerte gerichtet. Ein Henker des Markgrafen Cafimir 
von Brandenburg hatte eine Rechnung für 80 Enthauptungen und 
62 Blendungen, zudem hatte er nod 7 Bauern die Finger abgehauen! 
Kitter Kunz dv. Rietheim ließ 3 Bauern die Zunge ausfchneiden. In 
Württemberg wurde etlihen Weibern die Zunge herausgejchnitten, 
weil fie predigten. Im jchwäbifchen Bundesgebiete allein wurden an 
10,000 Bauern hingerichtet. Wo das Köpfen nicht half, follte das 
Teuer helfen. 

b) Suthers Derhaffen zu den Bauern war unmürdig. Durch feine 
Lehre hatte er den Bauernaufftand indireft verurjadt, 
als e3 aber den Bauern fehief erging, forderte er die Herren auf, 
die Bauern zu erjchlagen und hielt Hochzeit, während Ströme von 
Bauernblut, floffen. Er fagte: „EB geichieht ihnen vet!" — &3 jei 
hohe Zeit, „daß die Bauern erwürgt werden wie tolle Hunde”. 
Er gab eine Schrift heraus: „Wider die mörberijhen und väu= 
beriichen Rotten der Bauern“. Gegen die treulojen, meineidigen, lügen- 
haften, ungehorfamen Buben und Böfemichter (die Bauern) jol man 
Ihonungslos vorgehen. „Darum joll zufehmeißen, würgen und ftedhen, 
öffentlich oder heimlih, wer Tann, und gedenfen, daß nichts 
Giftigeres, Schädliheres, Teuflifcheres fein fann, denn ein auf: 
rühreriiher Menfch (Bauer)”. Es fei die Zeit des Schwertes und des 
BZornes und nicht der Grade. Aa feine Schrift Entrüftung hervor: 
rief, fchrieb er: „Die Obrigkeit fol jolden auf die Hauben greifen, 
daß fie das Maul zuhalten und merken, daß Ernft ei.” Aufrührerifhen 
müffe man mit der Fauft antworten, daß ihnen der Schweiß (Blut) 
zur Nafe ausgehe. Den Bauern müßte man die Ohren auffneufeln 
mit Büchienfteinen, daß die Köpfe in die Luft jprängen, wenn fie 
nicht hören wollten. — „Wie id) dazumal gejchrieben habe, jchreibe ich 
noh: Der halsftarrigen, verftodten, verblendeten Bauern, die ihnen 
nichts jagen Yafjen, erbarme fi nur niemand, fondern haue, fteche, 
würge, fohlage drein, als unter die tollen Hunde, wer da fan und 

“wie er kann!" Die Zürften fordert er auf zu ftrenger Regierung.
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„Der Ejel will Schläge haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert 
fein, da3 wußte Gott wohl, Darum gab er der Obrigkeit nicht 
einen Fuhajhwanz, fondern ein Schwert.” Er gefteht von fich felbft: 
„SG, Martin Luther, habe im Aufruhr alle Bauern erihlagen, denn 
ih habe fie heißen totjhlagen, al ihr Blut ift auf meinem Hals!“ 
Er ift für Einführung der Leibeigenfchaft. — Luther empfiehlt une 
bedingte Unterwerfung unter die Obrigkeit. „Wenn die Obrigfeit 
fagt, zwei und fünf find acht, jo mußt dw’s glauben wider dein 
DWifen und Fühlen!” Melandthon meint, e8 jei „ein Frevel und 
Gewalt, daß die Bauern nicht wollen Yeibeigen fein!” Martin Bucer 
meint, man müffe jeder Obrigkeit ohne Unterjehied gehorchen, denn 
wo die Macht, da jei auch das Net. „Selbjt wenn die Obrigkeit 
Befehle erlaffe wider das Gebot Gottes, müfje der Untertan gehor 
fam fein“ u. f, w. 

$ 218. Burd) Baubritter. 

Die berüdhtigtften waren Göß von Berlihingen mit der eifernen 
Hand, Franz von Sidingen und Ulrid von Hutten. ° 

A. Gö& von Berlihingen. Bor Landshut wurde ihm dur einen 
Shuß der Arm zerihmettert. Ein Schmied in Heilbronn machte ihm eine 
eijerne Hand, jo Daß er fein Schwert wieder führen konnte. Das tat er nun 
aud als Räuber und ala Bauernführer. 

a) Vehten, plündern, dabei etwas jengen war feine Siehfjaherei. Er 
log in einem fort in Yehde, bald mit Städten, bald mit Bifchöfen. 
So mit Köln, mit Nürnberg, Bamberg, Mainz. An Hohlwegen, 
auf Landitraßen paßte er den Warenzügen auf und machte Beute, 
Er teilte wuchtige Hiebe aus, befam aber aud) Hie und da folche. 
Kaifer May I. meinte, wenn GöB zwei Hände Hätte, wüßte man 
nit, was anfangen mit ihm. An ihm fand die Reformation umd 
der Bauernbund vom Odenwalde einen tüchtigen Führer und Apoftel 
de3 „reinen Evangeliums”. 

b) Er übernahm die Führung der Bauern feheinbar nur ungern und 
gezwungen. Sm Grunde aber hatte er feine helle Freude daran. 
Einjt jah er, wie ein Rudel Hungriger Wölfe in eine Schafherde fiel. 
Da nannte er die Wölfe feine „Tieben Gefellen“ ; noch Tiebere Gefellen 
modten ihm die wütenden Bauern fein. Seine Roheit zeigte fid) be- 
jonders bei der „Neformierung”. des Klofters Amorbad. Göß er 
ihten dafelbft mit einem Haufen Bauern und meldete: „Wir find 
gefommen, um als riftliche Brüder eine Reformation zu maden. 
Zu Diefen Zwede alle Barjhaft, Kleinodien, Silberwat u. f. w. 
heraus!" Die Bauern braden ins Gotteshaus ein. Kleider, Ges 
Täße, Bücher, Infuln, Wein, Früchte, Vieh, Hausgeräte, alles wurde 
geplündert und geraubt. Der Altar wurde gefchändet, die Orgel zer=. 
Ihlagen. Die Gegenftände wurden verfteigert. Göb befam den



$ 218. Durch) Kaubritter. 605 

Cömweranteil, darunter die Foftbare Inful des Abtes, die feine Yrau 

auftrennte, deren Perlen und Edelfteine fie ala Halsihmud vermendete. 

Aus den Reichen wurde der Wein getrunfen. Der Kuftos de3 Klofters 

hatte drei Becher, einen goldenen und zwei filberne, im Zurme ber: 
fteckt; dafür wurde er mit Ruten geftrihen. Dem Abt waren alle 

Kleider geraubt worden; in einem Linnengewande mußte er dem 
wüften Zedgelage beitvohnen, wobei ihn Gök no verhöhnte. Später 
wurde Göß den Bauer untren. Aucd wurde er 2 Jahre eingejperrt 

und nur unter der Bedingung freigelaffen, daß er fein Lebtag fein 

Pierd mehr .befteige, Teine Naht außerhalb feiner Burg gubringe 

und feine Grenzmarfen nicht überjehreite. Auch früher jhon war er 

in der Reihsacht wegen Räubereien und Landfriedensbrud. Er 

ftarb 1562, 
B. Noch ihlimmer trieb e3 Iranz von Hikingen. Er follte gleihjam 

der deutihe Zista werden, um „den Evangelium die Türe zu öffnen”. „Ju 

Wirklichfeit aber handelte es fih darum, daß er dem verarnten Adel die 

Kirchen: und Kloftergüter unter dem Destmantel der Religion zufcanze. 

a) Exboft über den Kaifer wegen des nicht bezahlten Soldes für feine 
Kriegsdienfte in Frankreich, verlegte ex fi aufs Yanben, Yliindern 
und Brandfdiaken in Deutichland. Soldhes Treiben hielten die Adeligen 

für ihr Privileg. Der ‚Straßenrand follte diefen Herren erlaubt fein. 

Ein Mönd; predigte, daß man folde Straßenräuber fangen und, wenn 
nötig, mit Stiefel und Sporn am liiten Galgen aufhängen jollte. 
Darüber waren die Herren gornig. 

dp) Sikingen hatte Städte (Mes, Mainz) gebrandidhjakt, Dörfer vermüftet 
und niedergebrannt. Nun verfudte er’3 gegen den Kurfürften 

Ridjard von Hreiffenklau, Bifchof von Trier. Es ftanden dem Raubritter 

5000 Reiter und 10,000 Mann Fußvolfzu Gebote. Seinen Soldaten ließ 

Sickingen als Feldzeihen die Worte auf die Aermel nähen: „Herr, 
dein Wille geichehe!” — Er geihah! Der Bilchof verteidigte fich 
als guter Stvatege vortrefflih. Nad) fünf gewaltigen Stürmen mußte 
Franz unverricteter Sache von Trier abziehen. Dem Biidhof famen 
die Fürften zu Hilfe. Sie belagerten Siekingen in feinem Schlofle 
Sandftuhl, das in Trümmer gefhoffen wurde. Sieingen ward dur 
einen Balfenfplitter tödlich vermundet; die ganze Seite war ihm auf 
geriffer, Qunge und Leber lagen bloß. Während fein Schloß erobert 
wurde, lag er fterbend in einem Felfenloh. Er Flagte: „Wo find 
nun meine Herrn und Freunde... die mir viel zugejagt und 
nit gehalten Haben?” Der Bildof von Trier fragte ihn: „Iranz, 
was hat di bewogen, daß du mid und meine armen Leute über: 
zogen und gejhädigt haft?” Da gab er zur Antwort: „Davon 
wäre viel zu reden, nichts ohne Urjahe!” Sidingen hegte große 
Pläne und fuchte fie mit Hilfe Frankreichs zu verwirklichen; er wollte 
wohl König werden. Sidingen beichtete nody feinem Kaplan und 
gab noch vor Empfang der Hl. Wegzehrng, einfam und verlaffen, 
feinen Geift auf (1523).
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C. Der dritte im Bunde ift Ulrid von Huffen, der aus einer frän- 
Kiichen Nitterfamilie ftammte. Sein Vater hatte ihn in die Abtei Nulda ge- 
Thidt, um ihn für den geiftfichen Stand vorzubereiten; er aber floh davon 
und trieb fich bettelnd und dichtend in der Welt herum, Er kam nad) Erfurt, 
Köln, Trankfurt an der Oder, Böhmen, zum Biihof von Olmüß, nad Wien, 
Pavia, Bologna, Rom. 

a) Hutten war ein unruhiger Gefelle, Liebhaber des Meines und der 
Weiber und litt infolge feiner Ausjchweifungen an einer unbeil: 
baren Krankheit. Sein Bater Tieß ihn im Etih. Erasmus feldft 
nennt ihn einen Fiterarifchen Bufchklepper, ein abichredendes Beifpiel 
für die Jugend. Er ei einer von denen, welche unter dem Vorwande 
de3 Evangeliums lediglich auf Beute und Plünderung ausgehen, ein 
Menjch, welcher auf offener Straße Wanderer beraube und, nachdem 
fie ihr Geld bei Wein, Dirnen und Spiel durdhgebracht Haben, einem 
jeden Zehde erklären, von dem fie etwas zu gewinnen hoffen. 

b) Gegen Yapfi und Hirdie Ichrieb Hutten unflätig. Der Papft fei ein 
Bandit, und die Rotte diejes Banditen heiße Kirche. Rom fei der 
See aller Ungeregtigfeit, die Pfüge der Ruchlofigkeit und der uner- 
ihöpflihe Pfugl des Böfen. Bon den Geiftlihen dürfte von 100 
nur 1 übrig bleiben, die Mönde müßten ganz abgetan werden, 
u. j. m. — Zur Feder fügte er das Schwert und unternahm Fehden 
auf eigene Yauft im Sinne feines Freundes Gicdingen. Nah den 
Untergang desjelben floh er nach Balel zu Erasmus. Diefer wollte 
nichts von ihm miffen. Krank und heruntergefommen fand er zulekt 
Zuflucht bei Imingli in Züri. Im Bade Pfäffers fuchte er Heilung 
von feiner abjeulichen Krankheit. Umfonft! Er ftarb, erft 35 Jahre 
alt, an der Luftfeuche, einer Folge feiner Ausfchweifungen, an der 
er 16 jahre gelitten hatte, auf der einfamen Infel Ufnau im Zürig: 
jee (1523) und hinterließ gar nichts von Wert; feine Bücher, Keinen 
Hausrat, nichts hatte er mehr, als eine Feder! 

2) Yon oben. 

Die größten Gewaltakte aber gingen von den proteftantischen Fürften 
and ihten Verbündeten aus, melde Besrat an Kaijer und Reid) verübten. 

$ 219. Die Sıchmalkaldener und PAorig von Sadhlen. 
Mehr no im Heinen trieben e8 die Shmalfaldener und Morig 

von Sadıjen. 
A. Su Schmalkalden fhloffen die proteftantiihen Fürften, mit Fried- 

ih don Sadjen und Philipp von Helfen an der Spike, ein Schuß: und 
Zrußgbündnis gegen den Kaifer und die fatholifche Sache (1531). Die.Fürften, 
hieß es, feien die Senatoren, der Kaijer fei weiter nichts als ber Konjul. 
Da3 Kaiferreich jei feine Monarchie.
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a) Die proteftantifchen Fürften fießen den Kaifer im Slide in feinem 
Krieg gegen die Türfen. In der unglüdfichen Schlacht bei Mohars 
(1526) unterlagen die 25,000 Chriften gegen 300,000 Türfen; 20,000 
hriftliche Soldaten bederften als Leichen das Schlachtfeld. Schon er: 
ihienen die Türken vor Wien. Ganz Wefteuropa war in Gefahr. 
Wien hatte nur 17,000 Berteidiger, der Sultan Suleiman II. allein 
22,000 Kamele, welche das Gepäd trugen. Den 300 Gejhüßen der 
ZTürfen fonnten die Wiener nur mit 72 antworten. Sturm folgte 
auf Sturm. Auf und unter der Erde wurde Krieg geführt. So 
groß war der Mut der Verteidiger, daß die Sanitfceharen mit Peitfchen 
zum Angriff getrieben werden mußten. Auf einmal zogen die Türken 
ab, verbrannten das Lager und fchlachteten die gefangenen Chriften. 
— 51 diefer großen, gemeinfamen Gefahr wurde der Kaifer von den 
proteftantifchen Fürften verlaffen. Ya, e8 murde fogar mit Zapolya 
wegen eines Einjalles der Türken in Oefterreicd) unterhandelt. 

b) Die Schmalfaldner jhloffen filh gegen ihren KRaifer Karl V. an 
Franz I. von Girankreid am, welcher foger mit dem Exrbfeinde des 
Chriftentums gegen Karl V. unterhandelte. Der proteftantifche Landgraf 
Philipp von Dejjen befam von Franz IL 125,000 Kronentaler 
zum Krieg gegen das Haus Habsburg uud fiegte wirklich 1534 über 
die Kaiferlihen bei Lauffen. Auch mit den Rebellen in Prag ftanden 
die proteftantijchen Yürften gegen den Kaifer im Einvernehmen. 

ce) Endlich griffen fie felbft zu den Waffen gegen ihren Kaifer, mußten 
e3 aber bitter büßen. 
ce) Sie hatten ein Heer von 7700 Reitern und 64,000 Mann Fuß: 

volf zur „Verteidigung des Evangeliums". Karl V. aber fhlug 
fie bet Mühlberg 1547. Nach einem Mari von 10 Tagen 
fand er vor dem Heere der Feinde. Die Elbe trennte fie von ein: 
ander. Karl vollbradte einen kühnen Mebergang. Einige Spanier 
Ihwammen, den Säbel im Munde, über den Fluß, töteten die Sachen 
und nahmen ihnen die Kähne. Mit Hilfe derjelben und durch eine 
entdecte Furt gelangte das Heer Karla V. unter dem euer der 
Schütßen der Feinde ans jenfeitige Ufer. Der Kaifer, obgleich leidend, 
zeigte Tapferkeit und Mut. Unter dem Rufe: „Hilpania und das 
Reich!" wurde ein fiegreiher Angriff gemadt. Die Proteftanten 
warfen ihre Gewehre hinweg und Tiefen davon. Melandhthon 
jagte: „Es war feine Schlacht, fondern ein Davonlaufen!” Weber 
2000 Soldaten und 500 Reiter wurden erjchlagen, 800 gefangen, 
21 Gefüge, alle Fahren und 600 Wagen mit Pulver und Gepäd 
erbeutet. Auf feiten des Kaifers fielen nur 50 Nant, 

P) Der Kurfürft von Sadhjen wurde gefangen, ebenfo der Land- 
arof Philipp von Helfen. 
1. Zum Kaifer geführt, wollte der Kurfürft Friedrih in 

die Knie finfen; jener gebot ihm aber, figen zu bleiben. Der 
Kurfürft jprad) den Raifer an: „Sroßmädjtigfter, allergnädigfter 
KRaifer!” Karl V. darauf: „Bin id) nun Euer Katjer? ©o
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habt Ihr mid) Lange nicht geheißen.” Der Kurfürit: „Ich bin 
Ener Majeftät Gefangener und bitte um fürftliches Gefängnis!” 

— „Sch will mic) fo gegen Euch verhalten, wie Ihr Euch gegen 
mid) verhalten habt.” Ferdinand, des Kaifers Bruder, fiel 
ein: „Shr jeid ein feiner Mann, Shr Habt mi und meine 
Kinder von Land und Leuten bringen wollen.” Der Kaifer 
hielt ihn in wahrhaft fürftlicher Gefangenfchaft bei fich, jo daß 
er einmal meinte, er wiffe nicht, ob er der Gefangene fei oder 
der andere. Al die Gattin des Kurfürften fam und mweinend 
vor Karl auf die Aniee jant und rief: „Mein Mann hat 
gefehlt, meine Kinder find unglüdlih!”, Hob er fie freundlich 
auf, tröftete fie, daß fie für das Leben des Kurfürften nichts 
zu fürchten Habe und daß für fie und ihre Kinder geforgt fei. 

2. Bhilipp wurde härter behandelt, weil er fi) aud) jebt noch 
gegen den Kaifer trogig zeigte. Als fein Schuldbefenninis 
vor dem Kaifer verlefen wurde, lachte Philipp auf. Parauf 
der Raifer: „Wart, ich will dich Lachen lehren!" Das Leben 
ward ihm zwar gefchenft, aber er wurde zu ewigem Gefängnis 
verurteilt. Immer und überall ftand er unter Tpaniicher 
Wade; man führte ihn ftets als Miffetäter unter militärtfcher 
Begleitung. Nachdem er zu entrinnen verfucdht hatte, befam 
er hartes Gefängnis in Mecheln. Diefer Landgraf Philipp 
war ein Nachfomme der HI. Elifabeth von Thüringen. Pietät- 
103 hatte er jelbft Hand an das Grab der Heiligen gelegt, 
ihre Gebeine de3 Schmudes beraubt, die Reliquien in einen 
Haferfadf geftedt, fie durdy einen Knecht aufs Schloß tragen 
Yafjen und dabei gefpottet: „Das malte Gott! Das ift ©t. 
Eltfabethen Heiligtum! Mein Gebeines ihr Anoden! Komm 
her, Muhme El3! Das ift meine Elternmutter! Es ift jehwer, 
ich wollte wünfchen, daß e8 lauter Kronen wären, ed werden 
die alten ungarifchen Gulden fein!” Ehre Vater und Mutter! 

B. Rod) Ihmählicher war das Benehmen Morig’ von Sadfen. 
a) Zuerft ftand er auf feifen Karls V., vollzog fogar die Adht am Kur: 

fürften Friedrich) und fand in der Schlacht bei Mühlberg auf feiten 
der Raiferlihen. Auch übertrug ihm der Kaifer die Ausführung der 
Acht über Magdeburg, welhes die proteftantif—hen Heker gegen das 
Augsburger Interim nicht ausweifen wollte. Der Kaifer hatte Morig 
überhaupt Tieb, fie waren gegeneinander wie Vater und Sohn. 

b) Plöglich fiel er fhmählih von Kaifer ab und bedrohte jogar jeine 
Treiheit und fein Leben in Innsbrud. . 
ce) Schon mit VBollziehung der Aht an Magdeburg war e& ihm 

nicht mehr recht Ernft. Mit Frankreich jhloß er den Vertrag 
von Lohan. Der König Henri) I. von Franfreih verjprad) 
für die erften drei Monate des Krieges 240,000 und für jeden 
teiteren Monat 60,000 franzöfiihe Taler. Dafür befam er 
Dieb, Toul und Berdun als Reichsvifar. Zugleich jollte Trankreic,
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in den Niederlanden Yosichlagen. Dafür verfpraden ihm die 
proteftantifchen Fürften die Frande-Comte, Flandern und Artois 
zu verichaffen, ihn zum Staijer zu wählen, oder wenigftens feinen 
zu erfüven, welcher dem franzöfifchen König nicht genehm wäre. 
Berrat an Kaifer und Reich! — Dabei jpielte Morit den Un: 
Ihuldigen. Er fandte eine feierliche Gefandtichaft an den Kaifer 
nad) Iunsbrud, er tat, als 06 er jelbjt dahin abreifen wolle, 
befaım aber auf einmal Seitenftechen und entfjuldigte fih. Karl 
glaubte den Gerüchten von Verrat nit. Er hielt Morik einer 
tolhen Tat für unfähig Morik fammelte die Truppen in 
Augsburg. 

P) Run trater offen auf. Eine heucjleriiche, exrlogene Proflamation 
vonrde erlaffen. Gleichzeitig ging Frankreich gegen den Kaijer 
198. Die Truppen des Morig und feiner Verbündeten brachen 
gegen Innabrud auf. Reutte wurde genommen, die Ehrenberger 
Klaufe erftürmt. Noch zwei Tage, und der Kaifer wäre in den 
Händen feiner Feinde geweien. Zum Glüdf verzögerte fi der 
Mari infolge Meuterei im Heere Mori’ wegen vermeigerten 
Soldes. Am 20. Nat floh Kal V. 1552 von Junsbrucd fort. 
Kranf, wie er war, mußte er in einer Sänfte getragen werden. 
Der Anrfürft Friedrich begleitete ihn nad) Kärnten. Hinter 
ihrem Rüden wurden die Brüden abgebrogen. Es war höchite 
Zeit gewefen, denn jchon am anderen Tage waren die einde 
de3 Kaifers mit Morig in Junabrud. Hier plünderte diefer die 
Habe Rarlz V. Aber ex büßte feinen häßlichen Verrat. Im 
Kriege mit Mlbredht von Brandenburg wurde er von einer Kugel 
tödlich verwundet und farb, exit 32 Jahre alt, jchon nad) zwei 

"Tagen unter den heftigften Schmerzen. AB Karl V. von feinem 
Ende hörte, rief ex wie ein zweiter David: „Abfalon, mein Sohn!“ 
— Ehre Bater und Mutter! 

8 220. Im Dreißigjährigen Kriege. 

Das größte Unheil aber befehwor der Proteftantismus über Deutichland 
durch den Dreißigjährigen Krieg herauf. Diejer war eigentlich nichts anderes 
als eine fortgejeßte VBerihmwörung proteftanticher Fürften gegen den Katholizismus 
und feine Vertreter. Wenn auch das religiöfe Moment in der Mitte und 
im jpäteren Verlauf des Krieges mehr in den Hintergrund trat und dem 
politiichen Pla machte, fo ift der ganze Krieg doc) eigentlich auf die Hedh 
nung des Lutheranismus zu fohreiben. Denn wäre diefer nicht gefommen, 
Deutichland wäre fiher vom Dreißigjährigen Krieg mit all feinen Greueln 
verihont geblieben. 

A. Sider ging der Anfang von Proteflanfen aus. 
a) Der WUnfloß wurde von der profeffanfifhen Union 1608 gegeben. 

Mehrere proteftantiihe Fürften fhloffen mit Friedrid) IV. von der 
Pla; an dev Spike einen gegenfeitigen Bund zum Schuße der 

Ender, Kirchengeichichte. 3)



610 Sıftes Hauptftüd. 

„deutihen" Freiheit und des Proteftantismus. Diefer Schritt Hatte 
naturgemäß eine Gegenaftion der Katholiken zur Volge, welche unter 
dem Namen Fatholiihe Liga mit ihrem Oberhaupte Narximilian von 
Bayern 1609 zu Tage trat. Damit fanden fih zwei fampfbereite 
Parteien gegenüber. 

b) Deranfaffung zum Ausbruch des Krieges gaben wieder die rofeflanfen 
und zwar duch einen doppelten Kirchenftreit. 
a) Der Erzbifchof von Prag hatte e8 nicht zugelaffen, daß in Klofter- 

grab, das ihm gehörte, eine proteftantifche Kirche gebaut werde. Als 
die Kiche dennoch, erftand, Tieß fie der Kaifer auf Grund des Mtaje- 
ftätsbriefes Rudolfs IL niederreißen. — Rad) neueren Vorihungen 
joll die Kirche in Kloftergrab nicht niedergerifjen worden fein. 

P) Der Abt von Braunau widerjehte fi) dem Baue einer pro- 
teftantijchen Kirche in Braunau und nachdem fie troßdemn erbaut 
worden, ließ fie Kaifer Mathias verfiegefn. Nun ftellte fi Graf 
hun an die Spike der Unzufriedenen, die in das fönigliche 
Schloß in Prag einbraden und dort die Statthalter überfielen. 
Man rief: „Werjet fie nad; altböhmifchem Gebraudje zum Senfter 
hinaus!" Das gejhah auch, fofort. Zro& Flehens um Frift zur 
Vorbereitung auf den Tod wurden zwei berjelben, Martinig und 
Stavata, famt dem Geheimfhreiber Fabricius iofort 56 Fuß Hoch 
in den Schloßgraben geworfen. Zum Glüd Tamen fie alle mit 
dem Leben davon. Damit war das Signal zum Krieg gegeben. 

B. Der Krieg feldft wurde exit von in-, dann von ausländifchen 
Mächten geführt. 

a) Bon inländifhen. 
a) Friedrih V., Kurfürft der Pfalz, warf fi gegen den Katho: 

Iiichen Ferdinand IT. mit Hilfe der proteftantiihen Stände in 
Böhmen zum König auf. 
1. Dan nannte ihn aber nur den Winterfönig; feine Herr: 

Iihfeit dauerte nämlich nicht Yange, und ex hatte vecht, wenn 
er jelbjt anfangs meinte, e8 fei doch etwas fehr Gewagtes, 
was er beginne. In Prag wurde Bilderftürmerei getrieben 
und dabei luftig gelebt., Aber das Heer der Liga ftegte mit 
30,000 Mann am weißen Berge bei Prag. Der Feind wurde 
troß günftiger Stellung dennod) gefhlagen. Ein heiligmäßiger 
Karmelit hatte den Verbündeten ein Muttergottesbild gezeigt, 
dem die Böhmen die Augen ausgeftodhen hatten, und hatte fie 
zum Kampfe angefeuert. Mar von Bayern und Tilfy waren 
für den Angriff gewefen. Bald hatte die Böhmen ein jäher 
Shrek erfaßt und e3 find beim Feinde von 21,000 Dann 
4000 gefallen, während die Verbündeten nur 400 verloren. 

2. Run folgte die Strafe. Der proteftantifche Winterfönig ergriff 
die Flucht aus Prag. Sein Sohn Morib endete als Sklave in 
Algier. Friedrich wurde allgemein gemieden. Bei feinem Schwager
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erhielt er nur mit Mühe Wohnung über dem Marftalle, Uri 
von Wolfenbüttel verließ das Haus, als er bei ihm Obdad) 
fuchte. Kaifer Ferdinand I. tat ihn in die Acht als Land: 
friedensbrecher und Majeftätsverbrecher. Nachdem Tilly ver 
gebens den Rädelsführern Gelegenheit zur Flucht aus Prag 
geboten und Ferdinand auf Neue gewartet hatte, wurden 28 
der jchlimmiften, meift hohe Herren, hingerichtet. Das Urteil 
wurde in demjelben Saale verlefen, wo drei Jahre vorher der - 
Tenfterfturz ftattgefunden Hatte. Die gejebliche Strafe der 
Vierteilung wurde in eine mildere Todesftrafe umgewandelt. 
Nad) Ichlaflos verbrachter Nat hatte Ferdinand feinen Beicht- 
vater gefragt, ob er die Schuldigen alle ohne Verlegung feines 
Gewifens begnadigen Xönne, oder ob er das Urteil vollziehen 
lafjen folle.- Derjelbe erwiderte: Beides Liege in der Hand 
feiner Majeftät. Terdinand wählte den Mittelmeg. Einen 
Teil begnadigte er, den andern nit. Den Majeftätsbrief 
nahın Ferdinand I. zurüd (1627), Lutherifche Prediger wurden 
ausgewiejen, die Beftattung des Kelches zurüdgenommen. 

9) Mansfeld war mit feinen Söldnern der Schred aller. Diefe 
rohen Menjchen warfen die Bauern haufenmweife in die brennenden 
Häufer; wer fi) reiten wollte, wurde wie ein Hund exjchofien. 
Kirhen wurden erbroden, Altäre niedergeriffen, das Allerheiligfte 
mit Füßen getreten, die Schuhe mit Hl. Del und Chryfam ge: 
Ihmiert. Frauensperfonen wurden öffentlich entehrt und dann ing 
Tener geworfen; jelbft Kinder wurden teuffifc mißbraudt. 

») CHriftian von Halberstadt ließ Fatholifche Geiftliche verftüm: 
meln und töten. Er jelbft rühmte fi der Gewalt: und Schand- 
taten die er an Frauen und Jungfrauen verübt habe. Kirchen 
wurden geplündert. Die zwölf filbernen Statuen der Apoftel im 
Dome zu Paderborn rief er an: „Was fteht ihr hier und feid 
müßig? 3 fteht doc) gerieben: Gehet in alle Welt; jo will 
ih euch denn Hinausichiden!” Er Tieß Geld daraus prägen mit 
der Umfchrift: „Chriftian, Gottes Freund und der Pfaffen Feind.” 
— Meifter Tilly bezwang diefe Scheufale und Bandenführer. 
Die Kurwürde ging von Friedrid V. auf Maximilian dv. Bayern 
über (1623). So waren vier fatholifche Kurfürften, die Mehrheit! 
Rom löfte vor Freude die Kanonen der Engelsburg. Der KRaifer 
Terdinand IT. erließ das Neftitutionzedift, nad) mweldhen die den 

. Katholiken widerrehtlih und gemaltfam entriffenen Güter als 
Raub nun gewaltfom dem untechten Befiger entzogen und den 
Katholiken zurücdgegeben werden und die nicht der Augsburger 
Konfeffion ergebenen Matholiten vom Religionsfrieden ausge- 
Ichloffen fein follten u. j. w. Damit verloren die proteftantischen 
Vürften ein gutes Drittel ihrer Befigungen. 

b) Nun rief der Proteftantismus gegen den Katholizismus jelbft das . 
Ausland zu Hilfe und ward zum Totengräber des Ruhms und der
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Kultur Demjchlands. Der Schwedenkünig Guftav Adolf (F 1632), 
Vranfreih und die proteftantifchen Fürften befämpften vereint das fatho- . 
liiche Herricherhaus Sabsburg. Die erften zwei aus Ehr- und Län- 
dergeiz, die feßtern aus Neligionshaß. Die Franzofen zahlten (jühr: 
lich eine Million), die Proteftanten jhürten und Guftav führte den Krieg. 
Deutfche fämpften gegen Deutiche im Dienfte eines Fremden. Das 
Chladtield von DBreitenfeld bededten 9000 Tote. Edeljteine, Perlen, 
Bibliothefen wanderten nah Schweden. In der Schlacht bei Lüßen 
fielen 10,000 Mann. m den Dörfern wurde barbariih- gehauft, 
Hand ar Weltliches und Heiliges gelegt. Während der Belagerung 
von Breijach verzehrten die Belagerten Pferde, Hunde, Katen, Ratten, 
Leder, ja Kinder. wurden gejchlachtet, Leichen wurden ausgegraben 
und verzehrt, über 2000 Nenfchen ftarben aın Hunger, den einziehen: 
den Siegern wurden Stüde von Menfchenfleiich gezeigt. Ein großer 
Schmerz war der Yall diefer Stadt für den Kaifer, während die 
Sranzojen jubelten; der fterbende Staatsmann P. Sojeph, ©. C., 
lächelte bei der Nachricht hievon. Die Schweden lebten in Deutichland 
vom Raube. Ein zweites Mal verloren die Kaiferlichen bei Breitenfeld 
10,000 Mann Tote. Die Schweden goffen den Leuten fo lange Faltes 
Waffer oder Jauche in den Hals, bis ihnen der Bauch anjchiwoll. Dann 
traten fie mit dem Yyuß auf den Baud,, fo daß die Flüffigkeit beim Munde 
wieder heraußfam. Diefe Qualhieß mar den Schwedentranf. Die Franzofen 
zerihmetterten unfhuldige Kinder. Leute wurden beim Feier ge 
töftet oder in Badöfen geworfen, Arme, Beine, Ohren, Najen, Brüfte 
wurden ihnen abgehauen, die Zußjohlen wurden ihnen aufgejchnitten 
und Salz wurde in die Wunden geftreut; Echwefelfäden wurden 
unter ihrem Gaumen angezündet; viehifche Luft wurde felbft an Kin: 
dern verübt und diefe.zu Tode gefhändet. Ader und Feld wurde 
nicht mehr bebaut, Kinder wurden Herbenweije aufs Feld getrieben. 
damit fie da3 Gras abweideten, auf Menjchen wurde wie auf Wild 
Jagd gemagt, um ihr Fleiih zu eifen. In Heflen allein wurden 
17 Städte, 47 Schlöffer und 300 Dörfer zerftört. In Württemberg 
belief fi der Kriegsihaden auf 58 Millionen Gulden. Aus Mangel 
an Vieh zogen die Bauern den Pflug jelber; Geiftliche fuchten ihren 
Unterhalt dur Schuhmaden umd jelbft mit Aufipielen beim Tanze. 
Pet und Hungersnot traten ein. „Welcher Deutjhe von Ehre und 
Bildung mag da noch einen Guftav Adolf als Retter der deutjchen 
oreiheit preijen!" (Guftav:Adolf:Berein!) Die Mütter drohten den 
böfen Kindern mit dem DBerfe: „Kindlein, Kindlein bet! Jegund fommt 
der Schmwed, jekund fommt der Orxenfterna, wird die Kindlein beten 
lerna!" ImWeftfäliichen Frieden (1648) wurde Deutfehland um einige 
Provinzen ärmer; Fremde fommandierten nun in feine innern Ber: 
hältniffe, das Reformationsrecht der unmittelbaren Reichsftände wurde 
tanktioniert. Das einige, große Deutichland des Mittelalters war 

. nicht mehr, die deutfhe Nation trat die erfte Stimme im Nöffer: 
° Tongert an Srantreid ab.
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5) Wie der Eutheranismng bekämpft wurde. 

Kirche und Staat vereinigten fi zum Kampfe gegen den Lutheranismus. 

a) Bekämpfung von feiten der Kirche. 

Das Vorgehen der Kirche gegen Quther war teils ein privates, teils ein 
amtlices. 

1) Auf privatem Wege 

wurde der Qutheranismus von Ordens: und von Weltgeiftlichen befämpft. 

$ 221. Bon. Brdens- und von Meltgeiltlichen. 
A. Unter den Ordenslenten taten fi bejonders die Dominikaner 

hervor. 
a) Der erfte war der Mblakprediger Joh. Teel, welcher Luthers Lehre 

vom Ablaß mündlich und jchriftlih entgegentrat. Luther konnte die 
Dominikaner jhon in feiner Eigenihaft ald Auguftiner und Huma- 
nift nicht leiden. Schon 1516 war Tegel als Ingquifitor gegen Qu: 
thers Lehre vom freien Willen aufgetreten. Quther hatte nämlich 
mit feinem Freunde KRarlftadt den Sat aufgeftellt, der freie Wille 
habe nur die Kraft, Böfes zu tum, und tue um jo mehr Böles, 
als er fich beftrebe, Gutes zu tun. Nun ftellte er Säße gegen den 
Ablaß, den Tebel predigte, auf. Ablaß und Straflofigfeit, meinte 
Zuther, jeren dasjelbe, nämlid) die Erfaubnis zu fündigen. Als Tepel 
in Wurzen predigte, entjhloß ji Luther, „ein Cod in die Paufe 

“zu mahen“, und flug am 31. Oftober 1517 an der Schlohfiche 
zu Wittenberg jeine 95 Thejen an. Darauf heftete Tegel 106 Ge: 
gentheien an der Univerfität Frankfurt a. d. OD. an, worin die wahre 
firchliche Lehre vom Ablaß vorgetragen wurde. Da heißt 8 3. ©.: 
Nicht die Sünde wird durch den Ablak getilgt, jondern” die zeitliche 
Eündenftrafe nach verziehener Schuld, und diefe Tilgung entjpringt 
den jühnenden Berdienften Chrifti. Tegel verteidigte jeine Sade 
gegen die Qutheraner vortrefflich. AL Luther in 20 Artikeln über Ab: 
laß und Gnade gegen Tebel fehrieb, antwortete diejer wieder mit 
einer Streitfehrift, worin er Zutherd Lehren als verdächtig, irrig, ver 

führerifch bezeichnet. Die Wittenberger Studenten verbrannten Zebels 
Schriften öffentlich, während Tegel fi im Gtreite innerhalb der 
Grenzen des Anftandes bemegte. Tegel war einer der erften, welcher 
die Tragweite der Lehren Luthers durchichaute, während andere (jogar 
Bapft Leo X. ? (Vgl. ©. 597) das Ganze für ein Mönchsgezänf hielten, 
dem wenig Bedeutung beizumefjen jei. Tebel hatte deshalb jelbt von fatho- 
Yifcher Seite viel zu leiden. Man hielt ihn für den Anftifter des 

Unfriedens; der päpftliche Legat Miltiz fuhr ihn in Leipzig hart an 

und gebot ihm Echmweigen, während er den Lutheranern gegenüber 
fich jehr Höflih und gejchmeidig benahm.
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b) 

B. 

Erftes Hauptitid. 

Der zweite Tominifaner, der gegen Luther fid) erhob, war der Magifter 
des apofolifdien Palaftes, Syfveller Prierias (71533). Er verteidigte 
bejonders die Macht des Papftes. Seine Streitihrift trug aber 
einen etwas heftigen Charakter. Luther zahlte allerdings mit derber 
Münze zurüd, ohne jedod auf die Sache felbft einzugehen. 
Auch der Kölner Dominikaner Koogfirafen trat gegen Luther und die 
YJumaniften zugleih auf. Er ging aber in feinem Eifer etwas zu 
weit und jchadete der guten Sache mehr, als er nüßte, Yhın ant- 
wortefe Luther: „So gehe denn hin, du unfinniger, blutdürftiger 
Mörder! . ... Gehe, erforiche und fuche Ropkäfer in ihrem Mifte, 
613 du lerneft, was Srrtum, Sünde und Keberei fei. Ih habe noch 
feinen größern Ejel gejehen, als eben dich, wenn du dich glei rühmit, 
fo viele Jahre hindurch die Dialektik ftudiert zu haben !” 
Aber au Welfgeifklihe nahmen den Kampf mit Luther auf und 

äivar erfolgreih. Hier ragt hervor 

a) der Prokanzler der AUniverfität Ingoffladf, Dr. SE, gelehrt und ber 
redt zugleich. 

a) Zuerft befämpfte ex Luther christlich in feinem Werke „Obelisei“ 
oder „Kritiiche Spieße‘. Hier wies er überzeugend nad, dah 
Luthers Lehre mit dem Hufitismus verwandt fei. Anfangs 
wollte Suther dies nicht zugeben; fpäter aber fam ex felbit zur 
Erkenntnis, daß er ein Hufite fei und daß Soh. Hus fehon 
das rechte Evangelium gepredigt habe. „Wir find alle Hufiten, 
ohne ma deijen bewußt gewefen zu fein, ja Paulus und Angus 
finus find bis aufs Wort Hufiten.” Brief an Spalatin 
(1520). Seinem überlegenen Gegner Dr. Ef antwortete Luther 
mit Schmähungen. 

P) Später führte Dr. E£ den Kampf mehr mündlich mittelft dj 
jentlicher Disputationen u. zw. befonders in der berühmten 
Diöputation von SVeipzig (1519), wo er gegen Luther und 
Karlitadt, und zu Augsburg, wo er gegen Melandhthon fiegreidh 
auftrat. Der Bifhof von Merfeburg hatte zwar die Dispu- 
tation verboten, Herzog Georg von Sadjen und der Magiftrat 
von Leipzig dagegen mänfchten fie. Der Herzog wohnte der- 
jelben felbft bis zum Ende bei. 
1. Dr. E£ befiegte zuerft Karlftadt. Während diefer feine 

DBeweigftellen in der Bibel erft mühjam fuchen mußte, hatte 
tie &E fchlagfertig im Kopfe bereit. Der Redefampf zwifchen 
EE und Karlitadt dauerte vier Tage und endete mit einer 
Ihmählicen Niederlage Karljtadts. Der Gegenftand des 
Streites war der freie Wille und fein Anteil an den guten 
Werfen gewefen. 

2. Dann begann der Kampf zwijchen CE und Luther. Hier 
drehte ich der Streit um den Primat, den Ablaß und die 
Sündenvergebung. Der Herzoa Georg erkannte alsbald den
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häretifhen Standpunkt Luthers und vief, indem er die Arme 

unterftemmte und den Kopf fchüttelte: „Das walt die Sudt!” 

Der Borwurf des Hufitismus brachte Luther in heftigen 

Zorn, fo daß er lateinifh und deutjch durcheinanderjchrie. 

Die Disputation dauerte vom 27. Juni_bis 15. Sul. Ed 

ging abermals als Sieger hervor und die Zeipziger überhäuften 

ihm mit Ehren. Luther und Karlftadt dagegen machten fi) 

aus dem Staube. An Melandthon fhrieb Luther: „Bu Leipzig 

it fchlecht disputiert worden.” 
3. Mit Melandtihon disputierte EE auf dem Reichstag von 

Augsburg 1580, zehn Jahre fpäter wieder in Worms und in 

Negensburg. Auberdem hielt Ed eine fiegreihe Disputation 

mit den Schweizern in Baden 1526. Ef war ed aud), welcher 

in Rom nahdrüdligft auf die Gefahr für den fa- 

tholifgen Glauben in Deutigland aufmerffam 

gemacht hatte-Meberhaupt war er ein Hauptlämpfer für 

die Fatholiihe Sache, ein verdienter Verfechter der Wahrheit 

und der Kirche. 

b) Aber auch ganze AUniverfifäten entihieden fi) gegen Luther, jo Pa: 

vis und Löwen; dafür befhimpfte fie Luther: „Zölpeljulen, einen 

Stankpfuhl, eine hölfifhe Grundjuppe” ; die Profefforen diejer Uni 

verfitäten nannte er „verfluchte Rangen“, „grobe epikuräiiche Säue”, 

„Reber“, „Bößer”. Die Univerfität Vöwen betitelte er: „Eine ver- 

dammte Teufelsfynagoge, die Mutter alles Irrtumes in der Chriften- 

- heit, das rechte Hintertor der Hölle“. Dafür bewunderten ihn feine 

- Anhänger wegen feiner „göttlichen Grobheit”! 
  

2) Zuf amtlichen Wege. 

Das Vorgehen gegen Luther von amtswegen geihah teils von jeiten de3 

Ordens, dem er angehörte, teils von feiten der fatholiihen Kirche felblt. - 

    

$ 232. Bon feinen Brdens- und Kirchenobern. 

A. Seine Ordensobern waren 
a) der General in Rom, Gabriel von Venedig, welder vom Papite 

aufgefordert worden war, dem Mönde Schweigen zu gebieten. Der 

- General wandte jih nun an 

b) den Srovinzial Staupiß, welcher Luther jehr geneigt war. Er hatte 

ihn früher, als jonft Gebraud) war, von den Handarbeiten und Ber 

demütigungen des Noviziates befreit, ihm voreilig die Gelübde ab: 

genommen, ihn zum Profefjor an der neuen Univerfität Wittenberg. 

erheben Yafien und war als ein Gönner Luthers in der gegen ihn 

eingeleiteten Unterfuchung jehr Yäffig. Ya, er trat fogar beim Kurs
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fürften für Luther ein, al3 Kardinal Rajetan die Auslieferung des: 
telben verlangte. 

c) Der Yrior Held und noch einige andere befürcteten zwar, daß ihr 
Orden durdh Ruther den guten Ruf einbüßen werde, allein die meiften 
Auguftiner waren auf ihren Luther ftolz. Im ganzen war das Vor: 
gehen gegen den „Sirlehrer jeitens jeiner Vorgejeßten im Orden viel 
zu wenig eneraifc). 

B. Seine Rirdlide Obrigkeit. 
a) Was Deuffdjland betrifft, jo war die Haltung der deuffcien Bilchöfe 

gegen Luthers Auftreten anfangs bejonders matt, ja teilmeife jogar 
Borihub Teistend. 
e) 

ß) 

Y) 

Sein Didzejanbifchof riet ihm nur jchmad, die Angriffe auf 
die Kirche zu Tafjen, anftatt daß er e8 ihm ftrenge und unter 
Strafe geboten Hätte. Bilchof Lorenz von Bibra von Wür 3 
burg verwendete fi} jogar für Quther beim Kurfürften Friedrid. 
Der Erzbifhof und Primas von Mainz, an den Ruther 
feine Thejen jamt Begleitjihreiben gejandt hatte, antwortete: Er 
habe no nicht Zeit gefunden, Luthers Schriften zu Tefen, er 
überlaffe das Urteil einer höhern Autorität: ex bedanre die Strei- 
tigfeiten angejehener Lehrer über die Gewalt des Papftes u. |. m. 
In den Briefen des Erzbifchofs an Luther zeigt fich große Schwäche 
und Nachgiebigkeit, während Luther gegen den Kirenfürften ehr 
frei auftrat und ihn 3. B. fogar aufforderte, ein Weib zu 
nehmen. Später allerdings war dann die Haltung des Erz 
biihofs Albrecht eine Firchlicere und Fräftigere. 
Der päpftlihe Gefandte Karl v. Miltik war zivar ein ge: 
[hmeidiger Diplomat, aber ein Mann ohne Küdgrat. Er follte 
dem Kırfürften die päpftliche goldene Rofe überreichen und bei 
ihm für die ade der Kirche wirken. Seine Ihmachmütige 
Haltung jedoh Fompromittierte nur die fatholiihe Sache. 
1. Bei der Zufammenkunft mit Luther in Sadjen: 

Altenburg (1519) machte Miltig dem Keber bittliche Vor 
ftelfungen, von feinem Vorhaben abzuftehen. Luther jhien er: 
griffen und verfpra) Schweigen, wenn feine Gegner aud) jhwiegen; 
er meinte, die Cadhe werde fi dann fchon von jelbft zu Tode 
bluten. In einem Schreiben an den Papft verficherte Quther, 
er habe nie im Einne gehabt, die Kirche anzugreifen, ja er 
befenne frei, daß diefe Kirche Gewalt über alles habe und 
daß ihr nichts, weder im Himmel noch auf Erden, vorgezogen 
werden fünne, außer Sefus Chriftus allein, der Herr über 
alles jet. Wie ernft e3 Luther mit folhen Morten war, läßt fid) 
daraus erjehen, daß ev um diefelbe Zeit feinem Sreund Spa- 
latin, dem Hofprediger des Rurfürften, Ihrieb: „Ich weiß nicht, 
ob der Bapft der Antichrift felbjt ift, oder deffen Apoftel!“ 

2. Miltit Tieß fi von Luther und feinem Anhang täufchen. 
Anftatt mit Luther ftrenge zu verfahren, wendete er Streuge
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gegen den Dominikaner Tebel an, welcher fi infolgedeffen 
zu Tode grämte. — Bei einer Zufammenkunft Wiltig’ 
mit Quther in Lichtenberg 1520 überreichte Luther einen 
Ehmähbrief an den PBapft, und Mittik hatte die Taktlofig: 
feit, das Schriftitüd als päpftlicher Gefandter anzunehmen. Ir 
diefem Briefe wird Die römijche Kirche genannt: „Mordgrube 
über alle Mordgruben, ein Bubenhaus über alle Bubenhänfer, 
Haupt und Reid) der Eüinde, des Todes und der VBerdammmis.” 
An die Perfon des Papftes jchrieb Luther: „Mir ift allzeit 
leid gewejen, daß Du, jrommer Leo, Papft gemorden bift. 
Der römifche Stuhl ift Deiner und Deinesgleihen nicht wert, 
fondern der böje Geift follte Papit fein, der dod) gewiß meh“ 
al Tu in diefem Babylon regiert.” Er nannte den Papft 
„03 Lamm unter den Wölfen“. Diefer Brief ift übrigens 
aud voll Haß gegen Dr. Ef und Kardinal Kajetan. (Thomas 
de Bio.) Der apoftafierte Barfüßermönd erfrechte fi) jogar, 
den PBapjt zu ermahnen, von feinem Stuhle herabzufteigen 
und ji von einer Heinen Pfründe oder von feinem väter: 
lichen Erbe zu ernähren. Um das Maß feiner Unverihämtheit 
gleichjam voll zu machen, überreichte Luther zugleich mit dem 
Echanöbriefe feine Schandichrift: „Bon der Syreiheit eines 
Chriftenmenfhen“. Und all das nahm der taftlofe Mittik 
als päpftliher Gefandter von Luther an! 

b) Was Rom Sehifft, war das Vorgehen mehr oder weniger mild 
oder ftreng. 
eo) Milde und Strenge ließ Leo X. walten. 

1. Milde. Anfangs äußerte er fogar von Luther: „Ich halte 
den Bruder Martin für einen guten Kopf.” Die Kontroverje 
eradtete er für eine müßige Mönchsftreiterei. Bal. S.597 und 
613. Als Hoogftraten den Antrag ftellte, Cuther alß Keker zu 
verurteilen, war eo X. dagegen. Es wurde jogar den Fatholiichen 
Theologen alles weitere Polemifieren verboten. — Urfadhe diejer 
aufjallenden Milde des Papftes war nicht ein fachlicher Srrtum 
deöjelben, jondern vielmehr Quthers demütige Haltung 
bei Beginn des Streites. Luther fchrieb an den Papft: 
„Heiligitev Vater, zu Deinen Füßen hingeworfen, bringe ic) 
mid mit alfem dar, was id) bin und habe. DBelebe, wider- 
rufe, billige, verwirf, wie e8 Div gefällt, Deine Stimme er: 
fenne ich für die Stimme Chrifti, der in Dir wohnt, in Dir 
lebt. Habe ich den Tod verdient, jo werde ich mich nicht 
meigern zu Sterben.“ Sn der Ablapbulle, worin die wahre 
Tirhliche Lehre über den Ablak vorgetragen wird, wurde Quther 
auch gar nicht als Keßer genannt. — Aud verjuchte Leo X, 
indirekt durch den Auguftinergeneral auf Luther günftigen 
Einfluß zu nehmen und. den Serenden auf rechte Wege zu 
bringen. Die Weberfendung der goldenen Rofe an den
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Kurfürften Zriedrich ift ebenfalls ein Verfuh zum Frieden, 
ebenjo die MHebertragung der Miffion an den Tonzilianten 
Sadjen Milti. — Das Nahgeben des PBapftes bezüglich 
der Reife Zuther3 nah Nom zur Berantwortung und die 
Erfaubnis zur Stellung in Augsburg vor Kardinal Kajetan 
zeugt ebenfalls von großer Nadhficht und freundlihem Ent: 
gegenfommen. — Auh die päpftlichen Legaten Kardinal 
Kajetan in Augsburg und Aleander in Worms ließen e8 
dem Keber gegenüber an perjönlicher Freundlichkeit nicht fehlen. 
Swiß trifft Beo X. nicht der Vowwurf, er habe dur alk 
zufhroffes und voreiliges Vorgehen Luther den Nüdweg er: 
Ihwert und ihn mit Gewalt in den Sertum getrieben. 

. Erft nach Tangem Zögern und vielem Bedenken jehritt Leo X. 
zur Anwendung von Strenge. — aa) Er wandte fih an 
den Kurfürften mit der Pitte, dem Treiben Rulhers ein 
Ende zu machen, ich Luthers nicht anzunehmen, und feßte 
eine Firhliche Kommiffion in Wittenberg ein. Schon Kaijer 
Marimilian I. (71519) war von Leo X. zur Strenge gegen 
den Neuerer aufgefordert worden. — 88) Bei ber Unterredung 
in Augsburg (1518) Hatte der gelehrte Kardinal Thomas 
de Bio von Kajetan die Weifung, Luther im Falle des Wider: 
rıges in Gnaden aufzunehmen, im entgegengejeßten Falle aber 
erjt anzuhören und dann feftzuhalten. Yon Luther wurde fehon 
früher gefordert, binnen 60 Tagen zu widerrufen oder inner- 
halb derjelben Frift fi) in Rom zur Verantwortung zu ftellen. 
©o fonnte denn aud Aajetan in Augsburg nichts anderes, 
als von Luther Widerruf verlangen. Luther aber antwortete: 
E3 fei ihm unbefannt, gegen die Lehre der Hl. Schrift, der 
Kirche und der Defretalen gelehrt zu haben, und exflärte 
fih bereit, dem Urteil der Univerfitäten Bafel, Paris und 
Löwen fi zu unterwerfen. Kajetan entgegnete ihm: „Gehe 
hin und fomme nicht wiederum, Du wolleit denn einen Wider- 
ruf tgun!” Luther Tegte in Gegenwart eines Notars und 
zweier Zeugen Proteft ein, flug Plakate an, nad) melden 
er „vom schlecht unterrichteten Papft an den beffer zu unter- 
rihtenden” appellierte, und floh nächtliher Weile aus Augs- 
burg. Kajetarı blieb nichts anderes übrig, alß an den Kur- 
fürften zu fchreiben, Luther feinen Schuß zu entziehen, ihn 
nad Rom zu fhiden und aus feinem Gebiet zu vberbannen. 
— ?y) Nachdem Leo X. in einer Bulle die Rechte des Papftes 
als Statthalters Chrifti ausdrüdlich betont hatte, erließ er 
am 15. Juni 1520 die Bannbulle „Exsurge Domine“, 
Aus Luthers Thejen wurden 41 Süße verworfen. Alle, 
welche Diefe Säbe annähmen oder nadjfprächen, wirzden dur 
die Bulle mit dem großen und einen Bann bedroht. Luther 
wurde aufgefordert, binnen 60 Tagen zu widerrufen und
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fi) gegen ficheres Geleite in Nom zu ftelfen. Die ganze 
Bulle durchzieht ein väterliher Schmerz um den gefallenen 
Sohn. Zroßdem wurde fie in Erfurt mit Kot befhmußt 
und in Leipzig. ins Waller geworfen. — Luther appel- 
Vierte gegen den PBapft an ein allgemeines Konzil, verbrannte 
die Bulle öffentlich und feierlich, mwütete gegen die „Bulle 
de3 Antihrift” und nannte Leo X. einen „verftedten irrigen 
Keber, einen Abtrünnigen, einen Feind der HI. Schrift.” — 66) 
Sm Jahre 1521 erließ der Papft eine neue, nod fhärfere 
Bannbulle gegen ihn. Auf den Reichstag zu Worms war 

 Keo X. dur) den Legaten Aleander, einen ehedem gefeierten 
Profeffor an der Parifer Univerfität, vertreten. (Zu den Bor: 
lejungen Weanders verfammelten fi oft 2000 Hörer; er war 
ein ausgezeichneter Kenner des Altertums). Aleander proteftierte 
in Worms dagegen, dab Luther abermals vernommen werde, 
nahdem ja die Kirche über ihn bereit3 das Urteil gefällt 
hätte, In einer dreiftündigen, ausgezeichneten Rede wies er 
Luthers Srrlehre glänzend zurüd, was ihm viele Teinde unter 
den Deutihen machte. As Antwort hierauf brachten die 
Neuerer nicht weniger ala 101 Beichwerden gegen die Kite 
und den Papft vor. 

6) Den Weg der Milde und Güte fchlug nun Hadrian VI. (1522 
bi3 1523) nochmals ein, aber ohne Erfolg. 
1. Er fandte den Nuntius Chieregati 1522 zum Neichstag nad) 

Nürnberg. Während er einerfeits auf der Durchführung des 
Worimfer Ediktes beitand, gab er auf der anderen Seite 
zu, daß die gegenwärtigen Drangjale eine Strafe für die 
Sünden der Chriftenheit, insbejonders ihrer Hirten und Bor: 
fteher jeien. Er Ieugnete nicht, daß in Rom Mißbräude 
fattgefunden und jprach den ernftlichen Willen aus, diefelben 
abzujtellen und die Reform mit Nachdrud zu betreiben. Er 
gab Mittel zur Befferung überhaupt an und wandte fi in 
ernfter und väterlicher Weile an den Kurfürften Friedrich von 
Sadjjen. — Statt Entgegenfommen zu finden, mußte er die 
Ihmerzlihe Erfahrung machen, daß feine Geftändniffe nur 
dazu benüßt wurden, um jo mehr Stimmung gegen den Papft 
zu maden. Sein Nuntius verließ die Stadt und den Reichg- 
tag in voller Entrüftung. 3 er die Fürften auf die Türken- 
gefahr aufmerffam madte und zur Einigkeit gegen den Erb- 
feind des Chriftentums mahnte, hieß e8: „Lieber die Türken, 
al3 den lebten und größten Gottesfeind” (den Papft). 

2. Hadrian blieb nichts übrig, als in väterlic ftrafender 
Weife an die Fürften, befonders an den Kurfürften zu fehreiben. 

y) Auch Papft Klemens VI. (1523—1534) verfudhte nochmals den 
gütlichern Weg. Den Kurfürften fuchte ex durch Freundlichkeit und 
überzeugende Gründe zu gewinnen, beftand auf der Ausführung des
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Wormjer Beichluffes und Ichlug Reformen vor. Zugleidh war er 
eifrig tätig für das Zuftandefonımen des von Luther zuerjt ges 
wünfchten Konzils. Sein Legat Campeggio aber fonnte nicht 
umbin, den Artikel 4 des Reichötages von Nürnberg zu verwerfen. 
Derjelbe verlangte nämlich eine abermalige Unterfuhung der 
Sutherfchen Lehre. Nie und nimmer konnte und durfte der :Papft 
darauf eingehen. Hier hatte das oberfte Lehramt bereits ent- 
fhieden, eine Revifion der Entfcheidung wäre abjofut unftatthaft 
geroefen, Campeggio tat, was er fonnte, er jammelte in Regens: 
burg und Wien die guten Elemente in Deutihland und Defterreid. 
Endlich betrat Paul II. (1534—1549) den Weg der notwendigen 
vollen Strenge. Er unterftügte Karl V. mit Geld und Soldaten im 
Krieg gegen die Schmaltaldener, hloß fich der faiferlichen Kriegs- 
erflärung an und forderte die Katholiken auf, dem Kailer beizuts 
ftehen. "Am Sieg der fatholiihen Sache bei Mühlberg hatte er 
wejentlichen Anteil. Er jandte den Nuntius Peter Paul Vergerius 
nad) Deutfchland. In Vereinbarung mit dem Kaifer berief er das 
Konzil nad, Mantua 1536. — Anftatt daß fi) die Proteftanten 
an demfelben beteifigten, ergingen fie fi in maßlojen Schmähungen. 
„fe Konzilien feien dem Teufel übergeben”, der Papit jet eine 
„Jatanifche Infarnation“. Luther wußte den in Schmalkalden 
verjammelten Predigern feinen befjeren Abjchiedsgruß zuzurufen 
als: „Gott erfülle euch mit dem Haffe gegen den Papft!" — 
Auch gegen wanfende deutihe Kirchenfürften erließ Paul IM. 
ftrenge Merordnungen. Der Erzbifhof don Köln, Hermann 
Graf von Wied, melher zum Proteftantismus hinneigte, wurde 
binnen 60 Tagen zur Verantwortung nad) Rom vorgeladen; als 
er nicht exfchten, wurde er 1546 in den Bann getan, 
Sulius I. (1550--1555) Ind die Proteftanten, darunter au 
Morig von Sadjfen, ein, zum Konzil nad Trien zu fommen. 

&) Paul IV. (1555— 1559) proteitierte gegen den Augsburger Reli- 
giosfrieden, welcher die Rechte der Kivche verlegte, und mahnte 
Rarls V. Bruder Ferdinand, in den Zugeftändniffen an die Prote: 
ftanten nicht zu weit zu gehen; den jog. Augsburger Religions: 
frieden aber erklärte er für ungültig. 

P) Bon fnatfider Seite: Das Wormfer Edikt. 

Die Stelfung der weltlihen Regierung zu Luther und feiner Lehre ift 

dur) das Shicdjal des Wormjer Ediktz gefennzeihnet. Wir fragen: 

Was für ein Beihluß ift auf dem Wormjer Reichstag gefaßt worden? 

Wie ift derfelbe durchgeführt worden? Warum trifft Karl V. feine Schuld 
wegen der mangelhaften Durchführung? 

1) Das Wormfer Edikt in feinem Werden.
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$ 225. Wir das Wormfer Edikt zuftande kam. 
Der Wormjer Reichstag: VBorladung, Verhör und Urteil. 

A. Borladung Suthers. Für Strenge im Vorgehen gegen Luther 
waren zahlreiche Fürften, 3. B. Soadim I. von Brandenburg; zu Gunften 
Luthers nahmen insbefondere Friedrid) von Sadjjen und Ludwig, Pfalzgraf 
am Rhein, Partei. Soahim I. und Friedrid) wurden deshalb nahezu hand: 
gemein. Der päpftlihe Legat Aleander war gegen die Vorladung, Karl V. 
dafür, auch proteftantiihen Fürften war fte genehm. 

a) Der Kaifer fiherte Luther freies Geleife zu: „Keinerlei Gewalt oder 

b) 

Unbill Haft Du zu fürchten, da unfer freies Geleite Dir ficher ift. Wir 
rechnen darauf, daß Du fommft, fonft ergeht gegen Dich unser ftrenger 
Urteilsipruh!” — Luther brauchte deshalb nicht großen Mut zur 
Reife nah) Worms, des Kaiferd Geleit hin und zurük und die 
Stimmung von Bolf und Fürften war für ihn. Er hätte fi) deshalb 
feinen Sprud: „Und wenn jo viele Teufel zu Worms wären, als 
Ziegel auf den Dächern, jo wollte ich doch hinein,” erfparen fünnen. 
Seine MVeife glich in der Tat einem fürmlichen Triumphzug. Luther 
fuhr auf einem fogenannten Rollwagen, ein aiferlicher Herold begleitete 
ihn. Bejonders feierlich gejtaltete fi fein Empfang in Erfurt. 
Profefjoren und Studenten der Univerfität, 40 Mann zu Pferd und 
viel Volk Famen ihm entgegen. Während feiner aufrührerifchen Predigt 
entitand dafelbft ein Geräufh. Luther befehwichtigte das Volk: „Sei 
jtilfe, liebes DBolf, es ift der Teufel, Sei Stille und habe feine Not! 
Da gebot er dem Teufel und e3 war ganz ftille. Diejes ift das 
erfte Wunder, fo Luther tat und feine Jünger traten zu ihm und 
dienten ihm.“ (Chronift.) Anderntags zerjtörten die Studenten 
die Wohnungen der Domberren und Geiftlihen! Am 16. April fam 
Luther mit glänzenden Gefolge in Worms an. An 100 Ritter hatten 
ihm das Geleite gegeben. 

. Sein Verhör fand zweimal ftatt. 
Am 17. April 1521 nachmittags vier Uhr wurde er vom Reihamarichall 
zum NReichstage abgeholt. Seine Wohnung war nahe bei der feines fürft- 
lichen Gönners Friedrih. Die Verfammlung war eine glänzende. Ans 
wejend waren: der Kaifer, Erzherzog Ferdinand, fehd Kurfürften, 28 
Herzoge, 30 Prälaten, der päpftliche Legat, viele Grafen, Exrzbiichöfe, 
Gejandte der Städte, Mbgeordnete der europäifhen Mächte. Auf dem 
ZTiihe lagen 25 feiner Schriften. E3 wurden ihm zwei Fragen vorge- 
legt: Erxftens, ob er diefe Schriften al3 die feinigen anerfenne und 
zweitens, ob er deren Inhalt widerrufen oder verteidigen wolle. Auf 
die erjte yrage antwortete er mit Ja! Bei der Antwort auf die 
zweite Trage verließ ihn offenbar der Mut. Er fprad) faum hörbar 
und Heinfaut, gleid) als ob ex erfchroden oder entjegt wäre. Er be 
gehrte Bedenkzeit! E3 wurde ihm ein Tag gewährt. 

b) m 18. Xpril fehs Uhr abends trat er unerfchroden auf und er: 
Härte: Seine Schriften jeien in drei Klaffen einzuteilen. Erjtens in
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folche, welche von der Religion handeln, und an diefen müfje er feft: 
halten. Zweitens in folche, welche gegen den PBapft und die Defre- 
talen gerichtet jeien; diefe widerrufen, hieße die Henferwerfftätte noch) 
kräftigen. Bei diefen Worten rief ihn der Kaifer zur Ordnung. 
Drittens in foldhe, die gegen feine einde gerichtet feien; auch Diele 
fönne er nicht widerrufen. Ueberhaupt widerrufe er nur, wenn ihm 
Beugniffe aus der Heiligen Schrift und Hlare, helle Gründe gebracht 
würden. Die Autorität des Papftes und der Konzilien erfenne er 
nit an! — 8 ift nachweislich) unwahr, daß er am Schluffe feiner 

. Rede jene Worte geiprodhen, weldje am Luthermonument in Worms 
prangen: „Dier ftehe ih, ich fann nicht anders. Gott helfe mir, 
Amen!” Wohl aber ift gewiß, daß er beim Berlafien des Saales 
feine Fauft drohend gegen den Reichstag erhoben hat. \ 

ce) Die Gründe, weshalb feine anfängliche Baghaftigfeit in troßigen 
Mut umfhlug, find rein äußerliher Natur. Taufende von Freunden 
Luthers, bejonders aus dem Adel, ein Sidingen 3. B., befanden fid) 
nämlid) in Worms und Umgebung unter Waffen. Der Kaifer jelbjt 
aber war wehrlos und jchwebte in größter Gefahr. Der päpitliche 
Legat Meander war dur) Hutten fon früher am Leben bedroht 
worden, und jo firhenfeindlih war die Stimmung des Volkes, daß 
er fi auf der Straße nicht mehr jehen laffen Eonnte, ohne daß ihn 
der Pöbel befchimpfte und bedrohte. Es wurde in Worms eine Druckerei 
errichtet, die Shmähjchrift auf Schmählchrift gegen Bapft und Kirche 
produzierte. Diejelben wurden von Kranad) noch entjprechend ilfu- 
friert und an den Kirdhentüren feilgeboten. Drohende Plakate wurden 
angejchlagen 3. B.: „Weh dem Volke, deffen König ein Amd ift!” 
„Bundihuh, Bundihuh, Bundihuh!” Luthers Bild aber wurde mit 
dem Slorienjcheine umgeben und mit dem Symbol des Heiligen Geiftes 
über dem Haupte dargeftellt. Eine Münze wurde geprägt mit der 
Umjrift: „Dr. Martin Luther. Selig der Leib, der dich getragen 
hat!” — Auch fühlte fi) der Mönd) durch die hohen Bejuche ge- 
ihmeichelt, welche ihn zum MWiderrufe auf privatem Wege zu beftimmen 
juchten. So waren 3. B, der Erzbifchof Greiffenffau von Trier und 
Dr. Ef bei ihm. SImnerlic) war aber Luther feiner Sade nie fo 
gewiß, wie er äußerlich tat. Prediger Mufa hatte ihm einmal ge- 
Elagt, er fönne nicht glauben, was er anderen predige. Darauf ant: 
wortete Luther: „Gott fei Lob und Dank, daß e8 andern Leuten and) 
jo geht; ich meinte, mir wäre alfein fol” 

C. Das Urteil und deffen Befolgung. 
a) Am 19. April erklärte der Kailer Karl V. den Neihaftänden: Da 

nun ein einziger Mönch der gefamten Chriftenheit mwiderftreite, fo 
reue e& ihn, gegen diefen Menfchen und feine faljche Lehre nicht jhon 
früher ernftlic) widerfahren zu fein. Er gebiete daher, ihn laut Ge- 
leite wieder ficher heimzuführen, verbiete ihm aber, öffentlich zu pres 
digen und da Volk zu verfammeln, und. fordere die Reichaftände auf, 
gegen diefen offenbaren Keber zu beiäjließen, was rechten Chriften ge 

x
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bühre. Das freie Geleite fol nody 21 Tage dauern. Luther wurde 
in die Acht erklärt, er fer ein offener Häretifer, den niemand be- 
günftigen, aufnehmen und verteidigen dürfe; jedermann fol Tuchen, 
ihn gefangen zu nehmen und dem Kaifer auszuliefern. Auch feine 
Hehler und Begünftiger verfallen der Adht. Seine Bücher follen ver- 
tilgt, die Kaufleute, welche jolche verichleißen, beftraft werden. —- Die 
Yürften danften dem Kaifer für diefes Edikt und der Papft gab feine 
laute Zuftimmung dazu. Die perfönlie Erfeheinung Luthers hatte 
auf Karl V. feinen günftigen Eindrudf gemacht. Bei der erfien Be: 
gegnung bemerkte der Kaifer: „Diefer Menjch würde aus mir nie einen 
Keger machen Tönnen!” 
Suiher Rehrfe fih nicht ans Verbot zu predigen; das Wort Gottes, 
fagte er, fer ungebunden. Um ihn den Folgen der verhängten Acht 
zu entziehen, volführten feine Anhänger einen fühnen Streih. Laut 
DBerabredung jollte ev auf der Reife von unbekannten Rittern plößlich 
überfallen und an einen fichern Ort gebracht werden, der weder ihm 
nod) Friedrich befannt fein follte, damit diefer im Notfalle Ichwören 
fönnte, er wilfe nicht, wo Luther fei. Das hatte noch den Vorteil, 
das Gerücht vom Bruce des Taiferlichen Geleites ausftreuen zu fönnen. 
So geihah e3 auf. Nachdem Luther die Faiferliche Geleitihaft Samt 
Geleitsbrief zurüdgeihidt hatte, wurde er in Thüringen plöblid 
überfallen und entführt; niemand wuhte, wohin. Er Iebte aber als 

. Sunfer Jörg auf der Wartburg bei Eifenad) unter der beften Pflege. Dem 
Bolfe jagte man, das freie Geleite des Kaifers fei mißbraucht worden, 
ja, e8 hieß fchon, fein Leichnam fei gefunden worden. Auf der Wart- 
burg Kitt Quther nicht bloß an Förperlihen Schmerzen, fondern größer 
nod) waren jeine Seelengualen. Ex gefteht jelbit, daß „fein Herz 
HM gezappelt Habe”; e3 waren heftige Gewifjensbiffe, .die ihn beun- 
rubigten. 

b — 

2. Das Wormfer Edikt in feiner Ausführung, 

sm Schiejal des Wormfer Dekretes Yaffen fich zwei Perioden unterfcheiden, 
nämlich die, in welcher e& aufgefchoben, und die, in welcher es faktifch auf: 
gehoben wurde. 

$ 224, Wie e5 aufgelchoben wurde. 

A. Aufgefhoben wurde das Wormjer Edift durd) die Reichstage von 
Nürnberg und von Speyer. 

a) Die Neichsfage von Nürnberg. 
eo) Der Reichstag von 1522. 

1. Dafelbit entiguldigten fi die proteftantifchen Fürften wegen 
des Nichtoollzuges des Wormfer Ediktes damit, daß fie fagten, 
e8 wäre dadurh nur Unruhe im Bolfe entftanden. Statt 
defien verlangten fie ein allgemeines Konzil auf deutfchem
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Boden ımd brachten ihre 101 Beichwerden vor. Den Titrfen 
gegenüber, welche unter Soliman Belgrad erobert und Ungarn 
bedroht hatten, Yegten fie Schwäche und ntereffelofigfeit an 
den Tag; dem Papft begegneten jie mit Mikadjtung. 

2. Friedrich dv. Sadjlen beantwortete ein von väterlihem Schmerze 
durchmehtes Schreiben des Papftes damit, daß er fagte, Quther 
fei ja bereit, fi) zur Verantwortung zu ftellen, ex felbft aber 
wolle ein guter Sohn der Kirche fein. 

3. Luthers Gefinnung erhellt daraus, daß er bei Erhebung der 
Gebeine des eben Fanonifierten HL. Benno von Meiken eine 
giftige Schrift erließ: „Gegen den neuen Abgott und alten 
Teufel, der zu Meiken fol erhoben werden!” 

P) Der Reihstag von 1524. Obgleid) der Papft die 101 Be- 
fchwerden nicht anerkannte und fie nur als Privatichrift behandelte, 
und obgleih der Kaifer in einem Schreiben auf Vollzug des 
Mormjer Ediktes drang, ja bei Strafe der Majeftätsbeleidigung 
und der Reichgacht befahl, das Wormfer Edikt auszuführen und 
gegen Luther alß einen zweiten Mohammed vorzugehen, jo mar 
man nicht bloß nicht gewillt nacdhzugeben, fondern fuchte dem Papft 
Schwierigkeiten zu bereiten und Zugeftändniffe abzutrogen und 
verlangte: 
1. Jeder Reihsitand foll dem Wormfer Edit foviel als möglid 

nadfommen, jede Obrigkeit fol ‚der Verbreitung von Schmäh: 
Ihriften gegen die fatholifche Religion kräftig entgegentreten. 

2. Es fol ein freies Konzil in Deutichland abgehalten werden. 
3. Ein neuer Reichstag fei nad) Speyer zu berufen, wofelbft 

die 101 DBefchwerden follen beigelegt werden. 
4. Wegen der religiöfen Streitigkeiten foll man ji 

dajeldft verftändigen. Der Iekte Punkt bedeutet hier eine 
Aufhebung des erften, eine Annullierung des Wormjer Ediktes 
und Migachtung des Banıes gegen Luther und feine Lehre, 
Gegen den Bollzug des MWormfer Ediktes machten die Fürften 
ungeheure Schwierigkeiten. So blieb die Sache wieder aufge: 
hoben. Gegen die Türken gefhah auch nichts. — Als der 
päpftliche Legat 1522. die deutichen Fürften zur Ergreifung 
der Waffen gegen den Erbfeind der Chriftenheit aufforderte, 
war jpöttifches Gelächter die Antwort derfelben. Man ver- 
gleiche damit die Zeit der Areuzzüge! 

b) Die Neidisfage von Hpeyer. 
0) Der Reichstag von 1526. Die proteftantifchen Fürften hatten 

den Torgauer Bund zum Ziwede gegenfeitiger Unterftügung ges 
Ihlofien, falls man fie hindern follte, ihre Untertanen proteftantiich 
zu machen. 
1. Auf dem Reichstag von Speyer benahmen fie fi) troßig gegen 

den Befehl des Kaifers, der fie zur Ausführung des Wormier 
Ediftes auffordert, „Man hält dafür, daß man noch auf
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feinem Reichötage jo frei, tapfer und Fe mit, gegen und von 
dem Papfte und den Biihöfen gejprochen hat, als auf diefem“ 
(Spalatin). Es wurde beftimmt: Es fol ein Generalfonzil 
oder ein Nationalkonzil abgehalten werden. Bis dahin joll 
jeder jo leben, regieren und fi} halten, wie er folches gegen 
Gott und die Faiferlihe Majeität zu verantworten hoffe und 
vertraue. Damit war das Wormjer Edit tatjähhlic ichon 
beijeite geftellt. 

2. Gegen die Türken verfprad man endlich) Hilfe, allein fchon 
war e3 zu jpät. Im der unglüdlichen Schlacht bei Mohacs 

‘1526 war die Entfcheidung fon gefallen. Der König Ludwig 
von Ungarn war geichlagen worden und gefallen. Die Türfen 
gingen auf Wien los. 

3. Was die Qutheriihen alles vor Gott und dem 
Kaijerfihzuverantwortengetrauten, zeigt folgendes. 
co) Kirhengüter wurden eingezogen. Landgraf Philipp 
von Helfen fpielte den Yutheriihen Biichof und verübte Ge- 
mwalttaten und ärgerlichen Wandel. Luther jelbit Elagte über 

da8 Shwinden der Furdt Gottes, insbejondere ımter der 
Sugend. Der Bilhof von Samland Yieß die Edelteine von 
feiner Mitra Tostrennen und daraus für feine Frau einen 
Schmud heritellen. Sn Braunfchweig wurde 1527 der Fatho- 
Tiiche Prediger mit faulen Wepfeln bemorfen und fo von der 
"Kanzel gejagt. Heiligenbilder wurden verbrannt, Meßgewänder 
öffentlich verkauft, Kelche eingeichmolzen. 28) Die jhmäh: 
lichite Rolle fpielte aber der Hohmeifter des deutichen 
Ordens, Albrecht von Brandenburg. Dem Papft gegen: 
über heuchelte er den Unterwürfigen und Glaubenzeifrigen. Er 
bat ihr um Ahrgabe von Mitteln, wie jolchen Ordensmitgliedern 
begegnet werden jolle, die von der neuen Srrlehre angeftedt jeien. 
Aber jhon jech® Tage darauf wandte er fi an Luther und er 
lärte, ev wolle den Orden nad) feinem (Quthers) Sinn refvrmieren. 
Luther hatte ihm nämlich den Rat erteilt, feine alberne und ver: 
fehrte Ordensregel abzumerfen, zu heiraten und jein Preußen in 
ein erbliches Herzogtum zu verwandeln. Dazu hatte der Hodj- 
meifter geladjt! — Die elende Heuchelei diefes geiftlichen 
Wirdenträgers erfieht man au aus folgendem Zuge. Dem 
futheriich aefinnten Bifhof von Samland fAhrieb er, er jolle 
die undriftlihen Gebräuche fogleich. abftelen und nicht? gegen 
den Papft und die römische Kirche unternehmen. Am gleichen 
Tage jedoch) jchrieb er an denjelben Bifchof in einem geheimen 
Brief, er habe den Befehl nur zum Scheine ergehen Laffen, 
dev Biihof möge nur vorwärts gehen auf dem betretenen 
Wege! Albrecht z30g Preußen, das ihm als Hocdmeifter nur 
zur Verwaltung anvertraut war, ala Erb und Eigen an fich, 
machte ein wmeltliches Herzogtum daraus und heiratete 1526 

Ender, Kirchengeichichte, 40
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die jhmediiche Königstochter Dorothea, und ala diefe geftorben, 
eine zweite Frau. So frevelte er gegen Kaifer, Rei), Kirche, 
Orden und Gelübde. Er felöft hatte aber wenig Gfüdf mit 
feiner Familie und feinen Kindern. Das ift der Anfang des 
Königreiches Preußen. 

EP) Der Speyerertag von 1529. Hier befamen die Lutheraner zum 
erftenmal den Namen Proteftanten. 
1. & wurde der Beihluß von 1526 verworfen und be 

ftimmt: Diejenigen, welche fi bisher ans Wormjer Edikt 
gehalten und dasfelbe beobachtet hätten, jollten es bis zum 
künftigen Konzil noch) weiter Halten und beobachten. Jere aber, 
welche in ihren Gebieten die Neuerungen jchon eingeführt hätten, 
foflten fi) 6i8 zum künftigen Konzil aller weiteren Nenerungen 
enthalten. Den Katholiken fol alferorts auch von Lutheriichen 
Türften freie NReligionsübung geftattet fein. €3 folle nichts 
gegen das allerheiligite Saframent und gegen das heilige Mep- 
opfer gejhehen. Das Evangelium joll nad der Kirche und 
nach den heiligen Vätern gepredigt werden, niemand joll des 
Glaubens wegen Gewalt angetan werden. 

. Diefer Reichstagsabfchied geftattete demnach den Katholiken weiter 
nichts al® Duldung. Selbit Melandhthon mußte zugeben, 
daß diefe Artikel die Lutherifchen nicht bejeiweren, fondern 
ihnen im Gegenteil zum Vorteile gereihen. — Aber trokdern 
erhoben die Iutherifchen Fürften Protef. Es war am 19., 
nad) Anöpfler am 25. April 1529. Bon diefem Tage an da- 
tiert die große Spaltung in der deutfchen Nation. Meland)- 
thon ahnte die jchlimmen Folgen und fagte, das fei „eine 
Ihredlihe Sale”. Der Kaifer war darüber höchit aufgebradit 
und empfing die proteftantiiche Gefandtihaft in Piacenza ehr 
ungnädig, ja, e8 fehlte wenig, jo hätte er die ganze Gefandt- 
haft gefangen genommen. \ 

    

3. Das Wormfer Edikt in feiner Aufhebung. 

Almählih aufgehoben aber wurde das MWormjer Edikt in Augsburg, 
Nürnberg, Regensburg, Palfau durch Weihötage, Frieden, Interims und 
Berträge. 

8 23235. Anfang der Aufhebung. 
Der Anfang der Aufhebung geihah aufden Argsburger Reichstag 1530. 
A. Die Eröffnung desfelben. Der Kaifer jelbft war anmwejend. Er 

war über die Alpen aus Stalien gekommen. 
a) Glänzend war fein Impfang, aber Ihlimm and) waren gewifle Vor- 

Als er den proteftantiihen Fürften gebot, ihren Predigern 
während des Neichötages Stiljhweigen aufzulegen, vermeigerten fie 
ihın den Gehorfam. Markgraf Georg von Brandenburg erklärte:



b) 
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Gieber wolle er auf der Stelle auf die Aniee fallen und fich den 
Kopf abichlagen Yafjen, als das Predigen verbieten. Karl V. ant- 
mortete: „Lever Fürft, nit Kop ab!” 
Dei der Stronleidnamsprogeffion, an welcher Karl mit befonderem Glanze 
fic) beteiligte, wollten die proteftantifchen Fürften nicht mittun. Sie 
jagten, ein joldher Gottesdienft fei nirgends in der Heiligen Schrift 
beitimmt, das Ganze fei nur eine Komödie mit dem halben Safre- 
ment. Während des Eröffnungsamtes Tießen fid) einige Prote- 
fanten unter Gelächter zum Opfergange herbei und der Kurfürft von 
Eadjjen trug das Schwert vor dem Kaifer einher. 
Die Berhandlungen. 
uf proteffanfifcher Heife wurde ein von Melandthon ausgearbeis 
tetes Glaubensbefenntnis der Lutheraner vorgelegt und im Neidhe- 
tag auch vorgeleien. Dasjelbe hat jeither bei den Proteftanten ym- 
bolijchen Charakter und beiteht aus zwei Teilen. Der erite Teil um- 
faßt die proteftantifche Lehre in 21 Artikeln; der zweite Handelt in 
? Artikeln von angeblihen Mißbräucden und Vrenjhenfagungen. 
Als jolche wurden aufgezählt: Die Kommunion unter einer Geftalt, der 
Cölibat, der Veichtzwang, das Faften- und Abftinenzgebot, Klofter: 
und Ordenögelühde, bifhöfliche Gewalt u. j. m. 
nf Kafkholifder Seife verfaßte eine Kommiffion von 20 gelehrten 
Zheologen eine Widerlegung der Gonfeffio Melanchthons. KFünf: 
mal mußte diefelbe vedigiert werden, weil fie der Kaifer namentlich 
in ihrer erften Zaffung viel zu jchroff fand. Karl forderte die Pro- 
teftanten auf, der hriftfichen und wohlbedachten Lehre nadhzufommen, 
jonft wäre er gezwungen, als Schirmvogt der fatholifchen Kirche feines 
Amtes gegen fie zu walten. 
Die Vrofeflanfen zeigfen fid; unbohmägig. Anstatt zu gehordhen, floh 
Landgraf Philipp von Heffen heimlich aus der Stadt. Selbft mit 
Melandhthon waren die Intherifchen Fürften nicht einverftanden, weil 
er die Aufrechterhaltung von einer Art Epiffopalgewalt vertrat. Gie 
nannten ihn einen Verräter am Evangelium, fie warfen ihm vor, er 
gehe zurüd wie ein Krebs. Natürlich, die weltlichen Herren wollten 
eben jelbft Biichöfe fein. Luther und Melanchthon aber jahen eben 
num aus den traurigen fittlihen Zuftänden der Laienfivhe ein, daf 
es ohne bijchöfliche Gewalt nicht gehe. Troßdem predigte Luther: „Wie 

- viel, meinft du, find wohl der Teufel gewejen im vergangenen Sahre 

d) 

auf dem Reichstag in Augsburg? Ein jeder Bifchof hat fo viel Teufel 
mit fi) dahin gebradit, als ein Hund Flöhe hat um St. Johannistag!” 
Dr Vermilfbingsuusihuß erreichte nichts. Er beftand aus 14 Mit- 
gliedern beider Parteien. Der Kaijer verlangte Duldung der Katho: 
lifen in proteftantifhen Ländern, Duldung des Gottesdienftes und der 
heiligen Meffe. Bis zum Konzil follte alles beim Alten belaffen werden. 
Für die Türfengefahr wurden ihm nur 40,000 Mann und 8000: 
Pierde verfprochen und dies nur auf ein Halbes Jahr! Uneins, wie 
man gefommen, ging man wieder auseinander! — Und doch drohte
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der Erbfeind des Chriftentums bereits jchon den deutjchen Sauen. _ 
Schuld am Scheitern ‘der Friedenspläne war nicht Karl V.; Mteland;: 
thon felbft Konnte nicht umbin, feine Mäßigung und Friedensliebe 
zu preifen und ihn überhaupt als Mufter eines Regenten hinzuftellen. 
Der Tioß der Proteftanten bradjte das einige, große Deutjche a 
der Nugenluft und Hoffart der Frften zum Opfer. 

8 395. Bier fortlegung der Flufhebung. 

Die Bortfehung d der Aufhebung des Wormjer Ediktes nahm nun ihren Lauf. 
A. Auf dem Wege eines Sriedens. Nürnberger Religionzfriede 1532. 
a) Was Karl zugab, Daß niemand einen ayderen wegen der Religion 

oder aus anderer Urfjache befehde bis zum künftigen Konzil oder Reichs: 
tag, daß die Prozeife, welche gegen protejtantifche Würften - wegen 
Kirhenraub beim Neichsgerichte anhängig waren, niedergeichlagen 
werden follen, daß der damalige Zuftand vorläufig anerfannt werde, 
daß die Zwinglianer im Frieden nicht einbegriffen, fordern ausge: 
ichloffen jeien. — Dagegen verfpradpen die Fürften Hilfe gegen die 
Zürfen, melde deshalb über Steiermark wieder zurüdwichen. 
Warum Karl fo weit ging und den LZutheranismus auf diefe Weife 
faftifch anerfannte. &3 find ihm deswegen viele Borwürfe gemacht 
worden; allein feine Lage war aud) eine jehr Fritifche. 
e) Frankreich jchürte fortwährend den Unfrieden in Deutfchland. 

Sranz I. fagte: „Mit Geld Iaffen fi die deutjchen Fürften und 
ihre Räte fämtlid gewinnen, wie meine DBorgänger auf dem 
Throne und ich felbft erfahren habe.” So wurden Berträge mit 
Stanfreid) abgeichloffen, da8 e3 auf den Untergang des Haujes 
Habsburg abgejehen hatte. 

P). Bayern ging darauf aus, dem König Ferdinand nicht bloß die 
Krone Streitig zu machen, fondern ihn fogar aus feinen eigenen Län- 
dern zu verdrängen. Zu diejem Zwed waren ihm alle Mittel gut. 
E53 Ihlo zu Saalfeld mit den Schmalfaldenern einen Bund, trat 
mit Sranfreih und England wegen Unterftügung in Unterhand: 
lung; ja, e8 unterhandelte fogar mit den Türken wegen eines 
Einfalles in Ferdinands Gebiet. Herzog Qudwig ermahnte die 
Böhmen, feine Türfenhilfe zu bringen, und Zapolya wurde auf: 
gemuntert, mit den Türken gegen yerdinand zu ziehen. 

») Die Türken aber nahten Ichon mit einem Geere von 250,000 
Mann über Ungarn. Zapolya zog nad) Mähren, um dem König 
die Hilfe der Böhmen abzufchneiden. Mas konnte da Karl V. 
anderes tum, als mit den Proteftanten Frieden fließen ? 

. Auf deu Wege von Interims. 
a) Das Wegenshurger Interim (1541). 

o) Was beitimmt wurde. 
1. Beide Parteien follen den Nürnberger Frieden beobachten, bis 

ein allgemeines Konzil, oder ein Nationalfonzil oder ein Reis:
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tag zu ftande fomme. Dazu. famen nod) die Beitimmungen, 
daß die Katholiken die Disziplinarvorfchriften des päpftlichen Le 
gaten Contarini beobachten follen, daß e8 den Proteftanten erlaubt 
jet, Tandesjäßige Klöfter, zu „reformieren“, d. h.. aufzuheben, daß 
die beim Heichsfammergerichte angebracjten Prozeffe fiitiert 
ferien, daß dem Religionsübertritte nichts in den Weg gelegt 
werde; ja, der Kaifer Fieß fi jogar zum Einverftändniffe mit 
einer feierlihen Gelandtihaft an Luther nad Wittenberg 
bereden. (Wormjer Edift!) 

2. Die Urjahen folder Nacdhgiebigfeit Karls V. waren fein 
Krieg gegen die Mauren in Algier zu Gunften Spaniens und 
die beftändige Türkengefahr im Often. &s ften, als ob die 
fatjerliche Hoffanzlei die Religion al8 eine Sache betrachte, 
mit der man Schadder treiben fünne. Belonders war Minijter 
Granvella der böfe Berater des Kaijers. Allein Dr. E£ zerriß 
das feingefponnene Gewebe der Mittelmänner auf beiden Seiten: 
„Da tft fein Mittel und helfen feine Worte. Wer fi} einigen 
will im Glauben mit der römischen Kirche, muß den Papft 
annehmen und die Konzilien und glauben, was die römifche 
Kirche glaubt. Alles andere ft Wind, und wern man hundert 
Sahre disputieren würde.“ 

6) Wie diefes Interim aufgenommen wurde. Zum Glüd 
auf beiden Seiten ungünftig. 
1. Die Broteitanten waren mit dem Erreihten nicht zufrieden. 

 — Rutber hatte verlangt, die Fatholifchen Theologen müßten 
öffentlich befennen, daß fie bisher falich gelehrt hätten, fie 
follten die Lehre von ihrer Rechtfertigung formell widerrufen ; 
den proteftantiichen Fürften aber war e&8 ums Kirchengut 
zu fun. 

2. Ganz unzufrieden aber waren die Katholifen. Mit Recht. 
- Der Kaifer hatte mit Philipp von Heffen troß defjen Bigamie 

einen Bertrag abgeichloffen. Hinter dem Rüden der Katho: 
\ifen war eine Deklaration zu ftande gelommen, welche die 
proteftantifhen Stände noch mehr begünftigte.e Mean verlor 
daB Bertrauen in Karl V. Zudem war das Benehmen der 
proteftantifchen Fürften herausfordernd. Kirchliche Geremonien 
wurden verjpottet, Karl jelbjt wurde verhöhnt, al er am 
Gründonnerstag die Fußmwalchung vornahm. „Der Kaifer war 
unter den banfettierenden und fänfigen TFürften wie ein Laınm 
unter Wölfen.“ 

b) Das Hugshurger und Leipziger Inferim (1548). Die Proteftanten 
waren durd) ‚den Schmalfaldenerkrieg empfindlich gedemütigt. Karl 
V. wollte dieje Gelegenheit benügen, um vorläufig Friede zu machen. 
Er erließ auf eigene Fauft ein Religionsedift. Hinter dem Rüden 
Roms und ohne den Bapft zu fragen, traf er Verordnungen bezüglich 
Lehre und Disziplin der Kirche. Auf dem Reichstage zu Augsburg
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wurde ein neues Interim vereinbart. Mit verwunderlicher Zähigfeit 
hielt Karl V. daran feft, obgleich es ein totgebornes Kind war. €s 
lautet dem Regensburger gerade entgegen Katholifenfreundlic). 
a) Den Proteftanten wird zugegeben, daß fie die Aommu- 

nion unter beiden Geftalten nehmen dürfen und daß die Ehen ihrer 
Geiftlichen gültig feien. Vom widerrechtfichen proteftantifchen Belik 
Tirhlidher Güter war hier nicht die Rede; er wurde fehweigend ala 
rechtlich zugeftanden. Zudern tat man den Proteftanten den Gefallen, 
den 26 Artikeln eine gewiffe proteftantifche Färbung zu geben. 

P) Dafür nahmen die Proteftanten an: Die fieben Safra- 
mente, Sronleihnamsfeft, Abftinenz: und Fafttage, die hl. Meffe 
mit deutihem Kicchenlied, Verehrung Mariä und der Heiligen, 
Kloftergelübde, Papft und Bilhöte, Nehtfertigungslehre nad 
fathofiiden Sinn u. f. w. — Während Melandhthon für die An: 
nahme war (Leipziger Interim, Dezember 1548), flog durd) das 
proteftantifche Deutihland der Spruh: „Hütet euch vor dem 
Interim, e8 hat den Schalf hinter ihm!" Mit den Proteftanten 
berwarfen diefe Abmadung auch die feften Katholiken. Der Nuntius 
des Bapftes mißbilligte es jhon wegen des felbftherriichen Por: 
gehens Karla V. auf einem Gebiete, das offenbar nicht in feiner 
Machtbefugnis lag. (1547/48.) 

5 227. Bie Bollendung der Aufhebung. 
Das Werk der Aufhebung des Wormfer Edifts wurde durch den Augs 

burger Religionsfrieden vollendet (1555). 
A. Porans ging gleihjam als Einleitung der Paffauer Berfrag 

(1552). Yerdinand, Karla V. Bruder, flo mit den Profeftanten, insbe: 
fondere mit dem treulofen Moriz von Sachen ein Uebereinfommen ab. Der bei 
Mühlberg gefangene Landgraf follte freigelafien werden; in jede Monaten 
jollte ein neuer Reichstag ftattfinden; zur Beilegung des Religiongitreites jollte 
ein Konzil (allgemeines oder nationales) oder der Reichstag felhft veranftaltet 
werden; niemand follte die Gerwifjensfreiheit beeinträchtigen; die Fürften folften 
ihre Truppen entlaffen und Frieden halten; im Falle der Nichtvereinigung 
auf dem fommenden Reichstag jollte der, Friedensftand in Kraft bleiben, bis 
ein endlicher Vergleich zu ftande füime. Karl V. war mit diefem Beichluffe 
ziwar nicht einverftanden, hatte aber nicht die Macht, feinen Willen durdzu- 
jegen. Der Friedensvertrag hatte 36 Artikel. 

B. Abgefäloffen wurde der fog. Weligionsfriede in Augsburg (1555). 
a) Die wichtigen Beflimmmmgen desfelben Tauten: 

a) Nur Katholiken und Anhänger der Augsburger Kon- 
feflton find mitinbegriffen (Iminglianer 3. B. nicht). Wenn ein 
fatholifcher geiftlicher Würdenträger proteftantifeh wird, fo jchadet 
ihm dies zwar an Ehre und Privatbefiß nicht, allein ex verliert 
feine geiftliche Würde und die damit verbundenen Aemter und 
Einkünfte (geiftliher Vorbehalt, von den Proteftanten verworfen).
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2) Was die Proteftanten an Kirhengütern bis 1555 an id) 
gebracht, dürfen fie rechtlich behalten. In Zukunft aber darf 
fein Teil dem andern eiwas nehmen. 

?) Die geiftliche Gerichtsbarkeit der Fatholifchen Hierarchie joll 
6bi3 zum gültigen Neligiongvergleid) in den proteftantifchen Län- 
dern juspendiert fein. 

d) Die Religion zu wählen, fteht jedem frei; ebenjo tft e& 
erlaubt, ohne Einbuße an Ehre, Rechten und Gütern fi behufs 
Ausübung derjelben in ein fremdes Gebiet zu begeben. — Die 
Proteftanten verboten den Katholifen Ausübung der Religion 
in ihrem Gebiete, dagegen forderten fie freie Religionzübung dei 
Proteitanten in katholifchen Gebieten. . 

©) Na) dem Augsburger Religionsfrieden haben nur die Stände 
freie Keligionswahl, nicht aber der Einzelne. Es gilt der Grund: 
ia: Cuius regio, illiusetreligio! Die Religion hat der 
Sandesherr zu beitimmen. Wer fi) damit nicht einveritanden 
erklärt, oder eine andere Religion wünfcht, fan auswandern. 
Alfo aut—aut: Abfall oder Auswanderung. 

b) Stellung der Kirche. Umfonft waren die marnenden Worte Pauls IV.; 
ihm blieb nichts übrig, als gegen diefen „Frieden entfhieden 
Proteft einzulegen, ihn für ungültig zu erklären und allenfalls 

. vom Eide darauf Toszufpredhen.” Karl V. job die Schuld daran 
feinem Bruder in die Schuhe, vergaß aber, daß er felbit es mar, 
der ihn mit unbefchränkter VBollmadt ausgeftattet hatte. 

c) Die Folgen der Aufhebung des Wormfer Ediktes. Wie fehr 
die Gemüter verroht waren, beweijen 
a) Quthers Auslajjungen. Heinrid) VI. von England nannte 

ex einen „Stodnarren”, einen „groben Ejel,” eine „fette Sau,“ „ein 
verfauftes Aas“. Karl V. hieß er „eine Beltie”, „einen tollen 
Narren“, „Teufelsfneht”, „einen Tyrannen, der von männiglic) 
erichlagen werden follte”, die Fürften titulierte er „Durchlaughtigfte 
Säue”, die Hl. Mefie nannte er einen „Dradhenjchwanz”, die 
PVriefterweihe „eine Schmiererei”, den Papft ein „DBieh“ ! 

P) Traurige Zuftände riffen im Volke ein. „Das Volk lebe 
wild in den Tag hinein, glei wie das unvernünftige Vieh“! 
„&3 fallen die Kichen unter dein hl. Evangelium ein... . Die 
Kirchen find dermaßen durd) die (profeftantijhe) Obrigkeit ges 

plündert, daß man fie nicht mehr mit dem Dade erhalten fann, 

e8 regnet und- fhneit an allen Orten und Enden herein, und 
e3 fieht mande Kirche einem Roßftall gleicher denn einem Tempel. 
Wenn der Herr will zum Heben reiten, muß der ‘Pfaff (prote- 
ftantifcher Prediger) aud) unter andern Hundebuben mit jeinem 

Schweineheger vorhanden fein im Jagen!” (Chrift. Narftaller). 

Der Amberger Hofprediger Raucher jagte 1552: Der meifte 

Teil d68 Dolfes wende die Augen auf das gottlofe Papittum, 

geifere und plärre alfezeit: Seitdem die neue Lehre auf Die
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Bahn gekommen, ei fein Glück und Heil in der Welt gewefen, 
die Leute würden nicht beffer, jondern ärger aus derevangeliichen, 
Predigt. Die Leute fagten: „O immer weg mit diefer Lehre; 
unter dem Papfttum, da ging es nod) frei zu, da war noch) 
gute Zeit!” 

d) Die Hbdankung des Kaifers md fein Smbe. 
a) Kein Wunder, daß Karl V, regierungsmüde wurde Am 

25. Oftober 1555 dankte ex, in Trauerkleider gehült, in Brüffel ab, 1555 verzichtete er auf Stalien und Burgund, 1556 aud) auf 
die übrigen Befitungen und den Kaiferthron. 
1. In ergreifender Rede madjte er zuexjt einen Rüdblid auf 

die 40 Jahre feiner Regierung. Er befannte feine Unfähig: 
feit, weiter zu regieren, mit Ergebung in Gottes Willen au, 
geitand jeine Fehler, die er aus Unerfahrenheit, Ehrgeiz und 
Gebredlichfeit begangen habe, ein, heteuerte aber feinen guten 
Willen und bat alle um Verzeihung. Tränen ftanden 
in den Yugen der Stände feiner 17 Staaten und der fremden 
Gejandten und der Großen bei diejen Morten. 

2. Dann hielt er an den Thronfolger Philipp IT. eine ergrei- 
fende Unfprade. Er ermahnte ihn, Gott zu fürdten, 
vehtichaffen zu Yeben, die Gejeke zu achten und die Religion 
zu jhüßen. Karl umarmte ihn und meinte, die ganze Der- 
fammfung weinte laut. — Philipp gab jein Verfprechen ab. A) Im Jahre 1556 jchrieb Karl V.: „Mein Entihluß fteht jeft, 

ben Reft meiner Tage in Spanien zuzubringen und dort Buße 
zu tun für einige Dinge, mit denen ich Gott ihwer beleidigt 
babe.“ Im Klofter San Yufte ließ ex fich nieder und wohnte in einem Haufe beim Kofler der Hieronymiten. Bom Bette feines Zimmers - aus fah er auf den Hodaltar und wohnte dafelbft der hi. Meffe bei. Hier teilte er mit den Mönden in fchlaf: 
Iojen Nächten den Chorgefang. Da verbrachte er feine lebten 
Zage mit frommen Uebungen, Arbeiten im Garten, Lektüre, 
Shriftftellerei, mehanijchen Arbeiten, Sagdausflügen, Politik, 
Abfertigung wichtiger Depeihen und Beludhe. Gegen Ende feiner 
Zage wurde er immer ernfler. Er geißelte fich öfters, feine Ge: 
danfen veriweilten faft nur mehr bei Gott und in ber Erigfeit. 
Er Tieß fich felbft bei Lebzeiten eine Art Leichenfeier veranftalten, 
der er in einem jehtarzen Gewande jelber beiwohnte. Am 21. Sep- 

‚ tember 1558 verlangte er Sterbferze und Kruzifiz. Er ftarb 
mit den Worten: „Herr, id} gehe fehon!" So endete ein wahr: 
haft hriftlicher Kaifer, in deffen Land die Sonne niemals unter= 
ging, ein großer Staatsmann und Selöherr, der Vater Oefter- 

- reicha, der Schild Deutjchlands!



8 228. In Norden und in der Mitte, 633 

D. Do fid) der Lutheranismus befonders verbreitete. 

Während die romanishen Völker vom Proteftantismus mehr verichont 
blieben, fielen ihm die germanifchen im Norden, in der Mitte und teil- 
weife im Süden ihrer Wohnfige vielfah zum Opfer. 

$ 328. Im florden und in der fäitte. 
A. Was den Horden befrifft. 

a) In Schweden durch Guftan Wafa (feit 1523). Sein Vorgehen 
war Eug beveinend. Er verfhaffte dem Proteftantismus den Eingang 
Shritt für Schritt. In Deutfhland hatte er mit dem Qutheranis- 
mus Befanntihaft gemadt. In Schweden führte er ihn ein dur) 
Begünftigung der Keßer und Unterdrüdung der Katholiken. 
e) 

ß) 

An die Univerfität in Upjala berief er proteftantifche 
Profefforen. Lutheriiche Prediger wurden an feinem Hofe anz 
geftelt. Der Cölibat wurde abgeihafit und die Liturgie in der 
Landessprache gefeiert. 
Während er dem Papfte Hadrian VI. (1522—1523) gegenüber 
Unterwürfigfeit heudelte, unterdrüdte und verfolgte ex alles, 
was Fatholiih war. Der Orden der Dominikaner, welder fid 
den FTeberifchen Neuerungen mutig entgegenftellte, wurde des 
Landes verwiefen. Der Erzbilof von Upfala wurde hingerichtet. 
Den Borwand hiezu gab dem König ein Bolksaufftand, welder bei der 
Hinrihtung eines ihm mißliebigen Bifhofs ausgebrochen war. 
E3 wurden Klöfter aufgehoben und der Weltkferus erfuhr harte 
Bevrüdung. Schließlich verbreitete Guftav überall Schreden. 

b) In Dänemark. 
o) DBorbereitet wurde hier die Härefie durh Chriftian IL. 

(1513— 1523). Diejer König hoffte im Lutheranismug ein Ge 
gengewicht zu finden gegen den mächtigen weltlichen Adel und die 
höhere Geiftlichfeit. Ex ftellte Intherifche Prediger an. Den Geift- 
lichen, welche feine Weiber Hatten, verbot er den Kauf von Gü- 
tern. Den Bifhof don Lund ließ er hinrichten. Gegen das 
fatholifche DBolf, das von der neuen Lehre nichts wiffen wollte, 
verübte er Graufamfeiten. As jein Sturz 1523 erfolgte, war fein 
Nachfolger Friedrich I. (1523-1533) aus Klugheit nur mehr 

- ein geheimer Luiheraner. 
ß) Durhgeführt wurde die „Belehrung“ Dänemarks dur Chri- 

ftian IM.  Diefer war ein perfönliher Freund Luthers. Sein 
Grumdjaß war: „Ich will die Hirten jehlagen, damit die Herde 
zeritreut werde.” Mönche und Nonnen wurden vertrieben. Seel- 
forger, welche nicht Intherifch werden wollten, wurden ihrer Stellen 

entjegt. An einem und demielben Tage wurden jämtliche Biichöfe 
gefangen genommen (20. Auguft 1536). Bon allen blieb nur
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ein einziger (NRönov von Noeskilde) ftandhaft und diejer ftarb 
im Gefängniffe. Er wollte al3 der einzige feine Freiheit nicht 
mit einer Sünde erfaufen. Schließlich wurde e3 den Fatholiichen 
Prieftern unter ZTodesftrafe verboten, da8 Land zu betreten. 
So arbeitete der Lutheranizmus im Sntereffe des Evangeliums! 

ec) An Norwegen war e3 der Erzbiihof Olaf von Drontheim felbit, 
weldher die Keberei einführte (1537). Den Geiftlihen blieb nur 
die Wahl zwiihen Abfall vom wahren Glauben oder Auswan- 
derung aus dem Lande, Gelbft das Grab des HI. Olaf wurde 
entehrt und geplündert, die Kirche desjelben zerftört. 

8) In 3sland. Im Gegenjaß zu Norwegen feiftete Bijhof Arefen 
der Srrlehre tapfern Wideritand. Er wurde hingerichtet. Nun 
verlor auch das Volk den Mut und fiel jeit 1551 der Srrlehre 
zum Opfer. Wie ganz ander arbeitet die Fatholifhe Kirche bei 
Ausbreitung der Wahrheit! 

B. In der Mitte, nämlih in Deutihland, Shlefien, Polen, 
und Rurland,. 

a) In Deuffhiland. Hier gab e3 gewiffe Städte, welche gleihjam Sei: 
henherde der Keterei waren, von denen aus das Gift fih immer 
weiter und weiter verbreitete, Sole Städte waren Wittenberg, Straß: 
burg, Nürnberg, Magdeburg, Hamburg, Franffurt am Main, Erfurt. 
Unter den Univerfitäten, melde fih in der Verbreitung des Prote: 
ftantismus herortaten, find: Erfurt, Bafel und Leipzig. Bejon- 
ders jchmählich war der Abfall des Hocmeifters des deutichen Ordens, 
Aldrehts von Brandenburg. (f. ©. 625) 
In Schlefien entzog Herzog Friedrid) II. den Fatholifhen Geiftlichen 
die Pfarreien, vertrieb die ranzisfaner und bemächtigte fih der 
Kirhen und Klöfter. Wenn der Pöbel den Eatholiihen Gottesdienft 
veripottete, blieb er ungeftraft. Das Heilige Abendmahl wurde unter 
beiden Geftalten ausgeteilt. Er jelbit gab Borfriften über die 
Predigt. Leider zeigte fih ein großer Teil des Klerus jhmwad. Unter 
den Biihöfen wanften viele, und unter den Prieftern gab eö wenige, 
welche die Verbannung dem Bruce ihrer heiligen Gelübde vorzogen, 
3.8. Dr. EColo und Kupferfhmied. 

b) In Volen. Studenten von Wittenberg brachten die Srrlehre nad 
Krakau, nad Danzig u. f. w. Bon den Univerfitäten verpflanzte fi 
der Irrtum allmählih aufs ganze Land. Auf dem Religionzfrieden 
von Warjehau (1573) wurden mit Nerleung der Rechte der Fatholifcyen 
Kirche beiden Konfeffionen gleiche Rechte zuerkannt und beiden aufgetragen, 
gegenfeitig fi) zu dulden. Hier war es, wo die Tatholifche Kirche ihre 
Hauptitüge an den Sefuiten fand. Dieje arbeiteten der Keerei mit- 
tefft Predigt, Schriftftellerei und Schulen Fräftig und erfolgreich entgegen. 

ec) In Kurland hielt die Reformation dadurch ihren Einzug, daß der legte 
Biihof, Joh. von Mönnighaufen, fein Bistum an Dänemark verkaufte, 
nad) Deutihland z0g und fid) ein Weib nahın.
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Hier handelt e3 fih um Defterreih umd Ungarn. 
A. Der Profeflantismus in Velterreid. 
a) Wie die Irrlehre hier Singang fand. Hauptfählic dur Studenten, 

Bergleute und Geiftlidhe. 
e) An der Univerfität von Wien wollten die Studenten jchon 

1522 verhindern, daß die päpftlihe Bulle angeichlagen werde. 
PL) Neben den Studenten waren die Bergleute tätig, befonders 

toldhe, welhe aus Sadhjen famen. So verjudten die Bergknappen 
in Schwaz die Protejtantifierung Tirols. 

Y) Außerdem find untreue, verheiratete Geiftliche zu nennen. Pau: 
us Speratus predigte öffentlich in der Stephangkiche in Wien 
den Lutheranismus. Schlehte Ordensleute und jchledhte Schriften: 
halfen mit und bildeten mit den Genannten die Hauptjaktoren 
in der Verbreitung der neuen Keberei in Oefterreidh. 

b) Wie gegen die Neuerung reagiert wurde, 
a) König (fpäter Kaifer) Ferdinand I (1556—1564) ging anfangs 

mit Strenge, jpäter jedod) dur die Umftände gezwungen, mil 
Milde vor, immerhin blieb er aber perjünlic dem Tatholifchen 
Glauben treu zugetan. 
1. Zuerit erließ er ftrenge Berbote gegen feberifche Schriften 

und Predigten. Die Türkengefahr zwang ihn zu mildern 
- Maßregeln. Er geftattete feinem Sohne den Umgang mit 

Kebern, welche auf diejem Wege das Haus Habsburg für fi 
zu gewinnen hofften. Er ließ Tutheriiche Prediger in feinen 
Ländern zu. Er verlangte vom Papfte, daß er den Cölibat 
abihaffe und den Laienkelch geftatte. Meberhaupt ging diefer 
Hürft, allerdings nur notgedrungen, in der Toleranz meiter, 
als e8 vet war. 

2. Seine Slaubenzüberzeugung aber war und blieb Die 
tatholifhe Er fuchte das Fatholiiche Leben Fräftig zu 
fürdern. Katholiiche Schulen wurden gegründet; die Sejuiten 
vonrden an einflußreiche Voften gerufen. Unter diejen vagte 
befonders der HI. P. Canifius (F 1597) hervor. Ferdinand I. 
gab diefem den Auftrag, einen Tatholiihen Katechismus zu 
verfaffen, welcher in alle Sprachen überjeßt wurde und fchon _ 
nad Furzer Zeit 400 Wuflagen hatte. Ferdinand I, Hatte 
fi den HL. Canifius zum Erzbiihof von Wien gewünfcht, 
er erreichte aber nur foviel, daß Canitius während der Gedis- 
vafanz (1554—1556) die Gefchäfte eines Generalvifars führte, 
Auf alle ihm mögliche Weile unterftügte Ferdinand I, die 
enorme Thätigfeit des HI. Ganifius, welchem der Ehrentitel 
eine praeceptor Germaniz (Lehrer Deutfchlands) zu teil wurde. 
Diefe unermitdlihe Tätigkeit 30g. dem Heiligen den Haß der 
Proteftanten in jo hohem Grade zu, daß fidh Ferdinand I.
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gezwungen jah, ihm beim Gang auf die Kanzel und zurüd 
miltärifche Begleitung mitzugeben, damit ihn fein Leid geichehe. 

PR) Raifer Marimilian II. (1564-1576) war gegen die Proteftanten 
ungemein tolerant. Man fürdtete Jogar jchon feinen Hebertritt. 
Grund feiner zweifelhaften Haltung war feine Erziehung dureh 
proteftantifche Lehrer und fein Umgang mit proteftantifchen Ge: 
lehrten. So verkehrte er mit Melanchthon und hörte proteftantifche 
Predigten. Er ließ auch feine Kinder von einem Proteftanten 
erziehen. Den proteftantiichen Großen Niederöfterreichs ftelfte er 
einen Freiheitöbrief aus und erlaubte die Abhaltung eines öffent- 
lichen proteftantifchen Gottesdienftes in Wien. Die Zolge feines 
Philoproteftantismus war der Hebermut der öfterreihiichen Pro: 
teftanten, welcher jeinen Nachfolgern viel zu Schaffen gab. 

7) Verdinand II. (1619—1637) mußte 3. B. als Regent von Inner: 
öfterreih (1595—1619) mit aller Strenge gegen die Proteftanten 
vorgeben. 

1. Der Uebermut der Proteftanten. E3 fam vor, daß einem 
fatholiihen Priefter auf dem Wege zu einem Kranken das 
allerheiligfte Sakrament enitrifjen und auf den Boden gemorfen 
wurde. Um die Beratung gegen das Alferheiligite öffentlich 
zur Schau zu tragen, ließ ein proteftantifcher Edelmann am 
Vronleihnamstage Dünger führen. Katholiihe Bauern wur: 
den mit Ketten zur Yutheriichen Predigt getrieben. Lutherifche 
Studenten vergriffen fi) in Graz jogar am päpftlihen Ge: 
fandten. Auf den Bifchof von Gurk wurde mit Holzfcheitern 
geworfen; der Bilchof von Gedau wurde auf offener Straße 
mit dem Schwerte bedroht u. n. vd. a. m. 

2. Die Strenge Ferdinands IL aa) Er ließ ein Edikt 
ergehen, mach melden die Prädifanten innerhalb 14 (8) 
Zagen unter der Strafe am Leben die Erblande zu verlafien 
hatten. In Graz wollten fie dem Gebote nicht Folge Ieiften. 
Da kam der Befehl, „fi noch heutigen Tages bei jeheidender 
Eonne aus der Stadt und deren Burgfrieden zu entfernen.“ 
Die Bethäufer der Proteftanten wurden zerftört, ihre Bücher 
verbrannt. Wer nach beitimmter Frift nicht ausziehen wollte, 
verfiel der Strafe, e3 fei denn, daß er den fatholifhen Glauben 
annahm. Man ließ die Leute einen Eid ablegen, daß fie 
dem Fatholiihen Glauben treu bleiben wollen. — EP) Wa: 
rum ift diejes Vorgehen Ferdinands IL geredt: 
fertigt? 1. Das herausfordernde Auftreten der Prote: 
ftanten verlangte energijches Einjchreiten gegen fie, follte Ruhe 
und Ordnung aufrecht erhalten bleiben. 2. Serdinand I. 
machte übrigens nur Gebraud von dem demals rechtsgiltigen 
Srundfage: „Wie die Religion des Herrn, fo Die des Landes!” 
Diefe Norm wurde ja auf. dem Augsburger Religionsfrieden
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aufgeftellt. So hielten e3 die proteftantifchen Fürften in ihren 
Ländern; warum follte dasjelbe den Fatholifchen Herrfchern ver: 
wehrt fein? Gleiches Net für alle! Lebrigens wurde von 
Terdinand II. fein Blut proteftantijcher Untertanen vergofjen, 
was bei proteftantisihen Fürften gegenüber fatholiichen Unter: 
thanen nicht immer der Tall war. 3. Ferdinand II. bedurfte 
eines geeinigten, feften Landes, um ih gegen die Türfen zu 
verteidigen; einig aber macht ein Land vor allem die Einheit 
in der Religion. 4. Das Edikt war damals au gar nicht 
fo verhaßt, jelbft nicht bei Proteftanten. Im Gegenteil, e8 gab 
viele, weldhe nur von ihren Herren gezwungen zum Prote- 
ftanttsmus abgefallen waren, und dieje begrüßten Yerdinands 

, Borgehen mit Jubel. 
B. Der Proteftanfismus in Ungarn und SHießenbürgen. 
a) In Ungarn. Auch hier waren Studenten die Kolportenre der Keberei. 

Fünf königliche Städte erklärten fi) offen für Luthers Lehre. Zudem 
war der ungarische lerus teilweile entartet und hatte deshalb feinen 
Einfluß vielfad eingebüßt. Dagegen halfen au die Reihstage von 
Veit 1525 und Preßburg 1548 nichts, Auch in Ungarn waren die 
Sejniten die Hauptftüe der Fatholifchen Kirche. Was in den öfter: 
reichifchen Erblanden der hl. Peter Canifius war, das war in Un: 
garn der Konvertit und tüchtige Sefuit Peter Bazmand (F 1637), 
welcher damals der größte Politiker Ungarns war und als Primas 

-don Ungarn (jeit 1616) mit dem Purpur gejhmüdt wurde. Er 
-ftiftete Schulen, errichtete Seminarien, reformierte den Klerus. Selbft 
war er ein gründlich gebildeter Theologe umd gefeierter Redner. 

b) In Hiebenbirgen. Kaufleute aus Hermannftadt, welche in Witten- 
berg gemejen waren, braten die Srrlehre 1521. dahin. Die Verbote 
der Obrigkeit fruchteten nichts. Ordenslente und gute Weltgeiftliche 
wurden vertrieben. In einem großen Teile des Landes wurde die 
heilige Meffe einfah abgefhafft und die heilige Kommunion unter 
beiden Geftalten gejpendet. Die ganze Nation der Sadjjen, die in 
Siebenbürgen zahlreich vertreten war, trat jhon aus Stammesver- 
wandtichaft zum Qutheranismus über, während die magyarifche Be- 
völferung ihre Sympathien mehr dem Galvinismus entgegenbrachte. 

E£. Warum fid) der Putheranismus relativ Fdnell verbreitete. 

Man Hat in der rajhen und großen Verbreitung des Lutheranismus 
einen Beweis für feine Wahrheit finden wollen. Alfein mit Unrecht. Diejelbe 
ift vielmehr eine Folge von inneren und äußeren Gründen ganz 
anderer Art.
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8230. Innere und äußere Gründe der raldyen Berbreitung. 

A. Innere Gründe. Der Lutheranismus jhmeidhelte der dreifaden 
Begierlidfeit. 

a) Der Angendufl. 
o) Den Fürften bot er Ausfiht auf die reihen Klöfter und 

Kirhengüter. Der verarmte Adel ergriff die Gelegenheit mit 
renden, fi mit Eirdlichen Geldern zu bereichern. 

P) Das Bolf Hoffte duch ihn der Abgaben an Kirche und Klerus 
103 zu werden und den Kirhenzehnt 3. B. nicht mehr Leiften zu 
müffen. Ja, die Bauern namentlich hofften auf gänzliche Steuer: 
freiheit überhaupt und träumten von einem freien Leben der 
Kinder Gottes! Daher die Bauernkriege und deren graufamez Ende. 

b) Der Hlafdestuf. 
Webungen des Chriftentums, welche dem finnlichen Men: 
fchen jwer fallen, wie 3. B. das Taften, dad Beichten, wurden 
abgeihafft. Dagegen Tieß man den niederen Trieben vielfach) 
freien Lauf. Plan denke 3. B. an die Doppelehe des Land: 
grafen Philipp von Heffen und an Luthers Heirat mit der ent- 
Iprungenen Klofterfrau Katharina von Bora, Unfittlihe Geift- 
liche, Mönche und Nonnen, welche dev Gelübde überdrüffig waren, 
ergriffen mit Freuden die Gelegenheit, ihren Leidenichaften freien 
Lauf zu laffen und doch im den Augen der Welt noch als an- 
ftändige Menfchen zu gelten. Heiraten war ja nad Luther 
für Geiftlihe, Mönde und Nonnen nit bloß nichts Schlechtes, 
fondern im Gegenteil eine „evangelifche Zar.“ 

c) Der Hoffart des Sebens. 
e) Sn weltlider Hinjidt. Die Abneigung der weltlichen Ke- 

9 

gierungen gegen die Kirche überhaupt, der Haß gegen Rom, die 
bejtändigen Klagen wegen Mifbräuden in der Kirche, die Un- 
aufriedenheit mit den beftehenden Verhältniffen, die Luft an 
Neuerungen, die Gunft, welche Eirhlihe Neformatoren und Re: 
bolutionäre beim Volke in der Regel finden, die Schmeicheleien 
der Seftenhäupter gegenüber den teltlichen Türften, die Ent: 

‚Stellungen der Tatholifchen Lehre durch die Iutheriihen Prediger, 
die Zuverficht und das Selbftvertrauen, womit die Prediger auf: 
traten, die Eiferfucht des franzöfiihen Hofes auf das Haus Hab3- 
burg, welder alle Mittel, au) das der Unterjtügung der prote- 
ftantifchen Rebellen, benüßte, die Gemalttätigfeiten proteftantifcher 
Bürften, welche das Bol fürmlic zwangen, vom Glauben abzu= 
fallen und Tutherifch zu werden: das alles find gewichtige Mo: 
mente, welche jehr viel zur rajhen und weiten Verbreitung der 
Sirlehre beigetragen haben. 
In geiftlider Hinficht fchmeichelten dem menihlihen Stolze 
gewilje proteftantiihe Grundjäte. Dazu gehört die Lehre von 
der evangelijchen Freiheit. von dem allgemeinen Prieftertum, von
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der freien Bibelforf hung. Die Gelehrtenftreitigfeiten zwijchen Hu: 
maniften und Scolaftifern bereiteten die Geifter vor. Die Hu: 
maniften waren zum großen Teile nicht bloß pofitiv ungläubig, 
jondern fogar criftenfeindlih gefinnt. Sie begrüßten uthers 
Auftreten ganz bejonders und waren für ihn eine mächtige Gtüße, 
Die Einführung des Laienkelhes fchmeichelte dem Volke. Die 
Bolksiprache beim Gottesdienfte kielte die nationale Eitelkeit. Die 
Lehre von der Rechtfertigung durd; den Glauben allein ohne die 
Derrihtung guter Werke gefiel der menjchlihen Trägheit in geift- 
lihen Dingen. Die Lehre, daß der Menjd Feinen freien Willen 
habe, war eine bequeme Ausrede für die menjhliche Schwadhheit. 
Die fichere Ausfiht auf die ewige Seligfeit ohne große Mühe 
30g viele an. 

B. Zu diefen inneren Gründen kommen nod) äußere. 
a) uf Seifen der Vrofeftanten. Cs gab Prediger, welche das Vol 

dadurch irre führten, daß fie bald katholiih, bald Iutherijch predigten. 
Anfangs ließ man fatholifhe Braäude und Ceremonien noch beftehen 
und führte das Volk nur jo nad) und nad zum nadten Proteftantismus, 

b) Uuf Seife der Katholifhen Kirde war mande Klage über Mik: 
bräude gewiß berechtigt. 
eo) MandeBiichöfe führten ein forgenlojes, gemächliches Leben, anftatt 

daß fie dem Uebel enticjieden und energifch entgegengetreten wären. 
8) Der katholifche Klerus Tieß in manden Gegenden Deutjch- 

FD) 

lands viel zu wünfcen übrig, e3 fehlte oft grob an Wiffenichaft 
und Tugend. So fonnte das Volk feine Achtung vor den Beift- 
lichen haben und fiel deshalb um jo leichter von ihrer Lehre und 
ihrer Kirche ab. 
Aud geihah e&8, daß von Fatholifcher Seite im Vorgehen gegen 
die Kegerei Mißgriffe vorfamen, 3. B. das taftlofe Benehmen 
de3 Kammerhern Miltig die Ehmwahmütigfeit des Erzbiichofs 
von Mainz gegenüber Luther und Karlftadt, die zu große Nadj: 
giebigfeit de3 Auguftinerordens gegenüber Luther u. |. w. — 
Uebrigens Fan Die jchnelle Ausbreitung des Proteflantismus nie 
mit der jchnellen Ausbreitung der Kirche in den erften Beiten 
verglichen werden! Sie ift fein Beweis für feine Wahrheit umd 
Göttlichfeit, fondern rein nur das Nejultat ganz natürlich wirfender 
Kräfte und Urfaden, was fdhon daraus erfichtlich ift, daß, jo 
bald diefe zu wirken aufhörten, die Bewegung in Stilfftand Fam, 
-und daß dort, wo fie gar nicht oder nur weniger vorhanden waren, 
3. B. bei den romaniidhen Völkern, der Proteftantismus feinen 
Boden gewinnen konnte. Auch heute noch erweilt fi das prote: 
fantiihe Mifftonsmwefen bei den Heiden als wenig fruchtbar, troß 
der bedeutenden natürlichen Hilfemittel, über melde diefe Miffi- 
onen verfügen. Meberall dort, wo der Proteftantismus der Krüde 
des Staates entbehrt, gerät er in Stillftand, fällt um und unter: 
liegt entweder dem Atheismus oder weicht dem Katholizismus.
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II. Der Zwinglianismus,. 

Was der Lutheranismus für Deutichland war, jollte der Bwinglianis: 
mu3 für die Schweiz fein, Wir unterfheiden Lehre und Perfon Zmwinglig 
einerjeits, fowie die Verbreitung de3 Zwinglianismus andererfeits. 

4A. Was Bwingli lehrte und wer er war. 

s 251. Lehre und Berlon Zwinglis. 

A. Was Zwingli lehrte. Sn den meiften Stüden dasjelbe wie 
Luther, in einigen Stüden weit er von Quther ab, 

a) Sie immer überein, daß die Bibel die einzige Glaubensquelle und 
die menschliche Vernunft nicht frei fei, daß Gott die Urfadhe au 
de3 DBöjen jet, daß die guten Werke zur Geligfeit nicht notwendig - 
jeien, daß der Menfch durch den Glauben allein gerechtfertigt werde, 
daß die Abläfje verwerflich feien, daß es fein STegfeuer gebe, daß 
Ti die Firhliche Hierarchie aus der HL. Schrift nicht nameifen Yafje, 
daß die Saframente nicht wirfiame, fondern nur äußerliche Zeichen 
der inmeren Gnade feien, u. j. w. 

b) Sie finmen nidf überein. Zwingli gebt als geiftliher Republifaner 
no) weiter als Luther und Iehrt, daß alles, was exiftiert, Gott fei 
(Bantdeismus), daß alles, was gefhieht, mit Notwendigkeit gejchehe 
(Satalismus), daß die Worte Ehrijti beim Teßten Abendmahl heiken 
jollten, nicht das ift mein Leib, Tondern das bedeutet meinen 
Leib. Wegen dieles Tekten Punktes brad) zrwifchen Luther und Zwingli 
der og. Saframentäftreit aus, Luther hielt an der Impanationglehre 
fejt, nad) welcher die Subjlanz des Brotes bleibt und die Gubftanz 
des Leibe2 Chrifti nur im Augenblide des Empfanges gegenwärtig 
wird. Dabei veritieg er fi) jogar zur Lehre, der Leib Chrifti jei 
alfgegenwärtig. Als Zwingli dem Luther entgegentrat, nannte diejer 
ihn einen „eingeteufelten, durchgeteufelten, überteufelten, Yäfterlichen 
Keper und Lügner”. Zmingli aber entgegnete Quther nicht mit Un- 

reht: Entweder fjei wahr, was er (Zwingli) Iehre, nämlid da 
Chriftus wirklich nicht gegenwärtig und das Abendmahl nur ein Symbol 
jei, oder e8 müfje wahr”fein, was die Katholiken Iehren, e3 müfje 
eine Wejensverwandlung ftattfinden; denn zwei Sukitanzen Fünnten 
nicht gleichzeitig zufammen an einem und demfelben Orte exiftieren. 

. Obgleih Zwingli den Luther nur kopierte, rühmte ex fich doch, fein 
Spitem jelbftändig erfunden zu haben, „indem. der Geift Gottes 
gleichzeitig zroet weit von einander entfernten Männern fi) mitge: 
teilt habe”. 

B. Wer if nun diefer Gotfesmann Bwinglit Wir unterjcheiden 
feine äußeren und inneren Lebensverhältnifie.
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a) Heine äußeren Berhältniffe. 
2) 

) 

y) 

6) 

Seine Jugend. Geboren (1484) i in dem Gebirgsdorfe Wildhans 
am Säntis, Kanton St. Gallen, war er der Sohn eines reichen 
Gemeindeammanns dafelbft. Seine vantlie hatte viele Geiftliche 
aufzumeifen, und der talentvolfe, junge Hulderic) (MM frich), wie er 
hieß, iollte ebenfalls ein Beiftlicher werden. Der junge Menic 
hatte jedoch eher das Zeug zu einem tüchtigen Soldaten, als zu 
einem braven Priefter. Auch bei ihm, wie bei Luther war es 
eine verfehlte Standes: und Berufswahl, die jo unbeiloolfe Folgen 
nah Ti 309. 
Seine Studentenjahre Er ftudierte in Balel und Bern 
Philologie und begab fih dann nad Wien, um PhHilofophie zu 
hören. 
Seine Priefterjahre Die Prieiterweihe empfing Zwingli 
im Sabre 1506. Er wurde 1506 Pfarrer in Glarus. Als 
Teldprediger machte er einen Zug nah Mailand mit. Später 
wurde ex Leutpriefter in Einfiedeln und jchließlih) Prediger in 
Züri, wo fid) fein Abfall von der Kirche vollzog. 
Sein Ende. Zwingli fiel in der Schlacht bei Kappel (1531). 
Vor der Schlaht hatte er nod; den Ausiprud getan: „ch ein- 
mel will zu diefen biedern Leuten Hin und mit oder unter ihnen 
fterben oder fie retten!" Sm zwei Stunden war die Schladt 
entfchieden und die Züricher gefhlagen. Unter den Tebten, welche 
das Schlachtfeld verließen, befand jih Zwingli. Ein Stein warf 
ihn zu Boden. Die Sieger fanden ihn, wie er jehwervermwundet 
unter einem Apfelbaume lag und die Hände zum Gebete gefaltet 
hatte. Hauptmann Bofinger fragte ihn: „Zwingli, willft du 
beiten?“ Swingli jchüttelte den Kopf und winkte nein! Da: 
rauf DBofinger: „Sp ftirb, du hartnädiger Keber!" Dabei 
ftieß er ihm das Schwert in den Leib. Zmingli ftarh im Ulter 
von 48 Sahren. Das Boll von Luzern verlangte, daß fein 
Leichnam gevierteilt und verbrannt werde, was aud geichah. 
Das war die Nahe des Fatholiihen Schmeizemvolkes an einem 
Prog der foviel Unheil über jein jchönes Baterland gebrant 

atte 
b) 3winglis Sigenfdaften. 

) Gute ( Cigenjhaften an Zwingli find Er war nidt 
bloß ein Dann von bedeutender örperlicher Kraft, jondern hatte 
auch mare geiftige Vorzüge. 
1. Sein Wiffen war auögedehnt. In den profanen 

Wiffenihaften der Philologie und Philofophie war er wohl 
zubanfe Griehiih, Latein und Hebräije verftand er vor: 
trefflih. Er jprad ein gutes Deutih und verfügte über einen 
Haren Berftand. — Weniger tief war fein theologijches Wiffen. 
Hier verftand er fih bejonders auf die Bibelfüher. Das 
neue Teftament Ternte er auswendig, das alte überjeßte er mit 

Ender, Sirchengefchichte. 4
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einem Gehilfen ins Deutfhe. Die Verkündigung des Wortes 
Gottes Tieß er fich ftet3 angelegen fein. Auf einem Feldzuge 
nad) Italien wirkte er eifrig als Prediger. 

. Sein Können blieb hinter dem Wiffen nit zu: 
rüd. Sm Mufif und Gefang leiftete er Vortreffliches. Er 
jpielte fozufagen alle Inftrumente damaliger Zeit. Die Laute, 
die Harfe, die Violine, die Pfeife, das Hadbrett, die Zinfe, das 
Waldhorn, den Schwegel u. |. w. beherrjchte er gut. Wie 
Luther, war aud) er ein tüchtiger Redner. 

8) Shlimme Eigenjhaften an ihm find: 
1. Mehr Naturfehler war der Mangel an jpefulativem Talent 

und an Tiefe des Gemütes. Jm erfteren Punkte wurde er von 
Melandthon, im Iegteren von Luther weit übertroffen. 

. Mehr jelbftverfhuldete Fehler find an ihm: aa) Mangel 
an einer feiten Glaubensüberzeugung. Sogar in 
Einfiedeln predigte er gegen die Wallfahrten, gegen die Der- 
ehrung der Muttergottes. Die armen Seelen, die HI. Meffe, 
die Verehrung der Heiligen, der Schmud der Gotteshäufer, 
das Fatholiiche Prieftertum, die Gelübde, die Abläffe find 
Dinge, von denen er fhon damals nichts wiffen wollte, ala 
er noch Fatholifcher Priefter und Seeljorger war. Den Cölibat 
erllärte er al eine Erfindung des Teufels, den Primat des 
Papftes verwarf er ganz, die Kommunion verlangte er unter 
beiden Geftalten. — 8%) Mangel an fittlihem Halte. 
Bejonders traten an ihm folgende Lafter hervor: 1. Stolges 
Selbftvertrauen. Das Derdienft(?) der Schweizerreformation 
nahm er für fi allein in Anfprud, und wollte nichts wiljen 
von einer Teilung der Verdienfte mit dem Wittenberger Mönd). 
2. Undanfbarfeit und Frehheit. Obgleid er von einem 
päpftlichen Legaten einen Sahresgehalt zum Weiterftudium 
bezog, trat er doch fredh gegen den Papft und die Firchliche 
Hterardhie auf. Obgleich jelbit ein Sklave des Kafters, Ihämte 
er fi) do) nicht, den Geiftlichen öffentlich vor dem Volke und auf 
maßloje Weife fittlihe Gebrehen vorzumwerfen. — 3. Unbot: 
mäßigfeit gegen Vorgejeßte zeigte er gegenüber dem zu= 
ftändigen Bifchof von Konftanz und gegen Papft Hadrian VI. 
Selbft das Tiebevolle Schreiben Hadrians machte auf fein 
trogiges Gemüt feinen Eindruf. Die Autorität der Konzilien, 
der Kirche, der päpftlihen Dekrete verwarf er einfadh. — 4. Die 
Ihwädte Seite jeines Charakters aber ift fein fittlihes 
DBerhalten. Er bekannte felbft: „Lieber Bruder, jagt man 
aud, ih fündige mit Hoffart, Freffen und Unlauterfeit, jo 
glaube, e8 jei wohl möglich, da ich diefen und anderen 
Zaftern leider unterworfen bin’. Beim Bifhof von Konflanz 
jucte er um Losiprehung vom Gölibat an und motivierte 
jein Gejud damit, daß er felber eingeftand, er führe Hier in
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Zürid ein „unehrbar Thändlid Leben!" Sein Umgang mit 
Frauen war ärgerlich, und fon in Einfiedeln war fein Lebeng- 
wandel anrüdhig gewesen. 

B. Wie fid) der Zwinglianismus zu verbreiten fudte, und welden Hınfang 
er gewann. 

$ 232. Berbreitung und Umfang des Zwinglianismus. 

A. Die Verbreitung der Lehre Zwinglis, oder wie der Aminglianismus 
ein= und dDurgeführt wurde, 

a) Fingeführt wurde er mit moralifhen und phyfiihen Mitteln. 
o) mit moraliihen Mitteln. 

1. Durd) Predigten. Zwingli trat auf der Kanzel in Züri 
gegen den Ablaßprediger Sanjon von Mailand auf. Grund 
zu Klagen über Miäbräude bei Verkündigung des Ablafjes 
hatte er feinen. Zwingli donnerte gegen die fogenannten 
Mipbräude in der Kirche, gegen die Unfittlichkeit der Geift- 
lihen(!) und trug jeine Kebereien offen vor. 

2. Durch Disputationen. aa) Bei der erften (1523), welche 
der Bifhof von Konftanz verboten hatte, ftellte Zwingli 67 Thejen 
auf. Sein Gegner war der Generalvifar Faber von Konftanz, 
der aber vom Bifchof feinen Auftrag dazu hatte, — 88) Zur 
zweiten (1523) Iud er die Bilchöfe von Konftanz, Chur und 
DBafel ein, Als diefelben nicht erichienen, machte er fid) über fie 
fuftig und wurde nod) übermütiger in feinem Vorgehen. — 
zr) Inder dritten Disputation (1526), die in Baden ges 
halten wurde, ftand Dr. Ek für die fatholiihe Sade ein. Hier 
erihien Zwingli mwohlweistih nicht. Delolampadius, Haller 
und andere vertraten Zwinglis Lehre. Das Neligionsgeipräh 
mit Dr. Ef dauerte 18 Tage. Den Sieg trug Dr. Ed 
davon. Die Abgejandten des Erzherzog Ferdinand, die des 
bayerifhen Herzogs, die von 12 Kantonen, die Biichöfe von 
Konftanz, Bafel, Laujfanne und Chur, der Abt von St. Galfen 
erkannten alle den Sieg dem Dr. E£ zu. Einige Zwinglianer 
befehrten fi jogar infolge diefer Disputation, Zmingli jelbft 
aber wirrde nur noch verbifiener. 

Pf) Man griff nun zu phyfiihen Mitteln. 
1. Was alt und ehrwürdig war, wurde gewaltiam abge 

Thafft. Man ging vor: oo) gegen fatholiiche PBerjonen. 
Der Abt von St. Gallen wurde mit feinen Mönden ver: 
trieben; in Bern wurde jeder Priefter, welcher nad erfter 
Beltrafung die Hl. Meffe abermals Yas, für vogelfrei erflärt; 
wer €8 noch wagte, einen Rojenkranz zu tragen, mußte 10 fl.



644 Erftes Hanptftüc. 

Strafe bezahlen. Einige Witglieder des Rates in Zürich aßen 
am Freitag ftatt Fleifh File. Dafür wurden fie wegen „niß: 
fälligen Rotierens“ aus dem Rate verftoßen. Den Nonnen vom 
Kloiter Katharinenthal bei Dieffenhofen wurde, als fie fich nicht 
„belehren“ wollten, das Ordensgewand mit Gewalt abgezogen, 
vom Seibe geriffen und zu einem Haufen auf den Boden ges 
mworfen. Mit ihrem Schleier und ihrer Kopfbededung trieb 
man Spott, Tief in der Stadt herum und verbrannte Ihließ: 
ih alles, Die grauen Schweftern im Alofter Maria-Garten 
wurden weit unter den jchamlofeften Pöhel von feilen Dienen 
herabgefeßt, als fie am Glauben und an ihren Gelübden Teft- 
hielten. — Noch jchlimmer erging e8 den Wiedertäufern. Im 
Jahre 1526 wurde in Züri) mit den ftrengften Berordnungen 
gegen fie vorgegangen. Gie follten bei Waffer und. Brot 
auf Stroh im den neuen Turm gelegt werden. Niemand 
durfte fie befuchen, jelbft nicht einmal, wenn fie Frank waren: 
man wollte jie im Turme erfterben und verfaulen Iaffen. Wer 
rüdjällig wurde, hatte den Tod durch Ertränfen zu leiden. Die 
Herren von Zürich Fießen Wiedertäufer ertränfen, verbrenten, 
enthanpten, tie e8 fie eben gut dDünfte oder ihnen gefiel. Am 5. 
Jänner 1527 wurde Felit Mang, andern zur Furt und Eben- 
bild, gebunden in das Waffer geworfen und in dem Waffer fterben 
und verderben gelaffen! Selbit junge Leute gingen frohen Mutes 
aufden Scheiterhaufen. Das Beifpiel von Zürich fand auch ander: 
orts Nadahmung. — 88) Es wurde aber bejonders gegen fatho- 
liijhe Saden gemwütet. aa) Sn Züri) wurde der 
Shab des Großmünfters ausgeplündert (2. Oktober 1525). 
€3 gab viel der „frommen Beute”, fo 3.8. 4 filberne 
Druftbilder der Mariyrer von Zürich, 4 Koftbare Kreuze, 4 
ichwere, veihe Monftranzen, ein Muttergottesbild von 60 Pfund 
Gold, edelfteinverzierte, unftreiche Heiligenjchreine, Rauchfäfler, 
Plenarien mit Coelftein befeßt, mit Elfenbein gefaßt, zehn 
Goldfelhe, filbergefaßte Heiligtümer des HL. Gallus, das in 
Gold gejaßte Gebetbud Karla d. Gr.; die Goldihäe mogen 
über einen Zentner, die ftlbernen mehrere Zentner, alfes wanderte 
in die Münze, wo die Kunftwerfe zerichlagen wurden. Die 
foftbarften Baramente wurden um Spottpreife verichleudert 
und die hl. Gewänder zu ärgerliher Hoffart mikbraudt. Die 
Chor: und Gejangbücher, welde auf Pergament Tunftvolf ge: 
irieben und reich verziert waren, wurden auf Befehl des 
Nates größtenteils zerriffen. Die Bibliothek wurde an Bud) 
binder, Krämer und Apotheker verfehleudert und zu Drafutatur 
verwendet. Ebenfo ging's inı Frauenmünfter zu, 14. September 
1528, wo die Beute nod) größer war. Nicht eines Hellerz 
Wert blieb im der Sakriftei des Großmünfters, und in act 
Sahren war alles vertan und niemand wußte, wohin e3
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gekommen war. Sämtlihe Stijts- und Kloftergüter wurden 
eingezogen. Damit wurde „Ichlechtlic und gefährlich” gehandelt, 
mit Schlemmen und Praffen aufgerieben. Selbft in Privat: 
wohnungen wurden die Bilder nicht mehr geduldet. — bb) In 
Bern ging der Sturm 1528 108. Zwingli jubelte: „Da liegen die 
Altäre und Gößen im Tempel, der Kot und Wuft muß hinaus. 
Hier ift einer, dem ift das Haupt abgefhlagen, dem andern 
ein Arm.” Hölzerne Bilder wurden verbrannt, metallene von 
Wert fonfisziert. Aus dem Vincenzmünfter in Bern raubte 
man das Haupt des Hl. Vincenz, welches in 500 Lot reines 
Gold gefaht war und einen &belftein hatte, der allein 
2000 Doppeldufaten wert war. Die auf 15,000 Gulden 
geihäßte Orgel mit 32 Negiftern verfauften die Ratsherren 
um 300 Kronen nad Sitten, Bei vergoldeten Bildern wurde. 
zuerft das Gold abgejhabt und hierauf das Bild vergraben 
oder in die Aar geworfen. — ce) In Bafel zogen Anaben 
ein großes Kruzifir an einem Seile dur) die Stadt, ftießen 
dabei Ichrecliche Sottesläfterungen aus und verbrannten e8 dann. 
Sm Hohen Stift Tag die Kirche voll von verftümmelten Heiligen- 
bildern. Dabei jpotteten die vohen Menjchen: „Schau, fhau, 
wie fie bluten!“ So ging’s in andern Kirchen Bafela zu. 
Die. Trümmer wurden auf dem Münfterplat in zwölf großen 
Haufen aufgefhichtet und verbrannt. Sole Dinge wurden 
jelbft einem Crasmus von Rotterdam zu arg, jo dab er 
Bafel verließ und nad Freiburg i. B. überfiedelte. 

b) Die Menerunaen wirrden Auchgefihrf. 
a) Mande Geiftlichen hatten nichts Eiligeres zu tun, als Weiber 

zu nehmen. Bmwingli jelbit verheiratete fih mit Anna Reinhard, 
mit der er übrigens fhon jahrelang unzüchtigen Umgang gepflogen 
hatte. Heßer, ein Keger und Wiedertäufer in St. Gallen, hatte nad; 
einander 12 Weiber genommen; ex beging nicht bloß jelbit Ehebrud), 
fordern verteidigte denjelben noch als etwas Gott Wohlgefälliges. 

£) Der Gottesdienst wurde läherlid) einfah. Ein Tiih wurde 
in der Kirche aufgeftellt, darauf kamen hölzerne, breite Schüffeln 
mit Brot und Becher mit Wein. Bon beiden nahm die Gemeinde. . 
Sjeder Tangte zu, aß ein Stüd Brot und trank einen Schlud 
Wein. Das hieß man das „Abendmahl”, das an den vier Haupt: 
feften des Jahres ausgeteilt wurde. Dazu kam nod) die Predigt, 
welche unter Strafe zu hören geboten war; wer fi) anderer 
Meinung zu fein erlaubte, wurde geftraft. Die deutjhe Bibel 
von Luther wurde ins „Schwizerdütih” übertragen u. |. m. 

B. Der Umfang der Verbreitung des Zwinglianismus oder \vo 
der Zmwinglianismus fid) verbreitete 

a) Ir Zürich dur Smingli und andere fhlechte Geiftliche, wie Leo Judä 
und Kaipar Großmann. Ein befonderer Förderer der neuen Gefte 
war aber der Stadtrat. Diefe Herren gelüftete e8 nach den Geldern
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und Schägen der Kirche und nicht weniger nad Kirhlichen Macht: 
befugniffen. Sie unterftüßten Zwingli mit allem Nahdrud. Sie 
Ihrieben ihm den Sieg bei den Disputationen zu, fie munterten ihn 
auf, er jole nur fortfahren, da8 „reine Evangelium” zu predigen, 
fie fhnitten den Zatholifchen Kantonen die Zufuhr von Lebensmitteln 
ab, jo daß diefe zu den Waffen gegen ihre Brüder greifen mußten. 

b) In Bafel war der Neuerer Oefolampadius tätig, der früher Dom: 
prediger in Augsburg, dann Schloßprediger bei franz von Siekingen 
gewejen war und jhließlich Pfarrer in Bafel wurde, Hier heiratete er 1528 
die Witwe Rofenblatt. Dieje hatte die Ehre, nadeinander auch) noch die Frau der beiden Reformatoren Capito und Bucer zu werden, 

e) In Bern führte der abgefalfene Karthäufer Franz Rolb die Reformation 
ein. Er ging dabei Schritt für Schritt vor, Zwingli hatte ihm den 
Rat gegeben: „Wirf dem Bären (Bernerwappen) nur einige füße 
Birnen für, dann immer mehr und mehr und zuleßt leere den ganzen 
Sad aus. Er wird fie alle hineinfreffen.“ Spottlieder mußten mit: 
helfen, den Fatholifchen Glauben beim Volf läherlich zu maden. 

d) In Hfraßburg arbeiteten für Zwinglis Lehre Gapito und Bucer. E3 
wurde gepredigt, man müffe die Geiftlihen mit Anütteln aus dem 
Chore jagen, wwie Chriftus im Tempel getan. Die Katholiken wurden 
jelbft der Stexbefaframente beraubt. Kirchen und Klöfter fanken in 
Schutt. Aehnlich ging e8 zu in Konftanz, two der Stadtrat „reformierte“, 
in Ulm, wo Konrad Sam das Bolt aufbebte, in Augsburg, wo Michael 
Gellavius wütete und das herrliche Orgelwerl bei St. Martin als Zeufelswerf zertrümmerte, in St. Gallen, Schaffhaufen, Appenzell A. RH., Glarus u. f. wm. Sn Gams, Kanton St. Gallen, fol der fatholifhe Glaube durch die Predigt eines Bauern gerettet worden fein, der dem Bolfe von einem Baumftrunfe aus eindringlich auge: Iproden haben fol, beim alten Glauben der Näter au bleiben! 

  

II. Der Calvinismus, 
Während fi) der Zwinglianismus enger an den Lutheranismus anjchlo und ihn fopierte, trat der Galvinismus mehr jelbftändig auf umd erlangte weite Verbreitung in der Schweiz, in Sranfreid, in Schottland und in den Niederlanden. 

A) Ber Calvinismus in der Schweiz, 
Wir unterfeiden Calins Berfon und Lehre, 

5 2335. Wer Laloin war. 
A. Seine änßeren Berbäftniffe. 
a) Bor feinem veformaforifdien Muffrefen Iebte er als Schüler und aß 

Lehrer. 
°) Salvin als Schüler. Er ift geboren am 10. Suli 1509 zu
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Joyon in Frankreich. Obgleich er nur aus bürgerlicher Yamilie 
ftammte, wurde ihm dod) nad) dem Tode feiner Mtutter eine mehr 
als bürgerliche Erziehung zu teil. Sein Unglüd war, daß ihm der 
Bater den Beruf beftimmte. Zuerft wollte der Vater, daß er 
den geiftlichen Stand ergreife. Calvin ftudierte deshalb Philojophie 
und Theologie in Paris. Das nötige Geld befchaffte ex fi da: 
duch, daß ihm icon im 12. Jahre eine Kaplaneipfründe zu 
Noyon und nach Zurüdlegung des 18. Jahres die Pfarritelle von 
Martevilfe verliehen wırrde. So ftudierte Calvin aus Kirchen: 
geldern. Wegen eingetretener Unannehmlichkeiten entzog ihn der 
Vater dem geiftlichen Berufe und Kieß ihn Rechtewiffenihaft ftu- 
dieren. Nebenbei hörte er auch Humaniftit beim Lutherfreundlichen 
Profeffor Wolmar. Als der Bater ftarh, verließ Calvin die ihm 
aufgezwungene Rechtewiffenichaft, widmete fi) der Humaniftif und 
fehrte fchließlich wieder zum Studium der theologijchen Tragen 
zurüd. Hier wandte er fich entichteden den Anfichten der Neuerer 
zu. Dazu mochte beigetragen haben, daß fein Vater ala Gebannter 
geftorben war, daß fein ältefter, geiftlicher Bruder mit feinen 
geiftlichen Vorgefegten auf geipanntem Zuße Iebte und ein naher 
Anverwandter, welher dem Proteftantismus zugeneigt war, Ihlimm 
auf ihn einwirfte. So wurde aud) diefer Mann durd; verkehrte 
Berufswahl und fchlehten Einfluß von außen auf die Bahn des 
Srrtums getrieben. 

P) Calvin als Lehrer. In Paris fammelte er fi} einen be 
deutenden Anhang. Mit Teuereifer vertrat er die neue Lehre. 
Die Königin von Navarra gewährte ihm ihren Schuß und thre 
Sympathie. Der Rektor der Univerfität, Nikolaus Cop von 
Bafel, follte Herfümmlicherweife am Allerheiligenfefte 1533 eine Rede . 

halten. Calvin bewog ihn, die von ihm ausgearbeitete Rebe 

über die chriftliche Philofophie vorzulefen. Im diefer Rede war 
entjhieden für die Neuerungen Partei genommen. Die Volge 
davon war, daß Redner und Verfaffer fi aus Frankreich flüchten 
mußten, da der König vom neuen Evangelium nichts wiflen wollte. 

Als Winzer verkleidet, floh Calvin in das Gebiet Margaretas 

von Navarra. Auf fimoniftiiche Weile erledigte er fid) fodann feiner 

Pfründen in Noyon und hielt fid) in Orleans und vorübergehend 

jelbft in Paris auf. Von nun an war er für fein Shfiem eifrig 

Iiterarifh tätig. Um verjchiedenen Verfolgungen zu entgehen, 

begab er fi) 1535 nad) Bafel und widmete fi ganz feinen 

wilfenihaftlichen Arbeiten. Hier verfaßte ex fein Hauptwerk „In- 

stitutio ehristianae religionis”, weldhes 1536 im Drude ericien. 

p) Während feines reformaforifhen Yuffrefens. Diejes ipielte fh an 

folgenden Orten ab. . 
0) Zunädft in Bafel. Hier entitand die berühmte Institutio, an 

weldher er feirt ganzes eben lang immer wieder verbeflerte. Diefe 

Särift genießt bei den Galvinern das größte Anjehen. Sn ber
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Vorrede Lieft er Franz I. von Franfreid) wegen feiner Verfolgung 
der Proteftanten ordentlich den Text. In jeh3 Kapiteln handelt 
er von den 10 Geboten Gottes, vom Glauben, vom Gebete, von 
den Saframenten, von den falfchen Saframenten, von der fird)- 
Iien Freiheit, der Firhlidhen Gewalt und der politiichen Ber- 
waltung. — Nad) einem furzen Aufenthalt bei der befreundeten 
Zocdter Ludwigs XII. von Vranfreid, der Herzogin Renata von 
Terrara, fam er 

A) nad) Genf, 1536. 
1. Dajelbft war ihm fhon vorgearbeitet worden. Die politifchen 

Streitigfeiten mit dem Haufe Savoyen, das durd Befeung 
des Biichofsftuhles von Genf diefe Stadt ganz in feine Gewalt 
zu bringen gefucht hatte, waren die Urfache, daß fi) die Genfer 
eng mit Bern verbrüderten. So famen nad) und nach pro: 
teftantifche Jdeen nad) Genf. Es gab Keibereien zwifchen beiden 
Parteien, zudem mar der Biihof_meift abmwejend. SFrontent 
und Tarel, zwei fanatifche Proteftanten, gingen in der Re- 
formation Schritt für Schritt mit Hilfe Berns weiter. Eine 
Kirche um die andere fiel ihnen in die Hand. Bilderftürmerei 
wurde getrieben, die hI. Mefje verboten, die Shlöffer und 
Dörfer der Katholiken zerftört und Schandtaten aller Art 
berübt. 

2. So ftand es, als Calvin nad Genf kam. Wo abgebrochen 
war, jollte er nun aufbauen. Er wurde Profeffor des neuen 
Zeftamentes und Prediger und verfaßte als folder eine Be- 
Tenntnisfchrift, einen proteftantifchen Katechismus und einen 
Entwurf zur Organifation der Kirde. E3 murde der Eid 
auf diefe Befenntnisfchrift verlangt und man wollte im Valle der 
Weigerung mit Verweifung aus der Stadt und mit Erfommuni- 
fation drogen. Wegen allzu großer Strenge famen Calvin 
und Genoffen mit Bern in Konflift. Die Volge war, daß 
Ihm das Predigen verboten wurde und, als er fi) ans Verbot 
wicht Eehrte und weiter predigte, er binnen zwei Tagen\die Stadt 
verlaffen mußte. Calvin folgte der Einladung Bucers 

nad Straßburg. Hier predigte er, hielt Vorlefungen, arbeitete 
an feinen Schriften, befuchte die Reichstage von Worms und 
Regensburg, fhlok mit Melanhthon Vreundichaft, heiratete Shelette 
bon Büren, die Witwe eines Wiedertäufers. Diefe flarb ihm 
Ihon nad) 9 Jahren und bald darauf auch fein einziges Kind. 
In Straßburg ftand er mit feinen vreunden in Genf in zegem 
Berkehr. Als der Bifchof in einem Sendfhreiben an Genf die 
Einladung zur Rüdfehr zur Mutterficche ergehen Tiek, antwortete 
Calvin mit einer Gegenjchrift, die ihm viele Anhänger gewann. 
Auf dringendes Bitten und wiederholte Einladung feiner Anhänger 
fehrte er am 1. September 1541 wieder nad) Genf zurüd. 8) Zum zweitenmal in Gen. Sein Einzug in Genf glid)
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einem Triumph. Die Stadt, welche ihm vorher verbannt, Tag 

ihm num untertänigft zu Füßen. Die Proteftanten fürchteten 

nämlich, der tüdhtige Kardinal Sadolet könnte am Ende Genf 

noch) Fatholify machen, und jo brauchte man denn Calvin wieder. 

Calvin wußte aber von feiner Macht aud) ausgiebigen Gebraud) _ 

zu machen, und man Hat ihn nicht mit Unrecht den „Kalıfen“ 
der Schweiz genannt. Er ftarb 1564. 

B. Ealvins innere Berhältniffe. 
a) Seine Rörperfidie Srfheinung war nicht gewinnend, fondern trug das 

Sepräge finfteren Exnftes und harter Strenge. Ceine Geftalt war 

ichmächtig, jeirr Geficht blaß, fein Blid durhdringend, feine Stirne 

hoc), feine Nafe gebogen, in feiner Nede lag eine beifende Schärfe. 

b) Heine geiflige Seite. 
«) 

ß) 

as feinen Jutellekt betrifft, jo war Calvin moifjenichaftlicher 

und gebildeter als Luther und Zwingli. Er hat die Härefien 

diejer zwei mit den jeinigen verichmolzen und in eine Togiiche 

Form geffeidet, Sein Syitem ift logiic) aufgebaut, und wer hier 

a jagt, muß aud b jagen. Was aber populäre Beredjanikeit 

betrifft, wird er don Luther weit übertroffen. Was Melandhthon 

in Deutichland, das war Calvin in der Schweiz und in Yrankreid). 

Sn feinen fittligen Anjhauungen ift er namentlid) anderen 

gegenüber ein Mann von übermäßiger Strenge, während jein 

eigenes Leben nicht immer entfpredhend fittlich ernft und rein war. 

1. Sp trug ex zeitlebens ein Brandmal, weldes ihm in feiner 

Sugend wegen eines groben und jhieren fittlichen Vergehen 

aufgebrannt worden war. (Salzbg. Kirchenztg. 1895, No. 70 

und 71.) Sein Hauptlafter aber war unbändige Herrihludt. 

Calvin war ein vollendeter Dejpot, ein finfterer, Taltblütiger 

Mann, der jeinen Willen durcjjegte, Toftete es, was e& wollte. 

2. Gute Seiten an ihm find, daß er unermüdlich tätig war: 

ex jehrieb, jtudierte, predigte, arbeitete an Gerihtsverhandlungen, 

organifierte Prozeffe gegen Hexen u. |. w., furz er war immer 

beihäftigt, nie müßig. Sterbend wollte ex fich noch zum Rate 

tragen lafjen, um die Ießten Anweifungen zu geben, allein der 

Fat kam zu ihm. Calvin gilt als der größte Theologe der 

ganzen Reformation bis auf Schleiermagher. . Habfucht Fannte 

er nicht. Während andere fich felbft bereicherten, hinterfieß 

er als fein ganzes Vermögen nur 225 Taler. Die großen 

Seiden feiner Ießten Lebenstage ertrug ex mit Seelenftärke. 

7) Was fein Temperament betrifft, jo war er vorherrichend Mte 

Yandolifer. Alles faßte er von der exruften, tragijchen Seite auf. 

Schon in der Jugend erfüllte ihn der Gedanke an Gott mit 

Furcht und Angft. Diefer Umftand war es aud), der ihn veran: 

Yabte, Theologie zu ftudieren, ein Beruf, für den er nicht geeignet 

war. An Naturfchönheiten fand Calvin feine Zrende, für Poefie 

und Mufit hatte er feinen Einn. Im Gebraud) von Kraftaus:
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drüden und Schimpfworten ftand er dem hierin unübertrefflichen 
Luther nicht viel nad. Auch) ihn brachte, wie Quther, eine ber: 
fehrte Berufswahl auf die Bahn der Härefie. Auch bei ihm ließ die häusliche Erziehung zu wänjden übrig, indem fein Water 
eigenmächtig beftimmend in feine Berufswahl eingriff und Diefelbe 
änderte, 

$ 234. as Lalvin Iehrte. 
Calvin Lehre ift ein Angriff auf das dreifadhe Amt der Kirche. A. In Berg auf das Sehramf der Ktirde, 
a) Er ftellte feine fchauerliche Sırödeflinationsiehre auf, welche behauptet, - daß die Menfchen unbedingt zum Himmel oder zur Hölfe vorherbeftimmt jeten. Nah Calvin geichieht alles mit abjohtter Notwendigkeit, Gott felbit ift e&, der zur Sünde bewegt und antreibt, Gott hat einen Zeil der Menjchen eigens dazu erfhaffen, damit fie Böfes tum, Der Iwed, den Gott dabei Hat, it gut und diefer gute Zived beiligt das Mittel, nämlich) die Sünde, Der we des Sünders aber ift ein anderer, ein böfer. Gott Ihleicht fich gleichfam ins Gemüt der- jenigen ein, welde zur Verdammmnis beftimmt find, damit fie fic wegen ihrer Verdammnis um fo weniger entjchuldigen fönnen, Nah Calvin hat der Men zwar einen freien Willen, aber er wird dennod; von Gott genötiget, das DBöfe zu tun. Wie fich diefer Gegenfat vereinigen Yäßt, hat noch Fein Galviner erklären fönnen. b) Auch andere Brriehren flellte Calvin auf. Nah ihm gibt e8 nur eine Glaubensquelle, nämlich die ST. Schrift allein; betreffs der guten Werke drüct fih Calvin etmas milder aus als Luther. Calvin entlehnte viele jeiner Jrrtümer von Wiclef. So ihrieb einer dem andern ab. B. Bezüglih des Priefleramtes, 

a) Das Wefen der Fl. Hakranıente befteht nad) Calvin einzig darin, daß fie nüglice Stüßen des Glaubens find, 
b) Die Zahl der Hakramente beichränfte er auf zwei, nämlih Taufe und Abendmahl. 
c) In der Sehre vom lfarsfakramenf nimmt er die Mitte zwiichen Luther und Imingli ein. Während Luther Lehrte, daß Chriftus zu: gleich mit der Subftanz des Brotes gegenwärtig fei und zwar leih> haftig, Iehrte Calvin, Chriftus fei nur geiftigerweife, der Kraft.nad), gegenwärtig. Während Bmingli die Gegenwart Chrifti überhaupt ganz leugnete und das bi. Abendmahl zum bloßen Symbol herab: mwirdigte, behauptete Calvin, ex fei gegenwärtig im Nugenblide des Empfanges, nämlich, feiner Kraft nad. 
d) Die Wirkfamkeit der Sakranenfe ift na) Calvin derart, daß fie nur bei den zur Seligfeit DBorherbeftimmten, nicht aber bei den zur Hölle Borherbeitimmten wirken. Diefe werden in der Taufe nur äußerlid) abgewajdhen und im Abendmahl empfängen fie nır Brot und Wein, fonft nidts.
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e) Wie Luther fchaffte auch er die Beierfage ab, zum hl. Abendmahl 
bediente er fi) ungefäuerten Brotes, der Taufftein wurde aus der 
Kirche entfernt, der Gottesdienft beftand aus Predigt und Gebet. 

C. Betreffs des Sirfenamfes unteriheidet fi Galvin von Luther 
und Ziwingli. 

a) Im allgemeinen. Während Luther die Kirchengewalt den SFürften 
und Zwingli den Gemeinden überträgt, behält fie Calvin in feiner 
Hand. Sein Syitem ift theofratiih. Die Kirche ift nach ihm dem 
Staate gegenüber jelbftändig. Die Prädeftinationzlehre des Calvi: 
wismus berleiht dem Shftem feines Regimentes eine große Kühnheit, 
ähnlich wie beim Jslam. Der Gott der Calviner ift ein Deipot, 
fein fichtbarer Vertreter in der Kirche ebenfalls. Beruf und Recht 
zur Berfündigung des Wortes Gottes erteilt nad) Calvin die Stim- 
menmehrheit der Gemeinde. 

b) Im befonderen. Calvin erließ eine Richenordnung, beftellte 
‚ein Sittengeriht und organifierte ein aus weltlichen und geift- 
hen Mitgliedern beftehendes Konfiftorium, welches eine refigiög- 
politiiche Auflichtebehörde darftellte. Mangel an Ehrfurcht vor dem- 
jelben galt glei Stebelfion gegen Gott und gegen die hi. Nefor- 
mation. Sein Konfiftorium war in der Tat nichts anderes al ein 
Snquifitionstibunal in der furdtbarften Form. Bei den Sikungen, 
welche regelmäßig am Donnerstag ftattfanden, war der Anfläger 
zugleih au Richter. Geiftfihe Strafen, als Abbitte, Kicchenbußen, 
Banıı, und weltlihe Strafen, jelbft der Scheiterhaufen wurden in An- 
wendung gebracht. j. u. 

$ 255. Wie Laloin feiner Trriehre Eingang und 
Berbreitung veridyaffte. 

DSunh Wort und Tat. 
A. Ditrdis Wort. 
a) Hhriftlih. Hier ift fein Hauptwerk die Institutio christianae religionis 

(Lehrbuh der Khriftlihen Religion). Er arbeitete und verbefferte 
daran fein Veben lang. Während die exfte Auflage 6 Kapitel hatte, 
weift Die zweite, ganz umgearbeitete, 21 auf, Sn einer fpäteren Aufs 
lage 1559 erjhienen 4 Bücher mit 80 Kapiteln und das Merk war 
ums Fünffache vergrößert. Im diefem Werke verfteht e&8 Calin 
meifterhaft, Schriftterte für feine Zwede zufammenzulefen und zu 
berrügen, Auch die griechischen Philofophen und Klaflifer weiß er 
Vich dienftbar zu machen. Calvin war al Mann von grokem Scharf: 
finn, den Schofaftifern nicht fo -abgemeigt, wie Luther und die Hu: 
maniften, 

b) Mindfih. Calvin war auf Kanzel und Katheder unermüdlid 
tätig. 
a) jede zweite Woche predigte er alle Tage, ihm war die Predigt
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die Hauptfadhe. Die Prediger find nad ihm die „Diener am Worte”. Nichtichnur für dag Predigtamt ift einzig und allein 
die hi. Schrift. 

#) Um jeine Irrtümer an den Mann zu bringen, hielt ex fleißig Borlefungen, 3.8. in Genf und Straßburg. In Genf gründete er eine Art Akademie für Proteftantismus. Bei feinen Freunden in Srankreic) warb er um Schüler. Er fchrieb ihnen: „Schiet uns Hol, fo wollen wir Pfeile daraus Ihnigen und euch zurüd: 
Tchiefen !* 

B. Rod mehr a durds Wort bradte er durd die Tat zuftande, Saloin war ein gewalttätiger Menid. 
a). Moralifhe Gewaltfaten. 

a) Unerbittlig) ftrenge lauten feine Gejege. Nach feiner Rüd- fehr nad) Genf nahın er für feine Perfon eine faft unbeichränfte religiöfe und politifche Gewalt in Aniprud. Der Beiuh von Shaufpielen, Tanzvergnügen u. dergl. ward ftrenge verboten. Nur fünf eigens privilegierte Trinkftuben durften befucht werden, andere waren berboten. Die Befiker diefer Patenttrinfftuben taren aber feine Anhänger. In den Kichen durfte fi fein Bird, feine Zierde befinden. Veterage wurden abgeihaflt, fogar das HL. Weihnachtsfeft mußte weichen. Ueber der Stadt Genf brütete ein düfterer Ernft. 
£) Gut organifiert war fein Spürfyftem. Das fittliche Verhalten und der Kirchenbefuch der Gläubigen wurden von den Mitgliedern des Konfiftoriumg Iharf überwacht. Die privaten Geipräde ein- zelner Berfonen wurden belaufht. Die Prediger hielten jerbft in den Privathäufern Verhöre über die geringfügigften Dinge. Calvin verlangte vor der Aommunion eine Art Privatbeicht, Die Geiftlihen drangen in die Vamilien ein und eraminierten die Leute aus dem calvinifchen Katehismus, Calnin teldft duldete feinen Widerfprud, fein Mort war unfehlbar. b) Pfufifde Gewalffaien. 

») Hart, ja mitunter graufam jind oft feine Strafen. Ein Kind wurde von Amts wegen heftig außgepeiticht, weil e3 feine Mutter Teufel genannt hatte, — Eine Dame aus Ferrara mußte innerhalb 24 Stunden Genf verlaffen, weil fie fi) ein abfälliges Urteil über Calvin erlaubt hatte. — Wer fi) unterftand, am Sreitag fein Fleisch zu ejfen, wurde mit Gefängnis beftraft. Mit Gewalt wurden oft die Bauern zur caloinijchen Lehre gezwungen. Calvins Freund Le Favre hatte bei feiner Hochzeit getanzt, dafür wanderte er in den Kerker. Ein Mann hatte Karten gefpielt; zur Strafe wurde er mit den Karten am Hals an den öffent- lichen Pranger geftellt. Eine Pugmaderin befam drei Tage Ge: fängnis, weil fie eine Braut allzunobel gejhmüct Hatte; daäjelbe vaffierte der Braut jelbft und ihren zwei Freundinnen, welche dabei beyiffiih gewejen waren. Die Befängnisftrafen waren in der
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Regel hart. Neue Marterwerkzeuge wurden erfunden. — Ein 
gewilier Jakob Gruet hatte fid) über Calvin Yuftig gemacht; dafür 
büßte er durch monatelange Tortur und wurde fhliehlid) 1548 
enthauptet. Gruet Hatte gemeint, es fei doc) unxecht, daß fi) 
die ganze Stadt Genf tvegen eines melandholifhen Menfchen aller 
Sreuden berauben lafje. — Der fpanifche Arzt Michael Eervede hatte 
in einer Schrift Galvinz Lehre von der Heiligiten Dreifaltigkeit an- 
gegriffen. Als er fi) auf der Neife vorübergehend in Genf auf 
hielt, wurde er von Calvin feftgenommen und 1553 nad) 2!/: Mo: 
naten ald Keßer und Gottesläfterer lebendig verbrannt. Servede 
batum mildere Todesart. Umfonft. Da das grüne Holz des Scheiter- 
haufens anfangs nicht vecht brennen wollte, fo wurden brennende 
Reijigbündel auf dert Unglüklichen geworfen; exit nach qualvollen, 
langen Marten gab er jeinen Geift mit den Worten auf: „Sefus, du 
Sohn des Tebendigen Gottes, erbarme dic) meiner!” Mit dem 
„Keber“ folfte aud; fein Werk verbrannt werden; allein e8 wurde 
den Jlammen entriffen und befindet fih heute nod) angebrannt 
und gefchtwärzt in der Nationalbibliothef zu Varis. Für- diefe 
Heldentat fchicte ihm der „Tanfte" Melanchthon einen freundlichen 
Brief, worin er fhreibt: „Die Kirche dankt dir und wird dir in 
Bufunft danken; euere Richter haben mit Recht diejen Gottes- 
läfterer zum Tode verurteilt.” Calvin Bielt dafür, daß alle, welche 
der proteftantifchen Geftaltung der Kicche entgegen feien, durd) 
das Schwert vertilgt werden follen. Die Blutbefehle erteilte 
Salvin ftets mit der größten Geelenzuhe. Diefes ‚graufante 
und defpofifche Vorgehen Galvins hatte eine Gegenaftion zur 
Folge. Es entftand in Genf die Partei der Libertiner, melde 
aber gegen Calvin nicht durddringen tonnten. So verhaft war 
Calvin bei vielen, daß man feinen Namen aus Beratung den 
Hunden gab. (Man vergleiche Hier die fpan. Inquifition!) 

B. Ber Calvinismus in Frankreich. 

Während der Lutheranismus Deutihland und der Swinglianismus die 
Schweiz zu erobern juchte, Hatte e8 der Galvinismus hauptfächlic auf Frank: 
veich abgejehen. Hier führte er zur fogen. Barifer Bluthochzeit(24. Auguft 
1572). Wir unterjceiden demnad) den Calvinismus in Frankreid) vor, 
während und nad) diefer Hochzeit. 

a) Der Galvinismus vor der Yarifer Bluthodjreit, feine Herbreitung. 

Die Hugenotten (Eidgenoffen), wie fi) die Calviniften in Frankreich 
nannten, wurden immer mädjtiger. Die Urfahe war eine doppelte. Auf der 
einen Geite war e& die Umverfchämtheit und Gewalttätigfeit der Sektierer, 
auf der andern die Unentfchloffenheit des franzöfiichen Dofes,
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Berbreitung durd) moralifcje und phvfifce Bemalt. 
Die Unverfhämtheit und Gewalttätigkeit der Hugenotten. 
A. Moralifhe Gewalttäfigkeiten Tamen vor auf religiöfem und auf 

politiihem Gebiete. 
a) Huf religiöfem Gebiefe. 

b) 

B. 

a) Alles Katholifche wurde von ben Hugenotten verhöhnt. 
Schmähfhriften wurden in der Schweiz gedruft und in Frank: 
rei verbreitet. Dem König Franz 1. (1515—1547) zum Troß 
und Spott wurden folde Pamphlete fogar an die Türen der 
Töniglichen Gemächer angeheftet, eine Tat, die jehs Nädelsführer 
mit dem Leben büßen mußten. Alleın die Hugenotten Tießen 
fh dadurd nicht einfchüchtern; e8 wurden immer neue Pam- 
phlete von Genf, Bajel und Straßburg in Frankreich einge- 
Ihmuggelt und verbreitet. Dabei amen ihnen die Satiren der 
Humaniften auf die Latholifche Kicche mohl zu ftatten. 

£) Dem Calvinismus aber leifteten fie auf alle Weife 
Borfhub. Sie zwangen Katholiken, am calviniftifchen Gottes: 
dienfte teilzunehmen, fie Hielten in Paris eine calviniftiiche General: 
Ipnode ab, fangen auf öffentlichen Plägen ihre calviniftifchen 
Lieder, veradhteten in freher Meife die Gefeße, gewannen Die 
noch) vorhandenen Waldenfer für fid) und hielten eg mit den Protes 
ftanten in Deutfchland. 

Auf polififchem Gebiefe. Sie benükten die Streitigkeiten der Bour- 
bonen mit den DValois, auf deren Geite die mädtigen Fatholifchen 
Suifen fanden. Unter dem Dedmantel der Religion wurden politifche 
DBerihiwörungen angegettelt, welde den Zimed hatten, den König 
sranz II. (1559—1560) famt den Guifen zu ftürgen. Die Rädels- 
führer waren Anton, König von Navarra, fein Bruder, Prinz Conde, 
und dor allem der Admiral Goligny. 3 Fam zur Verihiwörung 
von Amboife. 500 Edelleute jollten dafelbft den König überrajchen, 
Religionsfreiheit für die Calviniften verlangen und im Fall der 
Weigerung den König famt den Guifen gefangen nehmen und Anton 
von Navarra die Regentihaft übertragen. Allein der Plan ‚wurde 
verraten, die verfchworenen Edelleute wurden verhaftet, die andern in 
ihren Berfteden überrafcht und über 1200 Verihtvorene getötet. Prinz 
Conde felbft Iog fi dabei frech Heraus; fpäter wurde er abermalg 
wegen Hochverrates zum Tode verurteilt, aber durch) die Künfte der 
Katharina von Medici, der e8 mehr um die Befriedägung ihrer Herr- 
Ihergelüfte al8 um die Tathofifche Sache zu fun war, gerettet (1561). 
Phyffde Gewalfakte der Hugenotten. Da e8 auf moralifhem Wege 

nicht vecht vorwärts gehen wollte, griffen die Galviner zur phyliihen Gewalt 
im Eleinen jowie im großen Stile. 

a) Im Kleinen. E3 wurde gemwütet:
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a) Gegen firdlihe Gegenftände. Kirchen wurden außges 
plündert, an Heiligenbildern wurden Gewalttaten verübt, 
hl. Reliquien wurden verbrannt, fo 3. B. die wertvollen Ueber 
tejte des großen HI. Bifchofes Hilarius, herrliche Dome wurden 
zerftört, die Gräber entheiligt,. im füdlichen Frankreid) wurde 
das Alferheiligfte gejchändet, Tatholifche Städte wurden genommen. 
Snfolgedeffen betrugen die Stantseinnahmen nur mehr 2, bie 
Ausgaben dagegen 17 Millionen, der Landbau wurde vernadj- 
läffigt, Städte und Dörfer waren verbrannt, Handel und 
Gewerbe Tagen darnieder, Leben und Eigentum war unficher 
und unter der Firma „Religion“ flovierte das Lafter. 
€3 ging aber auch gegen Eatholifche Perfonen. Unmenfd- 
lichkeiten famen vor. In Paris wurden mehrere fatholiiche 
Priefter getötet, in Südfrankreich wurden Geiftliche verftümmelt 
und ermordet. Aber aud) den Laien ging e8 nicht beffer. Franz 
Beaumont zwang feinen Sohn, ih im Blute von Katho- 
Iifen zu baden. Katholiken wurden aus den SFenftern der 
Zürme und Häufer geftürzt und unten mit bereitgehaltenen 
Spießen aufgefangen. Ein Calviner, Briguemont, teug ein 
Halsband aus vielen Ohren von ermordeten Fatholifchen Prie- 
ftern. In Orleans wurde während der Vronleihramspro= 
zejfton auf die Katholiken gefhoffen. In Nimes warf man 
die geraubten heiligen Hoftien in das Feuer und tanzte um 
dasjelbe herum. In Troyes Tieß ein Vater feinen eigenen 
Sohn hängen; ein Bruder träufelte feiner Schwefter glühenden 
Sped auf die Haut und Tieß fie dann verbrennen. Der Graf 
von Montgomery ließ 3000 Katholiken niedermaden. Bei 
St. Sever wurden 200 Priefter in einen Abgrund geftürzt, 
300 Mönde teils in Brunnen geworfen, teils Iebendig be- 
graben. Der Henfer zu Caftres hat fünf Männern bei 
Icbendigem Leibe die Haut abgezogen, fie zerfleiicht und ihre 
Yeber verzehrt. Solche Dinge geihahen unter den Augen und 
mit Billigung der calvinifchen Prediger. Auf König Karl IX. 
wurde ein Attentat verübt, dem er nur durd) die Hilfe von 
6000 Schweizern mitten durdh3 feindliche Lager entkam. Herzog. 
aranz von Guife befam bei Baffy einen Steinwurf ins 
Gefiht; Darüber erbittert, machte fein Gefolge 60 Calviner, 
die in einer Scheune verfammelt waren, nieder: das fogenannte 
Blutbad von Bafiy 1562, das man unrichtigerweife al die 
Urfadhe des folgenden Krieges bezeichnete. 

b) Gewalt im großen, oder bie Hugenottenkriege, welche durch 36 
„sahre Brankveich verwüfteten und zum Schauplag von Greuel- 
T3enen machten (1562— 1598). Der Herzog Fra n 3 Guije wurde 
bei Orfeans meuchlings verwundet; die Kugel, die ihn traf, war in 
Gift getaucht worden. Ex ftarb an der Berwundung 1563. Der 
Meuhelmörder wurde in Paris mit glühenden Zangen gezwict 

ß D
u
n



656 | Erftes Hauptftüd. 

und Hierauf gevierteilt 1563. Die Calviner erhoben ihn zum 
Martyrer und fein Name am ins Martyrologium zu Genf. In 
den fieben oder acht aufeinanderfolgenden Kriegen riefen die Gal- 
viner die Engländer und die proteftantifchen Deutfchen zu Hilfe; 
die Katholiken Hingegen wurden dont Papfte und von Spanien 
unterftüßt und blieben zumeift fiegreich, jedoch ohne daß der Gal- 
vinismus verichwand, da ihm immer wieder die Unentjchiedenheit 
des Hofe zu gute fam. \ 

8 337. Burd Ihwankende Hofpslitik. 

Der Hof ging gegen die Hugenotten bald mit zu großer Milde, bald mit 
zu großer Strenge vor. 

A. DIE zu großer Milde. — Allerdings führte man Krieg gegen 
caloinifche und proteftantifche Schriften. &3 wurde auch verboten, veligiöfe 
Schriften zu veröffentlichen, welche von der theologifchen Tafultät nicht appro- 
biert waren. Die Iutherifchen Schriften wurden ganz verboten und verdammt 
und alle Iiterariichen Exrzeugniffe der Neuerer verboten. Strenge ging man 
gegen die Verteidiger folder Schriften dor, Univerfität und Parlament traten 
für die fatholifche Sade ein. Allein all das Tonnte nicht viel nügen, da es 
bei dem Klerus und am Hofe nicht unbedeutend fehlte. 

a) Mandie Geifilihe wollten von der Verbefferung ihrer Sitten nicht 
viel oder nichts willen. Den Bilchöfen war e8 vielfach mit einer durd;- 
greifenden Reform im Klerus nicht vecht ernft. Sa, e3 gab jogar 
manche Geiftliche, welche abfielen, felbft Bifhöfe gerieten ins Schwanfen. 
Und doch wäre eine Reform beim franzöfifchen Klerus die notwendigite 
Maßregel gewejen, um dem Bordringen der Jrrlehre Einhalt zu tun. 

b) Dazu aber fehlte es no mehr am franzöfifdien SKofe, der fi) einer 
merkwürdigen Schaufelpolitif bediente. 
a) Anfangs fon zeigte man fid) zu nachgiebig. Dazu fam, daß 

Srankreic) den Proteftantismus in Deutjchland nahprüdfich unter 
ftüßte, während es den Galvinismus im eigenen Lande befümpfte, 
ein Umftand, welher nur dem legteren zu gute fam und dem ganzen 
Kampf gegen die Hugenotten die religiöfe Weihe raubte und ihn 
in ein rein politifches Licht ftellte. Diefe PVolitif aber wurde 
befolgt von Yranz l., Heinrich II. und jpäter befonders aud) von 
Qudwig XIV. (} 1715.) Diefen Königen war's weniger zu tun um 
die Reinheit des Glaubens und das Heil der Seelen, als vielmehr 
um die Zertrümmerung ‚des Zatholifchen Haufes Habsburg und 
die Vermehrung ihrer Madit. 

P) Eine Zeitlang regierten aud) junge, [hwade und unfähige 
Könige, die dem Uebel nicht zu fteuern vermochten. So Heinrich I.., 
(1547—1559) der wohl ein gejchieter Tänzer, ein ausgezeichneter 
Reiter und lieber Gefelligafter, aber fein Denker war; er wurde 
der Spielball feiner Buhlerin Diana von Poitierd. So Franz I. 
{1559—1560), der exft 15 Jahre alt, ihwählid und jErophulös
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war; nad einem einzigen Jahre Regierung ftarb er, nody nicht 
17 Sabre alt, an einem Gefhwür im Ohre und hinterließ Maria 
Stuart alß zwanzigjährige Witwe. So Karl IX. (1560-1574), 
der von galliger Natur und erft zehneinhalb Jahr alt war, alß er 
den Thron beitieg. 
Am ichlimmiten jedoch wirkte der Einfluß der Herrieye und ränfe- 
jühtigen Königin Katharina von Medici. Diefe Yrau 
hatte wenig oder fein religiöfes Fundament und fuchte die. eine 
Partei gegen die andere zu ihrem Vorteil auszuipielen. Zu Leb- 
zeiten ihres Gatten Heinrich I. mußte fie als jechsundzwanzig- 
jährige Frau eine gute Mtiene zum böfen Spiel madhen, al® Diana 
von Poitiers das Herz ihres Mannes beherrichtee. Während der 
Regierung ihres Sohnes Franz II. fam fie gegen die geiftvolle 
und fhöne Gemahlin desfelben, Maria Stuart, nit auf. Als ihr 
zweiter Sohn KarlIX. zur Regierung kam, war für fte die Zeit 
gefommen, an dir Spite der Regierung zu treten. Gie fpielte 
mit der fathofifchen und der calwinischen Partei, um ihre Herr 
Ihaft zu befeftigen. E wurden Grundfäße Herrihend wie: „Weg 
mit dem Namen des Aufruhrs und der Parteiung, weg mit den 
Namen Lutheraner, Hugenotten und Papiften, wir wollen ein- 
fach Chriften heißen!” Zu Boiffy wurde ein Keligionsgeipräd 
abgehalten; ein Duldungsedift wurde herausgegeben, mweldjes den 
Katholifen Schub, den Hugenotten freie Religiongübung gemährte. 
Dem gefangenen calvinifhen Conde wurde Freiheit, dem Adel 
tırrde freie Religionsübung für ihn felbft und feine Untertanen 
gewährt; die Erlaubnis wurde erteilt, daß die Calviner wenig: 
ftens eine Kirche in jedem Bezirke erbauen dürften. Die feuer 
errungenen Siege der Katholifen wurden wenig oder gar nicht 
ausgebeutet. YJm Gegenteil, die Hugenotten zogen aus ihren 
unter Karl IX. zweimal erfolgten Niederlagen den Vorteil der 
freien Religfonsübung in ganz Frankreid), Paris ausgenommen, 
und ded Zutrittes zu allen Aemtern des Staates. 

B. Zeitweife wechjelte dieje Bolittt der Schwäche mit der ungeziemender 
Sfrenge. 

a) Das Parlament von Aix beiehloß den Tleden Merindat zu zertören 

b) 

und 19 PBerfonen binzurichten, weil Calviniften an Kirchen und 
Prieftern Gewalttätigfeiten verübt hatten. Der Beichluß wurde aber 
nicht ausgeführt. MS jedoh neue Frevel der Calviner vorfamen, 
verfuhr der Prafident Appede mit feinen Truppen auf barbarifche 
Weile 1545. König Tiranz I. fühlte 1547 auf dem Gterbebett des: 
halb Gewifjensbiffe, Tieß eine Unterfudung anftellen und bewirkte, 
daß der Schuldigfte, der Generaladvofat Guerin, hingerichtet wurde. 
Unter Franz I. erjhien das ftrenge Gefeb, daß alle, die einer 
reformierten Berfammlung beimohnen oder fie veranlaffen, mitdem Zode 
deftraft, und daß zu folden VBerfammlungen benügte Gebäude nieder: 
geriffen und nie mehr aufgebaut werden follen. 

- Ender, Firhengeichichte. 42



658 Erftes Hauptftüd, 

e) Karl IX. war voll Abjcheu gegen die Hugenotten und ihr Treiben. 
Er nahm alfe Begünftigungen, die fie erlangt hatten, zurüd, entzog 
ihuen die Wemter, gab ftrenge Verordnungen betreffs Abfall vom 
fatholifchen Glauben zum Galvinismus, verbot den Calvinern, Gottes- 
dienft zu Halten und zwar unter Todesftrafe und Berluft der Güter, 
verlangte von den Gerichtäbeamten, daß fie fatholifch feien und dag 
Tatholiiche Glaubenzbefenntnis ablegen. — Katholiken fprengten bie 
Hugenotten aus ihren gottesdienftlichen Verfammlungen mit Waffen- 
gewalt auseinander; im Städtchen Bafiy Ließen fi) die Katholifen im Gefolge des Herzogs Guife zu einer Bluttat Binreißen, indem fie in 
der eriten Wut etma 60 Perfonen niederhieben und 200 verwundeten, 
welde in einer Scheune zu einer gottesdienftlichen Derfammlung fi} 
eingefunden Hatten. In den Echladhten zwiichen Katholifen und 
Hugenotten floß viel Blut, in der Schladht bei Moncontour fielen 12,000 HYugenotten. Zu ZToufoufe dauerte eine Shladt vier Tage 
und 4000 Mann fielen, 200 Häufer wurden niedergebrannt, 

  
  

6) Der Galvinismus während der Blnthochzseit, 
Wir untericheiden die Zuftände vor, während und nad) der Bartholo- mäusnacht. 

S 238. Berhältnilfe vor der Tat. 
Urjaden, Beranlaffung und Plan. 
A. Die Arfaden 
a) find widt in der Kathofifdien Religion als folcher zu fuchen, denn: 0) Das Tedeum, weldes Papft Gregor XIM. nad) der Tat ir 

Rom halten ließ, ift fein Beweis dafür, daß er mit der Greuel- 
tat einverftanden oder gar daran beteiligt war. Dem Bapft 
war nämlid nur mitgeteilt worden, e fei gelungen, den Tatholiichen 
Hof in Frankreich vor einer blutigen VBerihmörung der Hugenotten 
zu vetten. Ueber das Was? und Wie? und Warum? des Ge: 
Ichehenen wußte Gregor XIT. nichts. Wenn er alfo ein Tedeum 
anftimmen ließ, fo galt dasfelbe nur der vermeintlichen glüdlichen 
Dereitelung einer blutigen Berihwdrung, der Meberwindung der Keberei, der Rettung der Tatholiihen Sadje in Frankreich. Diez 
geht aud) Kar aus den Sniriften und Denkmüngen, welche 
aus diefem Anlaffe geprägt wurden, hervor. Hätte Gregor XII. 
gewußt, was in jener Nadıt in Paris geihehen, er Hätte ficher fein Tedeum halten Yafjen. ' 

E) Aber ebenfowenig als der Bapft jelbft, ift Die Eatholifche Heber- zeugung der Anftifter die Urfache jener Schredensnadt. 
1. Karl IX. war ein Shwädling, der fi von feiner verbreche- riihen Mutter, Katharina von Medici, zur Tat hinreißen 

ließ. Sein Charakter ift aus feinen Lieblingsbefchäftigungen
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erihtlih: Springen, Ballfchlagen, Pferde zureiten, Pferde be 
Ihlagen, Fahren, Waffenfchmieden, Stlchen, Jagen, Kanonen: 
gießen war jeine Freude. Er tötete Pferde mit eigener Hand. 
VWenn er zufällig einem Efel begegnete, machte ex fich ein 
DBergnügen daraus, ihm den Kopf abzufchlagen und dem 
Eigentümer den Kaufpreis des Ejels au bezahlen. Bor feinen 
Hofleuten ehladhtete er Echweine ab und mwühlte mit feinen 
föniglihen Händen in deren Eingeweiden. Studien zu machen, 
hielt ex eines Herrihers für umürdig. Bei einem joldhen 
König fann man dody nicht von einem religiöfen Fanatismus 
teden, aus weldem das Verbrechen hervorgegangen fein fol; 
er hatte nicht bloß nicht zu viel, jondern viel zu wenig Ka- 
tholizismus, ‚und in feiner Handlungsmeije Kieß er fih von 
feinen Leidenjhaften, nicht aber von tatholifhen Grundfägen 
leiten. Somit trifft die fatholiiche Religion als jolche feine 
Ehuld an der Bartholomäusnadt. 

. Dei feiner Mutter Katharina von Medici war 
das nod viel mehr der Fall. Katharina Hatte ein Gemüt, 
da3 durchaus irveligiös war. Cie war ein Sreigeift. Das 
ergibt fih aus folgendem. Sie zwang ihre Todhter 
Margareta, fi mit dem calvinijcdhen Heinrich) von 
Navarra zu vermählen Gie hegte den Plan, ihren Sohn, Herzog von Anjou, mit Königin Elifabetha, der 
Mörderin der Katholiken in England zu vermählen. Da= bei Hegte fie den Wunfd, daß nicht ihr Sohn die eu abe zum Tatholifhen Glauben befehre, fondern daß e3 Elifabet 
gelingen möge, ihren Eatholifchen Sohn proteftantifch zu machen. 
AS ein jugendlicher Freund des Herzogs aus Gewiffenhaftig- 
feit fi) gegen eine jolhe Heirat ausfprach, wurde ex vergiftet. 
Der päpftfiche Gejandte urteilte von Katharina, daß fie nicht 
einmal an Gott glaube. Ag der Papft aus Eirhlihen Grün- 
den von Margaretas Heirat mit dem Galviner Heinrid) 
nichts wifien wollte, drohte fie, die Heirat werde, wenn der 
Papit nicht dispenfiere, diefem zum Troß dennoch zuftande 
fommen. Als Gregor XII. die zur Dispens notwendigen Be 
dingungen ftelfte, wurden diefe nicht erfüllt. Um die Bedenken 
der Gewifjenhaften zu beihtwichtigen, wurde eine gefälfchte 
Depeiche fabriziert, welche dahin Iautete, daß die Dispens ber 
reits erfolgt jet. Daß bei einem folden Weib nicht die Religion 
den Arm der Mörder bewaffnete, Yiegt auf der Hand. Selbit 
Proteftanten geben dies zu. Katharina vollzog die Tat nicht 
für den Tatholifchen Glauben, der ihr weniger am Herzen Yag. 
(Kanfe.) „Wir möchten nicht, wie es oft gefchieht, den Katho- 
Yazismus als joldhen für die Greuel ber Bluthodhgeit verant- 
tortlic machen.” (Dr. Hagenbad).) Katharina von Medici aber 
ift die eigentliche Urheberin der graufigen Tat.
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b) Serrfhhrht auf der einen und KHodiverraf auf der anderen Heife waren 
die Arjaden. 
a) Herrihfut der Katharina von Medici. Mit Kummer 

bemerkte fie, daß der calvinifhe Admiral Cofiguy beim König 
immer. mehr gelte. Der König geftattete ihm eine Zeibwadhe von 
50 caloiniichen Edelleuten, bob ihn Huldvoll auf und fagte ihm 
ichmeichelhafte Worte, al3 er vor ihm einen Fußfall gemadıt Hatte. 
überhäufte ihn mit königlichen Gefchenfen, gab ihm feine Stelle 
im Rate wieder, 30g ihn bei allen wichtigen Anliegen ins Ber: 
trauen, ging auf die Pläne Colignys betreffs eines Krieges gegen 
Spanien ein, beflagte fih bei ihm über die Herrichjucht der 
Mutter u. f. w. Dielen gefährlihen Mann wollte fie um jeden 
Preis von der Seite ihres Sohnes entfernen, 

£) Hochverrat auf feiten der Hugenotten. 
1. € ift fiher, daß Coligny es darauf abgefehen hatte, das 

franzöfifde Königshaus zu fhwädhen. Deshalb wollte 
er den Krieg Frankreichs mit Spanien und den Niederlanden 
und den Anfhluß an England. Er hatte die Frechheit, den 
König von Frankreich) zu jagen: „Beginnen Sie, Majeftät, den 
Krieg gegen Spanien oder wir werden gezwungen fein, Shnen 
den Krieg zu erklären!" Unter folcden Umftänden blieb dem 
König nichts mehr übrig, al8 entweder fi) in einen verhängnis- 
vollen Krieg nad) außen zu flürzen, oder einen neuen Krieg 
im Snunern heraufzubeichwören, oder Coligny und die Häupter 
der Hugenotten durch einen Handftreich zu befeitigen und fo 
beides zu vermeiden. : 

2. €3 ift fiher, dag die Hugenotten den Plan Hatten, fich des 
Königspalaftes zu bemädhtigen und die ganze föniglide 
Vamilie zu ermorden. Diefer Plan wurde am 23. Aug. 
gefaßt. E8 Handelte fich demnad) nur darum, wer zuvorfomme, 
der König oder die Hugenotten. Der König war der erfte. 

B. Pie Beranlaffung zur Bartholomänänaht war eine doppelte, die 
Heirat der Prinzeffin Margareta und das mißlungene Attentat auf den 
Admiral Coligny. 

a) Die DVermählung WNargarefas mit Heinrid von Navarra. Nac) zwei 
Seiten hin wurde diefe Hochzeit mit Gemalt erzwungen. 
a) Sewalt gegenüber der Kirde. 

1. Bapft Pius V. Hatte von einer Dispens zur Hochzeit 
abjolut nichts willen wollen, da Heinrich ein Calviner war und 
diefe eheliche DBerbindung einen Schritt zur Galvinifierung des 
fatholiichen Königshaufes bedeutete, abgejehen davon, daß jo 
ein böjes DBeifpiel von oben gegeben wurde. 

2. Bapft Gregor XI. Hatte nicht dispenfiert, die Nadhridt 
von der Dispens war eine Rüge, ein Betrug. 

EP) Gewalt gegenüber der fatholifhen Prinzejjin. As man 
bei der Hochzeit die Braut ums Jawort fragte, fchwieg fie ftil. 

.
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Auf die Frage, ob fie ih mit Heinrih von Navarra vermählen 
wolle, bewegte der König mit eigener Hand den Kopf der Braut 
nad) vorn, jo daß e3 den Anjcein hatte, ala ob fie Ja genidt 
hätte. SHeincih von Navarra war fo fehr gegen alles Katholijche 
eingenommen, daß er aus der Kirche verfhwand, als die Trauungs- 
melje begann. Um das DBolk darüber Hinwegzutäufchen, wurden 
die Hodhzeitsfeierlichkeiten auf Wunfh des Königs auf 8 Tage 
verlängert. Dieje Frift berüßte Katharina von Medici, um den 
verhaßten Coligny aus dem Wege zu räumen. 

b) Das Ulfenfat auf Gofiguy. Diejer war wiederholt gewarnt worden, 
fih dem Hofe nicht anzuvertrauen. Eine Bäuerin hatte fih ihm auf 
dem Wege nah Paris flehend zu Füßen geworfen und ihm gejagt: 
„Herr, ih werde Euch nicht mehr jehen, wen Ihr nah Paris zurüd- 
tchrt!" Während fidh alles dem Freudentaumel der Hochzeit hingab, 
brütete Katharina ihren Mordplar aus, Aeuperlic; zeigte fie fich gegen 
Coligny ganz freundlich. Unterdeifen hatte fie einen Meuchelmörder, 
Namens Maurevert (Montvavel), welder als guter Schüge galt, ges 
dungen. Diefer Menfch hatte jehon drei Tage in einem Haufe am Wege 
nad dem Louvre auf Coligny gelauert. Freitag den 22. Auguft (1572) 
fam Coligny langjamen Schrittes vom Louvre und las einen Brief. Da 
plöglich fiel ein Schuß, der rechte Zeigefinger ward ihm Hinweggerifien. 
Ein zweiter Schuß verwundete ihn am linfen Arm. Ws man das 
Haus, woher der Schuß gekommen war, durchfuchte, fand fich der 
Mörder nicht. Karl IX. jpielte gerade Ball, als ihm die Nachricht 
bievon Hinterbracht wurde. Zornig zerihlug er fein Ballneß und 
Iprad: „Soll ih denn nie Ruhe haben!” und traf Anftalt zur 
Berfolgung des Attentäter. Dann rief er aus: „Sch jelbjt bin ver- 
wundet worden!” Um 2 Uhr nadhmittags bejuchte der König in 
Begleitung Katharina und Heinriha den Berwundeten, „Mein 
Bater,"rief der König, „Ihr habt die Wunde und den Schmerz, ich die 
Beihimpfung und das Unvedht. Ich will aber Rade üben, daß fte 
im Andenken der Menjchen bleiben fol!" Coligny meinte, die Kugel 
fei vergiftet gewejen. Er erklärte, bereit zu fein, vor Gottes Richter: 
ftuhl zu eriheinen und drängte Karl zum Krieg gegen Spanien. 
Darauf verlangte der Kranke, dem König eine vertrauliche Mitteilung 
wachen zu fönnen. Katharina und Heinrih mußten etwas abjeits 
in eine Ede des Zimmers treten. Goligny jagte dem König etwas 
ins Ohr. Auf einmal meinte Katharina, die lange Unterredung 
fönnte dem Kranken jhaden, z0g den Künig vom Bette hinweg und 
entfernte fid) mit ihm. Auf dem Heimweg wollte die Königin: Mutter 
vom Sohne wiffen, was Coligny ihm ins Ohr gejagt habe. Der König 
verftunmte. Aber auf einmal brad) er in die zornigen Worte aus: „Bei 
Gott, er hatte veht, er ift einer meiner treueften Diener! Er jagte, ich 
mitffe die Gewalt wieder in meine Hand nehmen und fie nıdht in den 
Händen anderer Yafien.” Dieje Aeußerung des Königs und die böfen 
Blicke der Hugenotten genügten, um Katharina zum Neußerften zu treiben.
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c) Der Wordplan. Am 23. Auguft 1572 faßte Katharina den Plan, 
nit bloß Cofigny, jondern alle in Paris anmejenden Hugenotten 
zu ermorden und zivar fofort in der folgenden Nacht nodb. &3 galt 
num, den König dafür zu bearbeiten. Dan machte ihn aufmerfjam 
auf den Meberfall von Meauz, der ihm gegolten babe, auf die Ver: 
bindung der Sugenotten mit den proteftantifchen Schweizern, auf die 
Pläne Colignys, den König zu flürzen oder ihn fi dienftbar zu 
maden, auf die Entichloffenheit der Katholiken, der Streitigfeit ein 
Ende zu bereiten, auf die Rade der Hugenotten wegen des Mord: 
derjuds an Goligny, auf den bevorflehenden Bürgerkrieg, ja man 
drohte mit der Wahl eines andern Königs. Der König wußte nicht 
mehr, wie ihm war. Large faß er in Gedanken verfunfen ftumm 
da. Endlich rief er aus: „Aber meine Ehre, meine Freunde, der 
Admiral!“ Da wurde erwidert: „Gut, jo nehmen wir Abidhied von 
Dir!" Man drohte abermals mit einem Gegenfönig. Da machte ihm 
einer den Vorwurf der Feigheit: „Eire, Sie haben Furt vor den 
Hugenotten!" Da jprang der König wütend auf und fhrie: „Beim 
Zode Gottes, weil ihr e3 für gut findet, daß ıman den Admiral töte, 
jo will ih e8 au; aber alle Hugenotten müffen fterben, damit 
feiner übrig bleibe, der mir je einen Vorwurf maden Tann, beim 
Zode Gottes, treffet jhnelf alle nötigen Anordnungen!" Dann ftürzte er aus dem Bimmer hinaus, 

5 239. Berhältnilfe während der Tat. 
Vorbereitung, Ausführung und Opfer. 
A. Die Vorbereitung. Die Stadt wurde nad; Quartieren vergeben. Der Borltand der Kaufleute wurde vom Plane verftändigt. Als er Bedenken zeigte, wurde ihm mit dem Tode gedroht. Der frühere Borftand Marcel erflärte, für diejen Abend noch 20,000 Mann beiftellen zu Lönnen, Das Zeichen zum Losichlagen follte das Läuten der Blode des Suftizpalaftes fein. Als Erfennungszeihen jollte ein weißes Tu am linken Arme und ein weißes Kreuz am Hute dienen und Lichter jolften in die Senfter geftellt werden. YAın Abend no jcherzte der König mit einem Viehen. Gefellfhafter und tapfern Soldaten, der in der Nacht fein Leben laffen mußte, Als er nämlich die Einladung, bei ihm, dem König, zu bleiben, entjhuldigend zurüdwies, meinte der König: „E3 ift feine Beilimmung, heute Nacht zu fterben“ | 
B. Die Ausführung. 
2) In Yaris. Der König hatte in der Nadt nur zwei Stunden geruft, Dann begab er, fih gegen Nacdmitternadt in ein Zimmer, von wo er das Schaujpiel am beften beobachten Eonnte, Sm lebten Augen: 

blife no jhwanfte er, und es fhauderte ihm vor der Tat, für diefen Fall hatte Katharina fon borgejehen. 
a) Sie hatte Befehl gegeben, die Glode von Saint Germain früher 

zu läuten. Ein Schuß fiel. Karl und jeine Umgebung erjchrafen.
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Sie gaben Befehl, den Admiral zu Ichonen. E& Fam die Antionrt . 
zurüd: „Es ift zu fpät!” Coligny war fon tot. Ein Böhme 
war in fein Zimmer eingedrungen: „Im Namen des Königs, bift 
du Coligny?" „Ih bin’s! Über junger Menfch, habe Achtung 
dor meinem grauen Haare, tu’ übrigens, was du willjt!" Der 
Böhme ftieß ihm den Dolch in die Bruft. Der Herzog von Buije 
ftand im Hofe und rief: „Böhme, bift du fertig?" „Sal“ „So 
wirf ihn beim Fenfler hinaus, damit wir ihn jehen!” @utife 
gab der Leiche einen Fußtritt, der Kopf wurde abgehanen, der 
Rumpf duch die Straßen gefchleppt und mit den Füßen an einem 
Galgen aufgehängt. 

EP) Darauf hieß 8: „Mut, Soldaten, wir haben glüdlih angefangen, 
jest an die andern, der König will es!" um feßte es jchred- 
lie Greueltaten ab. Die Gloden läuteten, die Schüffe Fradhten, 
die Türen zerbrahen unter wucdhtigen Schlägen, die Mörder 
fhhrieen vor Wut, die im Schlafe überrafchten Opfer jammerten. 
Nicht bloß Hugenotten, auch zahlreiche Katholiken fielen. Pan 
benüßte die Gelegenheit, Privatrache ungeftraft zu verüben, Zeinde 
oder Gläubiger aus dem Wege zu ränmen, Gegner in Erbfachen 
zu befeitigen. Im Louvre wurden Gbdelleute vor den Augen 
des Königs, den fie vergebens um Gnade anflehten, niedergehauen. 
Heinrih don Navarra und Heinrich Conde retteten ihr Leben nur 
dureh den Mebertritt zum alten Glauben. Karl IX. joll felbft 
vom Balkon aus, wohin ihn feine Mutter gezogen hatte, auf 
Flüchtige gefhoffen haben. Das Morden dauerte bis zum 
26. Auguft. 

b) Zu den Provinzen. Hier gab es zweierlei Yälle; die einen vollzogen 
den Befehl, die andern verweigerten den Gehorfam. Bicomte V’Orte 
antwortete: „Sire, ich habe in Bayonne nur redlihe Bürger und 
brave Soldaten gefunden, aber feine Henker.” Montmorin, Statt: 
halter von Auvergne, jhrieb: „Sive! ch habe einen Befehl unter 
Enerer Majeftät Siegel erhalten, alle Proteitanten diefer Provinz zu 
töten. Sch achte Euere Majeftät zu jehr, als dab ich diefen Brief 
nit für unterfchoben halten jollte!” — Bilhof Joh. Hennupyer 
Sagte: „Ich widerfeße mich der Ausführung (des Befehles), ich bin 
Hirte des Sprengels von Lifieug und das DBolf, welches zu töten hr 
Befehl gebet, gehört zu meiner Herde!” Die Folge diefes edlen Ber: 
haltens des Kirhenfürften war, daß die meilten Proteftanten des 
Sprengel fatholiich wurden. 

- €. Die Zahl der Opfer. Die Angaben fchwanfen. Die niedrigfte ift 
780 die hödhite 60,000. Wahrieeinlich find ungefähr 4000 (nad) Knöpfler) 
Menfhen ermordet worden, Eine fehrediihe Zahl! Aber fehredlid ift es 
and), wenn in den Hugenottenfriegen jedenfalls noch mehr Katholiten ihr 
Leben Yaffen mußten, wenn 3. B. Montgomery alfein 3000 Katholiten nieder: 
mebeln ließ und wenn 800 Fatholiihe Kirchen zerftört wurden.
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C. Ber Calvinismus nad; der Parifer Bluthjodgeit, 
Iiwei Gefichtspunfte bieten fi dar: das Schidfal der Mörder und das der Sugenotten. : 

a) Das Scicdfaf der Mörder. 

S 240. Bie Mörder vor dem mentdlidyen und dem 
göttlidhen Bidhter. 

Das Schidjal der Mörder vor dem Gerichte der Menichen und vor dem Gerite Gottes, 
A. Bor dem Geridte der Menfden. 
a) Im gufen Lichte ihante man die Tat am Hofe und im franzö- fiihen Parlamente au. Am 26. Auguft begab fich der König mit . der Königin und den Prinzen ins Parlament und erklärte, er babe . fein anderes Mittel gehabt, um fi und jeine Vamilie vor dem Hod;- verrat de3 Admirals und feiner Mitverichworenen zu retten. Der Präfident fpendete dem König Lob; e8 wurde Cofigny und Genofjen ber Prozeß gemacht und die Toten wurden nachträglih no zum Zode verunteilt, damit- der föniglihe Mörder gerechtfertigt jei. Es wurden fogar Denfmünzen geprägt mit der Auficrift: „Virtus in rebelles“ und „Pietas excitavit iustitiam“ ! 

b) In anderem Sidite. Ichaute man bie Sade im Auslande an. @) Allerdings ließ Gregor XII. ein Zedeum halten, aber dies geihah auf Grund unvollftändiger Nadhriht und galt nicht der Mekelei, fondern der Rettung des Fatholifchen Königshaufes und der fatholifhen Sadıe. 
P) Kaifr Maximilian IL lagte: Sein Echwiegerjohn habe nicht bloß ein Verbrechen, jondern au eimen Fehler begangen, denn in veligiöfen Dingen führe das Schwert nie zum Ziele. ») Königin Elijaheth in England empfing den franzöfifhen Botichafter in tiefer Trauer, jelbft der Empfängsjaal war Ihwarz ansgejchlagen. Das beleidigte Katharina von Medici und fie nahm Race, indem fie Elijabeth melden Tieß, ihr Sohn, der König, habe fih an ihr eigenes (Elifabeths) Beifpiel gegen Anz 

derädenfende gehalten. 
B. Bor dem Gerichte Gottes. Nicht ungefühnt blieb diefe Bluttat. a) König Karl IX. ftarb, erft 24 Jahre alt, 1574, Viele Qualen be3 Gewiljens hatte er auszuftehen gehabt wegen der Bartholomäusnadt. Dergebens fuchte er durd) Jagden und Vergnügen jein Gewiffen zu betäuben. Snmerfort fah er Blut vor feinen Augen und hörte has Wehgeichrei der Exrmordeten. Die außerordentlichen Anftrengungen die er zu feiner Beruhigung machte, zehrten feine Lebenskräfte bald auf. Der Schlaf floh fein Auge, Ihredlihe Träume Ihredten ihn, 
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Mar hörte ihm ausrufen: „Ach, wie viel VBlut, wie viel Morde!” 
Rod in der Nat vor feinem Tode Hagte er zu feiner Amme: „Ad, 
wie war ic jhlimm beraten! D Gott, vergib mir, fei barmherzig 
mit mir... ich fühle es wohl, ih bin verloren!” Sein Iektes Wort 
war ein Ausruf der Freude, daß er feinen Sohn hinterlafje, welcher 
Vrankreich regieren müffe. 

b) Die eigenflide Unfliftern, Katharina von Medici, wide gegen 
Ende ihres Lebens von Verzweiflung ergriffen. Der Kardinal Bourbon 
hatte ihr gejagt: „Sa, Madame, Sie find es, die uns alle zur Schladht- 
bank geführt Hat!“ Das ging ihr jo zu Herzen, daß fie wenige 
Zage darauf im -Alter von 70 Jahren farb. Bon alfen war fie in 
der Ietten Zeit vernadläffigt, am meiften aber von ihrem eigenen 
Sohne, dem zufieb fie fih jo viel aufs Gewiffen geladen hatte. 

e) Der Herzog Heinrich von Guife fiel dur Meuchelmord. Beim Eintritt 
in ein föniglihes Gemad faßte ihn einer am rechten Arm und ver: 
jebte ihm mehrere Stiche in die Bruft. Als der noch zudende Leich- 
nam am Boden lag, gab ihm Rünig Seinri II. einen Fußtritt 
und jagte: „Seht find wir nicht mehr unfer zwei, jeßt bin ich wieder 
König allein!" 

d) Nach zwei Tagen wurde Kardinal Bourbon (Buife) hingerichtet. Kein 
Scharfrichter wollte fid) für ihn finden laffen. Jeder fürchtete die 
drohende Erfommunifation. Endlich ließ fid ein Hauptmann dazu her: 
bei. Nachdem der Kardinal furze Zeit gebetet hatte, fagte ex zum Henker: 
„Dollziehet eueren Auftrag!” Dann bededfte er das Haupt mit feinem 
Kleide und empfing den Todesftreih. Damit von feiner Leiche aud 
gar nichts übrig bleibe, wurde fie in ungelöfchten Kalk verbrannt. 

e) Aber au das ganze königliche Haus büßfe. 
a) Heinrich IL. (F 1589) führte ein weichliches, weibifches, entartetes 

Leben. Man hätte ihn auch feinem Neußeren nach für ein Weib haften 
Tönnen, wenn nicht das bißchen Bart den Marın verraten hätte. 
Er Tiek fi in einer Sänfte herumtragen, einen großen Teil der 
Zeit bradhte er im Bette zu und trug Ringe in den Ohren, wie 
Vrauen. Aud) er fiel dur die Hand eines Mörders, Ein 
egcentrifcher Dominikanermönd, Clement, fahte den Plan, „zur 
Ehre Gottes“ den König zu ermorden. Mit einem Empfehlungs- 
jehreiben verjehen, Fam er zur Audienz. Während der König den 
Brief las, ftieß er ihm den Dolch in den Unterleib, Der König 
Iohrie auf: „Verruchter Mönd, du haft mich getötet!” und flug 
ihm ins Gefiht. Die Leibwache aber hieb den Mönch in Stücke. 
Die Wunde des Königs war hoffnungslos und Foftete ihm das 
Leben. Auf dem Todbette verzieh er noch allen feinen Feinden. 
Zum calviniftifchen Heinrich IV. jagte er: „Seien Sie überzeugt, 
mein Bruder, daß Sie nie König von Frankreic) werden, wenn 
Sie nicht Fatholiich werden und fi) vor der Kirche demütigen.” 
Sp endete und fühnte das Haus Balois, welches 261 Jahre 
Srankreidh beherricht Hatte,
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£) Auch Heinrich IV., ein fittenlofer König, ein großer Feind Deutfch- 
lands und der gefährlichjite Gegner Defterreiche, fiel dur) Meudel- 
mord, gerade zur Zeit, alß er einen Hauptichlag gegen Deutic: 
land ausführen wollte. Auf der Fahrt vom Loupre zum Arfenal 
mußte fein Wagen einen Nugenblik halten. Zwei Eheleute be- 
fanden fi} bei ihm. Da flieg plößfich ein Mann in den Magen 
und ftieß dem König ein Meffer in die Bruft. Der König rief: 
„SG bin verwundet!” Aber fehon hatte ihm ein zweiter Stoß 
das Herz durhbohrt. Der Mörder bieß Ravaillac und war ein 
aus dem Klofter ausgewiejener hafbnärrifcher Laie. Man wollte 
ihm Geftändniffe expreffen, als fei er das Werkeug eines Kom: 
plottes gemefen, oder als hätte ihn das Buch des Seluiten Ma: 
riana zur Tat veranlaßt. Allein felbft unter den Onalen der 

Folter erklärte er beharrlidh, niemand habe ihm den Auftrag 
zum Königsmorde gegeben, mit niemand habe er über den Mord- 
plan gefprocdden und das Buch Marianas habe ex nie gelefen. 
Er habe die Tat vollführt, weil ex wifle, daß der König gegen 
die Fatholifche Religion Krieg führe. Ravaillac wurde gevierteilt. 

P) Shikfal des Galvinismus in Srankreid nad) der Bluthodzeif. 

Nah der Bluthodhzeit ift im Schiekfal des Calvinismus in Vranfreich 
eine Zeit des Steigens und eine Zeit des Fallenz zu unterjcheiden. 

$ 241. Ber Lalvinismus im Steigen. 
A. Gefliegen it die Macht der Sugenoffen unter König Heinrich) IV, 

Diefer Herrf her befehrte fi) zwar zum tatholiiden Slauben, fuhr aber 
dennod) fort, den Calvinismus zu beihüen. 

a) Die Vekehrung SHeinridis IV. 
«) Er ließ fi) bejonderz von Jefuiten im Eatholifchen Glauben gründe 

ß) 

lien Unterricht geben. Der berühmte Pater Maldonat war 
einer jeiner Lehrer, ebenfo der Biichof du Perron. Am Schluffe feines 
Unterrihtes fagte Heinrich IV. unter anderem: „Aus der Kirde, im 
die ic} jeßt eintvete, trete id) nicht mehr heraus, ih) fchrwöre e8 
eu!" Dabei traten ihm Tränen in die Augen. 
Diefeierlihe Aufnahme in die Kirche fand am 25. Juli 1593 
im Dome von St, Des ftatt. Im weißen Atlagkleid, mit 
Hwarzem Mantel nahte der König dem Gotteshaufe auf blumen- 
beftreuten Wege. Als er ans Tor der Kirche Klopfte, öffnete 
es fi und der Erzbifhof fragte ihn: „Mer feid ihr?“ Antwort: 
„sh bin der König!” „Was verlangt ihr?” „Ss wünjche in 
den Kreis der heiligen, Katholifchen, apoftolifchen, römifchen Kirche 
aufgenommen zu werden, ja, ich will eg und verlange es!" Dann 
«fniete er nieder, betete das Glaubensbefenntnis, tat den Schwur,
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als Katholif Ieben und fterben zu wollen, allen Sertümern - 
zu entjagen, die Kirche zu verteidigen und übergab diefe Be: 
teuerung jhriftlich mit feiner Unterihrift. Nachdem ihm ber 
Erzbifchof den Segen erteilt, hob er ihn auf, umarmte ihn und 
führte ihn unter den Klängen des Tedeum an den Altar. 
Am 22. März 1594 zog er um 4 Uhr früh, als feine Gegner 
nod) Ichliefen, in Paris ein. Am Tor der Kirche Notre Dame 
begrüßte ihn die Geiftlichfeit und das Wolf, das rief: „E3 lebe 
der König!” 

y) Nicht jo schnell ging e& mit der Ausföhnung in Rom. 
Klemens VII. (1592—1605) wollte anfangs den franzöfifchen Ge: 
jandten gar nicht empfangen. Später, 17. September 1595, gab er 
nad. Nicht Bertilgung der Hugenotten, nicht Ausihliefung von 
Ehren und Xemtern, nicht Aufhebung des Zoleranzediktes verlangte 
er, jondern Herftelfung des Katholiziamus, fatholifche Erziehung des 
Ihronfolgers, Ausführung der Beichlüffe des Konzils von Trient, 
Nüdgabe von Kicchengütern und Nichtigfeitzerflärung der Abjo- 
Iution in St. Denis Die rechtögültige Aufnahme geichah erft 
vor dem Tore der Petersfirche in der Perfon des Bevollmäd): 
tigten des Königs. Der Papft fpradh die feierliche Abjolution 
aus, umarınte den Gefandten und beteuerte, er nehme den König 
in die ftreitende Kirche auf. Der Jubel hierüber war unermeßlich 
in Rom und Paris. 

d) Dafür mußten die Sefniten büßen. Sie und die Kapu= 
ziner hatten ihren Eid der Treue gegen den König von der Aug- 
jöhnung mit dem Papfte und von deffen Anerfennung abhängig 
gemadt. Das Attentat eines Jean Chaftel, welcher früher bei 
den Sefuiten in die Schule gegangen war und den König Hein: 
ri) IV. an der Lippe vertvundet hatte, diente al8 Vorwand, die 
9Sejuiten al8 „Handlanger und Spione Spaniens, al8 Verderber 
der Jugend, Stürer des Friedens, Feinde des Königs und des 
Staates" binnen 3 Tagen aus Paris und binnen 14 Tagen aus 
Srankreich zu verbannen. — Heinrich dagegen achtete die Sefuiten 
ho. Im September 1603 ließ er fie wieder nad Frankreich 
zurüdfehren, nur follte ein Jefuit alB Geifel am Hofe weilen. 
Diefe Rolle traf den Pater Cotton, der das Herz des Königs 
derart gewann, daß er ihn zu feinem Beichtvater erfor. Al das 
Parlament dagegen Beichwerde erhob, verteidigte der König die 
Jeiniten mit folgenden Worten: „Wie mögt ihr Männer des 
Ehrgeizes bei huldigen, die ihnen angetragene Ehren und Pfründen 
verihmähen, ja Gott geloben, folde niemals anzunehmen. . . 
Denn eud) der Name Jefuit zu hohmütig vorfommt, warum 
tadelt ihr Die nicht, die fi „Brüder der alferheifigften Dreifal: 
tigkeit“ Heißen®... Die Univerfität it ihnen allerdings feind, 
da fommt aber nur daher, weil fie e8 beifer machen als die 
andern.. Ihr Hagt, daß fie die begabten Kinder an fi} ziehen



668 Erftes Hauptftüd. 

und die beiten auswählen. Gerade deshalb adjte ih fie hoch. 
Suden nit aud) wir die beften Soldaten aus, um fie in den 
Krieg zu führen... Ihr fagt, fie fehlüpfen herein, wie fie nur 
Tünnen; da3 machen aber die andern gerade fo und ih felbft 
bin, jo gut ich Eonnte, in mein Königreich) hereingefhlüpft. — 
IH glaube nicht, daß fie den Königsmord Iehren... und wenn 
au ein Sejuit die Tat vollbracht hätte, müffen denn alle 
Apoftel für Judas Leiden?" .. 

b) Aber trogdem war die Haltung Heinrichs gegemiüber den Kugenoffen 
no) inmer eine fehr foleranfe. „Meine Religion,” fagte er, „it die 
aller ehrlichen Leute!” Noch furz vor dem Uebertritt Hatte er feinen 
Kampfgenoffen und Yugendfreunden veriproden, daß er in ihrer 
kcalvinijchen) Religion fterben wolle, Bei feinem Uebertritt fpielten 
politiihe Erwägungen fiher eine große Rolle. Denn Tranfreid) 
zählte ja acht Zehntel Katholiken und nur zwei Zehntel Calviner. 
Ein Hugenotte meinte, e8 fehle dem König nicht am Wiffen, fondern 
am Gewifjen. Seine Toleranz gegenüber den Hugenotten Ipricht 
befonder3 aus dem Edift von Nantes (1598). „Um den Grieden zu 
erhalten, und auf daß Gottes Heiliger Name von allen Untertanen 
verehrt werden fünne, wenn aud; nicht in der gleichen Form, fo doch 
in der gleichen Abficht”, beftimmte er, daß zwar die fatholifche Religion 
Staatsreligion fei, daß aber die Hugenotten, 274000 Familien, zu 
allen Ehren und emtern Zutritt haben, daß fie an allen Orten 
mit voller Religionsfreiheit leben dürfen, dab fie an allen Orten, 
wo fie 1596 oder 1577 ihren Gottesdienft ausübten, Kirchen bauen 
dürften, ausgenommen in Bifchofsftädten, in Paris und in deffen 
Umgebung von 5 Meilen im Umfreife, daß fie Konfiftorien Halten, 
Schulen haben, Bücher druden und verfaufen dürfen, daß bei Auf: 
nahmen in Schulen, Univerfitäten und Spitäfer fein Unterfchied 
bezüglich Religion gemacht werde, daß Enterbungen wegen Religion 
ungültig feien, daß fie ihre feiten Schlöffer nod) 8 Jahre behalten 
dürfen u. |. w. Das Parlament war damit nicht einverftanden. Da 
entgegnete der König: „Der Unterfchied zwifchen Katholiken und 
Hugenotten muB aufhören; alle follen gute Sranzofen fein, durch) 
befieres Leben folfen die Katholifen ihre Gegner befehren. Als König 
bin id) der Hirte, welcher alle feine Schafe um fid) verjammelt und 
da3 Blut feines einzigen vergießen Iaffen darf.“ 

5 242, Ber Lalvinismus im Binken. 
‚Sedod das Aufjtreben des Calvinismus dauerte nur furze Zeit. Unter 

Zudmwig XII. ging e8 mit ihm Iangjam, unter Ludwig XIV. aber rafd) 
abmärts,. 

A. £udwig XI. (1610—1643.) 
a) Su Beginn feiner Regierung ftanden die Hugenoiten auf dem Höhepunkt 

ihrer Macht. Beim Tode jeines Vaters war Ludwig XIII. erft 9 Sahre
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alt und feine Mutter Maria von Medici war der Sache nicht gewachlen. 
Die Yugenotten Eonnten ihre Feindfeligfeiten gegen die Katholiken 
nit lafjen. Sie unterdrüdten den Fatholifchen Goftesdienft, zerftörten 
die von den Katholifen neuerbauten Kirchen, warben Soldaten an, 
um ein Staat im Staate zu fein, nahmen die Fönigliche Kaffe hinnweg, 
Ichloffen gegen das Edikt von Nantes mit dem Ausland Bündnifje ab. 

b) Späfer, als Kardinal Ricelieu die Regierung in feine Hände nahm, 
ging e3 mit den Hugenotten abwärts. Richelien war ein Iharffichtiger 
und umfichtiger Bifhof und Politiker. Sein häkliches und unan- 
geuehmes Bistum Lucon gefiel ihm wenig. Da machte er fi in 
Paris, bei Hof und in der Ständeverfammlung befannt. Mit Lift 
gelang e3 ihm, Minifter zu werden, bei Erreichung feiner Ziele trat 
der Minifter und Zranzoje dem Priefter und Edelmann vor. Bon 
1624—1642 war ev tatjählih König von Franfreid). 
«) Er fahte die Sugenotten zunächft weniger bei ihrer religiöfen, 

als vielmehr bei ihrer politif—hen Seite. In religiöfen Dingen gab 
er foweit nad, daß er jelbft den Reformierten (Caboiniften) in Grau: 
binden gegen die Katholiken half. 

8) Aufdem politifdhen Gebiete aber fannte er gegen die Calviniften 
feine Nahfiht. Er nahm felbft ihre ftarfe Seftung La Rochelle 
ein, nachdem er fie zu Land und zu Wafler abgefchloffen und 
ausgehungert hatte. Hier Ias er am1. November 1628 die erfte 
Mefje wieder und ftellte die den Latholifchen Geiftlichen entriffenen 
Kichengüter zurück. Gegen die Partei der Hugenotten, ala Staat 
im Staate, war er vüdjihtslos, gegen einzelne Perfonen dagegen 
Ihonend. Der fatholifche Gottesdienft wurde unter ihm allgemein 
tieder eingeführt. 

B. Znfer Sudwig XIV. (1643—1715) ging e8 mit den Hugenotten 
rajher abwärts. 

a) Er wendete morafifche Nittel an. 
a) 3 begann bei den Katholiken eine ernftliche Reform von 

innen heraus. Die Kivhenzudt wurde hergeftelft, der Klerus 
war wiflerfhaftlih tätig, auf die Biichofsitühle wurden nad 
Nicelieus Grundfaß mir ausgezeichnete, verdiente umd tugend- 
hafte Männer erhoben, 3. B. Fenelon. Bei Geiftlihen und Laien 
zeigte fi ein außerordentficher Belehrungseifer. Die größten 
Prediger Frankreichs, 3. B. Boffuet, traten um diefe Zeit auf. 
Priefter, wie ein hl. Vinzenz von Paul, tirkten Wunder hrift- 
Ticher Charitas. Das hatte die freitwillige Befehrung vieler Calviner 
zur Folge. 

A) Dazu Fam der moralifhe Drud von ftaatliher Seite, 
Ludwigs XIV. Prinzip war e8, daß in feinem Lande nur eine 
Religion eriftiere. E3 murde den Galvinern verboten, an 
folden Orten zu predigen, wo die Erlaubnis nicht Speziell gegeben 
jet. Ehen mit Proteftanten wurden verboten. Kein Hugenotte 
durfte bei Ständeverfammlungen und im Magiftrat den Borfit
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führen. Wer die fatholifche Religion Imähte, wurde ftrenge beitraft. Den Konvertiten wurden Privilegien gewährt und der Hebertritt zur Fatholifchen Kirche fo leicht als mögli gemadjt. Den Shlußjtein feiner Reform follte die Aufhebung des Ediktes bon Nantes bilden. Da brad) aber eine Berfhtoörung aus (1685). b) Run griff Ludtvig XIV. zu phnfifden Mikken. Die Rädelsführer des 

c) 

Komplottes wurden hingerichtet. Die neuen Kirchen der Calviner mußten abgebrochen werden. Wenn calviniftifde Prediger nicht abihwören wollten, mußten fie auswandern. Die Volge war, daf 67,000 dem Baterlande Lebevohl jagten und nad England zogen, wo fie freundliche Aufnahme fanden. Das Kind mit 7 Jahren befam da8 Recht, fi für den fatholiichen Glauben zu entjcheiden und von jeinen calviniftiichen Eftern eine Penfton zu verlangen. Rein Galviner durfte Arzt oder Chirurg werden, eine Apothefe haben oder Poft- meifter fein. Calviniftifche Geiftlihe mußten Steuern bezahlen. Su unruhige Gegenden wurden Soldaten gelegt, um die Leute in Chad zu halten. Man hieß diefe Befatungen Dragonaden. Gie hatten den Auftrag, die allenfälfigen Verfammlungen der Galviner zu |prengen, die geiperrten und von Galbinern gewaltfam wieder geöffneten Boktes- häufer niederzureißen, die Häufer, twiderfpenftiger Hugenotten einfach, zu demolieren. Bei der Einguartierung erhielten die Galviner doppelt jo viele Soldaten alß die Katholiten. In Paris kam e8 vor, daß fi) Katholiken auf die Kirche der Hugenotten au Charenton ftürzten und fie niederrifien. — Ein jolhes gewaltjames Vorgehen fand aber die Mikbilligung des Papftes Junocenz XI. —edod} ftellte es fi) auf der andern Seite heraus, daß nicht religiöfe Heberzeugung, fondern politifhe und andere Gründe viele Galviner im Sertum gefangen gehalten Hatten. Denn als diefe fchiwanden, war die Riid- fehr zur Mutterficche eine faft allgemeine, 
der Sıfolg war dennod) ein durdfchlagender. In vielen Provinzen ttarben die Calviner vollitändig aus. Sn der Normandie waren fie einft am zahlreichften gewejen. Schon nad) 67 Jahren (1667) traf e8 hier auf je 15 Katholiken erit 1 Calviner. Sn Bordeaur traten innerhalb 20 Tagen 60000 Calbiner zur Fatholifhen Kirche über. Ein einziger Tag genügte, um ganz Orange fatholifch zu maden. Noch blieb ein verfchmindender Reft übrig und diefem jchenfte fpäter Qudiwig XVI, Gleihberedhtigung mit den Katholifen. — Die übrigen Länder, wo heute nod; Galviner wohnen, find außer Vranfreich haupt: jählih Britannien, die Schweiz und Ungarn, wo der ehemalige Salviner und ausgezeichnete Konvertit P, Peter Bazmany S. 3. Primas und Kardinal (1629), der größte Mohlthäter der Katholiken Ungarns wurde,
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©. Ber Calvinismus in Schottland und in den Miesderlanden. 
Zähe, wie der Calvinismus ift, fuchte er aud) in Schottland und in ben Niederlanden fid einzubürgern. 

a) In Schottland. 

Gemwalttat mwaraud hier da8 Mittel zur Einführung des Proteftantismus, 

  

$ 243. Gewalt gegen Kirche und Staat. 
A. Gewalttat auf Kirdlihem Gebiete. 
a) Das Alte wurde mit Gewalt abgefdiafft. 

e) Rirhlide Perfonen wurden graufam ermordet. Der aus: gezeichnete Erzbifchof und Kardinal David Beaton, welder den Ssirlehrer Georg Wishart nad Reht und Gefeß hatte hinrichten lafjen — ber erfte Reformator Schottlands, Patrid Hamilton, welcher feine Schule in Wittenberg und Marburg gemadt hatte, war don Davids Vorgänger und Onfel Jafob Beaton gefeglich verurteilt und von der weltlichen Behörde verbrannt worden — wurde auf feinem SHloffe graufam ermordet. Priefter und. Mönde wurden graufam mißhandelt. Mit gezücktem Schwerte mußten fatholiihe Priefter vor der Wut des Pöhels geihükt a wenn fie vor der Königin Maria Stuart die bl. Mefie ajen, 
A) Kirhlihes Eigentum jeder Nrt wurde verfeßt. Die fchönften Kirchen wurden zerftört, Klöfter wurden niedergeriffen, nad) Wrt der Bandalen wurde dafelbft gehauft. Die wertvollften Biblio- thefen gingen in Flammen auf, Bilder Chrifti und der Heiligen wurden in Stüde geichlagen, HI. Gefäße fafrilegifch entweiht oder zertrümmert. Dabei war der teilweife heruntergefommene Adel fleißig bei der Sand mit Einziehung Tatholiicher Kiriengüter. ») Kirhlider Kultus und Disziplin wurden abgeihafft und durch calvinische Einrihtungen erjekt. — Man Teugnete die Gegenwart Chrifti im Hlft. Saframente. . Der Befuch der Hl. Meffe war bei großen Strafen verboten: heim erftenmal drohte Güter- berluft, im Wiederholungsfall Berbannung und Tod. Nicht ein- mal in der föniglichen Shloßfapelle wollten die Seftierer die bl. Meffe dulden. Anox, der Hauptreformator md ein rober Menih, erklärte, die Hl. Meffe anzuhören fei eine Zodjünde, Die Tatholiihe Kirche hieß man bie „Kongregation des Satans“. sm Jahre 1560 erffärte dag Parlament die fatholifhe Religion für abgefhafftl. Auf der Kanzel predigte Anor: „Ih wollte lieber 10,000 Seinde in Schottland jehen, ala die Abhaltung einer einzigen hi. Meife!”
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b) Zn die Stelle des Alten Ran das eu. US Staatsglaubenshe: fenntnis wurde vom Parlament das nad Salvinijhem Meufter an- 
genommen. Der Bund der Apoftaten hiek: „Die Stongregation des 
Herin!” Knox organifierte in feinem Disziplinbud die Kirde auf 
dem Prinzip der Volfsfonveränität. Die Geiftlien wählte das Vofk. 
Die Diener der Neureligion waren meift rohe, ungebildete Leute oder 
abgefallene Priefter und Mönde. Schuhmacher, Kürfhner u. f. w. 
twüteten auf den Kanzeln gegen Papft, Kirche und HL. Meile Ein 
abgejalener Mönd von 70 Jahren feierte nod, um ein gutes Beijpiel 
zu geben, jeine Hochzeit. Dem Volke wurde der Genfer Katechismus 
als Lehrbuch der Religion in die Hand gegeben. Nur zwei Gafra- 
mente, Taufe und Abendmahl, wurden beibehalten. Das Abendmahl 
wurde nad dem Genfer Ritus geipendet; getauft wurde nur an 
Samstagen, jo daB viele Kinder ohne Taufe ftarben. Kıor hatte 
feine Studien bei feinem intimen Freunde Calin in Genf gemadt; 
er verband mit hinreißender Beredfamfeit eine große Portion Grobheit 
und Unverfhämtheit (F 1572). " 

B. Gewalfakte gegen das Königliche Sans begleiteten dieje jogenannte 
Reformation. Majeftätöverbreden, Hodverrat und Revolution waren an der 
Zagesordirung. 

a) Anox und fein Ynkang jhämten fi nicht, die Königin Maria 
Stuart perfönlidh zu beleidigen und zu befhimpfen. 
«) Als die Königin in mehreren Städten einen freundlichen Empfang 

erzuhr, jagte Anoxr: „Diefe Städte jeien durch den Bejud) der 
Königin beihmußt worden“. Die Ihottifhe Regierung nannte 
er „ein jatanijches Weiberregiment”. Er rühmte fih, „von Genf 
aus den erjten Trompetenftoß gegen das fatanijche Weiberregiment” 
gemadt zu haben. Als Maria Stuart Darnley heiratete, ver- 
glih er das Fönigliche Ehepaar mit Jezabel und Udaz. Die 
Königin fuchte den Wüteric) durd) Güte zu befehren. Sie Yud 
ihn zu fi und erklärte, er möge, wenn er etwas an ihr aus- 
auftellen habe, e8 ihr unter vier Augen jagen, fie werde feinem 
Rate Folge leiften. Da erklärte ihr der rohe Menfeh: er predige 
öffentlich, fie jolle in feine Predigt fommen, da werde fie hören, 
was er age. 

P) Aehnlid das Volk. Beim Einzug der Königin in Edinburg 
waren an der Straße Bilder ausgeftellt, welche die Strafe für 
Gößendienft in anftöhiger Weife darftelften. Abends fang man 
vor der Wohnung der Königin Trauerpfalmen mit fomijcer 
Begleitung von Dufikinftrumenten. Anor beihuldigte die Königin 
des Chebruches und des Mordes. Das leichtgläubige Volk nahm es 
als bare Münze Hin, obgleich Feines von beiden bewiejen war. 

b) Anox predigfe ugeniert offene Nevofufion. Er warf 3. B. bie frage 
auf, ob man der Königin als Gößendienerin (Katholifin) in politischen 
und bürgerlichen Dingen gehordhen dürfe?! Kein Wunder, daß Bürger- 
friege ausbradhen. Auch Nachgiebigkeit beihtwichtigte die Revolutionäre
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nicht. Die KöniginsRegentin Maria Guije hatte den Proteftanten die 
Sreigeit ihrer religiöjen Uehungen zugeftanden, fie aber verlangten 
Unterdrüdfung des Eatholifchen Gottesdienftes. . 

e) Mit der Revolution ging Hodverrat im Wunde. Die Proteftanten 
Schottlands wandten fih um Unterftägung gegen ihr fatholifches 
Königshaus an England. Elifabeth Fam gerne zu Hilfe. Als die 
von ihren Anhängern verlaffene und von den Empörern verfolgte 
Königin Maria Stuart bei Elifabetd Schuß fuchte, fand fie eine 
zwanzigjähtige Kerkerhaft und jchließli den Tod auf dem Blut: 
gerüft (1587). 

5) Der Galwinismus in den Miederlanden. 

Aud im den reihen Niederlanden griff die Srrlehre Calvin um fich 
and entriß jchließlih Holland, den nördlihen Teil der Niederlande, dem 
Tatholiihen Haufe der Habsburger, das fich verzweifelt dagegen wehrte. 

$ 244, (Mas die Lalviner taten. 

Wir untericheiden die Urfache und die Beranlajjuıg des Abfalfes 
und das Vorgehen der Abtrünnigen. 

A. Die Urfade des Abfalles der Niederlande lag teils im Lande, 
deils im Adel des Landes. 

a) ans Fand, reich und freiheitsliebend, war das dichtbevöffertite Land 
uropas, 

eo) Antwerpen war der erfte Handelsplat der Welt. 
Täglich Tiefen an 300 Schiffe ein umd 2500 hatten gleichzeitig 
im Hafen Plab; 2000 Laftwagen näherten fich jeden Tag aus 
Deutihland der Stadt und 5000 Kaufleute Handelten an der 
Börfe. Das DBolf war ein gebildetes Krämervolt, &8 gab kaum 
ein Kind, das nicht Iefen umd fhreiben und zwei Sprachen reden 
konnte. Zudem brachte der Welthandel das Volk mit alfem, auch) 
mit dem Proteftantismus in Berührung. Ein folhes Volk war 
tie geihaffen für veligiös-politiiche Neuerungen nad Luthers 
oder Calvins Shiter. 

&) Auch waren die Wiedertäufer in Amfterdam fhon aufgetreten. 
Männer und Weiber zogen entkleidet durch die Straßen, rufend: 
„ehe, wehe, der Zorn Gottes!” Al man ihnen den Beich! 
gab, fich zu befleiden, mweigerten fie fich deffen und fagten: „Wir 
find die nadte Wahrheit!” 

H) Noch tiefer lag die Urfadhe heim del, 
ce) Ein Teil desjelben, nämlich dev ärmere, war lüftern nach den 

Kirhengütern. 
3) Der andere aber geizte nad) der Macht und fühlte fi in feinem 

Stolze von den Spaniern gefränft. Zu dem lehtern gehören be= 
Ender, Kichengefäichte. 43
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jonders die Grafen Wilhelm von Naffau-Oranien, Egmont und 
Hoven. Dranien haßte den Töniglihen Minifter Kardinal Gran- 
vella und König Philipp IT, weil er nicht Statthalter geworden 
war, wie er faft ficher gehofft hatte. Er wolfte grundjäglich Feine Nude geben und jchürte den Aufftand Fünftlich, wo und wie er fonnte. Auch war e3 biefem hinterliftigen Manne weniger um Religion, .al3 um feine Herrfhaft zu tum, er war weder Katholif noch Calviner, fondern hatte gar feine Religion. 

B. Beranlaffung zum Abfall gab die Neuorganifation der Eatholifchen Kirche der Niederlande, 
a) Diefelben Hatten 17 Provinzen und nur 3 Biihofsftühle Karl V. Ihon erfannte in der Vermehrung der Bistümer das befte Mittel zur Erhaltung der Eatholifchen Religion. Denn fo, wie e8 damals ftand, Eorınten die Bijchöfe unmöglic) ihre Diözefen überwachen; zudem hatten aud) no, die Bilhöfe von Trier, Köln und Münfter Bistums: anteile in den Niederlanden, die fie jeit Menfchengevenfen nie bejucht hatten. Die drei inländifhen Stühle wurden faft nur mit Adeligen 

befeßt, 
b) Deshalb traf Philipp II. (1556—1598) mit Paul IV. (1555—1559) 

eine Neueinfeilung der Eatholifchen Kirche der Niederlande. Es entitanden im Ganzen 17 Bistümer, 3 Erzbistümer mit je 5000 Dufaten und 
14 Bistümer mit je 3000 Dufaten Einkommen. Bei Befebung derfelben jollte in Bufunft mehr auf den Adel des Geiftes, alß auf den der Ge- 
buxt gefehen werden. Groß war die Shmierigfeit der Beihaffung der Dotationsgelder. Minifter Granvella plante, Ddiefelben aus den Abteien in dev Nähe der Biihofsfike zu nehmen. Das war der Stein des 
Antoßes. Prälaten, Mönde und Adel Hagten über Eingriffe in ihre Nehte und Privilegien. Die erfteren, weil fie ihre Abteien und Klöfter verloren, der Tektere, weil er in den Abteien eine bequeme 
Berforgungsanftalt feiner Söhne untergehen fah, für melde die Dom: 
herrenftelfen der neuen Bistümer kaum einen Erjaß boten, da dieje 
nur mit füchtigen und wifjenihaftlie gebildeten Männern befeßt 
werden follten. Die Unzufriedenen reizten das Volf auf und malten 
ihm das Gefpenft der fpanifdhen Inquifition an die Wand. So 
Tam die Entzweiung zwifhen König und Volk, Viele Bilhöfe Fonnten 
von ihren Stühlen gar nicht Belit ergreifen, anderen gelang e8 nur mit 
Gefahr des Lebens. So war der Anftoß zum Abfall von König 
und Papft gegeben. 

C. Die ftaatlihen und firhligen Rebellen gingen nun vor mit feiger Sinterlift und Brufaler Sewalf. 
a) it SHinferlifl. 

a) Dranien gab dem im Grunde fatholifh gejinnten Volke 
vor, e8 handle fidh um die Behauptung der Rechte und der Treiheit 
des Candes, während er dem Calvinismus Eingang zu verihaffen 
jugte. Oranien hatte den Katholiken frete Religionsübung ver- 
Iproden, hielt aber das Berjpreden nit (1577),
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P) Den Calviniften gegenüber fpielte er den treuen Borkämpfer 
ihrer Sade, während es ibm jchliehlih nur um Befriedigung 
feiner Herrfchgelüfte zu tun war. 

7) Bei der Heirat mit der Tochter des proteftantifhen Fürften 
Morik von Sachen veriprad; er dielemn, jeine Braut fönne nad 
ihrer Religion leben, dem König Philipp I. gegenüber er- 
Härte er aber, er Habe feiner Braut bejtimmt den Webertritt 
zur fatholiihen Keligion‘ ausbedungen. Ihm war aber nur 
darum zu fun, den König zu täufhen und an Morik von 
Sadien allenfalls einen Bundesgenofjen zu haben. 

6) An den Papft jhrieb Oranien, er wünjde, daß die Härefie, 
nämlid der Proteftantismus, wie eine Peft vertilgt werde, während 
er doc) felbit die Katholiken blutig verfolgte. Die Häupter ber 
Revolutionspartei hekten das DBolf auf, bis der Sturm losging, 
dann aber gingen fie wieder rüdfichtslos vor gegen die, welde 
fie jelbft aufgehegt hatten. 

&) Um die Statthalterin Margareta für fid zu gewinnen 
und zu täufchen, hebte man fie mittelft DBerleumdungen gegen 
Granvella anf, der allein die Pläne der Rebellen durhihante. — 
Dieje Ichloffen einen Kompromiß mit über 2000 Unterfchriften 
gegen die jogenannte Inguifition und fuchten Margareta mittelft 
eines großartigen Aufzuges zu imponieren. Berlaymont be 
tubigte die erichredte Gtatthalterin mit den Morten, „Ste möge 
fih nicht fürchten, e8 fjei nur ein Haufen Bettler” (Geufen). 
Yortan legten fie fi diefen Namen als Ehrennamen bei, manche 
trugen da8 Bettel£leid, einen hölzernen Becher oder eine Medaille des 
Königs mit der Inschrift: „Zreu dem König bi3 zum Betteljad!“ 

&) Oranien war bemüht, die friedlichen Beitrebungen Don Juan 
d’Auftria, weldher Statthalter geworden war, au bereiteln. An- 
tonio Perez, Staatsjekretär Philipps IL, trieb mit Don Juan ver: 
räterifches Spiel und bradjte ihn beim König um alle Gunft. 
Zur Zeit der Gefahr, al Alba nahte, machte fih Oranien aus 
dem Staube, ins Ausland, um von hier aus zu fchiren. Oranien 
heiratete eine dritte Frau, Charlotte, eine ausgejprungene Klofter- 
frau, während feine zweite, Anna, nod) Yebte, was die Prediger 
jeiner Religion für recht hielten. 

b) Aber noch mehr ging man mit Gewalt vor. 
«) sm Jahre 1566 Brad) ein gräßlicer Bild erfturm los. Im 

einer einzigen Woche wurden 400 Kirchen und Altäre zeritört, 
Das Münfter von Antwerpen, eines der Ihönften Gotteshäufer 
der Welt, wurde verwüftet. Das hochverehtte Marienbild dafelbft 
wurde fÄhon bei der Prozeffion am 15. Auguft 1566 mit den Worten 
verhöhnt: „Mariedhen, das ift dein leßter Spaziergang!” Das 
Ehriftusbild wurde an einem Stride, den man ihm um den Hals 
gelegt hatte, vom Altare heruntergeriffen, während die beiden 
Schäder ftehen bleiben durften. Nicht weniger ala 72 Altäre
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fielen in Schutt und Staub. Die heiligen Hoftien wurden mit 
Füßen getreten, ein gewiffer Kulemborg fütterte feine Papageien 
mit gemeihten Hoftien, man trank fi) aus den Kelhen Gejund: 
heit zu, mit dem heiligen Oele fhmierten fi) die Schandmenfchen 
die Schuhe ein; die jchöne, große Orgel wurde in Trümmer 
geihlagen. Mönde und Nonnen wurden mißhandelt, in den 
Klofterkellern Tießen die Rebellen den Wein aus den Fäffern laufen, 
nachdem fie fi) vorher voll getrunfen hatten. 

P) Aber au an Perfonen, befonders an Prieftern, Fühlten fie 
ihre Mordluft. 
1. Bei der Einnahme von Briel wurden 13 wehrlofe Priefter 

von den Wahlergeufen zu Tode gefoltert (die Martyrer von 
Gorkum), weile von Pius IX. Fanonifiert wurden. In Roer: 
monde föteten Oraniens Soldaten 26 Priefter und Mönche 
auf die graufamfte Weife. Oraniens Stellvertreter in Nord- 
holland, Sonop, Tieß angejehene Katholiken graufam zu Tode 
foltern, nachdem er gegen fie die Anklage auf Verihwörung 
erpreßt hatte. Ein andermal (1583) fielen in Antwerpen 
2000 Franzojen mit 250 Edelleuten, melde einen Ueberfalt 
gegen die Niederländer gewagt hatten. 

2. Aber aud) von den Katholiken wurden Graufamfeiten begangen. 
Ungeheure Opfer an Menjchenleben forderten übrigens die 

“ Iangwierigen Religionsfriege auf beiden Seiten. Bei Grö- 
ningen fielen 7000 Aufftändifche (1568), ein andermal 3000, 
fpäter wieder an 12,000 Hugenotten. Auf der Mooferheide 
töteten die Spanier 5000 Fußfoldaten und 1500 Xeiter, 
während fie nur 40 Tote und 150 VBerwundete zählten (1574.) 
Die Einwohner von Leyden hatten die angebotene Anneftie 
Ihnöde abgewiefen; num Fam eine jchredViche Belagerung dureh 
die Spanier. Als der Hunger in der belagerten Stadt anfing, 
fagten fie: „Jeder von uns hat einen Yinfen Xrm, den wollen 
wir inzwifchen effen und den rechten behalten, um den Tyrannen 
jamt feinen blutdürftigen Haufen von unfern Mauern abzu= 
treiben!” Für den Kopf eines Spanierz zahlte man Belohnung. 
Ganze Familien verhungerten, Mütter fielen mit ihren Kindern 
tot zur Erde nieder, 6000 Menfchen erlagen dem Hunger oder 
dem Schwerte. Exit als die Holländer die Dämme durchftachen 
und daS Meer hereinließen, was einen Schaden von 7 Tonnen 
Goldes anrichtete, mußten die Spanier die Belagerung aufgeben 
und abziehen. Bei Tisnacq mußten 2000 Niederländer dur) 
die Spanier das Leben Yaffen; in Antwerpen famen bei 8000 
duch) das Schwert oder in den Flammen um. Bei der Er- 
ftürmung von Maaftricht fielen 4000 Niederländer. 

3) Oranien endete dur) drei Kugeln, die von einem hinter: 
Iftigen Bertrauten, Gerard aus PVillefans, in der Srande 
Comte, auf ihm abgejchoffen worden waren. Gerard büßte
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feine Tat hreelid. Nad) graufamen Folterguuafen, die er Heroifch 
ausgehalten, wurde ihm das Fleifch am Leibe angebrannt und 
dan von den Anochen geriffen. Schließlich wurde er von unten 
auf gerädert. Kein Laut der Klage ging über feine Lippen. Ora= 
nien aber ereilte ein gerechtes Verhängnis. Er, der fo viele mit 
fernen Ränfen umgarnt, fiel felbft durch einen Ränfefchmied. 

5 245. &ie lid; die Katholiken wehrten. 

Das Fatholiihe Haus Habsburg und die fatholifche Partei in den Nieder: 
landen wehrten fi durd milde und harfe Mabregeln gegenüber den Fir: 
fihen und ftaatlichen Nebellen. 

A. Zuerft durd milde Maßregeln. 
.a) Die Hfatthalterin WNargarefa gab nad, oft nur zu viel, Sie Tieß ' 

ih gegen den ausgezeichneten Kardinal Granvella, den ihr Philipp 
als beratenden Ninifter an die Seite gegeben Hatte, von ben Feinden 
einnehmen. Sie juchte zwifchen diefem und Oranien, Egmont und 
Hooen zu vermitteln und bat den König um Abfegung Granvellas. 
Sie ließ fi immer mehr von den Neuerern umgarnen, Als infolge: 
dejjen der Sturz Granvellas erfolgte, gli die Freude de3 calvini- 
fierenden Adels „der von Buben, melde aus der Schule entlaffen 
find!” Später warnte fie den König Philipp, Alba nad; den Nieder: 
landen zu fihiken. ls diefer aber Fam, dankte fie ab. 

b) Xud hilipp felhft verfuchte wiederholt mit Milde etwas auszıtz 
richten. Entgegen feiner fonftigen Gepflogenheit nahm er den ab: 
gejandten Egmont mit den Worten: „Willlommen, mein Better!” 
freundlich in Madrid auf und erfüllte alle feine Privatwünjdhe zu 
Gunften feiner Zamilie. Auf den Nat Granvellas erließ er 1569 an 
Abe den Befehl einer feierlihen, allgemeinen Amneftie, von welcher 
nur die ärgften Unruheftifter ausgenommen waren. Er rief den Herzog 

- Alba, der fi durch) feine Strenge ganz verhaßt gemadt hatte, von 
den Niederlanden ab. 

e) Philipp IL. ihiete nach einander Friedfiebende Hfakthalfer, wie Subwig 
de Requejens und Juan D’Auftria, wovon der Iehtere fogar 
die Genter Pazififation (1576) und die Brüffeler Union. 
(1577), welche ja zu Gunften der Empörer lauteten, in fein „ewiges 
Edift” aufnahm. Daß es dennoch zu blutigen Kriegen fam, ift die 
Schuld des Hauptuncuhftifters Oranien. Während der Statthalter 
Alexander Farneje den Süden rettete (Vertrag von Arras), 
fiel der Norden, im ganzen 7 Staaten, durch die Utrehter Union 
(1579) ab. Don Juan fuchte fogar dureh perfönliche Freundigaft 
mit Wilhelm von DOranien anzufnüpfen, erntete aber, nichts ala 
binterliftiges Spiel, Undanf und Aufruhr, jo daß er jhlieklih zu 
den Waffen zu greifen gezwungen war. Endgiltig wurde der Kampf 
auf dem Meftfältichen Frieden 1648 beigelegt, mo Spanien die Selb: 
ftändigkeit Hollands anerkennen mußte,
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b) 
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Shließlih aber fat Gewalt not. 
Schon unter Karl V. Diejer fieß das Wormfer Edift in den Nieder- landen publizieren. Er ernannte 1522 zwei Sinquifitoren, melde die Reinheit des Glaubens hüten follten;; gegen verdädhtige Indivi- duen und folge, melde der Keberei überwiejen waren, ließ er bie Obrigfeiten einfchreiten. Keber, wie 3- B. Bes und Ef, wurden 1523 verbrannt. Seine Verordnungen gegen die Proteftanten wurden immer Ihärfer, er verbot calvinifche Bücher bei Todesftrafe, ZTroßdem war er bei den Niederländern fehr beliebt. Sie priefen ihn als den Schivm: herein der Religion. Karl V. war nämlich felbft ein Niederländer (geb. in Gent), bediente fich gerne ihrer Sprache, trank ihnen zu und beteiligte fih an ihren Velten. 
Uod) Ihärfer ging Shikipp I. vor, al3 Güte nichts mehr müßte, 0) Margareta leiftete entichiedenen Widerftand, als fie einmal den Plan Wilhelms von Oranien durhichaut hatte, und tat der Bewegung Einhalt. Sie jorgte nad) dem Bilderfturm für Wieder: berftellung des £atholifchen Kultus und ließ alle Beamten und Inhaber föniglicher Lehen einen Eid auf den Fatholifchen Glauben ablegen. 
N) Noch Ichärfer verfuhr Herzog von Alba. Mit einem Heere doi 10,000 Mann Kerntruppen rüdte er heran, um das Land für die Greuel des Bilderfturmes von 1566 zu züchligen. Ex führte ein Schredensregiment ein. Wer am Bilderfturm oder am Kompromiß teilgenommen hatte, wurde gefangen und hingerichtet. Ein eigener „Dlutrat“ wurde eingefeßt. Die DBornehmen fielen durch Enthaup- tung, die Leute aus dem DWolfe wurden gehängt. Graf Egmont, welder auf die Milde vertraute und ih auf feine Berdienfle für die Herftellung der Ordnung im Lande eimas zu gute tat, wurde hingerichtet. Umfonft war der große einflußreiche Kar: dinal Granvella bei Philipp für ihn eingetreten. (Granvella war der Enfel eines Hufichmiedes, - er vedete in 5 Spraden, war in’ Theologie und Kunft und WBillenihaft wie fein zweiter bemandert und mußte gleichzeitig 5 Schreibern zu Diftieren). Egmont ftarb reumütig als Katholil, Er beichtete und empfing die heilige Kommunion; den König bat er um Gnade für fi} und feine Vamilie. Ex traf die DBorbereitungen zu feiner Hinridtung und entblößte fi) jelbft den Hals, Der erfte Schwertftreih trennte das Haupt vom Leibe desjenigen, vor dem Branfreidh zweimal gezittert hatte. Weniger gefaßt ftarb Graf HSoorn. Die Köpfe beider wurden drei Stunden als abjchredendes Beifpiel zur Schau ausgeftellt. Philipp hätte beffer getau, Egmonts Haupt zu Ionen, denn diefer war nicht der Verführer, fondern der BVerführte und hatte in Iebter Zeit alles getan, feine Fehler wieder qut- zumaden. Daß ihm aber wirklich Uncecht geliehen, Kann nicht gejagt werden. Egmont war Rebell gewejen, was fein eigener Sohn felbft zugab; and) hatte er wohl gewußt, wie Philipp
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dachte, da diejer fich bei Egmonts Anmefenheit in Madrid vor 
dem Kruzifig niederwarf und betete: „Sch bitte Dich, großer 
Gott, daß Du mid alle Zeit bei dem Willen erhalten mögelt, 
daß id nie der Beherrfcher derer fein oder heißen will, melde 
Di als ihren Herin nit anerkennen!" Zudem hatte Egmont 
Philipps große Güte mit Undanf belohnt, ala er von Madrid 
nad) Hauje zurüdgefehrt war. 

y) Ueber die Graujamfeiten der Katholiken gegen die Nieder- 
Länder fiehe oben. — Die jpaniihen Soldaten meuterten und 
machten fich jelbft bezahlt. In Antwerpen lebten fie nach Gut: 
bünfen (1574). Sie agen und tranfen gut, verlangten Weiß: 
brot für ihre Hunde und Wein, um ihren Pferden die Füße zu 
wachen. Als man ihnen den Sold wieder ausftehen Tieß, meuterten 
fie wieder (1576). Dörfer und Städte wurden geplündert. Ant- 

- mwerpen litt entjeßlich, Mord und Brand wüteten in den Straßen. 
Um verborgene Schäße herauszubringen, wurde bei den Bürgern 
die Folter angewendet. Eine riefige Feueröbrunft legte den Fchönften 
Teil Antwerpens in Aiche ; der Schaden belief fih auf 6 Millionen; 
ebenfoviel raubten die Soldaten. Arme Soldaten wurden da mit 
einem Tag reihe Männer, Das waren die yrücdte der Refor- 
mation: blutige Religionsfriege, Raub, Nord, Plünderung, Ber: 
wilderung der Sitten. 

IV. Der Anglifanizmus, 

Wie in alfen Ländern germanischen Urfprungs, fo erwachte die Refor- 
mation aud in England und Jrland. Hier trat fie aber in der Yorm 
des Anglifanismus auf. 

4. In England. 

In England wurden die Hirchlihen Neuerungen hauptfählich von König 
Heinrich VIIL und jeiner Tochter Elifabeth eingeführt. 

a) Der Analikanismus unter Heinrich VIII (1509-1547). 

Wir können deffen Urfahe und Verlauf unterfheiden, 

a) Arfadie des Adfalles. 

Diefe ift in Heinrichs VII. Leidenihaft zu fugen. 

8 245. Beinrichs VIH. Glaube und Bitten. 

A. Niht der Mangel am rehten Glauben bradte Henrih zum 

Abfall. Zum Beweife der Rechtgläubigfeit Heinrichs VII. vor dem Abfall 

diene folgendes:
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a) Er war und bfieb ein Gegner der Keber, der Wiederfänfer und der Klerogamie. 
@) Die Ehriften Luthers ließ er verbrennen, proteftantifche Bücher Tieß er unter fehweren Strafen verbieten; fein Eifer gegen die Härefie trieb ihn an, aud ausländifche Fürften aufzufordern; 

&isjelbe in ihren Ländern zu vertilgen. Ja, er griff fogar jelbft in den Schriftitellerfrieg perfönlich ein. Er Ihrieb eine gute Vertei- digung der fieben Hl. Saframente und erhielt dafür vom Papfte den Ehrentitel eines „defensor fidei“. Mit Luther wollte er über: haupt nichts zu tun haben. Seinen ihmeichelhaften Brief be antwortete er mit einer Strafpredigt, worin er dem Keber ins Gewiffen redete. 
PR) Auch gegen die Wiedertäufer trat er auf. Er ließ jogar ein- mal 14 Wiedertäufer, melde aus Deutihland nad England ge= formen waren, verbrennen. Einen Menfchen, der fid unterstand, Shrifti Gegenwart im allerheifigften Eaframente zu leugnen, ließ 

er hinrichten, 
>) Bon der Heirat des gotivergefjenen Erzbijhofes 

Cranmer wollte er abjolut nichts willen, Diefer hatte jeine „srau“ mittelft eines Faffes nad) England fpedieren Iaffen, da- mit e8 der König nicht erfahren jollte, daß er verheiratet fer. US er dennod; darauf Fam, mußte fie der Erzbifchof jogleich wieder nad dem Fejtlande zurüdichiden. 
b) Yafür behielf er gar wandes ganz Kafholifde, was jonft Die übrigen Reformatoren verworfen hatten, au nach dem Abfalle noch bei. So 3. DB. den Gebrauch des Weihmwaflers, die Heiligenverehrung, den Ölauben an die Weiensverwandlung bei der heiligen Wandlung, die Meffen für die armen Seelen, die Obrenbeicht, die Gelübde, den Cöltbat; aud erlaubte er das Lejen der Bibel nur den höhern Klaffen der Bevölkerung. 

. Die innerfie Urfade von Seintihs VIII. Adfal war feine Seiden- fHaft für das Hoffräulein Anna Boleyn, überhaupt feine Wolluft, melde ihn zu einem Eheiheidungsprozek veranlaßte, 
Was begehrte Heinrid; VIIL. von der Kirde? Nichts anderes, als daß fie erkläre, feine Che mit Katharina von Aragonien fei ungiltig und nichtig. 
eo) Diefe Ehe war aber ohne Zweifel giltig. Dafür fpredhen folgende Gründe: 

1. Die Kivde hat nad) vielen, jorgfältigen Unterfuhungen und Verhandlungen die Ehe als giltig und zurechtbeftehend aner- fannt. Dom Chehindernis ber Schwägerfdhaft Heinrihs mit Katharina war durch Papft Yulius IL. dispenfiert worden. Katharina von Aragonien, Tante Karla V., war nämlid) vorher mit Heinrih Bruder Arthur verheiratet gewefen. . Arthur und Katharina aber hatten zudem nod) jungfräulig mit einander gelebt, wie Katharina eidlich bezeugte. Seinri 

D
D



8 247. Wie Heinrich VIIL fein Begehren durchzujeßen fuchte. - 681 

hatte fih im jeinem zwölften Jahre mit Katharina verlobt 
und in feinem 14. nad) erlangter Dispens mit ihr verehlicht 
(1509). Die Dispens war übrigens ihon je Jahre vor der 
Heirat erteilt worden. 

3. Heinrich felbft hatte früher nie einen Zmeifelan der Giltig: 
feit feiner Che und Katharina gebar ihm drei Söhne und 
zivei Töchter, 

£) Al Grund für die Ungiltigfeit der Ehe mit Katha= 
vina gab Heinrich VIII vor, die päpftliche Dispens fei ungiltig 
gewvejen. Nach der Heiligen Schrift jei eg nämlich verboten, die 
Frau feines Bruders zu Heiraten; der hl. Sohannes der Täufer 
habe ja deshalb den König Herodes gerügt. Die Bründe, weldhe 
man damals vorgegeben Habe, um die Dispens zu befommen, 
jeien nicht ftihhaltig gemejen. Er komme aus feinen Gewifjeng- 
zweifeln wegen der Giltigkeit der Ehe mit Katharina nicht 
heraus u. f. w. 

5247. Wie Heinrich VIII fein Begehren durdjzufeten Tuchte. 
te Mittel wandte er an, nämlid) gift und Gewalt, 

. gift. 
a) Er begehrte, daß der Eheiceidungsprozek nicht im Mom, fondern in 

Fugland geführt werde. Hier hoffte er nämlid mittelft Geld und 
Einfluß eher zum Ziele zu gelangen. Rom urteilte eben objeftiv md 
trat für Katharina ein. Diefe hatte deshalb vollfommen recht, wein 
fie die Richter in England verwarf und fi nur der Entfheidung 
de3 Papftes unterwerfen wollte. 

b) Der Hauskaplan der Anna Boleyn gab Heinrich VII. den Rat, 
die Aniverfität zu Sefleden, damit fie bie Trage in jeinem Sinne 
entjeheide, was auch wirklich geihah. 

°) Um ein gefügiges Werkzeug auf dem erzbifhöfliden Stuhl zu haben, 
erihlich Heinrich die Weflätigung des abfrünnigen und Geweibfen S- 
bifhofes Gramnmer. Diefer erklärte die erfte Ehe für ungiltig, ftellte 
in elender Heuchelei an den König die Bitte, fih Diefem Urteils- 
jpeuche mit Ergebung zu fügen! Zugleich erklärte Cranmer die Ehe 
mit Anna für giftig und zwar „Eraft der ihm von den Apofteln 
übertragenen richterlihen und geiftlihen Gewalt“. 
Heinrich VI. drängfe den Vapft zur einer baldigen Entfcheidung, da 
ihn (Heinrih) Anna bald mit einer Nahkommenshaft befceren 
jollte. Allein all dies war in Rom umjonft. 

- B. Run wandte er Gewalt an. 
a) Kalharina beraubfe er der Würden einer Königin, trennte fi) ganz von 

. thr umd betitelte fie nur mehr „Witwe des Prinzen Arthur”. Sa: 
tharina jedod führte den Königstitel weiter, wofür fie den fünig- 
Then Palaft Windjor verlaffen mußte. Shre Teßten Tage bradte 
fie auf dem Lande zu, wo fie ein fönigliches Landhaus bewohnte 

d —
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und von einem fpärlijen Einkommen Iebte. Als fie auf dem Gterbe- 

bette ihre Töchter nohmals zu jehen begehrte, wurde ihr jelbft dieje 

Bitte abgeihlagen. Nad 21 Monaten bitterer Prüfung ftarb die 

Anglülice Königin. Heinrich zeigte bei ihrem Zode Schmerz und 

vaner, 
Ara Bolenn hingegen Freude. Sie Kleidete jich in die heiterften Farben, 

jubelte und meinte, jeßt erft fei fie Königin! Vorher hatte fie gejagt, 

fo glüdlich fie fich fhäßen würde, Königin zu fein, jo würde fie fich 

doc) nie zur Buhlerin Heinrichs hergeben. Durd) jolde Mittel hatte fie 

den König zur Heirat gezwungen. Auch machte fie Henri Bor: 

würfe, er habe fie getäufcht, habe fie unglüdlich gemadt; fie zeigte 

fich ihm gegenüber jpröde, alles nur im Snterefie der Heirat. — 

Sranmer, der feile Erzbiichof, wußte Rat: man jchloß die Ehe noch) vor 

der Niederkunft Annas insgeheim im Schloffe und fegnete fie ein. 

Auf diefe Weife follte Annas Kind fegitimiert werden. Als dies in 

Nom befannt wurde, fam über Heinrich der Bann, weil er die recht: 

mäßige Che mit Katharina aufgelöft und Anna Boleyn geheiratet 

habe. Er wurde aufgefordert, Katharina wieder in Net und Würde 

einzufeßen. Zum Zroß feierte nun Yeinri VII. die Hochzeit mit 

Anna Boleyn öffentlich und erklärte fie zur Königin (1533). Bon 

feinen Untertanen aber verlangte er einen Eid, daß Annas Kind 

fucceffionsfähig jei (Succeffionzeid). Um den Papft einzufhüchtern, 

drohte er zudem mit dem Abfalle von ganz England und enizog 

ihm die Jahresgelder von je 4000 Pfund. 

8 248. Mie die Kirche Heinrich VII. begegnete. 

Anders war die Stellung dev Geiftlichkeit in England, anders die Roım3. 

be Die englifhe Geiftlihkeit handelte nicht TForreft, ganz bejonders 

bie hohe. 
a) Kardinal Wolfen, der Sohn eines Yleiichers, tranf, fpielte und tanzte 

wie ein Weltmann, brauchte viel Geld, trat auf wie ein Fürft, war 

15 Sabre ein gefügiges Werkzeug des Tafterhaften Königs HYeinvid VIIL 

Schliekli) wurde er wegen Hochverrat verhaftet. Ws es mit ihm 

zum Sterben fam, ließ er auf der Reife nad) Zondon dem König 

gegenüber fagen: „Hätte id nur Gott jo fleibig gedient, wie ich 

dem König gedient habe, er würde mich mit meinen grauen Haaren 

nicht verlaffen haben; aber das ift der gerechte Lohn dafür, daß ich 

bei meinen Mühen und bei meinem Nachfinnen nicht meinen Dienjt 

gegen Gott, fondern nur meine Pflicht gegen meinen Türften im 

Ange Hatte!“ 
b) Eramner, der ehemalige Hausfaplar der Anna Boleyn, gab den Rat 

zur Beftehung der Univerfität und zur heimlichen Hochzeit des Könige. 

Dafür wurde er Erzbiihhof. In Rom erfchwindelte er fid feine De: 

ftätigung. SISmmerlid war er ein Anhänger Luthers und heimlich 

verheiratet. Seine jog. „Grau“ war die Nichte Ofianders in Tübingen.
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Um Wuffehen zu vermeiden, hatte er fie in einem Faffe oder einer 
Kifte nach England bringen lafjen. A jedod) Heinvid) VII. von ihm 
die Beobachtung des Eölibates verlangte, fehickte er Jrau und Kinder 
wieder aufs Teltland zurüd, Er beging das Verbredden, daß er die 
„Ehe“ Heinrichs mit Anna Boleyn für gültig erklärte, wie er jagte, 
fraft der ihm von den Apofteln verliehenen richterlichen und geiftlichen 
Gewalt. Nachdem aber dem König die Anna Boleyn nicht mehr gefiel, 
erklärte er diefe Ehe Eraft derfelben Gewalt in „Chrifti Namen und zur 
Ehre Gottes” wiederum für ungiltig. Anne wurde 3 Monate und 
16 Tage nad) dem Tode Katharinas von Aragonien von ihrem Tiebens- 
würdigen Gemahl enthanptet. 

B. Anders verhielt ih da om. 
a) Unfangs verfuchte man hier die Sache güffid; heizulegen. Man hob 

den Prozeß in die Länge und ging jehr Yangjam und vorfichtig zu 
Werke. Man hoffte, die Leidenjchaft des Königs werde fich bald be- 
ruhigen, und fam Heinrid) fo viel al8 möglich entgegen. ©o wurden 
die Verhandlungen auf feinen Wunfh nach England verlegt. Er 
befam als Gefandten den ihm genehmen Kardinal Campeggiv. Diejer 
hatte den Wuftrag, die Reife nad) England möglichjt zu verzögern, 
furze Tagreifen zu machen, um Zeit zu gewinnen. Er hatte Weilung, 
nicht8 zu entjeheiden, in der Unterfucgung fehr vorfichtig zu fein, Frieden 
zu ftiften, wenn möglid, Katharina zum Eintritt in ein Klofter zu 
vermögen, im Falle der Unmöglichkeit aber zu Juchen, Zeit zu gewinnen. 

b) Später, al3 Heinrich Drohungen gegen die Kirche ausftieß und den 
Weg der Gewalt betrat, erklärte der Papft: Heinrich ift den Fird)- 
Yihen Strafen verfallen, weil ex feine vechtmähige Gemahlin verftoßen 
hat und mit einer anderen Frau zufammenlebt. Er wird aufgefordert, 
Katharina in ihre Redte als Gattin und Königin wieder einzujehen. 
Die Ehe zwifchen Heinrich VIN. und Katharina wird in Rom als 
vollfommen gültig und rechtmäßig anerkannt. — Rom fuchte aud) 
duch den König von Frankreich auf Heinrich einzumirken, damit er 
fi den Gefeken der Kirche und der chriftlichen Moral unterwerfe. 
— Us alles nichts müßte, erffärte endlich Papft Paul III. 1538, daß 
Heinrich VIU. nach göttlihem und menjählihem Rechte exfommıni- 
ziert, des Reiches und der königlichen Würde verluftig fei. Die Bann- 
buffe gegen Heinrich VII. ift eine der jhärfiten, die bis dahin in 
der Kicchengefhichte vorfamen, fie enthält jozufagen alle Kirchenftrafen 
angehäuft. 

8 349, Marum Beinrid) im Unredjt, die Kirdje aber 
im Gedjte war. 

A. Warum Heinrih Rein Het hafte, feine Gemahlin zu verfloßen, 
und warum er e8 dennoch getan, 

a) Kein Ueht Aatfe er, weil feine Ehe mit Katharina zweifellos gültig 
war. Zudem war Katharina eine ganz ausgezeichnete Gattin. Nur
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einen Fehler hatte fie, fie war acht Jahre älter als er, das war ihm 
aber jchon vor der Hochzeit befannt. Co Yange Katharina nod) jung 
war, famen dem König feine Gewifjensängjte wegen der Ungültigfeit 
der Ehe, exit als fie zu altern anfing, ftellten fi) diefelben ein. Die 
guten Eigenjchaften Katharinens beweifen folgende Züge: 
a) u jeder Woche ging fie zweimal zur hI. Beicht, zweimal faftete 

fie; unter den föniglihen Gemändern trug fie ein Bußkleid 
des bI. Franziskus. 

#) U8 der Kardinal Gampeggio zur Verhandlung wegen der Ehe: 
trennung Tam, Eniete fie nieder und fpradh: „Ic rufe Gott zum 
Zeugen an, daB ich immer Euer (Heinrichs) treues und redhtfchaffenes 
Weib war, dab ich mir beftändig zur Pflicht machte, zu tun, 
was Euch gefallen. ch war jahrelang Eure Gattin und habe 
Eu) viele Kinder geboren, Gott weiß e8, daß id) eine Jungfrau 
war, al3 ich zu Eud) Fam und Ener Gemwiffen muß Eud) das- 
jelbe jagen. Giebt e8 ein Vergehen, das mir mit Recht zur Laft ge: 
legt werden Fan, jo till ich gerne mit Schande ziehen; giebt eg aber 
feines, jo_bitte ich um Gerechtigkeit!” Nach diefen Worten verlieh 
fte den Saal. Groß war der Eindrud, den ihre Erklärung auf 
die Berfammelten machte. Heinrich jelbft Eonnte nicht anders, 
als ihr Recht geben. 

y) Ihre Seelengröße bewies fie auch auf dem Todbette. Gie Ichrieb 
an Heinrich: fie vergebe ihm alfe Ungerechtigkeiten und bitte ihn, 
dod an fein Seelenheil zu denken. Diefer Abfchiedshrief rührte 
Heinvih zu Tränen, ihr Todestag war für ihn und für den Sof 
ein Tag der Trauer, für Anna Boleyn aber ein Tag der Freude. 

Darum aber Heinrich deinod; fo gehandelt fat. Er war ein Slave 
feiner Leidenhaften. Im fpäteren Leben überließ er fich den Tafel: 
freuden aflzufehr. Iufolgedeffen wurde er Schließlich fo unfürmlid 
dic, daß er ji) nur nod) mittelß einer Mafchine von einem Bemad) 
ins andere bringen Taffen Fonnte. Er war nicht mehr im ftande, 
feinen Samen zu fehreiben; zu diefem Zivedfe wurden drei eigene Kom- 
miffäre beftellt. Grobe Sinnlichkeit und Weiberfucht machten Heinrich VII. 
zu einem der größten und graufamften Verfolger der Kirche und 
ihrer Diener. 
Darum die Kirche Kein gerehfer Vorwurf wegen ihres Bor- 

gehens freffen Kann. 
2) WUlerdings zögerfe Hom lange mit Anwendung von energifchen Mitten 

und zog den Prozeß in die Länge; allein die Umftände waren eben 
äußerft jchwierig. Man hoffte, die Leidenfchaft des Königs für Unna 
werde fid) abfühlen und das Uebel fi) von felbft befeitigen; man hatte 
Hoffnung, Katharina werde unterdeffen vielleicht fterben oder ins 
Klofter gehen, in welch erfterem Falle der Heirat Heinrih mit Anna 
nichts mehr im Wege geitanden wäre; man fürchtete, Heinrich werde 
mit feiner Drohung Ernft maden umd fein ganzes Reich von der 
Kirche Losreißen, wenn ihm fehroff begegnet würde; um der unzähligen
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Seelen willen, die da auf dem Spiele fanden, ging man bis zum 
Aruperften. Uebrigens hat Rom die exfte Ehe Heinrichs immer für 
gültig, die zweite mit Ana für ungültig erklärt und it fchließlic 
mit aller Schärfe gegen den gewiffenlofen Monarchen eingefehritten. 

b) Aber and; dies kann ihr wicht zum Vorwurf gereidien. 3 ift ungerecht, 
wenn man ihr dorwirft, fie habe durch ihr jcharfes Vorgehen das 
ganze Land von fich geftoßen und aus Eigenfinn fo viele Seelen 
preiögegeben. Der Papft hat feine Bereitwilligkeit zum Frieden und 
jeine Nachgiebigfeit zur Genüge damit bewiejen, daß er den Gefandten 
Campeggio jchiete und die Verhandlungen ftatt in Rom, in England 
führen Tieß. In der Ehefrage jelbit konnte und durfte der Papft 
nit nachgeben. Die Folgen des heillojen Bruches Hat Heinrich allein 
auf feinem Gewiffen. Im Gegenteil, wenn der Papft überhaupt 
einen Sehler begangen, jo ift es der, daß er nicht jchon gleich anfangs 
ganz entfchieden gegen das Anfinnen Heinrichd auftrat und dur) fein 
Zögern und Ausweihen ihm Hoffnungen zu maden fhien. - 

E) Berfauf des Adfalls Englands, 

.  Diefer hat fi hauptfächlich unter Heinvic) VII. und feiner „jungfrän- 
hen“ Tochter Elifabeth vollzogen. 

$ 250. Has Heinrich non feinen ntertanen verlangte 
und wie er gegen fie vorging (im allgemeinen). 

Großes verlangte Heinrich nicht bloß von den Katholiken fondern aud) 
von feinen Anhängern, 

A. Was verlangte er von den Satholiken? Den Poppeleid der 
Suprematie und der Succeifion. 

a) Der Supremafseid. Der König follte nicht bloß Oberhaupt des 
Staates, fondern au) der Kirche fein. Sit jemand mit der Ent: 
Iheidung eines Bifchofes nicht zufrieden, jo fteht ihm das Recht zu, 
an den König zu appellieren. Damit follte das oberite Hirtenamt 
des Papites in England abgejchafft werden. Die Gebete für den 
Papjt jollten aus den Kirchenbüchern geftrichen, dafür aber Gebete 
gegen denfelben eingeführt werden, 3. B.: „Erlöje uns von dem Ty: 
tannen!” Auf folde Beftimmungen follten alle Geiftlichen und 
Drdenzleute Englands einen Eid ablegen; auch mußten diefelben von 
den Kanzeln und in den Schulen des Reiches verfündet werden. m 
fogenannten „Königsbudhe” wurden alle diefe Hebergriffe des Königs 
azufammengefaßt, und diefes Buch follte ala Norm für alle Unter- 
tanen gelten! 

b) Succeffionseid. Die Frucht des Ehebruches Heinrich VII, mit Anna 
Boleyn, nämlich feine Tochter Eltjabeth, welche im Vergleich zur fo:
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genannten Heivat zu früh geboren ward, follte al& redhtmäßige Thron: 
erbin Englands anerkannt werden, während die Kinder aus der redit- 
mäßigen Ehe mit Katharina don der Thronfolge ausgefchloffen fein 
jollten. Auch diefe Bejtimmungen follten eidlich beihiworen werden. 

B. Wie fudte Heinrid diefen feinen fahrilegifhen Willen durd- 
zufeßen? Mit Gewalttet und Graufamfeit gegen 

a) Sadien. Klöfter wurden eingezogen und beraubt. Um einen Grund 
zur Aufhebung von Klöftern zu Haben, wurden diefelhen teilweife 
filtiert, teifweife dem König einfad) als Eigentum zugefproden. Die 
Bewohner der Alöfter Famen in Penfion. 376 Klöfter wurden auf 
diefe Weile einfach unterdrüdt, wie man fagte, „zum Wohlgefalfen 
Gottes und dem Königreiche zur Ehre.” Zuerft Iegte man Hand an 
die Heinen Klöfter. As infolgedeffen Lärm entftand, hatte man den 
DBorwand des Aufruhrs und faßte nun auch die größeren. Im Trüb- 
ling 1540 gab e8 in England fein Klofter mehr. Wenn Nonnen aus 
ihren Klöftern getrieben wurden, Tieß man ihnen nichts als einen 
No und gab ihnen Weifung, fi) durch eigenen SFleik und fremde 
DBarmberzigkeit den Lebensunterhalt zu beichaffen. Herrliche Kunft- 
werke wurden dabei zertrümmert, Zoftbare Bibliothefen vernichtet, Die 
Denkmäler eines HI. Auguftin, des Apoftels Englands, eines bl. Mar- 
tyrer3 Thomas von Canterbury wurden zerftört, die Wjche der Heiligen 
wurde in die Luft geftreut, felbft das Grab des Königs Alfred d. Gr. 
wurde entweiht. — Die Organe bei diefen Klofteraufhebungen waren 
gewifjenlofe Kommiffäre, fchlechtes Gefindel, ehrlofe Charaktere. Be: 
jonders tat fich hiebei Grommell hervor. Mit Hilfe von Uentern, 
Klofterraub und auf andere Weife Hatte fd) diefer Menic ein Eoloffales 
Dermögen erworben. Er zeichnete fid) aus dur; Barbarismus gegen 
mwehrloje Mönche und Nonnen. Aber das geraubte Gut bradte Hein- 
vi VE. feinen Segen. Schon nad 4 Jahren war er ebenjo arın wie 
vor dem Klofterraud. 

b) Xerfonen. Es wurden Hingerichtet: zwei Königinnen, 12 Herzoge 
und Grafen, 164 Edelleute, 2 Kardinäle, 2 Erzbiichöfe, 18 Bifchöfe, 
13 Uebte, 500 Prioren und Mönde, 38 Doktoren der Theologie 
und der Rede. Die Todesarten waren gerade jo graufam, wie 
einft bei den zömifchen Cäfaren. Die Katholiken wurden geviert- 
teilt, gehängt u. |. w.. Die Gefamtzahl wird auf 12,000 berecänet. 

$251. Wie Heinrich im belondern vorging. 
Im befondern find folgende Opfer bemerkenswert. 

4A. Bildof Iohann Iofef Fiffer, welcher auf dem Wege war, Kardinal zu 
werden. Aber Heinrich fagte: „Mag ihm auch Paul IM. den Kardinalshut 
Ihiden, ich werde dafür forgen, daß er feinen Kopf mehr hat, ihn aufzufegen !“ 
Silber war Biihof von Rocefter, und Heinrich VII. jelbft Hatte ihm das 
Zeugnis ausgeftellt, daß fein Fürft in Europa einen Prälaten mit der Wiffen-
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Ihaft und der Tugend diefes Bifchofes aufzumeifen habe. Fifher verweigerte 
den Eid auf die Suceeffionzakte, weil die theologifche Seite diefer Trage gegen 
fein Gewiffen verftoße. Obgleich er ein Greis von 77 Jahren und Frank war, 
wurde er dennod in den Kerker geworfen. Hier entbehrte er das Notwendigfte, 
jelbft die Kleider mußte ex betteln, um feine Blöhe zu bededfen. Ein Jahr 
jpäter jollte er den Suprematseid leiften. Silber aber hielt eine glänzende 
Nede für die Treiheit der Kirche. Pan führte ihn zum Schafott. AB er 
das Blutgerüft von ferne erblickte, warf er feinen Sto hinweg umd rief: 
„Deut, meine Füße, ihr werdet wohl doc das bißchen Weg zurüdzulegen im 
fande fein, das euch noch übrig ift!" Auf dem Schafott richtete er noch einige 
Worte an das Volk, betete dann das Tedeum und empfahl feine Seele in 
inbrünftigem Gebete der Barmherzigkeit Gottes. Dann legte er das Haupt 
auf den Blod und empfing den Todesftreih, Sein Leipnam wurde entblößt 
dem Bolfe zur Schau ausgeftellt, das Haupt an eine Lanze gefteeft und auf 
‚der Londoner Brüde aufgeftelt. Die Manuffripte, welche man bei ihm 
fand, wurden verbrannt; 8 waren fo viele, daß ein ftarfes Pferd Mühe hatte, 
fie davon zu jchleppen. Die Frucht der Mühen feines Geiftes ging in 
Vlammen auf. 

B. Ein anderes Opfer ifl Sardinal Pole mit feinen Familienange: 
hörigen. 

a) Selöfl an der Muffer Voles Lie der Tyrann feinen Zorn aus, Ob- 
gleich diefe aus dem Haufe Plantagenet ftammte, wurde fe doch zum 
Zode verurteilt, ohne daß man fie auch mur anhörte, oder daß fie 
der Schuld geftändig war. Sie war eine Greiftn von 72 Jahren. 
As man fie hieß, das Haupt auf den BloE zu Yegen, fagte fie: 
„Das mögen Verräter tun, das bin id nicht; wollt ihr meinen 
Kopf haben, jo müßt ihr ihn nehmen, wie ihr Tönnt.” Nun ri 
man fie an den Haaren. Jr der Ungft machte der Henker mehrere 
Sehljtreiche, bis endlich der Todeäftreid) fiel. Ihre Iekten Worte waren: 
„Selig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden!” 

b) Der große Sohn diejer großen Mutter, Kardinal Vole, hatte fich 
entichieden gegen das Anfinnen des Königs gewehrt. Bor dem Aus- 
druch der Verfolgung war er auf das Feftland geflohen. Ein Preis 
von 50,000 Durfaten ward auf feinen Kopf gefekt. 

C. Das edelfte Opfer von Heinrihs Graufamkeit ift ader fein Lord- 
Ranzler Chomas Morus. 

a) Thomas als Student. Ex hatte einen ftrengen Vater, der ihn auch 
förperlich ftreng erzog. Us er an der Univerfität ftudierte, Tieß ihm 
der Bater nur wenig Geld zufommen. Für diefe Strenge war Thomas 
feinem Bater zeitlebens dankbar. Schon al Student der Rechts- 
wifenichaft befuchte Morus täglich die heilige Meffe, fchlief auf hartem 
Dußboden und trug einen jehmerzenden Bußgürtel, 

b) Vhonas als AUbgeorönefer. Schon in jungen Jahren wurde er in das 
Parlament gewählt und machte Aufiehen. König Heinrich VII. hatte 
an das Parlament eine Forderung von 40,000 Pfund geftellt. Da-
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gegen hielt Morus eine unerfchrodene Aede, und da3 Geld munde 
dem König nicht bewilligt. Sein Bater mußte dafür büßen umd in 
den Tower wandern. 

ce) Vhomas als Hofmann. Er war ftets bei heiterer Qaune und Lieb: 
haber anftändiger Wie. Auch den traurigiten Verhältniffen wußte 
er eine joviale Seite abzugewinnen. Als Mann der Wiflenjchaft genof 
er einen großen Ruf. Heinrich VI. jchäßte ihn hoch und z0g ihn 
an den Hof. Thomas mußte abends die Fünigliche Familie unter: 
halten und der König felbft befuchte ihn oft in feiner Wohnung. 
Intim jedoch war fein Verhältnis zum König nie; denn er durd) 
Ihaute den Charakter Heinrichs zu jehr. Auch bildete fih) Thomas 
auf die Hofgunft nicht viel ein. Einmal fagte er zu feinem Schtwieger: 
john: „Wenn mein Kopf dem König ein Schloß in Frankreich ein= 
trüge, jo müßte er unfehlbar herunter,” 

d) Thomas als Familienvater. Seine fhönften Stunden waren ihm die, 
welche er im Kreife feiner Familie zubringen konnte. Alle feine freie 
Zeit widmete er der Jamilie, um in ihr riftlichen Sinn und hrift- 
Tiches Leben zu erhalten. Bei Tifch wurde aus der Heiligen Schrift 
vorgelefen. Wenn immer möglid), verbrachte er den Freitag auf feinem 
Landhaufe. Da pflegte er denn das Gebet und Fromme Uebungen, 
um jo gefammelt und neugeftärkt wieder an die wichtigen Staats- 
geihäfte gehen zu Eönnen. Er hielt es nicht unter feiner Würde, 
jelbit als Vordfanzler, dem Priefter am Altare zu dienen. Gegen 
arme und Franke Yamilien war er befonders mitleidig; ex bejuchte 
fie und fpendete ihnen anfehnlihe Summen. Ex pflegte zu fagen: 
„Diele erfaufen fich in diejem Leben die Hölle mit foviel Anftrengung, 
daß die Hälfte davon genügen würde, den Himmel zu verdienen!” 
Das war feine Anjchauung von der Welt. 

e) Thomas als Sfanisheamter. Heinzid) VIEL madhte ihn zum Lord: 
fanzler des Reiches. 
o) As die Gefhihte mit der Ehefheidung kam, benahım fic) 

ZIhomaz fehr vorfichtig und ausweidhend. Bom König um 
Nat gefragt, meinte er, in diefer Sache habe er zu wenig Kennt: 
niffe der Religion, und verwies auf die Ausfprüche der Kirchen: 
väter, welche eine folche Handlungsweife verbieten. Um Thomas 
für feinen Plan zu gewinnen, zeigte fi) ihm Heinrich) VII. fehr 
zutraulfid) und herablaffend; er Tobte ihn und machte ihn zum 
Großfanzler. — M8 aber der König immer und immer wieder 
mit feiner Ehefache fam, fiel ihm Thomas einft zu Füßen und 
erklärte, e&& falle ihm nichts fo fehwer, als der Gedanke, er fei 
nicht imftande, hier einen Ausweg zu finden zu Gunften des Königs, 
ohne dabei jein Gewiffen zu befleden. Nun meinte Heinrich VIIL, 
er wolle das Gewiffen des Kanzlers fortan nicht mehr beunruhigen. 
Na) augen jhien er ihm nod immer gnädig zu fein, im Innern 
aber war er es ihm nicht mehr. 

P) Thomas legte das Kanzleramt nieder. Das war eine Be:



5 251. Wie Heinrich im befondern vorging. 689 

leidigung in den Augen des Königs; denn man Tonnte feine De- 
milfion nicht anders, denn als eine Mißbilfigung des Scheidungs- 
planes des Königs anfehen. Zwar lobte ihn der König noch; aber 
jein innerer Haß gegen Thomas wuchs mit jedem Tag. Diefer ahnte 
den fommenden Sturm und bereitete fi) mit Gebet und Andachtss 
übungen darauf vor. Man hörte ihn jekt oft im Kreife der 
Tamilie von den Freuden des Himmel3 und von den Qualen der 
Hölfe Tprechen. — Thomas ftand mit einer Perfon, melde den 
baldigen Tod des Königs im Falle der Ehefcheidung prophegeit 
hatte, im Briefmechiel. Das gab einen erwünschten Vorwand, um 
gegen ihn vorzugehen. Man fekte ihn auf die Anklagelifte, ftrich 
ihn jedoch bald wieder. Affein Thomas bemerkte zu feiner Tochter: 
„Dei meiner Treu, Gretchen, aufgeihoben ift nicht aufgehoben:” 

+) Thomas ala Martyrer. E& wurde der Succeffionseid verlangt. 
1. Bor dem Gang hiezu beichtete Morus, wohnte der heiligen 

Weile bei, empfing die heilige Kommunion und verließ dann 
fein Landhaus, das er nie mehr jehen follte. Thomas weigerte 
Ti) ganz entjhieden, diefen fündhaften Eid zu jchwören, 
weil das joviel Hieße, als erklären, die Ehe mit Katharina fei 
ungültig gewejen,. was nun einmal abjolut nicht der Fall fer. 
Diefe Erklärung wurde ihm ald Hochverrat angerechnet und 
er wurde zu immerwährender Kerferhaft im Zomer verurteilt. 

2. Hier im Kerker verbrachte er feine Zeit mit Lefen, mit Gebet 
und Schriftftellerei. Er jchrieb eine Erklärung der Leidens- 
gejhichte des Herrn, famı aber nur bi zur Stelle: „Und fie 
legten Hand an Sn!" Me VBerjuhe, ihn feiner Weber: 
zeugung untren zu machen, fchlugen fehl. Man ließ feine 
Sieblingstodhter Margareta und feine Gattin kommen, um 
ihn zum Eide zu bewegen. Der Gattin entgegnete Thomas: 
„Die lange glaubt Du wohl, daß ich od) leben werde?” 
Sie antwortete: „Wenigftens noch einige 20 Jahre! — 
„Wahrli," erwiederte er, „hätteft Du einige taufend Jahre 
gejagt, jo wäre da3 nod) etwas gewejen; und doch muß der- 
jenige ein jchledhter Kaufmann genannt werden, welcher Gefahr 
läuft, wegen taufend Jahren die Emwigfeit zu verlieren!” — 
Als man 1534 von ihm den Suprematseid verlangte, leiftete 
er ihn auch nicht. Er blieb ftandhaft, obgleich drei Privren 
des SKartäuferordend wegen DBerweigerung diejes Eides vor _ 
feinen Augen zur Hinrichtung geführt wurden. — Immer 
firenger wurde die Haft. Man entzog ihm das Schreibzeug. 
Da mußte er fi nun der Kohlen und einiger Streifen Papier 
bedienen, wern er an die Seinigen jchreiben wollte, 

3. Man Elagte ihn des Hocdverrates an und als Hocver- 
räter wurde der ehemalige Kordfanzler durch die volkreichiten 
Straßen Londons zum Gerichte gejchleppt. Obgleich er hier 
feine Verteidigung meifterhaft, geführt Hatte, wurde er doch 

Ender, Kirchengefchichte. 44
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Thon nad einer Viertelftunde von den Geichiworenen Ihuldig. 
geiprodgen. Schon aus der Eile, womit das Urteil gefällt 
wurde, erfieht man die Ungerechtigkeit desjelben. Dieje kurze 
geit hätte nicht einmal genügt, aud) nur die Anklage zu Iefen, 
gejcweige denn, die Schuldftage zu beraten. Heinvih VII. 
gab fi) noch den Schein des Gnädigen! Er verwandelte ihm 
die furhtbare Strafe des Bierteilens in die der Enthauptung. 
Zhomas meinte: „Gott behüte einen jeden meiner Freunde 
vor einer foldhen Gnade!” 

<. US er zum Tode verurteilt aus dem Gerihtsfanle trat, 
warf fih ihm fein Sohn Johann zu Füßen und bat um den 
väterlichen Segen. Auf dem Gang zum ZTomwerguai wartete 
feiner das Lieblingstöchterlein Gretchen. Als Thomas daber- 
geführt wurde, drängte fi Gretchen durch das Volk und die 
Soldaten, fiel dem Vater um den Hal und füßte ihn unter 
einem Strome von Tränen, Aus dem Kerfer Ichrieb er den 
legten Brief an feine Tochter mittelft einer Kohle. Er dankt 
ihr für alle Liebe, trifft die Ießten Anordnungen und erteilt 
alfen den Vaterfegen. „Bebe wohl, mein teures Kind, und bete 
für mid), wie id) es für dich tue, fomie für alle Freunde, 
auf daß wir einander fröhlid im Himmel twiederjehen !” 

5. Die feßten Stunden widmete Thomas ganz nur der DVor- 
bereitung auf den Tod. Sein Freund Pope bradite ihm die 
Nachricht, daß er heute no, am 6. Juli 1535, fterben müfje. 
Herzlich dankte er für diefe Nachricht und war froh, daß feine 
Vrau und feine Kinder bei der Beerdigung dabei fein durften. 
Sein Freund fing heftig zu meinen an. Zhomas tröftete ihn. 
Gottergeben machte er feinen Iekten Gang. Er verband fid 
die Augen felbft, dann betete er ben Palm Miferere und 
legte da3 Haupt auf den Bloc. Der Streich fiel und Thomas 
war. bei feinem Herin, für den er gelitten und geftritten, den 
er mehr geliebt ale Weib, Kind und Leben! Ganz Europa 
entjeßte jich über diefe Bluttat des güftlings Heinrich VII, 
Karl V. entgegnete dem englifchen Sejandten: „Wäre ich der 
Herr eines jo treuen und weifen Dieners gewejen, lieber hätte 
ich die befte Stadt in meinem Reiche als einen folgen Rat- 
geber geopfert!” Er und Filher wurden von Papft Leo XII. 
ins Martprerverzeichnis aufgenommen und felig geiprochen. 

D. Aber nicht bloß am Iebenden Thomas Morus, aud) am toten Thomas: Beket Tieß das Scheufal feinen Zorn aus. Der große Heilige Bifhof und Martyrer von Canterbury wurde in feiner 350jährigen Grabesruhe geftört. Lächer- Tijerweife wurde er aufgefordert, vor Gericht zu eriheinen. Natürlich erfchien der Tote nicht. Nach 30 Tagen gab ihm Heinrich aus Gnade einen Bertei- diger. Bedet wurde der Halaftarrigfeit, der Empörung u. f. mw. angeffagt, aus dem Grabe geriffen und feines Schmudes beraubt. Die Pretiofen befam der König, die Gebeine wurden verbrannt!
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E. Aber nicht allein gegen Katholiken, auf gegen Profeflanten wütete 
Seinrih VID. 

a) Gegen Vrofeftanfen überhaupf. Lutheraner und Katholiken wurden 
paariweile zufammengebunden und zur Hinrichtung gefchleppt. Die KRa- 
tholifen wurden gevierteilt, die Lutheraner ala Keber verbrannt. 

b) Selbft feinen gefreuen Weamnfen ging’s nicht beffer. Xın 10. Juni 1540 
war Thomas Crommell nod) ein mächtiger Mann, aber {don am 

. Abend desjelben Tages lag er im Kerker. 
€) Sa fogar gegen feine eigenen Frauen war er furdibar. 

e) Drei Monate und 16 Tage nah dem Tode Katharinas mußte 
Anna Boleyn das Blutgerüft befteigen. Sie war des Ehe: 
druches umd de3 Hochverrates angeklagt worden. Der feile Granmer 
löfte das Band .Yeihtfinnig, wie ex e8 geichloflen, wieder auf. 
Soviel Blut, foviel Seelen hatte die Heirat mit diefem Hoffräulein 
gefoftet, und nachdem der Lüftling fie drei Monate nad dem 
Zode KRatharinas hatte, ließ er fie füpfen! 

P) Am Zage der Hinrichtung Boleyns trug Heinrich Weiß, die Farbe 
der Hreude; jhon am folgenden Tage war Hochzeit mit der dritten 
drau, Johanna Seymour. Sie ftarb eines natürlichen Todes, 
Die Che mit der vierten Gattin, Anna von Cleve, mußte der 
Erzbiichof ebenfalls fcheiden. Sie gefiel ihm deshalb nicht, weil 
fie nicht tanzen, nur Deutjch zeden, nur Iefen und fchreiben Eonnte. 
AS fie ibm zum erftenmal begegnete, fiel fie ihm zu Füßen. Er 
hob fie zwar auf, gab ihr aber das Brautgeichent nicht,, dag 
er für fie mifgebradht hatte. Weil Crommwell ihm den Rat zu 
diefer Heirat gegeben, verlor er das Leben. — 

7) Seine fünfte Gattin, Katharina Howard, Vieh er aß Ehe: 
Brederin Hinrichten. — Erft der jehften, der Katharina PBarr 
gelang e3, diejeg Scheufal eines Gatten zu überleben. Auch fie 
hätte jchon ala Kegerin verbrannt werden jollen, nur durd) eine 
Lift rettete fie fich. 

F. Seinzids VIII. Ende. In den Iehten Tagen überließ fi) der König 
ganz der Schwelgerei, wohl, um fein Gewiflen zu betäuben. Anlagen, Hin- 
rihtungen und Gütereinziehung war feine Tätigkeit in der lebten Zeit. Nie- 
mand wagte e8, ihm die Nähe des Todes zu verfünden; auf einmal war er 
in der Emigfeit dor dem Richterftuhl Gottes. Der Engländer Cobbett fällt über 
ihn das harte Mrteil: „Er ging hinüber al der ungerechtefte, hartherzigfte, 
niedrigfte und blutdürftigfte Tyranın, welden die Welt unter Chriften und. 
Heiden jemals gejehen hat” (} 1547). 

6) Der Anglikanismus amter Glifabeth. 

c) Zuftände vor Efifabeth (1547-1558). 

Elifabeth war die Tochter der Arına Boleyn und murde bei der Hin 
vihtung ihrer Mutter von dem Rechte der Erbfolge ausgeihloffen. Im Zefta-
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mente Heinvicha VII. wurde fie jedod) wieder als fueceffionsfähig anerfannt. 
8sedoh follten ihr Maria die Katholifche und Eduard in der Nachfolge 
vorausgehen. Maria war ftrenge auf die Wiedereinführung des fatholifchen 
Glaubens bedadht. Bei den Proteftanten war fie deshalb verhaßt. Auch der 
Adel war ihr nicht günftig geftimmt. Ex wollte die geraubten Kloftergüter 
behalten umd nichts davon willen, daß das Weideland wieder in Aderland ver- 
wandelt werde. 

$ 252. Eduard VI. und. Maria die Katholilche. 
A. Auf Heinvih VIIL. folgte zunächit fein nod) nicht zehnjähriger Sohı 

Eduard VI. (1547— 1553). Für ihn führte fein Oheim, der Herzog von Somerjet, 
die Regentfchaft, welcher den jungen König in fatholifenfeindlihem Sinne be 
einflußte. Unter ihm wurde der Cölibat abgeihafft, das HI. Mekopfer und die 
Kommunion unter einer Geftalt aufgehoben, die Wahl der Biichöfe der Krone 
überlafjen. E3 wurde ein neuer Katechismus eingeführt, die Liturgie in englifcher 
Sprache vorgefchrieben, jährlich in jeder Kirche vier Predigten gegen das Papft- 
tum zur Pflicht gemacht, auf Nichtbeteiligung am öffentlichen Gottesdienfte 
ward Gefängnis von drei Monaten bis auf Lebensdauer gejeßt, die Fatholiiche 
Schweiter des Könige, Maria, wurde vielfach wegen ihres DBefenntnifes be- 
hefligt, „Keber" wurden verbrannt, Bettler, welche nad) Aufhebung der Alöfter 
teine Hilfe mehr fanden, wurden zur Sklaverei verurteilt oder gebierteilt ; 
Seynzour (Somerfet) Tieß feinen eigenen Bruder ungehört wegen Hochverrats 
Yinvicter, wurde aber bald felbft von den Unzufriedenen enthauptet; Granmer 
ftellte ein Giunbensbefenntnis von 42 Artikeln, einen Mifpmafch von Katholi: 
:ciamus, Qutheranismus, Galvinismus und HSpinglianismus, zufammen und ver= 
Taßte unter „Eingebung des Hl. Geiftes” ein „allgemeines Gebetbuh"! König 
Eduard ftard, erjt 16 Jahre alt, an der Schwindfucht (1553). Seine legten 
Worte waren: „Herr, rette dein erwähltes Bolf Englands, bermahre diefes Neid) 
vor dem PBapittum und erhalte den rechten Glauben!” 

B. Nad) einer nur zehntägigen Herrihaft der Königin Johanna Gray 
far Maria die Katholifhe anf den Thron (1553—1558). Gie war fein gebildet 
und feft entfchlofien, dem Eatholiichen Glauben wieder zum Rechte zu verhelfen. 
Sie bemerkte dem Minister: „Ich will Lieber zehn Kronen verlieren, al8 meine 
Seele in Gefahr bringen!" Eine Verfhwörung der Proteftanten unterdrüdte 
fie zwar mit Mut, ließ aber Johanna Gray und deren Gemahl Dudley hin- 
richten. Unter ihr fehrte Kardinal Pole wieder zurüd, England befehrte fid) 
wieder zur Tatholifchen Kirche, die, um den Schritt Teichter zu machen, auf 
Nüderftattung der entrifenen Güter verzichtete. Bei einer neuen Verfwörung 
verloren 200 Perjonen das Leben, aud) Cranmer, der, um jein Leben au 
retten, Widerruf leiftete, dann aber, als er fah, daß es umfonft fei, den Widerruf 
wibderrief. Die Hingerichteten waren zumeift politiiche Berbredher, welche diejes 
203 wohl verdient hatten; zudem ift die Strenge Marias in feinem Verhältnis 
zu der Graufamfeit Heinrihs und Elifabeths, und der Name Maria Die 
„Blutdürftige” ift ungerechtfertigt. Webrigens fand Marias Strenge auch bei
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den SKatholiten Tadel. Maria ftarb nad fünfjähriger Negierung an der 
BWaflerfuht. Ihr folgte nad) 16 Stunden Kardinal Pole im Tode nad. 
— Run folgte Heinrich VII. einzig übrig gebliebene Tochter Elifabeth. 

8) Buftände unter Elifabeth (1558-1603). 

Wir betrachten Elifabeths Charakter und ihre Katholifenver: 
folgung. 

8 253. Elilabeths Charakter. 

A. Ihre feibfihe Erfheinung. Sie war nicht unfchön, hatte einen 
ftattlihen Wuchs, mazeftätifches Auftreten. hre Haare waren goldfarben, 
‚glänzend weiß ihre Haut, ihre braunen Augen waren voll Feuer; ald Königin 
von 25 Jahren galt fie für eine der fhönften Frauen ihrer Zeit. 

B. Shre geiftige Seite. 
a) In Vezug anf Wiffen nahm fte eine hervorragende Stellung unter 

ihrem Gejhlehte ein. An Belefenheit fehlte es ihr nicht. Die 
englifche, franzöfiiche, italienische Sprache beherrfchte fie vollfommen, 
auch Taternijch drüdte fie fich geläufig aus dem Stegreif aus. Als 
fie einmal einer Univerfität einen Befuch abftattete, wurde fie von 
Brofefforen und Bifchöfen erfucht, eine Iateinifche Anfprache zu halten. 
Sofort entfprad) fie. Aber die Herren hatten ihre Bitte au auf 
den Knien vorgebradgt! Kaum je verftand fi ein Mann bejfer 
auf „Politif”, als Diejes Weib. Galt e3, gehäffige Maßregeln durch; 
zuführen, jo pflegte fie die Schuld davon immer auf andere 
abzuladen. Ein Beifpiel hievon ift die Hinrichtung der unglücklichen 
Königin Maria Stuart. Elifabeth ift die Begründerin der äußeren 
Madhtitellung Englands zur See. Sie knüpfte mit fremden Mächten, 
3. DB. Rußland, Beziehungen an. So groß ihre Xuft war, Berat- 
Ihlagungen vorzunehmen, jo groß war ihre Qual, wenn fie einen 
Beihluß fafien jollte, 

b) lad} ihrer moralifchen Veranlagung betrachtet, hatte fie wenig gute, 
aber umjomehr jchlimme Eigenschaften. 
a) Eine Tugend an ihr war die Herablaffung zum Volke. Cie 

fonnte 8 fich einfallen Iaffen, den Wagen halten zu laffen, um 
mit gewöhnlichen Leuten aus dem Volke zu verfehren. 

A) Zahlreih und groß find ihre Ihlimmen Seiten. 
1. &3 fehlte ihr entfchieden ein religiöfes Gemüt, die jhönfte 

Zierde des Weibes. Unter Eduard VI. war fie eine eifrige 
Proteftantin, unter Maria der Katholifchen eine ebenfo eifrige 
Katholifin.. Sie beichtele und Tommunizierte; beim Tode 
Kaifer Karla V. ließ fie hl. Meffen Iefen und ein Zotenamt 
halten. Man fagt, fie Hätte den Ausiprud getan, fie würde
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gern auf den Himmel Verzicht Teiften, wenn ihr Gott eine 
Regierung bon 40 Jahren Ichenkte. 

. Sie war jehr eitel auf ihre Schönheit. Unter den 
Gründen, weshalb fie fi) nie zu einer Heirat entichließen 
fonnte, war aud) der, daß fie fürdhtete, al Gattin ihre Schönheit 
zu verlieren. Bei ihrem Tode waren 3000 verjchiedene Kleider 
von ihr vorrätig. Einft machte ein Biichof im der Predigt 
eine Anfpielung auf die Eitelkeit in der Kleidung. Da konnte 
fie folgende Bemerkung nicht unterdrüden: Wenn er diefen 
Punkt nochmals berühre, jo werde fie ihn felbit für den 
Himmel zurichten; ex jolle aber ohne Kopf hineinwandeln und 
feinen Mantel zurüdlaffen! Ein Maler mußte fommen, um 
ihr Bid herzuftellen; alle andern Bilder von ihr wurden ver- 
boten. Damit Melvilfe geftehe, fie fer noch) ihöner als felbft 
Maria Stuart, tanzte und mufizierte fie dor ihm und Hleidete 
fh in verfchiedene Trachten. Die Engländer Fannten diefe 
Schwähe und beuteten fie gehörig aus. Ein gewiffer Lee 

- gründete eine Kampfgejellihaft für die Schönheit Eltfabeths. 
Us fie einmal hätte über eine Pfüße fchreiten follen, warf 
Kaleigh feinen Sammetmantel hinein. Ein englifcher Bifchof 
ließ fi) einen gefunden Zahn ausreiken, um Elijabeth Mut 
zu machen, fih einen franfen ziehen zu laffen. Ag fie einmal 

Im Spiegel die Folgen des Alters bemerkte, wurde fie ohn= 
mächtig. 

. Eine Hauptleidenfhaitean ihr war aud) die Herrig;- 
Tucdht. Nicht bloß die Leiber, auch die Seelen ihrer Unter- 
tanen wollte fie beherrfchen. Wer bei ihr eine Audienz hatte, 
mußte auf den Anieen zu ihr fpreden. Um nicht unter Die 
Botmäßigfeit eines Mannes zu kommen, verihmähte fie Die 
Heirat. Daß ihr aber zahlreiche Heiratsanträge gemacht 
wurden, war ihre Freude. Fünf hohe Herren warben um 
ihre Hand: Defterreih, Schweden, Sranfrei u. |. w. Ohne 
eine abjchlägige Antwort zu geben, hielt fie die Werber Hin, 
um länger des Glüces der Ummorbenen zu genießen. Maria 
Stuart ift ein Opfer ihrer Herrihfudt. Sie brad) oft in 
tohe Schmähtworte aus, flug ihre Kammerfrauen blutig; 
als ihr ein Ritter begegnete, deifen Kleider ihr mißfielen, 
Ihrie fie ihn Heftig an; im Alter wurde fte wild wie eine 
böfe Kuh. Der Graf Efjer wandte ihr bei einer Buredht: 
weilung den Rüden zu; dafür befam er bon ihr eine Ohr: 
feige und Eonnte hören, ex folle ich zum Teufel jcheren. Da 
griff der Graf zum Schwert und jagte: „Solden Schimpf 
erde ic) nie dulden bon einem föniglichen Weiberrod.” Der 
Graf wurde gefangen nnd endete auf dem Schafott. 

. Mit der Herrfhfugt im Bunde ftand Heudelei, wenn 
e3 galt, das Ziel zu erreichen. Maria Stuart hatte fie Hin=
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rihten laffen. Als aber die Hinrichtung vollzogen war, gab 
fie ji) 4 Tage lang den Anjichein, al ob fie davon nichts 
wife. Auf einmal zeigte fie fi) über das Gejchehene über- 
rajcht und heftig erzürnt und ließ Sekretär Damijon in den Tomer 
fegen, weil er übereilt gehandelt hätte. Sie jagte in verftelltem 
Unmute die Minifter aus ihren Mugen, 30g Trauerfleider an 
und bereitete der ermordeten Maria ein glänzendes Leichen: 
begängnis, Natürlich, Mit: und Nachwelt follte nicht wiffen, 
daß fie die Mörderin jei. — Auch) auf ihre Sungfräulichkeit war 
fie ftoßz, und doch war e& mit derielben nicht fo weit her. Sie 
beftimmte fich jeldft ala Grabjchrift den Titel: „Sungfräuliche 
Königin“. Sogar ein neu entdedtes Land erhielt ihrer Jung: 
fräulichfeit zu Ehren den Namen Pirginien. Allein fie trieb 
es mit verjipiedenen Mannsbildern, jo mit Graf Leicefier, mit 
Graf Eier; fie Hatte oft gleichzeitig 5 und 6 „BVerehrer“. 
Man fprad) offen von ihren Kindern. An Elifabeihs Hof 
famen alle Mbiheulichkeiten vor und von ihr vermutete man 
nit ohne Grund das Alerihlinmfte. 

5. Auch) die Schweiter der Wolluft und die Charaktereigenichaft 
des Vaters fehlte bei ihre nicht, die Herzlofefte Grau: 
famfeit. Alles in allem war Elifabeth ein mit glänzenden 
Eigenihhaften des Körpers und des Geiftes ausgeftaftetes, aber 
feider fittlich ganz verfommenes Weib, wie eg die Weltgefchichte 
jelten fennt. Davon legt die Verfolgung der Katholiken Zeug: 
nis ab. 

8 254. Katholikenverfolgung Elifabeths. 

A. Was verlangte fie von den Kafholiken? -Die geiftliche Autorität 
Des Papftes Toll abgeichafft werden. 

a) Elifabeth joll nicht bloß Königin, fondern ah Yapfın in Sngland 
fein, ihre joll die oberite Gerichtäbarfeit über religiöfe Srrtümer und 
Kebereien allein zuftehen. Den Katholiken fol die Predigt verboten 
fein. hr zur Seite foll ein oberfter Kicchenrat eingefeßt werden. 
Wer den proteftantifhen Gottesdienft nicht befucht, foll beftraft 
werden; die Hi. Mefje zu Iefen oder zu hören, fol aufs ftrengite. 
verboten fein, und wer einen Monat lang die anglifaniihe Kirche 
nicht befucht, fol 20 Pfund Strafe bezahlen. E3 wurden als Norm 
des Glaubens 39 Artikel vorgefährieben. 

b) Aber vor allem foll der Supremafseid abgelegt werden. Alle Lehrer, 
alle Beiftlichen, alle, welche Tönigliche Ländereien inne hatten, jollten 
diefen Eid leiften. Bmweimalige Verweigerung desfelben wurde mit 
dem Tode beftraft. Um diefen Unfinn lächerlid) zu machen, Tchrieb 
einjt ein Gefandter in jeine Heimat: „Sch habe das Oberhaupt der 
engliihen Kirche tanzen jehen!”
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B. ie fie diefe horrenden Sorderungen durdzufegen fudte, a) Sleih zu Anfang ifrer Regierung entließ fie alle fatholiihen Staats- väte aus dem Dienfte. Strafen für die Migahtung ihres Wilfens waren: DBerluft des Vermögens, Gefängnis und Tod. Wer immer ich nicht zu ihren 39 Artikeln bekannte und ihren Glauben nicht annahm, war feinen Nugenblic feines Lebens und jeiner Freiheit ficher. b) Als Pius V. fie des Shrones für verfufig erklärfe, Fanıte ihre Rachjucht gegen die Katholiken feine Grenzen mehr. Hatte fie Shen die Antwort Pauls IV., der ihr Succeffionsreht in Abrede ftelfte, in Harnifh gebracht, fo Kannte fie jegt fchon gar Feine Rüdficht mehr. Die Zatholiichen Priefter wurden für Hodjverräter erklärt, Biichöfe wanderten ins Gefängnis, man erfann neue Voltergualen und juchte das Volk durd) fünftliche Mittel zu gewinnen, damit eg mit der Strenge einverftanden fei und Elifabeth ungeftört foltern und morden Yaffe. 
C. Bie ih die Katholiken benahmen. 
a) Sin Veil zeigfe fi indifferent. Man hatte e8 fih angemöhnt, den Glauben nad) der Laune der Herrfcher zu wechieln. Solde Leute wären ebenfo für den Katholizismus, wie für den Anglifanismus zu haben gewejen. Manche aus dem niederen Klerus Teifteten den Su- prematseid aus Furcht und aus Not. 

Diele aber blieben fra, befonders die Biihöfe AB es fi um die Krönung Clifabeth3 handelte, fand fh in ganz England nur ein einziger Bifchof, welcher der Königin die Krone auffegte. Gegen den Suprematseid erhoben fämtliche Bifchöfe einftimmig Widerfprug). Auch) die beiden Univerfitäten Ichlofjen fi) ihnen an. Mit der fnappen Mehrheit von nur 3 Stimmen ging das Gejeg der Suprematie Diefes Weibes durh. E3 war aud) nicht ein einziger Bifchof, der den Suprematzeid fehwur, jämtliche brachten ihre Stellen und ihre Frei- heit dem Gebote ihres Gewiflens zum Opfer. 
D. Die Opfer der Perfolgung find zahlteih und blutig. a) Im allgemeinen. KRanfe Ihäßt die Zahl derfelben auf 200, Milner auf 1200. Jn den Ießten 20 Jahren der Regierung Slifabeths wurden 142 Priefter gefütet, teils gehängt, teils ausgemeidet, teils gevierteilt, 90 Priefter ftarben im Gefängnis, 105 wurden auf immer verbannt, 62 angefehene Laien farben ala Martyrer; in Irland wurde allen, weldhe die Zonfur trugen, der Schädel eingefchlagen. 204 Fatholifche Männer wurden hingerichtet, davon 15 wegen Ber- Weigerung des Eides, 126 wegen Verwaltung des Briefteramtes, die andern wegen des Uebertrittes zur Fatholifchen Religion, viele ftarben in den Gefängniffen, viele verloren Hab und Gut. 

b) Im befonderen ift ein edles Opfer diefer Verfolgung die Königin von Shottland, Maria Stuart. 
&) Bor ihrer Gefangenschaft unter Elifabeth. Sie war die Zochter Jakobs V. und der Maria Buije. Die Katholiken Eng- lands erfannten fie nad) dem Tode der legitimen Kinder Heinrichg 

b De
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als einzig erbberechtigt an. Sie war zuerft mit dem Dauphin Franz, 
dem Sohne Heinrichs IL. von Frankreich, vermählt. Nad) dem binnen 
Sahresfrift erfolgten Tode desfelben fam fie nad) Schottland zu= 
rüd. Hier heiratete fie Lord Darnley, welcher ermordet und defien 
Haus nahts den 10. Februar von Bothmell in die Luft gefprengt 
wurde (1567). Nachher vermählte fie fih mit dem Mörder 
ihres Gatten, Bothwell. Sie fam in Gefangenfhaft, e& wurde 
ihr die Abdanfung abgezwungen, fie entfloh, ihr Heer wurde bei 
Langfide geihlagen; zu Pferd legte fie einen Weg von 60 Meilen 
zurüd, floh nah England, ftatt nad Frankreich, und wurde hier 
von Elijabeth, melde Treundihaft geheudelt hatte, auf dem 
Schlofje Carlisle gefangen gehalten, wo fie 19 Jahre lang fchmachtete. 
Ueber ihre Flucht fehreibt fie: „Ih floh, ohne zu wiflen, wohin, 
92 Meilen weit über Stod und Stein ununterbrochen fort; ich 
Ihlief auf harter Erde, trank faure Mil, aß bloßes Hafermehl 
und in diefem Lande Iangte ic in der dritien Nacht an. Hier 
werde ich nicht viel beffer als eine Gefangene behandelt.” 

P) Ihre Verurteilung Maria wurde angeklagt, an dem Morde 
ihres Gemahls Darnley beteiligt gewejen zu fein. Bothwell felbft 
hatte noch fterdend Marias Unschuld bezeugt. 
1. Die Anklage jtüßte fi) auf gefäljchte Briefe, melde in 

einer Schatulle der Königin gefunden wurden. Auch wurde 
fie bezihtigt, daß fie e3 auf die Krone von England abgefehen 
und Elifabeth nad) dem Leben geftrebt Habe. Elifabeth forderte 
fie auf, vor den Richtern Rede und Antwort zu ftehen. Maria 
wies diefe Zumutung entfchieden zurüd, eine Königin brauche 
fich nicht zu rechtfertigen. Später tat fie es do), als Elifabeth 
ihr vorgab, fie wünjcdhe nur, daß ihre Unfhuld an den Tag 

. fomme, 
2. Man verhörte fie ohne Zeugen und die Zeugen ohne fie. 

Marie hatte feinen Advofaten, und troßdem wurde fie fChuldig 
gefprodhen und zum Zode verurteilt, welches Urteil beide Häufer 
des Parlamentes einftimmig beftätigten. 

3. Maria benahm fi einer Ehriftin würdig. Als der 
Kerfermeifter roh mit ihr verfuhr (das Wappen wegnahm), 
hielt fie ihm das Kruzifiz vor und fagte: „Sch habe meine 
Töniglihe Würde von Gott empfangen. Sch Ichäge mich glüdffid), 
mein Blut auf das Verlangen der Feinde der Kirche zu ver: 
gießen!" Papft Sirtus V. bat fie um Verzeihung ihrer Sünden, 
um fein Gebet und feinen Segen, ihn jekte fie zum Vater ihres 
Sohnes ein. In einem Briefe an Clifabeth bat fie nicht 
um Rettung oder Verlängerung des Lebens, jondern um das 
Recht, den treuen Dienern noch Heine Andenken ihrer Armut 
vermaden zu dürfen, Öffentlich hingerichtet und auf Fatholiicher 
Erde in Frankreich begraben zu werden. Sie war feit über- 
zeugt, daß fie al Opfer ihres Glaubens falle, denn an den
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Herzog von Guife fhrieh fie: „Hätte ic den Feinden meiner 
Kirche beigeftimmt, fo würde mid) diefer Streich nicht treffen.” 7) Am 7. Februar 1587 wurde ihr das Tod esurteil mit dem Zufaß verlefen, daß e3 am kommenden Morgen um 8 Uhr voll: 

30gen terde. 
1. Die legten Stunden bradte fie fromm und gefaßt zu. 

Bon allen Dienern nahm fie Abjhied, indem fie no aus 
einem Beer auf ihr Wohl trank und mit ihnen anftie. 
Sie ließ fi) aus der Legende das Xeben eines veumüligen 
großen Sünder vorlefen, dem Gott verziehen hatte, verfahte 
ihr Zeftament und betete während der Naht ununterbroden. 
Nachdem fie ihre wenigen Habjeligfeiten an ihre treuen Dienft- 
boten verteilt -hatte, Eniete fie vor dem Kleinen Hausaltar 
nieder und a3 die Sterbegebete. Um 8 Uhr holte fie der 
Sharfrichter ab. 
Varia ging im Kleid einer Witte, in ihren Händen Kreuz 
und Gebetbud. Das Schafott war im großen Schloßfanle 
aufgeftellt. Soldaten, 200 Edelleute und Keute aus der 
Nahbarihaft waren anmelend. Mit Majeftät und Ruhe 
betrat fie das Blutgerüft. Bon hier erklärte fie mit fejter 
Stimme: „Ih bin Königin von Geburt, fouveräne Fürftin 
und den Gejegen diejes Landes nicht untertan ; ih bin nahe 
DBerwandte der Königin von England und ihre redhtmäßige 
Erbin; ich-Ieide ungerecht, ich danke aber Gott, daß ih für 
meine Religion fterben darf! Sch verwahre mich dagegen, als 
hätte ich je etwas ausgefonnen, wie, die Königin umbringen 
zu lafjen, oder zu einem Angriffe auf ihre Perfon die Zu: 
ftunmung zu geben!” Man wollte ihr das Kuuzifiz nehmen, 
das jte inbrünftig an fich drüdte. Gie hielt e3 feit mit ben 
Worten: „Es ift jchmer, e8 in der Hand zu halten, ohne daß 
das Herz davon gerührt wird, und nichts ztemt dem Chriften 
auf jeinem Todesgange mehr, als das Bild des Erlöfers!" 
Dann betete fie nochmals: laut für den Papft, die Kirche, die 
fotholifchen Fürften, ihren Sohn, ihre Teinde, ja au für 
die Königin Elifabeth. — Die Dienerinnen bradgen in Tautes 
Shluhzen aus. Sie aber fprady ihnen zu: „Dreuet euch, 
anftatt zu weinen! Ich fühle mich jo tohl, aus Diefer Welt 
zu jheiden, zumal für eine fo gute Sade!” Dann legte fie 

‚dad Haupt auf den Blod. Der Henker zitterte, exrft beim 
zweiten Schlage fiel ihr Haupt. Yhr Leib ruht nahe bei dem 
Elifabeths in Weftminfter. 

e) Säßlih fliht von diefem edlen Detragen Marias die SHeudelei, Sinteril und Granfamkeit Slifabeihs ab. 
a) Sm Herzen jubelnd, daf ihre gefürdhtete Rivalin gefallen, 

gab fie fih Mühe, nad) außen bie Unfhuldige, die Mütleidige 
zu jpielen. Als fie das Todesurteil in Londons Straßen ver
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Öffentlichen Tieß, wurden Freudenjener angezündet und in ganz 
England 24 Stunden lang mit allen Gloden geläutet. Sie aber 
verbarg ihre Freude. Man lich ausfprengen, e8 habe fich eine 
DBerjhwödrung gegen das Leben Elifabeths gebildet. Sie ließ den 
Minifter merfen, daß e8 ihr lieb wäre, wenn Maria aus dem 
Leben geräumt würde, ohne ihr Wiffen und Zutun. Niemand 
Tieß fi) dazu Herbei, denn Elifabeth hätte jeden zum Danke dafür 
umgebracht, um fich jo reinzumwajchen. Darüber geriet fie in Zorn. 
Am 1. Februar 1587 endlich unterzeichnete fie das Todesurteil. 

P) Rahdem es vollzogen war, ftellte fi) Elifabeth 4 Tage Lang, 
ala ob fie nichts don der Sache wife. Endlich zeigte fie fich 
überrafcht und erzücnt, daß man Maria Hingerichtet habe, es 
tue ihrem Herzen wehe; den Sekretär Datviion Tieß fie wegen 
Hebereilung in Bollziehung des Befehls ins Gefängnis werfen, 
die Minifter durften ıhr nicht mehr unter die Augen Tommen, fie 
309g ZXranerfleider an und Yieß die Leiche Königlich beftatten! 

4) Das Ende Slifabelhs. Ihre legten Tage waren jehr traurig. 
a) Seit der Hinrichtung Maria Stuarts und ihres Lieblings 

Eijex Hatte fie feine gute Stunde mehr. Wenn fie fi} im 
Spiegel betrachtete, fiel fie wiederholt in Ohnmadht. Zulest jah 
man fie oft auf Teppichen einfach auf dem Boden fißen, den 
Singer nahdenflih in den Mund gelegt, und Tränen in deu 
Augen. Heilmittel nahm fie feine an, wahrscheinlich aus Furt, fie 
fönnte vergiftet werden. Sie geftand felbft: „Mein Herz ift feit 
einiger Zeit bedrüdt und fchwer!” Der Exzbiichof von Canterbury 
tröftete fie mit den Worten: „Sie dürfen wohl auf Gottes Barm- 
herzigfeit vechnen. Ihre Frömmigkeit, Ihr Eifer, das wunderbare 
Werk der Reformation, das Sie befefligt haben, find für Sie 
Grumd genug zur Zuverficht!” Efifabeth antwortete: „Die Krone, 
die ich lange trug, hat mir Eitelkeit genug eingeflößt, vermehret 
diefe nicht noch in der Stunde, da ich dem Tode nabe bin.” 

PM) Auf Kiffen gebettet und angetan mit Töniglichem Schmude er- 
wartete fie den Tod. Auf die Frage, mer ihr Nachfolger 
fein jolle, antivortete fie: „Ich will feinen Schuft zum Nachfolger 
haben. Wer fonft follte mir nachfolgen, ala ein König, und wer 
Tönnte dies anders fein, al3 mein Vetter von Schottland?” Sie 
endete gleich einer Schaufpielerin, deren Rolle zu Ende geht. 
Auf Applaus aber durfte fie nicht Technen. Gewiffensqualen 
beinigten ihre Seele. Am 24. März 1603 Hauchte fie ihre 

eele aus. 

y) Kein Men weinte ihr nad, alle waren froh, fie 103 zu 
fein. Sie hat ein Alter von 69 Sahren erreicht. Ihr Gewifen, 
da8 Blut ihrer Untertanen und Verwandten bat fie ihrer Herrfch- 
fuht und maßlofen Eitelfeit zum Opfer gebracht. Ihr Andenken 
ift bei der ganzen Nadjwelt beflet, das Marias hoch gefchäßt.
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B. Ber Anglikanismus in Irland. 

Am graufamften aber trieben es die Proteftanten auf der Infel der 
Heiligen, in Irland. Eeit mehr al 300 Jahren haben die Katholiken Irlands 
unfäglid viel für ihren hi. Glauben gelitten, dabei aber aud) bewiefen, dab das 
Heldenblut der alten Jrländer noch nicht ausgeftorben ift. 

u) Wie der Anglikanismus hier gu verbreiten gefudgt wurde, 

Die engliihen Proteftanten verfuchten alles, um die irifehen Katholiken 
zum Abfall zu bringen. Sie gingen mit moraliiher und phyfifher Gewalt 
gegen diejelben vor. 

$ 259. Burdy moralilde Gewalt. 

Moralifche Gewalt wendete man an auf dem Gebiete der Kirche, des 
Staates, der Schule und jogar der Familie. 

A. Auf dem Gebiefe der Kirde. An Katholifhen Geiftliden, an 
fatholifhen Gütern, am Zatholifhen Gottesdienfte wurden Gemaltthaten 
in Menge verübt, 

a) Un Rafhohfhen Klerus. 
a) Ölaubenstreue Priefter und Bifhöfe wurden graufam verfolgt. 

1. Unter Oliver Erommell (F 1658) wurden 300 Geiftlihe 
dem Zode überliefert, 1000 Priefter wurden verbannt, die Franz 
zisfaner in Werford wurden graufam ermordet. Auf Priefter 
wurde Jagd gemacht, wie auf ein Wild. Crommell jekte auf 
den Kopf eines Priefters 5 Pfund, 

2. Die „jungfräulide” Königin Elifabeth hatte e3 be- 
jonders auf die Priefter abgefehen. Priefter, welde im Amte 
verbleiben wollten, mußten einen Abjageeid gegen das Haus 
Etuart ablegen, mußten 2 Kautionen zu je 50 Pfund ftellen 
und durften niemals die Graffhaft, in der fie waren, ver- 
lafjen oder in einer andern Pfarrei ihr Amt auzüben. 

3. Unter der ftegierung der rohen Königin Anna (1702 bis - 
1714) ftanden auf dem Kopfe eines Bifhofs 50 Pfund, auf dem 

- eines Bettelmöndes 20 Pfund (1709). Unter Anna wurde 
alle Tatholifchen Bifchöfe und alle jene, welche Weihen erteilen 
fonnten, von der Injel verbannt; wenn einer e8 wagte, zurüd- 
zufehren, traf ihn ZTodesftrafe. Wer fich unterftand, einen 
Bilhof zu beherbergen, büßte mit Harter Strafe (1704), und 
der Angeber erhielt einen jchönen Lohn, 

A) Gleichzeitig wurden apoftafierte Geiftlihe gut bezaplt. 
Ein jolder erhielt erft 20, dann 30 Pfund und eine fette Pfründe 
dazu (1705). Die englifchen Bifhöfe und Geiftlihen aber führten 
meift ein jeher umwürdiges Leben. Biihof Curwin 3. 8. mußte 
feines unfittlichen Lebenswandels wegen verjegt werden. Unter:
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Ihlagung anvertrauter Gelder, VBerjchleuderung von Kirchengut, 
Simonie, Nepotismus, Häufung von mehreren Pfründen, Be: 
fteuerung der Geiftlichfeit waren Gemohnheitsfünden des Hohen 
Klerus der anglifanifchen Kirhe in Irland. Die Fatholifchen 
Geiftlihen aber hatten oft Faum genug, den Hunger zu ftillen, 
und lebten von den freiwilligen Gaben der Gläubigen. 

b) Un kirhliden Hifern. Heinvih VII. von England erhielt 1536 
vom englijhen Parlamente die Erlaubnis, 370 KAlöfter hinwegzus 
nehmen; zwei Jahre jpäter wurden alle Güter alfer Klöfter Eonfisztert. 
Anglifaner famen in Befig der reihen Güter der Fatholifchen Kirche 
in Sseland. Aus Kivhengütern wurden die reihlihen Belohnungen für 
Anerkennung der Suprematie bezahlt. Zahlrei war der anglikanifche 
Klerus, obgleih Ah in Irland nur eine und eine halbe Million 
Proteftanten, aber etwa 5 Millionen Katholiken befanden; Anglifaner 
waren zufammen faum eine Million. Dafür aber fogen 4 englifche Erz: 
bijchöfe, 18 Bifchöfe, 326 andere Firchliche Würdenträger, 1330 Pfarrer 
und 752 Bifare das Land, d.h. die fatholiihen Pfründen ac. aus. Es 
gab 198 Pfarreien, in denen nicht ein einziger Anglifaner wohnte; 
nichtsdeftoweniger floffen die Einkünfte derjelben den anglikaniichen 
Geiftligen zu. Zu den riefigen Staatsfteuern hatten die Katholifen 
no den Zehnten für die anglifaniichen Geiftlihen und die Aultus: 
auzlagen derjelben zu beitreiten. — Unter Erommell verloren die 
Dominikaner allein 43 Klöfter. 

c) Gegen den Rakhofifdien Kultus. Diefer wurde verfolgt und teilmeife 
unmöglih gemadt. Nur unter fchmählshen Bedingungen murde 
feine Ausübung geitattet. Der Gottesdienft außerhalb der Kirchen _ 
war unter der Regierung Annas (1702) verboten worden; ebenjo 
durften weder die Gloden geläutet werden, noch die Priefter ihre firch: 
fihen Gewänder tragen, noch war ein fatholiiches Zeichen am Neußeren 
einer Fatholiihen Kirche geftattet. Bilder und Kıuzifire wurden zer: 
ftört, Wallfahrer befamen Peitjhenhiebe (1704). Richter waren er: 
mädhtigt, jeden Katholifen zu verhören, ob er bei der bi. Meile 
gewejen jei, wer fie gelefen habe, wer fonft noch teilgenommen habe. 
Ber ungenauer Auskunft wurde eine Strafe von 20 Pfund verhängt. 
Safob 1. ließ jene Katholiken, welde nicht zum englifhen Gottes: 
dienfte famen, für jedesmal mit 10 Pfund büßen. — E3 kam vor, 
daß fih die Katholiken, wie einft zur Zeit der römifchen Kaifer, 
im Dunkel der Nacht oder bei jhlehtem Wetter zu einem Geiftlihen 
ihleihen mußten, um die Hl. Saframente empfangen zu Fönnen. 
Die Geifllihen waren genötigt, ihre Zufluchtsftätten in armjeligen 
Hütten, Berghöhlen oder wilden Klüften zu fuchen. 

B. Auf dem Gebiete des flaatlihen Lebens. 
a) In politifher Sinfiht war den Katholiken der Zutritt zu allen Aemtern 

des Staates verihloffen, am Parlamente hatten fie feinen Anteil 
(1703). Weder beim Militär, noch in der bürgerlichen DBerwaltung 
ftand ihnen ein Amt offen (1692 u. 1703).
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b) Im fozialer Weziehung durften die Fatholiichen Iren Fein Grund 
eigentum erwerben; nad einem Gejeg von 1703 onnte ein Katholif 
niemals einen proteftantiichen Berwandten beerben, ja fogar 
Schenkungen bei Lebzeiten hatten feine Gültigkeit (1704). — Au 
tonnten die Katholiken einen Padhtvertrag nit auf länger als 30 Jahre abjließen und mußten dem Pachtgeber. ?/s vom Erträgnis 
abliefern. Wenn jemand einen Katholiken anzeigte, weil er mehr 
als !/s de3 Erträgniffes behalten, jo erhielt derielbe eine jchöne Be- 
Iohnung umd das Padhtgut (1710). — Die Katholiken durften nicht 
einmal ein Handmerk unbehelligt ausüben. Die Bünfte waren 
ihnen entweder ganz verfehloffen, oder der Zutritt ftand ihnen nur 
unter harten Bedingungen offen. Ein fatholifher Handwerker durfte 
mır zwei Lehrlinge anftellen. und aud) die Zahl der Gejelfen wurde 
ihm beihränft. Die Anfertigung von Waffen war ihnen ganz ver- 
boten, ja jogar Pferde zu halten, melde mehr als 5 Pfund 
wert waren, war ihnen nicht geftattet (1696). Kein Katholit durfte 
Adoofat werden und den proteftantiihen Advofaten war e8 ver- 
boten, Fathofifche Lehrlinge aufzunehmen. Wolfte fh ein Katholif über Ungereditigfeiten von feiten der Pachtherren bei Gericht beichweren, 
jo 30g er in der Regel den fürzeren; recht und fhußlos fanden fie den habjüchtigen Gutsherren gegenüber. 

C. Auf dem Gebiefe der Schule. Königin Anna unterfagte den Katholiken die Errihtung von fatholifchen Schulen. 
a) Im Jahre 1709 winden die Kafhofifdien Schullehrer aus dem Lande verbannt; auf ihrer NRüdfehr ftand Zobesftrafe (1709), der Kopf eines Fatholiichen Schulfehrers galt 10 Pfund. Die englifche Regierung bezahlte 5 Pfund Koften, wenn ein fatholifcher Lehrer nad) Mel: indien deportiert werden jollte, 

Yen Kafholifcen Hllern war e3 nicht geftattet, ihre Kinder auf dem Kontinente unterrichten zu Yaffen, und der genanen Kontrolle halber hatten die Magiftrate das Recht, von den Eltern zu verlangen, daß fie ihre Kinder vorzeigen. 
c) €3 wurden fogen. privilegierfe Schulen errichtet, in welchen Fatholijche Kinder proteftantifh erzogen und unterrichtet wurden; jedes Kind, das eine jolde Schule befuchte, erhielt 5 Pfund Prämie Bei all 

dem fanf das Schufmejen rapid, nadhdem e3 den fatholifhen Geift- 
chen und Ordensleuten entriffen worden ; den anglifanijhen Geift: lichen war eben nicht viel uma Scäulehalten, 

D. Auf dem Gebiefe der Familie, Katholiiche Waifenkinder gab mar an proteftantiiche Bormünder, welche vom Kanzler Yrlands ernannt wurden (1703). Den Zathofifchen Eltern wurde jogar das heiligfte Recht, ihre Kinder fatholifch zu erziehen, beeinträchtigt. Wurde der ältefte Sohn einer Zatholifchen Vamilie proteftantifch, fo erhielt er als Belohnung das ganze efterliche Bermögen, bon dem die Eltern mur mod) den Nubgenuß hatten (1703). Bei der Apoftajie eines jüngeren Kindes lag e8 beim Kanzler, den Exbteil desfelben zu beftimmen. 

h —
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Wenn eine Frau proteftantifch wurde, hatte fie das Recht, fi von ihrem 
fatholiihen Gatten zu trennen. Katholiihen Prieftern war e8 unter Todes: 
ftrafe verboten, Mifchehen einzufegnen u. |. w. 

$ 256. Burd phvlifchhe Gewalt. 

Mit der moralifchen Gewalt wurde phyfifche verbunden. Hab und 
Gut, Leib und Leben der Katholiken Irlands war in beftändiger Gefahr. 

A. Man ging gegen das Eigentum duch Konfiskation, Role: 
nifation und Deportation vor. ’ 

a) Zuerft unterwarf Königin Elifabeth 1603 die Infel nach blutigen 
Kriegen, in weldhen das Land jchreeflich verwüftet worden war. Darın 
begann das Raubiyftem unter der Firma Konfiskafton, wodurd) die 

‚ armen Katholiken Pächter und Sklaven auf ihren eigenen Gütern 
wurden. Glifabeth allein Konfiszierte 600,000 Aeres Land. Jakob I. 
ließ 500,000 Xeres einziehen und 450,000 Xexes erklärte er alg 
heimgefallenes Lehen, nachdem eine fogenannte Unterfuhung der Be- 
figtitel dorausgegangen war. Karl I. entiß den Katholiken die 
Provinz Connaught und uiter dem Gewaltmenfchen Crommell wurden 
über 5 Millionen Aeres Katholifces Eigentum geraubt und an eng: 
Liiche Spekulanten verjejleudert oder an Soldaten verihentt. Ormond 
allein erhielt 130,000 Morgen Land, weldhes ein Einkommen von 
80,000 Pfund eintrug. oo 

b) Nicht zufrieden damit, den irifchen Katholiken das Eigentum geraubt 
zu haben, nahm man ihnen auch noch das Vaterland. ZTaufende 
wurden al Sklaven nad Weftindien deportiert, im ganzen wohl 
20,000. Im Jahre 1655 wurden 1000 Mädchen und 1000 Knaben 
nah Jamaika geihikt. Dafür fiedelte man in Srland engltiche 
Pächter an. Unter 200 Pächtern befanden fich höchftens 20 Katholiken, 
und diefe mußten das traurige Recht, ihr Eigentum zu pachten, oft 
genug no um den Preis ihres Glaubens und Gewilfens evfaufen. 
Sklaverei, Verbannung, Berluft ihrer Habe war das geröhnliche Los 
der Katholiken, nachdem ihr Aufitand 1642 mikgfükt war. — 

ce) Witwen und Waifen wurden maflenhaft nad Weftindien deporfierf, 
auf irifche Mädchen wurde fürmlic) Jagd gemacht, um fie nach dem 
Welten zu transportieren. 

B. Aud) am Seben wurden unzählige Katholiken, Befonders Geift- 
lie, geftzaft. 

a) In den Kriegen Elifabeths Famen Taufende um und in den Kämpfen 
zuv Zeit der Revolution fielen wohl 80,000; im ganzen fielen im 
alfen Kriegen Hunderttaufende. 

b) Doc; and im Srrieden waren die Katholiken des Lebens nicht ficher. 
Katholiten hinmorden hießen die Engländer ein „Spiel mit Bügeln“ 
treiben, wehrlofe Frauen und Kinder hinzufchlachten, betrachteten eng: 
tie Offiziere als einen Zeitvertreib. Der Statthalter Lord Grey 
wurde unter Heinrich VIN. hingerichtet, weil er gegen die Katholiken
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ein menfhlich Rühren fühlte. Unter den Martyrern jener Zeit ift 
der Erzbiihof Edmund von Armagh, Erzbifof Hurkey von Gafhel, 
Hely, Biichof don Elphin u. n. vo. a. 

    

6) Wie fidy Die Katholiken Irlands mehrten. 

Ein Eleiner Teil Teiftete den Suprematseid und fiel ab, weitaus 
die Mehrzahl aber blieb treu, bis nad) und nad befiere Zeiten kamen. 

  

$ 257. Miderltand und Erfolg. 

A. Die treuen Katholiken leifteten teils paffiven, feils akfiven 
Biderfland. 

a) Haffiven. 
) sm Norden der Iufel Tieß fi der Adel durd) die in Ausficht 

geftellten Kivchengüter nicht zum Abfall verloden. 
P) Die Mönche wehrten fi) ganz entichieden gegen den ihnen auf- 

gedrungenen Eid. Priefter und Wolf Hielten feft und treu zu: 
jammen. Die vertriebenen Mönche wirkten in der Geeljorge, 
Dominikaner, Franziskaner, Jefuiten, alle ftanden den Melt: 
prieftern treu zur Geite. Der Papft fandte 1560 einen Sefriten 
eols Nuntius. Diefer verftand e8, durch 8 Jahre den Nad)- 
ftellungen der englilchen Spione zu entgehen und die Katholiken 
in ihrem Glauben zu befeftigen. Um ftets Nachwuchs im Klerus 
zu haben, wurden Jünglinge nad; Rom, nad) Liffabon und Löwen 
in die theologifhen Studien gefchidt. 

>) Das brave Volk wollte von den aufgedrungenen Bilhöfen 
nichts wiljen. Unter Heinvid) VIII. war das Volk fo erbittert, 
daß man e3 nicht wagen durfte, den Proteftantismus zu predigen. 
And) die Laien Teifteten den anglifaniichen Eid nicht und befuchten 
nur den Tatholiichen Gottesdienft. Von Rom aus wurden fie 
fräftig unterftüßt. 
1. WI die Verfolgung immer ärger wurde, verließen viele 

lieber ihr Vaterland, als ihren Glauben und wan= 
derten nad Frankreich, Defterreih, Spanien aus, wo fie 
Kriegsdienfte taten. Don 1651—1654 allein verließen 
34,000 Katholiken die. grüne nel. 

2. Audhdie Zurüdfgebliebenen waren nicht allein ftandhait, 
jondern befehrten nod) Proteftanten. So kam e3 oft vor, daß 
fatholifhe Mädchen einen Proteftanten heirateten umd ihn 
duch Wort und Beifpiel zur wahren Kirche zurüdführten. 
Wie einft die erften Chriften in den Tagen der Verfolgung, 
10 famen auf) fie bei Naht und Sturm und Wetter an ein: 
jamen Orten, im Geffüfte dev Berge, in Zelfenhöhlen zu= 
jammen, um den Gottesdienft zu feiern oder die HI. Gafra=
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mente zu empfangen. Obgleid) fie den anglifanifchen Geiftlichen 
den Zehnten entrichten, den englifchen Kultus beftreiten und 
harte Staatsftenern zahlen mußten aus dem wenigen, das 
ihnen nad) der Beraubung als Pächtern noch übriggeblieben 
war, fo Tießen fie doch ihre Fatholifchen Geiftlichen nicht 

Mangel leiden. 

b) Aber fie jhritten 1642 auch zum akfiven Widerftande, 
ec) Die 1642 in Kell verfammelten iriichen Biichöfe erflärten, daß 

der Krieg für Verteidigung ihrer Religion ein geredhter jei, 
zumal e8 fih ja au um Derteidigung der Nedhte des Königs 
handle. Eidlich veripradhen fi) die Iren, jet zufammenzubalten. 
Leider wurde diefes Verfprechen nicht treu erfüllt; die Katholiken 
wurden uneinig, trennten fih in Parteien und wurden von 
Crommwell, einem Dann von Blut und Eifen, bejiegt. Diefer 
Menih hatte beichloffen, einen VBernichtungskrieg gegen die Ka- 
tholifen zu führen und alles niederzumeßeln, was ihm begegnete, 
DBewaffnete und Unbewaffnete, Weib und Kind. 

P) As die Irländer 1798 im Vereine mit uneuhigen proteftantischen 
Elementen Revolution machten, widerjeßte fi ihnen der 
Tatholiihe Klerus aufs entichiedenfte. 

B. Endfih Ramen do beffere Zeiten. Das Hauptverdienft hiefür 
gebührt dem Bereier Jrlands, dem Mdvofaten O’Comnell. 

a) Diefer Mann war ein großer Hedner und ein genialer Zrühver des 
DBolfes, der die Bewunderung von ganz Europa erregte. 

a) Er gründete fatholifhe Komites, welhe Verfammlungen ab» 
hielten, um die Emanzipation der Katholiten und die Sprengung 
der Union von 1800, welde Irlands Selbftändigfeit vernichtete, 
zu erreichen. 

M) Us die Komites 1814 aufgehoben wurden, gründete O’Connell 
1823 eine Tatholifhe Aijociation für SKatholifeneman- 
eipation, der das ganze fatholiiche Volk beitrat. 

>) Als aud diefe 1825 aufgelöft wurde, war O’Connell fogleich mit 
einem „VBerein der Belehrung“ bei der Hand. Meberall 
wurden Berfammlungen abgehalten und Petitionen eingereicht. Es 
entftand eine riefige Bewegung im ivifchen Volke, das fich übrigens 
ftets innerhalb der Schranfen der Gefeße hielt. O’Connell wurde 
ins Parlament gewählt, obgleih er als Katholif ins Unterhaus 
nieht eintreten Fonnie. 

- b) Do am 30. März 1829 kam die Smancipaftonshill der Katholiken 
auftande, welche ıhm den Eintritt in dasfelbe öffnete. Er weigerte 
fi enthieden, den für Katholifen unannehmbaren Eid abzulegen 
und kehrte, al er deshalb nicht zugelaffen wurde, im Triumph nad 
Stfand zurüd, 10 er fogleich wiedergewählt wurde. Als Parlamentarier 
ipielte er eine glänzende Rolle. Er gab feine Adoofatur, die ihm 
1828 allein 8000 Pfund eintrug, auf und wurde Berufspofitifer. 

Ender, Kirchengefchichte. 45
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Das irifhe Volf forgte für feinen Unterhalt durd) die O’Connell- Abgabe, welche in 5 Jahren (1829 —1834) 91,000 Pfund ausmadhte. Er hielt in Irland Berfammlungen ab, bei denen 500,000, ja eins mal in Tara eine Milfion Menfhen beifammen waren. Dabei gehorchten die Sunderttanfende feinem Worte fo, daß fie 3.8. ein- mal, ald die Regierung die Verfammlung verboten hatte, auf D’Connels Wort hin jhweigend auseinander gingen. 
c) Um den gewaltigen Mann aus dem Wege zu räumen, madjte man ihm 1844 dem MWrozeh, defien Anklageirift allein 685 Drudkfeiten in Oftav umfaßt. Er wurde zu 1 Jahr Gefängnis und 1000 Pfund Strafe verurteilt. Das Oberhaus, weldes diefes Urteil Kaffierte, befreite ihn aus dem Gefängnis, dem er Ihon verfallen war. Sin den legten Tagen feines Lebens erfuhr er aud) no manche perjön: lie Kränfung. Im Jahre 1847 Hebte er im Parlament um Hilfe für fein Volf, von dem 25% dem Hungertod entgegengingen. Er farb in Genua am 15. Mai 1847 mit Zeichen einer rührenden Frömmigkeit, Eein Iehter Wunfc ar, daß fein Herz in Rom, jein Leib in Irland ruhen möge. Die ganze Kirche, befonderz Pius IX. und Srland, beweinte feinen Tod. 2 Eizbiihöfe und 16 Bilchöfe beftatteten feinen Leichnam in Dublin. 
d) Die gegenwärfigen Verhälkniffe in Irland find befjer. Die beften Schulen dajeibft haben die Katholiken, bejonders die Orden der Sejuiten, Lazariften, Bäter vom HI. Geifte. Andere Orden, wie Vranzisfaner, Dominikaner, Auguftiner, wirken in der Seelforge. Yrland hatte 1888 32 Diözefen, 1087 Pfarreien, 1835 Kuratien, 3412 Priefter, 2382 Kirchen, 103 Männer: und 302 drauenfföfter. Der Kampf der Sren um die Selbftverwaltung und Unabhängigkeit ihres Sande führte 1916 zum Aufftand und fchlieklich 1920 zur Gelbftändigkeit (2 getrennte Parlamente und Minifterien für Südirland und für Ulfter; Lord Zalbot, der erfte fatholifche Vizefönig von Srland). 

  

Zweites Hauptftürk,. 
3ieg der Ricihe über die Talfıke Reformation, 

Gegenüber der falijen. Reformation erhob fi} die wahre, melde nad innen und außen verbefferte. 

1. Reformation der firlihen Berhälinifie nad innen. 
Bollzogen hat fi die wahre Reformation binfihtlih der Lehre ımd binfichtlic) des Lebens, 

4) En Bezug auf die kirdlihe Lehre: Romzil von Trient, (1545 —1563.) 
In Bezug auf die Lehre reformierte dag Konzil von Trient, weldes nad) den Umftänden zu betradhten ift. 
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$ 258. fleußere Berhältnille des Konzils (Berlonen, Brit). 
A. Amfland des Orfes. 
a) Was die Wahl desfelben betrifft, fo war fie fAwierig aus mehreren 

Gründen; Der Papft wünfchte einen Ort möglichft nahe bei Nom. 
Man fürhtete, die Vorgänge von Konftanz und namentlid don 
DBafel würden fich wiederholen. — Die Franzofen hätten eg am liebften 
gejehen, wenn das Konzil in Avignon ftattgefunden hätte; fie hofften 
jo wieder zu ihrem früheren Einfluß zu gelangen. — PDeutichland 
Überhaupt, befonders_aber Kaifer Karl V. und König Ferdinand 1. 
zogen eine deutihe Stadt vor, um den Proteftanten die Teilnahme 
möglichit Teicht zu machen. 

b) Gehoben wurden diefe Schwierigkeiten alle durch die gfülihe Wahl 
von Trient. Zuerft war Manta von Paul II. beftimmt worden. 
Die Deutfchen waren aber wegen allzugroßer Entfernung dagegen. 
Dann wurde Bicenza gewählt; allein davon mollten die Franzojen 
nichts wien. Schlieglid, fiel die Wahl auf Trient (13. Dez. 1545). 
Diefe Wahl trug allen Punkten Rechnung. 
ea) Einmal lag Trient an der italienifhen Grenze und der Ber: 

fehr mit Rom war nicht fo fÄhwierig, als von jenfeits der Alpen. 
P) Sodann war es damals noch eine dDeutjhe Stadt und dem 

Kaijer untertan, und die Proteftanten Eonnten leicht dahin bei= 
fommen, wenn fie wollten. 

7) Srankreih war aud) nicht allzuweit davon entfernt; zudem 
hatte Trient ein warmes, gejundes Klima und Yag fozufagen an 
einem Berührungspuntt von Italien, Deutfchland und Franfreid). 

e) Sedod; zweintal innerhalb der achtzehnjährigen Dauer mußfe das Konzil 
verlegt werden. 
a) Dos erftemal (1547) war der Grumd die Beft. Eine peftartige Seuche 

brad) aus und forderte ihre Opfer auch unter den Teilnehmern 
des Konzil. Die von der Seuche Befallenen ftarben fehnell hinweg. 
Man beichloß, das Konzil nad) Bologna zu verlegen ; allein damit 
waren nicht alle Bifchöfe einverftanden. Nur 28 gingen nad) 
Bologna, 18 blieben in Trient. Der Kaijer faßte die Verlegung 
als eine Beleidigung auf und ward böfe. Sein Gefandter folfte 
die Rüdverlegung nad) Trient betreiben. Der Taiferliche Gefandte 
erlaubte fi) gegenüber dem pärftlichen Gefandten Worte wie: 
„Der Papjt macht, was er will, er ift ein alter, hartnädiger 
Mann, der die Kirche zu Grunde richtet!” Solches Fonnte ich 
Paul IIT. nicht gefallen Taffen; ex bedeutete dem Gefandten des 
Kaifers, Mendoza, Chriftus Habe nicht zum Cäfar, fondern zum 
BL. Petrus gefagt: „Auf diefen Felfen will ich meine Kirche bauen.” 
Auch war zugleich der Streit ausgebrochen, ob Bologna oder 
Ferrara zu wählen fei. Paul IT. machte allen Streitigkeiten 
bezügli)_der Oxtsfrage durd) die Suspenfion des Konzils ein 
Ende. Schlielic jedoch einigte man fi) wieder auf Trient.
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P) Der Grund der zweiten Unterbrehung war der hod- 
verräteriihe Einfall des Kurfürften Moriz von Sachen. Die 
rheinifchen Erzbifchöfe Hatten Trient verfaffen und viele andere 
Biichöfe folgten ihrem Beifpiele. E3 drohte eben fait überall 
Krieg in der Heimat. Julius II. fufpendierte das Konzil am 
28. April 1552. Nah 2 Jahren follten die Sikungen wieder 
aufgenommen werden, allein e8 dauerte faft 10 Jahre. Nicht 
weniger ala 5 Päpfte rvegierten während der achtzehnjährigen 
Dauer de3 Konzils: Paul IM, welder den Anfang gemacht, 
Sufius III, Mareellus II, Paul IV., weldher e8 am 29. November 
1560 neu berief, und Pius IV., der e8 1563 als beendigt erffärte, 

B. Amfland der Perfonen oder der Teilnehmer. Diefe find Recht: 
- gläubige und Jrrgläubige. 

a) Die Irrgläubigen (Proteftanten) hatten immerfort nad) einem Konzil 
verlangt; als eö aber zuftande Fam, mollten fie wieder nicht recht 
mittum, 
©) Auf dem Reichstag don Augsburg war befchloffen worden, fich 

am Konzil zu beteiligen. Allein e8 ging niemand hin, als 
die Gefandten des Joadhim von Brandenburg, des Kurfürften vor 
Sadhjen und des Herzogs von Württemberg. Alle anderen be 
teiligten fi nicht, troß ihres vorherigen Drängens. AlB der 
päpftliche Gefandte Bergerius uther fragte, ob er zu einem Konzil 
fommen würde oder nicht, antwortete diefer: „Es ift nicht euer 
Ernft, daß ihr ein Konzil mwollet, e8 ift nur euer Spott, und 
wenn ihr gleich ein Konzil haltet, fo würdet ihr doc) von nichts 
handeln als von ... Efjen, Trinken u. dergl. Narrenwert ... 
Nun wohlan, habt ihr aber Luft dazu, jo macht eins, ih will, 
fo Gott will, fommen umd wenn ich weiß, daß ihe mich ver- 
brennen wolltet.” . 

P) Allerlei Ausreden mußten dienen. Als das Konzil nad 
NMantua ausgefhrieben wurde, hieß e8, das fei zu weit; als 
Trient beftimmt wurde, meldeten die proteftantiichen Theologen, 
„e8 laffe fi von den Biichöfen dortielbft nichts Gutes erwarten, 
weil diefe von der göttlichen Lehre ebenfoviel verftünden wie 
Maulejel!" Man wartete auf die proteftantijchen „Gelehrten“ 
bi3 1552, aber fie famen nicht! 

b) Die Hehfgläubigen. Sie zeichneten fi aus dur Wiffenfhaft und 
Zugend. Bei der Eröffnung am 13. Dez. 1545 waren gegenwärtig: 
‚drei päpftliche egaten, ein Kardinal, vier Erzbiichöfe, 22 Biihöfe, fünf 
Ordensgeneräle, jowie Gefandte des Kaifers Karl V. und des römischen 
Königs Ferdinand. Shlukunterferiften find von vier Kardinallegaten, 
zwei Kardinälen, drei Patriarchen, 25 Erzbifhöfen, 168 Bilhöfen, 
7 Ordensgenerälen, 7 Aebten, 39 Profuratoren, wozu fpäter nod) die 
meiften Gejandten famen. m ganzen waren beteiligt 255, nad) anderen 
275 Väter. Außer den Gefandten des Kaifers twaren anwefend die 
des Königs don Spanien und des Königs von Frankreich. Als bes
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fonders hervorragende Perjönlickeiten, welche beim Konzil anmwejend 
waren, find zu nennen: Herkules Gonzaga, als erfter von Pius IV. 
errrannter Präfident, Kardinal Mare Sitticu3 von Ultems, dev Theo- 
Ioge Salmeron S.J. Einer der fleikigften Mitarbeiter war Kardinal 
Karl Borromäus von Mailand. 

8 259. Die inneren Berhältniffe (Beldhylülfe und 
Ausführung). 

A. Was befhlofen wurde. Die Beihlüffe betreffen Glaube und 
Disziplin. 

a) Glaubensdehrete. 

e) 

ß) 

N 

Glaubensquellen. E& wurde gelehrt, daß e8 eine Tradition 
gibt, und beitimmt, daß die Bulgataausgabe der Heiligen Schrift 
bei der Predigt u. |. w. für authentifch zu halten fei, daß Die 
Heilige Schrift nicht entgegen dem Sinne der Kirche ausgelegt 
werben dürfe, ebenjfo nit im Widerjprucd mit der einftimmigen 
Lehre der heiligen Väter, daß eine verbefferte Bulgata hergeftelft 
werden folle, daß jeder Buchdruder zu ftrafen jei, der ohne bie 
Ihöfliche Druderlaubnis Bücher über Religion drudt oder ohne 
Namen des BVerfaffers herausgibt oder verbreitet u. a. m. 

Die Erbfünde Es wird gelehrt: Adam Hat dur) die Sünde 
die urfprüngliche Gerechtigkeit verloren, fih Verfälimmerung an 
Leib und Seele zugezogen. Nicht allein die Strafe, jondern au) 
die Schuld ift von Adam auf alfe feine Nachkommen übergegangen. 
Das Heilmittel dagegen ift Ehrifti Verdienft, das man fi durd) 
die Taufe aneignet. Diefe tilgt, was Sünde ift, Täßt aber zurüd, 
was böfe Luft im Menichen ift. 
Die Rehtfertigung. Das Dekret über diefen Punkt ift ein 
theologifches Meifterwerf und zwar entitanden unter den größten 
Schwierigkeiten. Kaifer Karl V. war nicht dafür, daß die Glau= 
benslehren zuerst behandelt würden, er wünfchte zuerft die Nteform; 
Tranfreich wollte die Verlegung der Shynode nad) Avignon; wich: 
tige Berjonen waren entweder krank oder doch bedeutend an Ge- 
fundheit geihwädht; zudem gab e& noch) Rangftreitigfeiten. Jedoch 
die Theologen arbeiteten mit unverdroffenem Tleike raftlos vor: 
wärte. Das Dekret über die Rechtfertigung hat 16 Kapitel und 
33 Canoned. Die Lehre hält hier die richtige Mitte zwijchen 
Pelagianismus und Proteftantismus. Nur Chriftus vermag den 
Menjchen zu rechtfertigen durd) Mitteilung der Verdienfte feines 
Leidens. Dabei darf aber der Menj nit untätig bleiben. 
Die Gnade kommt ihm zwar zuvor, allein er tann fie ent- 
weder annehmen oder aber zurüdmweifen. Ohne die Gnade 
vermag der Menfch nichts. Die Rechtfertigung befteht nicht in 
der Vergebung der Sünden allein, fondern aud pofitiv in der
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inneren Heiligung des Menfchen und Eingiegung der drei gött: 
fihen Tugenden u. f. w. 
Die heiligen Saframente. Die heilige Kommunion unter 
einer Geftalt ift zum SHeile zureichend. Die heifige Mtefie ift 
ein wirkliches Opfer; fie ann zu Ehren ber Heiligen gefeiert 
werden. Es werden Beftimmungen beireff8 der Geremonien bei 
der heiligen Meffe getroffen, Vorfehriften gegeben bezüglich Pri- 
vatmeffen, Yiturgifcher Spradie, Anhörung der heiligen Meffe an 
Sonn= und Feiertagen. Bon der Priefterweihe wird gelehrt, da 
fie ein Sakrament ift und der Seele ein unauslöfcgliches Merk: 
mal aufdrüdt, Die Eirhliche Hierardhie ift göttlicher Anordnung. 
Bom Staate eingejegte Geiftliche find Feine Hirten, fondern Räuber. 
Die Ehe ift ein Sakrament; e8 werden die firhlichen EChehin- 
derniffe feftgeftellt. Irennende Hinderniffe aufzüftellen, hat mır 
die Kirche das Neht; zur Giltigfeit der Ehe it notwendig, daf 
fie vor dem eigenen Pfarrer und in Gegenwart von zwei Zeugen 
abgeichloffen merde. 
Andere Glaubenswahrheiten wurden ebenfalls feftgeftelft, 
©o die Lehre vom Fegfeuer, von der Verehrung der Reliquien, 
der Heiligenbilder und der Heiligen, vom Ablah. Kurz find die 
Glaubensdefrete im Tridentinifchen Glaubensbefenntniffe zufam- 
mengefaßt. Dasfelbe ift eine Erweiterung des Nicänifchen. Jeder, 
der in den geiftlihen Stand (Priefter) eintritt, ein geiftliches 
Amt befleidet, eine afademifche MWirde erhält, einem geiftlichen 
Rittevorden angehört, oder fi in den Schoß der Kirche auf: 
nejmen lofien will, muß das Zridentinijhe Glaubensbefenntnis 
ablegen. 

b) Diszipfinardehrefe. In Sachen der echten Reform gefehah vieles und 
[ durdhgreifendes für Alerus und Volk 

0) Für den Klerus, 
1. Zur Heranbildung eines tüdtigen Klerus loffen in den 

einzelnen Didzefen Anabenfeminare errichtet und an den Kathe: 
dralen Priefterfeminare eröffnet werden. Ein bejonderes Ge- 
wicht wird auf den Unterricht in der Heiligen Schrift und in 
Philofophie gelegt. Es werden Beltimmungen über den Em: 
pfang der heiligen Weihen getroffen. 

2. Den Pfarrern wird e8 zur Pflicht gemacht, wenigftens alle 
Sonn und Feiertage dem Volke über göttliche Dinge zu pres 
digen. Borfchriften werden gegeben über die Kleidung, Kebenz: 
weife, Ehrbarkeit, Heranbildung der Geiftlihen. E3 wird be 
ftimmt, daß ein Geiftficher nur ein Denefizium genießen Tann, 
daß gegen ftrafwürdige Geiftlihe ein beftimmtes Gerichtsver: 
fahren eingehalten werde u. f. w. 

3. Den Bifhöfen wird die Pflicht, zu predigen, Refidenz zu 
halten und die Didzefe zu vifitieren, ans Herz gelegt. 3 
werden Vorjcriften gegeben über die Wahl tauglicher Per:
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fonen für Biichöfsftühle und Kirchliche VBenefizien, über die 
Gerichtsbarkeit der Bilchöfe, über Auffihtsrechte gegenüber Alö- 
ftern und Oxrdensperjonen, über Patronatsredhte, über Eintritt 
ins Klofter u. |. w. 

P) Für das Bolt. Gegen den Zweifampf werden ftrenge Beitim: 
mungen erlaffen; ein Inder verbotener Bücher foll angefertigt 
werden. Zur Ermöglihung eines gründlichen Religionsunterrichtes 
fol ein Katechismus verfaßt werden. Damit alle Defvete in ber 

richtigen Weife durchgeführt werden, wurde eine eigene Congres 
gatio Goneifit eingejeßt. Das römishe Mekbuc) und das Brevier 
wurde neu hergeftellt. 

B. Wie kamen diefe Befhlüffe zu flande, und wie wurden fie 
durhgeführt? 

a) Der Streit, ob zuerft über die Neform und dann über den Glauben, 
oder zuerft über den Glauben und dann über die Aeform verhandelt 
werden folfte, wurde auf den Vorfhlag des Biihojs von Feltre dahin 
entfhieden, daß beides zugleich in Behandlung Kam. 
&) Glaubens und Reformdefrete Tiefen nebeneinander her. 

Das war fehr gut. Hätte man mur über den Glauben verhandelt, 
fo wäre die Reform vielleicht wie in Konftanz unterblieben; hätte 
man aber nur Reformdekrete erlaffen, jo wären diefelden ohne 
Glaubensdefrete gleichlam in der Luft gehangen und es märe 

wohl nicht zur Beratung gegenüber den Srrlehren gefommen, da ' 
e3 fid) dem Kaifer mehr um Reform der Sitten, al um Yelt- 
ftelfung der Glaubensfehren handelte. 

P) Der Borgang war aber im einzelnen folgender: 
1. Die Gegenstände wırrden zuerft in Bufammentünften von 

Theologenund Ranonikern gründlich durdjberaten. Hier 
entwidfelten befonders die Mitglieder der Gejellihaft Sefu eine 
fruchtbare Tätigkeit. 

2. Das Ergebnis diefer Vorberatung wurde dev Generalkon- 
Bgahon der Bijhöfe vorgelegt, welche alles nochmals 
prüften, 

3. Die endailtige Fejtftellung der Beichlüffe geichah in den feier: 
lien Situngen, die mit Hodamt und Anrede eröffnet 
und mit Tedeum gejchloffen wurden. Sofcher feierliher Sigungen 
gab e& während der 18 Jahre 25. 

7) An der Spike des Konzils fah ber päpftliche Legat; die 
PBäpfte, die während des Konzils vegierten, beteiligten fi) per= 

fünlich nie an demfelben. Der Legat Hatte den Auftrag dom 

Bapfte, Beichlüffe zu faffen nicht gegen PBerfonen, jondern gegen 

Irrtümer, den Urhebern derjelben Zeit zur Nüdlehr zu lofjen 

und ruhig alles anzuhören, was vielleicht gegen den Papft vor» 
‚gebracht würde. — Die Biichöfe teilten ih in drei Klafjen. 

b) Wie die DBefchlüffe durdgeführt wurden. Zuerft wurden alle Beichlüffe
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ohne Ausnahme vom Papfte heftättgt. Hierauf wınden fie in allen 
Ländern der Chriftenheit mit Ausnahme Frankreichs publiziert. 
a) In Sranfreid) untermarf man fih zwar den Glaubensdekreten, 

die Reformbdefrete jedoch jtießen auf heftigen Widerftand. Wan 
gab vor, fie enthielten Eingriffe in die Rechte des Ffranzöfifchen 
Königs. Erft im Sahre 1615 verpflichteten fi) 53 in Paris 
verfammelte Bifchöfe Frankreichs, aud) die Reformdefrete in ihren 
Didzefen durchzuführen. 

P) Weltlihe Regierungen hießen fi) die Sache angelegen fein. 
König Sebaftian von Portugal dankte für die beiljamen Defrete 
und veriprad) für Durchführung derjelben zu jorgen; ebenfo die 
Republit Venedig, der Herzog von Savoyen und die übrigen 
italieniicen Zürften. Philipp IT. von Spanien nahm die Dekrete 
nur mit der Alaufel: „unbefchadet der Rechte des Königs” an. 
Für das deutfche Reich nahm fie Marimilien I, an, aber 
eilt 1566, 

7) Der apoftoliihe Stupl gab den Biihöfen felbft das gute 
Beifpiel eifriger Ausführung der Beichlüffe von Trient. 
1. Wie ehrlich e8 Pius IV, mit dem Konzil meinte, geht aus 

dem Ausiprude hervor: „Das Konzil fol zeformieren, was 
zu reformieren ift, au) an unferer Perfon, in unferer eigenen 
Sade. Haben wir etwas anderes im Auge, als Gott zu 
dienen, jo mag uns Gott zühtigen !” 

2. Unter den Biihöfen, welde am meiften Ernft machten mit 
der Reform in ihren Diözefen, ragt der bl. Karl Borro- 
mäus, Erzbifchof von Mailand, hervor. Er hielt Provinzial: 
Ipnoden ab, vifitierte feine Diözefe bis in die entlegenften AL- 
pendörfer, war tätig mit Wort umd Särift, um der Reform 
überall Geltung zu vericaffen. 

C. Bie das Konzil gefhloffen wurde, and welde Stellung es in der Gefdicte der Kirche einnimmt. Beim Scählujje waren 255 Näter verfommelt. Alle waren in jehr bewegter Stimmung, in den Nugen vieler fanden Tränen der KRührung. Durd) die Fixriernng der Glaubenslehren und die Verbefjerung der Kichhenzudt hat diefes Konzil herrliche Früchte gebraght. Unter allen 20 allgemeinen Kichenverfammlungen war diefe die Truchtbarfte, Auf Feinem Konzil find bisher jo wichtige und zugleid jo viele Fragen ent- Ichieden worden; felten wurde ein Konzil mit größerer Spannung verfolgt, wie Diefes; felten fand fi eine größere Anzahl von Vätern zulammen, die dur Tugend umd Wiffen gleich ausgezeichnet waren. Die Gewalt des apo- foliihen Stuhles ging unangetaftet aus dem Konzil hervor, fo fehr aud jonft fein Einfommen geihmälert wurde. Selten einmal zeigte jih der Neih- tum an theologifchen Wiffen, die Majeftät der Kirche, ihre unbefiegbare Kraft de3 Glaubens gegenüber dem Sertum jo glänzend, wie in den 18 Jahren des Konzil von Trient. Am 12, Dezember 1563 verfündete Pius IV, den Saluß unter Dankesfeierlifeiten. Ranke jagt: „Das Konzil, fo Beftig gefor- dert, fo lange vermieden, geipalten, zweimal aufgelöft, von fo vielen Stür-
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men der Welt erfchüttert, in der dritten Verfammlung aufs neue in Gefahr... 
hat bewirkt, daß der Katholizismus mit verjüngter, neuer Kraft dem Brote: 
Bantismus entgegentrat!" Faft möchte man beim Anblic diefes Konzils dem 
Proteftantismus das zurufen, was die Kirche am Karfamstag von der Exb- 
fünde fingt: „DO glüdlihe Schuld (des Proteftantismus), die du einen foldhen 
Erlöjer (wie das Konzil von Trient einer ift) zu haben verdient haft!“ 

B. Beform im kitdliden Leben. 

Der Reform in der Lehre folgte Tonfequent aud) die Reform im Leben. 
Das beweilt das Auftreten von ausgezeichneten und heiligmäßigen Männern 
in allen Ständen und die Gründung zahlreicher Ordensgenojfenihaften. 

a) Beform im Meliklerus. 

co) Große Fäpfle. 

Bor allem ftehen da große und heilige Päpfte, wie Pius V, Gre 
gor AU. und Girtuß V, 

$ 260. Pius V., der Beilige. 

A. Pins V. (1566—1572) (Perfonalien). Er ftammte aus dem alten, 
verarmten Gefchledhte der Ghislieri und wurde in der Nähe von Mailand ges 
boren. Mit 14 Jahren wurde er Dominikaner, Iebte ftrenge nad) der Regel, 
mar gegen Lob ebenjo unempfindli), wie gegen Spott und Tadel und ent 
widelte eine vaftlofe Tätigkeit. Bapft Paul IV. ftellte ihn auf den gefährlichen 
Poften von Como, damit er dem Bordringen der fehweizerifhen Neformation 
auf italienisches Gebiet Fräftig Einhalt. tue. Später wurde er Großinguifitor 
und Kardinal und fchlieplich zu feinem größten Leidwefen Bapft. Die zwei 
Harakteriftiichen Tugenden an ihm find Axbeitfamfeit und Frömmigkeit. 

B. Groß ift feine Wirkfamkeit. 
a) Pro Urbe. Wf8 die Römer über feine Wahl etwas unzufrieden waren, 

fagte er: „Defto mehr follen fie nad) meinem Tode fich beflagen !“ 
Der dl. Karl Borromäus hat befonders mitgewirft, daß die Wahl 
auf ihn fiel. Philipp IL von Spanien war fo erfreut über diefe Wahl, 
daß er fi bei Karl für fein Bemühen bedankte. Pius V. Tieß alle 
ohne Unterfchied zur Audienz zu. Nach Strenge und Gerehtigfeit 
ließ er unparteiifc Gericht Halten. An jedem Iebten Mittwoch des 
Monats hielt er mit den Kardinälen eine Sigung, wo Klagen gegen 
die Gerichte vorgebradjt werden Fonnten. Ziergefechte jhaffte er als 
undriftlich ab, ichlechte Perfonen jagte er von Rom fort, oder ver= 
wies fte in abgelegene Stadtteile. Auf Entheiligung des Sonntages 
und auf Gottesläfterung jeßte er Strafe; Rom wurde unter ihm eine
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heilige Stadt, in welcher ausgezeichnete Priefter, tie z. B. Philipp 
Neri, wirkten. 

b) Pro Orbe. 
=) Ihm Lag nichts fo jehr am Herzen, als die Bejchlüffe des Konzils 

don Trient überall durdhgeführt zu fehen. Für die Geiftlichen 
gab er 1566 den Catechismus ad parochos heraus, bauptfädh- 
fi ein Werk von Dominifanern. Im Jahre 1568 erfehien das 
trömifhe Brevier mit der Beftimmung, daß alle anderen Breviere, 
welde noch nicht 200 Jahre alt oder nicht fonft vom Papft als 
zugelafjen eigens erffärt wären, abgejehafft jeien. Das dritte wichtige 
Bud unter ihm ift das römische Mekbud. Den Biihöfen und 
Plarrern jhärfte er die Refidenzpflicht ein. Wenn ein Biichof 
diefe Pflicht nicht erfüllen wollte, wurde er in gerichtliche Unter- 
udung gezogen und einfadh abgefeht. 

£) Er ernenerte den Befchluß des Saterankonzils, welches dem Arzt 
verbot, länger als drei Tage einen Kranken zu befuchen, der fic 
weigert, die heiligen Saframente zu empfangen. Er erneuerte 
die Bulle „In Coena Domini“, die nicht bloß über alle jene 
Vürften den Bann ausfpricht, die das Volk mit Steuern bedrüden, 
in die Gerichtsbarkeit der Kirche Eingriffe machen, den Ungläus 
bigen zum Kampfe gegen Chriften Waffen liefern, fondern 
au) über Straßenräuber, Seeräuber, über foldhe, weldhe den 
Pilgern Gewalt antun, welche fich foldher Ländereien bemächtigen, 
die dem Papfte gehören, welche von den Dekretalen der Päpfte an 
ein allgemeines Konzil appellieren u. |. w. Diefe Bulle follte in 
allen Ländern verkündet werden. Allein e8 geihah nicht überall; 
e3 gab jogar Bifhöfe, melde fich gegen die Berlefung berfelben 
fräubten, 3. B. der Erzbifchof von Mainz. Seit 1770 wird dieje 
Bulle nicht mehr verlefen. 

y) Noch größer ift feine Tätigfeit nad) außen, gegenüber Keßern 
und Mohbammedanern. 
1. Gegenüber Kegern. Elifabeth von England befegte er mit 

dem Banne, er tat alles, um die Katholifche Königin Maria 
Stuart von Schottland zu retten, er unterjtüßte Philipp II. 
in den Niederlanden mit Soldaten, er fandte Truppen an 
En IX. von Frankreich, um ihm gegen die Hugenotten zu 
elfen. 

2. Gegenüber den Türken. Die Geele der KI. Liga zur Be: 
> fümpfung der Türfen war er, und die moralifche Urfadje des 

glänzenden Seefieges von Lepanto ift au er. AB die bt. 
Liga am 24. Mai 1571 beihworen wurde, Iegte Pius V. den 
Schwur ab mit der Hand auf die Bruft geprebt, Die Ge: 
jandten Benedigs und Spaniens mit der Hand auf dem Mifjale 
und dem Evangelium. Bon den Kriegstoften trug Pius allein 
ein Sedjftel, ex ftellte fi) an die Spike des Unternehmens, 
old Berwalter fehte er an feiner Statt den trefflihen Mearc.
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Ant. Colonna. Er hat bewirkt, daß der Oberbefehl in die 
Hand Don YJuans H’Auftria gelent wurde. Den Sieg bei 
Lepantofoll Pius in einer Vifion gejehen haben. Er war gerade 
im Gebete; da ftand er plößlich freudig auf und verkündete 
den Sieg. Die Nachricht, welche 14 Tage fpäter eintraf, bes - 
ftätigte fein Gefiht. Bor Freude über den Sieg brad) er in 
Tränen aus und rief: „E3 war ein Mann von Gott ge 
fandt, deffen Name war Johannes!” 

C. Dabei bemahrte er eine Rindlide Srömmigkeit. Al die Wahl 
zum Papjte auf ihn fiel, jagte er: „In der Stilfe meines Klofters, wo ic) niır 
Gott und meinem Seelenheile Iehte, hatte id) die ficherfte Hoffnung, felig zu 
werden. AS ih dann Biichof und Kardinal wurde, begann ich zu fürchten. 
Ssebt, da ich zum Papft gewählt bin, verzweifle ich an meinem Heile!” Nanfe 
jegt: „Das Glüd einer Andacht, die ihn 5is zu Tränen rührte und mit der 
Hoffnung der Erhörung aufftehen Lie, blieb ihm bis zum Ende.” Bei den 
Prozeffionen ging er barfuß mit unbebedtem Haupte. Im Gefichte ftrahlte 
der Ausdrud ungeheuchelter Frömmigkeit. In feinem Yangen, jchneeweißen 
Barte war er eine überaus ehrwürdige Erfehenung. Schon bei Lebzeiten hielt 
man ihn für einen Heiligen, Er war gütig, Yeutjelig, großmätig, ftreng im 
Urteil, ftandhaft im Unternehmen, voll Bewußtfein feiner Stellung und Berantz 
wortlichkeit. Bei den Firhlichen Feierlichkeiten entfaltete er großen Glanz. Zwar 
erhob er jeinen Neffen zum Kardinal, allein nicht aus Nepotismus, jondern 
aus politiihen Gründen. Sonft erlaubte er e3 feinen Verwandten nicht, fi 
über den Mittelfland zu erheben. Er lebte als Papft gerade fo einfach wie | 
vorher. Er pflegte zu jagen: „Wer regieren will, muß bei fich feldft anfangen!” I 
Als er fein Ende nahe fühlte, befuchte er nochmals zum Abfchied die fieben 
Haupffichen Roms und füßte dreimal die Iekte Stufe der Scala Santa. Am 
1. Mei 1572 ftarb er eines heiligen Todes. Hundert Jahre fpäter hat ihn 
Klemens X. felig und hierauf Klemens XI. heilig gefprodhen. Die Römer 
halten Pius V. für den heifigften Papft, den e8 je gegeben. 

S 261. Örenor XII. 

Gregor XII. (1572—1585). Seine Perjon, fein Wirken, 
A. Seine Perfon. 
a) Er ift gebürtig von Bologna und war als Saie verheiratet. Er Hin 

terließ ala Ehemann einen Sohn. Seine Jugend ift zwar nicht ganz 
fittenvein und aud) nad) feinem Eintritt in den geiftlichen Stand war 
er der Welt noch ziemlich zugetan, Tebenzluftig und prachtliebend. 

b) Unter Pins IV. wurde er zum Kardinal erhoben. Er galt als einer 
der ansgezeichnetften Juriften. Das war aud) der Grund, warum er 
einftimmig zum PBapft erhoben wurde. 

e) Seitdem aber die Tiara fern Hanpf fdmiidfe, war er ganz durd: 
drungen von der DVerantwortlichkeit feiner Stellung und trat in die - 
Sußjtapfen feines heiligen Vorgängers. Streng Kirchliche Gefinnung
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(Abjegung des Erzbifchofes von Köln), Sittenreinheit und edle Ge: 
finnung zeichneten ihn fortan aus. 
eo) Seinen Sohn Giacomo machte er zum Kaftellan der Engelö- 

burg. Höher aber Tieß er ihn nicht fteigen, obgleich ihn Venedig 
in feinen Adel aufnahm und Spanien ihn mit Ehren auszeichnete. 

P) Zwei feiner Neffen hielt er für würdig, den Purpur zu tragen; 
den dritten aber Tieß er nicht einmal vor fich fommen. Deshalb 
beflagte fidh fein Bruder, die Erhebung Gregors hätte ihm mehr 
geihadet als genüßt. 

B. Seine Wirkfamkeit in Kirche und Staat ift großartig. 
a) Sn der Kirde. ES war ihm daran gelegen, die beiten Männer auf 

die Biihofsftühle zu erheben. Er führte zu diefem Zivedfe ein Ber- 
zeichnis der empfehlenswerteften Geiftlichen und war in den Perfonal- 
fragen ftetS aufs befte und genauefte unterrichtet. — Mit der größten 
Genifjenhaftigfeit beforgte er die Gefchäfte der Kirche. Für die Bifchöfe 
jeßte er eine eigene Kongregation ein. Die Kongregation des Inder 
wurde durch) ihn neu geordnet. Gelehrte Männer, darunter die Sefuiten, 
waren ihm jehr Lieb und er hielt fie body in Ehren. Sein Grundfaß 
mar, daß der Bapjt vor allem ein Mann der Wifienfhaft fein müffe, 
Seine größte Sorge war deshalb Schule und Wiffenichaft. 
a) Die Schule Als Greis von 70 Jahren widmete er fi) nod) 

mit dem Teuereifer eines Jünglings dem. Studium. Nicht weniger 
als 23 Rollegien und Seminarien hat er allein gegründet. Sein 
Bid war auf alle Zeile der Welt forgjam gerichtet. Für die 
Engländer, für die Griechen, für die Maroniten wurden KRollegien 
gegründet, um füchtige Beute heranzubilden, weldhe dann in ihrer 
Heimat fir die fatholifche Sache wirken follten. Aus feiner Schatulle 
floffen Unterftügungen an die Seminare in Wien, Graz u. f. w. 
Bejonders lag ihm das römische Seminar am Herzen. Für Schulen 
und arme Studenten beftimmte er nicht weniger al 2 Millionen 
Saudi. In Olmüg und Wilna gründete er Rollegien; ja, felbft 
nad) Japan fchidte er Unterftügungen für Schulzwedle. — Das 
hervorragendfte Kolleg aber war das römifdhe unter Leitung der 
Jseluiten. Auch dies ift fein Werl, Es umfahte 20 Hörfäle, 
360 Zellen. AB es eröffnet wurde, hörte man Reden in 50 
Spraden (nad) andern in 25). Es follte dies Kolleg eine Welt: 
Thule bilden. Ignatius von Loyola Hatte für die Ausbildung 
deutfcher Weltpriefter das Collegium Germanicum gegründet, 
Julius II. hatte e3 beichenft, Pius IV. e8 ohne Einkünfte ges 
lafjen, Gregor aber half ihm fo mädtig auf, daß er wohl ala fein 
zweiter Begründer gelten kann. Aus diefer Anftalt gingen im Laufe 
der Jahre große Nlänner hervor. So Gregor XV., 29 Kardinäle, 
jehs Kurfürften, viele Erzbilchöfe und Bifchöfe und 11 Martper. 
Bis auf Gregor XII. betrug das YJahrezeinfommen des Kollege 
nur 3065 Scudi. Er faufte ihm einen Palaft und erhöhte fein 
Einkommen aus den päpftlihen Finanzen auf 10,000 Scupdi.
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P) Wilfenihaft. Selbft eine Roryphäe auf dem Rechtsgebiete, gab 
er das Corpus juris canonici, das Klichenvechtsbud, neu und 
verbeffert heraus und arbeitete feldft an diefem Werke eifrig 
mit, Um jtets mit dei Regierungen in Kontakt zu bleiben und 
auf dem Laufenden zu fein, errichtete er verfchiedene Nuntiaturen, 
fo 3.8. 1581 in Wien, 1582 ın Köln. Wichtig ift aud feine 
Berbeiferung des Kalenders. Seit dem Jahre 325 war man im 
Kalender gegenüber der wirklichen Zeit um zehn Tage zurücge 
blieben. Zwar hatte man jhon auf dem Konzil von Konjtanz an 
eine Verbeflerung des Kalenders gedacht, hatte auf: dem Konzil 
von Trient eine folde neuerdings in Anregung gebradt, allein 
geihehen war noch nichts. Sm Sahre 1577 nun jeßte Gregor 
eine eigene Kommiffion zu diefem Zmwede ein. Gelehrte, wie der 
deutfche Jefuit Clavius und der Arzt Lilio, arbeiteten einen Ber: 
befferungsvorjchlag aus. Außerdem holte Gregor das Gutachten 
verjchiedener Univerfitäten ein und trat mit den Zatholifchen Höfen 
diesbezüglich in Verbindung. Im Jahre 1582 machte er feinen 
Borichlag bekannt. Diefer lautete: Bom 4. Oktober an foll 
gleih mit Auslaffung der dazwifchen liegenden Tage auf den 
15. Oftober übergegangen werden, um fo den vorhandenen Fehler 
zu forrigieren. edes vierte Jahr fol ein Schaltjahr mit 366 
Tagen fein, wobei der Schaltag dem 28. Yebruar ala 29. ange 
hängt wird. Die Säfularjahre follen al Schaltjahre ausfallen, 
mit WMusnahme jener, weldhe durch 400 teilbar find, 3. B.-2000, 
1. Auf Eatholifher Seite fträubten fi) dagegen einige Ger 

lehrte, darunter jolche von der Univerfität Paris. 
2. Ganz befonder® aber waren die Proteltanten auch gegen 

diefe vernünftige Korrektur der fehlerhaften Zeitrechnung. Lieber 
wollten fie fich den Kalender vom Sultan, als vom Papfte 
korrigieren Tafien. Sa, die Theologen von Tübingen erklärten 
am 25. November 1583: „Soll man fi dem Antichrift ver- 
gleihen? Ohne Zweifel wird der Bapft mit dem neuen Kalen: 
der die Deutfchen nur dom Augsburger Bekenntnis abbringen. 
Der Kalender ift nur der erfte Bucjitabe m U BE. 
Lehren wir den erften, jo muß man nad und nad) aud) mit 
den andern fort. Der Papft wird uns dann die Binde au 
da3 Horn bringen, daß wir uns feiner Tyrannei nicht lange in 
der Kirche Gottes erwehren möchten. Wir vermögen aud) nicht 
einzufehen, wozu der neue Kalender notwendig jei. E3 wird 
um defjentwillen weder früher no jpäter Sommer, Herbit 
werden. Wir bitten daher, daß man ung beim alten Kalender 
belafje, welcher der Chriftenheit fo viele Jahre gut genug ges 
melen ift!” Auf diefem „wifjenfhaftlichen”(!) Standpunkt ver: 
blieben fie bi8 zum Jahre 1700 und Später. Die Schismatiker (Bul: 
garen, Ruffen, Rumänen, Serben und die Türfen verwarfen bis 
1916/25 den Gregorianifchen Kalender und waren in ihrer Zeit:
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rechnung hinter der richtigen Zeit um 12 Tage zurüd. Der Grund 
ihrer Halsftarrigkeit et, wie fie jagen, Die Autorität des Konzils von 
Nicäa (325) gewefen, die dıtrdd Gregors Korrektur beeinträchtigt 
werde! In Wirklichkeit aber war er fein anderer, ala der Hab 
gegen Rom. Wäre die Kalenderverbefferung von einer anderen 
Seite ausgegangen, fie hätten fie fiher früher angenommen. 
Griechenland Hat fie heute noch nicht. 

b) Seine Wirkfamkeif im Hfaafe. Gregor XI. griff, wenn au nicht 
immer glüdfih, nicht blob in die Politik des Kirhenftaates ein, 
fondern aud) in die anderer Staaten. 
ea) Ein Krebsihaden des Kirhenftaates während feiner Negierung 

war das Räubermefen. Ganze Banden durdigogen das Land, 
während ihm jelbft die Kraft fehlte, Sicherheit und Ordnung 
herzuftellen. Diefe Aufgabe übermachte er feinem Nachfolger. 
Sterbend erhob er am 10. April 1585 feinen Bid zum Himmel 
und fprach die prophetifchen Worte: „Du wirft Did) erheben, o 
Herr, und Dich Sions erbarmen!” Die Urfacdhen diefes Näuber- 
wejens waren verichieden. Die großen Geldauslagen des Papftes 
für Schulen x. brachten die Finanzen ins Schwanfen. Die foft- 
Ipieligen Bauten, wie die gregorianifche Kapelle in der Peterskirche 
1580, die große Fructhalle in den Thermen Diokletians, das 
großartige Hofpital für Bettler und‘ befonders der prachtvolle 
päpftliche Palaft auf dem Quirinal, weldher die Sommerrefidenz 
der Päpfte bildete (heute Nejidenz des italienifchen Königs), ver: 
fhhlangen ungeheure Summen. Zudem unterftüßte Gregor 
katholifhe Fürften im Sntereffe der Eatholifchen Sade. So 
Karl IX. von Frankreich) einmal mit 400,000 Bufaten; ein 
andermal Half er den Maltefern u.j.w. Auch war Gregor XII. 
ein ganz befonderer Gönner der Sejuiten. Im Kirhenftaat war 
man außerdem no unzufrieden mit ihm, weil er gar fo auf die 
Zölle und Abgaben drängte und diefelben noc) erhöhte, weil er 
alte Privilegien aufhob, weil ev das Recht der Lehenzherrlichkeit 
auf viele Schlöffer und Güter geltend machte; infolge alles deijen 
gab e3 viele Konfisfationen, und es floffen riefige Summen nad) 
Rom, was allerdings viel böfes Blut machte. Allein tvoß alldem 
ehrten ihn die Römer dennoch) durch Errichtung einer Statue auf 
dem Kapitol jehon bei feinen Lebzeiten. 
Nicht weniger unglüdlich war feine Bolitif in auswärtigen 
Staaten. 
1. Gegen Elifabeth von England richtete er nichts aus; 

ebenjo frudtlos war fein Bemühen gegen die Türken. Wohl 
übereilt war das Tedeum, da er infolge der Bartholomäus: 
naht in Paris und Rom halten ließ. Diefe Mebereilung gab 
Anlaß zu vielen Verleumdungen feiner Berjon und der Kirche, 

2. Zu feiner Befriedigung aber gereichte es, daß eine Gejanbt- 
ihaft fogar aus Japan fam (melde 3 Jahre unterwegs



8 262. Sixtus V. 119 

war), um dem Statthalter Jen Chrifti den Dank für die 

Einführung des Chriftentums in ihrer Heimat zu überbringen, 

3. Daß Gregor in feiner äußeren Politif fo menig oder nichts 

außrichtete, ift nicht feine Schuld, fondern die der ein 

zelnen riftlichen Mächte, melde jeröftfüchtig nur ihre Bmede 

verfolgten. Venedig idjloß mit den Türfen Sieden, Spanien 

ging mit dem Sultan einen Wafjenftilfftand ein, unter den 

fathorifcden Fürften war feine Einigkeit. — Gregor XII. ftarb 

plößlie im Alter von 83 Sahren, im 13. Sahre feines 

PVontififates. 

8262, Birtus V. 

Sirtus V. (1585 — 1590). Seine Aufgabe, die Vorbereitung 

darauf und ihre Söjung. 
A. Die Aufgabe Sirius’ V. war e8, die zerrütteten Finanzen tieder 

zu beffern und die Sicherheit bon Eigentum und Perjon in Nom und im 

Kirchenftante wieder herzuftellen, befiere Verhältniffe in den Beziehungen zu 

den Ariftlihen Staaten anzubahnen, bie Hriftlichen Völker zum Kampf gegen 

die Türken zu vereinigen und den Sieg von Lepanto möglihft auszunügen. 

Seine Aufgabe war demnad) eine doppelte: Kräftigung der Kirche nad) innen 

und nad) außen. 
B..-Wie Sirtus für diefe Aufgabe vorbereitet wurde. 

a) Durd; die nöfige Tugend. Seine Jugend hatte er unter den ärm= 

Yichften Berhältniffen verbradit. Er hatte Not und Entbehrung 

Yeiden müffen. Sein Vater war Pächter eines Gartens bei Tyermo 

gewejen. Hier mußte der Eleine Felig, wie er hieß, Schweine hüten 

und das Obft bewachen. Nicht einmal das Schulgeld brachte der 

Pater für den Anaben auf. Mit Hülfe eines verwandten Yranzid- 

Kaners Tam er zum Studieren. As Student Yitt er fo großen 

Mangel, daß er fi) oft Hungrig zu Bette Iegen mußte. Weil er 

fein Gicht vermochte, Iernte er feine Aırfgaben beim Schein der Qampe 

im Kreuzgang des Franzisfanerkfofters, oder beim ewigen Lichte in 

der Kirche. So hatte er gelernt, Geld und Gut zu jhäßen und zu 

iparen und genügjam zu fein. 

p) Durch die nöfige Wiffenfhaft. Als er noch Schweinehirt war, beneis 

dete er feine Kameraden, welche in den Unterricht gehen durften. Er 

borgte fid) bei diefen die Tibel aus und Iernte fo bei feiner Schweine: 

Herde das Lejen. Als ihm aber der gute Pater Franziskaner das 

Schulgeld bezahlte und er num regelmäßigen Unterricht genießen fonnte, 

tat er fich bald durd Fleiß unter den Beten hervor. Exit zwölf 

Sahre alt, wurde er {don ins Klofter der Franzisfaner aufgenommen. 

Großes Lob erwarb er fid) fpäter auf den Univerfitäten don Ferrara 

und Bologna. Seine Beredfamfeit und gebhaftigkeit verichafften 

ihm die Ehre, in Rom die Faftenpredigten zu halten. Einmal erhielt 

ev einen Brief zugeicjieft, worin nichts ftand als: „Du lügit”. Sixtus
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zeigte das Schreiben dem Großinguifitor, weldjer nun den Pater 
ftrenge ind Examen nahm. Ganz verwundert über das Wiffen des 
jungen Mannes, umarmte er ihn unter Tränen und tat fortan 
alles, um feine Beförderung zu betreiben. Er wurde Beichtvater 
Pius’ V., Kardinal, Bifchof und am 24. April 1585 Papft. In feinem 
Leben jpielt der Mittivodh eine Aolle, an einem Mittwod) wurde er 
geboren, an einem Mittwoch wurde er Kardinal, an einem Mittwod) 
wurde er zum PBapft gewählt, an einem Mittwoch wurde er zum 
Papite gefrönt. 
Bie Sixtus V. feine Aufgabe erfüllte. 

a) ah innen trat er auf ala mächtiger Befürderer des MWahren, 
Guten und Schönen. . 
eo) Des Wahren. Er war eben ein Mann voll Begeifterung für 

MWiffenihaft und Schule. Aus feiner eigenen Kaffe wies er der 
vatifanifhen Druderei 40000 Sceudi an, damit fie eine beflere 
Ausgabe der Kirchenväter und Konzilien herftellen fünne Die 
Bibliothef wurde von ihm erneuert und vergrößert und allen 
zugänglid) gemacht. In Bologna gründete er das Kolleg Miontalto 
für 50 Schüler aus der Mark Aucona. Er felbjt befaßte fich 
mit der Herausgabe der Werke des Hi. Ambrofius (1580). Er 
gewann tücdhtige Kenner der orientalifden Sprachen und kaufte 
wertvolle Handiriften im Orient an. E3 wurden Grammatifen, 
Wörterbücher, berühmte Schriftiteller gedrudt. Um die Morgen: 
länder zu befehren, wurde die Bibel in morgenländijche Sprachen 
überfeßt. Unter ihm entftand eine verbefjerte Ausgabe der Sep- 
tuaginta; zugleich wurde für die Verbefferung der Vulgata vor- 
gearbeitet. Auch fuchte er die Proteftanten für die Wahrheit 
zu gewinnen. 

EP) Des Guten. 
1. Sirtus befürderte den Aderbau Er fuchte die Pontini- 

her Sümpfe auszutrodnen, betrieb die Anpflanzung von 
Maufbeerbäumen, juchte Fabriken für Verarbeitung von Seide 
und Wolle in Gang zu bringen. Dabei lebte er jehr einjad 
und fparfam. 

2. Auch den Handel fuchte er zu befördern. In ihm flieg zum 
öfteren der Gedanfe auf, dur die Ausgrabung des Suez- 
fanal3 den nächften Seeweg nad) Indien zu Stande zu bringen 
und die lange und gefährliche Fahrt um Afrika zu vermeiden. 

. Große Berdienfte aber erwarb er fi) um Sicherheit und 
Ordnung in und um Rom. Mit den Banditen verfuhr er uns 
erbittlich ftrenge. E83 war nod) fein Jahr verftrichen, und Rom 
und Umgebung war von den Näubern befreil,und jedermann 
fonnte ruhig und ficher feines Weges ziehen. Bor kurzem nod) 
waren die Räuber der Schreden von einheimifd) und fremd 
gewejen, und num galt der Kirhenftant als der fiherfte Staat 
der Welt. Aber fein Verfahren mit den Räubern war aud 

o
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darnad. Sonft war e8 Braud, daß der Papft am Krönungs: 
tage Amneftie gewährte; er aber ließ gleich fon am Tage 
feiner Krönung 4 junge Leute, die teoß Verbot Waffen getragen 
hatten, an einem Galgen bei der Engelsburg aufhängen. Sein 
Grundfag war, daß jeder Verbrecher fterben miffe, fo lange 
er am Leben fei. Auf den Kopf eines Banditen wurde ein 
Preis gefeht. Wenn ein Räuber einen andern einlieferte, jo 
ging der eritere ftraflos aus und erhielt eine fehöne Summe 
al Belohnung. Diefes Mittel war durchgreifend. Kein 
Räuber fühlte fi) mehr vor dem andern ficher, jeder fuchte 
durd) Auglieferung eines Kameraden fein eigene Leben zu 
zeiten. Zn der Campagna war ein Räuberhauptmann, ber 
fih „König der Campagna” nannte. Er wurde gefangen und 
Dingeridhtet. Sein Kopf wurde mit einer Krone derjehen und 
dann bei der Engelsburg zur Schau geftellt. Die Strafe traf 
aber nicht allein die Räuber, fondern aud) ihre Verwandten 
oder Heimatögemeinde. Diefe mußten Geldbußen zahlen dafür, 
daß fie ihr Meitglied nicht beffer erzogen hatten. Ein Räuber: 
hauptmann wurde deshalb don feinen eigenen Verwandten 
getötet. Auch Fein Anfehen der Perfon ließ Sirtus gelten. 
Sp murde ein Graf Pepoli feiner VBerbredden wegen im Ge: 
fängnis erdroffelt. Mit dem Verfehwinden des Banditenmwejens 
blühten Handel, Gewerbe und Aderbau auf. “ 

4. So konnten nun auch die Finanzen gehoben werden. Sein 
Sparfyftem vergrößerte den Staatsihaß; die Vermehrung der 
Einfünfte hob feine Kaffen fo, daß er im April 1586 bereits 
eine Million römifcher Taler in Gold, im November 1587 
Ihon eine zweite, im April 1588 aber bereits die dritte Milfion 
hinterlegt hatte. Seinen Gtaatsjha verwahrte er in der 
feiten Engelsburg und ftellte ihn unter den Schuß der feligften 
„Ssungfraun. Seinen Nachfolgern empfahl er die Verwendung 
08 nahe für beftimmte Fälle, befonders aber für die Zeit 

er Rot, 
5. In der Kichendisziplin und Kichenverwaltung traf 

er weile Einrichtungen. war erhob er feinen Neffen Montalto 
zum Kardinal und feinen Bruder Michael zum Mearchefe, 
allein feinem von beiden geftattete ex befonderen Einfluß. Er 
beftimmte, daß die Zahl der Kardinäle 70 betrage; darunter 
jollten 6 Biichöfe, 50 Priefter uud 14 Diafone fein. Damit 
fi fein Ummürdiger ins heilige Kollegium einjchleichen Fönne, 
traf er Vorkehrungen, gab für die päpftlihen Beamten und 
Behörden ein neues Reglement heraus, feßte eine Kongregation 
für die Ordenzfleute, eine andere für die Riten ein. Strenge 
Gefege erließ er gegen gewifje Gittlichfeitsverbrechen und gegen 
die Aufnahme von Schuldnern in einen Orden, bevor fie die 
Schulden bezahlt Hätten. Die Bilchöfe verpflichtete er, von 

Ender, Kirhengeichichte. 46
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Zeit zu Zeit nad) Rom zu kommen, um dem Papfte Bericht 
zu erftatten über den Stand in ihren Diözejen. 

>) Dabei vergaß diefer große Mann au nit die Sorge für das 
Schöne Was feinen Baugeift betrifft, jo wetteiferte er mit 
den alten Cäfaren. Er baute die großartige Wafferleitung Aqua 
felice, weldhe das Wafler 72 Miglien weit her zum Quirinal 
führt und 27 Fontainen fpeift. Sixtus ift der Erbauer des 
Borgo felice und der Bia felice.e Auf den Monte Pincio Iegte 
er einen fchönen Weg an. An der Sirtusbrüfe baute er ein 
Hofpital für 2000 Perjonen. Vier Obelisfen, weldhe jhon jahr: 
hundertelang im Schutte begraben waren, ließ er aufitellen. Dar- 
unter ift der Obelist Galigulas, der ihn von Aegypten nad Rom 
gebracht hatte. Derjelbe mißt in der Höhe 124 Fuß und jteht 
in der Mitte des Plabes vor dem Petersdom. Man hielt die 
Aufftelung Diefes Kolofies für das größte und jhwierigfte Werk, 
das der Menichengeift habe erfinnen können. (Acqua alle funi!} 
Sirtus V. hatte große Freude, als der Obelisf glükli) an feinem 
heutigem Plate fand. Hier fol er der Welt den Sieg des Chriften- 
tum über das Heidentum verfünden. Sirtus V. ift aud) der VBoll- 
ender der großen Kuppel von St. Peter. 600 Arbeiter vollendeten 
dieje größte Kuppel der Welt in zwei Monaten. Ganze Stadtteile 
tieß er verichönern. Unter Paul IV. hatte Rom 45,000, unter 
Sirtus fehon 100000 Einwohner. Heute noch ift Sixtus beim 
römifchen Bolfe in gutem Andenken. In der furzen Zeit von 
nur 5 Jahren hatte Sirtus V. der Stadt und dem Staat ein 
ganz neues Ausjehen gegeben. 

b) Uber auch nach außen entfaltete er eine raftlofe Tätigkeit, und zwar 
zum Segen der Kirche. Mit Venedig und Toscana fuchte er befjere 
Beziehungen anzufnüpfen. Spanien war ihm ganz bejonders ergeben. 
Seine Pläne waren weltumfafend. Bor allem wollte er die Türkei 
vernichten, Xegypten und Paläftina erobern. Er rüftete jelbit zum 
Kriege, baute Galeeren, Tnüpfte mit den Arabern Verbindungen an; 
auf ale MWeife juchte er aus dem Siege von Lepanto Nußen zu 
ziehen. Mitten in diefen Plänen und Arbeiten überrajchte ihn ein 
fhhneller Tod. Am 27. Auguft 1590 ftarb er im Quirinal zur jelben 
Zeit, als fih gerade über Kom ein Gewitter entlud. Die zeitge- 
nöffiihen Römer waren ihm durdaus nicht freundlich gefinnt. Ans 
fangs hatten fie ihm zwar eine Bildfäule auf dem Kapitol errichtet; 
als er aber geftorben war, ftürzten fie diefelbe wieder um und faßten 
den Beihhluß, nie mehr einem. lebenden Herricher eine Bildfäule zu 
fegen. Die Urfache diejes Umfchwunges der Volfsmeinung waren die 
drüdenden Laften, die er den Untertanen auflegte,und das abermalige 
Meberhandnehmen des Räuberunmelens. Girtus V, war einer der 
tatkräftigiten Päpfte, ein Mann voll Energie, mit einem eifernen 
Willen; in fünf Jahren hat er mehr getan als andere in zehn. 
Den Sefuiten war er nicht fo freundlich gefinnt wie feine Vorgänger.
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B) Große Birhöfe. 
Un die großen Päpfte jchließen fich große Bilchöfe. Unter ihnen vagen 

bejonders hervor der Hl. Karl Borromäaus und ber Hl. Franz von Sales, 

$ 263. Ber hl. Karl Borromäus gegen lidy und 
feinen Klerus. 

Der Hl. Karl Borromäus ift ein Vorbild für jeden Seelenhirten in 
Bezug auf ich jelbit, wie in Bezug auf andere, \ 

A. Sein Verhalten gegen fih feldfl. Wir finden an ihm das gerade 
Gegenteil von der dreifachen Luft, 

a) Xugenkuft. 
«) Er ließ e8 niemals zu, daß die Bedürfniffe feiner GZamilien- 

angehörigen aus den Einfünften dev Abtei, welche er in feiner 
Ssugend inne hatte, irgendwie beftritten wurden. Das Geld der 
Kirche, meinte er, gehört den Armen, und nit den Verwandten. 
€&3 Tam mitunter vor, daß er feinem Vater etwas Geld vor= 
ftredfen mußte; dies verlangte er aber jedesmal genau immer 
wieder zurüd. 

£) Zur Zeit der Hungersnot fehte er all fein Geld ein, und 
als dies erfhöpft war, bettelte ex jelbft bei den Neichen für die 
Armen. Ms in Mailand die Peft mwütete, gab er alles her, 
feine Teppiche, ja jelbft feine Kleider. 

b) Genußfuht war ihm ebenfo fremd wie Habjuht. Ms fi jenes 
Tieber einftellte, das ihm jchlieglich das Leben £oftete, fagte er: „Ein 
Seelforger muß drei Tieber aushalten, bis er fich zu Bette legt!" 
Seine jtrenge Geiftesrihtung trat fon in der Jugend zu Tage. Als 
Knabe jhon Fonnte er eine Lüge nicht ertragen; mit dem loderen 
Leben der Studenten wollte er nie etwas gemein haben. Nachdem er 
den Stuhl von Mailand beftiegen, war der Hl. Ambrofius da3 Joeal, 
dem er nadjitrebte. Sein Tiih war hödjlt einfad) und beitand aus 
Brot, Waffer und Gemüfe. Zur Zeit der Veit plünderte ex feine 
ganze Wohnung zu Gunften der Armen und fchlief dann im leeren 
Haufe auf einem Strohfad. Bei feinen Vifitationen war ihm fein 

- Alpenpaß zu body, fein Weg zu weit. Dabei legte er feine Reifen 
meift zu Fuß zurüd und trug fein Gepäd felbft. Allzeit war er von 
der heiterften Laune. Auf feinen Reifen in der Schweiz beftand 
feine Mahlzeit oft nur aus Wafler und Brot. Die Anftrengungen 
der Studien nahm er mit Freuden auf fi) und tat mehr als gerade 
notwendig gemejen wäre, So hatte er während jeines Aufenthaltes 
in Rom die vatifanifche Akademie gegründet, in welcher Reden gehalten 
und wifienihaftliches Geben gepflogen wurden. Seine Noctes Vaticanae 
find no erhalten und geben Zeugnis von feinem Eifer. Seine 
geiftigen und Törperlichen Anftrengungen braten ihm aud) den frühen
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Tod. Erit 46 Jahre alt, erlag er unter der Riefenlaft feiner Arbeiten 
und Strengheiten. Schon lange bevor. er heilig geiprodhen wurde, 
verehrte ihn das Volk als einen Heiligen. 

e) Soffarf des Lebens Fannte der hl. Karl nidt. 
eo) Sein Berhältnis zu Freund Sein Oheim Pius IV. 

wurde von allen Seiten beglüdwünjdht, al® er den päpftlichen 
Thron beftieg. Nur Karl, fein Neffe, ging zu diefem Zwed nicht 
nah Rom. MWeltlihen Bomp Tiebte er nie, jchon al Kind nicht. 
Shm war e3 Das Lieblte, wenn er den Priefter jpielen konnte, 
wobei ihm feine Gejhwifter Miniftvantendienfte verjahen. Nicht 
weltliche Größe, jondern der geijtlihe Stand war das Biel 
feiner Wünjche. Im Alter von 12 Jahren erhielt er die Tonfur 
und das geiftlihe Kleid. Als fein Bruder tot und fein Ge: 
Ihledt in Gefahr war, auszufterben, riet man ihm, zur Sort: 
pflanzung feines Stammes in den Eheftand zu treten, da er nod) 
nicht Priefter war. Selbft der Papft johien für diefen Plan ein: 
genommen zu fein. Karl jedoch wollte von der Welt nichts wiffen. 
Einft gab Pius IV. feine Unzufriedenheit hierüber zu erkennen. 
Karl antwortete: „Ih habe mir eine Braut auserwählt, die ich 
Iohon feit Tanger Zeit geliebt und ftets mir jehnlichft gewünfcht 
habe, darum möge fih der Hl. Vater über dies nicht ungehalten 
zeigen!" Mit 23 Yahren jhon Kardinal und Erzbiihof von 
Mailand geworden, blieb er ftets derjelbe einfache und demütige 
Mann. Man wollte ihm eine Freude mahen und hing Ahnen- 
bilder feiner Zamilie in feinem Palafte auf. Sogleih ließ er 
fie entfernen und hing das Bild des hi. Ambrofius auf. 

PB) Zu Feind Feindfhaft kannte er nit. 
1. Man warf ihm ftaatsgefährlihe Tendenzen vor, man 

verfeumdete ihn, als ob er nur darauf ausgehe, das Volf an 
fi) zu ziehen, um gegen die jpantiche Regierung zu agitieren. 
Man bewachte miktrauifh feinen Palaft mit Truppen; man 
verflagte ihn in Rom, alö fei er zu ftrenge mit Klerus und 
Bolf, als mifche er fi in weltliche Dinge hinein, die ihn nichts 
angingen, als judhe er nur das Volk an fich zu ziehen, um e3 
der jpanifhen Regierung abjpenftig zu maden; man befekte 
fein Stammgut in Arona; ja, der Statthalter jelbft hielt am 
eriten Faftenjonntag Karl zum Txrob während de3 Gottesdienites 
einen lärmenden Umzug (1579). 8 diefer Herr aufs Sterbe- 
bett fam und feinen Sehler beveute, beftand Karla Race darin, 
daß er ihm treuen Beiftand leiftete. Gregor XII. hatte ein 
eigenes Nechtfertigungsjchreiben gejchieft, in welchem alle Bor- 
würfe, Die Karl gemacht worden waren, widerlegt wurden. 
Er hätte e3 vor allem DBolfe vorlejen Iaffen jolfen, aber er 
veröffentlichte e3 nicht. Erft nad) feinem Tode wurde e8 in 
Mailand befannt. 

2. No Schlimmeres begegnete ihm: ex wurde am Leben
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bedroht. Am 27. Oktober 1569 hielt er mit feinem Gefinde 
wie gewöhnlich feine Hausandadit in der Kapelle jeiner Wohnung 
Da ertönte plößfih ein Schub. Ein Ordensgeiftlicher hatte 
ein Wtentat auf ihn verübt. Obgleid getroffen, Tieß Karl 
die Andadt dennod zu Ende führen. Nachher ftellte es fid) 
heraus, daß der Eduß im Chorrode einen jehwarzen Filet 
hinterlaffen hatte und daß ein Schrotforn bis auf die Haut 
gedrungen war und ein rotes Mal, das nie mehr verichmwand, 
zurüdgelaffen hatte. Diefe Tatfadhe wurde gerichtlich feitge- 
ftellt. Rarlließ nad) Verübung des Attentates deshalb weiter beten, 
damit dem Attentäter Zeit und Gelegenheit zur Flucht geboten 
würde. Als derjelbe vor das Gericht geitellt wurde, Tegte Karl 
für. ihn Yürbitte ein; Ieider, wie er meinte, vergebens. Der 
gelte C hub für ihn fei das Gebet feiner Gemeinde, meinte 

arl. 
B. Mit fich jelbft unerbittlich ftreng, war Karl gegenüber dem Nädhffen 

die Siebe felbfl. Heroifh war fein Seeleneifer gegenüber jeinem 
Klerus. 

a) Pius IV. berief Karl, jeinen Neffen, an den päpfllichen Kof. Sn 

b) 

9 

Karls Armen gab Pins jeinen Geift auf. Aın Vatikan führte Karl 
die Abendkonferenzen ein, welde unter der höcjften Geiftlichfeit den 
Seeleneifer mächtig fürderten. Rom verließ er nur mit Erlaubnis 
de3 Papftes und immer nur im Inteveffe jeiner geliebten Diözefe. 
Aud auf Gregor XII. hatte Karl den beiten Einfluß. Diefer Bapft 
Ihenkte den Berleumdungen gegen den eifrigen Kardinal fein Gehör, 
jondern übernahm im Gegenteil feine Verteidigung. Bon Paul V. 
wurde Karl am 1. November 1610 heilig geiproden. 
Für die Kirche war er voll Begeifterung. Mit aller Kraft förderte 
er die Anhänglichkeit an den apoftoliichen Stuhl. Die Kicche nannte 
er jeine Braut, An dem Konzil zu Trient nahm er hervorragenden 
Anteil. Man nannte ihn die lebendige Kirchenverfammlung. Die 
Beichlüffe des Konzils wußte er alle auswendig, und wenn ein Streit 
ausbradh, verjtand er das Amt eines Friedenzitifters am beiten. Am 
neuen Catechismus Romanus hatte er großen Anteil, und wohl fein 
Diihof führte die Trienter Beichlüffe jo gewiffenhaft durch, wie er. 
Er war für die Bilhöfe ein Muffer und Vorbild; bei feinen Suffra- 
ganen jah er eifrig auf Firhlie Neform in den Diözefen. Jr ganz 
„stalien folgten viele Bifdhöfe feinem Beifpiel nad. Kein Biihof hat 
den Hl. Ambrofius jo gut nadhgeahmt, wie Karl. Er verfammelte 
jeine Bischöfe in Provinzialfynoden, die wieder als Mufter für andere 
Länder dienten. . 
Ganz bejonderes Augenmerk richtete er auf den Klerus in der Seelforge. 
Ueberall hielt er mit den Seeljorgern Synoden und Paftoralkonferenzen. 
Gute gebildete Geiftliche heranzuziehen, war feine exfte Sorge. 
o) Er Hielt die Konferenzen der Geiftlihen für das befte 

Mittel, den Seeleneifer zu weden umd zu fördern. Darıım ver-



126 Zweites Hauptftüd. 

Tammelte er die Seelforger um fi, wenn er in eine Stadt, ein 

Dorf, eine Gegend kam: Ym Kreife der Geiftlichen fpielte er 

dann nicht den hohen Kirchenfürften, fondern den liebenswürdigen 

Gonfrater, Freund und Bruder. Beim Gedanken an die Wid;: 

tigfeit paftoreller Fragen vergaß er auf die Höhe feiner Würde, 

ohne jedoch fich ettvas zu vergeben. Aus jolden Konferenzen gingen 

dann die Seeljorger mit neuem Mut und Eifer an die Arbeit 
in ihrem Weinberg. 

8) Karl hatte die Anfiht, die Heranbildung eines ausgezeid;: 
neten Weltflerus fer für das Heil der Kirche und der Seelen 

wichtiger, al die Hebung und Bevorzugung des Ordensklerus. Er 

gründete deshalb Anabenfeminarien, wo brave, hofjnungsvolle 

Rnaben auf den geiftlichen Stand vorbereitet, Priefterjeminarien, 

wo fie zu tüchtigen Seeljorgern ausgebildet wurden. Yür_ jene 

Teile der Schweiz, die bejonders in Gefahr waren, zum Prote: 

ftantismus abzufallen, errichtete er das „Schweizeriihe Seminar”. 

Das Bolksihulmwefen organifierte er neu und ftelte es auf 

religiöje Grundlage. Er fehrieh eine Anweifung für Beichtoäter 
und war ftreng gegen pflictvergeffene Geelenhirten. 

e) Dabei verlor er aber aud) den Negularklerus nicht aus dem Auge. 
Mo 8 fehlte, griff er mit pafjenden Reformen ein; gute Orden 
fanden an ihm einen warmen Freund und Gönner. 
a) Es gab auch Benofjenihaften, die fih gegen Reformen fträubten, 

fo 3. B. die Chorherren von Maria della Scala, die Franzis: 
faner und befonders die Humiliaten. Die erften widerjeßten fi 
fogar mit bewaffneter Mat und fpradhen über den hl. Exzbiichof 
den Bann aus. Die Franziskaner waren troßig gegen ihn. Sa, 
unter den Humiliaten bildete fi) fogar eine Verf hmörung von 
3 Pröbften, um Karl zu ermorden. Es wurde au wirklid von 
einem Priefter diejes Ordens ein Attentat auf Karl ausgeübt, 
da zum Glüd wunderbarerweife vereitelt wurde. Zur Strafe 
dafür hob der Papft 1570 diejen Orden auf. 

9 Karl war ein bejonderer Freund der Sejuiten; er 
führte fte auch in Luzern und Freiburg ein. Außerdem verwendete 
er in den gefährdeten Gegenden der Schweiz die Kapuziner. 
Auch die Theatiner waren ihm lieb und teuer. 

8 254. Karl Borromäus gegen das Bolk. 

Sein Seeleneifer für das Volk Eannte faft feine Grenzen. 
A. Zur Zeit der Mof, des Hungers und der Vefl, gegenüber den 

Armen und Kranken (1569—70). Zuerft erihöpfte er feine ganze Kaffe, 
dann jammelte er Almofen bei den Reichen. 

a) Im Sahre 1576 griff in Mailand die Pe um fi. Der Magiftrat, 
die Behörden verließen die fehmwer heimgefuchte Stadt. Karl blieb 
und wurde ihr reitender Engel. Er errichtete Spitäler, juchte die
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Beftfranten, welde oft von den nächften Verwandten verlaffen worden 

waren, in ihren Häufern auf und tat Kranfendienfte mit eigener 

Hand. Unermüdlid) war er bei Tag und Nacht beihäftigt, ihnen 

Troft zu fpenden, die HI. Sterbefaframente zu reihen. Alles opferte er 

für die armen Notleidenden, feine Deden, feine Teppiche, jelbit feine 

KRardinalskleider. Diefem heldenmütigen Beifpiele folgte der Klerus. 

Ueber 100 Geiftlihe wurden das Opfer der Peft im Dienfte der 

Kranken. An 70,000 Peitkranfe erhielten dur Karl Pflege und 

Troft. Als er fein Geld mehr für die Kranken Hatte, madte er 

Schulden, gab alfes her und fhlief auf einem Breite oder einem 

elenden Strohfad. 
b) Ueberdies ftiftete er wohltäfige Iufitufe. So errichtete er ein all- 

gemeines Armenhaus, ein Waijenhaus für Mädchen, ein Haus für 

Genefende. Er gründete einen Verein für gefallene Mädchen, ein 

Stift fie Adelige umd verfKiedene Wohltätigkeitsanftalten. Don 

jeinem Einfommen gehörte der größte Teil den Armen; für jeinen 

Haushalt bedurfte er nur wenig. Selbft auf feinen Bifitationsreijen 

auf dem Lande teilte er Lebensmittel aus, während er fi mit dem 

zum Leben Allernotwendigiten begnügte. So heroiih war feine 

Nächftenliebe, daß felbft die Proteftanten ihn „den heiligen Bifchof“ 

nannten. 
B. Mehr nod) al8 das Yeibliche, ging ihm das geiftlide Elend der 

Menfhen zu Herzen. Katholiken und Proteftanten feines Sprengels 

umfaßte er mit apoftolijcher Liebe. AI er feinen ausgedehnten Sprengel an- 

trat, fand er bei den höhern Ständen eine weitverbreitete Begeifterung für 

das neue Heidentum, beim gemeinen Volfe viel Aberglauben und große Aus- 

fchweifung, beim Klerus vielfach Verfommenheit und Trägheit; befonders arg 

bedroht war der jhiweizerifche Anteil feiner Didgzefe. Unter dem Subel des 

Volkes hielt er am 23. September 1565 feinen Einzug in Mailand. Gleich 

am folgenden Tage predigte er über das Thema: „Mit Sehnfucht habe ich ver: 

langt, mit eu) da3 Ofterlamm zu effen!" Er hatte nämlid, in Rom zurüd- 

gehalten, feine Diözefe bis dahin Durd einen Generalvifar verwalten lafjen 

müffen, Seine Diözeje zählte 600,000 Eeelen, 800 Pfarreien und 150 Klöfter. 

Sein Eifer entfaltete fi alsbald in herrlicher Weile. 

a) Gegenüber den Kalholiken. Ohne Shen vor Mühe, Gefahr und 
Beihwerde unternahm er feine Bifitationgreifen. Bevor er eine 

Gemeinde vifitierte, Tieß ex fi} durch den Archipresbpter oder Dekan 

aufs genauelte über ben Zufland berjelben informieren; dann Tam 

ex jelbft. Kein Bezirk war ihm zu entlegen, fein Alpendorf zu ho, 

fein Tal zu einfam. E3 gab feine Kapelle in feiner weiten und 

gebirgigen Diözefe, die er nicht jelbft befucht, Fein no jo abgelegenes 

Dorf in den Alpen, das er nicht vifitiert hatte, Mit dem Beraftod 

in der Hand und dem Neifebündel auf den Schultern, z0g ev auß. 

Auf diefen beiehwerli—hen Reifen war er die Anfprucslofigfeit jelbft. 

Zu Fuß Iegte er den größten Teil des Weges zurüd; jein Gepäd 

fieß er von niemandem tragen. Wafjer und Brot, eiwas Milk und
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Kaftanien bildeten feine Mahlzeit, auf einer Bank hingeftredt, brachte 
er die Nacht zu. Den Bauern predigte er das Evangelium jelbft 
und forgte für Verbreitung guter Schriften. Namentlich ließ er fic 
die Berbefjerung der Sitten der Mailänder angelegen fein. Statt 
Dank erfuhr er nur Anklage beim Papft. Man warf ihm vor, 
ev hätte den Leuten die Vergnügen, wie Tanz und andere Zuftbar: 
feiten, an Sonn: und Feiertagen verboten, er hätte den alten Gebraud), 
die Fafhingsbeluftigungen bis auf den erften Faftenfonntag auszu= 
dehnen, abgeihafft, ex hätte nicht geftattet, daß man zur Abkürzung 
de3 Weges den Durchgang durd mehrere Kirchen benüße, er babe 
fi) während der Zeit in Dinge eingemijcht, die nicht feine, fondern 
der weltlichen Behörde Sache feien Natürlich! die Herren Beamten 
hatten ja aus Furcht vor der Peit Reifaus genommen). Solde An: 
Hagen gereichen ihm nur zur Ehre; wenn Feinde nicht? anderes vor- 
zubringen haben, muß e3 wirklich gut mit einem Biihof ftehen! 

b) Au) die verirrten Schäflein der Srotefanfen umfchloß fein Kiebendes 
Hivtenherz, wobei er aber nicht vergaß, die Katholiken vor der An: 
ftedung der Srrlehre zu fchügen. Hier richtete er feinen Blick be- 
jonders auf die Schweizerberge. Das Helvetifhe Seminar in Mailand 
Ihidte tüchtige Seelforger nad) der Schweiz. Auf einer Tagfagung 
brachte er e3 dahin, daß in ber Schtweiz, joweit e3 ihn betraf, feine 
afatholifchen Lehrer angeftellt werden durften, daß afatholifchen Be- 
amten da8 Recht der Enticheidung in Religionsfacdhen nicht geftattet 
und daß die Fatholifche Kirche des Schubes der Staatögewalt nicht 
beraubt wurde. Auf fein Verwenden hin fchifte Gregor XII, den erften päpftlichen Nuntius in die Schweiz. Im Kanton Graubünden, wo es mit dem wahren Glauben am jhlimmften ftand, predigte er 
telbjt als apoftoliicher Bevollmädjtigter. Hier brachte ex es durch 
jeine imponierende Erjeheinung, dur) die Macht feines Wortes, dur) 
jeine Almofen und feine apoftolifche Aufopferung dazu, daß man die proteftantifchen Schriften haufenmweife berdrannte und fatholifche Büder Yas, die er aus Mailand in die Berge fandte.e So tat er 
dem um fich greifenden Berfall an Glaube und Sitten Einhalt. Mit 
den Fatholifchen Waldfantonen unterhielt er enge Verbindungen. Ein 
gewiffer Meldior Luffi, Landammann in Unterwalden, ging ihm 
helfend zur Seite, 

C. Heilig wie fein Leben, war fein Cod. m Oftober 1584 309 er ji) einige Tage in die Einfamfeit zurüd, um die heiligen Ererzitien zu machen. Da ftellte fi) ein Sieber ein, dag er anfangs wenig beachtete. Allein die Krankheit nahın fehnell eine böfe Wendung. Mit den heiligen Sterhbfaframenten verjehen, verfchied er am 3, November 1584 abends 9 Uhr in feinem geliebten Mailand. eine Iekten Worte waren: „Siehe, Herr, ic) fomme, ic fomme bald!" Er Hatte ein After von nur 46 Jahren erreicht. ALS die Nachricht von feinem nahen Tode fi) in der Stadt verbreitete, verjammelte fi) das Volk vor feinem Palafte; wie Kinder am Sterhebett ihres Baters, ftanden die Mailänder weinend an feinem Schmerzenslager. Seine einfache Srabjerift hatte er fich felbft
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beftimmt. Alein Mailand hat ihm ein glorreiches Grab bereitet. Sn foft: 
barem, vergoldetem Sarge ruht fein Leib in der Kıypta des Marmordomes. 
An feinem Grabe allein darf die heilige Meffe in römifchem Ritus gelejen 
werden, während jonft auf allen andern Ultären des Domes der ambroftanifche 
Ritus dorgefhrieben ifl. Karl Borromäus ift das Vorbild eines wahren Bis 
Ih0f8 der Neuzeit. Er hat fein Jdeal eines Bifdofs, den HI. Ambrofius, am - 
beiten nadhgeahmt. 

8 265. Ber hl. Franz von Bales als Laie und Brirfter. 

Der zweite Stern unter den Biichöfen diefer Zeit ift der HI. Franz von 
Sales, ein Mufter al Laie, al Priefter und als Bischof. 

A. Als Saite. Tranz ward als erfter Sohn des Grafen von Sales auf 
dem Schloffe bei Annecy in Savoyen geboren, 1567. Schon in den erften 
Monaten jeines Lebens hatte ihn feine Mutter dem Heren geweiht. 

a) Als Hfudent. Sorgfältig und fromm mar feine Erziehung. Der 
DBater hatte ihn jedody nicht für die Kicche, jondern für die Welt 
beftimmt, ähnlich tie e8 beim hi. Moyfius war. Schon im Kolfeg 
zu Annech zeichnete ev fi) duch Talent und Fleiß aus. In Paris 
fudierte er Rhetorik, Philofophie und Theologie. Seine Lehrer waren 
meijt Sefuiten, darunter der berühmte P. Maldorat. Befonders zeich- 
nete er fich durch Reinheit der Sitten aus. Sein Verkehr war faft 
nur mit ernjten Männern. Schon als Student übte er fi in 
DBußmwerfen und feine Bieblingsaufenthalte waren die Kirchen. In 
Paris, der Weltjtadt, war e8 aud, wo er das Gefühde ewiger Keufd): 
heit ablegte. rn Padua machte er dann fein Doktorat im Recht 
und in der Theologie. 

b) Franz als Udvokat. Die Würde eines Senators flug er aus und 
erklärte jeinem Vater, fein Wunfh und Wille fei es, Priefter zu 
werden. Ungern vernahm der Vater diefe Nachricht; er hatte ihn 
mit der größten Sorgfalt und mit großen Opfern in allem, was 
damals zu einem Weltmann gehörte, ausbilden Iaffen und tar ftoß 
darauf, zu fehen, wie fein Sohn der Liebling aller war. Dem Ba: 
terherzen fiel dies Opfer doppelt jeher. „Mlein Sohn“, erffärte er, 
„das ift der erfte Schmerz, den du mir bereitet haft, doch tue, was 
Gott gefällt, fei du glücklich und durd) dich auch andere!” Diefer 
edle Wunfd des Baters ging taufendfad in Erfüllung. 

B. Als Priefter. Wohl nie gab es einen Priefter, der mehr Milde . 
und Weisheit in fi vereinigte, als Franz. Das zeigt befonders 
feine Tätigkeit als Miffionär und Prediger. 

a) Der Biihof von Genf wies ihm als Feld der Tätigkeit die Sand- 
haft Ghablais an, eine Gegend, melde die Berner dem Herzog 

entriffen hatten, die aber wieder an ihren frühern Herrn zurüd: 
gefommen war. Sm der Bwilchenzeit war der fatholiiche Glaube 
fat volfftändig ausgerottet worden. In der Hauptftadt Thonon 
gab e3 nur no 15 Katholiken und dieje getrauten fid) nicht, fich
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zu rühren; alles übrige waren verbifjene Katholifenfeinde und Pries 
fterhaffer, \ 
eo) Dbgleid) erft 28 Jahre alt, begegnete Franz im Gehorfam mutig 

P) 

den großen Gefahren, die ihm drohten, und erzielte unerwartete 
Erfolge. Anfangs flohen die Leute vor ihm, wenn fie ihn fahen. 
Man Ihloß vor ihm die Türen, gab ihm au um Geld nichts 
zu effen und zu trinfen, gewährte ihm feine Herberge; überall 
toohin er Fam, waren Berfolgung und MWiderfprud) fein Lohn. 
— Geine Demut, fein Wilfen, feine Liebe aber befiegten Die 
Herzen; in fünf Jahren war die ganze Gegend befehrt. Nach 
drei Jahren jchon (1597) Konnte er in Thonon um Weihnachten 
zum erjten Male die heilige Meffe feiern und die heilige Kom 
munion an 800 Bläubige austeilen. Ganze Gemeinden jcehmoren 
auf einmal den Yrrtum ab. Bis zum Jahre 1598 hat er 
72,000 Berirrte in die Kirche zurüdgeführt. 
Das Befehrungsmittel, das folde Wunder wirkte, war fein 
anderes, alö eine Liebe ohne Grenzen, beifpiellofe Sanftmut ge 
genüber Beleidigungen, apoftolifche Einfachheit und heroifche Fein- 
desliebe. Ohne jedes Gepäd, zu Zuß kam er in die einzelnen 
Orte; Gefolge hatte er nicht bei fih. Einft begegnete ihm einer 
feiner ärgften Yeinde. Franz reichte ihm die Hand und fagte: 
„SG weiß, Sie find mir abgeneigt, ic} aber bin e8 Ihnen nicht. 
Reigen Sie mir das eine Auge aus, fo werde ih Sie mit dem 
andern nur no um fo freundlicher anfehen.” Zur Zeit ber 
Peit zeigte Ti) ganz befonders feine Leutjeligfeit, feine Hilfe: 
bereittilligfeit, feine aufopfernde Liebe. Das gewann ihm die 
Herzen. In ungeheuren Scharen drängte fid) das Volk um ihn; 
in Gebieten, die ganz verloren fehienen, errichtete er neue Pfarreien. 

8 266. Ber hl. franz von Sales als Bildhof. 

Sn diefer Würde zeichnete er fi aus ala Hirte, al Schriftiteller 
und al® Ordensftifter. 

A. Stanz als Hirte. Exft wurde er zum Roadjutor des Bilchofes von 
Genf ernannt. Nur auf ausdrüdlihen Wunfd des Herzogs don Savohen 
und auf Befehl des Papftes Hatte er diefes Amt angenommen. Nachdem der 
Biihof von Genf 1602 geftorben war, wurde er fein Nachfolger (8. Dez. 1602). 
Auf feinem Schloffe Sales Hatte er fi auf den fÄhweren Amtsantritt ernftlic 
vorbereitet. Sein Programm war, „allen alles zu werden, um alfe für Chriftus 
zu gewinnen.” 

a) Was den Klerus betrifft, jo war er ftreng, wenn e8 fi) um die Zu- 
lafjung zur ‚Pricliermeibe handelte. Sein Grundfaß war: „Gott 
bedarf weniger, aber gu er Priefter!" Wie Karl Borromäug hielt 
aud) ex zahlreiche Synoden und Konferenzen ab. Mit Wort und 
Beifpiel ging er dem Klerus im Guten voran. Bon feinen Unter- 
gebenen verlangte er nichts, was er felbft nicht übte. Ehrenftellen,
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die man ihm anbot, flug er aus. In Paris Iehnte er die ihm 
vom König zugedachten Ehren ab. Als er einmal in Chon ammwejend 
war, ftritten fi) die vornegmften Bewohner der Stadt um die Ehre, 
ihn beherbergen zu dürfen. Er wählte als Abfteigequartier die Wohnung 
de3 Gärtners der Klofterfrauen von der Heimfuchung. 

. Bas das Volk befrifft, nahm er fich der Armen tie der Reichen an. 

e) 

P) 

Auch er fcheute Feine Vifitationsreife über die jehneebedecten 

Alpen, in die wilden Täler, am Rande der Abgründe vorbei; 

jelhft die ärmften und verlaffenften Hütten der Alpenbemohner 
fuchte er auf, um die Tröftungen der Religion dahin zu bringen. 

Er verftand e8 wie Feiner, herageroinnend mit den Kindern ums: 
zugehen, DVerirrte auf beifere Wege zurüczuführen. Katechismus: 
unterricht Ihienihm das Nüslichfte und Notwendigfte für das Bolt 
zu fein. MS Bifchof hielt er e8 nicht unter feiner Würde, an 

Sonn: und Feiertagen feldft diefen Unterricht zu erteilen. Seine 

Art zu predigen war fern von aller Biererei, für jedermann leicht 

faklich, aber ganz zum Herzen gehend. So ftand er mit feiner 

Predigtweile Ichnurgerade im Gegenfag zu der Art der damaligen 
Zeit, das Wort Gottes zu verfünden. 
63 wäre aber gefehlt, zu denken, Zranz Habe nur verjtanden mit 

Kindern und Ungebildeten recht zu verkehren; au in den vor- 

nehmften Kreifen bewegte er fi) mit dev Eleganz eines 

- Hofmannes und mit der Einfachheit eines Heiligen. Zweimal in 

der Faftenzeit predigte er in Paris. Schon das erite Mal folgten 
auf fein Wort viele Belehrungen. Beim zweiten Mal war der 

Zudrang fo groß, daß felbft die Vornehmften kaum mehr einen 

Pag finden konnten. Sein Lebenzvorfag war e8, feine ihm anz 
getragene Predigt abzufhlagen; wer weik, dachte er, ob nicht 

Gott dich als Ichmaches Werkzeug benüßt, eine Seele zu retten. 

E3 Fam oft vor, daß er im Tage zweimal predigte. Man mahnte 
ihn deshalb, doch aud) auf feine Gefundheit zu jchauen. Er gab 

zur Antwort: „Es Toftet mich mehr Mühe, eine Predigt abzu= 

ihlagen, al® fie zu halten.” Dijon, Sa Rode, Chambery, Gres 
noble hörten jeine herrlichen, einfachen Kanzelvorträge. Seine 

Befehrungsreifen zu Fuß zu den Galvinern jehte er nun auch) 

ols Bifchof nod) fort und das troß aller Verfolgungen, 3. B. nad 

Ger. Wunderbar war fein mildes Wort, eine eigentümliche Kraft 

fhien ihm innezuwohnen. Zahlreiche Galoiner durften ihn nur 

hören und fie waren befehrt. Ein berühmter Bifhof und Pre 

diger fagte einmal: „Die Calviner zu widerlegen, das habe ic) 

108; aber fie zu befehren, das verfteht der Biichof von Genf”. 

Nichts Konnte ihn abhalten, das Predigtamt auszuüben. Schon 

jehr Yeidend, Tieß er e8 fi nicht nehmen, nod) am Vorabend 

vor Weihnachten in Lyon zuerft dem Hofe und dann den Klofter- 

frauen von der Heimjuchung zu predigen. Wie ihn die Gut: 
gefinnten al Prediger Kiebten, jo fürdjteten ihn die Werftodkten,
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bejonders die Proteftanten in Genf. Als Vreund der Fatholifchen Schulen ftiftete er eine Afademie für Theologie, Philofophie, Rehtswifienichaft und die fhönen Künfte in Annecy, B. Aud) die Keder verfland er meifterhaft zu führen. 
a) Bon ihm ift das goldene Büchlein „Philoihen.“ Bon Hohen Per: fönlicfeiten, wie Heinrich IV., war er erjucht worden, eine Anleitung zur Frömmigkeit zu fehreiben, Die fo abgefaht märe, daß es aud) WBeltfeuten möglid, wäre, fie zu beobachten, ohne dabei einem gewiffen Larismus nadzugeben. Die Philotyea enthält die Löfung diefer Ihtwierigen Yufgabe. Es war deshalb wohl fein Wunder, daß fie ihon nad; wenigen Jahren in feft alle europäifchen Sprachen über- “jet ward und 1656 in der vierzigiten Auflage erjchien. 
b) Herrlich zu Iefen find auch feine Briefe, an 900, ein ganzes Arjenal von Rat und Troft in allen Lagen biejes Lebens. Dabei bilden fie wahre Mufter: und Meifterftüde franzöfifcher Profa. Shre Mufter- haftigfeit wurde jelbft von der Akademie in Paris anerkannt. e) Sein volfommenftes Werk aber ift fein „Theofinus“, das Büchlein von der Liebe Gottes. Eine wahre Fülle von frifchen, lebendigen Bildern, eine heilige Einfalt und Erhabenheit der Gedanken ruht in ihm. Das Buch ift eine Offenbarung feiner gottliebenden Seele. Aehnlic) der heiligen Schrift, verfteht ex e8, die Fchiwierigften Dinge in einfacher, leicht verftändficher Form zu geben. Mit ihm beginnt die Fatholifche "Literatur in franzöfticher Spradie. Papft Benedikt XIV. fagt, daß in den Schriften des DI. Franz von Sales eine dom Him- mel fommende Wifjenfhaft enthalten jei, die bei ihm in vielen ent Iheidenden Fragen fehwer in bie Bagihale falle. 

C. Aud als Ordensfifter nügte der hl. Franz der Kirde. Er tief den Orden der Salefianerinnen oder ber „Schweftern von der Heimfudhung” ins Leben. Einer feiner jhönften Lebenstage war der 6. Juni 1610. Seine geiftliche Tochter, die HL. Baronin Witwe Vranzisfe Joh. Fremiot Chantal, nahm mit nod 2 Genoffinnen in Annech feine Regel an. Die Regel ift der des hi. Auguftin entnommen und atmet große Milde. Abgefchloffen von der Welt find nur bie Nodizinnen, die übrigen widmen fich der Krankenpflege und der Erziehung der Jugend. Mild war die äußere Lebensweife, ftreng aber der Gehorfam. Bapft Baul V. erhob die Gejellichaft 1618 zu einem eigenen Orden. Ueberall wurde diefer Orden mit Sreuden begrüßt, fo in Lyon, im übrigen Srankreid, in Stalien, Deutihland, Polen. Beim Tode des heiligen Sranz zählte derfelbe fchon 13, beim Tode der Hl. Sranzisfa 87 und fpäter jogar 200 Klöfter. Klemens XII. nahm Sranzisfe Chantal in die Zahl der Heiligen auf. Diefer Orden wurde auch) in der Perfon der demütigen Schweiter Margareta Macoque gewürdigt, das Organ zur Einführung und Verbreitung der herzlichen Andacht zum göttlichen Herzen Jefu zu fein. Wirklich dürfte e3 faum einen Heiligen geben, deffen Herz dem des Heilandes fo gleihfürmig geworden, wie das des hl. Franz. 
D. Sein fdhöner Tod. Er follte 1622 einer Unterredung des Herzogs von Savoyen mit dem König von Vranfreich beitohnen.
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a) Schwach und leidend, wie er war, riet man ihm von der Reife ab. 
Uber er antwortete: „Man muß hingehen, wohin man gerufen wird, 
und fi der Führung dev göttlichen Borjehung überlaffen!” Sn 
fiherem VBorgefühl des nahen Todes nahm er Abfchied von feinen 
Ordensichweitern und brachte alfe feine zeitlichen Sadhen in Ordnung. 
Seine Abreife wurde von der ganzen Stadt betrauert, alles. fehten zu 
ahnen, daß der geliebte Oberhirte auf immer jcheide. Obgleich fi) 
fein Zuftand fortwährend verfchlimmerte, predigte er dennoh. Arm 
27. Dezember Tas er die bl. Meffe zum letenmale. Dean fürchtete 
einen Schlagfluß und die MWerzte bereiteten ihm duch allerlei 
Operationen noch manche Schnierzen, die er ganz ruhig ertrug. 

b) Am Fefte der unjchuldigen Kinder abends verlor er die Sprache, und 
als e3 in den Sterbegebeten für ihn zu der Stelle gefommen war: „Alle 
heiligen unfhuldigen Kinder, bittet für ihn!” haudife ex feine Seele 
aus, 1622 am 28. Dezember, 8 Uhr abends, im 56. Jahre feines 
Rebens und im 20. feines bifhöflichen Amtes. 

c) Seine heiligen Gebeine ruhen gemäß feinem Wunfche bei den Schweitern 
von der Heimfuhung in Annecy. Seine Heliglpredhung wurde fat 
vom ganzen Tatholiichen Europa begehrt. Sie erfolgte durch Aleran- 
der VII 1661; vier Jahre jpäter wurde ihm die Chre eines Heiligen 
zu teil. Don Pius IX. erhielt er den Titel Doctor ecelesiae. Franz 
Sales bildet mit Karl Borromäus ein herrliches Doppelgeftirn am 
Simmel der Kirche der Neuzeit, beide find Söhne der Alpen, beide 
hatten ihre Sprengel zum Zeil in der fo arg gefährdeten Schtweiz, 
beide find Männer der Vorjehung. 

y) Große Priefler. 

Den großen Päpften und Biihöfen fliegen fi} heiligmäßige Priefter 
an. Solde find der Hl. Bincenz von Paul und der dl. Philippus Reri. 

$ 267. Ber hl. Binzenz von Paul für die Sklaven, 
Örfangenen und findelkinder. 

Der bl. Vincenz von Paul war ein armer Bauernjohn aus dem Dorfe 
Pony am Fuße der Porenden, geb. 1576. In der Jugend beichäftigte er 
fich mit Feldarbeit und Hüten. Der Knabe verriet ungewöhnliche Talente. Deshalb 
nahm ihn fein Bater, als er 12 Jahre alt war, mit fi) aufs Pferd und ritt 
zu einem ranzisfanerklofter, um ihn dajelbft dem Studium zu übergeben. 
Sn ZToulon abjolvierte er jeine Studien und wurde mit 24 Jahren Priefter, 
Es giebt im jechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert wohl feinen Mann. 
welcher der Menjchheit jo viele und fo große Wohltaten erwiefen hat, wie 
diefer Bauernjohn von den Pyrenden. Allen wurde er alles, den Sklaven,
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den Sträflingen, ben Sindelfindern, den Armen, den Kranken, den Reichen und Großen, dem Klerus und dem Bolf. A. Den Sklaven. 
a) Auf einer Reife von Marfeille nad Narbonne wurde er von See 

‚b) 

B. 

ränbern gefangen und nad Afrika verkauft. Hier fam er zuerft zu einem Filcher, dann zu einem Renegaten, namens Mericourt. Diefer machte ihn zu feinem Sflavenauffeher. Dies Geihäft verftand er fo vortrefflich, daß die Sklaven in furger Zeit ganz andere Menfchen wurden. Dur religidfe Lieder, welche ex fie Yehrte, juchte er ihnen die Wahrheiten des Shriftentums beizubringen. Einft verlangte die Frau des Herrn, daß er ihr ein joldhes Lied vor- finge; da fang er: „An den Slüffen von Babylon jaßen wir und meinten u. f. w.”, mit dem Salve Regina Ihloß er feinen Gejang. Die mohammedanifche Frau Zulima wurde in der Solge Chriftin und aud ihr Mann fehrte zum Chriftentum zurüd. Diefer war als ein Jüngling von ganz außerordentlicher Schönheit von Seeräubern auf der Infel Malte gefangen worden. Mit einer Sklavin von großer Schönheit follte er ein Gefchenf für den Sultan abgeben. Beide fuchten aber zu entfonmen. Der Sludhtverfuch mißlang, fie wurden wieder eingefangen und follten' des Veuertodes fterben. Kits fonnte ihn retten, als der Afall vom Chriftentum. Gr braöte feinen Glauben dem Leben zum Opfer. Dafür wurde er ein reicher Mann und Gatte der fhönen Sklavin. Sorhwährend wurde er aber bon Gerwiffensbiffen gequält; der Anblick eines Ehriften beuncuhigte ihn derart, daß er ganz empört wurde Dur dag Zureden feiner Hriftlich gewordenen Frau befehrt, floh er mit ibr und mit dem dt. DBincenz dur Stuem-und Wellen in drei Zagen nad) Europa 1607. In Avignon geihah die Wiederaufnahme Mericourts in die Kicche und die Einfegnung feiner Ehe mit der ehemaligen Skfavin und Mohammedanerin. Diefes Ereignis machte den dE. Vincenz in weiten Kreifen berühmt. 
Gegenüber den Öaleerenfträflingen. Graf Gondy, in defien Familie Bincenz als Erzieher wirkte, war föniglicher Auffeher über die Galeeren. So wurde Vincenz das Amt eines Großalmofeniers der Öaleerenfträflinge über: tragen. 

a) Als folder wirkte er Bumder der Sehehrung. Unter feinen Dflege- befohlenen gab eg lei'htfinnige Studenten, die der Schule entlaufen waren und ihre Zeit im Wirtshaus zugebracht hatten, Spieler, die andere ihres Eigentums beraubt, verichiwenderifche Kinder, die ihre DBäter beftohlen, nachgeborene Söhne, die den Erfigeborenen erichofjen hatten, Batermörder und jolde, die e8 Hatten erden wollen. Ale diefe und viele andere Verbreher verwandelte Vincenz in brave, brauchbare Chriften und Bürger. Aus feinen Galeerenfträflingen tourden Beamte, vehtjchaffene Kaufleute, fromme Klofterfeute, ja fogar Staatsbeamte des hödhften Ranges, b) Das Mittel, defien er fi zur Defferung derfelben bediente, war
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Schonung, Menfchenliebe, Sanftmut, Geduld. Sein Grundfat Yautete: 
„Eile mit Weile!” - Außerdem behandelte er die Sträflinge nad) 
ihrem Temperament. Ja, er bot fi fogar felbft an, für Sträflinge 
zu büßen. Sn Marfeille traf ex einen unichuldig Verurteilten, welcher 
eine Yrau und drei Kinder zu Haufe hatte. Um ihm die Freiheit zu ver- 
Ihaffen, Tegte fich Bincenz jelhft die Ketten an. Mährend der Häftling 
in die Arme feiner Familie nad) Brüfiel eilte, faß Vincenz an Ketten 
geihmiedet auf der Auderbanf, Al Vincenz nicht mehr erfchien, 
ließ die Gräfin Gondy Nadhforihungen anftellen; endlich fand man 
ihn im Bagno unter den Sträflingen. Der Statthalter von Marfeille 
fan felbft in den Kerferraum, um feine Fejfeln eigenhändig zu Löfen. 

C. Gegenüber den Sindelkindern. AB er einft nachts zu einem 
Kranfen gerufen wurde, hörte er auf der Straße zwei Weiber miteinander 
freiten. Sie ftritten wegen eines Kindes. Die eine von den beiden hatte 
ihr Kind ausgefekt, um e8 Yo8 zu werden, die andere hatte e& gefunden 
‚und wollte e8 mitnehmen, um e& als Zaubermittel zu verfaufen. Bon Reue 
und Mitleid gerührt, war die Mutter des Kindes zurüdgefommen und verlangte 
e3 von der Frau als das ihrige heraus. Dincenz madjte bei den Behörden 
die Anzeige; alle Kinder, welche dieje Mienfchenhändlerin in ihrem Haufe Hatte, 
wurden befreit. Wer aber follte fich ihrer annehmen? Bincenz hatte einen 
guten Einfall. Er ließ alle vornehmen und reihen Damen zufammenfommen, 
teilte ihnen das Gejhehene mit und bat fie um Hilfe für die armen Kleinen. 
Sogleid) Tegten die Damen ihre überflüffigen Koftbarkeiten ab, und für alle 
Kinder war mit einem Schlage geforgt. Zu diefen aber famen tägfic neue, 
Nun baute Bincenz ein großes Findelhaus. Da die Anftalt große Summen 
verichlang, fonnten die Frauen nicht mehr zahlen. Vincenz hielt abermals 
eine Berfammlung ab und redete fie unter anderem mit den Worten an: 
„Shr feid die Mütter diefer Kinder duch die Gnadenwahl geworden; die 
natürliche Mutter hat fie verftoßen, wollt aud ihr fie verftoßen? Alfo Hört 
jegt auf, ihre Mütter zu fein, werdet ihre Richter. Veben und Tod diefer 
Kinder Tiegt in eurer Hand. Sch werde die Stimmen Sammeln. Die Kinder 
werden leben, wenn ihr eure Milde fortjeßt; ihr Tod ift beichloffen, wenn ihr 
fie verlafjet!” In diefem Wugenblide öffnete fi die Türe der anftogenden 
Kapelle, auf dem Boden derjelben aber Fnieten die verfammelten Findeltinder 
und ftredten bittend ihre Händchen empor. Diefer Anbli und die Worte des 
HL. Priefterd ergriffen die Damen fo, daß die notwendigen Mittel für das 
Tindelhaus bald aufgebracht waren. 

$ 268. Ber hl. Bingen für Alotleidende, Kranke 
und Binder, 

A. Bincenz gegenüber den Wofleidenden. Selöft arm, verfügte 
Bincenz doc über riefige Summen für die Armen. Zahlveih und großartig. 
waren die MWohltätigkeitsanftalten, die er gründete und unterhielt; fo ein 
Hofpital für Galeerenjklaven, eine Berforgungsanftalt für Greife, für Findel-
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finder u. d. a. Lothringen wurde durd) Kriege verheert, Vincenz jchiete eine 
Menge Lebensmittel und 1' Millionen Franken dahin. Den von Crommell 
unterdrüdten Katholifen in England ließ er Unterftügung zufommen. Sn der 
Picardie und Champagne brad) Hungersnot aus; Wincenz half mit Lebens: 
mitteln und einer Million Franken. Bor ihn war feine Kafle feit, fein Herz 
hart genug. Als der König einmal fein Geld mehr hatte, gab er ihm einen 
Zeppich, um bes „Bettler3” Yos zu werden. 

B. Bincenz gegenüber der Kranken und leidenden Menfhheit. 
Hier wirkte er im Kleinen und im großen. 

a) Im Kleinen. Einft follte ex als Pfarrer in Chatillon predigen. 
. Schon hatte er die Predigt ftudiert. Da Hörte er von einer dem 
Untergange nahen Familie. Sogleid; wechjelte er das Thema und 
igilderte auf der Kanzel das Unglüd der armen Familie. Als er 
am Nachmittag die Familie befudhte, fand er fie jhon reichlich ver- 
forgt und bejchenft. 

b) Das brachte ihn auf den Gedanken, eine Gefellfchaft von Frauen zu 
ftiften, welche fi um die Pflege der Armen annehmen follten. Da 
aber Frauen wegen Mann und Kind nicht leicht verwendbar erichienen, 
beftimmte er Jungfrauen für diefen Zwed. Sie follten die armen 
Kranken warten und pflegen. Nach vierjähriger, forgfamer Prüfung 
jegte er an die Spike diefer Benoffenfchaft die ansgezeichnete Lonife 
le Gras 1629. Der Anfang wurde mit 15 Damen gemacht, Die 
fi unter einem Gelübde dem Dienfte der Kranken und Armen wid: 
meten. Bald traten Jungfrauen, ausgezeichnet durch Reichtum, Adel, 
Schönheit und Talent, von allen Geiten bei. Es währte nicht lange 
und die Gefelfchaft hatte fi) fhon in 30 DOrtfehaften eingebürgert. 
Der Erzbiihof von Paris nannte fie 1633 die „grauen Schweftern”. 
Klemens IX. beftätigte den Orden 1668. Er wird der Orden der 
DBarmherzigen Echweitern genanıt. Jhr Hauptzwef fol e3 fein, 
Ehriftum den Heren in den Kranken und Armen zu pflegen, ihm 
zu dienen. Diejer Orden Hat fi, wie faum ein anderer, über die 
ganze Welt verbreitet und bis zum heutigen Tage bewährt. Neben 
den Kranfendienft nahm fi) derjelbe auch um die Eule an. Bon 
Jahr zu Jahr wächft diefer Orden und felbft die erbittertften Teinde 
der Kirche fünnen ihm das Lob nicht verfagen. Voltaire meint: 
„Es giebt vieleicht nichts Größeres auf der Welt, als wenn das zarte 
Geichledht feine Schönheit, jeine Sugend und hohe Geburt opfert, um 
in den Spitälern den Ausbund des menichlichen Elends zu pflegen.” 
Napoleon I. aber fagte: „Sie find eine nüßlihe Stiftung. Pedet 
mir von folden Opfern, nit aber von euren Philanihropen; die 
Ihroägen viel und tun nichts!“ Afs gejunder Baum trieb diefer 
Baum aud feine gefunden Ameige. 

C. Gegenüber dem geifligen Elend, war DBincenz oo möglich noch bejorgter. 
a) Hier lag ihm auch wieder das arıte, off fo verfaffene Dolk anı Herzen. 

DBincenz hatte jhon mehrere Miffionen beim Landvolfe gehalten. 
Als Gräfin Gondy davon hörte, warf fie 16,000 Lire für eine Gejelfchaft



8 268. Der hi. Bircenz gegen Notleivende, Kranke und Sünder. 137 

von Prieftern aus, weldhe fich diefe Weiffionen zum Zwede madıen jollten. 
BVincenz rief eine joldde ind Leben und gab ihren Mitgliedern vom 
Mutterhaufe in Paris zu Ehren des hl. Lazarus den Namen Bazariften. 
Mit Predigen beim Landvolfe, Unterricht bei den Gefangenen, Beicht- 
hören, Schulhalten, Friedenitiften, Kranken: und Wrmenpflege be= 
ihäftigen fich diefelben. Nafch verbreitete fi diefer Orden und 
großartig ift feine Wirkjamkeit. In Korfifa gelang e8 den Lazariften, 
die Blutradhe abzufgaffen; in den Gebirgen des Apenmin fuchten fie 
die armen, beriwahrlojten Hirten auf, welde oft Monate Tarıg des 
Gottesdienftes entbehren mußten. Dabei predigten fie oft unter Gottes 
freiem Himmel, „der in den Stälfen der Hirten. In Kanada be: 
fehrten fie die Wilden, während fie an der Küfte von Airifa Taujende 
von Sklaven und Sklavinnen retteten. Die Mitglieder jollten Welt: 
priefter fein, die nebft dem dreifachen Gelübde noch das vierte, das 
der Beharrlichkeit, ablegen mubten. 8 Monate des Jahres follten fie 
miffionieren, 4 für ihre eigene Bervollfommmnung forgen; daneben folften 
fie au) die Führung und Leitung von Klerikalfeminarien übernehmen. 
Heute no) ift das Wirken des Ordens der Lazariften jegenäreid. 

b) Ueber der Sorge für die Kleinen vergaß Vincenz nicht die für die 
Großen weltlihen und geiftlihen Standes. 
a) Mit den hohen und hödften Perfönlifeiten verjtand er 

ebenso gut umzugehen, wie mit Bettlern und Bauern, Cinen 
ihm angetragenen Bifhofsfig fchlug er aus, die Stelle eines Haus- 
geiitlichen der Königin Iegte er nieder. Gelbit Proteftanten be- 
dauerten feinen Weggang von Chatillon, fo fegensreidh war fein 
Wirken. König Ludwig XII. gab ihm die Pfarrei Clihy und 
machte ihn zum Mlınojenier; auch wollte er in den Armen diefes 
heiligen Briefters fterben. PVBincenz fürchtete fi nicht, dem Re 

“ gierungsprogramm eines Richelieu und Mazarin entgegenzutreten. 
A) Befonders lag ihm au die Bildung des jungen Klerus 

am Herzen. Der Erzbiihof von Paris Tieß hm aud Einfluß 
in diefer Hinfiht, Dincenz predigte feinen Klerikern das gejunde 
Wort Gottes, pflanzte ihnen Liebe zu Wilfenichaft und Frönmigfeit 
ein; Männer, wie Fenelon, Bofjnet find Zöglinge feiner Schule. 
Seine reihe Erfahrung flößte den jungen Priefteramtsfandidaten 
einen praftifchen Geift ein. Man jolfe ftreben, Gott dadurd) zu lieben, 
dag man für die Menfchen arbeitet. Nicht ihöne Wünfhe und 
Worte, jondern DQaten begleiten uns in die andere Welt; zum 
Handeln, nicht zum müßigen Betrachten fei der Menich geboren. 
Das waren fo jene Grundjäge. — Im Alter von 84 Jahren ftarb 
Bincenz, diefer Heros Kriftlicher Liebe, am 27. September 1660. 
Er ift einer der größten MWohltäter Tranfreihs und der ganzen 
Menjähheit. Selbft die fpäteren Republikaner, die es jonft auf 
die Vernichtung alles defjen, was Kriftlih war, abgejehen hatten, 
Eonnten nicht umhin, feinen Namen als den eines der größten 
Franzojen in ihrem Kalender ftehen zu Lafien. 

Ender, Kirchengefehichte, 47
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8 269, Ber hl. Bhilippus feri. 

Philipp, geboren am 21. Juli 1515 in Slorenz, aus wenig begüterter 
YJamilie ftammend, ift ein Mufter wahrer driftliher Gottes:, Selbit- und 
Nähjtenliebe, 

A. Wie Philipps SHeldfkliebe befhaffen war. 
a) Er juchte nit Heihfum fondern Armut. Sein Oheim, ein reicher 

Handelsmann, hätte ihm fein ganzes Vermögen in Ausficht geftelft, 
wenn er fih dem Handelögeichäft gewidmet hätte Auch die Eltern 
wünjhten, daß er auf den Vorjhlag des Oheims eingehe. Allein, 
obgleich exit 18 Jahre alt, wollte er vom Geld nichts wiljen. Selhft 
jeine Bücher verkaufte er, um den Erlös den Armen zu geben. 

b) Aid Vergnügen, fondern Ahtötung, Schon als Student wählte er 

B. 

1 eine jehr ärmlice Wohnung, Nahrung und Lebensweife Den 
Tag brachte er bei den Kranken, die Nacht in den Kirden und 
Katafomben Roms zu, wo er, ftatt zu fehlafen, betete. Im Beicht- 
ftuhl jaß er oft von früh morgens bis jpät abends. ° 
Aidt Shre, fondern Verahtung der Menjchen. Es war ihm jehr 
peinlich, wenn Zremde kamen, um ihn zu jehen. Was er Gutes 
tat, wollte er im VBerborgenen tun. Gein ganzes Wejen zeigte 
die Liebenswürdigfte Einfachheit, feine Predigten zeichneten fi aus 
dur Milde, Einfachheit und herzlichen Konverfationston. Die ange: 
tragene Kardinalswürde jhlug er wiederholt aus. Als ihm Gregor XIV. 
ein rotes Birett ins Haus fehidte, jandte er e8 mit einem Kleinen 
Scherz an den Papft zurüd. Um nit als Oxbdenzftifter zu gelten, 
järieb er die Konftitutionen niemals auf. Nur durd) Bwang Fonnte 
man ihn dazu bringen, daß er die Stelle eines Generalfuperiorz der 
Oratorianer übernahm. Bor feinem Tode noch verbrannte er feine 
Schriften, um nit als Schriftfteller zu gelten. Nur dureh vieles 
Drängen war er zur Annahme der Prieftermeihe zu bringen und der 
Papft jelber mußte ihm gleichjam Zwang antun, daß er jeinen Orden 
wirklich gründete. Gegen Ende feines Lebens kam es oft vor, daß 
er in Efitafen geriet. Damit ihn niemand in diefem Zuftand ehe 
und etwa für einen außerordentlichen, vieleiht gar heiligen Mann 
halte, bat er um die Erlaubnis, in einem Zimmer celebrieren zu 
dürfen. Aud, bier gab er dem dienenden Bruder den Befehl, ihn 
wo möglich allein zu Iaffen, damit er nicht Zeit verliere, wenn feine 
„Krankheitsanfälle”, wie er die Entzüdungen nannte, fommen. 
Philipps Rähftenliebe umfakte alle, die Großen wie die Kleinen 

diefer Welt. 

a) Die Großen. 
a) Geiftlihe gab e8, weldhe ihn beneideten und es dahin brachten, 

daß ihm das DBeichthören verboten wurde, Bald aber erfanıte 
Papft Paul IV. die Umfhuld des Heiligen und fprad) fein Bes 
dauern über die gegen ihn getroffene Maßregel aus. Die Päpfte 
Pius V., Gregor XII, Sigtus V., Gregor XIV., Alemenz VII,
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verehrten ihn wie einen Vater. In den wichtigften Angelegen- 
heiten zogen fie ihn zu Rate, füßten ihm die Hand und um- 
armen ihn. m Umgange mit den höchften Perfonen, 3. B. mit 
den Päpften, bewahrte ex ftets feine ungezwungene Heiterkeit und 
feinen apoftolifch Tiebenswürdigen Freimut. — Den Kardinälen 
war er ein Orakel, bei dem fie fih Rat holten. Bilchöfe, Prälaten 
und die höchften Würdenträger befuchten fein Oratorium. Mit 
den heiligen Männern jeiner Zeit, wie mit dem Hl. Sgnatius von 
Loyola, dem HI. Karl Borromäus, dem HI. Franz von Sales und 
dem bl. Feliz von Cantalicio ftand er im freundichaftlichften 
Berfehre. 

P) Auch mit den weltlihen Großen verfland er vorteilhaft ums 
zugehen. Er gab den Anftoh zur Erforfhung der Katatomben. 
Der berühmte Tonfünftler PBaläfteina war fein Beihtfind. Die 
größten Mufifer von Rom jebten ihm feine geiftliden Dramen 
und feine Oratorien in Mufik, woher diefer Name in der Mufıt 
ftammt. Für die hösften Perfönlichkeiten war er Ratgeber und 
Seelenführer. Staatsmänner und Adelige fchenkten ihm oft ihr 
Dertrauen bei wichtigen Angelegenheiten. 

b) Mehr noch als die Großen, zogen ihn die Kleinen an. 
o) Den Armen und Kranken war er ein wahrer Vater. Anz 

fangs pflegte ex fie felbt, Ipäter gab er au anderen Anleitung 
zur Armen: und Krankenpflege. Diefe Liebe zu den Armen war 
Ihon in frübefter Jugend in ihm erwacht, fo daß er einfad) der 
Pippo buono genanitt wurde. Er gründete ein Spital für Arme 
und Pilger, in melden im Jahre 1625 allein 600,000 Pilger 
verpflegt wurden. Noch im Jahre 1825 fanden beim Jubiläum 
250,000 Pilger Pflege und Obdad) in diefem Haufe, in welchem 
im Saufe der Jahre Millionen armer Pilger ein gaftliches Heim 
gefunden haben. 

A) Mehr noch al, die materiell Armen, Tagen ihm die geiftlich 
Armen, die Sünder, am Herzen. 
1. Alles drängte fi zu feinem Beihtftuhl, in dem er ganze 

Zage und halbe Nächte zubrachte. Selbft an feinem Todes- 
tage war er von früh morgens bis jpät abends Beichte gefeffen 
und hatte naher nod) feine Ordensbrüder Beicht gehört. Gott 
allein weiß e3, wie viele Seelen feine väterlihe Milde und 
Liebe gerettet hat. 

. Wichtiger nod, als die Heilung von der Sünde, war ihm die 
Bewahrung vor derfelben. Damit die Jugend von 
Ihledten Theatern abgehalten werde, eröffnete er fein Ora: 
torium für firhliche Mufit; damit man feine fehledyten No: 
mane lefe, forgte er. für VBorlefung der Heiligenlegende; damit 
feine Leute eine Beichäftigung hätten, Yieß ex den einen über 
die Kicchengefchichte fehreiben, den andern die Aften der Mar: 
!prev erforschen, wieder einen anderen die Kirchenväter heraus: 

R
D
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geben, u. a. m. Um das Vol von den Karnevalsbeluftigungen 
am „fetter Donnerstag” abzuhalten, ordnete er die Kirchen: 
fahrten an mit Predigten in fünf Kirden. Einmal tat er 
den Yusfprudh: „Gerne würde id den Kindern geftatten, daß 
fie Holz auf meinem Nüden fpalten, wenn fie nur nichts 
Böjes fun.“ 

+) Die Lieblinge feines Herzens aber waren die Kinder. Es Tan 
vor, daß die Kleinen vor feiner Belle einen Heidenjpeftafel voll: 
führten, ohne daß er fie im Spiele ftörte. Wenn er fich auf der 
Straße bliden Tieß, Tief ihm Die Jugend in hellen Haufen nad. m 
Trühlinge führte er die Kinder in den Garten von Sant’ Onofrio 
zur Zajjo-Eie, wo er dann jelbit an ihren Spielen teilnahm. 
Alles tat er in der Abjiht, die Kinder vor der Sünde zu bes 
wahren. 

. Philipps Goffesliehe. 
Fr fiebte Hoff wirklich aus ganzem Herzen. So groß war das Feuer 
feiner Liebe zu Gott, daß te fi) jelbft feinem Leibe mitteilte, Sn 
der Bafilifa San Sebaftiano erweiterte fi fein Herz derart, daß 
zwei Rippen aus ihrer natürlichen Lage gehoben wurden (1544). 
Diefe Ericheinung blieb während feines ganzen Lebens fihtbar und 
hatte ftarfe Herzkrämpfe zur Solge, die er noch 50 Jahre ertrug. 
Sein Gemüt war innmer heiter, e8 mochte ihm gehen, wie e8 wollte, 
Aus der Fülle feiner Liebe ftammen auch feine flammenden Liebes: 
jeufzer, wie 3. B. „Wenn du, o Gott, von uns Menjchen geliebt 
werden willft, warum haft du uns nur ein einziges Herz gegeben und 
dazu noch ein jo Fleines?" Sein Weußeres war der Widerfchein 
feines Innern. Er war von hoher förperlicher Schönheit und herz: 
gewinnender Zreundlichkeit. Seine Vorträge im Oratorium waren 
voll Aindlicher Einfachheit, Frömmigkeit und Liebe. Gott zu Tieben, 
ihm zu dienen und Freude zu machen, war feine einzige Leidenjchaft. 
Kein Wunder, daß Gott ihm diefe Siebe au hienieden chen vergalt. 
a) Er hatte die Gabe, Wunder zu wirken jehon zu Lebzeiten. Den 

14jährigen Fürften Paolo Maffimo erwedte er von den Toten, 
ein Ereignis, defjen Andenken alle Sabre am 16. März feierlich 
begangen wird. Das Uebermaß von Zröftungen, das Gott über 
feine Seele ausgoß, verjegte ihn oft in Efitafen. Seinen Tod 
fagte er auf den Tag beftimmt voraus. Am Fronleihnamstage, 
den 25. Mai 1595, las er eine ftille HI. Meffe; er Eonnte fich 
aber beim Gloria nicht enthalten, in lauten Gejang auszubredhen. 
Nachdem er den ganzen Tag im Beichtftuhl zugebradt hatte, ftarb 
er bald nah Mitternadt im Alter von 80 Jahren. 

Pf) GleihnahdemTode jhon wurdeer auf Erden verherrlicht. Außer 
dem hl. Petrus und Paulus it er der erfte Schußheilige von 
Rom. Rom rourde fein Sterbetag, der 26. Mai, gebotener Feier: 
tag. Benedikt XII. Hat dieje Verordnung erlaffen. An diefem 
Tage begab fich der Papft jelbft zu feinem Grabe und las da-
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felbft_die hi. Meffe. Gregor XV. nahın ihn 1622 in die Zahl 
der Heiligen auf. Welchen Lohn wird er erft im Himmel haben! 
Wahrlic, er war der gute Kaufmann im Evangelium, der die 
foftbare Perle gefunden! 

5) Beforum im Orvensklerus, 

An die großen Päpfte, Bifhöfe und Priefter jchloffen fich große, apoftoliiche 
ehe an. Wir fönnen Orden nad) alten und nad) neuen Regeln unter 
cheiden. 

0) Beform an älteren Orden. 

Orden älterer Regel mit neuer Reform find: 

5270. Beform der Franziskaner (Kapuziner). 

Die Kapuziner. Diefer Orden trägt an fid) die Merkmale aller Gottes: 
taten in ber Kirche: Kleinen Anfang, jhwere Prüfung, herrliche Erfolge. 

A. Kleiner Anfang. Dem Tranzisfanerpater Matthäus v. Ball 
(71552) war die ftrenge Obfervanz feines Ordens nod) zu wenig ftreng. 

a) Er gründefe einen Orden, der zur urfprünglichen Strenge des BI. 
Vranzisfus zurückkehren follte. Zum lUnterjciede von den Franzis- 
fanern, melde eine fürzere Kapuze trugen, gab er ihm eine Yarge, 
wie fie der hI. Franzisfus hatte, wovon er den Namen Kapu: 
zirrerorden befam. 3 gelang ihm nicht, feine geplante Reform im 
Klofter Montefeltre durchzufegen; er wandte ich deshalb an Papft 
Klemens VII. Hier wurde er freundlich aufgenommen und erhielt die 
Erlaubnis, die lange Kapuze zu tragen und als Einftedler zu leben. 
Er a aber die Pflicht, fi 1526 beim Ordenzkapitel in Ancona 
zu ftellen. 

b) Da aber ging's ihm (let. Ex wurde von feinen früheren Ordens: 
genofien als ein Apoftat gefangen genommen. Durch die KFürbitte 
einer hergoglichen Frau wurde er aus dem Gefängnis wieder befreit. 
&3 jhloffen fi ihm aber immer mehr neue Mitglieder an. Gie 
wurden num den Konventualen unterjtelt und erhielten am 13. Jufi 
1528 das Redt, Mitglieder in ihre Kongregation aufzunehmen. 
Urban VII. betrachtete fte jedod) nod) nicht als eigenen Orden, fondern 
ala wahre Söhne des Hl. Franzisfus, Paul V. erflärte 1619 den 
Orden der Kapıziner ald jelbftändig. 

B. Aber bald fam eine fÄwere Prüfung über die nod) junge Pflanzung. 
a) P. Mafthäus, der Grinder und exfte Generalvifar, Iegte nad) zwei 

Monaten nicht bloß feine Stelle nieder, fondern fehrte auch 1537 
zu den Obfervanten des hl. Franz zurüd, 

b) Sein Mitbruder und Nachfolger, Sudiwig von Hoffonibrone, mußte wegen 
jeines hartnädigen Ungehorfams aus dem Orden entlaffen werden.
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ec) Der Generalvikar P. Bernardin-Odino, ein fonft talentvolfer und 
fvenger Mann, war dem Papfte gegenüber ungehorjam, fiel vom 
Orden, ja fogar vom Fatholifchen Glauben ab umd gab durd feine 
fittlichen Berivrungen großes Aergernis. 3 Tam jo weit, daß 1543 
dem Orden die Ausübung des Predigtamtes verboten wurde, ie, daß 
Papft Paul III. bereits den Entihluß fahte, den Orden ganz aufzu: 
heben. Gflüdlicherweife rettete ihm der Kardinal Sarı Severino die 
Eriftenz. Er ftellte dem Papfte, der dem Orden im übrigen ge 
togen gewejen war, das Beilpiel von Judas im Upoftelfollegium vor. 

. Nach Neberiindungen diefer Krifis leiffefe der Orden Großarfiges. 
Er zeichnete fi) aus duch feine Hirenge und Armut. Die Regel 
des Ordens ift die des HI. Vaters Franziskus und zwar jo, wie fie 
von den Päpften Nikolaus IM. und Klemens V. erklärt worden ift. 
Im ganzen Orden giebt e& feinen Befih; weder das einzelne Mit: 
glied, noch das einzelne Klofter, noch der ganze Orden ala folher 
darf efwas fein eigen nennen. Bon allen jenen Dingen, die zum 
Lebensunterhalte notwendig find, Haben die Kapuziner weiter nichts, 
als das Gebraudjsrecht, vom Geld aber nicht einmal dies. Sie dürfen 
feine Vorräte anfammeln, ihre Kirchen und Klöfter foffen ärmlid) 
ausfehen, ihr Stolz foll 8 jein, unter allen Orden der ärmite zu 
fein, unter den Priefterorden an leßter Stelfe zu ftehen. Sie haben 
viele Strengheiten: jo ftehen fie um Mitternadt zum Chorgebet auf, 
geibeln fi, fragen einen vauhen Habit, gehen barfuß. 

b) Durd; apofofiihe Wirkfamkeit. Wohl Fein anderer Orden ift fo po- 
pulär geworden, wie der der Kapuziner; feine Mitglieder find wahre 
Vollsmänner. Das ift aud der Grund, warum der Orden fi jo 
vieftg fchnell verbreitete. Kaum hatte Gregor VIIL die Beftimmung, 
daß der Orden auf Italien beihränkt bleibe, aufgehoben, fo erftanden 
var in allen Ländern Europas zahlreiche Kapuzinerflöfter. Das 
erjte deutiche Kapuzinerflofter war das in Altdorf 1581; ihm folgte 
da3 don Sunsbrud 1594, dann das don Salzburg 1596. Im Jahre 
1775 zählte der Orden 31,157 Mitglieder. Auf allen Gebieten ent- 
faltete der Orden feine Tätigkeit: in der Seeljorge, in den Miffionen, 
in Kirche und Staat, in Krieg und Srieden. Einzelne berühmte 
Mitglieder des Kapuzinerordenz find: 1) Der hl. Laurentius v. 
Brindifi, der 25. General des Ordens. Er war der Gefandte 
des Papftes an den europäifchen Fürftenhöfen, ein zweiter Peter von 
Amiens. rn der Schlacht bei Stuhfweißenburg gegen die Türken 
verichaffte fein wunderbares Eingreifen den Chriften einen glänzenden 
Sieg über den vierfadh überlegenen Feind. — 2) Der große Selb, 
Diplomat und Wundertäter P. Marco d’Adiano, der Freund 
und Ratgeber Kaifer Leopold I. hm gebührt ein großer Zeil des 
Derdienftes um den bereichen Sieg von Wien am 12. September 
1683. Er zeichnete fih aus in den Zürfenfämpfen bei Ofen, Efjer, 
Belgrad. Ganze Länderftriche in Deutfchland, Defterreidh und Frank: 
veih verdanken es ihm, daß fie den fatholifchen Glauben bewahrt
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haben. — 3) Sn den Tiroler Freiheitsfämpfen erwarb fi) der uner- 
Ichrodene Kapuziner P. Hafpinger unfterblihen Ruhm. — 4) Ver: 
hängnisvollen Einfluß auf die Politit Frankreich hatteP.Sofjeph. Er 
war der Freund und Berater des Kardinal Kichelieu, deffen un: 
moralijhe äußere Politif es darauf abgejehen hatte, Frankreich zu 
heben, Defterreich zu demütigen, und zwar ohne Rüdfiht darauf, ob 
daber Kirche und Religion Schaden leiden oder nid. Er ftarhb im 
Mai 1638 am Schlagfluß. 

In wiffenfdaftliher Sinfiht. Zwar ift Wiffenfchaft nicht Hauptzmwedt 
de3 Ordens, aber er leiftet immerhin Großes au Hierin. Die 
Ordendpater erhalten eine dreijährige philsfophifche und eine vier- 
jährige heologiihe Bildung. Der Meiftertheologe des Ordens if 
P. Sofeph Tricafjinus. Er ift einer der erften Kenner des hl. Aug: 
ftin. AB Prediger und Shriftiteller ragt hervor P. Procopius Templin, 
von welhem 2617 Predigten in 10 Bänden vorhanden find. Im der 
Dogmatit hat einen Auf P. Mlbertus Bulfanus. Einer der erften 
Bolkzicriftiteller auf afzetifhem Gebiet ift P. Martin von Cohem, ein 
begabter Dichter P. Norbert. Im ganzen hat der Orden ziwifchen 
zweiz und dreitaufend Schriftitelfer. 

Durch Würde, Zahl und Heiligkeit jeiner Mitglieder. 
a) Wie. dem Sefuitenorden, jo ftrömten au dem Kapuzinerorden 

Perfonen aus den hohen und hödften Ständen zu. Sn 
Bayern allein Hat berjelbe 60 Mitglieder aus freiherrlichen, 
gräflihen und fürftlichen Gefchledhtern. Aus dem Kapuzinerorden 
gingenbis 1900 8 Kardinäle (11 hatten die angebotene Würde ausge 
Ihlagen), 2 Patriarchen, 25 Erzbiihdfe, etwa 86 Bilchöfe (22 
hatten abgelehnt) hervor. Der fog. dritte Orden für Weltfeute 
umfaßt heute 2% Millionen Mitglieder und fteht unter der Leitung 
der Kapuziner. Diefezählten (1904): 706 Klöfter u. 9773 Mitglieder. 

E) Die fhönfte Zierde diefes Ordens find aber feine vielen Hei- 
ligen und Seligen. 
1. Bis 1900 zählen die Kapuziner im ganzen 5 Heilige und 

10 Gelige; überdies ift noch in 25 Fällen die Seligiprehung 
eingeleitet. 

2. Ihr herborragenditer Heiliger ift der HI. Fidelis v. Sig: 
maringen, der erfte Martyrer des Ordens und der Propaganda. 
Videlis, einem bürgerlihen Haus in Sigmaringen entjproffen, 
war Hofmeifter junger adeliger Leute auf einer Europareife, 
dann Advofat und [hlieglih Kapuziner. Er pflegte die peit- 
franfen Soldaten, trat als Friedenzftifter auf und war ein 
freimütiger ‘Prediger. Ihm wurde die Aufgabe zu teil, die 
abgefalleneu Rhätier wieder zur Kirche zurüczuführen. Schon 
hatte er herrliche Erfolge erzielt, ala er von fanatifchen Bauern 
mit Schwert, Keule und Lanze in Seewis im Prätigau grau: 
jam ermordet wurde (24. April) 1622. Der Hl. Fidelis
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war der Borkämpfer für den Zathofifhen Glauben in den 
weitlichen Ländern Defterreichd. Seine Reliquien ruhen in 
Chur und Feldfirh. Durch) zahlreiche Wunder hat Gott der 
Herr feine Heiligkeit beftätigt. 

8271. Beform anderer Broden. 
A. Die Zifterzienfer veformierten Jean de In Barriöre und feine Genoffen. Sixtus V, bilfigte die Reform. 
B. Zur Reform der Wenediktiner trug Didier de la Cour in Frank: zei) vieles bei. Seine Reform wurde von Clemens VIIL 1604 beftätigt. Bald folgten 400 Benediktinerklöfter nad). 
a) E entftand die Mauriner- Kongregation, welde von Gregor XV. 

beftätigt wurde und fi bald auf 180 Abteien und Priorate erftreckte. Die Mauriner befaßten ich mit der Bildung des Alerus in den Priefterfeminarien. Ihr Sik war Paris. Die Aufnahme ins No- viziat war an ftrenge Regeln gebunden. Das Haupfklofter war Saint 
Germain in Paris. 

b) Unfterblid) find die Verdienfte diefer Kongregation um die Wifen- 
fdiaft. Mabillon, Martene, Montfaucon find Leuchten der MWiflen: 
haft. Ruinart hat fi durd) feine acta martyrum den Danf der 
ganzen Welt verdient. Keine Akademie der Billenichaften hat foviel 
geleiftet, wie die Mauriner-Slongregation; dabei beherrjchte fie der 
Geift Tiebenswürdiger Beicheidenbeit. 

©. Ad) die Auguffiner, Prämonfitafenfer, Nolasker und Brinifarier führten zeitgemäße Reformen ein. Bon bejonderer Wichtigkeit ift die Reform de3 Sarmeliferordens duch die HI. Therefia und den hl. Petrus von Al- cantara. Die HI. Therefia ift eine der größten Heiligen aus der Frauenwelt 
alfer Zeiten. 

a) Geb. am 28. März 1515 zu Aoila in Kaftilien, fuchte fie ichon als Kind von Haufe zu fliehen, um bei den Mauren für das Chriften- 
tum al Martyrin zu fterben. Im Alter von 12 Ssahren verlor fie 
ihre treffliche Mutter; mun weihte fie fid) ganz der lieben Mutter 
Gottes. Auf Furze Zeit fand fie Geihmad an den Rittergefjichten 
und jhrieb aud) jelbft foldhe, was fie fpäter bitter beflagte. 

b) Mit 18 Jahren verließ fie heimlich das Baterhaus und trat in den 
Orden der Karmeliterinnen, dem fie 49 Sahre angehörte. MWeltlicher 
Sinn eriwadhte bei ihr auch im Orden. Sie fand Geihmad an den 
Ehrenbezeugungen der Welt, Freude an den Geiprädien mit Welt: 
leuten duch das Gitter des Alofterd. Da ftarb ihr Vater; der Herr 

“zürnte ihr in einer Vifion wegen ihrer weltlichen Sefinnung, der An- 
blif eines Ecce-homo-Bildes machte auf fie einen tiefen Eindrud 
und die Lefung der Befenntniffe des dl. Auguftin brachte fie auf 
beffere Bahnen. Nun würdigte fie der Herr zahlreicher Gefichte. Mit 
findlichen Gehorfam fügte fie fich ganz dem Befehle und der Leitilng
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ihrer Seelenführer, wie des hl. Franz d. Borgia und des Hl. Petrus 
von Alcantara. 

c) Gegen Fi felbft fehr ftveng, ging fie num an die Xeform ihres 
Ordens. Dabei Hatte fie mit großen Schwierigkeiten zu fämpfen, 
fand viel Haß und Neid. Sie ließ fid) aber nit abjchreden, jon- 
dern betrieb jogar die Reform der männlichen Klöfter. Dei ihrem 
Zode hatten 17 Frauen und 15 Männerklöfter des Karmeliterordeng 
die Reform angenommen. 

d) Auch als Schrififfelerin Hat fie einen Namen. Ihre Schriften zeichnen 
fi) aus durch Exhabenheit der Gedanken und Schönheit der Sprache. 
Sie jhrieb in Profa und Poefie. Sie hatte die Demut eines Kindes 
und den gereiften BVerftand eines Mannes. Aın 4. Oktober 1582 
ftarb fie, im Jahre 1622 wurde fie Heilig gejprodhen. Spanien wählte 
fie neben dem HI. Jakobus zu feiner Scußheiligen. Ihr ftetes Gebet 
lautete: „Herr, nicht fterben, jondern leiden!” 

P) Gründung neuer Orden. 

Neue Orden entftehen. Wir unterfeeiden folche, die fi) vornehmlich um 
das leibliche Wohl, folche die fi mehr um das geiftige Wohl und folde, 
die fi) bejonders um das geiftliche Wohl annahmen und endlich folche, 
wele auf allen diejen drei Gebieten zugleid tätig find. 

1) Orden, die fi mit dem materiellen Wohle der Benfcden befaffen. 

Mit dem materiellen Mohle der Menfchheit befaflen fi) jene Orden, 
welde zu Gunften der Waifen, der Kranken und der Sterbenden ge- 
gründet wurden. 

S 272, Bir Somasker. 

Für die armen Waifentnaben wirken die Somaster, weldhe ihren 
Namen vom Städtchen Somasco zwiichen Mailand und Bergamo haben. hr 
Stifter ift der HI. Hieronymus Nemilianus, 

A. Hieronymus in der Welt. Er war der tapfere Sohn eines vene- 
tianifhen Senators.” Jm Krieg gegen die Liga v. Cambrai hatte ex bei 
Verteidigung einer Feftung wiederholt Proben feiner Zapferfeit abgelegt. Bmei: 
mal hatte er fürs Vaterland die Waffen ergriffen. Bei Caftelnuodo wurde 
ev gefangen und im den Kerfer geworfen. Hier bereute ex tief die Behltritte 
feines Lebens. Al er infolge des Friedensichhufjes die Vreiheit wieder erlangte, 
machte er Ernft mit feiner Befehrung, 

B. Hieronymus auf dem Wege zum Orden. Er brachte fein Leben 
zu mit Werfen der Andacht und Nächitenliebe. Er befuchte die Armen, pflegte 
die Kranken; während. der Peft (1528) war er der Schußenael der verlaffenften 
Peitfranfen. Die Seuche Hatte viele arine Kinder der Eltern beraubt. Für 
diefe Waifen baute Hieronymus in- Venedig ein großes Waifenhaus. Später
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errichtete er zwei große Waifenhäufer in Brescia, für die getrennten Gefhledhter 
in Bergamo, ein Nettungshaus für verunglüdte und verwahrlofte Mädchen. 
Es Ichloffen fi ihm zwei gleihgefinnte Priefter an; im Städtchen Somasco 
biegen fie fi nieder und führten ein ftrenges Höfterfiches Leben. 

C. Hieronymus im Orden. Mit Hilfe des Herzogs Franz Sforza 
von Mailand gründete Hieronymus Wohltätigfeitsanftalten in Mailand und 
Pavia. Er entwarf die Statuten feiner Genofjenfhaft, die von Paul II. be 
Rätigt und don Pius IV. durch Privilegien ausgezeichnet wurden. Pius V. 
Ihrieb der Gefellihaft die Regel des HI. Auguftin vor und erhob fie au einem 
eigenen neuen Orden. Die Regel beftimmt: Strenge Lebenämweife, nächtliches 
Gebet, Unterricht des armen Landvoltes, ganz bejonders aber die Erziehung 
armer Waifenkinder. Es wurden jolhe Waifenhäufer gebaut in Como, Verona, 
Genua, Ferrara, Rom. Unter Sirtus V. wurde der Orden bon der bilchöf- 
lien Gewalt exemt und erhielt neue Privilegien. Hieronymus ftarb 1537. 

5 275. Bie Barmherzigen Brüder und Barmherzigen 
Schweltern. 

gu Gunften der Armen und Kranken entftanden die Barmberzigen Brüder 
und Barmderzigen Schweftein. 

A. Die Barınherzigen Brüder. 
a) Ihr Stifter ii der Hl. Zohan von Hoff. Er war in Portugal ge: 

boren und führte anfangs ein weltliches Leben. Ex diente bald als 
Schäfer, bald als Soldat unter Karl V.; fpäter handelteer mit Bildern 
und Büchern. Eine Predigt des frommen Sohann von Adila er- 
jhütterte ihn ganz. Alles, was er hatte, fhenkte er den Armen und 
gab jo außerordentliche Zeichen der Reue, daß ihn mande für einen 
Narren hielten. Man brachte ihn ins Srvenhaus, wo er oft hart 
geichlagen wurde. Er gründete dann aus feinem erfparten Gelde ein 
Heine Krankenhaus in Granada 1540. Als dasfelbe vergrößert 
‚worden war, brannte e8 wieder ab. Bei diefem Brande verherrlichte 
ihn Gott durd) ein großes Wunder. Johann, fo wird erzählt, be- 
wegte fidh eine halbe Stunde lang mitten in den Flammen des bren- 
nenden Spital, trug die Kranken heraus und rettete ihre Betten 
und Habfeligfeiten. Er nahın fih auch armer Witwen und gefallener 
Mädchen der Stadt an. Vom fpäteren König Philipp II. erhielt er 
reihliche Unterftügungen. Während er gegen den Nächten voll Milde 
war und feinem die Nufnahme in fein Spital verfagte, war er gegen 
fi) jelbft furhtbar ftveng. Er’ ftarb infolge Meberanftrengung beim 
Kranfendienft als ein Martyrer der Nächitenliebe 1550. 

b) Der Orden. 
a) Seine Regel. Anfangs waren Gewohnheiten und das Vorbild 

des Stifter die Regel. Am 1. Januar 1572 fchrieb Pius V. Die 
Auguftinerregel vor. An der Spibe des Haufes fleht der Prior. 
Für die geiftlichen Anliegen und die Seelforge der Kranken haben die
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Barmderzigen Brüder Priefter aus ihrem Orden. Anfangs hatte 
der Orden zwei Generale, den einen in Granada für Spanien und 
die zugehörigen Länder, den anderen in Rom für die übrigen 
Teile. Jebt ift nur nod) ein General, der in Rom refidiert. Sie 
unterftehen dem jeweiligen Bifchof der Diözefe, in welcher fid) ihr 
Haus befindet. Zu den drei gewöhnlichen Gelübden fügen fie als 
viertes das des unentgeltlichen Krankendienftes. Nach einem Jahr 
Noviziat folgt ein Jahr Proviforium. Die Leitung der Spitäler 
ift in die Hand eines weltlichen Ordinarius und eines geprüften 
Chirurgen gelegt. Unter dem lebteren, als dem Oberfranfenmärter, 
ftehen jämtliche Unterfranfenwärter und Affiftenten. Damit fie 
ih ganz dem Dienfte der Kranfen widmen fönnen, werden nur 
jehr wenige Mitglieder zur Briefterweihe zugelaffen. Die freie 
Zeit wird zum Studium der Medizin und Chirurgie verwendet. 
Sie tragen einen jehwarzen Habit mit einer fehwarzen Kapuze, 
Ihwarzem Sfapulier und einem Yedernen Gürtel. Bon Paul V., 
wurde der Orden neuerdings beftätigt 1617. Urban VII. gewährte 
ihm 1624 die Privilegien der Bettelorden. 

P) Seine Verbreitung. Durh die Mumificenz König Philipps U. 
famen die Barmderzigen Brüder zu einem Spital in Madrid,- 
„sohanı von Dejterreich half ihnen zu einem Spital in Neapel, 
dann folgte Mailand. Sm Sahre 1586 bejak der Orden jchon 
18 Spitäler. In FSrankreid) erfreuten fich die Barmherzigen Brüder 
der befonderen Gunft Heinvidid IV., welcher ihnen erlaubte, die 
ihnen angebotenen Spitäler zu übernehmen. In Amerika, in 
Indien entftanden Niederlaffungen; Indien hatte fogar vier Pro: 
vinzen. Während der Revolution wurden fie aus Frankreich ver- 
trieben, fehrten aber fpäter wieder zurüd und widmeten fich be- 
jonder8 der Pflege der Geiftesfranfen. Fürft Karl Biechtenftein 
hatte den Orden in Rom fennen gelernt und baute ihm in 
Defterreich das Klofter Teldsberg (Niederöfterreih) 1605, welches 
der Mittelpunkt der deutichen Vrovinz wurde. Kaifer Mathias 
gab 8.3. Br. 1614 ein eigenes Haus in der Leopoldftadt in Wien. 
Verdinand II. erlaubte ihnen, Sammlungen in ganz Oefterreic, 
vorzunehmen, und wendete ihnen felbft jehr veiche Unterftügungen 
zu. Als 1713 in Wien die Pet ausbradh, wurden die meilten 
Brüder Opfer der Krankenpflege. Im Jahre 1900 zählte der 
Orden 103 Spitäler und 1551 Mitglieder in 11 Provinzen. 

B. Die Barmherzigen Schweftern vom hl. Bincenz von Paul. (1.88 267 zc.) 
a) Snffiehung. Sie find entftanden aus einem dharitativen Frauen: 

verein, melden Bincenz zur Pflege der Armen und Kranken geftiftet 
und unter die Leitung der Witwe le Gras geftellt hatte. Später 

. nahm Bincenz au) Jungfrauen auf und gab ihnen allgemeine Regeln, 
die den Berhältniffen der einzelnen Häufer angepaßt werden follten. 
Papft Klemens IX. beftätigte diefelben 1668. 

b) Wegel. Die Schweftern haben Gelübde, welche alle Jahre am 25. März
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erneuert werden müfjen. An der Spike des Ordens fteht eine General: oberin, welche aber dem Generalobern der Lazariften, eines von Vincenz geftifteten und für Miffionen und Seelforge beftimmten männlichen Ordens, untergeordnet ift. 
c) Verbreitung. Ende de3 18, Jahrhunderts zählten fie 500 Nieder lafjungen. Nach ihrer Vertreibung während der franzöfifchen Revo: lution wurden fie aus Nüplichfeitsrüdfichten wieder zurüdberufen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verbreiteten fie fi nicht bloß über alfe Länder Europas, fondern fie gründeten aud) Niederlaff ungen in Amerika, Auftralien u. f. w. 

4) Wirkfankeit. Sie wirken außerordentlich viel Gutes, nicht allein am Krankenbette, fondern au in der Schule, auf dem Schladtfeld, in 
den Urmenhäufern der Welt, Sie zählten 1899 hetläufig 33,000 Nitgl. 
in 3000 Häufern. 

8 274. Die Bäter vom guten Tode. 
Zu Gunften der Sterbenden entitand der Orden der Väter vom guten Tod, gegründet vom Hl. Camillus von Lellis. 
A. Der Stifter. on 
a) Camilus vor der Mekefirung. Er war am 25. Dtai 1550 in der Diözefe TIhenta im Gebiete von Neapel geboren. Seine Mutter ftarb ” wenige Stunden nad) feiner Geburt. Im Alter von 6 Jahren verlor er feinen Vater. So wuchs der Knabe fast ohne jede Erziehung umd jeden Unterricht auf. Spät und nur fehr fünmerlich Iernte er Iefen und fchreiben. Ehlechter Unterricht und ihledhte Erziehung hatten ihn auf manche Aorwege gebracht. Gamillus war ein leiden Ihaftlier Kartenfpieler. AB Soldat verlor er einmal im Spiel fein ganzes Vermögen. Aus dem Spitale zum hi. Jakobus in Rom wurde er entlaffen, weil er in feine alte Leidenfchaft zurüdgefallen war. Seinen Lebensunterhalt verdiente er fi) Hievauf als Handlanger beim Baue eines Kapuzinerffofters, 

b) Samillus nad der Bekehrung. Innere und äußere Gnaden brachten 
ihn auf den rechten Weg. 
e) Er fühlte ji oft zur Reue und gebensbefjerung ange: 

trieben, und der P. Guardian des Klofters, in dem er diente, 
gab ihm ernften und wohlgemeinten Zufprud. Nun trat er ing 
Roviziat der Kapuziner und dann in das der Vranzisfaner. 
DBeidemal aber zwang ihn ein Seihwir an feinem Beine zum 
Austritt. Nach Gottes Vorfehung follte er weder Kapuziner nod) 

“ — Vranzißfaner, fondern Stifter eine neuen Ordens werden. 
P) Wie er auf diefen Gedanken fam. Er hatte reichlich Ge: 

fegenheit, da3 Efend der Kranken in den Spitälern zu beobachten. 
Im Spitale St. Jakob in Rom, wo er abermals eingetreten tvar, 
bewies er ein ganz merkwürdiges Gejchiet in der Borbereitung der 
Sterbenden auf den Tod. Nachdem er vier Jahre Kranfendienfte 
getan hatte, wurde er Borftand des Spitales, Zugleich empörte
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ihn die jchrecliche Kälte und Gleihgüftigfeit, mit welcher die ges 
wöhnlihen Kranfenwärter die Sterbenden behandelten. Da fam 
ihm der Gedanke, eine Gefellichaft zu gründen zum Ziwede Hrift- 
hen Rranfendienftes, 

») Wie er diefen Plan durhführte Mit fünf Laien begann 
er das Werk. Als er fah, daß jein Wiffen zu ausgiebiger Seel- 
forge für Sterbende nod) zu gering fei, Ihänıte er fich nicht, als 
zweiunddreißigjähriger Mann bei den Sejuiten auf den Schul- 
bänfen der unterften Alaffen zu figen. Dem Studium der Theo- 
logie widmete er fid) mit einem folchen Eifer, daß er in kurzer 
Zeit die Eignung zum Empfange der Priefterweihe hatte (1584). 
Nun gründete er das Anftitut der Väter vom „guten Sterben”. 

&) Wie ihm fein Werk gelang. 
1. Nah) innen entfaltete Gamillus eine aufopfernde Tätig: 

feit. Das zeigte fi) befonders zur Zeit der Peft. Us unter 
den Galeerenfträflingen in Neapel die Vest ausgebrochen war, 
wurden diejelben vollftändig abgejchloffen und niemand durfte 
fi) zu ihnen begeben. Diefe armen Menfchen waren voll- 
fommen hilflos dein Verderben preisgegeben. Da aber bahnte 
fih Camilus felbft den Weg zu den verlaffenen Peftkranken. 
Hehnlic) machte er e8 bei der Peft in Rom und in Nola (1600). 
Sn Neapel fielen zwei, in Nola fünf feiner Genoffen der Peit 
zum Opfer. 

2. Im Sahre 1607 dankte er als DBorfteher feiner Ge 
noffenfhaft ab und widmete fid) fortan ganz nur dem Heile 
feiner eigenen Seele und dem Dienfte der Kranfen. Er hatte 
dabei Förperfich viel zu leiden. Volle 40 Yahre hatte er eine 
offene, eiternde Wunde am Schenkel, die ihm viele Schmerzen 
bereitete; zehn Jahre wurde er von furdhtbaren Steinjehmerzen 
heimgefudht. Obgleid) er kaum im ftande war zu gehen, jo 
tchleppte er Ti) doch noch) von Belt zu Bett, um nadzujehen, 
ob wohl jeirten Lieben. Kranken nichts fehle, Keiner verjtand e3, 
den Kranfen fo Herzlich und ergreifend zuzufpredhen, mie er, 
Er hatte ein beionderes Charisma, fie auf eine gute Lebens- 
beicht vorzubereiten und im Tode ihnen beizuftehen. Mil 
Sreuden erfüllte ihn jelbjt die Nachricht, daß er bald werde 
fierben müfjen. Er ftarb, wie er e8 felbft vorausgefagt, am 
14. Suli 1614. Benedift XIV. verfeßte ihn 1746 unter die 
Zahl der Heiligen. Er ift Patron der Sterbenden und jein 
Name wird in der Litanet der Sterbegebete angerufen. 

B. Der Orden. 
a) Die Hegel. Zu den drei Gelübden kommt das vierte, den Kranken 

zu dienen auch zur Zeit der Peft und insbefonders die Sterbenden 
auf einen guten Tod vorzubereiten. Superior ift ein Priefter, die 
Zahl der Laien aber ift größer, als die der Priefter. Sie tragen 
über dem fchwarzen Kleide ein lohfarbenes Kreuz auf der Bruft. Daß
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die Kranken rechtzeitig ihr Zeitfiches in Ordnung bringen, daß fie 
nicht allzulange mit Fremden und Verwandten allein feien, ift ihre 
bejondere Sorge. Sie benüben eine eigene Sammlung von Zufprüchen 
und Gebeten für Sterbende. Philipp Neri fagte, er hätte gefehen, 
wie Engel folgen Kranfenbrüdern die Morte des Troftes und Zu: 
Ipruches, welche fie an die Kranken richteten, in das Ohr jagten. 

b) Befläfigung und Verbreitung. 
a) Sirtus V. beftätigte den Orden dur ein VBreve (1585), 

Gregor XIV. erhob die Gefelffjchaft zu einem eigenen Orden (1591); 
die vier Gelübde wurden hiemit feierlich und e8 wurde ein General 
mit vier Räten an die Spibe geftellt. Der Orden wurde von 
der biihöflichen Jurisdiktion ausgenommen und mit den Privi: 
legien der Bettelorden auögeftattet. 

P) Namentlich) in Italien fand der Orden Berbreitung. Neapel, 
Rom, Bologna, Mailand, Mantua, Ferrara hatten jolhe Häufer. 
Bei der Peit im Jahre 1614 ftarben über 220 Mitglieder im 
Dienfte der Peftkranfen, nur nod) 16 Häufer und 300 Mitglieder 
blieben übrig. Auch nad) Ungarn Famen fie zur Zeit der Peft. 
Gegenwärtig ift ihre Exiftenz in Italien bedroht. 

2. Orden, welhe ih mit dem geiffigen Soße (Sdäute) Befaffen. 

Sowohl männliche als weibliche DOrdensgenoffenfchaften verlegten 
ih mit Eifer und Gefhid auf die Erziehung und den Unterricht der 
Sugend, 

a) Männliche Orden. 

Unter den Männerorden diefer Art taten fi) die Regularklerifer, Die 
Doktrinarier und ganz befonders die Piariften hervor. 

$ 275. Keqularkleriker und Boktrinarier, 
A. Die Begularkleriker der Mutfer Gottes, geitiftet von Johann 

Reonardi. 
a) Yohann im weltlichen Sande. Er war in Lucca geboren und fehr 

jorgfältig erzogen. Früh verriet er hervorragende Tugendhaftigkeit, 
insbefonder3 eine große Liebe zur Mutter Gottes. Den Unterricht 
befam er bei einem frommen Priefter in feiner Nahbarihaft. Auf 
Wunjd feines Vaters ftudierte er die Heilkunde und führte al 
Pharmaceut ein mufterhaftes Leben. Big zum Tode feines Vaters 
blieb ex Apothefergehilfe. 

b) Iohann im geifllihen Stande. Nachdem der Bater geftorben war, folgte 
er dem Zuge feines Herzens und wurde Priefter. Als Mann faß er 
nod) mit Kleinen Knaben auf derfelden Schulbank, um fie auf feinen



$ 275. Regularklerifer und Doktrinarier. 151 

Priefterberuf vorzubereiten. Im Jahre 1571 empfing er die heiligen 
Weihen und wurde Kooperator in einer Pfarrei der Stadt Lucca. 

:) Uls Oxdensfliffer. 
@) Der Anfang des Ordens. Er befaß ein bejonderes Gejchid, 

Sünglinge und Männer an fid zu ziehen. Diefen Bielt er dann 
in einer verlaffenen Kirche Konferenzvorträge. Auch der Kinder 
auf der Gaffe nahm er fi) an. Ex veranftaltete in alfen Pfarreien 
der Stadt Keligionsftunden, weldhe er entweder felbft abhielt, oder 
durch feine Freunde beforgen ließ. Im Jahre 1574 fohloffen fich 
hm zwei Gefährten bleibend an. Sie kauften ein Haus, wo fie 
zufammen wohnten. Da fidh immer mehr anjchloffen, verlangten 
fie eine gejehriebene Regel von ihm. Gleich) nahm er einen Bogen 
Papier und jehrieb darauf das einzige Wort „Behorfam!” 

P) Die Vollendung des Ordens. Die Genoffenjchaft, deren 
Vorftand Johannes war, befaßte fich mit Erteilung des Neligions- 
unterrichtes, mit Predigt, Beihthören, Befuch der Gefangenen und 
Kranken. Anfangs wirkten fie in flilem Glüd, fpäter mußten 
fie viele Verfolgungen erdulden. Gregor XIU. beftätigte die Ge 
nofjenihaft, und Klemens VII, entzog fie der Gerichtsbarkeit der 
Diichöfe und unterftellte fie unmittelbar dem apoftoliichen Stuhle. 
Sregor XV. erhob die Gefellichaft zum Orden. Die Haupt- 
miederlaffungen defelben find in Neapel, Rom und Lucca. So: 
Hannes Leonardi ftarb 1609. 

B. Die Dokfrinarier. Darunter verfteht man teils Bruderihaften, teils 
religiöfe Genoflenfchaften mit dem Zmede des Unterrichtes der Sugend und des 
Bolkes in der hriftlichen Vehre. Sole gab &: 

a) In Frankreid. 
o) Ordensftifter Cäfar von Bus (1544—1607). 

1. AB Weltmann nahm er zuerfi an den Hugenottenkämpfen 
teil. Dann führte er ein ehr meltliches Leben, Yebte von 
dem Gelde der Pfründe feines Bruders, eines Kanonikus, be 
fehrte fich aber und wurde 1582 Priefter, 

2. W138 Prieiter und Ordensftifter. Er erblidte im 
gründlichen Religionsunterrichte des Volfes das hefle Mittel 
gegen den Galvinismus, Er durdzog Stadt und Land und 
erklärte den Kleinen und ben Großen den Katehismus des 
Konzils don Trient. Es fhloffen fih ihm Genoffen an, 
telche eine geordnete Gefellfchaft bildeten und von Klemens VII. 
die DVeftätigung erlangten (1597). Num verzichtete Cälar 
Dus auf fein Kanonikat, das er fich früher zu verfchaffen 
gewußt hatte, und Teitete al3 Oberer feine Kongregation. Zn 
einer jehr fhmerzlichen und Iangwierigen Krankheit konnte er 
die Sünden feines Ioderen Yugendlebens abbüßen. Die Er: 
Härung des Katechismus, welde er den Leuten hielt, wurde 
1666 gedrudt. Bus ftarb am 15. April 1607.
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P) Der Orden. Nun gründete feine Kongregation in ganz Frank: 
reich Häufer. Anfangs hatten die Doktrinarier nur das eine 
Belübde des Gehorfams, fpäter verbanden fie fi) mit den ©: 
masfern, trennten fi) aber wieder von ihnen. Wlerander VIL 
erlaubte ihnen, die einfachen Gelübde nad Berlauf eines vier- 
jährigen Noviziates abzulegen. Sie tragen das Kleid der Welt: 
geiftlichen und haben in Frankreich 15 Häufer und 26 Kollegien. 
Gegenwärtig zählt die Gefellihaft noch 500600 Mitglieder. 
Die politiihen Wirren in Frankreih und Italien find für ihre 
Wirkfamkeit ein Hindernis, 

b) In Bfalien. 
a) "Die Erzbruderihaft der Hriftlichen Lehre, gegründet (1562) 

von einen mailändiihen Edelmann, Marfus de Sadis Cu: 
fani. hr Zwed ift es, Kinder und unmiffende Leute im Katechis- 
mus zu unterrichten. Einer der erften Mitarbeiter war der jpätere 
Kardinal Cäfar Baronius. Die Gefellfchaft teilte fid) in eine bloße 
Bruderfchaft und in eine eigentliche religiöfe Genoffenichaft. Shrer 
Katehismuserklärung legten fie den von Bellarmin im Auftrag 
Klemens’ VII. verfaßten Katechismus zu Grunde Paul V. gab 
der Bruderihaft das Privileg, jährlich zwei zum Tode BVerur- 
teilte Toszubitten. Diefe Bruderjchaft befteht heute noch und hat 
den med, die Kinder in der Religion zu unterrichten und auf 
den würdigen Empfang der hl. Sakramente vorzirberöiten. Damit 
die Kinder recht fleißig lernen, werden öffentliche Disputationen 
abgehalten und Preife ausgefet. 

8) Die Florentinifhe Bruderfdhaft, von Hippolytus von 
Tlorenz, einem Kinde armer Eltern, gegründet. 
1. Er war von einer Krankheit wunderbar geheilt worden und 

erteilte jchon als Knabe von 12 Jahren in der Sefuiten- 
firhe Unterriht an die Kinder. Der Erzbiihof Tieß den 
Knaben gewähren, er erfannte, daß Gottes Geift in ihm wirfe, 
und wies ihm eine eigene Kirche zu feinem Kinderunterriht an. 

2. As er 16 Jahre alt mar, gründete er, dur eine Bifion 
dazu veranlaßt, eine eigene Genoffenihaft für Religions- 
unterridt. Die ftolzge Welt ärgerte fich über diefes Unter: 
fangen eines ungebildeten Knaben aus dem niedrigften Stande. 
Sm Sahre 1602 errichtete er auf Anordnung Klemens’ VII. 
ein Oratorium und teilte feinen großen Verein nad) dem Alter 
und Bildungsgrad in 35 Klaffen. Jede Klaffe befam eigene 
Regeln. Um das Boll von den Schaufpielen abzuziehen, 
tidhtete er einen nähtlihen Wachtdienft ein. Für Arme bettelte 
er die Mahlzeit. Seldjt Biihöfe und die Großherzoge von 
Tosfana beteiligten fi an der Brudericaft. 

3. Man verihrie ihn als Neuerer, ala Anhänger Quthers. 
Seine geiftlihen Söhne verflagten ihn wegen übertriebener 
Strenge, allein er wurde von dem Papft gerechtfertigt. In
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Soreto hatte ex fein Werk dem Shube der Mutter Gottes 
anempfohlen. Bald darauf, am 10. März 1619, ftarh er. 
Leo XII. jprad) ihn 1825 felig. An ihm bewährte fich das 
Wort: „Gott wählt das Kleine, um das Große zu beihämen.“ 

S 276. Bir Biariften. 
Der großartigfte Orden diefer Gattung ift der der Piariften, gegründet 

vom bl. Sojeph von Galajanz. 
A. Der Stifter. 
a) Wozu ihn der Vater beftinmf fatfe. Sofeph follte der Stammhalter 

feines Haufes werden. Er war geboven auf dem Schloffe Calafanza 
in Aragonien 1556. Er hatte eine ausgezeichnete Erziehung genoffen 
und herrliche Fortjehritte in den Studien gemacht. Rechtswifienichaft, 
Philofophie und Theologie hatte er fludiert, in lehterer Disziplin 
aud den Doktorgrad erreicht. Nach dem MWunfche feines Waters 
hätte er nad) dem Tode feines älteften Bruders das Studium der 
Theologie aufgeben, heiraten und fein Gefchlecht fortpflanzen follen, 
da der Bruder Finderlos geftorben war. Der Vater war unerbittlic 
mit feinem Drängen und Tieß ihm feine Auhe, bis er nad) Haufe 
fam, und beläftigte ihn dann mit Antrag auf Antrag. 

b) Wo ihm aber Hoff haben wollfe. Ex jollte dem Heren geiftige Kinder 
erzeugen, ein Apoftel der Fugend werden und einen fegensreichen 
Orden ftiften. Sofeph fühlte in feiner Seele einen tiefen Abfchen 
gegen die Zumutung, er folle fi) mit einem üppigen Weibe ver- 
mählen. Dazu befeelte ihn eine große Liebe zu erniten Studien. 
Auch nad) dem Doktoresamen feßte er feine Studien in der Theologie 
noch emfig fort. Ex fiel in eine töbliche Krankheit, die ihn an den 
Nand des Grabes bradte.e In der Not erlaubte ihm der Bater 
die Anwendung eines geiftlichen Mittels, nachdem die Kunft der 
Uerzte fi als ohmmächtig erwiefen hatte. Kaum hatte Sofeph das 
Gelübde, Priefter zu werden, gemacht, fo war er auch fchon voll 
fommen geheilt. 

ec) Wie er das gefledfe Biel erreidite. 
ea) In Spanien hatte er fi ganz in die Einfamfeit zurüdziehen 

wollen, allein fein Bijchof verwendete ihn zur Seelforge, zu Mif- 
fionen für das arme Volk, wählte ihn zu feinem Beichtvater und 
zum Generalvifar der Diözefe Urgel, 

P) Eine ftille Sehnjucht 309g ihn nad) Rom. Dort widmete 
er fi untertags dem Dienfte der Armen und Kranken, die Nacht 
ihenfte er dem Gebete und befuchte die fieben Hauptficchen. Die 
traurigen Zuftände im Volk und in der Jugend gingen ihm zu 
Serzen, Er war der Meberzeugung, daß der Mangel an relis 
giöjer Erziehung und religiöfem Unterricht die Uriache folcher 
Buftände fei. Der Fönigliche Prophet jagt: „Dir it die Sorge 
für die Armen aufbewahrt und den Waiten follft du ein Helfer 

Ender, Kirchengefehicite. 48
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fein!” Diefe Worte machte er an fich jerbft zur Wahrheit duch 
Wort und Tat. Er predigte in den Kirchen, auf dem Mtarkte, 
auf dem Lande, fammelte die Kinder der Armen, erteilte ihnen 
Unterricht, verabreichte ihnen Lebensmittel. Dazu war er das 
lebendige Beifpiel der Frömmigkeit und Demut. Er fehämte fich 
nicht, jelbft Almofen für andere zu fammeln. Bon höheren Prä- 
laturen, 3. B. vom Bistum Brindifi, das man ihm angeboten 
hatte, wollte er nichts wiffen. Er ftarh, 92 Jahre alt, in Rom 
1648 und wurde von Klemens XII. unter die Zahl der Heiligen 
aufgenommen. 

B. Der Orden der Piariflen oder Salafanfiner. 
a) Die äußere Oxdensgefdidite zeigt ebenfalls die drei Kennzeichen einer 

Sottestat: Heinen Anfang, jehwere Verfolgung und endlichen Sieg. 
«) 

ß) 

2) 

Der Anfang des Ordens beftand darin, daß Jofeph in Kom 
ein Haus mietete, um dafelbft arme Kinder zu unterrichten. Mit 
100 Kindern, unter denen bereits der künftige Kardinal Oregio 
faß, begann er jeine Schule. Nach Verlauf von fieben Jahren 
hatte er bereits 12 geiftliche Mitarbeiter. 
ae aber famen die Schwierigfeiten von innen und 
außen. . 
1. Eiferfühtige Schulmeifter hatten ihn verleumdet. Allein 

der Papft ließ ihm eine glänzende Rechtfertigung zu teil werden. 
2. Unter jeinen Laienbrüdern gab es folde, die ohne weiteres 

die Priefterweihe verlangten, fo daß fi} Jofeph gezwungen fah, 
die Unverbefferlihen auszufchließen. 

3 Zwei Priefter feiner Genoffenfhaft brachten e8 durch) 
ihre Intriguen dahin, daß er als General abgefeht und einer 
von ihnen an feine Stelle gefegt wurde. infolge defen Ioderte 
Ni die Disziplin fo, dab fih Inmocenz X. gezwungen fah, 
dem Orden die Privilegien zu entziehen und ihn auf feinen 
weltlichen Charakter zurüdzuführen. 

Shließlid aber fiegte doc die gute Sache. Paul V. erhob 
1617 die Gefellihaft zu einer eigenen Kongregation, welche Die 
drei Gelübde ablegte und die Verpflichtung auf fi) nahın, fid 
dem Unterrichte und der Erziehung der armen Jugend bejonders 
zu widmen. Gregor XV. erhob die Kongregation zu einem 
Orden mit feierlichen Gelübden, Innocenz XI. gab ihm die Erx- 
emption und beftätigte fämtliche Privilegien. — Sp wuchs der 
Orden gewaltig. Jm Jahre 1606 hatte Jofeph 900 Schüler, 
1613 fon 1200. In Italien, Spanien, Defterreih, Polen, Schle- 
iten, Böhmen, Mähren, Ungern und Deutjchland traf man 
Piariften. In Defterreich hatten fie Lange Zeit das gefamte 
Unterrichtsmwefen in ihrer Hand. Die Schulbücher ftanden unter ihrer 
Kontrolle. Die böhmifch-mährifche Provinz hatte nod) 1846 10,000 
Schüler. Das Therefianum in Wien mar von 1804 his 1849 
in ihren Händen,
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b) Was die innere Organifafion befrift, jo fteht an der Spike ber 
Beneral mit 4 Ajiftenten; die Provinz Hat den Provinzial mit 
+ Ajiftenten und 4 Konfultoren, das Kolleg den Rektor (Superior) 
zum DBorgejeßten. Bis 1895 waren 41 Generäle. — Ihr Wahl: 
Iprud) lautet: „Ad majus pietatis inerementum * hr Kleid 
ift ähnlich dem der Jejuiten. Der Ihmwarze Talar wird vorn durch 
3 Lederfnöpfe zufammengehalten, während der Mantel nur bis an 
die Knie reiht. — Na) ihrem Lehrplan haben die Schulen 9 
Klafien. Die Lefefhule, Schreibihule, Rechenjchule, die Heine Schule, 
die Schule der Prinzipien, die Grammatikalfejule, die Syntarfehule, die 
dumaniftiie Schule, die Poeftefchule und die Ahetorikfhule. — Nad; 
ihrer Methode darf weder der Schüler nod) der Kehrer ermüdet 
werden; deshalb folgen nie mehr al 3 Schultage unmittelbar nad) 
einander. Der Donnerstag ift ganz frei. An allen Schulen ift derfelbe 
Lehrplan durchzuführen. Gedächtnis und Verftand follen gemäß der 
Entwiclungsftufe gleihmäßig gebildet und dabei foll in der Bei- 
bringungder Kenntniffeein möglichft praftifcher Weg eingefchlagen werden. 
Sie zählten 1906 3j. 9 Prov., 121 Häufer, 2100 Mitgt., 34,500 Schüler. 

b) Weiblide Orden. 

Unter den neuen weiblichen Orden für Jugenderziehung find die Urfus 
linerinnen und Salefianerinnen hervorzuheben. - 

$ 277. Balelianerinnen und Arfufinerinnen. 

A. Die Halefianerinnen. 
a) Die SHfiffer diefes Ordens find der HL. Franz von Sales und 

die HI. Sranzisfa Johanna von Chantal. (Den Hl. Tranz von 
Eales, |. 88 265, 266.) 
°) Franziska Chantal wırde am 28. Januar 1572 in Dijon 

geboren. Mit 20 Jahren heiratete fie den Baron von Chantal. 
Ste war das Mufter einer Hausfrau. Ihr. Gatte wurde auf 
der Jagd von einem Freunde erfhoffen und ftarh in ihren Armen. 

P) Als Witwe Iebte fie ganz nad) den Vorjchriften der Heiligen 
Schrift für Witwen. Von der Welt zog fie fi zurüd und wid- 
mete fi ganz der häuslichen Arbeit und der Erziehung ihrer 
Kinder. Zum Beichtvater und Gewifjensrat erwählte fie den HI. 
Vranz don Sales. Als der Heilige an die Gründung des Ordens 
von der Heimfuhung fehritt, übermand Franzista die Anhäng- 
Tichfeit an ihre Zamilie und widmete fi) mit ganzer Seele diefem 
heiligen Werke. 

») Im Jahre 1610 nahm fie mit nod) zwei andern den 
Schleier und legte nach Beftätigung des Ordens die feierlichen 
Gelübde ab, wozu fie nod) das vierte fügte, ftets dasjenige zu
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tun, was fie für das Dolffommenere halte. Mit heroifcher Selbft- 
übertoindung diente fie den Kranken und og fogar den Eiter aus den 
Wunden derjelden. Gott prüfte ihre Geduld und ihren Starfmut. 
Der hl. Franz von Sales ftarb, ihr Sohn war 1627 in der 
Blüte feiner Jahre in der Schlacht gefallen, ihre Schwiegertochter, 
ihr Tochtermann waren geftorben, Mißtroft und Nengftlichfeit 
quälten ihr Jnneres. Bei all diefen Prüfungen fagte fie: „Beten 
und Lieben foll unfer Herz, was wir au immer tun!” Zur 
Zeit der Peit war fie ein Engel am Kranfenbett. Anna von 
Defterreih rief fie nach Paris und Fieß ihr mande Ehre zu teil 
werden, was ihr bitter war. Mit glühendem Eifengriffel hatte 
fie fi) den Namen Jefu auf die Bruft eingebrannt.. Sie ftarb 
am 13. Dezember 1641 und wurde 1767 von Glemens XI, 
heilig gefprochen. 

b) Der Orden. 
a) Drdenszwed war urfprünglid, die Frömmigkeit zu pflegen 

und Kranfe und Notleidende zu befuchen, gleihlam nad dem 
Borbid Maris Heimjuhung. Später wurde aber die Erziehung 
don Töchtern, namentli aus den höhern Ständen, Hauptziwer. 
As jemand meinte, die Penfionärinnen wären eine Laft für ihre 
Klöfter, antwortete der Hl. Franz: „St e3 nicht beffer, daß wir 
in unferm Garten Dornen haben, um Rojen zu ziehen, als daß 
wir der Nofen entbehren, um feine Dornen zu haben?” 

P) Shre Regel ift die des HI. Auguftin mit Beftimmungen des 
bl. Srvanz don Sales, melde als ein Wunder von Weisheit, 
Milde und Umficht bezeichnet werden müffen. Die Salefianerinnen 
tragen einen jchwarzen Habit mit Gürtel, ein weißes Brufttuc,, 
ein jilbernes Kreuz, eine fchwarze Stirnbinde und einen fChmarzen 
Schleier. Der Orden wurde 1618 von Paul V. beitätigt. Die 
einzelnen Klöfter ftehen unter dem jeweiligen Bifchof der Diözefe, 
Generaloberin haben fie feine. 

>) Diefer Orden ift die Wiege der Herz-feju-Andadt 
in der jegigen Yorm, da fi} der Herr der HI. Schwefter Maria 
Margaretha Alacoque in Paray Te Monial bediente, um dieje 
Andacht einzuführen (darum ift auch ihr Wappen ein von Dornen 
umfränztes und vom Kreuze überragtes vermundetes Herz). Im 
Sahre 1906 zählte der Orden 170 Häufer und 7000 Mitglieder, er ift 
in Frankreich, Deutihland, Stalien, Defterreich, Spanien, Portugal, 
Belgien, Holland, England, Schweiz, Polen, Syrien, Nord: und 
ECüdamerifa verbreitet. Das ältefte Klofter ift das don Annecy. 

B. Die Arfulinerinnen. 
a) Die Sfiffern ift die HI. Angela Merici, geboren zu Defenzano am 

Sardafee. Sie jammelte fromme Jungfrauen um fih, um mit 
ihnen der Selbitheiligung und der Ausübung von Werfen der Nädhften: 
liebe obzuliegen. Die einzelnen Mitglieder diefes Vereines wohnten
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in ihren Häufern, welche fie nur verließen, um Arme und Kranke 
zu bejuchen und die Jugend zu unterrichten. Angela ftarb 1540. 

b) Zu der Spiße des bald 70 Mitglieder zählenden Vereines ftand 
Angela, die HI. Urfula ward zur Patronin gewählt. Sie nannten 
Ti) daher Urfulinerinnen und erhielten 1544 von Vaul TI, die Bes 
ftätigung. Ein befonderer Freund diefer Genofjenfhaft war der 
hf. Karl Borromäus, der von Gregor XII. eine abermalige Bejtä- 
tigung berfelben eriwirkte. 1612 wurde die Gejelichaft von Paul V. 
zu einem eigentlichen Orden erhoben und beftimmt, daß zu den drei 
üblichen Gelübden das vierte, fich dem Unterrichte der weiblichen 

- Jugend zu mweihen, gefügt werde. Der Orden breitete fi in viele 
Länder aus. In Tirol. B. find Urfulinerinnen in Innsbrud und Brun- 
er. Die Gefamtzahl der Schweitern beträgt etwa 7000 in 300 Klöftern, 

    

3. Orden, welde für das geifklihe Wohf täfig find. 

Es entflanden auch Orden, welde fi) direft mit dem Seelenheil und 
zwar nicht bloß des Volkes, jondern au) des Klerus befaßten. 

a) Für das Volk, 

. Seelforgsorden für das Volk find die Sazariften und die Orato- 
rianer, 

$ 278. Bie Layzarilten. 

Die Lazariften wurden geftiftet vom Hl. Bincenz von Paul. 

A. Zwek des Ordens ift, den Armen das Evangelium zu verkünden 
und fi) dabei zu freuen, wenn man verachtet und für nichts gehalten wird. 
Die Lazariften verlegen fi daher Hauptfählic auf inländifche und ausländiiche 
Miffionen, befonders beim armen und ungebildeten Landvolf, auf Ererzitien und 
Erziehung des Weltklerus. 

B. Die Entflefung. Einft wurde der hi. Vincenz zu einem fterbenden 
Zandınann gerufen, welcher jein Gewiffen nicht in Ordnung hatte, Der hl. 
Bincenz war ihm behilflich zu einer guten Beicht. Laut verkündete der Kranke 
fein inneres Glüd. Nun bat die Gräfin Gondy, die davon gehört Hatte, 
Bincenz möge allenthalben in ihrer Grafihaft Vorträge über die Beicht Halten. 
So entitanden nad und nad) ganze Millionen unter dem Landvolfe. Anfangs 
weigerten ji) die Priefter, diefe Laft auf fi zu nehmen, bald aber jchloffen 
fie fi) dem Hl. Bincenz bereitwillig an. Ein Prior fchenkte ihm das Haus 
St. Lazarus in Paris. Hier zog PVincenz am 7. Januar 1632 ein, und von 
diefem Haufe befam der Priefterorden feinen Namen. 

C. Begeln. Der Hl. Vincenz arbeitete an denfelben 33 Jahre Yang. 
Er wollte nichts als fefte Kegel gelten Yafjen, was fi) nit durch Erfahrung 
erprobt hatte. Erit am 17. Mai 1658 überreichte der greife Vater feinen 
geiftlichen Söhnen die Regel und fuhr fort, ihnen diefelbe 6i8 zu feinem Tode
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zu erfläven. Dieje Erflärungen find ein Meiftertwert von populärer md 
lalbungsvolfer Beredfamfeit. 

a) Xnfangs jchieden die Mitglieder nicht aus der Mitte der MWeltprie- 
fer. Sie machten nur das Gelübde, in der Gefellfhaft und deren 
Zätigfeit zu verharren. Im Jahre 1651 Iegten fie dann die drei 
einjadhen Gelübde ab mit dem vierten, Yebenzlänglid) am Seelenheile 
der Sandleute zu arbeiten. WMlerander VII. beitätigte den Orden 
und ftellte ihn direkt unter. den päpftlihen Stuhl als eine Kongre 
gation von MWeltprieftern. 

b) Außergewöhnliche Hfrengheiten find nicht vorgejchrieben. Vincenz 
legte bejonders Gemicht darauf, daß alle der wahre Geift Chrifti be- 
feele, nämlich Einfalt, Demut, Sanftmut Seeleneifer. Das Armuts- 
gelübde hebt bei ihnen nicht das Recht des Eigentums, wohl aber 
da des Nußgenuffes auf. An der Spike fteht der General des 
Ordens, ihm zur Seite find vier Afiftenten. Die größte Gewalt im 
Orden hat die Generalverfammlung, die alle 12 Jahre abgehalten 

werden fol und überdies nad) dem Tode bes jeweiligen. Generals 
zum Imwede dev Neuwahl. An der Spite der Provinz fleht der Vifi- 
tator; die einzelnen Häufer werden von Lofalobern geleitet. Die 
gewöhnlihen häuslichen Berrichtungen beforgen Laienhrüder. Ein 
zweijähriges Noviziat geht den Gelübden voraus. Die Kleriker ftu- 
dieren 6 Jahre Theologie und Philofophie. 

D. Berbreifung. Schon zu Lebzeiten des HI. Stifter hatte der Orden 
622 Mitglieder. Heute find fie über faft alle Länder der Erde verbreitet. 
Ein Ihweres Schiejal traf fie in Frankreich bei der Revolution. In der 
Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1789 wurde ihr Mutterhaus St. Razarız 
geplündert, Die Ordensmitglieder wurden hingerichtet; in den Provinzen ftarben 
über 50 den glorreihen Martyrertod. Bis vor Eurzem hatte Frankreich 56 Häufer 
mit 700 Lazariften. Aukerdem waren fie in Italien, Sroßhritannien. Spanien, 
Portugal, Deutichland, Defterreih, Mlgıer, Madagaskar, China, in der Levante 
und in Perfien. Bon der ruffiichen Regierung wurden fie 1864 aus Polen 
ganz verdrängt; viele mußten nad; Sibirien wandern, andere lange Zeit in 
den Gefängniffen fhmachten. Aus Deutfchland wurden fie 1873 ausgemiejen, 
nadjdem fie über 300 Miffionen gehalten hatten. In Algier nahmen fie fic 
heroijch der Sklaven, der Saleerenfträflinge und der Peftkranfen an. Dafür 
farben ande ben Martertod der Nächltenfiebe und den wirklichen. So wurde 1683 
einer an eine Kanone gebunden und ins Meer geworfen, weil er nicht vom 
Glauben abfalfen wollte. Bei den Chriftenverfolgungen in China verloren 
viele azariften ihr Leben, oft auf granjame Weife, fo 3. B. Gabriel PBerboyre 
(1840). In Madagaskar erlagen viele dem Klima; zwei Miffionäre wurden 
von einem Häuptling beim Mahle vergiftet, zwei Qaienbrüder ermordet. Ju 
China erwarben fi die Lazariften große Berdienfte um die Sprache, Zoologie, 
Botanik und Geographie des Landes. Sie zählen 1827 Priefter, 746 Studenten 
und Klerifer, 834 Brüder (1905).
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S 279. Die Bratorianer. 

Unter dem Namen Oratorium entftanden apoftolifhe religiöfe Genoffen: 
Ihaften, denen das Oratorium des hl. Philipp Neri in Rom zum Vorbild diente. 

A. Oratorium des Philipp Xeri. 
a) Wie es entflanden. In der Ueberzeugung, dab die Verdorbenheit der 

Sitten Hauptfählih von dem Mangel an Religionsunterricht kommt, 
richtete Philipp Neri bei der Reformierung der Bevölkerung Roms 
fein Augenmerk auf diefen Punkt. Die Brüderihaft zur beiligften 
Dreifaltigkeit und jein Oratorium follten da dem Hebel abhelfen. 
a) An einem beftimmten Orte, Oratorium genannt, verfammelte 

er das Voll. Zuerft wurde ein furzes Gebet verrichtet, dann 
folgte eine geiftliche Lefung, hierauf die Erklärung eines Teiles 
der HL.Schrift mit freier Meinungsäußerung, dann ein Vortrag 
über das Leben eines Heiligen; daran jhloß fi ein zweiter 
Bortrag Über einen andern nüklichen Gegenftand, eine Mitteilung 
aus der Kirchengefchichte, und ein Lied mit Gebet fehloß bie 
Zufammenfunft. 

P) Männer aus den Höcften Kreifen beiuchten diefe Unterhal: 
tungen. Um die Sache nod) anziehender zu maden, Tieß Philipp 
mufifaliiche Aufführungen zum beften geben, die, von den erften 

. Meiftern fomponiert, auch heute noch ihren Wert haben und den 
Namen Oratorium in die Terminologie der Mufik einführten. 

b) Der Forfgang. Regeln für fein Oratorium wollte Philipp nicht 
Ichreiben. Die ganze Verfaffung des Ordens entftand auf vepubli- 
fanijchem Wege. Herrichen follte bei ihm einzig nur der Geift der 
Liebe. Alle Teilnehmer des Ordens fanden fi) gleich gegenüber. 
Un der Spike fteht der Superior, der auf 3 Jahre gewählt wird. 
Shm zur Seite find 4 Räte, die ebenfalls nur 3 Jahre funk: 
tionieren. Kein Gelübde band die Mitglieder und der Austritt 
ftand jederzeit frei, allein e8 fam nur jelten vor, daß jemand aug- 
trat. Philipps Grundfag war: Vieber weniger Weußerlichfeiten und 
dafür mehr innerligen Geift der brüderlichen Liebe. Mas Savo- 
narola mit ftürmifcher Gewalt, auf dem Wege der Revolution durd;- 
jegen wollte, das juchte Philipp, defien jugendlicher geiftiger Anhänger, 
durch den Geift der Liebe auf rehtmähige Weife zu erreichen. Das. 
Eijen der Mitglieder war gemeinfchaftlich, jedes aber Hatte eine eigene 

‚Kaffe und bezahlte als Unterhaltskoften einen geringen Beitrag. Ganz 
frei wurde mur die Wohnung beigeftellt. Die Tätigkeit der Mit- 
glieder erjtredte fich entweder auf die Seeljorge, oder auf die Wifjen- 
Ihaft. Derr des Haufes war der jeweilige Bifchof der Diözefe, dem 
e3 jedod) nicht geftattet war, Eingriffe in die innere Einrichtung des 
Sanfes zu machen. Jedes Haus war als eine juriftiihe Perjon felb: 
ftändig, die gefeßgebende Gewalt aber zuhte in der ganzen Kongregation. 

c) Die Betätigung. Gregor XI. hat den Verein 1574 beftätigt. Erft 
17 Sahre nad) dem Tode des Stifters wurden die Konititutionen
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errichtet. Paul V.gab den von Baronius niedergefehriebenen Gebräudhen 
1612 die Beftätigung. Nach diefen gibt e8 weder Gelühde nod) aud) 
eidfiche DBerpflichtung. 
Fr befonders Serühmtes Mifglied ift der Kardinal Baromius, ein 
Schüler Philipps, in deffen Auftrag er die Kirchengefhichte im Ora- 
torium vortrug. Siebenmal hatte er diefelbe Ihon durdhgearbeitet 
und fi als einen Mann von gründlichen Kenntniffen und großer 
MWahrheitzliebe erwiejen. Der Vapft übergab ihm eine Summe Geldes 
zur Herauögabe feiner Kirchengefchichte. Um ihn vor Stolz zu be wahren, befahl ihm Philipp, das Geld ihm zu überlafien zu gunften jeines Haufes. Ym Herzen des Baronius entjtand ein jhwerer Kampf. Shlieklih fiel er dem HL. Philipp zu Füßen, übergab ihm den Betrag und bat ihn, er möge e3 nad} feinem Butbünken beriwenden, Nun war Philipp mit der Probe zufrieden und gab dem Baronius das Geld zurüd. Seine Annalen find fehr berühmt, und der Papft zeichnete ihn mit der Kardinalswürde aus, die er erft annahm, als ihm mit der Exrfommunikation gedroht wurde. 
Andere Oraforien nad) dem Vorbild des von Philipp gegründeten entitanden in Stalien und Vranfreich. 

a) In alien. 
a) So die Gefellfhaft vom HL. Nagel in Siena geitiftet 

1597. Ihre Mitglieder verfammelten fih in der Kirche della 
Scala, waren Priefter, wibmeten fi dem Sugendunterricht, der 
Predigt und der Geelforge. 

P) Die Gejellihaft zum BL. Sofeph, deren Mitglieder fi) 
der Heranbildung tüchtiger Geiftlicher, dem Beictftuhle, der 
Predigt und Geelforge hingaben und fi dabei verpflichteten, 
alles unter dem ftrengften Gehorfam gegenüber dem Papfte und 
unentgeltlich zu tun. 

b) In Frankreich it das Oratorium von Peter Berulle, das 1613 
von Paul V. betätigt wurde, — Eeine Mitglieder durften zwar Geld 
befigen, mußten aber dod) Armut üben, waren dem Biihof Gehorfam 
Ihuldig, durften nicht nah Nemtern und Mürden trachten, feine 
Gelübde ablegen und befaßten fi) damit, gute Priefter heranzubilden 
und Keger zu befehren. Häufer entftanden in Paris und in den 
Provinzen, deren exfter Oberer Berulle war. Niht der General, 
fondern die Kongregation war im Belib der oberften Gewalt. Die 
Gefelliaft, welche bedeutende Gelehrte aufzumweifen hat, übte einen guten Einfluß aus auf die Verwaltung des Predigtamtes. Die Predigten 
Maren nicht mehr fo bombaftifch wie früher, fondern mehr einfad), dafür aber auh Herzlicher und fruhtbringender. Als einft ein Schüler Berufes gar zu Shwulftig predigte, zwang ihn derfelbe, die 
Kanzel zu verlafjen.



$ 280. Die Oblaten, Barnabiten und Theatiner. Tel 

b) Orden für den Weltklerus. 

An die Orden fürs Volk fließen fih die für den Klerus an. 

$ 280. Bie Bhlaten, Barnabiten und Theatiner. 
A. Die Oblaten des Hl. Ambrofins oder des hl. Karl Borromäus, 

Sie wurden 1578 von Karl gegründet und von Gregor XII. beftätigt. Gie 
waren gleihjam die „Sreitilligen” des großen Mailänder Erzbijchofs, feine 
lieben Kinder. 

a) Der Orden befteht aus MWelfprieflern, die fi dem Biichof vollkommen 
zur Berfügung ftellen. Zur Aumahme ift erfordert das für die 
Werben jeitgejekte Tanonifche Alter, mehr al3 gewöhnlices Willen, 
hervorragende Anlagen, tadellofe Sitten. 

.. b) Ihr Gelibde Yautet dahin, daß fie beftändig der Kongregation ange: 
hören wollen und dem Bifchof völligen Gehoriam Ieiften an alfen 
Orten, wohin er fte fit, bei aller geiftlichen Verrichtungen, die er 
ihnen aufträgt. 

e) Ihr Haupfwirkungskreis ift die ordentliche Seelforge, die Miffionen, 
die Leitung don Seminarien, geiftlihe Uebungen. Leben und Wirken 
ihrer Mitglieder joll ein Mufter für Weltpriefter fein, deshalb mülfen 
fie auch von Zeit zu Zeit über den Fortgang in ihren Studien ımd 
über den Stand ihrer Seelforge Redhenfhaft ablegen. Die Mitglieder 
dürfen ihr Vermögen behalten, fie haben eine gemeinfame Hausord- 
nung und gemeinichaftlices Breviergebet. Die Priefter müfjen wö- 
hentlih zweimal beichten und alfe Jahre eine Generalbeicht ablegen. 
Nah einem fünfzigjährigen Beftande zählte diefe Gejellihaft fon 
200 Mitglieder. Als fie im Jahre 1844 aufgehoben wurde, hatte 
fie no 16 Mitglieder. Vier Jahre jpäter wurde fie durch den Erz: 
biihof Romilli in Mailand wiederum bergeftellt. Sie beichränfen 
fi auf die Didzefe Mailand. 

B. Den gleihen Zwed haben die Harnaditen, ebenfalls in Mailand. 
a) Hfiflung. Infolge der Kriege Karla V. mit Franz I. hatte eine große 

Sittenlofigfit und Beradtung der Gnadenmittel der Kirche um fich 
gegriffen. Eine peftartige Krankheit war ausgebrochen, an welder ein 
Dritteil der Bevölkerung ftarb. St. Anton Maria Zaccaria von Cre: 
mona (heilig gefp. 1897) beichloß, im DBerein mit nod) zwei adeligen 
Herren alles zu tun, um die Berhältniffe zu beffern. &3 fehloffen fidh 
ihnen zwei eifrige Priefter aus Mailand an. Die erfte Niederlaffung 
war in Mailand und zwar in einem Kleinen Häuschen am Wege und 
Tore nad) Pavia. Klemens VII. erlaubte ihnen, die feierlichen 
Gelübde abzulegen, gemeinfchaftliches Leben zu führen und nad) ihren 
Statuten unter dem Bifchof zu Ieben (1533). Der Herzog Franz 
Sforza von Mailand verlieh ihnen das Korporationsrecht. Paul IT. 
bejtätigte fie abermala und eximierte fie von der bifhöflihen Gewalt. 
Sie bezogen nun (1538) das Klofter St. Barnabas an der Stadt:
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maner, wovon fie den Namen Barnabiten befamen. Gregor XII. 
beftätigte fie am 7. November 1579. 

b) Sutwikhug. 
e) Rad innen. Nach ihrer Regel fteht an der Spige der General, der 

zuexft in Mailand vefidierte, dann auf Anordnung Aleranders VIL 
in Rom. Die gejeggebende Gewalt ruht im Generaffapitel; der 
Provinz fteht der Provinzial, dem einzelnen Haufe der Präpofitus 
vor. Zweimal des Jahres werden die Häufer vifitiert und ein 
Vorgejegter darf fein Amt nicht Länger als 6 Sabre verwalten, 
Die Disziplin ft ftreng. Außer den allgemeinen Fafttagen haben 
fie noch jolche vor Weihnachten, die zwei lebten Tage des Taldıinga; 
jeder Mittwoch) ift Abftinenztag, an allen Freitagen ift fehr ftrenge3 
Baften vorgefchrieben. Bon der abendlichen Gewiffenserforfhung 
bi3 nad) der Mette ift frenges Stilfieweigen. Die Barnabiten 
dürfen nicht nad Fichlihen Würden ftreben und odite befondere 
Erlaubnis des Papftes dürfen fie au Feine folchen annehmen. 
Ihr Ordenswappen hat drei grüne Steine in blauem Felde, über: 
ragt von eittem Kreuze, daneben die Buchftaben P. A, (Paulus 
Apoftel), ihr Kleid ift das der Weltpriefter von damals, aber 
von rauhen Stoffe; im Chore tragen fie ein Kochett. 

N) Nah außen. In wiffenichaftlicher Hinficht arbeiten die Bar: 
nabiten in Priefterfeminarien, an Gymnafien, Univerfitäten und 
andern Lehranftalten. Berühmt ift ihr großer Rubrizift Gavantus. 
Ss hren apoftoliihen Beruf erfüllen fie durch Miffionen. Heinti IV. 
rief fie zur Befehrung der Hugenotten nah Franfreid. Ver: 
dinand I. Tieß fie nad) Defterreih fommen und gab ihnen zwei 
Häufer in Wien, Karl Emanuel I. erbat fi Yarnabiten nad 
Annech und Thonon zur Befehrung der Calviner. Sie werden 
oud Paulaner (cleriei regulares S. Pauli decollati) geiannt. 

C. Die Sheatiner. geitiftet vom HI. Kajetan, päpftlihen Protonotar, 
BSohann Peter Caraffa, Biihof von Theate, dem nahmaligen Bapfte Paul IV. 
und einem Doktor der Rechte, Bonifaz Colt, und Paul Configliert, einem bor= 
nehmen Römer. Die Mitglieder diefes Ordens wirkten dur Wort und Beijpiel, 

a) Durd; das DBeilpiel. Sie legten ihre Würden nieder, entjagten allem 
DBefibe, fogar dem Bettel, und wollten nur von dem leben, was ihnen 
ducd) Freiwilliges Almofen zufomme. Außer diefer heroifchen Entfag: 
ung übten fie fi} in vielem Gebete und fügten zu den gewöhnlichen 
Gelübden das vierte: jelhft im Falle der Not nicht betteln zu gehen, 
jondern zu Haufe freiwillige Aimofen abzuwarten. Der Orden hatte 
viele Studien und deshalb aud) zahlreiche gelehrte Theologen. 

b) Durd, das Wort. In der Kleidung der Weltpriefter predigten fie 
mit Talar, Birett und Kreuz oft auf offener Straße, fpendeten die 
hl. Saframente, pflegten die Kranken md gaben der Kirche zahlreiche 
Biihdfe. Der Orden wurde beftätigt von Alemens VIL und BaullV. 
Zheatiner kamen nad) Venedig, Neapel, Paris, Wien, Münden. Rajetan 
bon Thiene ftarb 1547 und wurde von Urban VIIL heilig gejprodhen.
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4, Der Orden mif der univerfellfien apoflolifhen Wirkfamkeit: die Sefuifen, 

‚ Der Orden mit der univerjelfften Tätigkeit ift jedod) der Jeluitenorden. 
Er ift auf allen drei Gebieten tätig. Wir behandeln zuerft den Stifter und 
dann den Orden. 

a) Der Stifter des Ordens, 

Der hl. Sgnatius von Loyola, ein tapferer Soldat des Kaijers und 
ein mutiger Streiter Gottes, In feinem Leben Yäßt fi) die Zeit vor und 
nad Gründung des Ordens unterfcheiden. 

8 281, Ber hl. Tgnatius vor Gründung des Bröens. 

A. Seben in der Welt. 
a) ls Hohn. Er ift 1491 als der jüngfte Sohn feiner Eltern aus 

dem adeligen Gefchlechte der Loyola zu Aapeitia in der Provinz 
Guipuzcoa in Spanien geboren. Er hatte 13 Gejhwifter, 8 Brüder 
und 5 ESchmeftern. Sein Vaterhaug war ein einfacher Bau von 
2 Stodwerken Höhe mit einem Türmen an der Efe und dem Zamilien: 
wappen oberhalb der Türe, 

b) Ms Wage diente er am Hofe Ferdinands des Katholifchen und war 
ein Liebhaber des Waffenhandwerfes und höfifcher Poefie. Das ruhige 
Hofleben gefiel ihm aber nicht, er ftrebte nad) den Jdealen des Ritter- 
tums, Seine Lieblingafeftüre war Amadis. Ygnatius blieb aber 
dennod rein. 

c) ls Offizier diente er im Heere Karla V. 
«) Bor feiner Umkehr. ME der Herzog Najera die Erlaubnis 

zur Plünderung der eroberten Stadt Najera gab, beteiligte fich 
Sanatius nit daran. Im Kriege mit Franfrei (1521) über: 
ließ ihm Najera die Verteidigung der Teltung Pampelona, die 
von den FSranzojen hart bedrängt wurde. Saratius wehrte fi 
mit Heldenmut. Am 20. Mai zerichmetterte ihm eine feindliche 
Kugel das Linfe Bein. Auf einer Bahre wurde er in das nahe 
Schlößchen feines DVaterd getragen. Jr der Eile wurde das Bein 
ichlecht eingerichtet, fo daß es jpäter abermals gewaltfam gebrodden 
werden mußte, Mit jeltener Willenskraft ertrug Sgnatius diefe 
Marter, indem er vor Schmerz nur die Fauft zufammenfniff. 
Sinfolge Diefer Operation vagte unter den Knie ein Knochen her: 
vor, mwelder abgelägt werden mußte. So blieb das Linfe Bein 
zeitlebens etwas fürzer, obgleih man verfucht Hatte, es mittelft 
einer eifernen NRedmajhine zu ftreden. Während der langen, 
ihmerzvollen Kur verlangte er aus Zangeweile nad einer Lektüre. 
Am Yiebften wären ihm Ritterromane gewejen; allein es war im 
Schloß nicht? dergleichen aufzutreiben. Nur ein Leben Jeju und 
eine Heiligenlegende fanden fi) vor.
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P) Während feiner Umfehr. So lag Ignatius diefe. Mährend 
der Lejung tauchten vor feinem Geifte ganz andere Jdeale auf, 
als jeine bisherigen waren. Mit fteigendem ntereffe las er die 
Lebensgejhichte der Ritter Gottes, der Heiligen. 3 fam ihm 
der Gedanke: „Wie, wenn aud ih) vollbringen würde, was ein 
bl. Dominifus, ein Hl. Franziskus vollbradt hat!" Er faßte 
den Plan, eine Pilgerreife ins Hl. Land zu maden, um fi) 
dann in der Einfamkeit zu verbergen. € Kamen aber au) an- 
dere Gedanken, welde die MWeltfiebe eingab; fo machte er unter 
anderem DBerfe auf die Dame jeines Herzens. Shlieklid fiegte 
der gute Geift in ihm, fein Entihluß fteht feft, daß weltliche Ritter- 
tum mit Dem geiftlichen zu vertaufchen, e8 allen großen Heiligen in 
allem nadhgumanen und von feinem fich übertreffen zu lafjen. Raum 
genejen, beiteigt er fein Pferd und reitet nad Katalonien, Ein 
maurifcher Ritter hatte vor ihm von ber Muttergottes ungebühr= 
liche Ausdrüde gebraudt. Cpäter reute 3 Ignatius, daß er 
den Läfterer nicht auf der Stelle gezüchtigt hatte; er Tehrte um 
und eilte dem Mauren nad, ftand aber von der Berfolgung 
wieder ab. — An Fuße des Wallfahrtsberges Montferrat legte 
er feine Nitterkfeider ab und hüllte fi, in das Gewand eines 
Bettler. Dann flieg er den Berg hinauf und Bielt beim Bilde 
der jeligften Jungfrau Waffenwadht. Am Altare dafelbft hing 
er feine Rüftung als Weihegefchenk auf und madhte eine General- 
beicht, die drei Tage dauerte, - 

B Abkehr von der Welt. 
a) Als Sinfieler, Nun zog fih Ignatius in die Höhle von Manrefa 

zurüd, faltete bei Waffer und Brot, mijchte Aiche unter fein Bemüje, 
trug unter feiner Kutte ein Cilicium, um feine Lenden band er einen 
eijernen Gürtel und geikelte fi) des Tages dreimal, E3 Fam dor, 
daß er während einer ganzen Woche gar nichts ab. Schon um Mitter: _ 
nacht erhob er fi) zum Gebete und mit unerbittlicher Strenge fpürte 
er den Sünden feines vergangenen Lebens nad. — Auch innere Kämpfe 
hatte er zu beftehen. Es Famen Verfudungen zur Verzweiflung, 
Selbftmordgedanfen ftellten fi ein. Er antwortete ihnen: „Serr, 
ih will nicht Aum, mas- dich beleidiget!” Nachdem er aufgehört 
hatte, über feine Sünden nachzudenken, Kehrten Troft und Ruhe im 
fein Herz zurüd. Die inneren Freuden und Tröftungen während 
feines Aufenthaltes in der Höhle von Manrefa Ihäßle er fein Lebtag 
höher alö alles andere, was ihm Gott in den 62 Jahren feines Lebens 
an Gnaden fhenkte. In diefer Höhle war e8, wo Sgnatius fein bes 
rühmtes Eyerzitienbüdjlein erfann. Paul II. fagt, die Exerzitien 
des hl. Sgnatius jeien voll Frömmigkeit und Heiligkeit, zur Erbauung 
und zum geiftlichen Fortjehritt der Gläubigen hödft nüglih und 
heilfam. SJanfjen (Bd. 4) jagt, diejes Büchlein, welches felft von 
Gegnern ein piphologifches Meifterwerk erften Ranges genannt wird, 
tei die merkwürdigfte und einflußreichfte Schrift der Neuzeit geworden.
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Der HI. Karl Borromäus nennt e3 eine immenfe Bibliothek, aus der 

er mehr Iernen Tönnte, als aus allen anderen Büchern zufammen: 

genommen. Nachdem Jgnatius fo in Marreja gleichjam die Refrutenzeit \ 

des Soldatendienftes Chriti durdigemadt hatte, trat er 

als Pilger feine Reife ins HL. Land an. Ueber Barcelona und Ron 

am er nad) Venedig. Eben war das Schiff, das ihn hätte nad 

Paläftina tragen follen, abgefahren, als er anfam. „But,“ fagte er, 

„jo werde ich auf einem Brett ins Hl. Land fahren!” Matt und 

müde legte er fi) unter der Säulenhalle am Markusplag zur Rube 

nieder. Hier fand ihn der Senator Trevilani, welcher ihm beim 

Dogen Gritti freie Ueberfahrt verigafite. Am 4. September 1523 

war er in Serufalem und befuchte voll inniger Andacht die Hl. 

Stätten. Er faßte nun den Plan, den Orient zu befehren. Allein 

der Patriar) von Yerufalem fürchtete, der feurige Spanier Eönnte 

nur Unvuhe fiften und verbot ihm den ferneren Aufenthalt. Sg: 

natius fehrte nad) Europa zurüd. 
Als Student. Bald jah er ein, dab zur auögiebigen Arbeit am 

Heil der Seelen eine gute Schulbildung nötig je. Er faßte den 

Entihluß, troß feines vorgerücften Alters in die Schule zu gehen. 

eo) Su Spanien. So jaß er dem in Barcelona ad Mann von 

33 Jahren neben den Heinen Knaben auf der Schulbank. Dies 

Xoftete ihn eine große Heberwindung. Geine Sortieritte waren 

aber derart, daß er fchon nad) 2 Jahren für die Univerlität reif 

erffärt wurde. Er bezog die Sohlen don Alcala und Sala- 

manca und hörte Philofophie und Theologie. Sein Eifer im 

Sernen war groß, aber noch größer fein Seeleneifer. Er fuchte 

die Mitftudenten auf alle Weife von Ausfchreitungen zurüdzubalten; 

ex befehrte einen hochftehenden Geiftlichen und war Ratgeber vor: 

nehmer Frauen. Das brachte ihn in den Verdacht, als fei er 

ein Hexenmeifter oder ein Keger. Man warf ihn in das is 

quifitionggefängnis. Nah 6 Wochen befam ex zwar die Freiheit 

wieder, 8 wurde ihm aber verboten, Tünftig ala Religionslehrer 

aufzutreten, bis er feine Studien vollendet hätte. 

p) In Paris. Das verdroß ihn. Ex padte feine Büder umd 
Säriften auf ein Manltier und wanderte aus Spanien nad 

Paris. Bolle 7 Jahre widmete er hier dem Studium und Tiei 

fi) durch feine Schwierigfeit abjchreden. Als ihm einmal feine 

ganze Baridhaft gejtohlen wurde, ging er betteln, Der Zufall 

wollte e8, daß Ianatius gerade ins Kolleg Montaigu einen 

Einzug hielt, als Calvin aus demfelben auszog. Aus dem Kolleg 

&. Barbara wollte man ihn chen fortjagen, als man fi) dod) 

eines Befferen bejarn und ihm in der Perjon des jpäteren P. 

Peter Faber einen ausgezeichneten Repetitor gab. Faber war ein 

Savoyarde und Hatte einft unter Gottes freiem Himmel bei jeiner 

Herde nachts fein ganzes Leben Gott und dem Studium geweiht. 

Nach) Se Jahren brachte e8 Ignatius zum magister artium,
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8 252. Ber hl. Tonatius bei und nach Bründing 
des Bröens. 

Sein Geeleneifer machte ihn zum Gründer eines der größten und be 
rühmteften Orden der Kirche. 

A. Der Anfang des Ordens. 3 war unter den Schülern Braud, 
Sonntags, anftatt in die Kivche, zu den Disputationen zu gehen. Ygnatius 
hatte einige feiner Kollegen veranlaft, das Gegenteil zu tun. Dafür folfte 
er mit einer öffentlichen entehrenden Strafe büßen. Allein Sgnatius Sprach 
ähnlich einem Hl. Stephanus mit folder Kraft und Begeifterung, daß die 
Borfteher noch im Iehten Augenblid von der Strafe Umgang nahmen, ja ihm 
jogar öffentlich durch einen Fukfall Abbitte leifteten. Die erjten Sefuiten: 

a) Großen Einfluß gewann Sgnatius auf Ziaber, welcher unter feiner 
Leitung die vierzigtägigen bl. Exerzitien gemadt hatte. Yaber war 
e8 Dabei fo ernft, daß er 6 Tage Yang feine Nahrung zu fi nahm, 
daß er um Mitternacht feine Betrachtung troß heftiger Kälte unter 
freiem Himmel machte. Die Frucht diefer Ererzitien war bei Faber 
der feite Entihluß, Priefter zu werden und fi) ganz dem Dienfte 
Gottes zu weihen. 

b) Auch auf einen jungen, feurigen Landsmann richtete Zoyola fein 
Augenmerf._ 3 war der HI. Firanz Xaver aus Navarra. Yranz war 
ein ftolger Spanier, der fidh viel auf feine Körperliche Schönheit, feinen 
Abel und befonders auf fein großes Wifjen zu gute tat. Sanatius 
Ihonte anfangs diefe Schtoäche feines Freundes und Tuchte ihn dadurd) 
noch mehr für fi) zu gewinnen, daß er ihm Schüler zuführte, als 
er eine Lehrfanzel beftiegen hatte. Auch Kaverius wurde durch) die 
Ererzitien für Gott und feine hl. Sache ganz begeiftert. Um den no 
immer an der Welt Hangenden talfentvolfen jungen Mann ganz zu ge- 
winnen, erinnerte ihn Ignatius fortwährend an die Morte Seju: 
„Bas nüßt e3 dem Menjchen, wenn er die ganze Melt gewinnt, an 
feiner Seele aber Schaden leidet?" Sgnatius hatte ein entjchiedenes 
Zalent, andere zu beherrfchen. Wer mit ihm zu tun hatte, murde 
für ihn eingenommen. Das Geheimmittel diefer Kunft, anderen zu 
imponieren, beftand darin, daß er «8 zur volffommenen Herrichaft 
über fich felbft gebracht hatte. 

e) An das Kleehlatt Ignatius, Xaver und Faber Ihloffen fi $Hal- 
meron, James, Bobadila und Hodrigute; an, alles gelehrte und fromme 

änner. 
B. Der junge Orden. 
a) Der Geburfstag desfelben Da Fam der denfwürdige Zag, 15. Auguft 

1534, an weldem fie diefe 7 Männer in der Kirche auf dem Mont: 
martre verfammelten. Hier las aber, der allein Prieffer war, Die 
hl. Meffe; während derjelben Iegten fie auf die hi. Kommunion den 
Schwur ab, auf die Güter diefer Welt zu verzichten, nad) Serufalem 
zu gehen und dort ihr Leben der Pflege dev Armen und der Be:



8.282. Der hi. Ignatius bei und nad) Gründung des Ordens. 767 

fehrung der Ungläubigen zu weihen. Sollte diefer Plan aber unaus: 
führbar fein, fo wollten fie fi) ganz dem Papfte zur Verfügung ftellen 
und ohne jeden Lohn, ohne jede Bedingung dorthin gehen, wohin 
der Papft fie etwa jenden wollte. In Benedig follten fie fi bis 
1537 zur gemeinfamen Reife einfinden. 

b) Die erfle Wirkfamkeit. Ignatius war fchon 2 Jahre früher in Bes 
nedig und brachte die Zeit mit Spitaldienften zu. Am 8. Januar 
1537 famen die übrigen Genoffen mit neuen Mitgliedern. Für ihr 
Unternehmen bedurften fie Bollmaditen. Um diefe zu erhalten, jchicte 
Ignatius den Yaber nad) Rom. Selbft ging er nicht hin, weil er 
wußte, daß ihm der Kardinal Caraffa und der faiferliche Profurator 
Peter Ortiz nicht günftig gefinnt waren. Aber Gott fügte e&, dab 
fich gerade Oxtiz der Sache des bi. Ignatius annahm, Yaber und 
Genofen dem Bapfte Paul III. vorftellte und die gewünfchten Boll- 
machten erlangte. 3 wurde darin erlaubt, daß alle, melde aus 

der Gefelljhaft Jefu noch nicht Priefter waren, am 24. Juni 1537 
in DBenedig die Priefterweihe empfingen, nachdem fie das Gelübde 
der Armut und Keufchheit in die Hand des dortigen päpftlihen Nuntius 
abgelegt hätten. Aus dem Plan der Reife ins Hl. Land wurde aber 
nichts. Die Türfenkriege machten das Projeft des HI. Sgnatius zus 
nichte. Statt deffen jandte der Heilige feine Genofjen zu je zweien 
in die Städte Oberitalieng, um zu predigen, die Hl. Schrift zu er 
Hären und die Saframente zu fpenden. Sie ftellten fih auf öffent- 
Yichen Plägen in belebten Straßen auf, winkten dem Bolfe mit ihrem 
Hute und begannen, nachdem fich die Leute um fie verfammelt hatten, 
mit ihrer Predigt. Ihre ganze Ausrüftung beitand in einem Stod 
in der Hand, einem Sade auf dem Rüden und dem Exerzitienbüchlein 
in der Tafhe. Da die Ausfichten in Paläftina immer noch ungünftig 
blieben, wurde in PVicenza der Entihluß gefaßt, daß Ignatius, 
Zainez und Faber fih nad) Rom begeben jollten, um fid) dem Papite 
zur freien Verfügung zu ftellen. Bei diefer Gelegenheit war e3, daß 
der heilige Stifter feiner Genofjenfchaft den Namen „Compagnia di 
Gesü*, „Geiellihaft Sefu”, „Societas Jesu‘ gab. Diefer Name ift 
die Zolge einer Bifion, melde Ignatius zu Storta auf der Reife 
nad) Rom hatte, und wo er die Stimme hörte: „Zu Nom merde 
ich euch gnädig fein!” — Paul IN. nahm fie aud) wirkfid) guädig auf. 
Faber und Lainez beftellte er ala Profefjoren an der Studienanftalt 
Sapienza, während Jgnatius Geiftlihen und Laien Exerzitien gab. 
Die übrigen Mitglieder der Gefellihaft arbeiteten zu zweien in ber 

Seelforge, wobei bald der eine, bald der andere den Oberen machte, 

0) Der alte Sharm. Die junge Pflanzung Hatte bald einen heftigen 
Sturm zu beftehen. Ein Auguftiner verdächtigte fie neuer Srrlehren 
und hebte da3 DBolk gegen fie auf. Nun fhwieg Ignatius nicht. 

Er rief die Hilfe des Gouverneur don Rom an, und als diefer die 

Sahe in die Länge zu ziehen fuchte, wendete er fi) an den Papit 

. felbft. Es am über Sgnatius und feine Genofjen eine Unterfudhung. 

*
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Am 18. November 1538 fiel das Urteil zu ihren Gunften aus, fie 
wurden nit bloß freigejproden fondern aud wegen ihrer Lehre 
und ihres Lebens ausdrüdlich belobt. Auch das Volk wurde für fie 
gemonnen, als e8 die Aufopferung der Männer "während des harten 
Winters 1538—39 fah. 

d) Die Beflätigung. Nun arbeitete Jgnatius an der eigentlichen Regel. 
Er berief feine Mitbrüder aus den ttalienifchen Städten nad) Rom. 
Tagsüber arbeiteten fie in der Seelforge der Stadt, nachts hielten 
fie ihre Sikungen und Beratungen ab. So kamen die Grundzüge 
de3 Institutum Soeietatis Jesu zuftande, da3 von Paul III. beftätigt 
wurde. Schon beim Durchlefen desjelben habe der Papft ausgerufen: 
„Digitus Dei est hie!“ Der Berfaffungsentwurf ging an eine 
Kommilfton von 3 Kardinälen. Der Vorfigende diefer Kommiffion, 
dem Ordenzftand überhaupt nicht geneigt, fand e8 anfangs nicht eins 
mal der Mühe wert, den Entwurf auf nur zu Iefen. Bald aber 
änderte er feine Meberzeugung dahin, daß er jagte, feine Neußerungen 
gegen die Orden gälten nur den älteren, bei diefem neuen Orden 
jedoch müfje er eine Ausnahme maden; er gebe jeine volffte Zus 
ftimmung dazu, und jo erfolgte die Beftätigung Pauls IM. durch die 
Bulle „Regimini militantis ecelesie“ vom 27. September 1540. 
Zugleid) befam der Orden die Vollmadjt, eigene Konftitutionen zu 
verfafien. Bolle 10 Jahre und darüber arbeitete Jgnatius unter 
vielem Gebet und Nachdenken an denjelben. 

©. Der vollendete Orden. 
a) Iguafins, erfler General. Am 4. April 1541 wurde nad dreitägiger 

Borbereitung die Wahl des General vorgenommen. Sämtliche 
Stimmen fielen auf den HI. Jgnatius. Troß al feines Sträubens 
mußte er die Wahl annehmen, damit nicht das ganze Werk in Frage 
geftellt werde. AB er zum zweitenmal gewählt wurde, bedurfte es 
der Aufforderung feines Beichtvaters, um ihn zur Annahme zu be 
wegen. Um aber jogleich da8 Beifpiel der Demut zu geben, begab 
er iich jofort nad) der Wahl in die Küche und verfah die Dienfte 
eines Kücenjungen. 3 war der Freitag nad Oftern 1541, als 
alle anmejenden Mitglieder der Gejellichaft in der Paulzkicche außer: 
halb der Mauern ihre feierlichen Gelübde in die Hände des HL. Sg: 
natius ablegten. 

b) Sgnafins farb in Rom am 31. Juli 1556. Er Hatte den uni- 
verfelliten, großartigften, am meiften gehaßten, aber auf der anderen 
Seite auch am meijten verehrten Orden der neueren Zeit ins Leben 
gerufen. 

b) Der Zefuitenorden felbft. 

Wir wollen zuerjt jehen, was ber Seluitenorden nicht ift, und dann. 
was er tatjählich ift.
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8 383. Uuwahres über den Jelnitenorden. 

Biel Unwahres wurde über die Sejuiten ausgeftreut. Man Hat ihr 

Beben und ihre Lehre verleumdet. 
A. Ihr Seben. 
a) Man hat fie ihrem Wefen nach ungerecht angegriffen. 

Es gibt nit Sefuiten „aller Befenntnijfe" und aud 

feine „Affiliierten der Jefuiten.” Der erjte Ansdrud it 

eine Erfindung des Zefuitenfrefers Bluntjjli, dev übrigens Geld- 

fammlungen vornahm, um gegen die Sejuiten aller Bekenntniffe zu 

kämpfen! — Der zweite Ausdrud ift eine hohle Bhrafe der Aultur- 

fümpfer Deutjchlands und der Schweiz, wo jogar die „Affiliierten 

der Sefuiten“ in Gefeßesparagraphen figurieren! Der hl. sanatius 

wollte grundjäglih von „Afiliierten” nichts wifjen, obgleih ein 

folches Verhältnis 3. B. von der Genofjenfchaft des HL. Philipp Neri 

angeftrebt wurde. Die Affiliation der Selniten befteht in nichts 

anderem als darin, daß fie die Fatholifhen Grundfäge mit anderen 

Orden felbftverftändlich teilen. Der Unfinn von „Sejuiten aller 

Belenniniffe" ift fo die, daß er einer Widerlegung nicht bedarf. 

Mer möchte fie) Sejwiten der Proteftanten, der Juden und Moham- 

medaner vorftellen! 
b) Man Hat ihr Leben und Wirken verleumdet. 

o) Was die Mittel desOrdens betrifft, fo hat man gejagt, 

die Sefuiten hätten in Schulen, auf Kanzeln und an den Altären 

mit Gift, Mord und Iodernden Scheiterhaufen gewirkt. Sie hätten 

die Snftrumente des Krieges, des Schwertes, Blutes und der 

Henker gebraucht. — Der Unfinn Fiegt am Tage. Man denfe 

fi) Iodernde Scheiterhaufen in den Schulen, und Blut als 

Inftenment! — Man hat ihnen geheime Verbindungen vorge: 

worfen. Ihre Beftätigung dur) Paul II. (1540) ift eine öffentliche, 

öffentlich die Wieberbeftätigung durd) Pius VI. (7. Yugujt 1814), 

Öffentlich ift die Zahl ihrer Mitglieder (fiehe ihre Schematismen!), 

Öffentlich gedruckt und. zugängli ift ihre Ordensverfaffung und 

. öffentlich ihre Wirkfamkeit. Nichts tft geheim. 

8) Was ihre Ziele und Zwede angeht, fo ift 

1. niet Politik ihre Abfiht. Im Gegenteil, die fünfte Gene 

ralverfammlung hat die Politif ausdrüdtich unterjagt, ein 

Beihluß, der von Paul V. feierlich beftätigt wurde. Im 

übrigen ftehen fie über den politijhen Parteien. Wenn au 

einzelne Mitglieder gegen diefen Punkt im Laufe der Zeit 

gefehlt haben mögen, fo ift e8 doch ungerecht, den Borwurs 

zu verallgemeinern, ihn dem ganzen Orden zu machen. 

2. Auch ift e3 nicht ihr erftes Biel, gegen die Proteftanten 

Krieg zu führen. Das Brodhausihe Lexilon und Ranfe 

überjeßen in diefem Punkte die Stiftungsurkmde unvidtig. 

Freilich heiht e8, fie müflen nah dem Willen des Papftes 

Ender, Kirchengefchichte. 
49
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bereit fein, auch unter den Häretifern zu wirken; alfein daß 
dies nicht fpeziell auf die Proteftanten gemünzt ift, geht fehon 
daraus hervor, daß aud) die Türken ausdrüdlich genannt 
werden. Eine die Geichichtälüge ift e8, daß die Sefuiten die 
Abfiht gehabt Hätten, durch den Dreißigjährigen Krieg die 
Proteftanten gewaltfam zu unterdrüden. Sie find an diefem 
Kriege jo unfhuldig wie ein Kind. Oder waren e8 etwa 
die Jejuiten, welche den Aufftand in Prag anzettelten? Waren 
e3 die Jefuiten, welche die Schweden nad Deutfchland riefen? 

. Auch ift es nicht ihre Abficht, die „Herrfchaft über die 
Welt" an fi zu reißen; wohl aber gehen fie darauf aus, 
die Herrfhaft Sefu Chrifti über die Welt überall geltend 
zu machen. 

. Wenn man ihnen die Inguifition in die Schuhe ichiebt, 
fo begeht man damit einen gewaltigen Anadhronismus. Raul: 
badia Gemälde von „Peter Arbues, dem Grokinquifitor der 
Jeiniten“, ift ein Monftrum, da ja Peter Arbues 6 Jahre 
vor der Geburt des HI. Sgnatius als Martyrer ftarb. (f 1485.) 

. Ebenfo ungereht und unwahr ift e&&, wenn man den Sefuiten 
die Verbrennung der Keger und Hexen aufbürdet. 
Gerade ein Sejnit, P. Friedri) don Spee,. war e8, der mit 
eigener Lebensgefahr zum Schuge der Hexen aufgetreten ift, 
und der Iebte, welder in Liffabon wegen angeblicher Kekerei 
verbrannt wurde, war gerade ein Seluit. Es ift der P. Ma: 
lagrida, ein heiligmäßiger Mann, welcher durd) den Meinifter 
Pombal 1761 wegen „Keberei” den Feuertod erlitt. 

. Aud die Niedermegelung der Hugenotten wird ihnen 
in die Schuhe gejchoben. Allerdings hatten fi) einige Mit- 
glieder dieje® Ordens an der Fatholiichen Liga beteiligt, allein 
Aquaviva (General) hat die bedeutendften derfelben jogleieh an 
andere Orte verjeßt. Hebrigens ftellte ihnen Heinvid) IV. felhft 
da3 Zeugnis aus, daß fie fi) nicht zu Gewalttaten hin- 
reißen ließen. 

. Ihnen wird dieenglifche Pulververfhmwörung zur Laft ge 
legt. &3 ift wahr, daß der Jefuit Garnet von der Berfhwörung 
Kenntnis hatte und diefelbe nicht anzeige. Aber er wußte 
e8 nur aus der Beiht und durfte nichts ausfagen. Das 
Attentat Damiens auf Ludwig XV. hat mit den Sefuiten 
ebenfowenig zu tun, als das Ravaillacs auf Heinrich IV. 
Im beiden Fällen traten die Attentäter felber als Verteidiger 
der Unfhuld der Jefuiten auf. 

B. And die Lehre der Sefniten wurde verfeumdet. 
a) Was den Orden felbft befrifft. 

eo) 3 wird behauptet, er verpflichte feine Mitglieder zur 
Sünde, weil es in den Statuten heißt: ad peccatum obligatio,
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Dies heikt aber nicht Verpflichtung zur Sünde, fondern unter 
einer Sünde. 

P) Dean fafelte von gewifien geheimen Baragraphen: Monita 
secreta. Das Buch über diefe monita secreta ift 1612 in 
Krakau erfcdhienen und enthält nidts als Schimpf auf den 
Orden. Das Buch, deilen DVerfaffer fd nicht getraute, den 
Namen darunter zu fegen, wurde von der Firhlihen Behörde 
verdammt. 

>) Die Sefuiten Fennen au feinen fogen. Kadavergehorfam. 
Ausdrüdlich werden fündhafte Befehle vom Gehorfam ausgenommen 
oder foldhe, bei denen irgend ein Alt von Sünde unterlaufen 
fönnte. Es ift dem Untergebenen nicht verwehrt, aus quien 
Gründen feine Vorftellungen dem Obern gegenüber anzubringen. 
Sedes Mitglied Karın jederzeit direft mit dem General verkehren, 
ohne daß die Obern die Briefe Iefen dürfen. Daß der Unter 
gebene im Zmeifel, ob das Befohlene oder defjern Gegenteil das 
Beflere fei, zum Gehorfam angehalten wird, ift nur vernünftig 
und fittlih gut. 

b) Was die Welt angeht. 
a) Es ift eine Berleumdung, wenn behauptet wird, die Sejuiten 

Yehrten, daß der Zwed die Mittel Heilige. Siehe Const. 
pars VI. c. 4. Ihre Mittel brauchen nicht erft geheiligt zu 
werden, fie find e8 Ichon; fie heißen: Gebet, hl. Meffe, geijtliche 
Mebungen, Marianifche Kongregationen, Miffionen, Sugendunter: 
richt, Schriftitellerei. Auf eine von mehr als 200 Bilchöfen ges 
ftelfte Anfrage antwortete Klemens XIN.: „Der Orden beruht 
auf Heiligkeit und Frömmigkeit, inZbefondere in Anbetracht der 
Mittel zur Erreichung jeiner Zwede.” Im Jahre 1852 veriprad 
P. Roh S. I. auf mehreren großen Kanzeln Deutichlands 1000 fi. 
Belohnung demjenigen, der den Beweis erbrächte, daß ein Jeluit 
den Sat gelehrt habe, der Bmerk Heilige die Mittel. 

P) Auch) ‚mit der lagen Moral, die man den Sejuiten zufchreibt, 
ift e& nichts. Gerade die XIV, Generalverfammlung warnt aus: 
drüdlic) vor einer folden. &3 ift den SJefniten 3. DB. Strenge 
verboten, zu Yehren, daß e8 in Bezug auf die Unfeufchheit eine 
materia levis gebe. Vebrigens wäre e8 doch mehr als auffallend, 
daß die Gejellfihaft bei ihrer „Taxen Moral” fo große und herr- 
Yihe Heilige, wie einen Hl. Monfius, Hl. Stanislaus, bl. Y. Berd)- 
mans, hi. Franz Borgia, hl. Sgnatius u. |. w. aufzumeifen hat 
und daß bie beften Msceten der Neuzeit gerade Sefuiten find, 
3. B. Rodriguez. Freilich, wenn man die Sejuitenmoral mit der 
der Janfeniften und Rigoriften vergleicht, ift fie allerdings laz, 
dann ift es aber auch Chriftus, unfer Herr, felbit. 

») Die Sefuiten follen aud die Bolfsfouveränität aufgebradt 
haben. Ein Bellarmin, ein Suarez jeien die Vorläufer Rouffeanz! 
Die genannten Theologen haben nie das Königtum von Gottes
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Gnaben geleugnet, nie die Pflicht des Gehorjams, au einer 
ichlehten Obrigkeit gegenüber, in Abrede geftellt, fondern fie 
haben einfach das Zuftandefommen des Königtums dargelegt 
und feine natürlide Entwiflung gezeigt. 

6) Kein Sefuit hat gelehrt, daß der Tyraunenmord erlaubt jei. 
Das Bud Marianas, in weldes man diefe Sdee hineinkieft, erichien 
mit Genehmigung der kirchlichen Inquifition, verfehen mit der 
öniglihen Cenfur (1598); e8 war niet für das Volk, jondern für 
den föniglichen Prinzen Tateinifc) abgefaßt und dem König Phi- 
ipp IIL gewidmet, aljo doc wohl ungefährlid. Der General 
Aquaviva Tieß das Buch übrigens im folgenden Jahre verbeffern 
und gab ein jcharfes Dekret gegen die Lehre vom Tyrannenmord 
heraus, Diejs Buch ift auch nicht Ihuld an dent Verbreden 
CHatel® und Ravaillacz, denn der erftere hatte feinen Verjud) 
gewagt, bevor Mariana fein Werk herausgegeben, und Ravaillac 
verstand nicht fo viel Latein, daß er das Buch hätte Iefen fünnen. 
Uebrigens hat Ravaillac jeldft unter Folterqualen bezeugt, daß 
die Sefuiten an feinem Verbrechen feinen Anteil hätten. 

C. Diefen und ähnlichen Berleumdungen mögen nod) einige Ausfprüde 
von Männern angefügt werden, die gewiß nicht des Seluitismus und Kleris 
falisınus verdächtig find. 

a) P’Allendert: „Man muß gerecht jein und fagen, daß fic) Feine reli- 
giöfe Genofjenfchaft ohne Ausnahme einer joldhen Menge berühniter, 
in alfen Wiffenfhaften und in den fhhönen Künften ausgezeichneter 
Männer rühmen fan... Mich deut, der HI. Vater begehe eine 
große Zorheit in der Aufhebung diefes Ordens.” 

b) Siriedrid II. jhreibt: „Ich meinerfeits rechne es mir- zur Ehre an, 
die Trümmer diefes Ordens in Schlefien aufzubewahren... Mit der 
Zeit wird man in Franfreih die Berbannung diefes Ordens em: 
pfinden, und in den eriten Jahren wird die Erziehung der Jugend 
darunter leiden.” Brief an D’Mlembert v. 22/4. 1769. -- Um 5. 
Auguft 1775 fchrieb Friedrich IL, Daß er für die Jejuiten eine ver- 
mwünfchte Sympathie habe, nicht infofern alz fie Mönde feien, jon- 
dern als Erzieher der Sugend, ald Gelehrte. . . 

ce) Hoefhe Lobt ihre Theater, 3. B. das in Regensburg (Stal. Reife). 
a) Hufav Mdolf fagte: „Warum foll ich die efuiten aus Augsburg 

vertreiben? Mein Wille ift, fie bleiben ruhig an Ort und Stelle...” 
(ipomsft 1.120.) Er fol einmal geäußert haben: „Wenn ich fa= 
tholifch wäre, hätte ich dod) die Jefuiten am Tiebften!” 

e) Keine ruft aus: „Arme Väter von der Gejellichaft Jeju, ihr feid der 
Popanz und der Sündenbod der liberalen Partei. gewejen; mar hat 
jedodh nur eure Gefährlichkeit, aber nicht eure DVerdienfte begriffen. 
Was mich anbetrifft, jo Fonnte ih nie einftimmen in das Beterge- 
rei meiner Genofjen, die beim Namen Loyola immer in Wut ge 
raten, wie Ochfen, denen man einen roten Lappen vorhält" (Verm, 
Schriften B. L ©. 107 u. 108).
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f) Kafharina II. von Rußland jagte: „Die Motive, welche mid) beftimmten, 

den Sefuiten meinen Schub angedeihen zu lafien, find auf Vernunft 

und Gerechtigkeit, Towie auch) auf die Hoffnung gegründet, daß fie 

meinen Staaten nüklic) fein werden”. (Schreiben an Pius VI.) 

g) Seibniß fagte: „Daß die Jefuiten bei ihren eigenen Glaubensgenofjen 

fo viele Feinde haben, kommt größtenteils daher, daß fie fi) vor 

anderen herbortun und florieren.” (Triumph der Philofophie. 

1. Th. ©. 351.) — Leffing_nannte Die Aufhebung des Ordens eine 

ungeredhte Sade. (I. Bd. ©. 388.) 
h) Rouffenn: „Man wütet gegen mid), weil ich mich weigerte, Die Partei 

der Sanfeniften zu ergreifen, und weil ich meine Feder nicht gegen 

die Sejuiten gebrauchen wollte, die ich zwar nicht Yiebe, über die ic) 

mich aber doc auch nicht zu_ beffagen habe und die id) unter 

drückt ehe.” (Briefe an den Erzbiichof von Paris.) . 

i) DVolfaire, welder die Iefwiten aus Erfahrung Tanne, fagt: „Was 

habe ic) während der 7 Jahre, als id im Haufe der Sejuiten gelebt, 

bei ihnen gejehen? Das tätigfte Leben. SH Fan au nit auf 

hören, mein Exftaunen darüber auszudrüden, daß man fie beihuldigt, 

als hätten fie eine verderbliche Ntoral gelehrt. . . I getvaue mir 

zu behaupten: 3 gibt nichts MWideriprechenderes, Unbilligeres und 

Schimpflideres für die Menjchheit, als Männer einer Yaxen Moral 

zu beihuldigen, die in Europa das härtefte Leben führen und in den 

entfernteften Winkeln von Aften umd Arnerifa dem Tode enigegen- 

gehen.“ (Korrefpondenz, lettre au R. P. La Tour.) 

823834. Bas wahre Bild des Jeluitenordens. 

Ein wahres Bild des Ordens gewinnt mar, wenn man diefen Baum 

im Garten der Kirche und feine Früchte betrachtet, . 

A. der Baum. 
a) Der Hfanmt desfelben oder die Berjaflung. 

a) Die höhfte geießgebende Gewalt des Ordens ruht in der 

Seneralfongregation. Diefe findet ftatt bei außerordent- 

Yichen Anläffen und jedesmal bei der Wahl eines neuen Generals. 

Sie befteht aus dem General, fünf Aliftenten, den Provinzialen 

umd zwei Deputierten aus jeder Provinz. Dieje legteren werden von 

den Brofeßpatern und aus denjelben gewählt. Die Generaltonz 

gregation Fan alte Konftitutionen abändern und neue erlaffen. 

£) An der Spiße der Gejelligaft fteht der General im Be 

fiße der höcjiten Gewalt. Yhm unterjteht der ganze Onden. Er 

jeldft aber ift abhängig von den Gejegen der Gefellihaft und 

kann von der Generalfongregation abgejegt werden. Der General 

hat die Zülfe der geiftlichen Jurisdiktion und Administration des 

Ordens und wird auf Lebenszeit gewählt. Bon ben Defreten 

der Generalfongregation und- den Konftitutionen fann er nur in 

wichtigen Fällen dispenfieren.
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+) Ihm find fünf Affiftenten als Räte beigegeben. Sie verteilen fh auf die Nationen wie folgt: Italien, Deutfchland, Vranfreid, 
Spanien und England. Diefelben ind zugleih die Vertreter ihrer Provinzen. Für feine Perfon ift dem General ein Admo: 
nitor beigegeben. 

9) An der Spike der Provinz fteht der Provinzial. Er ift der Vorgefehte der Häufer der betreffenden Provinz, infoweit der General und die Ronftitutionen ihm die Vollmachten überlaffen. Shm find vier Konfultoren zur Seite gegeben jamt einem Admini- 
ftrator. Diefe Provinziale werden nur auf eine beftimmte An- zahl von Jahren ernannt und mitffen Profeffen fein. Ihre Sache ift e&8 auch, den General über jedes Haus und jede Perfon dei Provinz ftet3 auf dem Laufenden au erhalten, 

&) Dem einzelnen Haufe fteht der Rektor oder Superior vor. St er Vorgefehter eines Profeßhaufes, eines Noviziates oder Kollegiums, fo heißt er Rektor; hat er nur eine Kefidenz zu leiten, jo führt er den Titel Superior. Ez ift nicht notwendig, 
daß ein Rektor oder Superior Profeßpater fei. Die Profeßhäufer 
beobadten die Armut infofern, als fie feine geficherte Süubfiftenz 
haben, während alle anderen Häufer eine folde haben und zwar 
10, daß jedes Haus als eine persona iuridica Eigentum befitt und jelbftändig verwaltet, 

b) Die Zweige des Yaunes. 
0°) Das Noviziat. Die Novizen feheiden fi) in zwei Sloffen: in 

folche, welche dienende Brüder, und folhe, welche Patres werden 
wollen. Das Noviziat dauert volle zwei Jahre. Während diefer Beit ift das Studium ausgefchloffen umd bie ganze Seit den geift- lien Hebungen und Handarbeiten gewidmet. Zwed des Novi: 
ziates ift, den Novizen für das geiftliche Leben tüchtig zu machen 
und feinen Beruf allfeitig zu prüfen. Dem Noviziat geht eine 
furze Vorbereitung voraus, weldhe Kandidatur heißt und mit den 
heiligen Exerzitien abjchließt. Während ih in der Kandidatın 
der Beruf abjchließen foll, muß in den vierwöchentlichen Exerzitien 
das Fundament zum fpäteren vollfommenen geiftlichen Leben ge: 
legt werden. 

8) Das Scholaftifat. In demfelben befinden fich einerjeits Raien- 
brüder und anderfeit3 folche, die fid) auf den Empfang der Priefter- 
weihe vorzubereiten Haben. Beide haben die einfachen Ordens: 
gelübde. Sie fünnen den Orden ohne die Erlaubnis der Obern 
nicht mehr verlaffen, den Obern aber fteht e8 frei, fie jederzeit 
wieder zu entlafien. SVebteres gefchieht jedoch Faum jemals ohne 
Berihulden des Betreffenden. Mit der Entlaffung Hört hier au 
die Verbindlichkeit des Gelübdes auf. Der Hauptzwed diefer 
Kategorie von Mitgliedern ift wiffenfchaftliche Ausbildung, weshalb 
fie acht bis fünfzehn Jahre im Studium verweilen. 

+) An fie fließen fi die Koadiutoren. Diefe find entweder
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Saienbrüder oder Geiftliche. Sie legen feine feierfihen Gelübde 

ab und fönnen bei der Entlaffung aud) vollftändig ihrer Gelübde 
entbunden werden. 

8) Der eigentliche Kern der Gefelfihaft find die Profeifen. Den 

jelben gehören nur Priefter an. Sie legen die feierlichen Gelübde 

ab und fügen als viertes das des befondern Gehorfams gegen den . 

PBapft in Bezug auf Miffionen Hinzu, indem fie geloben, ohne 

Miderrede, ohne Verzug, felbft ohre das nötigfte Keifegeld in 

jenes Land der Welt, zu Gläubigen oder Ungläubigen abzureifen, 

wohin der PBapft fie zum Heile der Seelen jendet. Die Profefjen 

önnen auch im Falle des Austrittes oder der Entlafjung nie 

mehr ganz von den Gefühden entbunden werden. Sie ftellen dem 

Orden die Provinziale, die Vorftände der Profeßhäufer, die All: 

ftenten, den Abmonitor des Generals und diefen jelbit. Aud in 

der Provinzialfongregation müfen wenigftens zwei Drittel Pro: 

feffen fein. 
e) Die Sebenskrafl des Barnes. 

©) Die Kraft jelbft. Prinzip ift, Chriftus und feine Apoftel nad): 

zuahmen, und zwar nad) den gegebenen Verhältniffen von Zeit 

und Ort. Im Sabe: „Alles zur größern Ehre Gottes“ ift der 

ganze Biel des Ordens enthalten, einen andern Tennt derfelbe 

nicht. Zum Unterfegied von anderen Orden haben die Jejuiten 

feinen fpeziellen Zwed. Nicht Miffion, nicht Schule, nicht Wifjen- 

ichaft, fondern einfad) die Ehre Gottes ift ihr Biwed, werde ber- 

jelhe erreicht, wie und mann er wolle. Diejem höchjften Biwede 

muß fid) alfes im Orden unterordnen, das ift die einzige Nüd- 

ficht, welche die Sefuiten bei all ihrem Tun und Lafjen Eennen: 

die größere Ehre Gottes. Deshalb haben fie auch fein Chorgebet, 

obgleich Ignatius perfönlich dafür gewefen wäre; deshalb Teine 

beitimmten DVorjchriften beireffs äußerer Bußiwerfe; deshalb Feine 

bejondere Ordenätradht, Feine Veränderung ihres Yamiliennamenz; 

deshalb ift auch der Gehorfam die fpezielfe Oxdenstugend ber” 

Jefuiten, damit bei der großartigen Tätigkeit der Mitglieder 

nad) außen da8 Ganze dod) einen feiten Halt nad) innen habe. 

P) Die Aeußerung diefer der Gejellihaft innewohnenden 
Kraft zeigt fi in Anwendung 
1. der übernatürlichen Gnadenmittel der Kirche, als Gebet, 

heilige Meffe (befonders für die Belehrung der Keber und 
Ungläubigen), gerftliche Hebungen, Predigten, in: und aus: 
Yändifhe Miffionen, Beichthören u. f. w., mas fie alles in 

der vollfommenften und ausgiebigften Weife zu betätigen fuchen; 

2. des guten Beifpieles der einzelnen Mitglieder und aller. ihnen 

zu Gebote ftehenden natürlicden Mittel. Solche find ihnen 

Unterricht der Jugend und nod) mehr deren Erziehung und 

zwar ohne Unterfchted, angefangen von der Glementarjhule 

bis Hinauf zur Univerfität, Schriftitelerei auf allen Gebieten
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der Hirchlichen und profanen Biffenihaft und Kunft. Ein be: 
jonderes Mittel, den Geift der Reinheit und Frömmigkeit in 
ber Welt, bejonders der jungen, zu pflegen, find ihnen Die 
martanifchen Kongregationen. Zhr größtes Augenmerk richten 
fie aber auf die Schulen; denn nicht umfonft hat ihnen Gottes 
Borfehung den Patron der ftudierenden Sugend, den großen 
dL. Monfius, in ihren Orden geführt. 

B. die Früdte eines folhen Baumes Tonnen nad dern Worten des Hevin feine anderen, als gute fein. 
a) Ir geifflicer Hinfihit Hat der Orden der Kirche Ichöne Zierden von Heiligen und Seligen gejchenft. 

*) Heilige der Gefelfihaft find: Der hl. Stifter Sgnatius (F 1556), der große Apoftel der Inder, der Hl. Stanz Xaver (} 1552), der hf. Stanz Borgia, ein Mufter von Meltveradhtung (F 1572), der Hl. Sranz Regis, der Apoftel der Armen und des Landoolfes (} 1640), der BI. Franz von Hieronymo, der große Volfsmiffionär (F 1716), der hL. Peter Claver, der Sklave der armen Negerjfiaven (F 1654), die drei gefreuzigten jepanefiihen Martyrer (F 1597), die drei herrlichen Sugendpatrone Aloyfius (7 1591), Johann Berchmans (7 1621) und Stanislaus Koftfa (7 1568), der HL. Bruder Al: Di (F 1617), der HI. Petrus Canifius, Doctor ecelesix 
1 . 

P) Unter den Seligen der Gejellichaft ift eine große Anzahl Mar: tyrer aus verschiedenen Ländern. Dann der jel. Betrus Faber (F 1546), 
der erfte Priefter der Gefellichaft, der el. Bellarmin. Weberdies 
ftarben viele im Dienfte der Beltkranfen. 

y) Aber die Früchte in geiftlicher Hinficht zeigten und zeigen fich nicht bloß 
bei der Gefellichaft, jondern aud) beim Wolf, unter dem fie wirfte. 
1. Selbft die Feinde müffen dies zugeben: Wo immer die 

Sejuiten puedigten, waren die Kirchen zu Hein für die Zu- 
Hörer, der Name Jefuit auf dem Titel eines Buches ficherte 
den günftigen Abfag desielben, in die Ohren der Sefuiten 
flüfterten die Mächtigen, die Adeligen die geheime Gefchichte 
ihres Lebens. Zu den Süßen der Jejuiten wurde die Jugend 
der höheren und mittleren Klaffen von der Kindheit bis zum 
Mannesalter erzogen. Literatur und Wiffenfhaft, vor kurzem 
no mit Unglaube oder mit Keberei verwandt, : wurde jest 
Verbündete der Orthodogie. Trob Ozean und Wüfte, troß 
Hunger und Peft, tcog Spionen und Strafgefegen, to Krank: 
heit und Folter, troß Galgen und Blod zum Bierteilen, waren 
Jsefuiten in jeder Kleidung, in jedem Lande zu finden, die 
Herzen der Jugend einnehmend, den Mut der BZaghaften be 
lebend, den Augen der Sterbenden das Kreuz vorhaltend. 
(Macaulay, vol. II. ©. 117 ff.) 

2. Meifter des Wortes waren: Bourdaloue, Segneri, Bieira, 
Hunolt, Roh, Roder, de la Eolombiere, Mac Carthy. — Sie
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waren Beichtväter an fürftlichen Höfen. Sie wiberftanden dein 

Anfinnen, das Geheimnis dev Beicht zu verlegen, felbjt dann, 

wenn fie im Beichtftuhl Kunde von einem geplanten Attentat 

auf die Sicherheit des Staates erhielten. Bourdalone, ber 

4. 

Beichtvater Ludwigs XIV., hat mit feltener Kühnheit und 

Strenge dem Königlichen Defpoten ins Gemifjen geredet, wenn 

feine Zeidenfaften die Schranfen chriftlicher Zucht und Sitte 

durhbrachen, oder wenn jeine unbändige Herrihjucht fh an 

Bapit und Kicche vergriff. Scharf und ftreng war aud) P. Sacı 

gegenüber der Föniglichen Meaitreffe Bompadour. Die Gewifjen- 

haftigfeit und Pflichttreue der Jejtritenbeichtväter an den Höfen 

war aud) eine Urjache, warum die Aufhebung des Ordens von 

PBapfte jo ftürmifch begehrt wurde. ejniten hoaren Beichtväter 

an den Höfen von Berfailles, Wien, Madrid, Vifjabon, Münden. 

. Die größten ascetifhen Säriftfteller der Neuzeit Tind 

Sefuiten, jo Rodriquez, De Ponte, Scaramelli, Groifet, Mefähler. 

Unter den inländifchen Wiftionären ragen hervor in Deutich: 

Yand P. Zeningen, der HI. Petrus Canifius, in Frankreich der BI. 

Franz Regis, in Italien der große P. Segneri; England hatte 

ganze Scharen todesmutiger Miffionäre S.J.: in den ausländijhen 

Millionen arbeiten die Jejuiten in Indien, Japan, China, Kanada, 

Aethiopien, Afrika, Brafilien, Chile, Peru, Paraguay (1. u.). 

. Obgleic) e8 den Mitgliedern des Ordens verboten ift, Ehren: 
ftelfen, Prälaturen in der Kicche anzuftreben oder anzunehmen, 
und dies nur auf Befehl des Papftes hin zugelaffen und jedes: 

mal als eine Art Unglüd für den Orden betrachtet wird, jo 

wurden vom apoftoliichen Stuhle dennoch die großen Kar: 

dinäle fel. Bellarmin, de Lugo, Peter Pazmand, Tranzelin, 

Mazzella, Ehrle u. |. w. ernannt. 
. Unter den Generalen ber Gefellfehaft ragen neben dem HL. 

Ignatius hervor: Jakob Lainez, der fic) auf dem Konzil von 

Trient unfterbliche Verdienfte um die Kirche erworben hat. 

Die Lehre über das heiligfte Saframent, die Nechtfertigung, 

die heilige Meffe, die Priefterweihe, die Heiligen Saframente 

überhaupt, welche das Konzil gab, tft großenteils fein Werk, 

Shm ift die beichränkende Klaufel beim Defret Tametsi, die 

Gültigfeit der Che betreffend, zu verdanken. Sgnatius Hat bes 

fonders darauf Hingewirkt, daß der Beihluß des Konzils bes 

treff3 Gründung von Seminarien zu ftande fam. — Für den 

Orden jelbft ift einer der größten Generale P. Glaudius 

- Aguaviva, von dem aud) Die altbewährte und ausgezeichnete 

b) Im zeit 
a) Su 

Studienordnung des Ordens ftammt. 

fiher Hinfidt große Gelehrte und Künftler. 
den Wiffenichaften, 

1. insheionders Theologie und Philojophie: der fel. Bellarmin, 

de Lugo, Suarez (dev größte Theolog des Ordens), Leffius,
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Kleutgen, Franzelin find Namen von gutem Klange Viel 
Gutes wirkte der HI. P. Ganifius mit feinem Katechismus, Gute Exegeten find Maldonat, Cornelius a Lapide, Cornely, Knabenbauer:; berühmte Moraliften Reuter, Ballerini, Sur, Lehmkuhl, Noldin. Ein Monumentalwerf find die acta . 
Sanctorum von Bollandus (f 1665) angefangen und bis in die Gegenwart von ben fog. Bollandiften fortgefest. 

2. Sn den Profanmwifjenihaften meijen die Sejuiten manche Größen auf. So in Mathematit P. Adam Schall, weldher: 1666 Präjident de mathematiihen Tribunals in Pefing mar, P. Hagen. Sn Natuvwifienihaften P. Mar Hl in Wien (+ 1792), P. Sei, den berühmten Aftronomen (} 1878), 
P. Kolberg (} 1893), P. Wasmann. Sn Rethorik zeichneten 
fi aus P. Schleininger, P, Jungmann. Die Dichter Torquato 
Zafjo und Calderon find Jeluitenzöglinge gewefen. P. Fried: 
ri) von Spee ragt hervor als Eprifer, P. Segneris Etit ift 
im Stalienifhen muftergültig geworden, P. Bresciani ift ein 
vorzüglicher italienifcher Stifift, dasjelbe galt von Bourdaloue 
für das Franzöfiihe, der Jefuit Denis wurde felbit von 
einem Goethe gelobt, Baumgartner fchrieb die umfafjendfte 
Geigichte der Weltfiteratur. — Yür die Länder: und Völker: 
funde lieferten die Miffionäre foflbare und zahlreiche Beiträge, 
jo in Wien, in Afrika, in Amerika. Jeluiten verfaßten 
Grammatifen von fremden Spraden, Iegten Bibliotheken an, 
jammelten naturhiftorifche Shäte Die Chinarinde (pulvis Jesuitarum) brachte ein Sefuit zuerft nad) Europa. 

P) Auch auf dem Gebiete der Kunft waren fie tätig. Sie find die Schöpfer des fogenannten Sejuitenftiles, der zwar nicht das Edelite ift, immerhin aber Anerkennung verdient. Der berühmtefte DBlumenmaler ift der Sefuitenbruder Seegherd. P. YZungmann Iärieb eine geiftreiche Aefihetik. 
C. Die Ausbreitung des Baumes. Beim Tode de3 hf. Sgnatius hatte der Orden jehon 1000 Mitglieder, unter dem zweiten General 3500, unter dem vierten 5000, zur Zeit der Aufhebung (1773) gar 22,589, welche in 41 Provinzen verteilt waren. Im Sahre 1889 zählte die Gefelfihaft 12,306 Mitglieder. Der Orden hatte au) feine Stürme zu beftehen. Inter dem General Aguaviva waren einige fpanifche Jefuiten ungehalten darüber, daß zwei Staliener nacheinander General wurden. Sie verlangten daher einen eigenen Generalfommifjär, weldher vom General unabhängig fein follte; auch ftrebten fie eigene Ordensftatuten für Spanien an. Da aber weder das eine od) da3 andere gewährt wurde, wendeten fih die Unzufriedenen an die Ingquifition und an Philipp I. Paul IV. hatte die Gefellichaft gezwungen, gegen Die Konftitutionen des hl. Ignatius das Chorgebet einzuführen und den General nur auf drei Jahre zu wählen. Nach dem Tode Pauls durften fie wieder zu den ursprünglichen Konftitutionen zurüdfehren. Sirtus V. wollte mandes am Orden ändern und fogar den Namen abidaffen; dabei nahm er auch Keine
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NRüdfiht auf die von angejehenen Fürften vorgebrachten Bedenfen. Bevor er 
aber jeine Pläne durchjegen Eonnte, farb er. - Den größten Schlag aber ver 
jegte Klemens XIV. dem Orden dadurd), daß er ihn am 21. Juli 1773 infolge 
Drängens der bourbonifchen Höfe aufhob (fiche $$ 352 — 355). 

  

II. Zriumphe der Kirde nad außen. 

Aber die Kirche hatte nicht allein die Kraft, fih nad) innen zu refor- 
mieren, fie machte auch; Eroberungen nad) außen durd) die glorreichen Siege 
über die Türken und durd) die auswärtigen Miffionen, welche ihr gleichlam 
einen Erfah boten für die abgefallenen Völker Europas. 

A) Siege Über die Türken. 

Die Chriftenheere bracdten den Türken empfindliche Niederlagen bei, und 
zwar zu Waffer und zu Land, 

83285. Ber Berlieg von Lepanto 157. 
Maren die Mohammedaner bei Tours (732) zu Land gejchlagen worden, 

jo erfolgte 1571 die große Niederlage bei Lepanto zur ©ee. 
A. Vorbereitung. Durch die Bemühungen PiusV., kam die Liga gegen 

die Türken zu ftande. Der Papft, Venedig und Spanien lieferten Schiffe 
und Soldaten zum heiligen Krieg. Eidlid) wurde der Bund gefchloffen. Zührer 
der Kriegsflotte war der edle Don Juan H’Auftria, ein fympathifcher Held von 
24 Jahren, ein jchöner Mann mit blauen Augen und blonden Loden, voll 
Sinn für Kunft und Waffenhandwerk. Die Chriftenflotte war die größte, die 
feit den Zeiten des Oftavian und Antonius gegen den Often aufbradh. Ueber 
300 Schiffe und über 80,000 Mann folgten der heiligen Standarte, auf 
welcher Ehriftus in himmelblauem Telde dargejtellt war. 

B. Die Erbitterung der Ehriffen war aufs höchfte geitiegen wegen der 
Graufamteiten, welche die Türfen an der Stadt Famagufta verübten. 

a) Diefe Stadt Hatte fh Falt ein Sahr heidenmütig gegen 200,000 
Belagerer und 114 Kanonen verfeidigf. Selbit Frauen und Mädchen 
halfen mit, Bifchof und Priefter waren mitten unter den Soldaten. 
Um 5. Auguft 1571 Hatte fi) die Stadt gegen anrehmbare Be 
dingungen an Muftafa Pafcha ergeben. 

b) Die Türken begingen nun einen (dmahlichen Worförud. Die Gefandten‘ 
der Stadt wurden ermordet, der Wortführer aber von Muftafa mit 
Füßen getreten, angejpieen und mit den Worten verhöhnt: „Wo ift 
jeßt dein Chriftus, und warum befreit er die nicht aus meinen 
Händen?” Drei Wochen wurde er gequält, auf ein Brett gebunden, 
an einer Gegelftange emporgezogen und gefoltert. Mit Starkmut 
ertrug der edle Venetianer diefe Qualen. Er rief: „Ihr fünnt meinen 
Leib zerfleifchen, ihr vermöget aber nichts über meine Seele!" Wäre
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er zum Slam abgefallen, jo. wäre fein Leben gerettet gewejen. Cr 
aber blieb fell. Schließlich wurde ihm bei febendigem Leibe die Haut 
abgezogen. Mit Heroifher Geduld ertrug er diefe Marter. Seine 
legten Worte waren: „Herr, verzeihe ihnen, fie willen nicht, was fie 
tun!” Selbit an der Leiche des Martyrers Tießen die Türken ihre 
Wut aus. Sie wurde gevierteilt und die Teile wurden in den vier 
Stadtteilen ausgeftelt. Die Haut wurde ausgeftopft und mit der 
verretianiichen Amtstracht bekleidet, mit einem roten Sonnenjchirm 
in der Hand wurde fie auf den Nüden einer Kuh gejeßt, durd) die 
Stadt geführt und Ipäter im Zenghaufe von Konftantinopel aufbe- 
bohl. Solde Unmenfhlicfeiten eniflammten die Chriften zum 
Iodesmut. 

. Die Schlacht feldft. 
Bor der Schladf. Wie bei Tours, ward auch bei Lepanto an einen 
Samstag, 7. Oft. 1571, da3 Zeichen zur Schlacht gegeben, am Tag 
der Mutter Gottes. Die Schlacdhtreihe der Ehriften war drei eng: 
liihe Mteilen lang. Gedes Schiff jollte auf das ihm gerade gegen» 
über liegende feindlihe Schiff Losgehen. Bor dem Angriff feuerte 
Don Juan die Soldaten mit den Worten au: „hr feid gekommen, 
die Schladht des Kreuzes zu fchlagen, zu fiegen oder zu fterben. 
Mönet ihr aber fiegen oder fterben, tut heute eure Pflicht und erwerbet 
ech ruhmreiche Unfterblichkeit!" Dann warf fi) der junge Admiral 
auf feine Kırie nieder zum Gebet um Sieg und mit ihm betete das 
ganze Heer; Priefterjegen und Abjolution folgte. - 
Während der Schladf. Don Juan gab dur Paufenjhlag und Trom:- 
petenjhall das Zeichen zu einer der größten Geeichlahten der Neuzeit. 
Schon wich der Iinfesylügel der Chriften, fon janken 8 Galeeren der Be- 
netianer, jchon drohte auf dem rechten Flügel Gefahr; da erblickte 
Don Juan im Centrum der feindlichen Zlotte das Nomiraljchiff der 
Türken, auf ihm wehte das Banner des Sultan, in dem der Name 
Allah 28,900 mal in Goldbuchftaben eingeftikt war. Zmeimal ging 
Don Suar auf das Adniralichiff los, zweimal wurde er zurüdgetrieben, 
das dritte Mal gelang ihm der Angriff. Mi Paicha fiel; auf dem 
Zürkenfiffe wırrde die Hriftliche Standarte aufgehißt. „Bictoria!” 
ericholl e3 auf Seite der Chriften. Das Centrum der Feinde war 
durchbrochen, die Türken ergriffen die Flucht. Bon 250 Galeeren 
entfamen nur 40 unter Wu) Uli; die andern 210 waren entweder 
in den Grund verfenft oder erobert. Die Chriften verloren 15 Ga= 
leeren und 8000 Wann. 12,000 gefangene Ehriften, melde an Die 
NRuderbänfe der türkifchen Schiffe angejchmiedet gemefen waren, er: 
hielten jet die Zreiheit. Auf dem Mömiralfchiff der Türken allein 
wurden 170,000 Goldzedhinen erbeutet. 
ad der Schlaf. Kaum war der Sieg erfochten, al8 ein vierund- 
zwanzig Stunden dauernder Sturm mit Blik und Donner Yosbrad). 
&3 war, al3 ob der Himmel das Werk vollenden wollte. Philipp II. 
ließ auf die Siegesnachricht ein Tedeum halten, Tizian feierte den
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Sieg der Liga in einem prädtigen Semäßde. Pius V. fol wunder: 

barerweile während des Gebetes Kunde vom glüdlichen Ausgange der 

Schlacht erhalten und das Gefchehene verfündet haben, Tange bevor Die 

Nachricht davon in Rom eintraf. Don Juan handelte grokmütig 

gegen die gefangenen Söhne feines Feindes. Er fandte fie an ihre 

Schwefter Fatime und dazu die glänzenden Gefchenfe für deren Bes 

freiung. Am Rofenkranz-Sonntag feiert die Kirde das danfbare 

Andenken an diefen Sieg. Venedig machte den 7. DE. zu einem 

Nationalfeiertag. Mit Recht, denn von diefem Tag ar war e& aus 

mit dem Ruhm der Türfen, daß fie zur ©ee einfach unüberwindlid) 

jeien. Leider wurde diefer Sieg zu wenig ausgenüßt. 

8 986. Ber Landlieg bei Wien 1683. 

Sn Tours erlitt der Jalam die erfte große Niederlage; in Lepanto wurde 

feine Macht zur See gebroden, bei Wien wurde ihm der Anfang von feinem 

Ende bereitet. 
A. Die Belagerung Wiens 1683. Der Großbezier Kara Muftafa ging 

über Ungarn geraden Weges auf Wien lot. Beim Nahen des Türkenheeres 

flohen fogfeic) 60,000 Mtenjchen aus der"Stadt. Auch Kaifer Veopold I. ver 

ließ die Refidenz am 7. Juli 9 Uhr abends. Die Bauern jpotteten feiner 

und meinten, in guten Tagen könne jeder Kaifer fein. Am 14. ul war Wien, 

von den Türken volftändig eingeihloffen. 25,000 Zelte waren in einem großen 

Halbkreis um die Stadt aufgejchlagen. Die Türfen bombardierten und unter 

minierten die Stadt. War eine Brefhe gefhoffen oder eine Mine geiprungen, 

io begannen die Stürmungen fogleich, wurden jedod) von den Berteidigern 

tapfer zurüdgeihlagen. Kara Muftafa fuhr fort, gegen die Stadt zu mwülen 

und zu toben „wie der Teufel vor dem jüngften Tage“. Die Türfen pflanzten 

icon ihre Roßichweife auf den Mauern der Stadt auf. 

B. Die Verfeidigung. Vier Jahre vorher hatte Wien durch die Pelt 

122,000 Menjchen verloren, Wälle und Gräben waren vernachläffigt worden; 

die Stadt war anf einen folhen Angriff nicht gefaßt. Allein der ausgezeichneten 

Leitung des Grafen Rüdiger von Starhemberg gelang e8, in wenigen Tagen 

die Stadt in eine Feftung umzuwandeln und 200 Kanonen auf die Wälle zu 

fteffen. Nur 10,000 Dann lagen in Wien. Die Bürger und Studenten 

traten unter die Waffen, um entweder rühmlid) zu fiegen oder vitterlih zu 

fterben. Selbft Frauen beiwiefen Mut. Die Geiftlichen halfen mit, wo jte 

Konnten. Bifhof Kollonitfc von Wiener-Neuftadt befand fi) dort, to die 

Gefahr am hödjften war. Er forate für die KRämpfenden, tröftete und pflegte 

die Verwundeten und beichaffte 100,000 Taler Sold; dabei hatte ex für fi zu 

Mittag oft nıht3 als ein &i. Man kämpfte über und unter der Erde, Türfen: 

miren wurden aufgefpürt und vernichtet, Gegenminen von der Stadt aus 

gegraben. Bei einer Feneröbrunft, welche jhon das Zeughaus ergriffen hatte, 

veitete Guido Starhemberg 1800 Pulverfäfler. Die Wiener wagten jeldit Aus: 

fälfe ins Türfenlager. Am 26. Jult fandte Muftafa einen Pfeil in die Stadt 

mit der Aufforderung, fi zu ergeben. Die Einwohner aber gelobten fi)
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gegenfeitig, auszuharren biß zum Iebten Nıgenblid. Groß war der Mut, 30 
Wiener nahmen es mit 100 Zürfen auf. Nun fam aber ein neuer Teind, 
Krankheit; täglich ftarben arı 60 Perfonen. Die Munition fing an auszu= 
gehen. Bon 10,000 Mann waren fon 5000 gefallen, 2000 lagen in den 
Spitälern; von 4000 Bürgern und Studenten waren 1650 gefallen oder ge- 
ftorben. Muftafa ließ eine Mine fliegen, welde die halbe Stadt erzittern 
machte. Bom Stephansturm aus fliegen in der Nacht Raketen auf, melde 
anzeigen jollten, e8 jei hödhite Zeit, daß Hilfe fomme. Sie kam. Fünf Rafeten, 
die vom Kahlenberg aufftiegen, verfündeten das Nahen des Entjagheeres. 

C. Die Befreiung. König Joh. Sobiesfy von Polen fam mit einem 
Heere von 25,000 Mann und mit Geihügen. Mit ihm verband fih Karl 
von Lothringen, der Kurfürft von Sachen, der Prinz von Walde, der Kur- 
fürft von Bayern, im ganzen 84,000 Mann, 38,000 zu VuR und 46,000 
Reiter. Am Morgen der Schlacht miniftrierte König Sobiesfi bei der Heiligen 
Meffe, welche der Kapuziner Markus H’Adiano las. Er und Karl von Roth: 
tingen empfingen die heilige Kommunion mit nod andern Fürften. Dem Heere 
wurde der Segen erteilt. Auf dem Kahlenberg flatterte eine zote Tahne mit 
weißen Kreuz. Der Schlachtruf war: „Gott ift unfer Beiltand!" Es war 
ein jchöner Sonntag, der 12. Sept. Um 6 Uhr abends war der Sieg vollendet. 
Unermehlid) war der Jubel und reich die Beute aus dem Zürfenlager. Kugeln 
und Pulver allein Hatten einen Wert von einer Million. Man erbeutete 
370 Kanonen, 15,000 Zelte, 10,000 Büffel und Ocjen, 5000 Kamele, 
10,000 Schafe, 100,000 Megen Korn. Die jhönfte Beute aber machte Bi: 
Hof Kollonitich, welder 500 gefangene Chriftenfinder befreite und für fie 
ein zweiter Bater wurde. — In der Auguftinerficche wurde ein Dantgottes: 
dienft abgehalten, wobei viele vor Freude meinten und dem König Sobiesty 
beim Austritt aus der Kirche Stiefel und Mantel füßten. Die Bedeutung 
diefes Sieges war eine umermekliche. Die ganze chriftliche, zivilifierte Melt 
Ihaute damals nah Wien. Die Schladht auf den Katalaunifchen Feldern 
gegen die Hunnen (451) und die auf dem Kechfelde gegen die Ungarn (955) 
waren nicht bedeutungsvoller al die über die Türken bei Wien (1683). 

D. Dem gebührt das Berdienft des Hieges? 
a) Allerdings aud) dem Hugen Kaijer Leopold 1, dem tapfern und an- 

jpruciskojen Karl von Lothringen, dem glüdffichen König So 
biesfy, dem Helden Rüdiger von Starhemberg und den beiden: 
mütigen Wienern, welche 59 Tage gegen 300,000 Mann ftand hielten. 

b) Aber das Hauptverdienft gebührk der Kirde und zwar 
a) zuerfidem Bapfte Innocenz XT., der alles tat, um die 

Hriftliden Fürften zum Kampfe zu vereinigen. Er bemog den 
Polenkönig zur Teilnahme, ex ftellte den Zehnten alfer Kirchen: 
güter in Italien, 300,000 Taler, der Polenfrone auf ein Sahır 
zur DBerfügung, ' 

6) dann dem heiligmäßigen Bifchof Kollonitich, welder 
an der Seite Starhembergs ein rettender Engel der bedrängten 
Diener war, und jhließli dem einfachen Priefter md Iolichten 
Oxdensmann



8 287. Der Hl. Franz Xaver. 783 . 

>) dem KRapuziner P. Marco, welder dur) fein Wort die Sol- 
daten zum Mute entflammmte, dur) feinen Rat den Fürften und 
Teldherren nügte und durch fein Gebet den Segen des Himmels 
auf die Waffen der Chriften Herabrief. 

c) sin Mißverdienft haben fi} aber hier gefammelt der Brandenburger 
und die yranzojen. Der erftere entjchuldigte fih und tat nichts. 
Die Iegtern machten mit den Türken jogar gemeinjame Sade. Der 
Papit hatte Ludwig XIV. bei der Barmherzigkeit Gottes befehworen 
zu helfen. Der allerhriftlichite König gab eine falte Antwort, Er 
fuchte jogar den Polenfünig vom Bunde abzuhalten, ev jchürte bei 
den Türken den Krieg gegen Defterreih. Seine Hoffnung war, Wien 
werde fallen und er fünne fih dann als felter Netter in der Not 
die KRaiferkrone aufs Haupt jegen. Als der Sieg dennoch erfolgte, 
wagten e8 die Höflinge nicht einmal, ihm Nachricht davon zu geben. 
Al er e3 aber dennoch auf Ummegen erfuhr, ließ er ji) vor Tanter 
Herger 3 Tage lang nicht mehr bliden. Curopa jubelte, nur zwei 
Männer trauerten: der Erbfeind des Chriftentums, Sultan Moham: 
med IV. und der „alferchriftlichite" König Ludwig XIV. von Frank: 
rei. — In Rom feierte man den Sieg auf glänzende ABeife. 
Das Feit MariäöNamen erinnert die Chriften alle Jahre an den 
glorreiden Tag von Wien! 

B. Auswärtige Miffionen. 

Wir unterfcheiden folde im fernen Often und Weiten. 

a) Im fernen Ofen. 

Hier find die Verhältniffe unter und nach dem hl. Franz Kaverius zu 
betrachten. 

©) Unter dem Hl. HAranz Faverins. 

8287. Ber hl. franz Kaver. 

Der Apoftel de3 Oftens ift der hl. Franz Kaver. Ar ihm Fan man 
betradten feine Vorbereitung auf den Beruf, die Ausführung feiner 
Aufgabe und feinen Lohn. 

A. Gottes Vorfehung hat dem HI. Franz Kaver die Aufgabe zugeteilt, 
die indifhen Bölkerfhaften zum Chriftentum zu bekefren. Darauf 
bereitete jie ihn aud theoretijch und praftijch vor. 

a) Theorefifh. 
0) Kaver bedurfte vor allem einer gründligen Wifjenihaft. 

Dieje erwarb er fi) an der berühmten Hodjhule von Pariz, 
voo er den Doftorgrad erlangte und jelber den Lehrftuhl beftieg. 
Kaver bejaß auch außerordentlihe Talente.
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F) Nah feinem eigenen Ausdrud braucht aber ein Miffionär nod 
mehr die Tugend, als die Wiffenjhaft. Um ihn die 
Tugendigule durchmaden zu Taffen, fügte e8 Gott, daß der 
GE. Sgnatius fein Zimmergenoffe wurde. Sgnatius machte Kaver 
fortwährend auf die Nichtigkeit alles Hdiihen aufmerffam und 
ftellte ihn unabläflig die Wichtigkeit alles deflen, was die 
Eiwigfeit betrifft, vor Augen. Anfangs hatte Xaver für folde 
Worte nur ein fpöttifches Lächeln, bis er durch die hi. Ererzitien 
ihlieglih vollftändig für Ehriftus gewonnen wurde. Xaber fing 
nun ar, fid) im Gebet und in der Buße jo zu üben, daß Jgnatius 
feinen Eifer mäßigen mußte. 

b) Yrakfifh. Bon der Theorie rief ihn Gott in die praftiihe Schule 
eines Miffionärz und zwar: 
o) In Europa. Während de Aufenthaltes in Venedig hatte er 

Gelegenheit, im Spital der Unheilbaren Proben feiner Nädjiten: 
liebe abzulegen ; dann übte er fic, in anderen Städten Oberitaliens 
im Predigen, Beichthören und anderen jeelforglichen Verritungen. 

P) Auf der Reife. Johann IL, König von Portugal, verlangte 
vom hl. Ignatins Miffionäre für Sudien. Sgnatius wählte den 
hl. Zaver und Rodriguez. Nachdem er noch einige Zeit in Lifjabon 
gepredigt hatte, fuhr er am 7. April 1541 ab, MWührend der 
langen Seefahrt war er der Engel des Schiffes. Das für ihn 
beftimmte bequeme Zimmer trat er freiwillig an einen Kranken 

. ab und fhlief auf einem zufammengerollten Schiffsfeile. In den 
© en der Tahrt befehrte er manden Sünder auf dem 

iffe. 
„) Inu ndien. Bei feiner Ankunft in Goa fand er traurige 

Zuftände vor. Die Portugiefen gaben den Eingebornen ein 
ichlehtes Beijpiel; deshalb war mit den Erwachfenen nicht viel 
zu mahen. Xaver jammelte die Kinder um ji, erteilte ihnen 
Unterriht und taufte fie. Sie Tiefen ihm fiharenweile nach und 
bradten ihm ihre Gößenbilder, damit er fie vernichte. Bald 
befjerten ich die Verhältniffe, Bielweiberei, Chefcheidungen, Ver: 
ahtung der Hl. Saframente u. j, w. hörten auf. Er hielt feine 
Predigten gewöhnlid) auf der Straße, wozu er die Leute mit einem 
Glöclein zufammenrief. 

B. Nun ging e8 an die Ausführung des großen Bekefrungswerkes. 
a) Seine Vekehrungsmiktel waren teils gewöhnlicher, teils außergewöhn: 

licher Natur, 
ao) Sewüöhnliche. Kaveriusüberfeßte die 10 Gebote, da8 Glaubena- 

befenntnis, den Katehismus u. |. w. in die fremden Spraden; 
geiftliche Lieder, die er in der einheimifchen Sprache gedichtet hatte, 
wurden allenthalben auf den Schiffen gejungen. Sein Eifer im 
Predigen Fannte feine Grenzen. In Macafjar, einer wegen Un: 
fittlichfeit beionders berüchtigten Stadt auf der Injel Celebes, 
durdzog er die Straßen mit einem Glödlein in der Hand und
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rief fortwährend: „DBetet für die, welhe in Todjünden Teben!“ 

Sein Wort unterftügte er mit feinem heldenmütigen Beiipiel. 

Als die Pelt in Malacca wütete, pflegte er die Kranken jelbit, 

trug fie auf feinem Nüden in das Kolleg oder in ihre Hütten 

und fügte die ftrengften Abtötungen affer Art hinzu. Nach Mühe, 

ed Arbeit und Entbehrung hatte er einen wahren Heiß: 

unger 
LE) Außergewöhnlide. Gott unterftüßte feine Predigt durd) 

- Wunder. In Travancor jprad} er einft vor Taufenden aus ver: 

ichiedenen Nationen und ein jeder verftand ihr in feiner Sprache. 

Kaver hat wiederholt Tote zum Leben erwedt, 3. B. in Malacca 

einen Jüngling, Namens Franz Chiavos welcher dann jelbit in 

die Gejellihaft Iefu eintrat. 

b) Der Srfolg war großarfig. In Travancor befehrte er 10,000 Heiden, 

welche num ihre Gögentempel_jelbft zerjtörten; in einem einzigen 

Monate taufte er 10,000, nach anderen 20,000. &3 am oft vor, 

dab er feinen Arm bei Spendung der Taufe ermüdet finfen Tafjen 

mußte. € kamen Boten aus fernen Bölferigaften zu ihm mit der 

Bitte, er möchte doch auch zu ihnen kommen. In 10 Hahren gewann 

er in Indien dem Chriftentum 20 Völker. Cein bloße: Wort trieb 

eine große Räuberbande in wilde Flucht. Als man ihm fagte, auf 

den Mohreninjeln feier Menfchenfreffer, antwortete er: „Hätten diete 

Aufeln wohlriehende Wälder und Golditaub, geroiß würden Kaufleute 

dehingehen; joll denn ein Glaubensbote weniger Mut haben, als ein 

Kaufmann?” Zur Zeit der Verfolgung ftarben auf der Infel eylon 

alfein 5000 Ehriften den Martyrertod. In Sapan befehrte er Taujende 

und Taufende, aud Prinzen von faiferlihem Geblüte. Xaver ift 

der Apoftel von Indien, er ift der Paulus -deg Oftens 

C. Groß war der Sohn, melden Gott ihm für feine Arbeiten Hier und 

dort jchenfte. 
a) Sier überjchüttete er ihn mit großem inneren Troft; duch die find» 

liche Liebe und Verehrung der Völker, durch die Gabe der Wunder 

und dev Sprachen wurde ev einem Hl. Paulus ähnlich. 

a) Schön war jein Tod. In Japan Hatte man ihm gejagt, 

wenn China das Chriftentum annähme, fo werde Japan nad) 

folgen. Xaver war gerade auf der Keife, um mit China i 

Unterhandlungen zu treten. Er befand fid) auf der Infel Sancianı, 

von wo er das viefige hinefilhe Reich, das den Europäern ver 

ich/offen war, erbliden Fonnte. Da fiel er feinen übermenichlichen 

Anivengungen und dem Zieber zum Opfer. Am 2. Dezenber 

1552, im Alter von mur 46 Jahren, hauchte er, unbekannt, ein: 

fam und verlaffen, feine jehöne Seele aus. Seine legten Worte 

waren: „Auf dich, o Herr, habe ich vertraut, ewig werde ich nicht 

zu Schanden werden!” 

ß) As fein hi. Leib nad Palacca gebracht wurde, hörte iogleid) 

die Veft auf; ange Zeit blieb jein Leichram nod) friih, und es 

Ender, Kirhengefgichte. 
50
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geihahen duch ihn zahlreiche Wunder... Sogar die Heiden zollten 
dem Heiligen ihre Verehrung. Paul V. Iprad} ihn 1619 jelig, 
Urban VI. am 6. Auguft 1623 heilig. Sein Name ift in 
Oft und Weit Hodberühmt. Ihm zu Ehren wurde der großartige 
Tranz Kaver-Verein für die Miffionen gegründet, 

b) Was aber der Herr feinem treuen Diener dorf bereifet hat, das hat 
fein Wuge gefehen, fein Obr gehört und ift in feines Menden Herz 
gedrungen. Wie viele Zaufende, ja Millionen von Seelen verdanken 
ihm ihr ewiges Glük! Er ift feit Pius X. Wtiffionspateon. 

LP) Die Miffionen nad dem Al. Franz Xaver. 

5 288. Bie Millionen in Indien und Tapan. 
Hier wirkten befonder3 die Sefuiten 
A. Erfolge. Man fhäßt die Zahl derjenigen, welde die Sefuiten ın 

ihren ausländiihen Miffionen befehrten, auf zufammen 200 Millionen, die 
bein Drden etwa 800 Meartyrer Kofteten. 

a) In Indien. Die Jefuiten hatten eg bejonder auf die Befehrung der 
Könige (Häuptlinge) und Brahınanen abgejehen. 
a) Sie bradten e8 dazu, daß der Kaifer von Hindoftan dem 

Chriftentume freundlich gefinnt wurde, da der König von Omura 
1575 fi taufen ließ, daß fi 1579 der König von Arima 
mit feinem ganzen Bolfe befehrte, daß im Reiche Tango die Königin, 
der oberfte Feldherr und 30,000 Untertanen das Chriftentum 
annahmen. 

P) Bei den Indiern bildete das Kaftenwefen für das Chriftentum, 
dad alle Mtenichen gleichftelft, ein gewaltiges Hindernis. Die 
Europäer ftanden in den Augen der Inder auf der Stufe der 
Parias, weil fie mit diefen fich abzugeben pflegten. Damit fant 
aud die Religion der Chriten in den Augen der Bornehmen, die 
den Ehriftengott einfad) den Gott der Parias nannten. P. Robert 
Nobili renete mit diefer Tatfahe und machte die indischen 
Gebräuche mit. Ex Hleidete fi nad Art der vornehmen Kafte, 
führte ganz ihre Lebensweife, aß fein Vleifh mehr, Ternte die 
Sanzkritiprache, machte die-Bußübungen mit, hielt mit den Brabh: 
manen Disputationen ab, Iebte ganz wie ein Brahmane und ver: 
mied ängftlich jeden Verkehr mit der Kafte der Parias. Die 
snder fagten, e8 hätte vier Wege der Wahrheit gegeben, einer 
davon jei verloren gegangen. P. Nobili entgegnete, diefen Weg 
ihnen gu zeigen, dazu jei ex gefommen. Auf diefe Meife befehrte 
er 70 Brahmanen in nur 3 Jahren. Die Vranzisfaner aber waren 
mit Diefer Art und Weile des Vorgehens nicht einderftanden, ebenjo
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aud) einige Sejuiten. Gregor XV, gab dem P. Nobili recht. Es 
handelte fih ja einfah um Annahme fremder Sitten und Ge 
bräude, was das Chriftentum niemals verbietet. P. Nobili ilt der 
zweite Apoftel von Indien und zeigt, was Liebe vermag, wenn 
fie mit Klugheit gepaart ift. Er ftarb 1656. 

Neberaus fegensreich wirkten fie in Japan. P. Baligano allein gründete 
300 Kirden und 30 Refidenzen. Japan hatte im Jahre 1579 fhon 
200,000 Ehriften und der Kaifer war nahe daran, felbft Chrift zu 
werden, im Jahre 1585 kam fogar eine japanefiihe Geiandtichaft 
von 3 Königen nad Rom, um Papft Gregor XIM. den Dank für 
die Mijfionen abzuftatten. 

Bei den Tafaren. Der Kaifer Akbar rief die Sefuiten felhft ins 
Land. Der Neffe des HI. Franz Xaver, Hieronymus, wirkte hier 
jehr jegensreich. Afbar Kick das Leben Jefu ins Berfiiche überjeken, 
für feine Frau fam ein Muttergottesbild in den Palaft. Im Sahre 
1599 wurde das Weihnachtsfeft hochfeierlih begangen. Die Krippe 
blieb 20 Tage lang ausgefegt und die Katechumenen zogen mit Palmen 
zum Empfang der Hl. Taufe. Nah dem Tode Akbars Ließen fi 
drei Prinzen feierlich taufen. Sie zogen dabei auf weißen Elefanten 
zur Kiche und unter dem Schale der Trompeten und Paufen empfing 
lie P. Hieronymus, 

Allein diefe Erfolge wurden nicht errungen ohne große, bfutige Opfer. 
€3 dauerte nur zwei Jahre, und in Japan brad; der erfle Shurm gegen 
die Kirche 108. Siebzig Kirchen gingen in Flammen auf, das Blut 
der Martyrer flog in Strömen. Die Urfache diefer CHriftenverfolgung 
war die yurdt des Kaifers Taiko-janta, die Europäer möchten durd 
das Chriftentum einen allzugroßen Einfluß auf Japan gewinnen, und 
der Umftand, daß ihm ein chriftliches Mädchen nicht zu Willen ge- 
wejen war. 

b) Nad) Turzer Zeit der Ruhe brad) 1596 eine neue Verfolgung herein. 
Dabei verloren 3 Sejuiten und 23 Franzisfaner das Leben, Ver: 
anlaffung zu diefer Verfolgung waren die Franziskaner. Sie hatten 

in einigen Städten öffentlich gepredigt, obgleich ihnen die Sefuiten, 
um die Heiden nicht zu reizen, davon abgeraten hatten. Zudem 
hatte der Kapitän eines Schiffes gefagt, die Miffionäre hätten feinen 
anderen wel, als die Eroberung des Landes durd die europäifchen 
Mächte vorzubereiten. 

ce) Shrekliher als die bisherigen, war die Verfolgung von 1612—22. 
Ganz Japan wurde mit Chriftenblut gerötet. Es mußten 91 Sefuiten 
das eich verlaffen. Die Japanejen ichloflen unter ih Martyrer: 
fodalitäten und hatten. jchon zahlreiche einheimiihe Priefter. Es 
hielten fi) aber noch 27 Jefuiten verborgen im Lande auf. Diefe 
erdufdeten namenloje Leiden und wurden jhließficd enthauptet. Im 
Jahre 1622 fielen 121 Martyrer. Als Erjag wurden 2236 Heiden 
bon den Sefuiten getauft.
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d) Im Jahre 1637 erging der Befehl, daß alfe Jejuiten und Ehriften 
auswandern müffen und daß da3 Betreten des Reiches den Aus: 
Yandern ftrengftens verboten jei. Im Jahre 1638 allein wurden 
4000 Ehriften ins Meer geftürzt oder auf andere Weife zu Tode 
gemartert. — Die Habjudht der Holländer hatte den Sturm herauf 
beihworen. Sie verklagten die Chriften beim Kaifer, al3 ob fie ihm 
nad dem Leben ftrebten. Das taten fie, um fich beim Kaifer eins 
zufehmeiheln und das Recht des Alleinhandel3 an. fi zu bringen. 
Mirklih wurde e8 ihnen allein erlaubt, in Japan zu bleiben. Allein 
fie mußten Bedingungen eingehen, welche für Chriften eine Schmad) 
find. Sie mußten verfprehen, fih von allen Hriftlichen Gebräuden zu 
enthalten, fie mußten das Kreuz mit Züßen treten, fie gaben ihre 
Kanonen zur Beihiegung von 37000 Ehriften ber. Sm Sabre 1649 
ihien das Chriftentum vom japanefifhen Erdboden verfchwunden zu 
fein. Nur ganz im geheimen gab e8 noch chriftliche Yamilten. Weber 
80 Sefuiten waren Marxtyrer geworden. Aus diefen Zeiten find herrliche 
Beifpiele von Martyrermut in den Miffionzländern zu verzeichnen: 

- @) Bucondono Tieß eine große Anzahl Chriflenfinder zufammen: 
bringen und forderte fie auf, Chriftus zu verleugnen. Als fie es 
nicht taten, Tieß er den Kindern mit eifernen Werkzeugen die 
Händchen zerfleiihen und in die Wunden glühende Kohlen Tegen. 
Es wurde den Kindern gejagt, wenn fie eine Kohle fallen Tießen, 
fo gelte das foviel als Abfall vom Chriftentum. Mehrere Kinder 
Tießen zwar vom Schmerz überwältigt die Kohlen fallen, beteuerten 
aber fogleih, daß fie nicht abfalfen wollen. Andere hielten wirklich 
die glühenden Kohlen auf der verwundeten Hand, ohne eine fallen 
zu laffen. Ein Mädden wurde mit einem fharfen Rohre geihlagen 
und dann auf ein Kohlenfener gelegt. 

EP) Zu Omura wurde ein Knabe volle 8 Tage lang gemartert. 
Endlich riffen die Henker dem Kinde mit eijernen Hafen die 
Schultern auf und goffen gejehmolzenes Blei in die Wunden. Der 
junge Held aber rief aus: „Jefus und Marta, ic verlange in 
den Himmel einzugehen und Gott anzufhauen!" Schlieklid 
wurde der Knabe verbrannt. 

y) Im Königreihe Tiego wurden 3 Brüder aus einer vornehmen 
- Familie, wovon der ältefte erft 9 Jahre zählte, zum Tode ver- 

urteilt. Al man ihnen die Todesbotichait brachte, war der jüngite 
eben beim Spiel. Ohne zu weinen, fniete er nieder und betete 
den Rofenkranz. Alle drei nahmen von der Mutter herzlichen 
Abihied und folgten willig den Soldaten nad. Die Mutter 
begleitete fie nod) ein Stüd Weges, dann Füßte fie fie und jprad) 
ihnen zu, tapfer zu fein und für Chriftus zu fterben. Auf dem 
Rihtplag Fnieten fie nieder, entblößten ihre Hälscyen und em- 
pfingen freudig den Todesitreich. 

6) Sm Sahre 1549 wurde Griminale Anton auf der Fifcherküfte 
mit einer Lanze durchbohrt und dann enthauptet, Ribera wurde
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vergiftet, Mendez murde auf Cap Comorin hingerichtet, zwei 

Ehriften wurden bei Bombay gefteinigt, Sohann de Britto 

wurde verfolgt, gemartert und, als Opfer Der Rache eines Weibes 

am 4. Februar 1693 hingerichtet. 

8 389. Millionen bei den Ehinefen. 

Hier war der Wifjensftolz das größte Hindernis. Um es zu befeitigen, 

Yießen die Sefuiten die Chinefen fühlen, dab fie ihnen an Wiffenjhaft weit 

voran feien. Unter den ‘Batres ragen bejonders hervor: 

Ä. 
2) 

b) 

e) 

2) 

b) 

P. Matthäus Vice. 
Er eignete fih Hpradje, Hilfen und Gebräude ber Chinejen vollfommen 

an, teidete fi) wie ein Gefehrter. Den Chinejen zulieb trug er 

einen Zopf, fpeifte ftatt des Löffels mittelit Stäbhen, Heidete fi in 

Seidengewänder. 
sr imponierfe durch; fein Wiffen md Können ganz gewaltig. Er 

verfertigte Uhren, zeichnete eine Karte der Welt, verfahte einen chine- 

fischen Katechismus; dur) Eunftvolle Geichente wußte ex fi) Den 

Zutritt zum faiferlichen Palafte zu verjchaffen, feine Landkarte prangte 

an der Wand des Kaiferpalaftes, obgleid) chriftliche Sprüde und 

Sinnbilder darauf angebracht waren. Die Mathematikbücher verjah er 

ebenjo mit priftlichen Gedanken. Er fannte fi) aud) in der Vehre 

des Confucrus aus. Dem Kaifer henkte ex eine Turmuhr mit 

Schlager aftronomische Inftrumente, reiche Prachtgemänder, jchöne 

Gemälde. 
Die Folge davon war, daß er allgemein, befonders bei Hof, jehr ge: 

fiebt und geachtet wurde. Mandarine traten zum Chriftentum über, 

faiferfiche Prinzen und Prinzeffinnen nahmen offen und entjehieden 

Partei für das Chriftentum. Die erften Staatswürdenträger lieben 

fie) taufen, und als P. Nicci ftarb (1610), wide ihm ein ehrenvolles 

Grab in einem Tempel zu teil. 

Adam Schaf, geb. in Köln, betrat denjelben Meg. 

sr war Mandarin im mathematiichen Tribunal des Kaijers, defen 

Sunft er voll und ganz befaß. Er komponierte nad dem Geichmarde 

der Chinefen. Seinem Einfluß war e8 zuzufchreiben, daß fogar im 

faiferlihen Palafte don 38 Chriften wohnten. Auf alles verlegte 

fi) Schall, aufs Reparieren alter Klaviere, wie auf das Gießen neuer 

Ranonen. Mit dem Kaifer Schün-Tieht (Schungti) ftand er auf fo 

freundihaftlichem Fuße, daß er ohne Formalitäten in deffen Wohnung 

au» und eingehen fonnte, ein bei den Chinefen unerhörtes Ereignis. 

Der Kaifer nannte ihn feinen Vater und unterhielt fich mit ihm 

oft ftundenlang in gelehrten Gefprädhen über die Sonne, die Exde, 

die Sterne. Schall verbefferte im Vereine mit P.RHo den Kinefiichen 

Ralender, 
Bei alfdem aber, war fein eigentliches Ziel die Uushreitung des 

Shriffentumes. Schall baute zahlveihe Kivchen. Al nad) dem Tode
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C. 
a) 

b) 
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Schungtis unter der vormundichaftlichen Regierung von 4 Manda: 
rinen eine Chriftenverfolgung ausbrad, wurde P. Schall zum Tode 
duch Bierteilen verdammt. Da braden Veueräbrünfte aus, Erdbeben 
erichredten das Land; die Richter wagten e8 aus Furcht vor dem 
Bolfe nicht, Schall zu töten. So wurde er wieder freigelafien ; 
allein Neberanftrengung und Kerferhaft hatten feine Kräfte erichöpft 
und jo farb er bald nad) feiner Entlaffung (1666). 
P. Berbieft und feine Hadfolger. 
NRacdem wieder ruhigere Zeiten gefommen waren, ftieg die Zahl der 
Chriften bis auf 300,000. P. Werbieft goß dem Kaifer 300 neue 
Kanonen und rechnete ihm alle in 2000 Jahren fommenden Sounen= 
und Mondfinfterniffe aus. Auch ihm wurde (1688) ein hochfeierliches 
Begräbnis zu teil, Mandarine zu Pferd und bie faiferliche Beibwache 
gaben der Xeiche das Geleite. 
Die Nachfolger des P. Verbieft gaben dem Kaifer täglih 4 Stunden 
Unterricht und diefer hatte große Freude daran, 3u lernen, wie man 
die Höhe der Berge und die Breite der Vlüffe berechnen fann. Als 
Gegendienft verbefjerte der Kaijer den Jejuiten. die Auffähe in der 
tatarifchen Sprache. Als fie den Kaifer durch Chinarinde, die bisher 
unbefannt war, von einer Krankheit beilten, mußten fie von ihm 
das Gefchent von 200,000 Franken in Gold annehmen, ob fie wollten oder 
nit. Ja, der Kaifer war fo entzüdft über die Sefuiten, daß er 
eigens eine Gejandtihaft an König Ludwig XIV. von Franfreic) 
abjhiete mit der Bitte um neue Miffionäre. Im Jahr 1705 er- 
ftand in Pefing eine pradhtoolfe Kirche und in furzer Beit ftieg die 
Zahl der Chriften um 50,000; für jede Provinz wurde ein Bildhof 
beftimmt und e3 wirkten etwa 70 Miffionäre aus der Gefelichaft Jefu. 

b) Die Miffionen in fernen IMeften, 
Dieje waren ebenjo großartig wie die im Dften. Sie betreffen Haupt: 

fählic) die eingeborenen Indianer und die eingeführten Neger. 

©) Anter den eingebornen Indianern. 

Unter den Indianern waren bie Erfolge groß, obgleich fowohl die 
Eingebornen feldft, alB auch die Spanier und Portugiefen der Einführung des 
Chriftentums große Schwierigkeiten in den Weg legten. 

    

5 290. Bie Sıhwierigkeiten und deren Urberwindung. 
A. 
2) 

Die Schwierigkeiten. 
Heifens der Hingebornen. 
a) Schon das Land machte die Belehrung fhwierig. Da war 

das weite, gefährliche Meer zu durchfahren, der Miffionär mußte
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die heißen Sandwüften und Steppen durchwandern, mußte fi) 

den Weg durch die dichten Urmwälder bahnen, hatte zu Tämpfen 

mit giftigen und reißenden Tieren; Hobe Gebirge waren zu 

überfleigen und breite Ströme zu überjegen, aus den fumpfigen 

Niederungen ftiegen giftige Dünfte auf. Tieber tafften die Euro- 

päer jchnell dahın. 

6) Größer nod) waren die Hinderniffe von feiten der Leute. Die 

Eingebornen waren einem greulichen Gößendienfte ergeben. Die 

meritanif—hen Priefter 3. B. brachten alle Jahre wohl an 20,000 

Menihenopfer dar. Um die nötige Zahl von Chlahtopfern zu 

haben, wurden Kriege unternommen und Gefangene gemadit. 

Den Opfern wurde das nod) zudende Herz aus der Bruft gerifien, 

um damit den Mund des Gögenbildes zu berühren; das Heil) 

der Menfchenopfer wurde verzehrt. Die Indianer waren wild von 

Natur; fie hoffen auf ihre Zeinde mit vergifteten Pfeilen, 

machten fie mit ihrer fharfen Streitart nieder. Mit Leidenschaft 

waren fie dem Genuß bevaufchender Getränte und der Vielweiberei 

ergeben, fie trieben Menichenfrefjerei. Es gab Stämme, welche 

jeden Europäer, deffen fie habhaft werden Zonnten, auffraßen. 

Zudem führten fie ein Nomadenleben, jdhieden fih in zahllofe 

Stämme mit ganz verfchiedenen Sitten und Spraden. 

db) Faft nod) größere Schwierigkeiten machten die „suropäer. Ihre raus 

jamfeit bei Eroberung ded Landes, 3. B. in Mexiko, mußte die 

Eingeborenen der Religion der Eroberer abgeneigt maden. a, die 

Portugiefen wollten es gar nicht, daß die Indianer befehrt würden, 

und madten den Miffionären alle möglichen Schwierigkeiten. Wenn 

am großen Amazonenftrome wieder ein Sefuit Yandete, erhoben fie 

ein wahres Wutgehenl. Der Portugiefe Correa hatte große Gebiete 

erobert und die Eingebornen zu Sklaven gemaäit. Später jedod) befehrte 

er fi, wurde Jefuit und Upoftel der Imdianer. Er ftarb als Ntar: 

iyrer. Ein Sflavenräuber, Jakob Sourie, nahm 1570 ein Schiff 

der Jehuiten und Tieß alle 39 Sejuiten, welche fich darauf befanden, 

ermorden. Zur Graufamfeit der Europäer fam die Goldgier, welche 

die Eingebornen beraubte, beftahl und auf alle Weife betrog, und die 

Unfittfichfeit, welde den Indianern feinen hohen Begriff vom Chriften- 

tum beibringen fonnte. Bejonders berücdhtigt waren in biefer Hinficht 

die Spanier. 

B. Allein die tapfern Miffionäre Überwanden ale diefe Scwierig- 

Reiten, freilich unter unfäglichen Opfern und Mühen. 

a) Der Dominikaner Sas Gafas widmete fein ganzes geben der Bes 

freiung dev eingeborenen Sklaven, der Indianer. Bierzehnmal fuhr 

ex im Autereffe der Sflaven über den Ocean, um bei der jpanifchen 

Regierung fid) für fie zu verwenden. Er brachte e8 dahin, daß die 

nad) Europa gebrachten Sflaven wieder aurüdgefchteft twourden, daß 

diejenigen, weldhe bei den Expeditionen zu Sklaven gemadht worden
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waren, wieder in Freiheit gefegt wurden, daß verboten twurde, Kriegs- 
gefangene als Sklaven zu behandeln. Nur folhe, die bei einem Auf- 
fande gefangen wurden, verfielen ftrafmeife der Sklaverei. Las Cafas 
war unermüdlich im Befehrungswerfe. Den Spaniern fagte er, nicht 
durd) Gewalt, fondern auf dem Wege der Belehrung jeien die Ein: 
geborenen zu befehren, Krieg gegen die Ungläubigen zu führen, ohne 
daß Unbilden von diefer Seite vorausgegangen, Jei eine Ungerechtig- 
feit. Shm gelang e8, einen der gefürdhtetften Indianerjtänme zu be= 
fehren. Für feine lieben Indianer fekte er Gut und Blut ein. Den 
wilden und unabhängigen Stamm der Tuzufuzlan befehrte er in 
fünf Jahren (1537—1542) ganz, fo daß aus einem Lande des Krieges 
ein Land des Friedens wurde. Diefen Erfolg fchrieb er aber bejon: 
ders dem Umftande zu, daß «8 jedem Spanier verboten war, das 
Gebiet des genannten Stammes zu betreten. Nachdem er Bijchof von 
Chiapa geworden war, verbot er den Beichtvätern, einem Spanier, 
welcher nod) eingeborene Sklaven hatte, die Abfolution zu erteilen. 
Wenn Las Gafas in feinem Vorgehen au hie und da etwas 
ftürmifh war, fo verdient fein Eifer für das Wohl der Indianer 
dod) alles Lob (F 1566). 

b) Sapfl Yauf TI. (1534—1549) trat ebenfalls gegen die Sklaverei 
auf. In einer Bulle verteidigte er die Freiheit und Menjchenmwürde 
der Indianer und bedrohte die Zumiderhandelnden mit dein Barne. 
Auch der Franziskaner Zamaraga verwendete fih für die 
Sklaven und zwar beim Kaifer. Die Ihlimmften Sffavenräuber 
und finder wurden gebannt, nicht losgejprodden. Gemiffe Sn- 
dianergebiete durften die Weihen gar nicht betreten, Nachdem jo 
die Hinderniffe jeitens ber Europäer zum Zeile entfernt waren, 
ging e3 an 

C. die Bekehrung feldft. 
a) Der Fl. Iudwig Verfrand allein befehrte in Neugranada innerhalb 7 

Jahren (1562—69) 150,000 Indianer. Er war Dominikaner, 
b) Der P. Audjiefa S.J. (} 1597) gab fie) ungeheure Mühe, die Indianer 

in den Urmwäldern aufzufuchen. Er verfaßte einen Katehismus, eine 
Grammatif und ein Wörterbuch der brafilianifchen Spradye. Um die 
Wilden gegen die Portugiefen zu verteidigen, griff er jelbft zu den 
Waffen. Oft gelang e8 ihm, durd) Bermittlung Frieden zu ftiften. 
Bor feinem Indianerftamm, aud) nicht vor Menjchenfreffern, fchrecte 
er zurüd. Gott zeichnete ihn aus duch die Gabe der Wunder, Er 
erwedte Tote zum Leben, hatte die Gabe der Bilocativn, bezähmte 
wilde Tiere; einmal begegnete er im Uxwalde einem alten, fterbenden 
Indianer, weldhen er mit dem Tau der Blätter taufte. 

ce) P. Gonzalez hatte e3 auf die fohlimmften Sndianerftämme, welde in 
den entlegenften Urwäldern hauften und wohin noch) nie ein Spanier 
vorgedrungen war, abgejehen. Selbft die Wilden erftaunten über 
die Kühnheit diefeg Mannes. Seine Nächftenliebe kannte feine Grenzen.
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8 290. Die Schwierigkeiten und deren Uebeswindung. 793 

Zur Zeit der Veit Ieiftete er den Kranken die alerniedrigiten Dienfte 
mit Freuden. 
P. Korrea war früher felbft Sflavenjäger gewefen, aber die eindring« 
Yihen Predigten der Sefuiten befehrten ihn, jo daß er jeldft Sejwit 
wurde Durch apoftolifche Liebe und Aufopferung für die armen 
Sklaven fuchte er das wieder gut zu maden, was er vorher ar den 
Sklaven verbrocdhen hatte. 
P. Senrih Richter S. J., ein Böhme, machte 40 große Mifftons- 
reifen, wovon die Heinfte 200 Stunden ausmacjte. Sein Kleid be: 
ftand aus Baumrinde und Palmzweigen. Barfuß und auf dornigem 
Boden wandernd, hat er (1684—1699) das ganze Riefenftromgebiet. 
des Maranon abgereift, 10,000 Indianer befehrt und fein Blut und 
Leben für den Glauben hergegebei. 
Sammel Fri brajte (1686— 1728) 29 Völferfehaften das Evangelium. 
Er war der erfte, welcher eine Karte vom Amazonenftrom zeichnete; Dier 

"jelbe ift zudem ein wahres Meifterwerf. In allem kannte er ji aus. 
Er war Baumeifter, Bildhauer, Maler und Hatte außerordentliches 
Sefjchief im Erlernen der Indianerfpradhen. AS er geftorben war, famen 
die Indianer herbei und fühten feinem Leichnam Hände und Yüße. 
Yaraza S.J. (1675— 1702) taufte diejenigen Indianer, welche fein Kleid 
trugen, nicht. Die Kranken heilte und pflegte er, den Berwundeten 
verband er die Wunden. Er pielte mit den Indianern, [ohlief mit ihnen 
auf bloßer Erde und gründete in 5 Jahren jchon eine große Chrijten: 
gemeinde. Als er den Indianern dom Leiden Chrifti erzählte, Ihmamınen 
ihre Augen in Tränen. Er lehrte die Wilden fromme Gejänge, welche 
fie bei der hl. Meffe erichallen Yießen. Um fie zum feßhaften Leben 
und zur Arbeit anzuhalten, führte er 200 Stüd Rinder ein und betrieb 
Biehzudt. Er baute Kirchen, durdhforfchte das Land und entdedte 
den fürzeften Hebergang, um vom Meere aus zu jeinen Moxos zu 
fommen. Als er vom Pafje aus das Meer vor fi) erhlicte, fiel er 
vol Dank und Rührung auf die Aitie nieder. 

h) Die größte Tätigkeit entfalteten überhaupt die Hefuiten. Sie benüßten 
natürliche und übernatüchihe Mittel, um zum Ziele zu gelangen. 
Sehr gerne hörten die Indianer Mufik, welche fie die Jeutten lehrten. 
Auch Führten fie die Wilden in die Künfte des Friedens ein, machten 
aus ihnen Handwerker und Wderbauer. MUeberall errichteten die 
Sefuiten Schulen. So ein Seminar in Mexiko, Univerfitäten in 
Mexiko, Lima, oo Philofophie und Theologie vorgetragen wurden. 
Sm Jahre 1610 waren jchon 5 Erzbistümer und 27 Bistümer ev: 
richtet und 400 Klöfter und zahlreiche herrliche Kirchen gebaut. Die 
Waffen, mit denen fie die Wilden befriegten, waren feine anderen 
als das Brevier, das hl. Kreuz, ein paar Mufikinitrumente und einige 
Spielfaden. Durch Gefchenfe von Bildern, Glödchen, Glasperlen ac. 
gewannen fie ihre Herzen. Sie lernten ihre Sprache, waren für fie 
Lehrer, Werzte, Seelforger, Freunde und Berater. Sie teilten mit 
den Indianern die Lebensweife und fuchten fie zu bewegen, feite Wohnz
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fige aufzufchlagen. Wern ihnen einer wieder durchgebrannt, fuchten fie 
gleich dem guten Hirten da3 verlorene Schäflein in den Wäldern auf. 
Singen die Sndianer auf ihre Streifzüge, fo folgten fie ihnen zu 
Pferde nad und zeigten bei Gefahren oft großen Mut, was ben 
Wilden bejonders imponierte. 

8 291. Die Erfolge der Millionsarbeiten. 

‚Großartig waren überall Die Erfolge diejer Bemühungen. Am auffallend: 
fien aber zeigte fi) dies in den Jefuiten-Reduktionen von Paraguay. 

A. 
a) 

N) 

Blüte diefer Hedukkionen. 
Solitifche Bufkande. Diefe Reduktionen fanden direft unter dem 
König. Kein Spanier durfte ohne Erlaubnis des Sejuitenordeng 
eine jolhe betreten. Sährlich Tieferten fie eine gewilfe Abgabe an den 
König, weldhe in Naturalien beitand, denn Geld gab e3 im Staate 
feines. Im übrigen waren fie frei. Gerichtsbarkeit und Verwaltung 
waren in den Händen der Indianer. Die Zahl der Neduftionen 
belief fid) auf 33, die Einwohnerzahl jhwankte zwiihen 150,000 und 
95,000 und die Einrichtung dauerte 158 Jahre lang (1609—1767). 
Soziale Zuflände. 
e) Eigentum. Die Dörfer lagen in der Regel auf einer Anhöhe; 

in einem Dorfe wohnten 500—7000 Sndianer beifammen. Grund 
und Boden war Eigentum der Gemeinde. Sn der Gemeinde 
waren alle gleih. Wohnung, Kleidung, Nahrung, Steuern, alles 
war gleich verteilt. Für Amtsverwaltung gab e8 feinen anderen 
Lohn, als die Ehre. Yedem Familienoberhaupt wurde foviel zu: 
geteilt, als er für fi) und die Seinen zum Leben brauchte. Die 
Allmeinen wurden gemeinjam bebaut; dann erft ging e8 an die 
Bebauung der den Einzelnen gehörenden Grundftüde. Die Herden 
waren gemeinfam. Manche Reduktion zählte 20,000 bis 30,000 
Schafe, 100,000 Stüf Hornvieh. Gepflanzt wurde Zudertohr, 
Baummolle, Weizen. Die Jagdbeute war volles Eigentum des 
Jäger. Die Gerätjchaften zur Landwirtihaft, 3. B. Wagen, 
machten von einer Jamilie zur anderen die Runde. Unter Gefang 
und Gebet z0g man zur Arbeit aus und fehrte jo von Feld 
und Ylur wieder heim. E3 gab nur wenig Gefeße, fie wurden 
aber um fo ftrenger befolgt. Die Strafen waren nicht allzuftreng. 
Affe Handwerfe waren vertreten, Schloffer, Schmiede, Uhrmacher, 
Bildhauer, Schreiner. Sie übten fih im Gebraude der Waffen 
und jchlugen die Angriffe fpanifcher Sffavenjäger fiegreich zurüd. 

A) Religiöjes Leben. Das Regiment führten eigentlich die 
Seiniten, die Beiftlihen. Das häusliche Leben war fo beichaffen, 
daß ein Bifhof fagte, er glaube, e8 gebe Reduftionen, in welchen 
während eines ganzen Jahres Teine Todfünde begangen imerbe, 
Chriftlihe Bruderihaften, Marianifche Kongregationen hielten 
den religiöfen Eifer Itet3 wach. Der Geiftliche war Arzt, Lehrer,
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Priefter und König zugleid. € fehlte auch nicht an Spiel und 
Gejang, Bolfsfeften und erlaubten Luftbarfeiten. Iede Gemeinde 
hatte öffentlihe Pläbe und eine Kirhe. Beim Gottesdienfte 
führten ihre Orchefter ganz vegelrechte Kunftmufif auf; fie ver- 
fanden e3, Gloden zu gießen, Uhren und Orgeln zu bauen; 
prädtige Altäre und firchliche Gewänder wurden hergeftellt. Mit 
bejonderem Wleiß feierten fie den Gottesdientt. Das Morgen: 
und Ubendgebet wurde gemeinfam verrichtet, dabei wurde gefungen 
und gebetet. Die größte firchliche Pracht wurde bei der Fronleih: 
namaprozejlion entfaltet. Anfangs zählte man 200,000 Heiden, 
im Sabre 1717 ion 121,000 Ehrilten. Die Bevölferungszahl 
war bei dem fittenreinen Familienleben in rajchem Steigen be= 
griffen. 1641 waren jchon 61 jolcher Kleinen Republifen mit 
6000 Einwohnern. 

+) Erziehung der Jugend. Schon von früher Jugend an wurden 
die Kinder an die Arbeit gewöhnt. Sie führten die Kinder in die 
Werkitätten, damit fie zufähen, man ließ fie probieren, um ihre 
Suft und Gejchieflichkeit zu den einzelnen Handwerken zu prüfen. 
Bom 7.—12. Jahre befudte das Kind die Schule. Hier lernten 
die Sndianerfinder Yefen, jchreiben, rechnen, jpanifch jprechen und 
mufizieren. Die Mädchen mußten fih im Spinnen und Nähen 
ausbilden. 

d) Familie. Die Kontrolle über die Wirtfhaft war genau, Die 
Buchführung mufterhaft. Geld fanıte man nicht. Alles ging auf 
den Taufchwege. SYeder holte fih fein Sleifch felbft aus der Ge- 
meindefchläciterei. In Japeju mit 7000 Einwohnern wurden 
täglich 40 Ocfen geihladite. Zweimal im Jahre befam jeder 
einen neuen Anzug. Sie heirateten Schon mit 17 Jahren, Mädchen 
logar mit 15; das hatte zur Folge, daß die öffentliche Sittlichfeit 
auf einer hohen Stufe ftand. Die Häufer waren jhön gebaut, 
geräumig, die Wohnungen reinlih,. Urme gab e3 in diejen Ne: 
duftionen nit. Für die Witwen und Waifen gab e8 DBerfor- 
gungsanftalten. — Das war in dev Tat die Löfung der joziafen 
Trage, eine Art riftliher Sozialismus, ein Nahbild des Lebens 
der erften Chriften. 

B. Untergang der Hedukfionen. Dem Erzfeind der Jefuiten und des 
Chriftentums, dem Minifter Bombal, gelang e3, diefe herrlichen Blüten und 
Früchte Kriftliher Kultur graufam zu vernichten. Bei der Vertreibung der 
Sefuiten aus den Reduftionen zählte die Provinz dafelbft 564 Mitglieder, 
Herzzerreißend war der Abjchied der Indianer von den geliebten Patres. „Vater, 
Gott vergelte dir, was du uns getan, was du bei uns gelitten; vergiß nicht, 
daß twir dich wie einen Vater geliebt. Gehe und reife, aber fomme bald wieder!” 
So nahın ein Indianer Abihied. Heute bezeichnen Ruinen die Stätte, mo 
einft die herrliche Nepublif geblüht. Bis 1764 Hatten 29 Miffionäre den 
bfutigen Mtartyrertod erlitten.
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) iffionen unter den importierfen Hegern. 

€3 handelte fi) aber auch um die Befehrung dev von Afrika importierten 

Teger. Da die Indianer zu jehmwach gebaut waren, um den Feld: und Bergbau 

zu betreiben, Ließen die Spanier und Portugiefen Negerjtlaven aus Afrika 

vol Das 203 diefer Neger war traurig, aber heldenmütig das Werk ihrer 

poftel. 

8 298, Bir Argeriklauen und ihre Fipsftel. 

A. Das &os der Neger. In Afrifa wurden fie duch regel- und 

planmäßige Sflavenjagden eingefangen. Der Sklavenmarkt fand in Carthagena 

(Rep. Columbia) ftatt. Im unterften Teile der Schiffe, enge zufammengepfercht, 

ohne Reinlichkeit, ohne Licht, ohne genügende Luft mußten fie die lange Sees 
fahrt dahin machen. Regelmäßig famen dabei 20% aus Mangel am Aller: 

notwendigften ums eben. Beim Verkaufe wurden Kinder und Eltern, Gatte 

und Gattin voneinander getrennt. Mit Beitichen wurden fie zur Arbeit auf 

dem Felde oder im Bergwerk angetrieben. In Amerifa jhmagteten fie unter 

der graufamen Behandlung der Herren, ihre Wohnungen waren Ställen gleid) ; 

fittliche Verfommenheit im höchiten Grade und ein glühender Haß gegen die 

Meiken machten fie jeden edleven Gefühle fajt unzugänglid. Man hielt fie 

für halbe Xiere. 
B. Au) diefer Aermften nahmen fi) apoflofifhe Männer an. 

a) Im allgemeinen gebot die Kirche, den Negerjllaven die Sonntagsrube 

zu laflen, Kinder und Eltern nicht voneinander zu trennen umd ihnen 
eine menichenmwürdige Nahrung und Kleidung zu geben. 

b) Int befonderen traten namentlich zwei Apoftel der Negerjklaven auf. 

e) Alonfo SandovalS.J. Diefer Miffionär taufte in fieben Sahren 

30,000 Neger. Wenn ein SkHlavenfhiff angelommen war, begab 

ex fid) jogleich in die Schifferäume, in welchen fi) die Neger bes 

fanden. Cr brachte den Hungrigen Speife, den Kranken verband 

er die Wunden. Ex fchüßte alle, foviel er Tonnte, dor herzlojer 

und graufamer Behandlung. Um die Neger bei ihren Arbeiten 

zu bejuchen, unternahm er oft Reifen von 400 Stunden in das 

Shnnere des Landes. Weder Sümpfe, nod) Urwälder, noch reigende 

Tiere konnten ihn abhalten, den Negerjllaven Troft und Erleid)- 

terung zu bringen. Sandoval farb nad) einem mühevollen Opfer: 
Ieben im Mlter von 76 Jahren. 

£) Der größte Negerapoftel ift aber der hi. Jefuit Petrus Glaver. 

Zu feinen drei Ordensgelübden fügte er als viertes hinzu: „Der 
Sklave der armen Negeriklaven zu fein!“ 
1. Sein Wirken für das zeitlihe Wohl der Neger. Gegen ji) 

jelbft war ev von unerbittlicher Strenge, gegen andere voll 

Liebe und Nahfiht. Die Kraft zu den fait übermenfchliden 

Anftrengungen jöpfte er aus dem Gebete. Jährlich Tandeten
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in Carthagena wohl an 10,000 Negerjflaven, die dann in 

das Sunere des Landes zum Feld- umd Bergbau wandern 

mußten. Wenn ein Negerfchiff angefommen war, begab er 

fi) fogfeidh in die unterften Schiffsräume. Die hier jhmad)- 

tenden Neger exjchrafen oft vor ihm in der Meinung, er ei 

einer ihrer Peiniger. Er aber fprad) freundlidh mit ihnen. 

Unter großen Schwierigkeiten hatte ev fi) die verichiedenen 

Negeriprachen angeeignet. Ex verteilte unter fie Srüchte, ev: 

quidende Getränke, verband ihre Wunden und Gejämwüre und 

begleitete fie an die Stelle, wo fie zum Berkaufe ausgeftelit 

wurden. Shwählihe und Franke Perfonen trug ex auf jenem 

Rüden ans Sand, obgleich ex jelbit von zarten, Schmwächlicen 

Körperbau war. Hatte er Geld, jo faufte er die Neger jetbit 

und schenkte ihnen fogleich die Freiheit. Die Kranken pflegte 

er im Spital, wie eine Mutter ie Kind, und zeigte innige 

Teilnahme an allen ihren Leiden. Um dem Eimfuhrszoll zu 

entgehen, hatten die Stlavenhändler Neger an verbotenen Srten 

gelandet und graufam behandelt. Peter drohte den Händlern 

mit der Anzeige, wenn nicht humaner mit den Eflaven ver: 

fahren werde. 
2. Sein Wirken für das ewige Wohl der Neger. Um fie zu 

tröften, erzählte er ihnen vom Leiden Ehrifti. Mit eigener 

Hand taufte er über 300,000 Neger. Um fie in der Neligion 

zu unterrichten, fieß ev eine Religionslehre in Bildern ans 

fertigen, deven Bedeutung er ihnen erklärte. Seinem Einfluffe 

Hatten e8 die Neger zu verdanken, daß fie jo lange am Bas 

dungsplaße verbleiben durften, bis fie Hinlänglich in der Religion 

unterrichtet waren, fo daß man ihnen die Heilige Zaufe jpenden 

konnte, Beim Abichiede nach dem Innern gab es oft rührende 

Scenen. Oft unternahn ex, in ein Bußgewand gehüllt, große 

Sandreifen über Berg und Tal, durch Wind und Wetter, um 

feine Lieblinge in den Plantagen und Bergwerfen heimgus 

hidden, So wirkte er 40 Jahre lang. Gewöhnlich) hielt er 

feine Predigt am Fuße eines Kreuzes. Die Neger gewannen 

ihn fo lieb, daß fie auf ihn Losftürzten, wenn fie ihn jahen, - 

und ihm Hände und Füße Fühten, Sie nannten ihn ihren 

Bater und erwiefen ihm unbejchreibliche Liebe. 

Das ift die wahre Reformation der Kirche, die freilih ganz anders 

ausfieht, als die der „Reformatoren” Buther, Zwingli, Calvin und Heinrich VII. 

Penes Leben blühte auf in der alten Kirche, — Der Proteftantismus hatte 

fich durch Trennung von der Kirche gebildet und Dieje zu vernichten gejucht. €3 

war ihm nicht gelungen, und die Verfufte wurden aufgerogen durch meilere 

Ausbreitung und neuen Auffhwung der Kirche.



798 - Erfies Hauptftüd, 

Zweite Periode, 
Kämpfe und Siege der Kirche gegen die Revolution. 

Kaum war der Sieg über die Reformation errungen, fo erhob filh Schon 
deren Tochter, die Revolution, gegen die die Kirche einen langen, aber fieg- reihen Kampf zu beftehen hatte. 

Erfes Hauptkürk. 

Kämpfe. 
Diefe richten fich zuerft gegen die Revolution in der Kirche und dann 

gegen die im Staate, 

I. Die Revolution in der Kirche. 

Die Revolution im Innern der Kirche richtete fi nacheinander gegen alle drei Yemter. 

A. evolution gegen das Briefteramt: Sanfenismus. 

a) £chre und Urheber des Ianfenismus. 

8 295. Mas Derieibe ift und Tehrt. 
A. Der Sanfenismus iff nichts anderes als ein mißlungener DVerjuch, 

den Proteftantismus auf Fatholifchen Boden zu verpflanzen. Der Hauptpunft, 
in weldhem er dom Proteftantismus abweicht, betrifft die Lehre von den guten 
Werfen, deren Notwendigkeit er anerkennt. Man Könnte ihn den Semiptote- 
fantismus heißen, ähnlich wie auf den Pelagianismus der Semipelagia- 
niamus gefolgt ijt. 

B. Seine Seßre ift teils theoretifcher, teils praftifcher Natur. 
a) Sheorie. Diefe betrifft vornehmlich das Verhältnis der Willenzfrei- 

heit des Menfchen zur Gnade. Einige der wichtigften Lehren des 
Sanfenismus find: 
ec) An und für fid) Tann der Wille des Menfchen nur fündigen. 
8) Der freie Wille des Menjhen ift nicht im ftande, da8 Gegen- 

teil von dem zu wählen, was ihm der böfe Trieb oder der gute 
Zrieb (Guade), fofern Iehterer fiegreih ift, eingibt. 

») Sede Handlung des fi felbft überlaffenen Nenfdhen (ohne 
Onade) ift eine Tobfünde oder wenigftens eine Yäßlihe Sünde. 

d) Auch) die unfreiwilligen Regungen der böfen Begierlichfeit 
find Sünde. 

&) Die Saframente der Taufe und ber Buße laffen wohl die 
Strafe der Sünde nad, tilgen aber nicht die Schuld der Sünde 
und erteilen nicht die heiligmachende Gnade.
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&) € ift möglid,, daß ein Menfch einen vollfommenen Liebes- 
aft erweden Fan, ohne daß ihm Naclaffung der Sünden zu- 
teil wird. 

7) Gott Hat dem Menfchen Gebote gegeben, die diefer unmöglich 
halten fann. 

3) Die hi. Meffe ift nur infoferne ein Opfer, als fie eben ein an 
und für fih gutes Werk ift, wie jedes andere, 

e) Das Weien der Erbfünde liegt in der böfen Begierlichkeit. 
b) Yıazis. Die mehr auf das praftifche religiöfe Leben gehenden Srr- 

tümer entftanden nad) und nad und famen bejonders auf der Synode 
von Piftoja zum Vorfchein. Sie Harakterifieren fi) durd- eine über- 
mäßige Strenge. 

a) Betreffs der Hi. Beiht wurde gelehrt, dah lählihe Sünden 
fein Stoff zur Abfolution feien, daß zur Nadlafjung der Sünden 
im Saframente der Buße eine vollfommene Reue notwendig fei, 
daß die Losiprehjung erft nad vollfommener Genugtuung erteilt 
werden dürfe, daß der Priefter die Sünden nicht wirklich nad)- 
Yafle, fondern die Nadlaffung derfelben nur bezeuge, daß die 
Kommunion für die Sündenvergebung wichtiger fei, al3 die Beicht, 

ß) Betreffs der heiligen Kommunion lehrte fie, daß zu ihrem 
Empfange die höchfte Bollfommenheit notwendig fei, daß die 
geiftliche Kommunion der wirklichen vorzuziehen fei, daß die heilige 
Meife die größte Reinheit zur Feier und zur Anhörung verlange. 
©o Fam e3 vor, daß in dem reichen Nonnenklofter Port Royal 
bei Paris, der Brutftätte des Janfenismus, Klofterfrauen fogar 
ohne heilige Sterbejaframente ftarben. Für alle Sünden follte 
Ichwere Buße getan werden, öffentliche oder geheime, fo 3. B. dureh) 
Entfernung vom Tifche des Herin, Yange Bußübungen, Yangen 
Aufichub. der Losfprehung; nur jo follte fi) der Sünder auf den 
würdigen Empfang der heiligen Kommunion vorbereiten Türmen. 
E35 galt als Hödjite Vollfommendheit, von der Kommunion ganz 
fern zu bleiben und anftatt zu kommunizieren, zu beten und zu 
jenfzen. 

>) Religiöfe Hebungen betreffend. E3 jollten die Aemter für Ber- 
ftorbene abgefhafft, der Shmud und die Pracht aus den Kirchen 
entfernt werden, in den Kirchen auf dem Lande follte ein Altar 
genügen, die Zahl der Kerzen beim Gottesdienfte follte verringert 
und genau beftimmt werden. Am allermeiften richtete fich der 
Spott der Janjenijten gegen die Herz-Sefu- Andacht. Diefe Andacht 
nannten fie „Wberglaube”, . fie verhöhnten die „Herzanbeter”, 
„Wacoguiften”. Die Prozeifionen follten aufhören. Der Haß 
der Sanjeniften richtete fi) vor allem gegen die Sejuiten, fie 
Ichloffen jogar mit dem Unglauben einen Bund, um deren Ber- 
treibung durchaufehen. Die Verehrung der Reliquien und der 
Heiligenbilder folte verhindert werden u. |. w.
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$ 294, Wer Diele Lehre aufbrante. 

Dir unterijheiden Vorläufer, Urheber und Nadhläufer. 
A. Vorlänfer und eigentlicher Stammpater der Janjeniften tft Michael 

Bajus. Er war (1513) geboren zu Melin in Belgien und wurde Profeffor an 
der Univerfität Löwen. Er war von proteftantifchen Srrtümern angeftect und 
polemifierte viel gegen die Scholaftif. Bei Diefer Gelegenheit verbreitete er 
feine Srrtümer über den Mrzuftand des Menjchen, über Gnade, freien Willen zc. 
Alsbald erhoben fich zahlreiche Stimmen der Wahrheit gegen ihn. 

a) So die Franziskaner, welche 18 irrige Säbe aus jeinen Schriften 
zogen und an die Parifer Univerfität fchieften. 

b) Die Horbonme verwarf von diefen Sägen Die einen als wirklic) Teerifch, 
die andern als faljih oder als anftößig. Bajus antwortete mit Texten 
aus der Heiligen Schrift und aus dem HI. Yuguftin. 

ce) Sehr milde verfuhre mit ihm der Erzbifhof von Mtecheln, Kardinal 
Granvella. Bom Papft Pius IV. (1561) bevolfmächtigt, tat ex nichts 
weiter gegen den „sirlehrer, als daß er anf beiden Seiten Still: 
I‘hweigen gebot, woran fi aber Bajus nicht Fehrte. 

d) Der päpflide Nunfins juchte Bajus zu entfernen, indem er ihn an 
den fpanifcen Hof und zum Konzil nad Trient jhicte, um ihn hier 
eines befjeren belehren zu Taflen. Umfonft. Bajus ftellte feine Säße 
nur um fo bejtimmter auf. 

e) Endlich erhob fich Pins V. gegen die neue Jrrlehre. Jr einer eigenen 
Bulle wurden 79 aus den Echriften des Bajız gezogene Säbe als 
feßerifch, irvig oder anftößig verdammt, ohne daß dabei der Narze 
des Urheber genannt wurde. „Die übrigen Profefforen von Löwen 
unterwarfen fich jeßt; Bajus aber fühlte fich tief beleidigt, daß man 
ihn zuvor nicht gehört habe, und arbeitete in feinem beleidigten Stofze 
eine Verteidigung aus. Als ihn der Papft ermahnte, feinen Srrtümern 
abzujchtoören, fam er mit allerlei Ausflüchten. Man gab vor, Die 
Bulle fei nicht echt, fie fei nur erfchlichen worden, einige Säße könnten 
auch nad) dein Wortlaut der Bulle dennod) einen richtigen Sinn haben. 

f) Gregor XIII. erließ eine neue Bulle, melde die borausgegangene be=- 
ftätigte. Die Univerfität unterwarf fid) nun ganz. Der Sefuit Toletus, 
welder als päpftlicher Gejandter zu Bajus gefchiet worden war, brachte 
eö durch fein Huges und mildes Auftreten dazu, daß Bajus fich nicht 
bloß unteriwarf, jondern au die rechigläubige Formel unterfchrieb 
und zugab, daß diefe Säße mit Recht feten veroorfen worden und 
daß fie wirklich in feinen Schriften enthalten feien. Bajus farb im 
Shoße der Kirche als Kanzler der Univerfität 1589. Man fagte von 
ifin: Baio nihil doctius, nihil humilius! „Nichts Gelehrteres, nichts 
Demütigered als Bajus,” 

B. Der Urheber und Begründer des Sanfenismus, der dem Srrtum 
aud feinen Namen gegeben hat, ft Kornelius Janjenius,
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a) Hein Jeder. Er war von Geburt ein Holländer und ftammte aus 
einem braven und rechtfehaffenen Haufe. Mit 17 Jahren fhon ftudierte 
er an der Univerfität Göwen und trug mit feinem feltenen Talente 
unter 118 Preisbewerbern in der Philofophie den Preis davon, — 
Gerne wäre er Jefuit geworden, wurde aber nit aufgenommen, 
ein Umftand, der ın ıhm für fern ganzes Leben eine tiefe Abneigung 
gegen diefen Orden zurüdließ. Er ftudierte außer in Göwen aud iu 
Paris und Bayonne und wurde Profeffor der Exegefe in Löwen und 
Ihließlich Bifchof von Ppern. Ms Biichof verfah er fein Amt mit 
Eifer. Die freie Zeit benüßte er zur Vollendung feines großen Werkes 
„Auguftinus” über die Gnadenlehre. Er farb, 52 Jahre alt, 1638, 
an einer peftartigen Krankheit. 

p) Heine Sehre. Zwanzig Jahre hatte Janfenius an feiner Gnadenlehre 
gearbeitet. Eben hatte er fein Hauptwerk „Auguftinus“ vollendet 
und die Fönigliche Drudbewilligung erhalten, als er rafd) au dem 
geben jchied, ohne fein Werk gedruckt zu fehen. Er vermadte das- 
jelbe jeinem Kaplan und gab wenige Stunden vor feinem Tode den 
Befehl, e8 druden zu Iaffen und zwar in Löwen. Sollte der apofto- 
liche Stuhl Wenderungen an demjelben wünfchen, fo nehme ex jolche 
gerne an, er wolle ein gehorfamer Sohn der Kirche fein und als 
folder fterben. Wie Augenzeugen behaupteten, ftarb er auch eines er= 
baulichen Todes. Sein Werk, dem er aus Verehrung zum HE. Auguflin 
den Titel „Auguftinus” gab, beweift den großen Scharfiinn des Ver- 
faffers. SJanjenius war der Meinung, was er im Bude vortrage, 
jei nichts anderes ald Auguftins Lehre, und die Frage, ob SJanje- 
nius ein formeller Keber geweien, muß verneint werden. Die 
Frage aber, ob Sanfenius Urfadhe an dem Unheil fei, welches fein 
Bud) in der Kirche angerichtet hat, muß bejaht werden. Allerdings, als 
Bischof und Gelehrter mußte ex dod) einjehen, daß Süße in feinem 
Auguftinus vorfamen, welche ganz denen des Profeffors Bajus, feines 
Lehrers, entiprahen, Süße, über welche das Eirhliche Lehramt fein 
Urteil bereits abgegeben hatte, Auch Tonnte e8 ihm doch unmöglich 
entgehen, daß feine Lehre mit der der Kirche in manden Punkten in 
offenem Widerjpruche ftehe. 

C. Die Nahlänfer feiner Lehre find vielfadher Art. 
a) Armand Robert P’Andilly, ein volendeter Hofmann, Tiebenswirdig, 

höflich, fchmiegfam und ehrgeizig. Er verjuchte die Kunft, zwei Herren 
zugleich zu dienen, Gottesfurht und Galanterie miteinander zu ber: 
binden. Nach dem Tode feiner Gattin zog er fih im Alter von 55 

Sahren in die „Einfiedelei” von Port Royal zurüd, Hier, in diefem 

Nonnenklofter, waren auch feine fünf Töchter eingetreten. Er befahte 

fich dajelbit mit Ascefe im janfeniftifchen Sinne, mit Schriftftellerei 
und zum Zeitvertreib mit Objtbaumzucht, bejonders pflanzte er jchöne 
Pfirfiche. Arnauld war der Schubengel der Nonnen don Port Royal 
am franzöfiichen Hofe. Mit 86 Jahren ftarb er, an Geift und Körper 
no ungebrochen. Ex war voll und ganz für den Janfenismus ein= 

Ender, Kirhengefchichte, 51.
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genommen und feine Frömmigkeit, welhe den Charakter einer ge 
wifjen Großtuerei nicht verleugnen fonnte, wurde von den Janjeniften 
ungemein gerühmt. 

b) Rod; hitiger war fein Bruder Anton Mrnauld, das geiftige Haupt 
und der Führer der janfeniftiichen Bewegung. Er mar der talent- 
vollfie der ganzen Arnauld’ihen Familie, wurde Priefler, Doktor der 
Theologie und Mitglied der Sorbonne. Er verfaßte ein Bud gegen 
den öfteren Empfang der heiligen Kommunion. Die Beranlaffung 
dazu gab ihm ein Streit zweier Damen über die Frage, was beifer 
jei, die jeltenere oder die öftere hf. Kommunion. Er meinte damit 
die Strenge der älteren Hriftlichen Zeiten zu vertreten. Da dag Werk 
fehr gelehrt gefchrieben war und fi den Anfchein gab, als nehme es 
fh ja nur der guten Sade an, wurde e8 viel gelefen und führte 
viele Leute irre, CS wurde von nicht weniger als 16 Bilhöfen und 
20 Doktoren approbiert. Die Folge war, daß der Eifer im Empfange 
der Hl. Saframente bedeutend nadlieg. Anton Arnaufd war, wie 
überhaupt feine ganze Familie, eine Hauptftüge des Janfenismus 
und ein erbitterter Feind der Jefuiten, deren Austreibung fon fein 
Vater verlangt hatte. Bei feinen Befuchen im Kofter Port Royal 
verfleidete er fi oft. Er war e8 aud, der den Nat gab, man folle, 
um die 6 vom Papfte vermorfenen Säbe des Janfenius zu retten, den 
Unterjchied der questio juris und quasstio facti maden. Als man 
ihn wegen jeiner häretifchen Gefinnung aus der Zahl der Doktoren 
ausftrih, fehrieb er an feine Schwefter: „Heute Yöfcht man mid aus 
der Lifte der Doktoren aus, indes hoffe ich, dak der Herr mid) deshalb 
nit aus der Zahl feiner Diener ftreichen wird!" — In feiner Er- 
bitterung ließ er nun viele Schriften gegen bie Sejuiten für die San: 
feniften erfcheinen. Arnauld unterfchrieb das Formular AUlexanderz VIL 
zum Schein aufrihtig, inzgeheim aber mit dem Vorbehalt der Tat- 
lache; er riet auch den Nonnen von Port Royal, dasielbe zu tum. 
Er ift fozujagen der Yeitende Geift bei all den Berihlagenheiten und 
Unaufrictigfeiten in den Verhandlungen der SJanjeniften mit dem 
apoftoliihen Stuhle — Nachdem er fih fo den Schein ber Redt: 
gläubigfeit erfchwindelt Hatte, Fam er bei Hof wieder zu Ehren und 
der päpftlihe Nuntius empfahl ihm, feine „goldene Feder” in den 
Dienft der Kirche ftellen zu wollen. Allein er griff die Sefuiten heftig 
an. Sein Auftreten für die Rechte der Kirche gegenüber dem herrje: 
fühhtigen Ludwig XIV. und der abermalige Verdadt der Härefie waren 
hub, daß er nad Belgien fliehen mußte. Ex ftarb in Brüffel 
1694; jein Herz fam nad Port Rohal. — Seine leiblide Er- 
\deinung war unanfehnlid, die Geftalt fein, der Kopf groß, bie 
Gefihtszüge gewöhnlich, feine Sprade undeutlih. — Hervorragend 
find feine geiftigen Talente: Scharfer Verftand, großartige Bes 
Iejenheit, ausgebreitetes Wiffen, Gewandtheit in der franzöfifchen 
Sprade, überzeugende Beredjamkeit, unverwüftlicher Arbeitsgeift. — 
Weniger rühmenswert find feine moraliihen Eigenfgaften:
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Berftellungsfunft, Bitterfeit, Nechthaberei, Hohmut. In Port Royal 
war e3 verboten, ihm je zu widerjpredien, man fürdtete feinen Zorn. 
Cr Eonnte den alferuntertänigften Sohn der Kirche und den trogigften 
Häretifer zugleich fpielen. 
Hrmauld Heinrich, der dritte im Bunde der Brüder. Er war Bijchof 
von Angers, ein eifriger Geelenhirte, janft, vorfictig, friedliebend 
und führte ein erbauliches Leben. Sein einnehmendes WBejen hatte 
ihm die Liebe des Papftes gewonnen, die er num zu Gunften des 
Janfenismus auszunügen juchhte. Er unterihrieb die Unterwerfungs- 
formel nur mit dem Borbehalt des Unterfchiedes von Recht und 
Tatfade. Der von ihm in diefem Sinne erlafjene Hirtenbrief wurde 
in Rom verdammt. Shm felbft mit noch drei Biihöfen wurde in 
Rom der Prozeß gemadt, welder mit dem Klementinijdhen 
Frieden endigte, wobei er mit andern das jhmähliche Spiel mit 
der Unterfchrift trieb. Er ftarb im Alter von 95 Jahren 1692. Die 
Sanfeniften Sprachen ihn „Heilig“ ; allein ein Mann, dev dem Ober- 
haupte der Kirche beharrlich den Gehorfam verjagt und dasjelbe auf 
Schleichwegen Hintergeht, Tann nie ein Heiliger genannt werden. — 
Auch die weiblichen Mitglieder der Familie Arnauld, die Schweitern 
Angelifa und Agnes, beide Aebtiffinnen von Port Royal, verfielen 
der Keßerei und verfeuhten das Klofter, jo daß e3 aufgehoben werden 
mußte. Einerjeit3 jagten diefe Klofterfrauen, fie verftünden in ihrer 
Einfalt nichts von theologiihen Fragen, andererjeits verweigerten fie 
hartnädig die Unterwerfung unter die Firhliche Autorität. 

&) Außer diefer Keberfamilie der Arnaulds ragt noch Outesnell ald An- 
hänger des Janjenismus hervor. Er war der Sohn eines Buchhändlers 
und genoß von Jugend an eine janfeniftifche Erziehung. Er trat bei 
den Oratorianern ein und gab die Werke Leos I. heraus, eine Aus: 
gabe, welche wegen der Irrtümer, die ex in die Anmerkungen geftreut 
hatte, Eichlich verboten werden mußte. Bon ihn ftanımen die „Mo: 
ralifen Reflexionen”, welche 1708 vom Papfte, 1711 vom Parla- 
mente verboten wurden und 1713 duch) die Bulle „Unigenitus* Die 
fichlihe Verurteilung erfuhren, wobei inzbefondere 101 rrtümer 
verworfen wurden. Diefe Reflexionen waren anfangs ein Heine Er- 
bauungsbüchlein, wuchjen aber mit der Zeit zu einem 4bändigen Werl 
heran, das, wie an Seitenzahl, jo an Srrtümern zunahm. Sn der 
erften Ausgabe befanden fih 5 irrige Süße, in der zweiten jchon 53, 
in der dritten fhließlih 101. Seine Ordensobern verlangten von ihm 
die Verwerfung der janfeniftiihen SIrrlehre; er gehorchte nit und 
trat 1684 aus dem Orden aus und ging nad Brüffel zu Anton 

. Arnaufd. Legterer ftarb in feinen Armen und hinterließ ihm ala dem 
„Würdigften” die Führerihaft der Keberei. Er hatte au wirklich 
das Zeug zu einem Härefiarhen. Er war verbifien, Fed, gewandt 
mit der Feder und verjchlagen. Zwar legte er nod) vor feinem Zode 
das Zatholiiche Glaubensbefenntnis ab und empfing die hl. Sakramente, 

aber e3 ift zweifelhaft, ob er fi) wirklich ganz unterworfen hat (F 1719).
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e) An die Genannten, fämtlih Sranzofen, jhloffen fih aud faliener 
an. So die Bifhöfe Ricci von Pijtoja und Morojini von Verona, 
welche zudem nod) dem Sojephiniemus Huldigten (j. u.). Ricci führte 
in feiner Diözefe einen jamfeniftifchen Katehismus ein, empfahl die 
„Moraliihen Reflexionen“ des Quesnell als ein „goldenes Buch” und 
war ganz für den Janferismus eingenommen, mit dem er befonders 
feiite Abneigung gegen die Herz-efu: Andacht teilte. 

N 

b) Verbreitung des IJanfenisume und Bekämpfung desfelben 
von feiten der Kirche, 

Wie die Sanfeniften ihre Srrtümer zu verbreiten fuchten, und wie die 
fatholiihe Kirche denfelben entgegen trat. 

$ 295. ie der Tanlenismus vorging. 

Die Janfeniften taten alles für den Irrtum und gegen die Wahrkeit. 
geh A) Kür den Irrtum arbeiteten fie auf dem Gebiete der Lehre und des 
ebens. 

a) Uuf den Gebiefe der Sehre. 
a) Theoretifeh trat Bajus auf. Er behauptete, nicht gegen Die 

Lehre der Kirche polemilieren, jondern nur das jcholaftifche Sytenm 
befämpfen zu wollen. Zur Rechtfertigung der Srrlehren des „Au- 
guftinus” mußte fogar der hl. Auguftin felbft herhalten. Quesnell 
bradte das Gift der Srrlehre in immer ftärferen Dofen in feinen 
„Doraliihen Reflexionen”. 

P) Stoßen Einfluß aufs Volk Hatten die praftiigen Schriften der 
Sanfeniften; jo die über die ‚öftere HI. Kommunion von Arnauld; 
dazu fam eine ungeheure Menge von Andachtsbüchern, welche fo 
fein abgefaßt waren, daß jelbit Biichöfe getäufeät wurden. E3 gab 
janjeniftiihe neue Rituale und Miffale in franzöfifher Sprade 
von Bilhof Pavillon. In Köln Ihrieb ein Aödvofat das Büdjlein: 
„Ermahnungen der jeligften Jungfrau an ihre Verehrer”. Das 
Büchlein war gegen die Marienverehrung gerichtet und jollte den 
Ziel haben, die Proteftanten wieder zu gewinnen. Sn der Ber: 
fpottung der Sejuiten leifteten die Sanjeniften allerorts Großartiges. 

b) Huf dem Gebiefe des Sehens. 
co) Die janjeniftiihe Bewegung ift eng verknüpft mit dem Nonnen: 

Eofter Port Royal bei Paris. So lange der Hl. Franz von 
Sales Iebte und Einfluß auf diefe Nonnen hatte, waren jie forreft; 
Ipäter jedod) Tam das Klofter durch die beiden Nebtiffinnen aus 
der Familie Arnauld und duch ihren Beichtvater, den Abt von 
Et. Cyran, Joh. du Verger, ganz ins Fahrwafjer der Sanjeniften 
und wurde ein Bollwerk der Keberei. Der bl. Franz von Sales 
fagte den Nonnen den Untergang 'des Klofters voraus, wenn fie
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ich nicht dem Papfte unterwürfen. Wirklich erteilte der König die 

Erlaubnis zur Aufhebung diejes Schlupfwinfels der Janjeniften 

(1710). Die Nonnen wurden in einzelne Klöfter verteilt, das 

Gebäude dem Erdboden gleichgemadit. 
6) Cs wurde eine vollftändig neue Liturgie eingeführt. Bon 

Petitpied wurde den Weibern Erlaubnis erteilt, in der Kirche das 

Evangelium zu verlejen; e8 wurden Bußftationen errichtet, dffent- 

fie Kichenbußen vorgejchrieben, die oft jo ftreng waren, daB 

fie jehwere, ja tödliche Erkrankungen zur Yolge hatten. €3 war 

ihnen eben um etwas Außergemöhnliches, um ihre pharifäiiche 

Strenge zu hun. 
y) A3 der Regalienftreit mit König Ludwig XIV. anzbrad, 

ipieften fie die Strengfirchlihen und leifteten dem König Wider: 

ftand, wie die Janjeniften überhaupt fi nie für Leute anfehen 

laffen wollten, welde von der Kirche getvennt wären, fondern fie 

wollten der befiere und beite Teil der Kirche fein. 

5 Ja jogar Wunder braten fie auf. Am Grabe des Diakon 

Franz von Paris gefchahen angeblich folde. 3 wurden Wall: 

fahrten zu Diejem Grabe veranftallet, Zebensbejchreidungen de3 

janfeniftijchen „Heiligen“ erichienen. E3 traten die Komvulfioniften 

auf, welhe am Grabe des Heiligen Berrenfungen der Glieder 

und efitatifche Zuftände hatten, Es fam jo weit, daß der Sriedhof - 

geihloffen werden mußte, worauf der Aberglaube fi in die 

Häufer verbarg. Man holte fi heimlich Erde vom „hl. Grabe“, 

viele Yießen fi mit Hämmern fhlagen und fchwere Laften auf: 

bürden, um den Zuftand der Komvulfion künftlich herbeizuführen. 

Wie immer, Tief das Volk dem Aberglanben haufenweije nad. 

&) So populär und zugleich nobel wußten fih die Janfenijten 

zu geben, daß ihre Anfchauungen bald zu dem guten Tone in der 

Gefellinaft gehörten. Man fand Janfeniften in Köln, in Wien, 

wo Fürft Ealm in diefem Sinne wirkte, in Spanien, in Rom. 

Ueberall Tuhten fie einflußreiche Perjönlichkeiten in ihre Kreife zu 

ziehen. Das Hanptmittel der Verbreitung war aber die Jntrigue. 

B. Gegen die wahre Katholifhe Sehre und deren Berireter wurde auf 

alfe mögliche Weile intriguiert. 
a) Mit Si. So gegen die päpftlichen Bullen. 

«) Die Bulle Pins’ V. (1566—1572), welde 79 Thejen des Bajus 

verurteilte, wurde als erfchlichen hingeftellt, die in der Bulle vers 

urteilten Süße habe Bajus gar nicht gelehrt. Als aber Bajız 

jefbft eingeftand, hieß e8 wieder, die Bulle jet gar nicht echt. 

8) Bon der Bulle Urbans VII. (1623—1644), welche den „Aus 

guftinus“ verbot, wurde ausgeftreut, fie jet nicht ect, der Papit 

habe feinen einzigen Sat des „Auguftins” ausdrücklich verurteilt, 

die Bulle fei ein Machmerf der Sejuiten, man habe den Papit 

hintergangen, Janjenius habe etwas ganz anderes gelehrt als 

Bajız, die Verurteilung des Ießteren treffe jenen nicht.
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Ssnnocenz X. (1644—1655) gab nad) aweijähriger reiflicher 
Neberlegung von. feiten einer Kommiffion von 5 Kardinälen und 
13 Theologen, unter dem Borfiße des Papftes jelbft, eine Bulle 
heraus, welche 5 Süße des Janjenius im „Auguftinus“ verdammte, 
1. Zuerft verfuchten die Janjeniften das Zuftandefommen 

diejer Bulle zu Hintertreiben. Man gab vor, die Zeit 
zu einer derartigen Erklärung fei eben nicht günftig, die Er: 
drterungen jeien augenblidlih no zu jhwierig, die Unter- 
fudung jollte nicht in Rom, fondern in Trankreih an Ort 
und Stelle jelbit ftattfinden, man folle auch den Freunden des 
„Auguftinus“ das Wort laffen; wern alles nur von Rom 
ausgehe, jo widerjpreche dies den galfifanifchen Sreiheiten. 

2. Alles umjonft, die Bulle fam dennoch zu ftande, Nun fuchten 
ich die jhlauen Sanfeniften durd) die fpisfindige Unter- 
Iheidung bon der Quzstio juris und facti aus der Schlinge 
zu ziehen, umd als dies aud nicht gehen wollte, mittelft des 
„Silentium obsequiosum‘“. Sie behaupteten nämlich, der Papft 
fönne wohl mit unfehlbarer Sicherheit beftimmen: „Diefer oder 
jener Saß ift eine Keßerei”, nicht aber fei er im ftande, un- 
tehlbar zu erklären: „Diefer beftimmte teßerifche Sab ift in 
diejem oder jenem Buche enthalten“. Sie jagten, e3 gerüge 
deshalb, wen jemand nad erfolgtem päpftlichen Sprude einfad 
Stillfhweigen beobachte in Bezug auf die Streitfrage, ob der 
häretiiche Saß in der betreffenden Shrift wirkli enthalten 
jet oder nicht, Innerli fei man frei und Zönne in diefem 
Punkte fich jeder feine eigene Meinung bilden, 

6) Die Bulle Aleganders VIL (1655—1667) beftimmte: „Nicht 
allein über die Quzestio juris, fondern auch über die Qusstio facti 
hat der Papft zu enticheiden, und der Katholik hat fich diefer Ent: 
iheidung im Gehorfam zu unterwerfen, und zwar in dem Sinne, 
welchen der Autor intendiert hat.” Selbft Biihöfe gab es, welche 
dem Klerus die Unterjchrift diefer Bulle verboten. Am allerunge: 
bördigiten aber benahmen fich die Nonnen von Port Royal, Vier 
Bilchöfe verweigerten die Annahme der Bulle und behaupteten, dein 
Papit ftehe e3 nicht zu, über franzöfifche Bilhöfe zu richten. ber 
fie Tießen e8 nicht beim offenen Ungehorfam bewenden. Man ging 
bi3 zum Betrug und Meineid. Sie unterjchrieben zwar Die Bulle, 
machten aber im vornherein aus, es foll dies gelten nur unter 
dem Vorbehalt des pflichtgemäßen Stilffchweigens; diefer Vorbehalt 
wurde gehein gehalten, und. bei der Unterfchrift war von ihm nicht 
die Rede. Auf diefe Weife Fam der Klementinifche Friede zu 
ftande, nad) welchem die Sanfeniften triumphierten. 
Sanocenz XI (1691-1700) verlangte unbedingte Unter: 
werfung umd unbedingte Annahme des Formulares der Berwerfung 
der fünf Säße des Janfenius im natürlichen Sinne. Die Iehten 
Worte deuteten die Sanjeniften dahin, daß nnocenz XIT. feinen
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Vorgänger Alerander VIT. desavouieren wolle. Sie belobten den 

PBapit und ihicten ihm ein Dankfehreiben. Der Bapft drüdte über 

eine folde SFreheit fein Staunen aus und beftätigte alle Defrete 

feiner Vorgänger ausdrüdlic, injofern fie die Sache des Janfe: 

nismus betrafen. — 3 entwidelte fih nun der Gemiffenzjall, 

ob ein Geiftlicher, welcher nur das pflichtmäßige Stilffehweigen 

beobachte, Iosgeiprohen werden dürfe. Vierzig Doktoren antwor: 
teten mit „Ja!”, Klemens XI aber mit „Nein!”. 

& Klemens XI (1700-1721) eröffnete 1705 in der Bulle „Vi- 

neam Domini“, daß das fromme Stilffehweigen nicht genüge, jon= . 

dern daß auch jeder Zweifel am der Tatjahe ausgejchloffen fein 

müffe. Auch gegen die Bulle „Unigenitus*, welche 101 Säße des 

Quesnell verwarf, traten die Janfeniften auf und behaupteten, das 

Urteil jei nur im ganzen und großen gefällt und nicht im bejon: 

deven. Als fie fhließlich feinen Ausweg mehr fanden, appellierten 

fie an ein allgemeines Konzil. Unter den Appellanten befanden fi 

au 4 Biichöfe, deren Partei auch der Erzbifhof von Paris ver: 

trat. Als diefelben dev Bann traf, antworteten fie mit einem inz 

fofenten Schreiben an den Nachfolger Klemens’ XI, Innocenz XII. 

Als das Konzil von Embrun gegen fie entichied, tobten fie da- 

gegen in Pamphleten und Satiren. Ein Gutadten von 50 Ad- 

vofaten wurde verfaßt, welches die Janfeniften als ein Meifterftüd 

bezeichneten. 
b) aUıf Gewalt. 

ce) Der Erzbiihof Noanilles von Paris hatte nah langem 

Schwanfen endlich die Bulle „Unigenitus“ angenommen, an die 

Kirhentüren öffentlich anihlagen Lafjen und entgegengejeßte Ma- 

nifefte verboten. Die Janfeniften riffen die Bulle herunter 
und beihimpften ihren frühern Anhänger. 

£) Gegen die Jejuiten ging e8 au los. Der Erzbiihof von 

Paris entzog ihnen bis zu feiner Befehrung in feinem Sprengel 

fogar die Jurisdiftion, 
7) Gegen die fatholiihen treuen Priefter. E3 fam vor, dab 

fi) Janfeniften Frank ftelften, Tatholifce Priefter rufen Liepen, 

um damit’ die Verordnung zu verjpotten, welde dahin Tautete, 

daß den Sterbenden die heiligen Saframente nur dann gejpendet 

werden dürften, wenn fie einen Beihtfhein von einem der fatho- 

Kichen Kirche treuen und approbierten Beichtvater vorweifen fünnten. 

Spendete ihnen der Priefter die Kl. Saframente nit, fo verfiel 

er auf Anzeige einer Strafe, worauf fie es eben abgejehen hatten. 

Dh hebten fie das Parlament gegen Priefter und Bifchöfe 

auf. 
8) Erzbifhof Beaumont wurde verbannt und feines Einfommens 

beraubt. Die Sanjeniften feheuten nicht den Bund mit den ns 

gläubigften Philojophen, wenn fie ihnen nur Bundesgenofien gegen 

die Kirche Tieferten.
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&) Gegen den PBapft felbft erhob fih aud das Schisma von 
Utredt. 

1. Das Shisma im Werden. Seitdem die Niederlande von 
Spanien abgefallen waren, herrichte dajelbft Unordnung. Ein 
päpftlicher Zegat von Rom leitete die firhlichen Angelegenheiten. 
Der Zitularerzbifhof von Sebafte, Peter Kodde, ein Orato- 
rianer, mußte wegen Janfenismus von Rom abgejegt werden. 
Diejer hatte bereits ein Schisma organifiert. Er behauptete, 
bon den Domberren von Utrecht gewählt worden zu fein, und 
ermutigte die janfeniftijh- Gefinnten (Uppellanten) zum Wider- 
ftand. Er farb unbußfertig (1710). 

2. Das Schisma im Vollzug. E38 fielen num 52 Stationen 
mit 80 Prieftern von der Kirche ab und Ichloffen fi an die 
Janfeniften in Frankreich an. Diefe Ihidten ihnen Geiftliche, 
darunter den fuspendierten Biihof Varlet. Nun wählte das 
Utrehter Kapitel den bisherigen "Generalvifar Steenhoven zum 
Erzbiichof und Barlet erteilte ihm fafrilegifcherweife die bi- 
Höfliche Weihe (1723). Alle Teilnehmer an diefem Verbrechen 
traf der Barın. Nach dem Tode Steenhovens Konfekrierte Varlet 
no zwei Bilhöfe nadeinander. Diefe machten zwar von 
dem Gefchehenen in Rom Anzeige, wurden aber dafelbft ver- 
worfen. Ebenjo erging e3 dem vierten von Varlet geweihten 
intendierten Bifehof, welder erfommuniziert wurde. Damit fi 
ja ftets ein Bijhof finde, um ben Erzbifhof von Utrecht zu 
tonjekrieren und das Schisma Konftant zu erhalten, wurden 
mit Hilfe der proteftantif—en Regierung zwei Bistümer wieder 
hergeftellt. So hatte man jekt drei Ihismatifhe Bistümer mit 
3 Bılchdfen, mwobon immer einer im ftande fein folfte, gültig 
zu Tonfefrieren. Damit war das Schisma in Permanenz erklärt. 
Alein_diefe jhismatifchen Biihöfe wurden allmählid Hirten 
ohne Herde. Sp Iebte der Biichof von Harlem ihließlih noch 
als Pfarrer. Die Katholiken erkannten diefe Biichöfe niemals 
an. „sn der neueren Zeit traten fie mit den Ultfatholifen in 
Berbindung. . 

$ 295. Mie die Kirche ihm begegnete. (Berz-Telu-findadt). 
Die Kirche befämpfte den Sanfenismus mit natürliden und überna: 

türlidhen Mitteln. 
A. Mit nafürliden Mitteln. 
a) Yurd Hife. Der Erzbiihof von Meceln gebot zuerit Stillfehweigen 

auf beiden Eeiten, Man verjuchte, den Bajıs in Trient eines Befferen 
zu belehren und zu überzeugen, Pius V. ermahnte ihn, feinen Ser= 
tümern abzujchwören. Bei den Beratungen, welde Snnocenz X. hielt, 
wurden au Janjeniften zugelaffen. Pius V. vermied es in Ichonender
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Meife, bei der Verurteilung der 79 Thefen de3 Bajus den Namen 
desfefben zu nennen u. |. m. 

b) Als alles nicht? nüßte, mit geziemender Hfrenge. Die Bullen, tele 
nadeinander erjchienen und dur die Winfelzüge der Janfeniften 
immer wieder notwendig gemacht wurden, lauten ftets mit fachlicher 
Strenge und Heiligem Ernte. Strenge wurde auch atgemwendet gegen 
die Urheber und Beförderer der Srrlehre, indem fie nacheinander der 
Suspenfion und Erfommunifation verfielen. Die Brutjtätte der Jan: 
jeniftenhänpter, das Nonnenklofter Port Royal, wurde gänzlich auf: 
gehoben. Die Verbrennung aller janfeniftifchen Schriften wurde anges 
ordnet, Berbreitung der Lehren des Sanjenins und Bajus ftveng ver 
boten, Die Forderung, daß fih die Katholiken dem Lehramte der 
Kirche in jeder Hinfiht abjolut unterwerfen, wurde unnahfichtlich 
geftellt und um feinen Preis auch nur teilweife fallen gelafjen. 

B. 948 Hauptmittel zur Vernichtung des Janfenismus aber war üßer- 
ualürliher Art: die Andacht zum göftlihen Herzen Iefn. 

a) Was man darınder verfichft. E3 ift jene Andacht in der fatholiichen 
Kirche, welche den Zwed hat, das Teiblihe Herz Seju in feiner Ver: 
einigung mit der Gottheit und Menfchheit al3 Sinnbild der gott- 
menschlichen Liebe Seju und die gotimenjhliche Liebe Chrifti unter 
dem Sinnbilde des göttlichen Herzens Jefu zu verehren. Das Objeft 
it demnad ein doppeltes: 
a) Die Liebe Chrifti, oder das überfinnliche Herz Seju. Es ift 

darumter verftanden Tomohl die göttliche Liebe Chrifti al8 auch 
die menschliche, nämlich das ganze finnlichgeiftige Strebevermögen 
in Chriftus, fein Gemüt, fein heiligftes, Tiebevollites, verfannteites 
Herz. 

E) Das fleifhlidhe Herz oder das Teihliche, finnlihe Herz, wie 
e3 Yebendig im Leibe des Heren jchlägt und mit der Gottheit Hy: 
poftatifch vereinigt ift, und zwar als Sinubild der gottmenjd: 
lichen Liebe Chrifti. Als Tolches ift dies Herz der ebelfte Teil am 
Lorbe Chrifti, das Zentrum und Gefäh des foftbaren Blutes, das 
am Geelenleben des Herrn den innigiten Anteil hatte, 

b) Wer diefe Andacht in der Kirde einführfe. Chriftus jelbft: Die Ent 
wiklung derjelben war aber eine ganz natürliche. 

@ Borläufer der Herz: Iefu- Andacht find die Heiligen: Auguftin, Chry* 
loftomus, Franzisfus von Afifi, Bernhard, Petrus Damiani 
Thomas von Aquin, Moyfins, Tranz von Sales, Therefiar 
Gertrud, Mechthild, Petrus Canifius ze. Alle diefe Heiligen ver 
ehiten das Tiebende Herz Yelu. Diele Verehrung gründet fid) 
auf die HI. Schrift (Joh. 18, 1--23.; 15, 9.5. f., U Kor. 5, 14., 
Gal. 2,20., Eph. 2, 4., 3, 19.), wo von der gottmenichlichen Liebe 
Ehrifti zu ung Menjchen die Rede ift. Dann auf Stellen (Math. 
11. 29., Joh. 19, 34., 20, 20. 27., Phil. 1, 8.), wo mehr von 
jeinem wirklichen Herzen geiprodden wird. —
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F) Die Art und Weife der jehigen Herz-Sefu:Berehrung aber ifl 
ChHrifti Werk, das alfe Kennzeichen eines folgen an fi) trägt. 
1. Kleiner Anfang mittelft eines unidheinbaren Merkzeuges. — 

oc) Lehteres war die hl. Margareta Maria Alacogue. 
Geboren 1647 in Lhautecour, hatte fie im Elternhaufe Schon 
viele zu leiden. Ohne Erlaubnis von oft 3 Perfonen durfte 
fie nicht ausgehen. mei Dienftboten festen ihr fo zu, daß man 
fie oft meinend und betend in einem Winkel des Haujes, 
Stalles oder Gartens antraf. Sie nähtte fi) ofl nur von der 
Mil und dem Obfte, das ihr gute Leute bradten. Jm Alter 
von 23 Jahren trat fie in das Klofter zur Heimfuhung in 
Paray Te Monial ein. Hier hatte fie wieder viel zu dulden. 
Sn 6 Jahren war fie nicht 5 Monate ganz gejund: Man 
verfolgte fie und jeßte fie oft bitter zurüc, behandelte fie mit 
Mibtrauen, wozu fi) noch Seelenleiden aller Art gejellten. — 
Dieje arme, einfahe Rlofterfrau num wählte der Herr, um 
dur fie die Herzejefu-Andacht in ihrer gegenwärtigen Form 
einzuführen. Margaretha wurde mehrerer Vifionen gewürdigt, 
wovon 3 don der Kirche als echt anerkannt find, nämlich die 
von 1673, 1674 und 1675. Die bedeutendfte ift die vom 
16. Juni 1675 (Sonntag innerhalb der Bronleihnamsoftav), 
als fie vor dem ausgejeßten hocdhwürbigften Gute betete. Sin 
diejer Bifion Härte fie der Heiland auf über den Begenftand, 
den Beweggrumd, die Uebung und den Lohn diefer Andacht, 
indem er ihr fein Herz, von Feuer umgeben, von einer Dor- 
nenfrone umrankt umd von einem Kreuze überragt, zeigte und 
Iprad: „Sieh diejes Herz, das die Menfchen fo jehr gelicht 
hat, daß e8 nichts zurüdhielt und nichts iheute, ja fi) ganz 
erihöpfte und verzehrte, um ihnen feine Liebe zu bezeigen. 
Zum Lohne dafür erhalte ch von den meiften Undanf durd 
die Beratung, die Unehrerbietigkeit, die Safrilegien, die Kälte, 
womit man Mir in diefem Saframente der Xiebe begegnet. 
Was Ich aber am fchmerzlichften empfinde, ift, daß felbft Seelen, 
die Mir befonders geweiht find, Mir no Unbilden zufügen. 
Darum verlange Ich von dir, daß der erfte Vreitag nach diefer 
Oftav als ein bejonderes Feft zur Verehrung Meines Herzens 
beftimmt werde, damit man an demfelben durch eine feierliche 
Abbitte Genugtuung Ieifte und die hl. Kommunion empfange 
zum Erfah für die Unbilden, welde Ihm zugefügt wurden, 
während Es auf den Altären zur Anbetung ausgejekt war. 
Jh verfpredde dir, daß Mein Herz fi erweitern werde, um 
in überveiher Fülle die Wirkungen Seiner Liebe über alle die- 
jenigen außzugießen, welde Ihm dieie Ehre erweifen und fid 
bemühen, daß fie aud; von anderen Jhm eriviefen werde,” — 
6P) Auch, bediente fi) der Herr des P. de la Golombiäre 
und des Beichtvaters der Geligen, P. Croifet auß der Gefell-
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Acaft Ieju. — Lauter Werkzeuge, die, weltlich betrachtet, Klein 
genug waren für einen jolchen Ziel. 
Große Shwierigfeiten im Fortgang. — ao) Bon 
jeiten der Kirche. Gegen die Andadt als folhe hatte das 
firhliche Lehramt nie etwas einzuwenden, jondern nur Bedenfen 
ihwebten ob wegen der Zeitgemäßheit derfelben. Lange Zeit 
wurden alle Bitten um Einführung des Herz:Jefu-feftes u. f. 
tw. abgejhlagen und man ging fehr langjam voran. So jlug 
Ssnnocenz XII. die Bitte m eigene Tagzeiten und eine eigene 
Meile zu Ehren des heiligften Herzens den Schweftern von der 
Heimfuhung und der entthronten Königin Maria von England 
ab (1697). — Klemens XI. wies diefelbe Bitte 1707 zurüd. — 
Benedift XII. ging troß Gefuchen von veridhiedenen Seiten 
nicht darauf ein (1726). — Ext Klemens XIII. geftattete die 
Veier des Herzejejusgeftes mit einer eigenen Meffe und eigenen 
Zagzeiten für jene, welche fi) darum bewerben wollten. Dazu 
bewogen ihn nicht die Privatoffenbarungen der . Margareta, 
fondern Die Firchliche Lehre von der Perjon Chrifti; exftere 
waren ihm nur Beranlaffung. Um den Papft zur vbigen Be: 
ftimmnung zu bringen, braudte e8 der Bitten viele: der Bilchof 
von Mtarjeille hatte auf das Gelübde der Weihe feiner Diözele 
ans göttliche Herz Yelu Hin 1722 die Befreiung von der Peft 
erlangt, darum bat er beim apoftolifhen Stuhl um diefe An- 
dat. Außerdem Tiefen Gefuhe ein vom Bifchof von Krafau, 
von König Auguft I. von Polen, von König Philipp V. von 
Spanien, von der Königin Maria von Frankreich; innerhalb 
10 Jahren (1754—1764) traten über 100 verjchiedene Hod): 
geftellte Perjonen aus Europa, Aften, Amerika als Bittfteller 
beim Papfte auf. Don befonders günftiger Wirkung maı 
aber die Denfichrift der Bifhöfe Polens, welche Klemens XI. 
zur Gewährung der Bitten beivog am 26. Januar 1765. — 
88) Die größten Hinderniffe aber bereiteten diefer Andacht die 
Sanjeniften und Sofephiner und der moderne Unglaube, 
Mit Lift und Gewalt wurde fie befämpft. — 1. Mit Lift. 
Man gab fie dem Gefpötte preis, nannte ihre Anhänger 
„Herzanbeter”, „Alacoquiften”, bezeichnete die Andacht als 
einen Aberglauben, bezichtigte fie des Materialismus, hieß 
fie „Sejnitenandadt”. Die fchlimmften Gegner waren Die 
janfeniftiihen Biihöfe Ricei von Piftoja und Morofini von 
Berona und die Afterfynode von Piftoja im Jahre 1786. -— 
2. Man gebraudte jogar Gewalt. Geldftrafen wurden 
auf diefe Andacht gefeßt. P. Mar Hell S. J. in Wien mußte 
500 fl. Strafe zahlen, weil er Schriften über diefe Andacht 
verbreitet hatte; Kanonikus Faft in Wien bezahlte ebenfalls 
Strafe und büßte überdies noch im Gefängnis; zur Zeit der 
franzöfiihen Revolution gab e8 Märtyrer für die Herzeefu-
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Andacht. Die Verehrung eines Bildes des göttlichen Herzens 
Se galt als ein todeswürdiges Verbrechen. 

. Zroß alldem feierte gerade diefe Andaht einen herrliden 
Triumph. Beim Kriftlihen Volke fand fie bald freudige 
Aufnahme und viefige Verbreitung. Die Kirche hob fie immer 
mehr. Die Ritenfongregation erklärte 1856, daB faft Feine 
Didgefe mehr beftehe, weldhe nicht um die Privilegien Ale 
mens’ XIII. eingefommen jei. &3 wurden die diejer Andadit 
verliehenen Abläffe vermehrt. Ganze Länder weihten fi dem 
göttlichen Herzen. So Tirol 1796, Pius IX., felbft ein inniger 
Derehrer des heifigften Herzens, jprac Margaretha Alacoque 
1864 jelig. Ein großer Teil der beim Vatifanijchen Konzil 
verjammelten Bifchöfe, Klerus und Bol in Deutichland, viele 
Provinzkonzilien und Bijchöfe Amerikas, die Raiferin Maria 
Anna von Oefterreich, das Bittgefuch) von 525 Biihöfen brachten 
e3 dazu, daß Pius IX. am 16. Suni 1875 die ganze Chri- 
ftenheit der Exde durch eine approbierte Formel feierlich dem 
göttliden Herzen Seju weihte. Das Feit wurde auf den erjten 
Sonntag nah Schluk der Fronleicinamsoktav verlegt und zu 
einem „elle erfter Kaffe erhoben. Ueber 1000 Werke find 
über diefe Andacht erichienen, 25 Zeitihriften in faft eben 
jo vielen Sprachen, „Sendboten“ genannt, exfeheinen regel- 
mößig und e3 gibt faum mehr eine fatholifche Kiche oder ein 
tatholiiches Haus, worin nicht ein Herz-Jeju:Bild zu finden wäre, 
Der Herr hatte zu Margareta gejagt: „ch werde berrichen 
trog meiner Feinde und aller, die fich der Andacht widerjegen!” 

ec) Wie diefe Undadit geibt wird. 
oe) Sm allgemeinen. 

1. Durh Anbetung des heifigften Herzens in feiner doppelten 

ß) 

3. 

4. 

Bedeutung und Vereinigung mit dem Gottmenschen. 
. Durch Nahahmung feiner befonderen Herzenstugenden, ber 
Sanftmut, Demut, des Seeleneifers, der Nächten: und Feindes- 
Tiebe, des Gebetsgeiftes. 
Durd Gegenliebe, melde fi in Werken ber Grömmigfeit, 
Abtötung und Näcftenliebe zeigen fol. 
snsbefondere aber duch Sühnung der Frevel und Ver- 
brechen der Neuzeit ‚dur Sühngebete und Sühnungskommunion. 

Sm bejondern. 
1. 
2, 

Durd die HerzsJeju-Bruderfgaft. 
Durd) da8 Gebetsapeftolat in den verfdiedenen Graben ala 
tägliche Aufopferung feiner Werke zu Ehren des beiligiten 
Herzen, oder damit in Verbindung tägliches Ahhbeten eines 
Teiles des Rojenkranges, oder aukerdem monatlihe Sühnungs- 
fommımion, 

. Dur) Verbreitung umd Verehrung dea Herz: Jeju-Bildes. 

. Dh Weihe von Häufern, Unternehinungen, Diözefen,
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Ländern (Tirol, Bosnien, Ecuador), Familien ans heiligfte Herz 
und dur SFeier des SFeftes. 

5. Durddie eier des erjten Feitagsim Monat mit Sühnungs- 
mefje, Sühnungsfommunion, Weihegebet, Männerapoftolat. 

6. Dr) Häufige Befuhungen des Alferheiltgften, befondere 
Berehrung des heiligen Altarsfaframentes mitteljt de3 Nereines 
der ewigen Anbetung unter Prieftern und Laien. 

d) Warum diefe Andacht die sifrige Pflege verdientund warum 
fie ein Hhußmiffel gegen die janjeniltifhen Srrtümer ift. 
e) Der Heiland hat an diefe Andacht viele und große Ver: 

heißungen gefnüpft. So: Er wolle die Fülle feiner Gnaden 
über alle ausgiegen, welche diefe Andacht pflegen und verbreiten, 
Er wolle den Familien den Frieden fchenfen, den Sündern wolle 
Er Barmherzigkeit erweifen; den Seelforgern verfprad Er wunder: 
baren Erfolg in ihren Arbeiten, den Häufern, in melden Sein 
Bild aufgeftelt und verehrt würde, Schub und Gegen u.n.a. 
Zudem ift diefe Andacht mit den beften Uebungen der Tatholifchen 

“ Religion, al Empfang der heiligen Saframente, Predigt, Werfen 

) 
‚Volgen. 
1. 

der Nädjftenliebe un. |. w. verbunden. 
Sie bietet ein Heilmittel gegen den Janfenismus und feine 

Der Janjenismus madht den himmliiden: Vater zu einem 
Tyrannen, der den Menjchen Gebote gibt, die fie nicht 
zu halten imftande find, und deren Uebertretung er dennoch 
mit ewigen Strafen belegt. Er lehrt, daß Gott nicht immer 
und allen Menfchen verzeihe. Die Herzegefu-Andadt Iehrt: 
„So fehr hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen ein- 
gebornen Sohn für fie hingegeben.“ 

2. Der Janjenismus Yehrt, der Heiland fer nit für alle 
geftorben und Habe aud) fein Blut nicht für alfe vergoffen; 
jelbft der reumütige Sünder habe feine Gewißheit, daß ihm 
feine Sünden verziehen feien. Die HerzJefu-Andadht aber 
lehrt uns das unendlich milde und erbarmungsreidhe Herz 
Sseju fennen, welches der Sünder wegen gefommen, welches allen 
zuruft: „Rommel zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen 
jeid, ich will euch erguiden”, welches das Herz des guten Hirten 
ift. Sie zeigt die Erlöferliebe unter dem Sinnbilde des von Liebe 
brennenden Herzens mit der Dornenfrone und dem Kreuze. 

3. Der Janfenismus Hält die Chriften von den beiten Hei: 
ligung3mitteln der Kirche, in denen der HI. Geift wirft und 
Ihafft, zurüd, Die Herzeefu: Andacht führt die Chriften zu 
dem Öfteren Empfang der heiligen Saframente, 
zum heiligen Mebopfer, zu den Abläffen, zum Gebete und 
Worte Gottes. So ift diefe Andacht, wie der Heiland felbft gejagt 
bat, in der Tat das wirkungsvollfte Gnadenmittel gegen den 
verderblihen Sanfenismus, den fie auch tatfählic) befiegte.
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B. Revolution gegen das Zirkenamt der Rice. (Gallikanismus und Tofephinismus.) 

Die Revolution richtete fi num gegen das Firhlihe Hirtenamt und zwar 

in Frankreich in der Form des Gallifanismus, in Deutihland, Defterreih 

und Stalien unter dem Namen des Jofephinismus (Febronianiamus). 

a) Der Gallikanisımus. 

Wefen, Vorgehen, Belämpfung. 

8 297. Melen, Borgehen, Bekämpfung. 

A. Was er ifl. Man verfteht darunter den Inbegriff jener Freiheiten 

und Gewohnheiten, duch weldhe die Tatholifche Kirche Irankreihs unter Die 

Stantsgewalt hätte fommen follen und durd) welche die Kechte des heiligen 

Stuhles arg verlegt wurden. Diefe Freiheiten ftügten fi vornehmlich auf die 

pragmatifhe Sanktion von Bourges und auf frühere Mebergriffe einzelner 

Könige auf kirchlichen Gebiete. Bon dem Parlamentsadvofaten Pithou wurde 
die Zahl diefer Freiheiten auf 83 feftgeftellt (1594). 

a) Die zwei Hanpfpunkfe laufen: 
e) Der König von Frankreich ift in zeitlihen Dingen dom 

Papfte unabhängig. 
£) Die Papftgewalt ift in Frankreich durd) die Canones befhränkt 

und das Konzil fteht über dem Papft. " 
b) Bolgernugen daraus find: 

a) Der Papft fann ohne Erlaubnis des Königs feine Steuern 
auflegen, er fann die Untertanen des franzöfiichen Königs nicht 
des Eides der Treue entbinden, ohne das Fünigliche Patent (Er- 
Yaubnis) darf in Frankreich Teine päpftlihe Bulle veröffentlicht 
werden, e8 ift dem Papfte nicht geftattet, einen füniglichen Beamten 
Sranfreichs, gejehweige denn den König jelbit, au exfommuni- 
zieren u. f. W. 

8) Umgekehrt ftehen dem König verjhiedene Rechte zu: Er hat Die 
Bolmact, der Franzöftichen Kirche Gejebe zu geben, den päpft- 

Yichen Gefandten in Frankreich die Ausübung ihres Amtes zu ver: 
bieten, den franzöfiichen Biichöfen die Reife ins Ausland — ges 
meint ift Rom — zu unterfagen, die Geiftlichen Zrankreicha wegen 
jeder Art von Vergehen felbft ohne Einvernehmen mit der Kir: 
Tichen Obrigkeit zu beftrafen u. |. w. 

B. Wie man in Srankreid verfudte, diefe Freiheiten — beffeı 
Bredhheiten — durdznfeßen. 

a) Durch Sih und Gewalt von jeiten der Zöniglichen Regierung, befonders un: 
ter Ludwig XIV. (1643— 1715), einem tatfräftigen, Elugen, aber deipo- 
tiichen Herrider. 
e) Durd Lift. 

1. Man gab fi) alfe Mühe, die berüchtigten vier Artikel 
durchaufeßen. Sie lauten: 1. der König Trankreids it vom
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Papfte völlig unabhängig in zeitlichen Dingen. 2. Das 
Konzil fteht über dem Papft, 3. die Negierungsgewalt des 
Papites ift durch die Canones gebunden, und ber Bapft 
hat die gallifanifhhen Freiheiten zu wahren. 4. Der 
Bapft ift nit unfehlbar, au nicht in Sadjen des Glau- 
bens, außer e8 fommt die Webereinftimmung der ganzen 
Kirche dazu. Diefe Punkte follten in allen Schulen Frankreihg 
gelehrt und die Hefte der Profefforen follten behufs Kontrolle 
der ftaatlichen Behörde vorgelegt werden. Nur mit großer Mühe 
und unter Anwendung von Lift und Betrug wurden 162 
Doktoren dafür gewonnen, während 591 fie entfhieden dagegen 
fträubten. Man Hofite, auf dem Wege der Schule den galfi- 
fanifchen Mebermut der Jugend und dem Volke einzupflanzen. 

2. Aber auch das Parlament jollte mithelfen. Dasjelbe be- 
 Ihloß wirklich, es fei verboten, die Unfehlbarkeit des Papftes 

au lehren. 
3. Um die Geiftlihhfeit zu gewinnen, wurden borzugsweife 

gallifanifche Geiftliche befördert und zu Würden und Yemtern 
erhoben. 

8 Mehr oh als Liit folte Gewalt zum Ziele verhelfen. 
1. Dtoralifhe Gewalt. aa) Schon auf den Konzil von 

Trient wurden Klagen laut über Eingriffe Franfreids in 
püpftliche Rechte. Päpftliche Refkripte wurden verhindert, von 
der weltlichen Regierung wurde ohne weiteres dem Klerus der 
Zehnt auferlegt, über Ticchliche Pfründen wurde das Befigrect 
angefprochen, Appellationen an die weltliche Regierung in Sachen 
der Beneficien wurden angenommen, Eirchliche Gefjeße der Ge: 
nehmigung der weltlichen Regierung unteritellt. Ueberhaupt 
machte fi jchon in Trient eine gewife anmaßende Haltung der 
franzöfiihen Bifchöfe bemerkbar. E3 kam zu erregten Ausein- 
anderfeßungen. Worte wie: Desinat iste „gallus“ cantare! und 
Repliten wie: Fleat ille Petrus amare! murden gemwechjelt. 
EI) Die Disciplinargejeße diejes Konzild wurden in 
Vranfreich verworfen, weil fie der „reiheit“ der franzöfiichen 
Kirche zumider wären. Dumoulin (proteft. Prediger) ging darauf 
aus, Die geiftliche Gerichtsbarkeit überhaupt vollftändig zu 
vernichten. 77) Die Brofefforen, welche die vier Artikel nicht 
Iehrten, juchte man dur Gehaltöfperre, durch verfchiedene 
Einjhüchterungsmittel und jchlieglich durdy Amtsentfegung zur 
Nachgiebigfeit zu zwingen. 

2. Aber aud) vor phyfiiher Gewalt fchredte man nicht zurüd. 
ao) An Nonnen. Der Erzbiihof Harlay hatte einem Klofter 
von Nuguftinerinnen eine Giftercienferin als Borfteherin auf: 
zwingen wollen. Als fi) die eritern an den Papft wandten 
und diefer ihnen das Recht, fich ihre Oberin felbft zu wählen, 
wahrte, ftieß der Staatsrat die getroffene Wahl einfad) um,
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89) Am heiligen Bater. Der franzöfiiche Gejandte in Rom 
behandelte die Verwandten des Papftes Alexanders VII. (1689 
bis 1691) mit DBerachtung, feine Leute trieben die Ausnügung 
der Corfen (päpftlichen Soldaten) foweit, daß e8 eine blutige 
Schlägerei abjehte, bei welcher 2 Franzofen und 5 Corjen ge: 
tötet wurden. Als Antwort hierauf Tieß der franzöfiiche König 
den päpftlichen Gefandten unter Bedekung aus Frankreich aus: 
weifen, jandte Truppen nad Italien, befeßte Avignon und 
zwang den Papft zum fehimpflichen rieden von Pifa 1664. 
An diefem Frieden mußte der Papft die Leibwache der Corjen 
opfern und dulden, daß in Rom eine Schandfäule aufgeitellt 
wurde. Zudem mußte er dem franzöfifcjen Könige das Kecht 
zuerfennen, die Biichöfe von Meg, Toul und VBerdun zu er- 
nennen. Als ein Gelehrter die JZurisdiftionsgewalt des Papftes 
in ihrem vollen Umfange verteidigte, wurde er auf jechs Monate 
von feinem Amte fuspendiert; den Vorfigenden traf diefe Strafe 
auf ein Jahr. Der Klerus wurde mit harten Steuern belaftet, 
der Kirche wurde vom Parlament das Recht, Ehehindernifie 
aufzuftellen, einfady abgefprochen. 

b) Die Regierung hätte nicht fo viel wagen umd erreichen können, wenn 
ir nicht die Feigheit eines Teiles des franzöfifhen Klerus zu Silfe 
gefommen märe, 
0) Der Klerus wurde vom Hofe abhängig gemacht, er wurde 

geblendet durch die Glorie Ludwigs XIV. in feinen Friegeriihen 
und politifhen Erfolgen, er wurde beftochen und bedrüdt durch) die 
Eleganz der franzöfiichen Literatur, durch) die äußere Madhtftellung 
Sranfreihe. Dur die Verweihlihung und große Anzahl der 
Vriefter ichmwand allmählich der ftramme Geift, Ehren und Firdh- 
Yihe Würden wurden faft Erbftüde gewiffer Zamilien, die Bi: 
ichofsfige famen an Männer, von denen man fiher wußte, daß 
fie in allem dem Hofe gegenüber fich willfährig benehmen werden. 

8) Shmählih war es, daß fih im Kegalienftreite alle Bijchöfe 
mit Ausnahme von nur zweien dem Reg unterwarfen, und diefe 
zwei waren noch dazu SJanfeniftert. 

y) Teige beobachteten die Biihöfe Gefege, welhe der Kirde Hohn 
ipraden, 3.2. jenes, weldes unter den fhärften Strafen verbot, 
päpftlihe Publikationen befannt zu maden; fie Liegen fih zu 
Mipbilligungsäußerungen herbei, daß der Papft fih der in ihrer 
Srerheit bedrohten, Nonnen angenommen habe. 

6) Soweit jank der Klerus, daß er auf einer Generalverfamm- 
Yung von 34 Bifhöfen und 37 anderen Geiftlihen dem Wunjche 
des Königs foweit nachgab, daß er die Unfehlbarfeit des Papftes 
beftritt, ja dem König fogar Dank dafür ausiprad, daß er den 
Berfammelten die Ehre erwiefen, in Eirhlide Dinge Einblid zu 
geftatten, und daß fie fi nicht entblödeten, den König für fein 
weifes Benehmen zu beloben.
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C. Wie der Hl. Stuff feine Heiligen BVedte gegenüber diefen Heber- 
griffen zu wahren funte. 

a) Die Hcriffüdie der Gemeralverfanmbung des Klerus ließ der Papft 
lange Zeit meröffnef und antwortete darauf erft nad 2 Monaten 

mit den Worten: „Die Söhne meiner Mutter haben gegen mich ges 

kämpft!” Er warf ihnen vor, die Bijhöfe hätten ihre eigene Sache 

im Stiche gelaffen und damit auch die Kirche felbft, fie hätten Ge 

rechtfame abgetreten, von denen fie nur Verwalter, nicht aber Eigen: 

tümer feien, die Beichlüffe diejer Generalverfammlung jeien einfad 

wu und nichtig. So antwortete Inmnocenz XT. (1676—1689), welder 

im übrigen fi) auf paffiven MWiderftand beihränkte und fih damit 

begnügte, gallitaniichen Biichöfen die Beltätigung zu "verjagen. — 

Alexander VII. erflärte die gallifanifchen Beichlüffe (4 Artifel) für 

nichtig 1690. — Junocenz XD. verlangte die Zurüdnahme des Ediftes 

von 1682 (4 Artikel betreffend). — Pius VI. verwarf die gallitanifchen 

Grundfäße in der Bulle „Auctorem fidei* (1794). 

b) Die Päpite ftanden nicht allein. Die übrige Shriffenheit unferfiüßfe 

fie. € erhoben jih Stimmen gegen den hochmütigen Gallifanismus 

in Löwen, in Italien, in Spanien. Belonders jharf äußerten fi). 

gegen die Franzojen der Erzbiihof von Gran und andere ungarijche 

Biichöfe. Derjelbe nannte die galfifanifchen Artikel einfach) abgejchmaft 

und verabienungswürdig umd verbot, fie zu lehren, bis das unfehl- 

bare Urteil des apoftoliihen Stuhles erfolgt fei (1682). Dieje Yes 

ftigfeit des Bapftes und der Kixhe beftimmte endlich ben franzöfifchen 

König, zum Nüdzug zu blafen. Wenn Ludwig XVI. auf dem Shafott 

für die Sünden feiner Vorgänger büßen mupte, jo war darunter auch 

die des Gallifanismus. Den Todesftoß befam der Gallifanismus auf 

dem Konzil im Batifan, welches die Lehre von der Unfehlbarfeit des 

Papftes zum Dogma erhob. 

6) Der Infephinismus. 

Wir können denfelben unterjheiden in feiner Theorie und in feiner 

Praris, 
a) Der theorefifhe Sofepbinismns. (Hebronianismus.) 

8 298. Urheber und Lehre des Febronianismus. 

A. Der „Zebronius“ Sontheim war. Er war Weihbiihof von Trier, 

ein Mann mit guten und [hlimmen Eigenjcaften. 

a) Hufe Sigenfhaften. Geboren zu Trier 1701, ftudierte ev bei den 
Sefuiten das Gymnafium, befuchte die Univerfitäten im Trier, Löwen 

und Lepden, machte eine Reife nad) Italien, wo er ji 3 Sahre auf: 

hielt, wurde danıı Priefter, Vorfteher des Seminars in Koblenz und 

Meihbifchof von Trier, Seine guten Eeiten find: 

Ender, Kirchengeihichte. 
52
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o%) &r war treu in Erfüllung feiner Pflihten und ein 
Mann von raftlofer Arbeitfamfett. AMts Stijtzdefan war er das 
Mufter eines Geiftlichen. Obgleihd er mit Gefhäften überhäuft 
war, jährieb er doc eine Gefhichte feiner Vaterftadt Trier. Er 
rieb jeine Gejundheit durd) Heberanftrengung faft vollitändig auf. 

P) Er hatte einen vollffommen fittenreinen Qebenswandel hinter 
fi und verfügte über reiche Talente, 

b) Sclumme Heifen an ihm find: 
e) Daß er fih vom Zeitgeifte allzufehr beeinfluffen ließ. Befonders 

in Löwen war e8, wo ihm fein Lehrer Ban Ejpen gallikanifche 
Irrtümer beibrachte, wie denn auch noch viele andere Schüler aus 
Deutichland folde Jrrlehren aufnahmen. So huldigten Ban Ejpenz 
Richtung unter anderen auh Minifter Kaunig und der Leibarzt 
der Kaijerin Maria Therefia, Ban Swieten. 

& 83 Hebt ihm die Makel der Unehrlichfeit im Vorgehen bei 
feinem Widerrufe und bei feinem Buche an. 
1. Betreffs des Buches, nennt er fih nicht als BVerfaffer, 

fondern gibt das Pjeudonym Febronius an. (Der Name ift 
gewählt nad) jeiner Nichte Febronia). 

2. 3 ihn der Papft zum Widerruf aufforderte, fam er feiner 
Pflicht zuerft nur im allgemeinen, offen und ausdrüdlich erft 
dann nad, als fein eriter Widerruf nicht gelten gelafjen wurde. 
Nun wurden in Zeitungen Stimmen laut, weiche jagten, er 
jet auf unrehtmäßige Weile zum Widerruf gezwungen tworden. 
Anftatt jebt im ntereffe der Kirche und des Papftes der 
Wahrheit Zeugnis zu geben, fchwieg er. Exft als ihm der 
Biichof von Trier mit der Veröffentlichung feines Briefes drohte, 
erklärte er in den Zeitungen, daß fein Widerruf vollfommen 
frei gejhehen fei. — Er fonnte e8 aber nicht laffen, feinem 
Widerruf eine Erklärung beizufügen, welde einer Zurüd: 
nahme desjelben gleihfam. Der Widerruf bereitete dem Papfte 
ebenjoviele Freude, als die nachfolgende Erklärung ihm Kummer 
verurjadhte. Hontheim ftarb mit der Kirche verjühnt. Zwei 
Jahre vor jeinem Zode war er in Erkenntnis feines Jrrtums 
reunig zu ihr zurüdgefehrt. 

B. Was „Sebronius“ lehrte. Die ganze Lehre diefes Buches zielt darauf 
ab, die Macht der Bifhöfe und der Fürften auf often der Macht des Papftes 
auszudehnen. Als Vorwand wurde angegeben, daß fi) jo die Vereinigung 
der Proteftanten mit der Fatholiichen Kirche am leichteften bewerfitelligen Tieße, 

a) Fehren zu Gunflen der Bildöfe. 
eo) Die Schlüfjelgewalt it von Chriftus in erfter Linie nicht dem 

Bapfte, fondern den Gläubigen verliehen worden, der Papft ift 
gleihfam nur der Nusnießer diefer Gewalt. 

P) Die Bifhöfe Haben in ihren Sprengeln unbeihränfte Gewalt 
und dem Papft jteht nur joviel Gewalt zu, al3 notwendig ift, 
um die Einheit der Kirche zu wahren.
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y) Der Primat ift mit dem Römifhen Stuhle nit unzer 
trennlich verbunden, er fönnte aud) auf einen anderen Stuhl 
übertragen werden. 

d) Die Gejamtheit aller Bifchöfe der Welt fteht über dem Papfte. 

e) Der Papft hat nicht den Vorrang einer ordentlichen, unmittelbaren 
und vollen Obergewalt über die Bichöfe, fondern er ift nur der 
Erfte unter Seinesgleichen, jein Primat ift reine Ehrenjacdhe 
und jeine Aufgabe ift es Iediglich, für den Vollzug der Canones 
Sorge zu tragen. 

8) Wenn der Papft die Rechte nicht aufgeben wolle, welche er im 
Zaufe der Zeit an fi geriffen habe — bejonders durch die Pfeu: 
dorjiporiichen Dekretalen — jo jollten die Biihöfe ihn dazu nö- 
tigen. Ginge e8 nicht dur, moralischen Drum von ihrer Seite, 
to müßten fie au die weltlihe Macht zu Hilfe nehmen. 
Als Mittel wurden vorgefchlagen: Allgemeine Konzilien, Appel 
lation gegen Mikbraud) der Amtsgewalt von jeiten des Papitez, 
Berweigerung des Gehoriams,. 

b) Fehren zu Gunften der Surfen: Die weltlichen Fürften haben die 
Pflicht, dafür zu forgen, daß die Biichöfe wieder in den Befik ihrer 
Naht gelangen, fie jollen einmütig den „Annaßungen” des Bapites 
ertigegentreten, hilfreiche Sand bieten, um die urjprüngliche Freiheit 
der Kirche wieder herzuftellen. Dabei follen fie fü nit fürchten vor 
den Bannbligen und den Genjuren des Papftes, au vor einem 
Shisna follen fie nit zurücjchreden. 

C. Bie diefe Irrlehren aufgenommen wurden. Auf der einen Seite 
mit Jubel, auf der andern mit Entrüftung und entjchiedener Gegenmwehr. 

a) Sirenmde derfelben waren. 
&) Unter der Geiftliäfeit. Die Hoffanoniften nahmen diefe Grund: 

ß) 

läge in ihre Verordnungen auf. Das Bud) wurde ins Spaniiche, 
Tranzöftiche, Vortugiefiiche, Stalienifche u. . io. überjeßt, obgleich) 
e3 voll von Widerjprüden und nichts weniger als anziehend ge= 
iohrieben war. 

Noh jreudigere Aufnahme fand e3 jedod) bei den weltlichen 
Regierungen. &3 hatte einen viefigen Abfag. In Turzer Zeit war 
eine neue, vermehrte Auflage notwendig. &3 wurde ein Auszug, 
der „verkürzte Febronius”, hergeftellt. In Defterreih paffierte es 
dreimal die Genfur, auf Befehl der Regierung war e3 geprüft 
worden. Der Bapft ging jehließlich energijcdh dagegen vor. Man 
juchte die Theorie des Febronius praftiich durchzuführen, allein 
unter der Kaiferin Maria Therefia wollte e8 nit recht gehen. 
Diefe Hatte nämlich die richtige Anficht, e& fer nicht fo fehr zu 
befürchten, daß der Papft fi} Mebergriffe erlaube, als vielmehr 
umgekehrt, daß die weltlichen Negenten Eingriffe in Firchliche 
Gerehtjame fi) zu jhulden kommen lafjen.
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b) Allein das Buch erfuhr aud) heftigen Widerfprud. 
e) Bon weltlider Seite, Der fonft liberale Kanonift Barthel 

war damit nicht eimverftanden. Selbft die Proteftanten wollten 
nichts willen von einer Bereinigung mit den Katholifen in diejer 
Form, Lejfing nannte den „Zebronius“ eine „unverfhänte Schmei- 
helei” gegen die Fürften! 

6) Bon firhlider Seite, 
1. 

iD
 

Mit befonderem Eifer traten die Orden der Dominifaner, 
Franziskaner, Rapuzinerund Jeiniten dagegen auf. Dazıı 
famen die Brälaten und Brofejjoren. 

. Das Tirhlide Lehramt verjänmte es nicht, feine Pflicht 
zu tun. Klemens XI. (1758—1769) verdammte den „Fe 
bronius“. Hohe Kirhenfürften Deutichlands, darunter aud) der 
bon Trier felbft, verboten das Bud. Klemens XIV. (1769— 1774) 
fuchte Hilfe gegen diefe Schrift beim Erzbiihof von Trier 
und an den Höfen. Die Grundfäße des Yebronius wurden 
zufegt im vatifaniichen Konzil verworfen. 

‚ Die Berfammlung des franzöfiihen Klerus verwarf 
fie, in Wien trat Kardinal Migazzi dagegen auf. Dan 
wies dem Hontheim nad), woher er feine Säße entlehnt habe, 
man machte ihn auf die Widerfprühe aufmerfiam, man hob 
hervor, wel ftaatsgefährlihe Grundfäße im Buche enthalten 
jeten u. |. w.; jedoch der Stein war im Rollen und aufzu: 
halten war er nicht mehr. Dem Kaifer Sofeph II. war e3 vor: 
behalten, aus der Theorie HSontheins Ernft zu machen und jo 
dem Srrtum feinen Namen zu geben. 

£) Der praktifhe Sofephinismus. 

Derjelbe machte Fich geltend: Auf weltliher Seite in Sofeph3 IL. Ne: 
gterung, auf firhlider Seite in den Emjer Punktationen und auf welt: 
licher und firhlider Seite zugleih in der Synode von Piftoja. 

1. Don nur mweltlicder Seite: Sofeph II. (1765— 1790). 

Wir unterfcheiden, wer Sofeph war, was für Pläne er hatte, wie er 
fie dvurhzufegen jucdhte, wie die Kirche feinen Plänen widerftand. 

s 299, Tolephs II. Iharakter. 

Gr war der Sohn, Mitregent und Nachfolger der Kaiferin Maria The: 
refia, aus dem Haufe Habsburg-Lothringen, ein Mann mit manden guten, 
aber mit auf Ihlimmen Eigenicaften. 

A. Gute Eigenfdaften. 
a) Sofeph II. hatte aufrichtig das Wohl des Volkes im ge Sein 

Yeßtes Gebet lautete: „Herr, Du weißt, daß ich alles, was id getan,



b) 

e) 

d) 
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nr zum Wohle meiner Untertanen gemeint habe.“ Geine Srabiärifl 

joffte nach feinem Willen Iauten: „Hier liegt ein Zürft, defien Ab: 

fichten xein waren, der aber das Unglüd hatte, alfe feine Unterneh: 

mungen jheitern zu fjehen.” 
Siojeph IL. war in feinem Benehmen einfach und fehr herabfaflend. 
Eeine Einfachheit machte in Paris Aufjehen. Er liebte es, unerfannt 

mit dein Bolfe jelbft zu verkehren. 
Im fpäteren Leben war ex fir wiffenfhaftlice Dbeflrebungen einge: 
nommen. Auf feiner Reife durch die Schweiz verkehrte er nit Männern, 

wie Haller, Joh. dv. Müller, Lavater. Gelbit befaß er jedoch nur 
mittelmäßige Talente. 
Iroß allen feinen Firchenfeindlihen Neuerungen jdheint er doc) ein 

glänbiger Katholik geblieben zu fein. Sonft ahmte ev riedrich IL. von 
Preußen in alfem nach, in der freigeifterei jedoch nicht. Mit den un: 

gläubigen franzöfifhen Philofophen wollte er nichts zu tun haben. Auf 

das Verbot feiner Mutter Hin gab er Voltaire nicht die Ehre eines Bejuches. 

Befonders erbaulfich waren feine Iehten Tage. Er empfahl fi dem 

Gebete anderer; als fi) die erften Todeszeihen einftellten, ließ ex ji) 

mit den hl. Sterbefaframenten verjehen. Die bl. Wegzehrung empfing 

er nicht im Bette, fondern im vollen Faiferlihen Ornat ging er dem 

iaframentalen Heiland entgegen und Ließ fi vor ihm auf die Knie 
nieder. Ex Star gottergeben am 20. Februar 1790, 

e) Auch die ihlimmen Seiten an ihm find wohl nidf aus vorfäßlidier 

Dosheit, fondern die Folge des Zeitgeiftes, deffen Kind er war, bie 
Folge einer unglücklichen Erziehung und nicht in legter Sinie feines 

mittefmäßigen Zalentes, da8 von böfen Ratgebern mißbraucht wurde. 

. Die fhlimmen Eigenfhaften find hauptjächlich folgende: 

Schon in frühefter Jugend kamen ber ihm zum DBorihein ein. flüd- 

tiges Naturell, Spottfucht und ein auffallender Slarrfim. Schon 

als vier Jahre altes Kind nahm er weder Speife noch Trank zu Ti, 

wenn man niht- fat, was er gevade wollte. So war er zum abjohıten 

Herricher geradezu geboren. Sofeph II. wollte alles kommandieren, 

alles beherrihen in Kirche und Staat. Hätte man früh genug diejen 

Eharafterfehler zu beffern gefucht, er hätte wohl fi) und feine Völfer 
nit jo unglüdlic) gemacht. 
@) Aber feine Mutter beging den großen pädagogiihen Vehler, 

daß fie ihn durch veligiöfen Humbug zum Gehorfam zwingen 

wollte. Hinter einer Tapete wurde ein Bauchredner aufgeftellt, 

welcher durch feine Stimme den Heinen Sofeph zum Schweigen 

bringen folfte, Man gaufelte dem Kinde vor, die Stimme fomme 

von einem überirdifchen Wefen. Wis der Knabe auf den Betrug 

fan, machte das einen fo üblen Eindru£ auf ihn, daß er fein 

Sebtag immer eine gewiffe Mitadhtung der Religion in id 

fühlte und au mandmal nad auken merken Tieß. 

£) Berfehlt war auch die Methode einiger feiner Vehrer, die e8 nicht 

verjtanden, den Prinzen für ihr Fach und die Kicche zu begeiftern.
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So trug ihm Bartenftein die Univerfalgefhichte in Yangweiliger 
und die Gefhichte der Päpfte in Firchenfeindlicher Weife dor und 
machte ihm Angft vor der Herrfehfucht der Kirche. Der Erzieher 
im Militärfadhe hatte den Auftrag, den Starrfinn des fich 
fühlenden Ktonpringen dur) militäriiche Strenge zu bredien. 
Nur ein Lehrer veritand e3, das Herz des Zöglings zu gewinnen, 
der Redtslehrer Martini, welcher ihn mit den revolutionären 
franzöfifhen Lehren befannt machte. 

b) Der Kaiferin, feiner Mutter, bereitete Jofeph IL. vielen Kummer, 
wie aus ihren noch vorhandenen Briefen hervorgeht. Meil aus den 
Briefen der Mutter oft tiefe Betrübnis über das Gebahren des Sohnes 
herausfchaut, hat diefer viele derfelben jpäter vernichtet. Mutter und 
Sohn Iebten Iange Beit in einem gefpannten Verhältnis. 

e) Mangel an einer tieferen religiöfen Gefinnung war die Folge feiner 
Umgebung, welde aus ungläubigen Menfchen und mitunter au 
aus wirfic unkirhlic gefinnten Geiftlichen beftand. 

$ 300. Jolephs U. Pläne und deren Ausführung. 

Weldhes die Pläne Yofephs IL. waren, und wie er diefelhen zu ver- 
wirflihen fuchte, 

A. Sein Plan war, aus den Ländern feines Reiches eine abjolute 
Monardie zu maden, alles feinem Willen zu unterwerfen. Dies follte ge: 
Ihehen zum Wohl des Vohes, zum Auffhtwung der Imduftrie 2. As not: 
wendiges Mittel Hiezu erfchien ihm, nicht bloß den Staat, fondern aud) die 
Kirche zu beherrfchen. So richtete er fein Vorgehen der Kirche gegenüber ein, 
ja, zeitweilig trug er fi) jogar mit dem Gedanken, Defterreich von Rom Ios- 
aureißen und eine eigene öfterreihifche andesfirche zu begründen. Sofeph I. 
verging fich gegenüber Eirchlichen Berjonen und Kirhlihen Gütern. 

B. Deffen Ausführung. 
a) Gegenüber Kirhlihen Verfonen. 

o) Sofeph II. war tolerant gegen alle PVerfonen, nur nicht gegen 
treue Katholiken und gegen Deiften. Alle heiftlichen Befenntnifie 
jolten ungeniert Ieben fünnen; wenn aber ein Mann oder ein 
Weib oder wer immer beim Kreisamte als Deift, Seraelit oder 
Sampelbruder fid) meldete, follten ihm ohne meiteres 24 Prügel 
oder Karbatjchenftreiche auf den H..... gegeben werben. 

P) Preßfreiheit oder =frechheit. Alles Konnte gedruckt werden. 
Gegen den PBapft exfchien. eine ganze Flut von Schmählhriften, 
jo „Borftellung an feine päpftlihe Heiligkeit“ von Rautenftraud). 

7) Gegenüber den Orden. Nur folde Aöfter follten beftehen 
dürfen, welche in der Geelforge oder im Unterrit tätig waren, 
von bejhaulihen Orden wollte er nichts willen. Al er von 
einem Bejuche eines Nonnenflofters in Mailand aurüdgefehrt
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tar, jchiefte er den Klofterfrauen Leinwand, „damit fie daraus 
für feine Soldaten Hemden machen!” In Turzer Zeit hob er 
700 Klöfter auf, darunter die altehrwürdigften Stifte, die er jchon 
aus Pietät gegen feine Vorfahren, die fie gegründet hatten, hätte 
beftehen Iafjen follen. Die Sefuiten verdrängte er aus den Schulen 
Wiens, foviel e8 ihm möglid) war. Die nod) beitehenden Klöfter 

8) 

%) 

beichräntte er nad) allen Seiten. Die Verbindung mit auswärtigen 

Obern wurde ihnen verboten, Ausländer durften nicht aufge: 

nommen werden. Eine Zeitlang war fogar die Aufnahme von 

Novizen unterfagt, um die Klöfter auf den Ausfterbeetat zu jegen. 

And) war den Studierenden der Bejuch des Collegium Germanicum 
in Rom verboten. 
Gegenüber den Weltprieftern. Er fuchte die Heranbildung des 

gefamten Weltflerus in feine Gewalt zu befommen. Zu diejem 

Biwede wurden die famofen Generaffeminarien errichtet, welche 
wieder ihre Siltalen hatten. Solche Seminarien famen nah Wien, 

Veit, Löwen, Badia, Freiburg; eine Filiale fam nad) Innsbrud. 

Um die Theologen zum Beluche bdiefer Anftalten zu zwingen, 

wurden die theologifchen Didzefanlehranftalten aufgehoben. Die 

Sehrfanzeln an den Generalfeminarien wurden mit janjeniftijhen 
und ungläubigen Profefloren bejekt. 
Gegenüber den Bifhöfen. . Diefe follten vor ihrer Weihe 
ihm den Huldigungseid leiften; in bdemjelben war da3 eidliche 
Beriprechen enthalten, niemals in Rom um Titel nadhzujucen, 
ohne Erlaubnis der Regierung feine Firhlichen Strafen zu ver 
hängen, fi) von Rom feine Bollmachten geben zu laffen. Die 
Biihöfe follten aus Höchft eigener VBollmaht Dispenfen erteilen. 
Der Erzbifhof durfte mit dem Papfte nicht mehr unmittelbar 
verfehren. Kirchliche Verordnungen mußten der weltlichen Bes 
hörde zur Cenfur vorgelegt und durften ohne das Placet nicht 
veröffentlicht werden. Den Erzbiichof von Mecheln, der fi 
diefen und ähnlichen Verordnungen nicht fügte, ließ Sojeph feiner 
Aenter und Würden für verluftig erklären, die Ordenszeichen, 
welche er von Maria Therefia erhalten Hatte, wurden ihm ab» 
genommen. Der Bischof von Antwerpen erhielt Hauzarreit u. |. w. 
Endlich fogar gegenüber dem Papfte jelbft. 
1. E3 ift allerdings wahr, daß in Wien dem Papfte (Pius VI) 

große Ehren angetan wurden, al er zum Zivede ber 
PBerfühnung dahin fam. Sein Zug durch Oefterreid, war ein 
Triumphzug. So viele Fremde famen nad) Wien, daß man 
für genügende Vorräte an Lebensmitteln zu fürchten beganı. 
Sn der Kar: und Ofterwoche fornte der Papft feine ganze 
Pracht entfalten, wie in Rom. Der Kaijer Tieß e3 dem Papite 
gegenüber während deffen vierwöcentlichem Aufenthalte tı 
nis an äußeren Ehren fehlen. 

3, Allein al dies follte nur den Zwed haben, den Papit zu
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gewinnen und dem Kaifer gegenüber nachgiebig zu machen. 
„In der Hauptfadhe trat man ihm nicht blok Ihroff, fondern 
oft geradezu unverfhämt entgegen. Sojeph II. verichmähte e8, 
fi mit dem Papfte in ein Gefpräd über Die Beichmerdepunfte, 
derentwegen Pius VI. eben nad Wien gekommen war, ein- 
zulafjen. Der Kaifer jnitt dem Papfte derartige Berhand- 
bungen mit dem Bemerfen ab: Ex fei zu wenig Theologe 
und Kichenvechtsgelehrter, ala daß er mündlich darüber ver- 
handeln Eönnte, ex bitte um fchriftliche Vorlage der päpitlichen 
Beichwerden, er wolle fie dann durch feinen Kanzler jchon 
beantworten Yafjen. 

3. Diefer Kanzler, Namen? Raunit, benahm fi) aber dem 
Papfte gegenüber geradezu feindfelig. Briefe, welche der Papft 
früher nad) Wien gefandt hatte, waren unter diefem Kanzler 
ohne jeden Erfolg geblieben, jo daß Pius VL. fi zum großen 
Opfer einer Reife nad) Wien entiehließen mußte. Kaunit ließ 
nur folhe Perfonen zur Audienz beim Papfte vor, welche feiner 
Gefinnung waren. Beim Ofterfefte glänzte ex beim päpftlichen 
Hohamte dircd) Abwefenheit. Al der Papft feine Rückreife 
antrat, gab ihm der Kaijer das Geleite bis Mariabrunn. Ir 
dem Klofter dajelbit nahmen fie Abjchied von einander, (Un- 
richtig ift die Angabe von der Aufhebung diejes Klofters. Defter. 
Jehrbud) 1898, ©. 277.) Der Bapft hatte das Bejegungsredht 
der Bifhofsftühle von Mantua und von Mailand, Sofeph I. 
fümmerte fi nichts darum und bejegte Ddiejelben eigenmädhtig. 
US Pius VI. dagegen proteftierte, kam jein Brief einfach wieder 
zuräe mit ber höhnifchen Bemerkung, der Brief werde wohl 
nit dom Papfte jelbft Fommen. "Mean hieß den Papft nur 
den Bifhof von Nom. Eine Heine Beflerung trat beim Kaifer 
erft ein, alS er den Gegenbefuch beim Papfte in Rom abitattete. 

b) Gleichzeitig mit Gemaltakten an fichlicen Perfonen famen jolhe 
gegen Rirdlice Medite und Gifer vor. ° 
0) € wurden ungeheure Summen aus den aufgehobenen 

. Klöftern hHerausgefhlagen. Man fhäßte fie auf viele 
Millionen. Was nicht in den Tafchen der Beamten hängen blieb, 
wurde zum fogenannten Religionsfonde beftimmt. Mit diefem 
Tond aus Firchlichen Geldern ging die weltliche Regierung eigenz= 
mähtig um und verwandte ihn nach Belieben zu Tirchlichen oder 
weltlichen Zweden. Kirhengüter wurden einfach fäfularifiert, und 
der KRaifer gefiel fich fehr in dem Titel: „Verwalter der ABeltlich- 
feit der Kirche.“ ' 

LE) Noch gewalttätiger verfuhr er mit den geiftigen Gütern der 
Kirche. Meberall regierte der Raifer in Sachen hinein, die ihn 
mitunter nicht? angingen. 
1. Der Öffentlihe Unterricht kam ganz unter die Leitung 

de3 Staates, Bon oben bis unten wurden die Lehrbücher in
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den Schulen vom Staate vorgejchrieben. An Stelle der Dog- 
matik trat jeihter Rationalismus. 

2. Selbft in die unbedeutendften Liturgifhen VBorfhriften 
pfufchteder Kaifer hinein, fo daß Friedrich IT. ihn fcherzmweife feinen 
„Bruder Sakriftan” nannte. Walffahrten, Bruderichaften, 
Vrozeffionen, Ceremonien u. f. w. wurden von flaatsiwegen 
beichränft und geregelt. Der Glanz des Kultus wurde ein- 
geichränft und machte einem nüchternen Yormenweien Plab. 
Sogar die Zahl der Kerzen, welche beim Gottesdienfte auf 
dem Mtare brennen durften, wurde von ftaatsiwegen feitgeitellt. 
3 wurde 1786 geftattet, die Landesjprache beim Gottesdienfte 
zu gebrauchen. Um das Holz zu den Särgen fünftig zu er- 
iparen, wurde verordnet, die Leichen in Süden eingenäht zu 
begraben. Den Predigern wurden die Themata vorgeichrieben ; 
diefelben waren jehr praftiiher Natur, 3. B. über Kinder: 
erziehung, Landwirtichaft, Giftpflanzen, Diät u. dgl. m. 

3. In dem EChepatent von 1783 wurde das Cherecht der 
Kirche volftändig aufgehoben. Nur dem Staate follte e3 ge 
ftattet fein, trennende Ehehinderniffe aufzuftelfen. Die wirklich 
trennenden Hinderniffe der Kirche galten als abgeihafft. Die 
Ehejheidung wurde bedeutend erleichtert. Betreffs der Fe: 
Yigion der Kinder aus gemifchten Ehen wurde bejtimmt, daß 
die Kinder aus Mifchehen mit Fathofifchem DBater alle Tatho: 
lich werden müffen, die Kinder aus folchen Ehen mit nicht 
fatholiffem Bater teilen fi) in ihrem Bekenntnis: die naben 
folgen der Religion des Vaters, die Mädchen der der Mutter, 

S 301. Stellungnahme der Kirche gegenüber dem 
Tolephinismus (Tofephs 11.). 

Wie die Lehrende jomwohl, als die Hörende Kirche genen den Sofeshis 
nismus reagierte, . 

A. Die fehrende Kirde. Unter dem Klerus machte fich eine zweifache 
Richtung bemerkbar. 

a) Die einen waren Mieflinge und Feiglinge, welche fi dem deipotifchen 
Willen des KRaijers fügten, ja deflen Firchenfeindlihe Grundfäge fid 
felbft zu eigen machten, und verteidigten. Leute diefer Geiftesrichtung 
Tieferten namentlid) die Generalfeminarien. 

b) Aber e3 gab auch pflicffrene Hirten von echt Firchliher Gefinnung. 
e) © 3.8. Euzbifchof Migazzi in Wien, Eiterhazy in Ugram. Franken: 

berg in Mecheln und Batthyanyi in Gran. Auf den größten Wider: 
itand ftießen Jojephs Reformen beim Klerus in Ungarn und Belgien. 

8) Was die Stellungnahme des PBapftes Pius VI. betrifft, fo war 
diefelbe eine fehr milde und Shonende. Ms feine fchriftlichen 
Borftellungen vergeblich waren, hoffte er mittelft eines perfönfichen
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Befuhes in Wien zum Ziele zu gelangen. Smar ließ das fanfte 
und gemwinnende Welen Pius’ VL in Wien die beiten Eindrüde 
zurüd, aber tatfächlich erreichte der Bapft nichts. Pius VI. Hatte 
vor feiner Abreife von Wien auf Sojeph IL. jogar nody eine Lob: 
rede gehalten. Als man den Bapft fragte, ob er am Kaifer etwas 
gefunden, was den Glauben verlegte, Iautete die Antwort zu 
Gunften des Kaiferd. Sofeph II. bemerkte hierauf: „So bin id 
alfo doc) Fein Keber, wie man in Rom behauptet hat!” Der 
Papft ging fo weit, daß er Sofeph II. das widerrehtlih an fi) 
geriffene Ernennungsreeht der Bifhoffige von Mailand und Mantua 
tatfählih übertrug. Dem Bapft war es vor allem darum zu 
tun, den übelberatenen Kaifer durd) Güte auf beijere Wege zu 
bringen und namentlid, um ein Schiama Defterreihs, ähnlich 
dem Englands, zu verhüten, ging er bis an die äußerften Grenzen 
und fchredte au vor großen perfünlichen und vor materiellen 
Opfern der Kirche nicht zurüd. 

Mit der Iehrenden wehrte fich au) die Hörende Kirche gegen Jofepha IL. 
Reformen, . 

a) Immer größer wurde der Widerfland gegen die Gefeße des Sailers, 

b) 

h in Oefterreih, mehr noch in Ungarn, am meijten in Belgien, Die 
hgarn und Tiroler wurden jo rebellifch, daß Jofeph feine Gefeke 

zum großen Zeile wieder zurücdnehmen mußte. Das treue Fatholiiche 
Bol Schloß fih an die treuen Prälaten an und leiftete paffiven Wi- 
derftand. Die Löwener Studenten empfingen die aufgedrungenen Pro: 
fefforen mit Steinwürfen. In Brüffel brach der Aufitand offen aus. 
Die Abfeung des Erzbifchofes von Mecheln und die Haft des Bifchofes 
ee stmerpen waren die Veranlafjung, daß fi) das ganze Land 
erhob. 
Nun halfen Feine Beihwichtigungsverjuche mehr, felbft die fhlenmige 
Zurichnahme der verhaßfen Verorduumgen Hatte Die erhoffte Wirkung 
nicht mehr. Belgien ging dem Haufe Hababurg verloren. Sofeph IL, 
der vorher den Papit jo jchwer beleidigt hatte, jah fi} gezwungen, 
nun die Hilfe desfelben Bapftes anzurufen und ihn um Annahme 
des Schiedsrichteramtes zu bitten. E& hatte nicht viel gefehlt, jo wäre 
au Ungarn den Habsburgern verloren gegangen. Diele Zuftände, 
das Scheitern all feiner Pläne, die wohl gut gemeint, aber jchledht 
getroffen waren, braden dem unglüdlichen Kaifer das Herz. Aud) 
hier erfüllte fich die Drohung des vierten Gebotes! Sojeph IL. Hatte 
ih an feiner leiblichen Mutter, Maria Therefia, und no) mehr an 
jeiner geiftlihen Mutter, der Kirche, verfündigt; zur Strafe dafür 
erhoben fih nun feine Untertanen im Oft und Weft gegen ihn, ihren 
Sandesvater. — Wenn auch mit Sofeph IL. der Sofephinismus in 
Defterreih Yiasko machte, jo dauerte e8 doch noch 100 Sahre und 
darüber, 6i3 der jojephiniiche Beift aus den öfterreichifchen Regierungen 
verfhwunden war.
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2. Praktifcher Zofephinismus von mweitlicher und geiftlicher Seite. 

Der Yofephinismus fand feine Vertreter au) fogar bei einzelnen hohen 
Kirhenfürften und brachte fie in fchiefe Stellung zum Hirtenamte der Kirche, 
wie da3 aus den jogenannten Emjer Bunktationen und der Synode von 
Piftoja hervorgeht. 

$ 302. Die Emfer Bunktationen (Beutfchland). 

A. Wer die Urheber derjelben waren. Bor allen die drei geiftlichen 
Kurfürften von Mainz, Trier und Köln und der Erzbifhhof von Salzburg und 
Bilhöfe, deren Höfe vielfach der VBerweltlihung und falfchen Aufklärung anheim- 
gefallen waren. 

B. Worauf fie es adgefehen Hatten. Die Macht des Papftes über 
Deutihland zu brechen, ihm nur den Ehrenprimat über Deutfhland zu über- 
tragen, fi felbft aber ala Eleine Päpfte aufzufpielen, als welhe fie dann die 
Freiheit und das Recht des niederen Klerus und des Volkes niedergedrüdt 
und eine abjolute Willfürherrfgaft eingeführt hätten. 

C. Wie fie dies zu erreigen fuhten. 
a) Sie hielten Kongreffe ab. 

ec) Auf dem erften, in Koblenz (1769), ftellten fie 31 Defiderien auf 
und baten Sofeph II. um Hilfe und Beiftand, natürlic) gegen den 
Bapft. Unter den Defiderien find 3. DB. die frommen Wünfche 
wie: Abihaffung der Wallfahrten und Progeffionen, die mehr als 
einen Tag dauern, Verminderung der Ausfeßungen des Allerhei- 
Tigften, Abihaffung der Stolgebühren der Getjtlichen, Einjhränfung 
der Abläffe, Aufhebung des Abftinenzgehotes, Abihaffung des 
Brevierd; auch jollen reiflihe Erwägungen angeftellt werden über 
allenfalfige Wenderungen im Gejege des Cölibates. Den Biihöfen 
Toll e8 zuftehen, aus eigener Mactvolllommenheit au von den 
feierlihen Gelübden zu Dispenfieren. 

A In Ems ftellten die Abgejandten der drei Kurfürften und des 
Erzbifchofes von Salzburg u. a. (1786) ihre 23 Artikel, genannt 
Emjer Punktationen, auf. Hier hieß e3 unter anderem: Der Bapft ift 
nichts anderes als der Oberaufjeher über die Kirche. Den Bifhöfen 
fommt die Binde und Löfegewalt in undefhränkten Maße zu. 
Der Bifhof hat das Recht, Gelege zu geben, Bullen und Breven 
des Papftes dürfen nur mit Gutheißung des Bilchofes verlefen 
werden, die Liturgie fol in deutfcher Sprache durchgeführt werben, 
das Mebbud) ift zu verbefern u. |. w. 

b) 2m diefe Kongrefle praßtifh fruchtbar zu machen, 
a) riefen fie nah febronianijhem Rezepte die Hilfe des 

Kaijers an. Sofeph IL. fympathifierte zwar mit den übermütigen 
Kirhenfürften, allein feine Räte madten ihn auf die großen 
Schwierigkeiten einer derartigen Umwälzung in der deutfchen Kicche
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aufmerffam. Mean. müfle fich zuerft mit den Suffraganbi- 
Ihöfen ins Einvernehmen jegen und hören, waz diefe dazu jagen. 
Diefe aber waren Elugerweije zum größten Zeile mit der unfird;- 
chen Neuerung nicht einveritanden. Sie merkten ganz wohl, daß 
es nicht bloß auf die Macht des Papftes, fondern au auf die 
ihrige abgejehen jei. 

8) Nun begann der Krieg gegen den päpftliden Legaten 
Pacca, welcher vom zweiten Grade der Blutsvermandtfchaft 
dispenfierte und zwar in Köln jelbft. Der Erzbilhof von Köln 
warf ihm nun vor, er habe fih als „Fremder” Biihof in eine 
Sade eingemifcht, die ihn nichts angehe. Pacca berief fih auf 
die päpftliche Vollmacht, die er bejaß, und der Papft nahm feinen 

-  Regaten gegen den Erzbiihof in Schuß. 
y) Schließlih ging man gegen den Bapft jelber vor. Ohne wei- 

tered wurden von den Bifhöfen Dispenjen erteilt in Dingen, die 
in den Quinquennalfafultäten nicht enthalten waren umd die fie 
nichts angingen.. Der Papft wandte fih an die Pfarrer und 
eröffnete ihnen, daß derartige Dispenfen der Bifchöfe ungültig 
feien, ungültig au die fo gejchloffenen Ehen. Nun verlangten 
die Erzbifchöfe von den Pfarrern, daß fie Diefes päpftliche Schreiben 
an den Nuntius zurüdichiden und nicht beim Bapfte, rejp. Nuntius, 
fondern bei ihnen um Dispens einfommen follten. Die Erzbifchöfe, 
befonder8 der von Wtainz, fchieten jehr beleidigende Schriftfiüde 
nad Nom. 

; D Wie das oberfie Sirtenamt den Sieg davontrug. Zum Siege 
berhalfen: 

a) Die Zeftigkeif des Hapfles und feines Nuntius Pacca. Das päpftliche 
Shreiben vom Jahre 1789 it ein Meifterwerf nah Inhalt und 
Form. Zroß affer Uinnachgiebigleit in der Hanptfade, war die Art 
und Weife, wie der päpftlihe Stuhl gegen die fehlenden Kirchenfürften 
vorging, jehr mild und nadhlichtig. 

b) Der Xushrud; der franzöfifcden Mevohrtion. Diefe räumte mit den 
geiftligen Fürftentümern gründlid auf und demütigte den Stolz der 
Kirhenfüriten. Sie, die alles gewollt, batten zur Strafe nun for 
azufagen alles verloren. 

ce) Die unfergebenen Bilhöfe und Domkapifel, welche jet zum Papfte 
hielten, fon um ihre Macht nicht einzubüßen. 
a) Endlich der Tal Sofepfs II. und fein Banferott mit feinen Verord- 

nungen auf der einen Seite und den Verhandlungen mit Preußen 
auf der. anderen Seite, 

8 303. Bir Synode von Biltoja (Italien). 

Das die deutjhen Kirchenfürften nicht zu ftande braten, gelang itafie- 
nicen, nämlich die Berbindung von geiftlicher und weltliger Mad, 
um dem Sojephinismus zum Siege zu verhelfen.
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A: Was gefhah von unkirhlider Seite? Die Häupter der Bewegung 
in Stalien find: Großherzog Zeopold IL von Toskana, Bruder “ojephs IL, 
und Bifhof Ricei von Piltoja mit feinem Anhang. 

a) Großherzog Seopold IL hat 
«) die irhlihe Ummälzung vorbereitet. Schon im Jahre 1769 

machte er den Anfang. Die Kiche follte unter die Botmäßigteit 
des Staates kommen und der falihen Aufklärung jollte Eingang 
verihafft werden. Um dem Papfte den Verkehr mit feinen Unter 
tanen zu erfchweren, wurde beftimmt, daß jeder Erlaß einer aus: 
wärtigen Regierung das Erequatur (die Genehmigung) haben 

müfle. Die Dispenjen in rein Firchlichen Angelegenheiten jollten 
der Genehmigung der Regierung bedürfen, die Bulle „In coena 
Domini“ durfte nicht mehr vorgelefen werden, Klöfter wurden 
„reformiert“ oder unterdrüdt. Die Bruderjhaften wurden zufam= 
men in eine große Bruderfhaft verihmolzen, welche Gompagnia 
di caritä hieß. Die Regierung gab eine Begräbnisordnung und 
Safrifteinorferiften heraus. 

ß) Als die Sache jo vorbereitet war und man hoffte, daB das neue 
Stftem fich etwas eingelebt habe, juchte Leopold die Biihöfe auf 
jeine Seite zu ziehen. Zuerft jollten die Biihöfe Diözelan- 
iynoden abhalten, dann follten fie zu einer Provinzialipnode fich 
vereinigen amd dajelbft jeine in 57 Artikel gefaßte Reform an: 
nehmen. Wirklich erichienen zur Konferenz im Palafte Bitte in 
Florenz die drei Exzbiichöfe und 14 Biihöfe. Bon diefen 17 Bis 
ichöfen beugten fi aber nur drei vor dem firhlihen Dejpoten 
Reopold IL, worüber er fich jehr bitter beflagte. 

y» Endlih fam der Brud mit dem Papfte. Diefer hatte die 
Bücher von der Synode von Piftoja verboten. Leopold rief feinen 
Gejandten dom päpftlihen Hofe ab, verbot Appelfationen an den 
PBapft und hob die päpftliche Nuntiatur in Slovenz auf. Schließlich 
30g er ebenjo den fürzern, wie fein Bruder, Kaifer Sofeph IL; 
ex und fein Nachfolger Ferdinand II. mußten nachgeben. 

b) Bifhof Nice. Aus vornehmer Familie 1741 geboren, war er voll 
Ubneigung gegen den päpftlichen Stuhl und voll Sympathie für 
den Gallifanismus, Janjenisnus und Febronianismus. Zudem war 
er ein geichworener end der Ordensleute, die er eine verderbliche 
Sekte nannte. Troßdem wurde er doch Bifchof von Piftoja mit 90,000 

Katholiken in 200 Pfarreien. Seine geiftlihe Afademie bejekte er mit 
unfichlichen Perfonen und war auf die Verbreitung janfeniftifcher und 
febronianiftiiher Schriften bedaht. Was ihn aber am meilten in 

ichledhten Auf brachte, ift die Diözefanjynode von Piftoja (1786). 

ao) Die Teilnehmer waren an der Zahl 234, worunter fi 171 

Plarrer befanden. Tüchtigen und entichieden Firhlich gefinnten 
Geiftlihen war der Zutritt zur Synode nicht geftattet. Dan 
fürcdtete fie eben.
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PB) Vorgehen. Schon gleich bei der Eröffnung der Synode griff der 
Synodalredner den Papft an, äußerte fi abfällig jogar über den 

. großen Papit Gregor VI. — Dagegen häufte er Lobhudelei 
über Lobhudelei auf den liberalen Großherzog Leopold II. und den 
janfeniftiisjofephiniihen Bifhof Ricci. 

+) Beidlüffe. Die 57 Artikel des Großherzogs wurden natürlich 
angenommen, ja fie erfuhren noch eine Vermehrung. E& kommen 
unter anderen folgende Punkte vor: Die Hl, Sakramente find in 
der Landesipradhe zu fpenden, der Bilderfult muß beichränft 
werden, obenjo die Verehrung der Reliquien und der Heiligen. 
Die fererlihen Totenämter find abzufchaffen, Pradt und Schmud 
ift aus den Kirchen zu entfernen, ein einziger Altar genügt für 
Klofterfichen und für Landpfarrficchen, die Anzahl der Kerzen 
beim Gottesdienft ift genau beftimmt, abergläubifche Andadten, 
mie Herzejefu: Andacht, follen abgeftellt werden, in der Predigt 
find mehr moralische als dogmatifhe Themata zu behandeln, die 
Biihöfe joffen ihre urjprünglichen Rechte zurüdverlangen. Che: 
hinderniffe find möglichht abzufchaffen, die Dispens fol Sache des 
Biichofes fein, die Ordenzleute jollen vermindert, die Theologie 
jo! nad der Lehre des „Hl. Auguftin”, d. h. im janjeniftiichen 
Sinne vorgetragen werden. E3 wurden folgende Bücher als gut 
empfohlen: die „Moraliichen Neflerionen” Quesnells, ein „goldenes 
Buch”! Für den Volfsihulunterricht wird der allgemeine Kate: 
Hismus don Bourlin, Eicchlic) verboten 1783, und der Heine Kate- 
Ahismus des Janfeniften Montazet beftimmt. Den Pfarrern wurde das 
Recht zuerkannt, in Glaubensjachen zu enticheiden. Man bat den 
Großherzog alleruntertänigft, einige Ehehinderniffe abzufchaffen, 
die Zahl der Tefte zu beichränfen u. dgl. m. 

d) Am Schluffe hielt Bifchof Rice noch eine Anfprade und ließ 
“ die Teilnehmer der Synode alfergnädigft zum Ringkuß zu. Es 

dürfte jchwer jein, einen ähnlichen Skandal in der. Gejhichte der 
Kirche zu finden. 

B. Was von feiten der Kirche gegenüber diefem reiben gefhah. 
a) Der Klerus nahm eine enffchiedene Stellung dagegen ein. Der niebere 

Klerus war fehr ungehalten, der höhere blieb mit nur drei Ausnahmen 
feft und 309 fich lieber die Ungnade des Großherzogs zu, als daß er 
feine Treue brad. Die ‘Päpfte Pius VI. und Pius VII. traten ganz 
entichteden auf. Pius VI. Iud Ricci zur Verantwortung nah Rom. 
Ricci Faın nicht und entjhuldigte fi mit Krankheit. Die Srrtümer 
aber wurden in der Bulle „Auctorem fidei“ (1794) verworfen. Jın 
ganzen fanden 85 Säfße der Synode von Piftoja ihre Verurteilung, 
welche auch von der ganzen Chriftenheit angenommen wurde. 

b) Das Volk aber war jchon vor der Synode über das gottloje Treiben 
jeines Bifhofes und des Großherzoges ganz exbittert. Als man dann 
mit den Beichlüffen der Ateriyrnode Ernft zu machen fuchte, brachen 

“allenthalben Unruhen aus. E& hieß, Biichof Ricci wolle die Koftbare
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Reliquie, den Gürtel der feligften Jungfrau, entfernen. Sogleid) brad) 
in Prato ein Aufftand aus, der bifhöflihe Stuhl wurde verbrannt. 
Bei einem zweiten Aufftand war Ricci gezwungen, fein Heil in der 
Sluht zu juchen. Sole Unruhen braden aus in Livorno und in 
Florenz. Militärmadt genügte nit mehr, den Aufftand niederzu- 
Ihlagen, da3 Beijpiel der Belgier zog. Würften folfen fi wohl in 
act nehmen, die heiligften Gefühle des Volkes zu verlegen, das hat 
fi) nod) immer gerät. 

e) Der Sieg der kafholifhen Sadie. Beide, Großherzog und Bifchof, mußten 
den Nüdzug antreten. 
a) ee erite mußte nachgeben, ebenjo jein Nachfolger Ferdinand II. 

1. 9.) 
9 Bifhof Ricci weigerte fih lange. Im Jahre 1804 fündigte er 

dem Bapfte Bius VII feine Bereitwilligfeit an, fi gu unter: 
werfen. Er leiftete Verzicht auf fein Bistum. Da er zu den Zranzojen 
hielt, fam er jogar no in den Kerfer. Der Erzbiihof Martini 
verwendete fi für ihn, fo daß feine Haft etwas milder wurde. 
Er büßte diejelbe in einer Billa ab. Als Pius VI. fi) auf feiner 
NRücreife von Paris in Tylorenz befand, erteilte er ihm im ‘Palafte- 
Pitti Audienz. Wie aus feinen Briefen hervorgeht, fonnte er fidh 
nie ganz von feinen Srrtümern trennen, obgleih er dte Bulle 
Auctorem fidei angenommen hatte. 

©. Bevolution gegen das Lehramt der Birde. (Unglaube,) 

An die Revolution gegen da3 Priefter: und Hirtenamt der Kirche reiht 
fi die gegen das Lehramt im der Torım des modernen Unglaubens. Wir 
können die Fragen unterfheiden: Was für Lehren wurden verbreitet? Wer 
find die Lehrer? In welder MWeife waren diefelben thätig? 

a) Die asttlofen Ideen der Henzeit und ihre Urheber. 

$S 304, Lehren und Lchrer des Unglaubens. 

A. Was für Sehren wurden verkündigf? 
a) In Hinfiht auf die pofifive Religion. 

a) Hinfihtlih der Religion überhaupt: Es hieß 3.B.: „Religion 
ift Erfindung ber Menfhen,“ „fie ift nichts anderes als ein Wer: 
zeug der Mächtigen zur Bändigung der Maffen.” (Hobbes.) „Jede 
Religion ift nichts anderes als Betrug der Priefter.” (Karl 
Blount.) Alle Religionen haben die gleiche Berechtigung. „Welche 
Neligion ich befenne? Keine von allen, die du mir nennft! 
Und warum feine? Aus Religion.” (Schiller) Hohn und Spott 
wurde ausgegoffen über jede Religion, über Tugend und
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Moral, über Gott und alles, was dem Mtenfchen Heilig if. So von 
Shaftesbury. Nur Die Bernunftreligion eines Kant fand Gnade. 
In Bezug auf den Gottesbegriff. Der Monismus lehrte: 
alfes ift Gott, und Bott ift alles; e3 gibt nur eine einzige Sub- 
ftanz und diefe ift Gott (Spinoza). Man fehte an die Etelfe 
Gottes „die Natur”. E3 wurde geradezu Dlode, Atheift zu fein. 
Weil aber der Sottesbegriff zu tief im Menfchenmwejen drinnen 
fteft, fo erfand man für ihn verfchiedene Erklärungen. Lagrange 
fagte: „Die Natur ift Gott!" Buffon: „Gott ift eine fic) jelbjt 
gebärende Natur!" Diderot dagegen Yeugnete Gott offen Hin- 
weg. a, man veritieg ih zum perfünlichen Haffe Gottes, io 
Damilaville. Schiller bedauerte in jüngeren Jahren offen den 
Untergang des griechiichen Götterfultus. - . 
In Bezug auf Ehriftus, Chriftentum und Offen: 
barung. Bon den Naturaliften wurde die Notwendigkeit, ja 
fogar die Wirklichkeit der göttlichen Offenbarung geleugnet. Pascal 
wieder ftellte die Offenbarung als eine Forderung der menfch: 
hohen Vernunft hin. Man entfleidete die Religion ihres göttlichen 
Charakters; Rechtihaffenheit und die Heberzeugung, daß im Sen= 
jeit3 eine Vergeltung ftattfinden werde, jei genug. So Cherbury. 
Die Entieidung über die Offenbarung hat die Vernunft, Haupt- 
fache ift der Glaube an Chriftus als Meeifias. Die Wunder in 
der Bibel wurden won Shaftesbury verjpottet. Collins fagte, 
es jei Recht und Pflicht des Mienfchen, „frei zu denken”. Toland 
leugnete die Geheimniffe des Glaubens, Tindal Fämpfte gegen 
da8 Chriftentum mit bitterem Hohn, Woolfton Yeugnete die ge 
Ihichtliche Glaubwürdigfeit der Heiligen Schrift, Morgan erflärte 
den heiligen Paulus für einen Freidenfer. Süße ftellte man auf 
wie: Das Bekenntnis des Chriftentums jei ein Verbrechen (Raynal), 
das Chriftentum jei einer Berbefferung fähig (Kant), das Chriften- 
tum fei eine veraltete Täufchung, die Bernichtung desfelben fei ein 
Ssdeal, die riftlihen Dogmen jeien eitles Hirngeipinft und Be- 
trug (Voltaire). Goethe nannte fi einen „Nichteriften!”" Er haßte 
alles Chriftliche. 
In Bezug aufden Menihen. Die Sinne erhalten die Herr: 
Ichaft über die Bernunft bei den Senfualiften. Der Menjch fei 
eine bloße Majchine und die Gedanken feien nichts anderes, als 
Bewegungen des Gehirnes (Claud. Helv), Der Menjh wird 
zum Zier degradiert. Die Unfterblichkeit der Seele, da3 Dafein 
einer Seele, überhaupt alles Höhere beim Menfchen wird geleugnet 
(Zagrange). . 
In Bezugaufdiemenjhlide Gefellfhaft. Der Staat fei 
durd) einen Vertrag entftanden, nachdem ein Krieg aller gegen 
alle vorausgegangen jei. Der Staat habe die oberfte und abjo- 
Iute Gewalt, er fei eine Art fterblicher Gott, zu vergleichen dem 
Leviathan, deifen Seele die Fürften, deffen Glieder die Unter:
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tanen feien (Hobbes). Der Uıfprung der öffentlichen Gewalt Tiege 
im Wahlrecht und in der freien Entiehließung der Nation, Die 
bürgerlihe Gefellfchaft fei nur Menfchenwerf, eine künftliche Er- 
findung zum Schube des Eigentumes. Jede Generation habe das 
Net, eine Regierung einzujeßen, welche ihr zufage (Lode). Hi: 
ftorifche Rechte werden geleugnet und verjpottet (Raynal). Die 
Könige feien wilde Tiere, melde die Nationen auffreifen; Die 
Gewalt jolle zwifchen König und Volk geteilt werden (Montes- 
quien). Der Iekte König möge mitteljt des Darmes des lebten 
Diaffen erwürgt werden (Diderot). Die Souveränität gebühre 
der Gejamtheit. Das öffentliche Gewifjen feien die pofitiven Ges 
feße; alfo was Gefeh ift, ift recht und gut, die Staatzlehre tft 
die einer fozialdemokratifchen NRepublif (Nouffean), die Staats: 
öfonomie ift die des Liberalismus (Smith). 

b) In Sinfiht anf die Moral. Die Sinne werden über die Vernunft geftelft, 
die Tugend wird verhöhnt und die Forderung ausgefprodhen, der 
Sinnlichkeit nadhzugeben, Egoismus fei ganz in der Ordnung. Das 
Leben der Epifuräer wurde offen verteidigt (Charles de St. Denys); 
MWoluft fei das Höchfte Gut des Menfchen (Claudius Helvetius). Der 
Leidenfchaft dürfen feine Zügel angelegt werden, die Ehe fjoll auf: 
hören, jede Religion, weldhe da Selbftverleugnung predige, joll verab- 
icheut werden (Lagrange), das Frauengefchlecht fol emanzipiert werden 
(Anna Enclos), der Selbftmord wird verteidigt (Hume), das Tie- 
rifche im Menfchen wird geadelt („Heloife” von Kouffeau). In den 
fogenannten Birken wurde raffinierte Sinnlichfeit getrieben, bejonders 
bei der Anna Enclos. Die Fleifchestuft wird begünftigt (Wieland), 
finnliches Wohlbehagen, Abwechslung im Genießen, Vergötterung des 
eigenen Ich, das find die Sdeale jener Zeit, die Sdeale eines Goethe. 

B. Was für Menfhen folhe Lehren aufitellten und vertraten. Beifpiele: 
a) In Ingland amd Holland. Spinoza war ein Jude, welder aus der 

Synagoge ausgeftoßen wurde. Graf von Rodeiter war ein 
frecher Nefigionsipötter und unfittlicher Menfd, der aber jhließlih . 
no rveumütig farb, Karl Blount, der DVerfaller des „Organ 
der Vernunft”, ftarh 1693 als Selbftmörder. Toland war jhon mit 
16 Sahren von der Fatholiien Kirche abgefallen und führte ein 
unftetes Leben. Annet wurde al3 Gottesläfterer beftraft. Boling- 
brofe war ein volfendeter Weltmann, ein elender Wüftling, voll 
teuflifchen Hafjes gegen die Religion. Ex befleidete unter der Kö- 
nigin Anna die Stelle eines Minifters. 

») Inu Srankreid. Chazles Denys führte ein unfittliches Leben. 
Anna Enclos unterhielt in ihren Salons unfittliche Zirkel. Joh. 

Sal. Rouffeau, der Sohn eines Genfer Uhrmaders, wurde 
wegen feiner fcheußfichen Schmußgedichte und wegen Sodomie de3. 

Landes verwiefen und trieb fid) in der Schweiz, England, Belgien, 

Oefterreid) herum. Voltaire war bei den Seuiten erzogen, in den 

Birken der Enclos aber grimdlich verdorben worden. Er war ein 

Ender, Kırhengeitichte, 53
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Harakterlofer Heuchler. Er gab Lobgedichte auf den König Lubd- 
twig XIV. und auf die Mutter Gottes heraus und verhöhnte gleid- 
zeitig in boshafter Weife Religion und Adel. Am 25. Tebr. 1758 
jprad) er die Gottesläfterung aus: „In 20 Jahren wird der Herr: 
gott Zeierabend haben!“ Genau nach 20 Jahren an demielben Tage 
befam_ ex felbft Feierabend. Ein Blutfturz überfiel ihn. Zwar Tieß er 
einen Priefter vufen, aber die Befehrung ward nicht vollendet. Später 
fießen feine Freunde ihm feinen Priefter mehr zu. So ftarb er nad 
mehreren Wochen den Tod der Verzweiflung. Gein Iehtes war, da 
er jeinen eigenen Unrat austranf, Gondillac war ein abgefallener 
Geiftlicher aus Grenoble, Offroy ein Iofterhafter Arzt, Claud. 
Helv. ein reicher Freimaurer, ein Schmwelger und Gottesleugner. 
In Oeflerreih. Blumaner war früher „Seluitennopize und wurde dann 
Buchhändler, Freimaurer u. €. F. Hofrat, Er war ein Tiederlicher 
Menfd. Seine Hauptftärfe war, daß er maßlos fdhimpfen Fonnte 
gegen Papft und Kirche. Beim päpftlichen Segen in Wien fol er 
bededten Hauptes dageftanden fein. Darüber gerügt, habe er zur 
Antwort gegeben: „St des Papftes Segen gut, fo dringt er au 
durch meinen Hut!” Fehler, ein apoftafierter Rapızineru.n. a. m. 

4) Inu Denffdland. Friedrid IL, ein Freidenfer und Zodfeind Defter: 
reihe. Die Gründe zum Ihleftjhen Krieg waren für ihr: Schlag- fertiges Heer, gefüllte Raffen, Begierde nad Ruhm! Er ftarb an der Seite feines Hundes, den er noch zu feinem Bette heranfommen ließ, 
Seine Ausfprüdhe über Chriftus und Chriftentum find haarfträubend, 
Goethe führte ein unmoralifches Leben, und war ein elender Patriot. Gegenüber Napoleon I, nahm er eine eines Deutjhen unmürdige Stellung ein. Wieland, Herder, Schiller um geffing 
waren Treigeifter. 

b) Mie der Unglanbe verbreitet wurde, 

Die Verbreitung geihah duch Schriften, duch Vereine, befonders 
aber duch Schulen. 

$ 305. Berbreitung durch Schriften, 
Diefe waren teils wiffenfhaftlidher, teils populärer Natır. 
A. Biffenfdaftlid. 
a) Veler Bayle war Herausgeber einer gelehrten Zeitfehrift. An die 

Stelfe der großen Folianten, weile im Mittelalter die Träger der 
Wiffenihaft bildeten, traten num Flugblätter und Broihüren. 

b) Montesguien wählte die Form des Briefwechfels, in weldhem er die 
in Paris gemachten Erfahrungen nad) Haufe berichtete. Ex ftelfte 
darin die ganze Firhliche und ftaatliche Ordnung in Frankrei bloß. 
Sein Hauptwerf „Geift der Gefege tritt für die republifanifche 
Staatöform ein.
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c) Sehr verberblich wirkte ein Konverfationg-Lerikon, Snenklopädie ge 
nannt. In den einfchlägigen Artikeln wurde der fraffefte Unglaube 
gelehrt. Sp ftroßte der Artikel über die Seele vom robeften Nas 
terialismus. Der Artikel „Intoleranz“ enthielt die gehäffigften Aus- 
Tälfe auf die Katholifche Kirche. Worte wie Gott, Bo tfehung fommen 
darin nicht einmal vor, fie find erfegt durd) Natur. Die „aufges 
Härte” Welt nahm diefes Werk wie ihr Evangelium auf. 

d) Der Sohn Hwielens verfaßte mehrere ivreligiöfe Schriften: Bibel: 
überfegungen mit den Vorurteilen feiner Zeit, eine Kicchengefchichte 
im Geijte de3 Jofephinismus, eine feichte Moral. Veberhaupt jah e8 
in Oefterreich mit den Lehrbüchern traurig aus, Danzer veripottete 
die göttlichen Tugenden, ein Proteftant Schröth Ihrieb die Kir- 
Hengejchichte. Eine durhaus papftfeindliche Kichengeidhichte ift die 
von Dannemays. Denjelben Geift Hatte die „Wiener Kirchen: 
zeitung." MWeberdies halfen mit die aufgeflärten Schriftftelfer: Der 
Erjefuit Blumauer, der abgefallene Kapuziner Fehler und der 
Hofficchenrehtslehrer Eybel. 

e) Kants Kritik der Dernunft ftimmt volffommen mit der rationaliftiichen, 
ungläubigen Riytung überein. Die Literatur war überhaupt ganz 
im Banne des frivolen Unglaubens. Die Ungläubigen waren die 
Vürften des Büchermarktes, die Vertreter der Weltliteratur. Selbft 
die beiten Werke Eichlicher Apologeten halfen nichts mehr. ” 

B. Über man fehfug einen noch gemeingefährficheren Weg ein, den Uns 
glauben zu verbreiten, den Weg der Popularität. 

- 

a) Wilfon dichtete ganz in diefem undriftlichen Sinne, 
b) 9. 9. Xouffeau förderte die jhmusigften Erzeugniffe ans Tageslicht, 
e) Solfaire hatte ein eigenes Talent für Spott und Satire, daß er 

ausgiebig gegen Glaube und Sitten verwendete. Seine Heinen beiz 
Benden Spottgedichte trugen ihm jogar Gefängnis ein. Troßdem 
fand er Berwunderer genug. Dadurch ermutigt, fchrieb er giftige 
Satiren gegen Sachen und Perfonen. Faft jedes feiner Werke ent- 
Hält Angriffe auf Staat und Kirche in Frankreich. Bei einer flie- 
Benden Darftellung und äbendem Spotte find feine Schriften getränft 
mit raffinierter Unfittlichkeit und glühenden Haß gegen alles, was 
riftlich ift. 

d) Bon Baron Holbah wurde eine Pfenniglitteraturanftalt ins Leben 
gerufen. Man verteilte die Preßerzeugniffe unter das gemeine Volk, 
bejonders in Paris. Auch in Deutichland, 3. B. Trier, Tamen 
Schriften diefer Art unter das Volk in der Form von Gefangs-, ja 
fogar von Erbauungsbüdern. 

e) Während Malesherbes die fhändlichften Bücher druden Tieß, wirkte 
Roufjeau durd) feinen Roman Emil, durd) feine Heloife, Lagrange 
durch feine Syiteme, Goethe, Herder, Schiller, Wieland durch viele 
ihrer jogenannten Maffiichen Werke jeder Art. Kurz, eine wahre 
Sündfhut von goff- und filtenlofen Schriften fucte Europa unter 
dem Namen der Aufflärungund Alafjizität heim.
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$ 306. Burd; Bereine und Schulen. 
A. Das zweite Mittel waren Vereine im Heinen und im großen 

Stile. 
a) Im Kleinen Hfile wirkten die fogenannten Zixke, 3. B. der der 

vran Anna Enclos, einer fehr gelehrten aber auch fehr ver 
Tehrten, geiftreihen und TYafterhaften Dame in Paris. Den. Frei: 
geiftern ftanden ihre Salons offen. Voltaire wurde hier radikal 
verdorben. Nach diefem Borbilde entjtanden aud anderorts folche 
„Dirkel" und es war bald nobel und gehörte zum guten Ton, ein 
Vreigeift zu fein. 

b) Im großen Hfil entwickelte fich diefe Geiftesrihlung im Bunde ber 
Srerimaurer und der Slluminaten. 
a) Freimaurer. 

1. Der Schein, ben fie fd) geben, ift fchön, er Iautet auf Men- 
ihenfreundlichkeit, Hebung der öffentlichen Moral, Ausihlu - 
aller veligiöfen Streitigkeiten, xeligiöfe Zoleranz im vollften 
Sinne, Wiffenichaften, fhöne Künte, Menichenliebe zc. 

2. Anders aber ift ihr Sein. Shre Tendenz ift feine andere 
als Umfturz von Thron und Alter, Ausrottung des Chriften- 
tums und des Königtums, mögen fie aud) vorgeben, was 
immer fie wollen, mögen fie e8 leugnen, fo oft fie wollen. 

3. Ihre Verbreitung ilt eine ungeheure. Im Jahre 1717 
wurde in London die erfte Loge eröffnet; nad 4 Jahren zählte 
man |hon 300 Freimaurer, nad) 11 Jahren hatte jogar Ben- 
galen jchon einen Provinzgroßmeifter. Im Sabre 1731 trat 
dem Bunde der Großherzog Franz Stephan von Toscana bei, 
nad) weiteren 2 Jahren der König Sriedrih) von Preußen, 
nad 4 Jahren der Prinz von Wales u. f. m. 

4. Was ihre fogenannte Religion betrifft, jo berehren 
fie, tie fie jagen, den großen „WBeltenbaumeifter". Was fid 
ein jeder darunter denken mag, bleibt ihm jelbft überlaffen. 
Im eigentlichen Sinne ift diefer „Weltbaumeifter” nichts anderes 
als die Bergötterung der Natur, und der Kultus der Freiz' 
maurer tjt demnach) der reinfte Naturalismus und Materialig- 
mus. Der Heilige Stuhl verfehlte nicht, diefen gottlofen Bund 
zu dberbielen; aud) die Höfe von Wien, Madrid, Neapel ver- 
boten ihn. Umfonft, feine Verbreitung nahm rafch zu und 
die einflußreichften Stelfen befanden fih bald in den Händen 
von Freimaurern. Ya, felbft der Alerus blieb nicht vein davon, 
bie „grelmauzer zählten joger Domherren unter ihren Mit- 
gliedern. 

P) Achnlichen Gelichters find die SMuminaten, melde fi) bejonders 
in Bayern breit zu machen fuchten. Sie hatten e& vor allem auf 
den Sturz und die Verdrängung der 9Sejuiten aus den Schulen 
abgejehen. Hernad) follte jeder pofitiven Religion und der Monardjie
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der Krieg erklärt werden. Der geheime Bund verbreitete gefährliche 
Lehren wie, alles Elend der Menfchen tomme von der Religion 
und von ber Herrschaft der Mächtigen Her. Schon in wenigen 
Sahren ftieg feine Zahl auf Taufende und mächtige und einfluß- 
reihe Perfönlichkeiten traten bei. Auch Weiber taten mit. Sie 
waren entweder als tugend- oder als lafterhafte dabei. Die Auf 
gabe der Iekteren war e8, für die Befriedigung der niedrigften 
Triebe zu forgen. € war ein Glüd, daß der bayerifche Hof 
gleich anfangs mit aller Strenge gegen diefen Bund vorging, ihn 
unterdrüdte und jo eigentlich die fheußliche Sekte im Keime 
eriticte. Jedoch manche entichädigten fich Dadurch, daß fie in den 
jehr geiftesverwandten Freimaurerbund eintraten. Es ift nicht 
zu verwundern, daß diejes fchleichende Gift der ungläubigen Auf 
Härung feinen Weg bis in den Klerus fand. 
1. Ordensflerifer diefer Richtung waren: Der Jejuit Jung, 

Profeffor der Kirhengefhichte in Mainz, welcher der Neuerung 
zugetan war. — Die Minoriten Hedderich in Bonn, defjen 
Kirchenrecht ein Hohn auf den Papft ift, und Ban der Schüren, 
der die Bhilofophie eines Kant vertrat. — Der Benediktiner 
Spik, der in Bonn papftfeindliche Kirchengeihirhte vortrug, 
dann die Benediktiner in Salzburg, melde zuerft Wolffianer, 
dann Kantianer waren, Reuß in Würzburg, Schelle in Tegernfee, 
die alle Kantianer waren. Weishaupt wurde jogar Gründer 
des Sluminatenordend. — Der Franziskaner Schneider in 
Würzburg, melder megen Unfittlichfeit ausgewiefen werden 
mußte, da er die frivolften Grundfäße verbreitete. Dies hinderte 
nieht, daß er in Bonn als GriedhijchProfeffor angeftellt wurde; 
allein eine Unterfuhung wegen Schändlichfeiten machte ihn 
au hier unmöglid) und fo ging er nad) Straßburg und 
wurde Redaktenr eines Schandblattes und Nevolutionär. Der 
KRarmelit Derxefer in Bonn. 

2. Aber auch bei der Weltgeiftlichkeit griff das Uebel um jid, 
iogar bei Biihöfen. So beim konftitutionellen Biichof Brendel 
von Straßburg, welcher den oben genannten Schneider zu 
feinem Generalvtfar machte. Lehterer endete als Revolutions- 
mann auf der Guillotine 1794. — Am Trierer erzbilchdf: 
lichen Hofe gehörte e3 zum guten Tone, fidh über Firchliche 
Lehren Hinwegzufegen und in allem, was wahrhaft Tatholiic 
ift, nur gläubigen Mißbraudy herauszufinden. — Auch) der 
Erzbifchof Hieronymus von Salzburg madte fein Hehl 
aus feiner Sucht nad Neuerungen im Sinne feiner Zeit. 

B. Als drittes und wirkfamftes Mittel, die modernen gottlofen Sdeen 
in alle Schichten des Volfes, Hohe und niedere, zu tragen, jollte die Schule dienen, 

An vielen Schulen, befonder3 an den Univerfitäten, z0g der ungläubige, ratio: 
naliftifhe Geift ein. Chriftlich und Kirhlich gefinnte Lehrer wurden oft Faum 
mehr angeftellt. Die Encyklopädiften hatten die Hochichulen bald in ihrer Ge-
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walt und fo au mehr und mehr die öffentliche Meinung. So die Univer- fität Bonn, welche eine Trubfchule gegen die Kölner Univerfität hätte fein follen. Ein Hauptfichenfeind, Spiegel, wurde ihr Kurator u. j. w. In Würz- burg waren faft alle Vrofefforen der neuen Richtung Hold. In Trier Iegte man befonderes Gewicht auf die Symnafien und die Univerfität, damit fie den Srrtum verbreiten hälfen. Sn Salzburg Iehrten aufflärungsfreundliche Bene- diktiner. Auch in Ingolftadt Ienkte man ins neue Vahrwafler ein. An die Univerfität Wien Fam unter Minifter Kaunik Dan Smwieten als Studien: Direktor, der Abt von Braunau, Stephan Nautenftraud), wurde Direktor der theologifchen Zakultät. Diefer verfaßte eine nene Studienordnung, die von Maria Therefia genehmigt wurde. — Die Prediger mochten fo eifrig und tüchtig ihres Amtes walten, als fie wolften, fie rihteten nicht mehr viel aus, die Marmrufe des franzöfischen Alerus von den Sahren 1765, 1770, 1776, 1789 verhallten ungehört. Selbft Minifter, wie Chpifeul, waren den Neuerungen gewogen. Sa fogar auswärtige Souveräne betteften fozufagen um das Zob der jogenannten franzöfifchen Philofophen und juchten ihre Freundichaft. Bücher und Werke mit Fatholiichem Charakter wurden vernichtet. Alles arbeitete mit allen Kräften einer gewaltigen Umwälzung entgegen. 

  

Revolution im Etaate, 

Auf die Revolution gegen die Kirche folgte naturgemäß die gegen den Staat. Sie begann in Frankreich und machte ihren verderblichen Weg durd) halb Europa. Die Revolution in Üranfreich war eine doppelte, die von unten und die von oben, oder Aktion und Reaktion. 

A. Bie Bevolution von unten. 
Wir unterjheiden die franzöfiiche Revolution in ihrem Werden, ihrem Wachstum, auf ihrer Höhe und in ihrem Ende, 

a) Bevsintion im Werden. - 
Hier kommen Urfade, Veranlajjung, Verlauf um Erfolg 

derjelben in Betracit. 

&) Arfahen der Hevorfution. 

Die Urfadhe ift eine doppelte: Gottlofigfeit und injofgedefjen aud) Sittenlofigfeit in allen Schichten der Bevölferung. 

5 307. Bott- unü Bittenlofigkeit. 
A. Was die Goftlofigkeit betrifft, fo ift fie im Vorausgehenden ge: Ihildert worden. 
a) Ganze Sekfen arbeiteten im Dienfte der Gottlofigfeit: Broteftanten 

(Hugenotten) und Sanfeniften bereiteten den Boden für den Eraffen Un:
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 glanben vor. Die fogenannten Enchklopädiften ftahlen dem Wolfe 

den Glauben aus dem Herzen. 

D) Am verderhliciften aber war der Einfluß einzelner Männer, wie 
- Boltaire und Roufjean. 

a) Der Patriarch der Gottlofigfeit ift Voltaire. Einft agte 

er: „Sch bin mühe, daß man immer wiederholt, 12 Menjchen 

hätten genügt, um das Chriftentum einzuführen; id) bin bereit, 

zu zeigen, daß ein einziger genügt, e8 zu zerflören!" Sein Pro: 

gramm war: „Vernichtet die Infame (die Eathofifche Kirche)!” 

Anz Menihenfurdt, Heuchelei und Hinterfift tat ex bei religiöfen 

Gebräuchen wieder mit und fpielte den Frommen. Darüber zur 

Nede geftellt, antwortete er: „Man muß eben mitmachen; in 

Indien würde id mit dem Kuhjhwanz in der Hand fterben!” 

Nachdem ihn Abbs Gaultier im feiner Iegten Krankheit einmal 

befucht hatte, fagte er nad; deffen Enkfernung zu feiner Umgebung: 

„Er ift ein gutmütiger Schafsfopf!” — Und diefen Penjchen 

glorifizierte Paris, von dem Maiftre fagte: „Sodoma hätte ihn 

gefteinigt!" Mean befränzte fein Haupt, man verherrlichte feine 

Büfte, man Tüßte feine Kleider, man war glüdlih, ein Wort 

aus feinem Mumde erhafcht zu Haben. Sn der Nationalbibfiotgef 

in Paris trägt die Kapfel, in mweldher fein Herz aufbewahrt wird, 

die Aufihrift: „Sein Herz ift da, fein Geift ift überall!” © 
tief war die Gefelfihaft gejunfen. 

2) Während Voltaive mehr die Gottlofigfeit in den vornehmen Kreifen 

verbreitete, trug fie Rouffeau mehr in die breiten, tieferen Schichten 

des Dolkes. Seine irreligiöfen, revolutionären Jdeen mwirrden wie 

ein erlöfendes Evangelium aufgenommen. 

B. Wie nicht anders möglich, folgte der Gottlofigfeit die Tochter Sit- 

tenfofigkeit ofne Grenzen, oben und unten. 

a) Beim Hof. 
a) Ludwig XIV. demoralifierte nach allen Geiten. 

1. In der Politik nad) außen unterftügte er den Exrbfeind des 
Chriftentums gegen das Tatholifche Haus Habeburg und Tieß 

fich gleichzeitig den allerdhriftlichften König fehelten. In der 

Volitit nad) innen trieb er einen defpotiihen Abjolutismuß. 

„Der Staat, das bin ich!” war fein Grundfag. Der Adel jant 
zum Hofbedienten des Königs herunter. 

2. Sein Hojleben aber war eine ffandalöjfe Verfhwen- 
dung, wie fie vielleicht felhft von den römiihen Cäfaren nicht 

geübt worden. Sein Palaft in Berjailfes allein hatte über 153 

Millionen Livres gefoftet. Ex hatte 9050 Mann Wache, die 

jährlich 7,681,000 Livres verfjlangen. Sein Marftall zählte 

3000 Pferde mit 1458 Dienern, deren givreen alfein jährlich 

540,000 Sranfen tofteten. Der große Hofftall brauchte jährlid 

6,200,000 Franken. Der Park von Verfailles hatte 10 Meilen



840 Erftes Hauptftüd. 

im Umfang. Jährlich Koftete die Sagd 1,200,000 Franken. Bub: wig XV. erlegte in einem Jahre 6400 Hiriche, Ludwig XVI an einem Tage deren 60, in 14 Jahren 1254 Hirfhe und 189,251 Stüd anderes Wild. — Sn der Kühe waren 383 Beamte. Zum Gefamthaushatt bedurfte der König 15,000 Ber- fonen, die jährlich 40—45 Milfionen fofteten. Der Gehalt des erften Küchenmeifters belief fi) auf 84,000 Livres, 
£) Unter Qudwig XV. begann am Hofe die Maitreffenwirt- I&aft, fo die der berüchtigten Marquife de Pompadour, welcher die Beihtoäter die Abjolution verweigern mußten, wenn fie ihr unfittliches Verhältnis zum König nicht aufgebe. Ludwig XV. dachte nur an Jagd, Bergnügen, Kurzweil; um die wichtigiten Stantzgefchäfte kümmerte er fi) wenig. 
+) Ludwig XVI. war zwar fittlih unbefholten, aber feine Regierung war die eines Schwädhlings, ihm fehlten Selbftvertrauen, Ent- I&iedenheit, Teftigfeit des Willens, Ausdauer. 

b) Der del folgte dem fciledifen DBeifpiele des Hofes. Unglaube und Unfittlichfeit zogen in die Schlöffer der Mdeligen ein. Die gottlofen Lehren der jogenannten Philofophen bildeten die Lebensanfhauung derjelben. Selbftfucht war iht Prinzip, verfeinerter Lebenögenuß ihr Seal. 
e) Aud, bei der Geiffidikeit fehlte es, namentlid) bei der höheren. Hohe firhliche Stellen wurden feft nur an Günftlinge verliehen; zmifchen dem Einkommen des hohen und dem des niederen Klerus beftand ein Ichreiendes Mißverhältnis. Die Kirche befaß in Vrankreidh ein Ber- mögen von 4000 Millionen, der Behnt trug alfe Jahre 123 Millionen, die 131 Bifchöfe befaßen zufammen 14 Milfionen Sahreseinfommen. Unterdeffen Iebten die Pfarrer und Wifare bon wahren Hungerge- hältern. Sie famen jährlich) auf 300 bi3 700 Franken zu ftehen und mußten dazu nod) Steuern bezahlen. So Fam e8, daß die Kirchen in fraurigem Zuftande waren, daß nur wenige Schulen erhalten werden fonnten. Kein Wunder, daß die niedere Geiftlichkeit bald zum dritten Stande überging. 

d) Bein Volke endlich jah es au Ihlimm genug aus. ES war volt sngrimm gegen den verihwenderifchen Hof. In Paris verbreitete fi) das Gerücht, Ludwig XV. töte junge Mädchen, um fi in ihrem Dhite zu baden und fo Heilung von den Folgen feiner Ausfchweifungen zu befommen. Ein Xufftand brach infolgedeffen aus, der blutig unterdrüdt wurde Taufende und Zaufende wurden, bon der Not getrieben, Wilderer, Schmuggler, Räuber und Bettler. Man zählte 10,000 Räuber und Bagabunden. Glaube und Sittlichkeit fhwanden im Bolfe und eine Generation wuchs heran, die zu allem, felbft zum Schlimmften fähig war; es brauchte nur eine Beranlafjung. 
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ß) Beranfaffung zum Ausbrud. 

Diele Tam. E3 war die materielle Not und die Art und Weife, 
wie man ihr abzuhelfen fuchte. 

A. 

a) 

b) 

$ 308. Bie lat und deren Abhilfe. 

Die Not war eine grenzenlofe. 

Beim Volke. Schon unter Qudwig XIV. hieß e&8, daß fein Volk 
aus Bettlern beitehe. Nach dem teuern fpanischen Exrbfolgekrieg follen 
jehE Millionen Meenfchen, der dritte Teil der Gefamtbevöfferung, an 
Hunger und Elend zu Grunde gegangen fein. Die Leute hatten fein 
Brot, fein Bett, Feine menjchenwürdige Wohnung und Kleidung mehr. 
Mit dem Aufgebote aller Kräfte war der Bauer nicht mehr im ftande, 
die Steuern zu erf—hwingen und feinen Unterhalt zu finden. Die 
Steuern wurden an Gteuerpächter zur Eintreibung vergeben; diefer 
Umftand machte die Laft und Erpreifung doppelt jeher. Auf dem 
Lande wollten die Leute nicht mehr heiraten, um nicht noch andere 
au unglüdlich zu machen. Ganze Streden, die einft gut bebaut 
waren und reiche Yrüchte trugen, lagen brad), von Heidefraut be- 
wachjen. &3 braden Krankheiten aus, 3. B. Hungertyphus, welche 
da8 Elend nocd vergrößerten. Die Bauern teilten das 208 der 
ägpptijchen Tellahd und indifchen Parias. Der Pöhel z0g in die 
Städte, befonders nad) Paris. Hier hielten fi) in den achtziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts alfein 200,000 Proletarier auf, weldhe nicht 
50 Franken Vermögen befaßen. 
Die Not Fam aber aud) naturnotwendig im Hfaafe. Bon den Stants- 
fleuern hatten die Bauern 53° zu bezahlen, dazu gingen noch 14° 
an den Grundherren und der Zehnt an die Kirche, während der Adel 
und Hohe Klerus don vielen Abgaben ganz befreit oder Doch verhältnis- 
mäßig jeht Yeicht befteuert war. Am 13. Juli 1788 vernichtete ein 
fuchtbarer Hagelichlag die Ernte in einem großen Zeile Frankreichs, 
zum Unglüd folgte auf diefen Sommer ein ftrenger Winter. Auch 
verloren Familien, welhe fih in Handelsfpefulationen eingelaffen 
hatten, ihr Geld. Die Einnahmsguellen des Staates verfiegten. Unter 
Zurgot betrug das jährliche Defizit 22 Millionen Livres, die Bor: 
griffe machten 78,250,000 Livres aus. Bom 1. September 1788 
an mußte die Regierung wegen Geldmangels die Zahlungen ein- 
ftellen. Man griff zum Papiergeld, welches fpäter gegen Flingende 
Münze wieder eingelöft werden follte. Der leichtfertige Finanzminifter 
Calonne machte Schulden, um groß zu tun, und tat groß, um Kredit 
für neue Schulden zu befommen. In den drei Jahren feiner Ver: 
maltung erhöhte fi) das Defizit jährlich um 85 Millionen, obgleich 
die Einnahmen um 140 Millionen geftiegen waren. Sole Zuftände 
konnten unmöglid) Yänger dauern.
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B. Die Mittel, der Not abzufelfen. Da bie gewöhnlichen Mittel 
berjagten, griff man zu außergewöhnlicen. 

a) Man berief die Nofabeln. 
a) &3 verfammelten fi) 144 hochftehende Herren geiftlichen und 

weltligen Standes. Am 22. Februar 1787 Famen fie im 
Schlofje Berfailles zufammen. Minifter Galonne, der die Priz 
vilegien der obern Stände Mißbrauch genannt hatte, machte einen 
jo jchlechten Eindrud auf Klerus und Adel, daß feine Reform: 
vorfchläge nit nur nicht angenommen wurden, fondern daß ber 
König ihn fallen Yaffen mußte. Schade war 8 übrigens nicht 
um ihn. Er jeldft büßte fein Vermögen ein. 

P) Helfen follte nun der Erzbifchof von Zouloufe, Lomenie de 
Brienne. Diefer Prälat war ein Freigeift. Ludwig XVI, wies feine 
Anwartiehaft auf den erzbiihöflichen Stuhlvon Paris mit den Worten 
zurüd: „Sch will einen Erzbifchof, der doc wenigftens an Gott 
glaubt!" Sein Minifteramt dauerte nur big zum 25. Auguft 1788, 
wo e8 hieb: „Fort mit dem Schwindler!“ Er hatte jeine Stellung 
benügt, um fi) ein Einfommen von 678,000 Livres zu erwerben, 
fi zum Kardinal emporzujchwingen und feine Verwandten gut 
zu derforgen. Der Haß gegen ihn war fo groß, daß in Paris 
eine ihm ähnliche Puppe aus Papier und Seide verbrannt wurde, 
Brienne war e3 auch, der fpäter die dom Bapfte verworfene Ci- 
vilfonftitution annahm, wofür er feiner KRardinalswürde für ver- 
Iuftig erffärt wurde. Er endete 1793 gewaltfam, entweder an 
Gift, oder dadurd, daß er gezwungen wurde, fih zu Tode zur effen. 

b) Da e3 mit den Notabeln nicht ging, derfuchte der jchmweizerifche Cal: viner Neder aus Genf fein Glück mit ber Berufung der Neidisflände. 
‚Am 24. Januar 1789 erfolgte der Wahlaufruf, welder von allen 
Kanzeln verlefen und von allen Rathäufern verfündet wurde, Die 
Reihsftände gruppierten fi in drei Teile: Geiftlihfeit, Adel und 
den dritten Stand. Während die erften zwei Stände je 300 Vertreter 
hatten, follte der dritte Stand deren 600 haben. Als Vertreter des 
dritten Standes fungierten 207 Geiftlihe aus dem niedern Klerus und 
befonders viele Advofaten. Großartig war der Aufmarje diefer Stände, 
e) Boraus jhritten die Mitglieder des dritten Standes, 

ohne Degen, jchmwarz geffeidet, mit weißer Halsbinde, Zurzem 
Mantel und Hut ohne Feder. Männer wie Meirabeau und Ro: 
beäpierre waren in ihrer Mitte, Erfterer fiel auf dureh jeine Häß- 
lihfeit und fein ftolzes Auftreten, leßterer durd) feine jchlanke 
Geitalt mit dem gallichtgrünen Gefichte. Mirabeau meinte, Ro: 
bespierre fehe aus wie eine Nabe, bie Ejiig gefoffen habe! 

£) An zweiter Stelle marjchierten die Adeligen in ihren Pradt: 
gewändern, mit fpanifhem Mantel, mit weißer Feder auf dem 
aufgeihlagenen Hute. Der Herzog von Orleans verriet feine Ge: 
Ninnung jhon dadund, daß er fid mögliäft nahe an die vom 
dritten Stande herandrüdtte,
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») Zuleßt famen die Geiftlihen, an 200 Pfarrer, dahinter die 
Prälaten und Bilhöfe. Den Schluß des Zuges bildete das Aller 
heiligfte, welches unter einem Baldahin getragen wurde und vom 
König und der Königin gefolgt war. 

d) Bei der gottesdienjtliden Eröffnungsfeier hielt Bifchof 
de In Fare die Predigt, die ganz entgegen dem Gebraudhe durch 
KHatfhen und Zifchen oft unterbrogen wurde. Wiederholt am in 
diefer Predigt das Wort Freiheit vor, das ftürmifeh begrüßt wurde. 

&) Un 5. Mai 1789 um halb ein Uhr wurde die Berfammlung 
eröffnet, Redhts vom königlichen Throne faß der Klerus, Tinte 
der Adel, gerade gegenüber befand fidh der dritte Stand. Der 
König erihien im Königsmantel mit einem Yeberhute, der von 
Diamanten bligte Mirabeau foll bei defjen Eintritt geflüftert 
haben: „Da fommt das Opfer!" Der König verlas ftehend und 
mit Würde eine Zurze, zu Herzen gehende AUnjpeadje. Neder jprad) 
drei Stunden über die Finanzlage Frankreich und Yangweilte die 
Berfammlung durd) feinen ermüdenden Ton. — Diefe Verjamm: 
Yung fann mit Recht als der Anfang der franzöfiichen Revolution 
betrachtet werden. 

db) Die Benolntion von unten Im Wadfen, 

Ehon am Beginne derjelben wurde erft mit moralifcher, dann mit 

phyiiicher Gewalt gearbeitet. 

a) Anwendung moralifher Gewalt. 

8 309. Gewalt an fidel, Klerus und König. 

Moraliihe Gewalt wurde ausgeübt an der VBerfaifung, am Adel 
und Klerus und am König. 

A. An der Berfaffung. Bisher hatten die einzelnen Stände getrennt, 
jeder für fi, verhandelt, und fo wünjcte es Adel und Klerus auch jebt; 

affein der dritte Stand verlangte gemeinfame Verhandlung und Abftimmung 

nad) Köpfen. So wäre der Sieg des dritten Standes von vornherein gefihert 
ewejen, 

s a) Die revolutionäre Seele de3 dritten Standes war der Graf Wirabenn. 
Weil ihn der Adel abgewiejen hatte, war er voll Abneigung gegen 
denfelben. Um feiner Verachtung gegen ihn Ausdrud zu verleihen, 
foll ex in Marfeille einen Tuchladen gefauft und fich genannt haben 
Mirabenu, Tuhhändler. Er wide vom dritten Stande gewählt. Sein 

Bater war ein ftrenger Mann, ein Gafjenengel und Hausteufel, und 
fo war die Erziehung des jungen Mivabeau eine grundfalfche gewefen. . 
Hinter fih Hatte er ein befledtes Leben und vor fi nichts zu ver«
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tieren. Auf ihm Yaftete das Verbrechen der Entführung, ex war Frei: 
maurer und im Gefängnis gefeffen. Bei alldem war er mit den glän- 
zendften Geiftesgaben ausgeltattet. Diefer Mirabeau forderte nun den 
Klerus auf und zwar im „Namen des Gottes des Friedens“, fid 
dem dritten Stande anzufcließen. Er bradte es wirklich dazu, dap 
immer mehr Geiftlihe zum dritten Stande Kinübergingen. — Eine 
zweite Sauptperfon der revolutionären Bewegung war 

b) U5hE Sienes_von Chartres. Während Mivabenu mit dem Worte tätig 
war, wirkte Sieyes durch feine Flugihrift: „Was ift der dritte Stand?“ 
E3 jind da die Fragen geftellt und beantwortet, wie: Was ift er? 
Alles! Was war er? Nichts. Was will er werden? Etwas. Es wurde 
nachgeiwiejen, da neunundneungig Hundertftel der Nation diefem Stande 
angehören, oder 25 Millionen, während auf der Seite des Adels und 
Klerus nur 200,000 ftünden. Seine Schrift fand rafenden Ubiap. 
In drei Wochen waren jchon 30,000 Exemplare verfauft. Abbe 
Gieyes aber hatte einen groben Fehler begangen, indem er die Nation 
und ihre Glieder nicht gewogen, jondern nur gezählt hatte, Obgleid) 
er dem Prinzip der Gleichheit Huldigte, verfehmähte ex e8 doch nicht, 
von Napoleon I, den Grafentitel anzunehmen und fid) mit Ordens: 
bändern hmüden zu Iaffen. 

e) Nichts war natürlier, als daß fi der dritte Stand am 17, Juni 
den Zitel einer Nationalverfammbıng beilegte. Damit proffamierte 
fi) der dritte Stand einfad; zum einzigen rechtmäßigen Vertreter der 
Franzöfiigen Nation. So blieb den andern zwei Ständen, Klerus und 
Adel, weiter nichts mehr übrig, als wohl oder übel nadzugeben und 
mitzutun. Das ging um fo leiter, als im Klerus viel Sympathie 
für den dritten Stand herrfchte. 

B. Moralifdie Gewalt an Klerus und Adel. Der Herzog von Orleans, 
ein Mann, der wegen feiner Gemeinheit der allgemeinen Beratung anbeim- 
gefallen war, buhlte um die Gunft des Bolkes. Er Hatte 1788 Brot unter 
da Volk austeilen und Feuer zum Erwärmen für Arme anzünden lajfen. Er 
Tofettierte mit dem dritten Stande dem Adel zum Troße. — Gegen den Alerus 
und Adel waren bereits 2500 Flugihriften ins Volk geworfen worden. Rajd) 
ging die Saat auf, umfomehr, als e8 von der Begenfeite verfchmäht wurde, 
auf jolde Preberzeugniffe Antwort zu geben. Wenn fich aber jemand aus Adel 
und Klerus wehrte, jo wurde er furchtbaren Angriffen ausgefeßt. Um vom 
Abel erfi vecht abzuftehen, Hatte fih der dritte Stand abfichtlie recht gemein 
und einfach geffeidet. 

C. Moralifhe Gewalt am König. 
a) Ihm wurde die fÄiufdige Ihrfurdf verweigert. E83 war Brauch, daf 

der dritte Stand fich nicht bebeifte, wenn er vor dem Könige fand, 
diejes Recht befaß nur der Adel und der Merus. Als aber der König 
jeine Rede geendigt, fich gefegt und bededt hatte, taten dasfelbe nicht 
allein die Abeligen und Geiftlihen, fondern aud die vom dritten 
Stande, wenigftens einige. Man hörte den Ruf: „Die Hüte herunter!“ 
Gegenrufe eriholfen: „Seßt fie auf!” Nur dadurd), daß der König
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felbft den Hut abnahım unter dem AUnjchein, e& jei ihm zu heiß, ver: 
hinderte er einen größeren Skandal, denn jebt mußten alle da8 Haupt 
entblößen. 

b) Shm wurde der gebhrende Gehorfam verweigerf vor, bei und nach der 
föniglihen Sikung. 
eo) Bor derjelben. As der König den Sigungsfaal fhließen und 

ß) 

’) 

die Deputierten zu einer föniglihen Sigung am 22. uni beordern 
ließ, verfammelten fi} diefelben dennod im Ballhaufe und fchworen 
eiten feierliden Eid, „fi nie von der Rationalverfammlung zu. 
trennen, fi allentyalben zu verfammeln ... bis die Verfaffung 
des Königreiches vollendet und auf jelten Grundlagen errichtet 
Tei”, Als das Verbot der Verfammlung abermals und zwar eigen: 
händig vom König jelöft kam, wurde am 22, eine Sigung dem 
König zum Zroß gehalten. Der Abgeordnete Martin, welder 
obigen Eid verweigerte, Fam in Gefahr, vom Pöbel gelyncht zu 
werden. Dem Präfidenten gelang e8, ihn dur eine SHinterküre 
zu retten. 
Bei der fönigliden Situng, melde flat am 22., am 
23. Juni gehalten wurde. Der König ließ am Schluffe feiner 
Rede die Aufforderung an die Anmwejenden ergehen, fich zu zer- 
freuen und die VBerfammlung zu verlafien. Er fagte: „ch befehle 
Ahnen, fih auf der Stelle zu trennen und fig morgen früh jeder 
in das feinem Stande angehörige Zimmer zu begeben; ich befehle 
demgemäß dem Geremonienmeifter, die Säle Herrichten zu laffen!” 
Da entfernten fi Klerus und Adel gehorfam dem Befehle des 
Königs. Der dritte Stand jedod) blieb unwillig fiten. &3 war 
ein Augenblic bangen Schweigens. Da erhob Mirabeau die Stimme 
au freden Worten, welche zu direftem Ungehorfam aufforderten. 
Er jagte unter anderem: „Wer gibt Euch Befehl? Euer Bevoll- 
mächtigter. Wer legt Euch} ftrenge Gefeke auf? Euer Bevollmäd: 
tigter, der von uns, meine Herren, Befehle befommen joll! ... 
Die Freiheit Euerer Beratung Liegt in Ketten, bewaffnete Macht 
umgibt die Berfaimmlung. ... Ich fordere Euch auf, daß Ihr 
Euch fteifet auf die Heiligkeit Eueres Eides, der uns nit ge: 
ftattet, auseinander zu gehen, bis die Verfaffung vollendet ift!“ 
— Als der Geremonienmeifter entgegnete: „Sie haben gehört, 
iva3 der König befohlen hat!” donnerte Mirabeau: „Wir haben 
gehört, was man dem König eingegeben hat. ... Sie aber find 

. nicht befugt, und an feine Worte zu erinnern. Sch erkläre 
Shnen ..., daß Sie Gewalt brauchen müffen, uns von hier fort: 
aufchaffen, denn wir weichen nur vor der Gewalt der Bajonette.” 
Nac diefer denfwürdigen Sikung. Auf der Heimfahrt wurde 
der König nicht gegrüßt. Die Geiftlichen, welche auf der Geite 
des Königs ftanden, wie der Exrzbifchof von- Paris, Tonnten nur 
mittelft Militär vor tätlihen Imfulten fi Ihüßen. Dagegen 
wurden dem Minifter Neder ftürmijche Ovationen dargebradt.
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Derielbe hatte nämlich den König bloßgeftellt und war, ohne ihm 
etwas zu fagen, ber Fönigfichen DBerfammlung einfad) fern ge: 
blieben. Neder war e8 auch, der dem Könige riet, Die Truppen 
zu bermindern und dafür das Volk mit Waffen zu verjehen, ge: 
vade das Richtige für eine Revolution. Man fuchte das Militär 
zur Untreue gegen ben König zu bewegen, man bejtelfte und be- 
zahlte den Straßenpöbel von Baris, damit er Speftafel made, 
mit Aufftand drohe. Alles geihah, um das Herz des Königs ein= 
zujhüctern. Am verhaßteften aber war die unihuldige Königin 
Marie Antoinette, welche man für alles berantwortlih zu machen 
Tuchte. Wirklich gab der König nad; und ließ fie beifammen und 
erjuchte felbft die no übrigen Abgeordneten von Merus und Adel, 
fi mit dem dritten Stande zu vereinigen, 

P) Anwendung von phyfiiher Gewalt. 

$ 310. Gewalt gegen Berlonen und Eigentum. 
Man gebraudte bald phyfiiche Gewalt und zwar 
A. gegen die perfönlide Sreifeit, indem im Namen ber Freiheit Ge- 

e befreit und Waffen geraubt murden. 
a) Haub von Waffen. 

eo) Der jugendliche Advofat Desmouling reizte das Volk dur 
jeine Brandreden auf. Er war ein wisfprühender Kopf, ein genialer 
Narr, wie man ihn nannte. Sn einer Rede zum DBolfe rief er: 
„0,000 Paläfte, Schlöffer und Hotels und zwei Fünftel der Güter 
Srankreihs werden der Lohn der Tapferkeit fein!” Als bei der 
Entlaffung Neders die Volkswut hoch geftiegen war, fprang er in 
einem Cafe, too er fidh gerade befand, auf einen Ti und fohrie: 
„Duden Waffen, Bürger! E3 ift Kein Augenbli zu verlieren! 
— Diefe Entlafjung (Neders) ift die Sturmglofe einer neuen 
Bartholomäusnaht. Heute Nacht werden alle Schweizer und 
deutjchen Bataillone vom Marzfeld in die Stadt dringen, um 
uns zu erwürgen! Sollen wir uns wie Schafe hinmwürgen Iaffen ? 
Nein! Die Stunde der Entieidung ift gefommen. Es gibt für 
uns nur ein Mittel: Zu den Waffen!“ 

£) Aus taufend Kehlen widerhallte &8: „Zu den Waffen!“ 
Man wählte die grüne Kokarde als Erfennungszeiden. Im Nu waren die Bäume beim Palais Royal der Blätter beraubt, alles 
ftedte grüne Blätter auf den Hut. — Diefe Hehe des jungen 
Növofaten war umfo gewiffenlofer, al das Heer Befehl Hatte, 
feinen Tropfen Blut zu vergießen, ja, in der Nacht des 12. Juli 
die Stadt Paris fogar verließ, um nicht zu reizen. — Die Büften 
Nederz umd Orleans’ wurden fchwarzumflort durd) die Straßen
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getragen. &3 Fam zum erften Blutvergießen. Die Frauen bereiteten 
heißes Waller, die Männer riffen das Straßenpflafter auf, die 
Schmiede hämmerten in 36 Stunden, wie berichtet wird, 50,000 
Spiege. Jedermann fah fih nad Waffen um. Raub und Plün- 
derung begannen. Man plünderte das Stadthaus, nahın die 
Waffen. Schmuggler. zündeten die Mauthäufer an. Auf allen 
Türmen läutete &8 Sturm. €3 war eine jchredlihe Naht! Die 
Befferungsanftalt Saint Lazare wurde geplündert. Die Bemohner 
derjelben wurden freigelajlen, ebenfo die Gefangenen von La 
Torce. E3 wurde eine Nationalgarde von 48,000 Mann ore 
ganifiert. Selbit Soldaten machten gemeinfame Sade mit den 
Rebellen. Am 14. Juli raubte der Vöhel 28,000 Gewehre und 
20 Kanonen. 

Befreiung von Gefangenen. Die Baftille, melde mit 138 Mann 
bejegt war, wurde durch Kapitulation gewonnen. Man hatte gelogen 
von Schauerliden Kerfern, in welden die Gefangenen hier [machten 
müßten, von dunkler, feuchter, verpefteter Luft, von Spinnen, Ratten 
und Kröten, al3 den einzigen Gefährten der Gefangenen; al3 aber 
die Teltung erftürmt war, fand man nur 7 Befangene. Köpfe 
und Hände Erfchlagener wurden auf Pilen geftet und durd) die 
Stadt getragen. Die Erftürmung der Baftille galt ala SHeldentat, 
als die Miorgenröte befferer Tage, ala ein Sieg ber Tyreiheit des 
Volfes gegen den Deipotismus. Ir Wirklichkeit war fie von feiten 
der Verteidiger ein U der Feigheit, von feiten der Angreifer ein- 
Aft der Noheit. Bon den Verteidigern war nur einer, von ben 
849 Angreifern, welche fi aus Wirten, Kaufleuten, Arbeitern re 
frutierten, 83 gefallen und 75 verwundet. Aehnliche Scenen wieder: 
holten jih bei den Schlöffern der Adeligen in den Provinzen. 

. Gegen die Freiheit des Königs. 
der König war zu herzensgut, als daß er e8 über fich gebracht hätte, 
der offenen Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Er wollte e8 mit 
Nachgeben, mit Liebe richten. Seine lehte Stüße, das Heer, warf er 
weg, indem er ben Befehl gab, dab es fi) von Berjailles und Paris 
zuriidziehe. Die tapfern und widerftandsfähigen Ndeligen feiner Um: 
gebung, bejonders den Grafen von Artois, ließ er mit den Truppen 
abziehen. Die 50,000 Mann, die ihm fonft zur Verfügung ftanden, 
ließ er, alß er nad) Paris ging, zurüd. 
©o farm er in ein fehredlihes Ubhängigkeifsverhälfnis von den We- 
volufionären. Er folgte der Einladung der Parifer Machthaber, der 
Stadt einen Befud zu maden. 
a) Diefer Befuc diente zu nichts anderem, als zur Regitimation 

der Revolution dur den König jelbft. Ludwig ging 
niht nad Paris, ohne vorher fein Teftament gemadt und Die 
heilige Kommunion empfangen zu haben. Bon 20,000 bewaff- 
neten PBarifern wurde er einem Gefangenen ähnlid) in die Stadt 
eingeführt. Nicht rief man: „Es lebe der König”, fondern „es
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lebe die Nation“. Er mußte e8 über fi) bringen, Die revo- 
Iıtionäre Trikolore (blaustotweiß) jelbft auf den Hut zu fteden. 
Im Rathaufe befam er neben Rufen: „Es Iebe der König!” auch 
verlegende Feden zu hören, mußte fi} mit der Trifolore auf dem 
Balkone dem DBolfe zeigen, Lafayette al Kommandanten der 
Nationalgarde beftätigen; er mußte die Bürger in den Waffen 
fehen, melde fie ihm geftohlen Hatten, Neder wieder zurüdtufen. 

P) Berthier und Foulon wurden gelyndt. 
1. Foulon, dem man mit Unredht Expreffung vorgeworfen hatte, 

hängte man an einen Laternenpfahl und als der Strid alei= 
mal viß, wurde er zum dritten mal troß feiner Bitten ge- 
hängt. Man fchnitt ihm den Kopf ab, ftedte ihm einen 
Biüjchel Heu in den Mund und trug den Kopf auf einer Lanze 
dur) die Straßen. 

2. Sein Schiwiegerfohn Berthier, der an berfelben Laterne 
gehängt werden follte, wehrte fi) wie ein Löwe und farb von 
hundert Stihen durKhbohrt. Sein Kopf wurde auf eine Pile 
geftedt, fein Herz auf einem Blumenftraug herumgetragen und 
von den Mördern mit famt dem Kopfe unter den Pöbel 
geworfen. 

C. Gegenüber Eigentum und Leben, befonders des Adels, der Ald- 
fter und Beamten. In nur acht Tagen war ganz Frankreich mit Waffen 
verjehen. &S bildeten fich fürmliche Näuberbanden, die Nationalgarde wurde 
errichtet, zahlreiche Soldaten fielen ab, Abenteurer benüßten die Gelegenheit, 
junge Növofaten machten fi bemerkbar, fo der jugendliche. Desmoulins, der 
fich jelbft den „Generalprofurator der Laterne“ nannte. Der Pöbel, die Müßig- 
gänger, Schaufpieler, jelbft Weiber, wie bie berüchtigte Mtericourt, trieben 
ungejcheut ihr Unmefen. 

a) Der Übel wurde verhöhnt, Burgen wurden ausgeplündert, nieder: 
gebrannt, zerjtört. Wer dem Pöbel nicht gehorchte, wurde ermordet; 
der Handel ftockte, &8 trat Mangel an Rahrung ein. Kafjen wurden 
erbroden, Häufer ausgeraubt. GBetreidemagazine wırrden geplündert. 
e) Der Maire von Troyes, ein wahrer Vater der Armen, 

wirde graufam durd) die Stadt gefchleift und mittelft einer Schere 
gräßlic) getötet. Der Priefter, welder dem Unglüdlichen den 
legten Troft fpenden wollte, wurde niedergefchlagen. 

#) Der alte Kriegsminifter Foulon wurde gräßlidh verftümmelt 
und getötet. Sein Schwiegerfohn wurde gezwungen, den blutigen 
Kopf des Ermordeten zu füffen, worauf ihm jelbjt das Herz aus 
dern Leibe geriffen wurde, 

y) Herr von Barras wurde vor den Augen feiner in gejegneten 
Umftänden befindlichen Frau in Stüde gehauen. 

6) Der Fürftin Liftenois wurde eine Miftgabel, dem Baron 
Montejju eine Piftole an die Gurgel gehalten. Es eriholl der 
Auf: „Nieder mit den Seigneurs, fie find lange genug Herren 
geiwejen, jebt fommt die Reihe an uns!”
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€) Archive wurden ausgeraubt, überall brannten die Schlöffer des 
Adels, welcher auf feine Befigtitel verzichten mußte. Einem Ade- 
Yigen, der fich nicht dazu verftehen wollte, wurde Teuer unter die 
Füße gelegt, biß er nachgab. Dem Ritter Ambil wurden die 
Augenbrauen und Kopfhaare ausgeriffen, worauf ihn die Wüte- 
riche auf den Düngerhaufen warfen und um ihn herum tanzten. 

b) Das 208 der Burgen teilten au die Klöfler. Viele, 3. B. das 
Klofter Luxeuil, wurden zerftört, das Silber wurde geftohlen, Biblio: 
thefen gingen in Flammen auf, Kunftwerfe wurden vernichtet, der 
Wein in den Kellern, den die Räuber nicht zu trinken vermochten, 
rourde ausgelaffen. Ganze Wälder wurden verwüftet, das Wild un: 
barmderzig niedergefhoflen, Fiipteiche wurden ausgelafien. 

c) Die Obrigkeit Tonnte nur zujehen. Alles wollte befehlen, niemand 
gehorchen. Die Gendarmerie war aufgelöft, fein Nicdhter wagte zu 
ftrafen. Bald gab e8 feine Richter mehr; die alten Gerichte ver: 
Ihwanden, die Autorität war abgefhafft. Die Beamten waren ver 
hakt. Im der Nationalverfammlung bereiteten die Demofraten Re: 
volution gegen die Konftitutionellen vor. Die Behörden galten als 
Berbreher am Volke, der Vöbel war die Behörde. In Straßbitre 
fielen 600 Strolche über das Stadthaus her, warfen die Aften zum 
Tenfter hinaus, tranfen fi) im Keller voll und zerfchlugen die Wein: 
fäffer, jo daß man im Weine maten mußte. Die Soldaten trieben 
Empörung, hielten 8 mit dem Pöbel, öffneten die Gefängnifle und 
bildeten Räuberbanden. Doch all das war erft der Anfang. 

d Die Bevotntion von unten auf der Hohe. 

Während die Revolution von unten auf der Höhe war, Titten Staat 
und Kirche in gleicher Weife. 

a) Büten gegen Volk und König (Staat). 

‚Wir unterfHeiden die Revolution in der Theorie und inder Praris, 
Die Revolution in ihrer Theorie ift enthalten in den fogenannten „Mtenjchen- 
rechten“. In 17 Artikeln wurden diefelben proffamiert. Wir führen einige 
derjelben an, fie lauten: Frei und gleich werden die Menfehen geboren, frei und 
gleich bleiben fie; der Zwed einer jeden politifchen Verbindung ift die Erhaltung 
der natürlihen Rechte des Menjhen. Diejelben find: Freiheit, Eigentum, 
Sicherheit, Widerftand gegen Unterdrüdung; der Grund jeder Oberherricaft 
ruht feinem Wefen nach in der Nation, die Freiheit beruft in der Macht, 
alles zu tum, was anderen nicht fchadet; das Gefeh darf feine Handlungen ver- 
bieten, als die, welche der Gejellihaft Schädlich find; Gefeß ift nichts anderes 
als der Ausdrud des allgemeinen Willens; niemand darf feiner Meinung 
wegen, felbft wenn fie die Religion betrifft, beunruhigt werden; es ijt eines 
der Toftbarften Menichenzehte, daß jeder feine Gedanken und Anfichten frei 
mitteilen darf. Diefe und ähnliche Säbe enthalten das Prinzip der Volfs- 

Ender, Kirhhengeihichte, 54
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fouveränität, Freiheit der religiöfen Meinung, Preßfreiheit, das Revolution: 
tet u. j. w. — So die Theorie, anders die Praris! 

1. Wüten gegen das Yolk. 

Wir betrachten die Greuel in Paris, in den Provinzen und insbefonders 
in der VBendee. 

S ll. Breuei in Baris. 
Ale Friedensbemühungen des Adels und des Merus waren umfonft, e8 famen die Septembermorde 1792, 
A. Striedensbemühungen. Obgleih König. Klerus und Adel fi zu immer größeren Opfern verjtanden, wüteten die Revofutionsmärner immer Ihredliher. Dem Adel und Klerus zum ZTroße wurde die Ständeverfammlung in eine Nationalverfammlung umgewandelt. Bald darauf wurde der taufend- jährige Rechtsftand des Adels und Klerus abgejhafft. Die Geiftlichen ver: zichteten auf die Stola und willigten in die Ablöfung des Zehnt. Der Adel opferte Titel, Wappen, Frondienit, Jagd- und Sihereiveht. Die Leiheigen- Ihaft wurde aufgehoben, gleihmäßige Abgaben für alle beftimmt, die Zulaffung zu allen Aemtern für alle Franzofen eingeführt u. j- w., furz, wenn man fi) hätte verftändigen wollen, man hätte e3 gekonnt, die Hand zum Frieden und zur Defferung der Finanzen war geboten; aber nicht Frieden wollten die treibenden Elemente, fondern Krieg und Mord und Greuel im Paris und im Rei. Die Greuel in der Hauptftadt waren zahlreid). 
B. Hier nur die Sepfembermorde 2.—7. September 1792. 
a) Won. 

e) Im allgemeinen. Auf das Zeichen der Sturmglode begann die Hinfhhlaitung aller Verdächtigen, oder, wie die Wüteriche fagten, aller Feinde des Vaterlandes. Die Mörder arbeiteten im Tag- 
Iohne. Die Gefamtzahl der Opfer diefev Tage wird auf 7000 bis 8000, nad) andern auf 12,852 angegeben. Kurz und bar- 
bariih war das Gericht, wenn überhaupt ein joldes. gehalten 
wurde. Dem Urteil folgte die Ermordung fofort. Die Armen 
wurden erfchlagen, erjtodhen, das Blut floß in Strömen und 
haufeniweife Yagen die Leihen in den Höfen und Gefängniffen. 
(In Paris allein wurden während der Revolution hingerichtet: 1278 adelige Männer, 780 adelige Frauen, 13,633 Männer aus 
allen Ständen, 1467 Frauen von FKünftlern und Handwerkern, 350 Alofterfrauen, 1135 Geiftliche.) 

P) Im befondern, 
1. In der Abtei. Auf Karren führte man die Leichname hinaus und warf fie in Gruben mit ungelöfhtem Kalk, Nach fieben- fündiger Blutarbeit erlahmte der Arm der Mörder, fie tranfen Wein und jchliefen. Um die Blutlahen zu entfernen, wurden 

Strohbündel in den Hof geworfen, Weiber jeßten fi) darauf
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und ergögten ji am blutigen Schaufpiel. Laien und Geift: 
liche fielen. 

2. 3m KRarmeliterflofter. Aus dem Karmeliterflofter, wo 
fi Geiftlihe auf Theologieprofefjuren vorbereiteten, wurden 
185 Leichen hinausgefhafft. Voll Freude und Martyrermut 
hatten fie den ZTodesftoß oder den Schwerthieb empfangen. Ein 
Richter jelbft rief bemundernd aus: „Die gingen in den Tod, als 
ginge e8 zur Hochzeit!” In zwei Stunden waren alle ermordet. 

3. 3n den Tuilerien. Die 42 Schweizer, welche bei der 
Megelei beim Sturm auf die Tuilerien noch übrig geblieben 
waren, und 25 Gardilten wurden ebenfalls Hingemordet. — 
Eine Tochter Fonnte ihren Vater nur dadurd) retten, daß fie 
aus einem Glafe Blut von Ariftofraten trank, das ihr die 
Unmenfhen Eredenzten, 

4. Zod der Prinzejjin Lamballe Auch die Prinzeffin 
Samballe wurde graufam hingemordet. Yhre Leiche wurde 
Ihändlih behandelt. Einer der Unmenfchen fraß ihr Herz 
auf, ihr Kopf wurde auf eine Lanze gefpießt und durd) die 
Straßen geiragen, was der König aus feinen Gefängniffe 
jehen fonnte, beim Banfette Robespierres wurde ihre abgehauene 
Hand zur Schau geftellt. 

b) Hlimderung. Mit dem Mord ging Plünderung Hand in Hand, 
Der Kroniha im Werte von 25 Millionen Franken verichwand; 
darunter war der Diamant „Regent” 12 Millionen Livres wert. 
Bom 29. auf den 30. Auguft nadts (1792) waren alle Häufer in 
Paris durdhfucht worden, angeblih nad) Waffen, in Wirklichkeit aber, 
um 3000-8000 Menjhen zu verhaften und dann hinzufchlachten. 
Urheber dieier Greuteltaten waren die Revolutiongmänner, wie Mtarat, 
Dunton, Robespierre. 

s 312, Breuel in den Provinzen. 

Die Ermordung fo vieler Berjonen flürzte das Land in die größte Nor. 
A. ordtaten. 

a) In Hanfes bradjte man jeden Abend, zur Zeit des Konvents, hun- 
derte von Gefangenen auf ein Schiff, deffen Boden man ausheben 
fonnte, und ertränkte fie dann während der Nacht. Se zwei und 
zwei wurden zufammengebunden und jo ertränft. Sufolge der jau= 
Ienden Leichen verdarb das Wafler des Fluffes; man mußte defjen 
Gebraud) verbieten. Täglich wurden in den Steinbrüdhen 500 Men- 
ihen exihoffen, die unbeerdigten Leichen verpefteten die Luft. Um 
fi) das Niederreißen der Häufer zu erfparen, wurden diejelben ein= 
fad) in die Luft gefprengt. In Nantes ließ Carrier allein 32,000 Per- 
fonen hinrichten, darunter waren 500 Kinder, welche erichoflen, und 
1500, welche ertränft wurden, 264 erjhofjene und 500 ertränfte
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Grauen, 300 erjhoffene und 460 ertränkte Priefter, 1400 erichoffene 
Adelige, 5000 erichofiene Handwerker. 
In yon betrug die Zahl der Opfer 31,000. Die Leute wurden nit 
mehr einzeln hingerichtet; das ging zu Yangjam, fie wurden mittelft 
Kartätichen niedergefoffen. Schredlih war aud) die Strafe, melde 
Lhyon für feinen Widerftand gegen die Revolutionsmänner und die 
Hinrihtung ihres Sendlings Chaliers büßen mußte. Nahden die 
Stadt belagert, befhoffen und blutig erftürmt worden war, nahmen 
die Helden der Brüderlichkeit an ihren Mitbürgern graufame Race. 
Da3 Guillotinieren, das Ertränfen, Erfchießen, Erihlagen ging ihnen 
auch hier zu langjam. Man Vieh „bliken”! Die Opfer wurden in 
Reihen aufgeftellt und mit Kanonen niedergefchoffen. Köpfe, Arme 
Beine flogen in der Quft umher, doch nur ein Teil war zu Tode 
getroffen, die Mehrzahl, gräßlich verftümmelt, bat unter SJammergejäßrei 
um den Önabdenftoß. Man Hieß diefe Todesart: „Mitraiffaden”. Ein 
andermal follten 209 auf einmal hingerichtet werden; bei der Ab- 
zählung fanden fi 210. Der Offizier meldete dies dem Befehlahaber. 
Anftatt den Unihuldigen, welhen tie Gendarmen zufällig auf einen 
Bejuce im Kerker getroffen und mitgenommen hatten, ausfindig zu 
maden, gab er zur Antwort: „Beffer einer zu viel, als einer zu 
wenig!” Alle 210 wurden von den Soldaten erfhojfen. Weil Die 
Soldaten ihren Opfern zu nahe gegenüberftanden, trafen fie jchledht. 
Nun begann ein fürmliches Schlachten der Verwundeten, fo daß manden 
Soldaten jelbft graute und fie davnonfiefen. Rod am folgenden Tage 
vegten fi Halbtote unter dem Saufen von Leihen! Die Totengräber 
gaben ihnen mit der Schaufel den Neft. 

ec) Weil Bordemmz ud Marfeille fi gegen den Konvent erhoben hatten, 
wurden fie gebraidfchagt. Seder, der e8 gewagt hatte, anderer Meinung 
zu fein, wurde für vogelfrei erklärt. Sogar feinen Namen follte Marfeille 
einbüßen; e3 hieß wirklich eine Zeit lang: „Gemeinde ohne Namen“ ! 
Wer nicht dachte, wie die vom Konvent, wurde verhaftet. Nachden die 
Gejeße gegen „die Verdächtigen“ herausgegeben waren, fchmachteten 
bald 200,000 in den Gefängniffen. Man verfchonte auch anderwärts 
nit Männer der Wiffenfchaft, wie den berühmten Aftconomen Bailly. — 

d) In Vonlon tourde jhredlich gewütet; auch jein Name follte aufhören, 
die Stadt follte dem Erdboden gleihgemadht werden, weil fie gegen 
den Konvent Krieg geführt hatte. Es wurde an den Konvent berichtet, 
daß 12,000 Maurer aufgeboten worden feien, um die Stadt vom 
Boden megzufchleifen, daß jeden Tag 200 Köpfe abgefchlagen werden. 
Hier wurden 800 hingerichtet ohne richterlichen Sprud. Man hatte 
e3 bejonders auf die Reichen abgejehen. Ein Bürger hatte 16 Mil- 
Ionen Vermögen. Er war bereit, alles bis auf 500,000 Fr., Die 
ihm zum geben nötig feien, herzugeben. Umfonft! Er wurde Binge: 
richtet, Damit au, fein Livre verloren gehe. Die Guilfotine arbeitete 
den Henfern zu Yangiaım, au mit dem Eriießen fam man nicht 
ihnell genug voran; man veranftaltete daher Mafjenmorde. Man
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ihoß mit Kartätjchen in die Haufen der Verurteilten. Als nah dem 

erften Schuß der ganze Haufen zu Boden ftürzte, rief man, die, welche 

nod) lebten, jollen fi) erheben; mande fanden auf, ein zweiter Kar- 

tätihenihuß ftvedfte fie nieder. So ging e3 weiter, bi8 2000 Tote am 

Boden lagen. Darunter waren viele harmlofe Sandleute, melde zu 

einem Sefte, wie fie meinten, nah Zoulon gefommen waren. Die 

Gefamtzahl der Opfer in Toulon beläuft fih auf 14.325, hingemordet 

im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichfeit. 

B. Die Not. Wer fliehen Fonnte, floh, jo aus dem Eljaß allein 150,000 

Bauern. Ganze Gegenden verödeten, die wilden Tiere nahmen überhand. Im 

Jahre 1797 allein wurden 5351 Wölfe erlegt. Die Not ftieg 1793 auf eine 

entjeßlihe Höhe. Man verzehrte Hunde, Raben und Ratten als Lererbillen. 

Die Reihen zahften für Lebensmittel ungeheure Preife und nahmen fie fo den 

Armen hinweg. — Der Raub der Kirhengüter brachte Teinen Segen. Die 

Afignaten (Anweifungen auf den Verkauf der eingezogenen geiftlichen Güter) 

wurden von 400 Millionen auf 1200 Millionen und jchlielic bis auf 45,000 

Millionen vermehrt. Mit der zumehmenden Zahl jant ihr Wert mehr und 

mehr bis auf Null herab (1791). Schon im Jahre 1791 waren 200 Millionen 

an Kichengütern verfhwunden. Die Staatzforfte wurden verwüftet, um Geld 

zu befommen; man führte Papiergeld ein, weldes jedoch vom Ausland nicht 

angenommen wurde. Das Pfund Brot ftieg von 6 Sous auf 10 und 12. Im 

Hinter 1793/94 Koftete der Sad Mehl 100 Livres. Die Bäder follten das 

Pfund Brot um 3 Sous hergeben, da3 war nur möglich, wern der Sad Mehl 

50 Livres Toftete. Im eine Brotrevolution zu verhüten, zahlte der Staat die 

50 Livres drauf und hatte fo täglich nur für Paris 75,000 Livres Berluft. 

Faftengebote wurden erlaffen. Eine PBerfon follte mit 1 Pfund Tleiih 10 Tage 

ousfommen, jo.lautete ein obrigkeitlicher Anichlag. Banden zogen aufs Land 

hinaus, raubten Schafe und Geflügel und Odjjen, zündeten die Ställe und 

Sheunen an und jhlugen den Raub_an Spekulanten Tos, während der Eigen: 

tümer zujehen Xonnte. E fehlte an Holz und Kohlen zum Kochen und Heizen. 

Das Klafter Holz, jelbit nafjes aus der Seine, foftete 400 Sranten. Die Leute 

zerichnitten die Bellftätten, um Brennholz zu befommen. Die Frauen ftanden 

ion um 2 Uhr früh in langen Reihen in den Straßen vor den Bäderläden 

und warteten auf Brot, während die Kinder vor Hunger järien. Uniittlichfeit 

wurde auf offener Straße getrieben und hatte Feine Grenzen. Am heußlichiten 

aber wurde in der DBendee gemilet. 

8 313. Die Leiden der Bendeer. 

A. Der Widerfland der Bendeer. Die Bender, ein tapferes, glaus 

benz und fünigstreues Volk, hatten den Krieg gegen bie Revolutionzhorden 

aufgenommen und Wunder der Tapferkeit verrichtet. Zange waren fie Sieger 

geblieben gegen alle Revolutionsarmeen. Sie fämpften für ihren Glauben, ihren 

König und ihren Herd. Ms fie aber chliehlich Der Uebermadt erlegen waren, 

wide derart Rache an ihnen geübt, daß Barbaren wie Hunnen und Bandalen 

weit Hinter den Nevolutionsmännern zurüdftehen müffen.
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B. 
a) 

b) 
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Die Rade an den Bendeern. 
E3 wurden eigene Wilitärkolonnen ausgefandt, um Land und Leute au. züdtigen. Man hieß fie die Höffenkolonnen. Die Soldaten raubten, mordeten, plünderten und fchändeten nad Herzenzluft, alles war er- laubt. Ein einziger Soldat hatte 500,000 SFranfen zufammengeraubt. drauen, Sungfrauen und Heine Mädchen wurden auf den Steinhaufen an den Straßen mißhandelt und hernadh getötet. Eine ganze, fehr wohltätige und angejehene Familie jollte hingerichtet werden. Schon war der Vater tot; da bat die Mutter, dab man fie als die Yekte hinrichten möge, damit fie gewiß wiffe, daß ihre Töchter fonft nichts als das Leben verlieren müffen. — Carrier, ein Scheufal an Grau: jamkeit und Wolluft, hielt ih einen ganzen Harem armer Opfer. Gefiel ihm eine Frau oder ein Mädchen nicht mehr, fo ließ er fie einfach ertränfen, 

Scdafotf und SKerker. 
ao) Das nationale Abjhneidmeller war in fortgejeßter Tür: tigfeit, e8 waren eigene Abzugstanäle gegraben, damit das Blut in die Loire abfließen könne. In Angers wurden 5000 Menichen Dingerichtet. Zwei Richter erledigten allein dom Brühftüc bi3 zum Mittageffen 440 Prozeffe; in nur 6 Sigungen wurden 1136 Vrauen verurteilt. Erjhießen, Guillotinieren mar an der Tages: ordnung. E3 Tam vor, daß Leute logar lebendig begraben wurden, Grauen und Mädchen erlitten vor der Hinrihfung die Schande der Entehrung. Wandernde Guillotinen waren in faft beftändiger Zätigfeit. Auf diefelbe Weife verfuhr man in der Bretagne. Die Gejamtzahl der Opfer im nordweitlichen Franfreid) wird auf 1 Million gefhäßt. Dieje Blutizenen gehören zu dem Schredlicften, was die Weltgefchichte zu berichten weiß. Das waren die Segnungen der Revolution jür das VolE, das nannte man Vreiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit! 

P) Yunderte famen in den Kerkern vor Hunger und Elend ums Leben. Kinder erftiten im Shmuß und Kot der Kerker oder lagen zitternd und fterbend am Boden. Ein Arzt, der die Ge- fängniffe befuchte, fagte, er habe in weniger al8 4 Minuten 5 Kits dev Hungers fterben gefehen. Lebensmittel an die Gefangenen zu berabreichen, galt als DBerbreden und machte mitjhuldig. Der Geftank in den Gefängniffen war derart, daß mande beim Eintritt in Obnmadt janfen; einige von denen, welche deren Reinigun übernommen hatten, exfticten dabei. Kein Alter, Fein Geflecht wurde verfhont, Soldaten fpießten Heine Kinder auf und trugen fie an den Bajonetten umber. General Commaire padte jeden Tag die erften Kinder, die er gerade traf, an den Beinen und paltete fie mitten entzwei, was ihm die Soldaten nadhmagıten. c) Fener und Wafler. 
a) General Amey lieg Badöfen glühend heiß machen und dann Vrauen und Kinder hineinierfen. Dazu höhnte er und fagte:
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„So bädt die Republik ihr Brot!” (1794). Ganze Gemeinden 

wırden erfchoffen, obgleich ihnen Amneftie gerährt war. Männer 

und Weiber, Greife und Kinder wurden in ihre Häufer gefperrt 

und lebendig verbrannt. 
8) Die Noyaden. In Nantes ließ Carrier eine fünftfiche VBerfchwör: 

ung maden, um jchranfenlos wüten zu fönnen. Gegen 90 Priefter 

wurden auf ein Schiff gebradt und darın verfenkt. Dasjelbe ge 

ichah ein zweites Mal mit 58 Prieftern. Carrier jhrie: „Man 

muß alle diefe Beftien ins Water werfen!” Aut Laien wurden 

auf diefe Weife ertränft; alte, halbverfaulte Fahrzeuge wırrden 

mit Menjchen gefüllt und dann zum Sinfen gebradt. Die ver 

fenkten Schiffe und Leichen ftörten beveits die Schiffahrt auf dem 

Strome und verpefteten die Luft. Die Schergen erhielten täglich 

4 Livres Lohn. Einmal waren 129 Gefangene auf einem lol- 

Ken Schiffe. AS fie merkten, daß man fie ertränfen tolle und 

das Schiff finfe, ftveten die Unglüclichen die Hände und Arme 

unter den Planfen hervor. Statt Erbarmen zu üben, hieb man 

ihnen mit dem Säbel die Arme und Hände ab und ließ das 

Schiff finfen. Gefegnete Frauen wurden in den Tluß geworfen. 

Das Guillotinieren ging zu langjam, das Erjciegen war zu 

teuer, deshalb das Erjäufen in Maffen. Im Jahre 1793 wurden 

ficher 4800 Männer, Frauen und Kinder, davon 600 Kinder, 

in der Loire ertränft. 

23. Wüten gegen den Aönig. und die königliche Familie. 

Denn e3 fchon dem Volfe fo erging, was Hatte erft der König und feine 

Familie zu dulden! Sie wurden nacheinander der Freiheit und des Rebens 

beraubt. 

a) Die königliche Familie wird der Freiheit beraubt, 
  

  

8 314. Der König wird des Militärs, der Souveränität, 

des Bermügens und der freiheit beraubt. 

Ehritt für Schritt wurde der König von allem entblößt. E3 wurde ihm 

genommen 
u 

A. Das Miltfär, feine Stüge. Nur auf Befehl der Munizipalität durfte 

das Militär die Waffen tragen. Die Bürgermehr war gleihfam eine Armee 

gegen die Armee. Die Soldaten wurden dein König abipenftig gemadit. Sie 

fielen maffenweife von ihrem Kriegsheren ab. 

_B. Die Souveränität, An die Stelfe der Töniglichen Souveränität wurde 

. die des Volkes geftellt. Grundjäße wurden ausgeiprochen wie; E3 gibt in Trank 

zeich feine Macht, welhe über der Macht dev Gefege wäre. Der König vegiert 

nur duch fie, nur im Namen dev Gejehe Tan er Gehorfam verlangen. Die
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Konftitutionelfen verlangten für den König ein unbedingtes Veto gegenüber den Beihlüffen der Kammern. Dafür wurden fie vom Pöbel verhöhnt und fanden nicht einmal einen Buchhändler, welcher ihre Schriften drudte und ver: egte. Man verlangte ein fonftitutionelfedemofratiiches Regiment; dem König jollte nur ein auffctebendes Weto und zwar nur auf zwei Legiälaturen zu= formen. 
C. Das Vermögen. Die Privatgüter, die der König vor feiner Thron- befteigung bejeffen, folften Nationaleigentum werden. Sp arın wurde der König, dab er fein Silhergeichirr verfaufen mußte, um leben zu fünnen. Gleichzeitig Toftete Die Rationalverfammlung monatlih 250,000 Taler. Ag der König dor dem Gerichte des Konventes ftand, befam ex 6 Stunden nichts zu genießen; er jah ich genötigt, im Audienzzimmer um ein Stüd Brot zu beiten, um feinen Hunger zu ftilfen. 
D. Seine perfönfide Sreiheit. Um ihn ganz in der Gewalt zu haben, wurde er gezwungen, von Berjailles nad) Paris zu überfiedeln, a) Der Xusmarfd; zur Abholung des Königs von Verfailles. E wurde das Gerücht ausgeiprengt, der König wolle fliehen. Nun hieß eg: „Auf nad; Verfailles!" Weiher und ale Weiber verfleidete Männer zogen dur die Stadt. Ein junges Mädchen Ihlug die Trommel. Als die Wade zu Pferde erjchien, wurde fie dur Steinwürfe in die ‚lud getrieben; ebenfo erging e3 einer Abteilung der Bürgerwehr. Weiber drangen in das Stadthaus ein und verlangten Brot, fie be- 

wurde entwendet. Abbe Lefevre wurde an einem Balken aufgehängt. „Brot, Brot!” jchallte der Ruf, „auf nad) Berfailfes !” Auf den ely- jäifchen Feldern ftelfte man fh in Reih und Glied auf. An der Spiße des Zuges fhritten 12 Trommler. Eine fiebzehnjährige Arbeiterin war die Wortführerin, die Nationalgarbe die Bedelung. Etwa 30,000 Menfchen bewegten fid hinaus nah Berfailfes, 
b) Der weh des Zuges war Kein anderer, als den König in die Ge walt zu befommen und ihn zur Annahme der Menfchenzechte und der Nationalgarde als Leibwadhe zu zwingen. Im Hintergrunde Iauerte der Gedanke, e3 Fönnte gelingen, die Königin zu entfernen. e) Hcenen in Berfailles. Etwa 7000 Weiber verlangten von der National: verfammlung, eine Abordnung an den König zu beichließen. Die Tönigliche Leibtwache, der jedes Einfchreiten verboten war, mußte jhmäb- ide Sufulten ftillfcheigend ertragen. Die fiebzehnjährige Wort: führerin der Deputation bradte dem König ihre Bitten vor, er möchte Brot in der Not verihaffen. Der König antwortete freundlich. Das Mädchen fiel dabei in Obnmadt. Der König felbft fing fie in feinen Armen auf und trug Sorge für fie. Das beranlaßte Die Deputation zum reudenruf: „Es Iebe der König, unfer guter König!" — Nicht jo die Weiber, weldhe vor dem Schloffe fanden. Bei einem Haare wären die Mitglieder der Deputation von ihren Rameradinnen ge- Iyudt worden. E3 erjhien eine zweite Deputation beim König. Man
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riet dem König fofortige Flucht, was das befte gewejen wäre; allein 
Ludwig XVI fonnte fi nicht dazu verftehen. Sa, er beging fogar 
die Unvorfichtigkeit, daß er feine Soldaten abziehen ließ. Lafayette 
wiegte dern König in falfche Sicherheit ein und riet ihm, fich ruhig 
zu Bette zu begeben, was Ludwig XVI. aud um zwei Ubr nadts 
tat. Bor dem Schlofje verlangte das Bolf ftürmifch dent Kopf der 
Königin. „Wir wollen ihr den Kopf abichneiden, daß Herz heraus- 
reißen und die Zeber braten.” Man flug aufdie Türe der Königin 
los; fchon gab diejelbe nad. Die Königin hatte kaum Zeit, einen 
Mantel umzumwerfen und durch einen langen Gang zum König zu 
fliehen. Unter Tränen ftürzte fie in die Arme des Königs und ihrer 
Kinder. Ms die Unholde das Bett der Königin leer fanden, Tießen 
fie ihren Zorn daran aus und durKbohrten e&8 mit Schwertern. Die 
fönigliche Leibwache lag erichlagen am Boden und die Wiütenden 
wuschen fi) Hände und Geficht mit ihrem Blute, Nobelgardiften wurden 
getötet, die Schweizer entwaffnet, Gemädher geftürmt. Als fi) der 
König auf dem Balkon zeigte, rief ihm der Pöbel zu, er mülle nad) 
Paris. &3 blieb ihm nichts anderes übrig, ala zu folgen. Auch Die 
Nationalverfammlung folgte auf den Antrag Mirabeaus. 

d) Der Zug. Im Wagen des Königs jaben die beiden Majeftäten mit 
den Kindern und ihrer Erzieherin und der Schweiter des Königs. 
Dem Töniglihen Wagen voran fehritten die Mörder der Nobelgardiften 
mit den Köpfen der Ermordeten auf hohen Stangen. Jhnen folgten 
Parijer Filhtweiber und Freudenmädchen, twovon einige auf Kanonen 
faßen. Die fhmußigften Lieder ertünten Kinks und rechts neben dem 
Wagen des Königs aus dem Munde der mitziehenden Dirnen. Bon 
Zeit zu Zeit blieb man ftehen und es wurden Salven gegeben, worauf 
das Geftndel um den königlichen Wagen tanzte. Die föniglihe Zamilie 
wurde beihimpft. „Seßt werden wir Brot im Weberfluffe haben, denn 
wir bringen den Bäder (König), die Bäderin und den Fleinen Bäder: 
burihen!” Der königliche Prinz faß auf dem Scope der Mutter, 
hungerte und bat um etwas zu efjen; die Königin fonnte ihm nichts 
geben. Die Abfahrt von Berfailles begann am 6. Oftober 1789 um 
zwei Uhr; der qualvolfe Weg dauerte mehr als fechE Stunden. Als 
man neun Uhr abends in Paris beim Stadthaus ankam, eriholl der 
Ruf: „An die Laterne!" Die Königliche Leibiwache wurde von nun an 
von der Nationalgarde beforgt, der Zuds ward zum Mächter des 
Hühnerftalles aufgeftellt. Zum Meberfluffe mußte der König nod 
eine Proflamation exlaffen, daß er mit allem @ejchehenen einver- 
ftanden fei. — Namenlofe Fredhheiten nnd Tumulte von feiten des 
Pöbels waren nun an der Tagesordnung, während die Nationalgarde 
ruhig zujah, ja, fogar indirekt fie begünftigte. Selbft die eidver- 
weigernden Priefter, die den König begleitet hatten und in feiner 
Umgebung waren, wollte man ihm wegnehmen.
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$ 315. Fluchtuerluche des Königs und deren Folgen. 

A. Alndtverfude. 
a) Had; Saint Clond. Als der König fi) nad; Saint Cloud begeben 

wollte, um dajelbft die heilige Woche zuzubringen, wurde die Reife 
frech verhindert. Am Zage der Abreife jchrieben die Zeitungen: 
„Auf, Patrioten, zu den Waffen!" „Der Mund der Könige ift der 
Schlund der Lüge!” „Du willft zu den Defterreihern abreifen, aber 
e3 ift zu fpät!" „Wir fennen dich jeßt, du großer Wiederherfteller 
der jranzöftichen Sreiheit!" „Heute fällt deine Miaske herunter, morgen 
deine Krone!” AB der Wagen mit der Föniglichen Familie das Schloß 
verlaffen wollte, fiel der Pöbel den Pferden in die Zügel und fließ 
Shimpf- und Schmähworte aus. Die Nationalgarde verweigerte dem 
Befehlshaber Lafayette den Gehorfam, als fie dem König freie Bahn 
maden jollte. Sie riefen felbft: „Wir wollen nicht, daß er abreife!” 
Die Königin meinte und die Fahrt mußte unterbleiben. Als zwei 
Zanten des Königs nad Rom reifen wollten, wurden ihnen die Bäfje 
beriweigert, 

b) Zur Nlordarnee. Auch) das einzige Mittel, die Freiheit wieder zu 
gewinnen, die Ylucht zur Nordarmee, fehlug fehl, indem der König 
dom Sohne des Poftmeifters Drouet in St. Menehould erkannt, in 
Barennes angehalten und wieder nad Paris zuricgebradht wurde. 
eo) Die Flut. Der König war jharf bewacht. Alle Gärten und 

Ausgänge waren befeßt, unter feiner Dienerfhaft befanden fich 
viele Spione. E3 gelang ihm jedoch durd) eine verborgene Stiege 
und einen verborgenen Gang mit feiner Familie verkleidet aus 
den Schloffe zu entkommen (21. Juni 1791). Bon Paris bis 
DBondy machte ein jchwedifcher Graf den Kutjcher, der König den 
Kammerdiener, die Königin die Gouvernante, die Erzieherin der 
föniglihen Kinder die reifende Gräfin Korff. Gfüdffic war der 
Dagen aus Paris hinausgefommen. In Bondy wurde ein anderer 
Wagen beitiegen. Die Straße war gut bewacht von Poften unter 
dem Borwande, e8 handle fi) um einen großen Geldtransport. 

9) Das Bekanntwerden derjelben. AB in der Frühe die Flucht 
des Königs und feiner Zamilie befannt wurde, drang der Pöbel 
in die Töniglichen Gemäder. E3 wurde an den Bildniffen der 
Moajeftäten Race geübt, fie wurden zerfchlagen oder feilgeboten als 
„Gegenjtände von geringem Werte." Am Schloffe war auf 
einem Anfchlage zu Iefen: „Hier find Wohnungen zu vermieten!“ 
su den Zeitungen hieß es:. „Er ift abgereift, diefer Schwachkopf, 
diefer meineidige König, die verbredheriiche Königin, diejes flud- 
mürdige Weib, diefe Furie von Frankreih!" Ein Redner im 
Palais Royal meinte: „Wenn man Ludwig wieder einfängt, foll 
man ihn drei Tage auf dem Lafterfteine auzftellen, ihm ein rotes 
Sadtuh um den Kopf binden, ihn dann auf dem Schub an die 
Grenge führen und mit einem Fußtritt in die Fremde jagen!“
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Y) Gefangennahme des Königs. In Saint Menehould beging 
ber König die-Unporfihtigfeit, den Kopf aus dem Wagen zu 
fteden. Er wurde vom Sohne des Poftmeifters Drouet erkannt 
und in Darennes gefangen genommen. Energifches Einfhreiten 
hätte ihn felbft jeßt noch gerettet, aber der gutmütige König wollte 
fein Blut vergießen und gab fi) gefangen in die Hände feiner 
Feinde (22. Sumi). Snzwilchen war feine Gewalt für aufgehoben 
erflärt worden, die Nationalverfammlung hatte die königliche Veib- 
wache entlafen, die ganze Negierungsgewalt in ihre Hände ges 
nommen. Bei feiner Rüdkunft am 25. Juni 1791 wurde er 
bon niemand mehr begrüßt, vom Pöbel beijimpft und bedroht. 
Die Königin war darob heftig entrüftet. Von jet an war Die 
Gefangenjhaft der königlichen Familie nod) Härter. 

B. Folgen. 
a) Infthroming. Das Ausland fing an, fih für den bedrohten und 

gedemütigten König einzufeßen. Das reizte die Revolutionäre zur Ab: 
jeßung des Königs feldit. Am 20. Juni 1792 wurde das königliche 
Schloß der Zuilerien dom Pöbel geftürmt. Die Türen wurden 
eingefchlagen, e8 wurde gemordet, gefiohlen, zerftört. Die Ichönften 
Möbel wurden zerihlagen. Auf den Trümmern wurden 17 gefangene 
Schweizerfoldaten verbrannt, im ganzen fielen 760 Gemeine und 56 
Offiziere der Schweizer. Menjchenfleifcy wurde vom Pöbel verzehrt, 
ein Schauspieler fraß Menfchenherzen, ein anderer Eochte ein Mienfchen- 
herz im Branntwein. An das Schloß wurde Feuer gelegt, im Hofe 
lagen Haufen von Leichen derer, die das Schloß verteidigt hatten. 
Der in Todesangft verfegte König wurde fhmählic) behandelt. Man 
fegte ihm eine rote Revolutionsmüge auf und hielt ihm das Todes- 
äwert vor die Augen. Nur feiner Ruhe hatte er e3 zu verdanfen, 
daß er nod) mit dem Leben davon kam. Der Erzrevolutionär San= 
terre, ein Bierbrauer, ftellte fi) vor der Königin auf, die mit ihrem 
Kinde Hinter einem Tiiche in einer Tenfternifche ftand. Sie mutkte 
dem Prinzen die rote Drüge auflegen. Daß Santerre ihr das Leben 
rettete, war eine tiefe Erniedrigung für fie. Am 21. September 1792 
erklärte der Nationalfonvent das Königtum für abgeiafft. 

b) Sinkerkerung. Die königliche Familie wanderte in den Kerfer des 
Tenpelturmes (Uuguft 1792). Hier verbrachte der unglüdliche Mon- 
ar) feine Tage mit dem Unterricht feiner Kinder. Ludwig las und 
ftudierte, fein Lieblingsbud, aus dem er Troft jchöpfte, war die 
Nachfolge Chrifti. Die Eönigliche Familie erfuhr eine harte Behand» 
lung. Sie wurde jharf bewadt. Täglich hielt der Bierbrauer 
Santerre Imfpektion. Die Wache beleidigte die föniglihe Familie 
mit jhmählihen ISnichriften an den Wänden, fie blies den Kindern 
Tabafqualm ins Gefiht; Die Wachen präfentierten nicht vor dem 
König oder mit dem Gewehrfolben nad) oben. Bald trennte man 
den Bater von der Familie. Gerzzerreißend war der Ablcied. 
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b) Die königlihe Familie wird des Lebens beraubt, 
    

5316. König Ludwig XVI. vor Gericht und auf 
dem BSıchafott, 

A. Der König vor Geriht. Am 11. Dezember 1792 wurde Qudiwig XVI. zum erftenmale als Ludwig Gapet, Bürger, verhört 
a) Die Anklage. Ein Verzeichnis von Verbredden wurde angefertigt, Die er begangen Haben follte. Alles ift darin auf den Kopf geftelft. Grögoire erklärte, fehon das Königfein allein fei die größte Todfünde. b) Der Iugeklagfe. Während des Verhöres vor dem Konvent Yiek man ihn fehen. Auf 47 Fragen jollte er unvorbereitet Red und Antwort geben ; man hatte ihm vorher nichts gejagt. Sechs Stunden Fick man ihn ohne Speife und Trank, fo daß er ein Stüd Brot betteln mußte, um fi ein wenig zu färfen. Während der Verhandlung brülften die Galerien und die bewaffneten Banditen bejesten den Saal. 
c) Der Verkeidiger. Der König verlangte Verteidiger. Der junge Advofat Defeze verteidigte ihn in einer meijterhaften, dreiftündigen Rede und aus allen Zeilen des Landes Yiefen Petitionen für den armen König ein. Umfonft. 
d) Das Arte. Rad) einer 37ftündigen Situng wurde Ludwig am 17. Zaır, mit 361 von 721 Stimmen zum Tode verurteilt. 8 kam alfo auf eine einzige Stimme an. — Die Mehrheit war auch, für fofortige Voll- ziehung (innerhalb 24 Stunden) des Todesurteilg ohne Berufung an das Volk, Lebteres hätte ficher zu feinen Gunften geftimmt. Unter denen, die den Tod verlangten, war auch der Verwandte des Königs, der Herzog von Orleans. “Bei der Abftimmung herrfchte der Tore: 

lichfte Terrorismus, 
B. Das Ende Sudwigs X VI, (Sein Teftament, Abfchied von der - Familie, feine Sinridtung.) _ a) In_ feinem Veflanenfe, dag er am Weihnachtstage abgefaht hatte, heißt e3 unter anderem: „Sch flerbe in der Gemeinjhaft unferer heiligen Mutter, der Eatholifchen Kirche, der apoftolifchen, römischen, die ihre Macht dur eine ununterbrodene Aufeinanderfolge von: dem hl. Petrus erhalten Hat, dem Chriftus fie anvertraute. ZI glaube mit Zuverficht und befenne alles, was in den Gehoten Gottes und der Kirche enthalten ift, die Saframente-und die Geheimnifie, fo wie die Fatholifche Kirche fie Yehrt und immer gelehrt hat.” — Der König bereute die Unterfhrift unter Verordnungen, welche gegen die Dis- ziplin dev Kirche gewefen. Er bittet um DVerzeihung umd verzeiht aud) großmütig allen. Er empfiehlt Gott feine Yrau und Kinder, bittet jeine Gattin um Berzeihung und empfiehlt den Kindern Gottesfuccht. b) Da die Berufung an das Rolf verworfen und ein Auffhub der Hinz rihtung don drei Tagen dem König nicht gewährt wurde, bereitete
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er fich mit feinem Beichtvater auf den Tod vor und nahm von feiner 
Tamilie Ublhied. Sieben DViertelftunden waren König, Königin, 
Prinz und Prinzeffin und die Schweiter des Königs in unermehlichen 
EC chmerze zum legtenmal beifammen. Herzzerreißend war der Abichied. 
Nachher fagte die Königin den Beamten ins Gefiht: „Ihr feid ins: . 

- gefamt Verbreher!" Der Prinz aber wollte fi) aus dem Gefängnis 
entfernen. AB ihn die Wache anhielt, bat er mit aufgehobenen Händen: 
„Lafien Sie mich hinaus, ic} muß zu dem Volke reden, daß es den 
Vater nicht Äterben läßt, laffen Sie mic um Gotteswillen hinaus!” 

e) Seine Smwidtung. 
a) Die legte Naht bradte der König im Schlafe zu. In der 

Trühe wohnte ex der heiligen Meffe bei und empfing mit inniger 
Andacht die Tegte heilige Kommunion, dann verteilte er feine 
Iegten Andenken. 

8 Der Gang zum Tode. Um act Uhr früh Fam der Bierbrauer 
Santerre mit Beamten und Gendarmen, um ihn aufs Schafott 
zu führen. Qudwig fagte: „Id bin bereit, Yaffen Ste uns gehen!” 
Die Straßen waren mit Soldaten und Kanonen dicht bejegt. 
Sechzig Trommler gingen dem Wagen des Königs voraus. 

y) Die Hinrihtung. Auf dem Nevolutionzplage ftand die rot- 
angefteichene Guillotine, von vielen Taufenden umgeben. Ludwig 
entkfeidete fich felbft, warf fich vor dem DBeichtvater nieder und 
empfing den Segen. Er wollte fi) die Hände nicht binden Yafjen 
und wehrte fich; fchließlich Tieß er es zu, da ja der Heiland fich 
auch binden Fieß. Auf dem Schafott rief er: „Sranzofen, ic) 
fterbe unfchuldig an allen VBerbreden, die man mir anrechnet! 
ch verzeihe den Urhebern meines Todes und bitte Gott,_daß das 
Blut, welches ihr jet vergieken wollt, niemals über Yranfreid) 
fomme!” Da jchrie Santerre wütend: „Trommler, man darf 
ihn nicht Hören!“ und zum König: „IH habe Sie nicht hieher 
gebracht, um Reden zu halten, fondern, um zu fterben. SHenfer, 
tw deine Pflicht!" Die Henker ergriffen den König, banden 
ihn an daß Brett; der Beichtvater fprach die Yeßten Gebete, das 
Beil fiel und Ludwig war in der Ewigkeit. 

&) Republifanifhhe Roheit. Ein Henker hob das abgeichlagene 
Haupt des Königs auf und zeigte e8 dem Volke ringsum. Kanonen= 
donner und der Ruf: „Es lebe die Republif!”" verfündeten die 
reudenbotichaft. Der Pübel tauchte Sadtücher in das Blut des 
Königs, einer bob den Rod des Königs an einer Lanze empor 
und Ichrie: „He da, das Kleid des Tyrannen!" Einer jprißte 
Blut auf die Umftehenden und rief: „Möge diejes Blut auf 
unfer Haupt fommen!" Man tauchte die Spißen der Säbel in 
das Blut, beftrich fi} damit den Schnurrbart und tanzte unter 
wilden Liedern um das Blutgerüft. Abends war überall Theater. 
Die Leiche wurde auf dem Friedhof Sainte Madeleine ohne Sarg 
in das Grab gelegt und mit ungelöfchtem Kalk überjchüttet.



862 Erfies Hanptftüd, 

&) Urteil des Auslandes. Anders dachte man im Auslande, 
Als die Kunde vom Königemorde nad) England Fam, erhoben 
fh die Zufhauer im Theater und fangen: „Gott erhalte den 
König!" und verließen das Haus. Tags darauf erhielt der fran- 
zöftihe Gefandte den Befehl, abzureifen. 

5 817. Binricgtung der Königin und der Sıhwelter 

A. 

des Königs. 

Die Königin Maria Anfoinette. Die Königin betete eben mit 
den Shrigen im Gefängnis auf den Anieen, als ihr die Kanonen den Tod 
bes Königs verfündeten. 

a) 

b) 

e) 

Ihre Vrenmung von der Familie. Bisher hatte fie mit der Familie 
als Gefangene gelebt und fi mit Handarbeit und der Erziehung 
der Kinder befhäftigt. Dann auf einmal nahm man ihr 
a) den Prinzen, König Ludwig XVII. Am 8. Suli 1798, 

abends 10 Uhr, erfchienen plöglich jechs Beamte, um den fhlafen- 
den Knaben zu rauben. Maria Antoinette wehrte fih um ihr 
Kind wie eine Löwin. Sierief: „Um des Himmels willen, verlangt 
diefe graufame Prüfung nicht von mir!” Alles nüßte nichts, 
man entriß den Heinen König den Armen feiner Mutter, 

A) Bald darauf (2. Auguft) wurde fie au don ihrer Tochter und 
Schwägerin getrennt. Zhr Gefängnis lag tiefer als der Erd- 
boden. Wenn die Seine hod) ging, drang Yeuchtigkeit durch die 
Mauern in ben Kerker. Pan gab ihr feine Leinwand, um die 
fie gebeten. Man nahm ihr die Uhr, den Ring, die Diamanten 
hinweg. Schnußiges, übelriechendes Wafler war ihr Tran, © 
feucht war das Gefängnis, daß ihr Ihwarzes Kleid in Stüde 
zerfiel. Nicht einmal die Striefnadeln wurden ihr gelafien. 

She Vrogeß. Nun wurde ihr der Prozeß gemadt. Man warf ihr 
DBerbrechen vor, die fie niemals begangen. So auch) das der Per: 
führung ihres Sohnes zu unnatürlicher Unzudt. Das Kind wurde 
gewaltfam gezwungen, diefe Iehte Anklage gegen feine Mutter zu under 
Ihreiben (30. September). Der Brozek dauerte unausgejeßt drei Tage 
und drei Nächte (14. bis 16. Oftober). Man vermochte ihr nicht ein 
einziges Verbrechen nachzumeifen. Doch ala erflärte veindin der fran- 
zöfiihen Nation, al Hauptinfache aller Wirren in Vrankreich jeit 
4 Jahren, als Mitfchuldige an verichiedenen Morden u. f. w. wurde 
fie zum Tode verurteilt. " Mit majeftätifcher Ruhe vernahm fie es 
und verließ den Saal. Rührend ift der Brief an Madame Elifabeth 
zu Iejen, worin fie von den Ihrigen Abichied nimmt. Sie wies einen 
eidleiftenden Priefter als Beiftand zurüd:. 
Ihre Hinrichtung. Am Tage der Hinrichtung teug fie zum Beichen 
der Unfchuld ein weißes leid. An einem Striefe wurde fie auß dem 
Gefängnis geführt, Auf einem Henferfarren, rüdwärts gewandt auf
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einem rohen Brette figend, wurde fie auf den Richtplak geführt. Auf 
dem Schafott Eniete fie zum Gebete nieder, dann erbob fie fi und 
Ipradh: „Lebet wohl, nod) einmal, meine Kinder, ich gehe zum DBater!” 
Dann wandlc fie fi) zum Henker: „Machen Sie jhnell!” Mittags 
12 Uhr, 21 Minuten, 16. Oftober 1793 fiel ihr edles, Ihönes Haupt, 
welches der Henker dem Volke mit den Worten zeigte: „&3 Iebe die 
Republil!” Der Leichnam wurde auf dem Friedhof Sainte Madeleine 
vericharrt. Noch ift eine Rechnung vorhanden, welche Yautet: „Sieben 
Sranken für den Sarg der Witwe Cape.” — Anders urteilt über 

Me die Gefchichte, anders preift fie die Kunft. 
B. Die Hcwefter des Königs. Auch Madame Elifabeth, die Schweiter 

Qudwigs XVI., hatte ein trauriges 202. 
a) Sie teilte die Gefangenfhaff mit der königlichen Yamilie. Da man 

mußte, daß fie ftrenge auf die Beobadytung des Faftengebotes hielt, 
wurde ihr an Fafttagen nur eine Speife und zwar Fleiich aufgeftellt. 
Sie begnügte fi nun mit einem Brote und Wafler. Die Dienerin 
wurde ihr genommen und fie mußte fich felbft das Bett machen und 
dos Zimmer ehren. Sie entbehrte fpäter aud) des Lichtes und ihr 
Tisch war derjelbe, wie der der Gefangenen. Unter dem VBorwande, 
fie hätte falfche Banknoten gemadjt, wurde fie den peinlichiten Durd; 
Tucjungen unterzogen. 

b) In einer Scheinverhandlung wurde fie zum Tode verurfeilt. Mit 
volliter Zaffung und Ruhe Hörte fie ihr Todesurteil an und Tieß nicht 
einen Laut der Klage hören. Mit ihr beftiegen nod) 23 erlaudhte 

-Berfonen das Schafott. Um ihre Dual zu vermehren, wurde fte als 
die Iehte hingerichtet. Während die andern das Blutgerüft beftiegen, 
beiete fie da8 De profundis. Yhr Haupt fiel am 10. Mai 1794. 

8 Z18. Leiden der Kinder des Künins. 

A. Der junge fießenjäßrige König Ludwig XVII. Graufam war 
das Verfahren mit dem unihuldigen Kinde AB man ihn den Armen der 
Mutter entriß, fehrie er: „Mutter, Mutter, verlaß mich nicht!" Er wurde 
einem Sliefjchufter, Namens Simon, zur Erziehung oder vielmehr zu langem 
Martyrium übergeben. Simon war ein wütender Aepublifaner, ein voher 
Menih; ihm ähnlich war fein Weib. Zwei Tage nad) der Trennung von der 
Mutter weinte der Knabe fortwährend, aß und trank und fchlief nit. Als 
ex fagte: „Ich möchte das Gefeß fennen, welches Eud) erlaubt, mic) von meiner 
Mutter zu trennen,” entgegnete Simon: „Halte Maul, Capet!” — Ein ander 
mal fuhr er ihn an: „Du verfluchtes Wölflen, Du bift ein halber Defterreicher 
und verdienft, daß man eine Hälfte von Dir in Stüde haut!" — WB der 
junge König ein revolutionäres Lied nicht fingen wollte, Hob ihn Simon bei 
den Haaren in die Höhe und fchrie: „Du verfluchte Viper, ich hätte gute Luft, 
Di an der Mauer zu zerfhmettern!” Einft betete der Kleine naht? im 
Bettlein; da goß ihm der Schufter einen Krug voll Kalten Waffers über den 
Kopf ins Beil. Der Knabe‘ fanf zufammen und weinte, zitternd vor Kälte,
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Der Schufter aber brülfte: „Ich till Die) Iehren, Vater unfer Herzufagen und in der Nat aufzuftehen wie ein Zrappift!" Dann flug er das Kind mit jeinen eijenbefchlagenen Schuhen. Das arme Kind erhob die Händchen und jagte: „Was Habe ich denn getan, daB Sie mich töten wollen?" — Nun wurde der Knabe wie ein wildes Tier behandelt. Man nahm ihm das Spiel: zeug, die Bücher hinweg. Er mußte den Schufter bedienen. lg er einft dor Angft das Handtuch, mit dem er den Simon die Füße abtrodnen follte, ing Wafler fallen Tieß, gab ihm diefer einen Fußtritt, daß er fee Schuh weit davonflog, und flug ihn jämmerfid,. Einft fehlte wenig, fo hätte er dem Föniglichen Kinde, al es ihn bei Tifc) bediente, ein Yuge herausgefchlagen. Ludwig XVII, wurde in ein enges Gemach geiperrt; duch eine Deffnung in der Wand ftelfte ihm Simon das Efjen und Waffer hinein. Hier entbehrte das Kind jeder Pflege, Aemwegung und Nahrung. Damit der Kleine zu Grumde gehe, zwang ihn Simon, viel Wein und DBranntwein zu trinken. Bon da an wu das Kind nicht mehr, befam Fieber und Herzklopfen; fein Arzt wurde geholt, das Kind verdarb geiftig umd förperlih. Dafür exhieft Simon monatlich 500 Vranfen Gehalt. Der Prinz ftarb am 7. uni 1795 eines heiligen Todes. sn den legten Augenbliden hörte er Tiebliche Mufit aus der Höhe und unter den Singenden deutlich die Stimme feiner Mtutter. 
B. Sdikfal der Rönigliden Prinzeffin. Nach der Hinrichtung der föniglichen Familie vertrauerte die Zochter des Könige, Maria Therefia, ihre Tage im Temple. Gie wußte nichts um das Schidfjal ihrer Mutter, ihres Bruders und ihrer Tante. Sie Iebte jehr ärmlih. Sie bat um Hemden, um Feuerzeug. Mit Lejen in einem Buche, das man ihr gelaffen, und mit Strümpfe ftriden verbrachte fie die Zeit in Arbeit und Gebet. &3 mangelte ihr oft an Schuhen und Strümpfen. Wodenlang befam fie feine friihe Leinwand für ihr Bett. Endlich am 18, Dezember 1795 wurde fie in Vreiheit gejegt gegen Austaufh von drei von Oefterreich gefangenen Mitgliedern des Konventes, Defterreich hatte jehon früher zwei Millionen Losfaufsfumme geboten. Sie Tom über Iunsbrud nad) Wien und heiratete fpäter den Herzog von Angouleme, 

  

P) Büten gegen die Kirde und ihre Diener. 
Revolution gegen die Kirche. Wir unterfceiden Gewaltakte gegen die Kirche felbft und folge gegen ihre Diener. 

1. Düten gegen die Zirde felbft. 
Die Redhte und Gebräude der Kirhe wurden in empörender Weife verlegt, 

  

  

$ 319. Gegen die Rechte der Rirde. 
Ihre heiligen Rechte wurden verlegt. 
A. Die Kirche verlor den Zehnten. Man veriprad einen Erjaß dafür, hielt das Deriprechen aber nit. Der Herzog von Orleans verlangte die Köpfe von 11 Biihöfen und 6 Pfarrern, wenn die Aufhebung des Zehnt nicht un:
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bedingt erfolge. Das war der Dank der Revolutionsmänner und der Lohn: 
dafür, daß die Geiftlihen zum dritten Stande übergegangen waren und jo den 
Demokraten zum Siege verholfen hatten. Mit Recht wurde deshalb von geift- 
liher Seite die Frage geftellt, ob man deshalb den Klerus im Namen des 
Gottes des Friedens aufgefordert habe, fih mit dem dritten Stande zu ber- 
binden, um ihn Hunger fterben zu Yaffen. Die Antwort darauf war fchaden- 
frohes Gelädter. Zum Schaden fam der Spott, der Klerus wurde durd) aller 
hand Karikaturen verhöhnt, Lügengedihte wurden gegen ihn fahriziert. 

B. Dem Papfle wurde Avignon und die Hraffhaft Benaifin ent- 
riffen, obgleid) exjterer Befig fchon 500 Jahre Eigentum des apoftoliihen Stuhles 
war. Erft wurde vom Pöbel Avignons eine Revolution gegen den Papft in- 
iaeniert, wobei Mord und Brand an der Tagesordnung waren. Das benüßten 
die Salobiner als Vorwand, um Aoignon mit der Nepublit zu vereinigen. 
Abbe Many nahm fi) der Sache des Papftes und des firhlien Zehnt an; 
‚zwölfmal beftieg er in ein umd derjelben Eikung die Nednerbühne trok all 
feiner Gegner. Schreflid wurde gegen die Anhänger des Papftes in Avignon 
gewütet. Sourdan ließ wehrlofe Leute töten und ihre Leichname in die „Eisgrube” 
des päpftlichen Palaftes werfen. Auch Halbtote wurden mit Toten zugleih in 
die Grube geworfen. Auf die Leichen warf man ungelöfhten Kalk, den man 
mit Waller begoß, damit Zahl und Namen der Gemordeten nicht bekannt 

würden. Mord und Plünderung herrjchte darauf in den Straßen. Einem Knaben 
entführte man den Vater. Das Kind lief den Näubern nad. Dieje erftahen 
nun exft das Kind, dann den Vater. So haufte Jourdan mit feiner dreihuns 
dertföpfigen Mörderbande 21 Tage lang. In der Eiögrube allein lagen 110 
Leihen: 70 Männer, 32 Frauen und 8 Kinder, An der Stellung der Leihen 
erfannte man, daß noch mande in diefem Mafjengrabe gelebt haben mußten, 
als fie hineingeworfen wurden, denn man fand Leichen von Verwandten, Die 
fie feft umarmt hielten. Sourdan ging ftraflos aus für alle dieje Greuel, die 
er verübt, ja er begann die Mebeleien zum zweitenmale und jehwor, die „Eis- 
grube” mit Leichen ganz zu füllen. Pius VI, jelbft nicht im ftande, joldhes 
Unveht und folde Greueltot zu rädhen, mahnte in feiner Allokution” vom 
26. Oktober 1791: alle Fürften, zu einem folden Verbredden nicht zu fehmeigen. 
Zwar rührten fich diefe nicht; dafür aber traf Gottes Strafgeriht ein. Jordan 
wurde jpäter zum Tode verurteilt, ein anderer endete auf der Guillotine, ein 
anderer erfhoß Tich jeldft, ein anderer endete im Kerfer u. j. w. 

©. Aber nicht zufrieden damit, daß man den Geiftlichen nicht gab, was 
ihnen gebührt hätte, nahm man ihnen nod, was fie befaßen. Die Kirden- 
güter wurden in Nafionaleigentum verwandelt. Der Erzbijhof von ‘Paris 
hatte diefen Schlag dadurd; abzumenden gefucht, daß er fich bereit erklärte, alle 
nicht gerade notwendigen Güter zur Linderung der Not abzutreten. Da fürchtete 
der nichtsnußige, revolutionäre Bifhof Talleyrand, diefer Antrag fönnte beim 
Bolke gute Aufnahme finden. Um dies zu verhindern, ftellte er den Antrag, 
daß fämtliches Kirhengut Nationaleigentum werde und der Nation zur Ber: 

fügung ftehe; die Geiftlichen jollten ihren Gehalt vom Staate beziehen und 
jeder Geiftliche follte wenigftens 1200 Livres erhalten. 

a) Die Kirhengüfer follten unter den Hammer fommen bis zum Be 
Ender, Kirchengefichte. 55
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trage don 400 Milfionen Livres. Die Biihöfe jollten nicht unter 12,000, die Erzbifchöfe nicht unter 20,000 Livres befommen. Für fatholifhe Kultuszwede follten 80 Millionen beftimmt werden. Mit dem Ertrag der Kirchengüter in der Höhe von 200 Milfionen ließe fi) die Staatsihuld von 224 Millionen beinahe deden. b) Nun mußten alle Sfründenbefiker und alle Obern der Klöfer und geift: Iihen Anftalten die Verzeichniffe ihrer Stiftungen einjenden. E3 folgte der Beichluß des Verfaufes von Kichengütern im Werte von 400 Mil fionen. Aber der Staat hatte au hier fein Glüd. Neder jerbft jagte: „Niemals ift eine fo große Erbiaft jo rafd auf nichts und weniger als nichts Herabgemindert worden!" Und dodh Hatte die Fatholifche Kirche in Frankreich damals im Werte von 4 Milfiarden Grundeigentum und 200,000,000 jährliches Einkommen. Ungeheure Summen wurden einfach geftohlen. Der Staat hatte verfprochen, für den Unterhalt der Geiftlichen, für Schule, Erziehung u. |. m. au jorgen; aber bald hieß es, wer einen Geiftlihen haben wolle, folfe ihn jelbft bezahlen, und die Jugend wuchs heran ohne Unterricht, ohne Bildung, die ganze Nation Ihien verwildern zu wollen. Aus den Klöftern wurden Kafernen gemacht, wenn ınan e3 nicht vorzog, fie einfach niederzureißen. Dabei wurden fojtbare Biblio: . thefen verjchleudert. Seltene Handihriften wurden zu Patronenhülfen verwendet. Damals gab es in Trankreich eima 1500 Brauenklöfter mit 37,000 Nonnen und 14,000 barmherzige Schweftern. c) Heilige Kirchliche Geräffhhaffen wurden geraubt, entehrt. Un den heiligen Hoftien wurden die abjheulichiten Safrilegien verübt. Diele Gloden wurden zu Fanonen umgegoffen und bie, melde man noch beftehen Tieß, Hatten ala ‚Sturmgloden bei blutigen Aufftänden zu Dienen. Das Silber der Kirchen wanderte in die Münzen. Aus Mepfelchen trank der Pöbel Branntwein, auf Patenen ftellte man Häringe auf, Miffale und andere heilige Bücher mußten das Papier zu Patronens hülfen liefern, aus Mebgewändern wurden Pumphofen, aus Alben Hemden gefertigt. Sn den jo beraubten Sotteshäufern wurde ein Feuer angezündet, um in demielben die heiligen Reliquien zu verbrennen, und während diefe in Flammen aufgingen, führte der Pöbel um das Teuer herum unfittliche Tänze auf. Die Mitra der Bilhöfe wurde Ejeln aufgefeßt, welche jo in den Straßen herumgeführt wurden. Um das Maß der Ruchlojigkeit voll zu machen, band man einem Ejel ein Kreuz und eine Bibel an den Schweif. Die Kirche der HI. Ge nodeja in Paris wurde zum Pantheon, two die Leiche eines Mirabeau und die Reliquien eines Voltaire und Rouffean unter Pomp beigefeßt wurden, während das Bild des Papftes dem Feuer überliefert wurde. 

$ 420. Gegen die Heiligen Sebräude der Kirche. 
Kirchliche Heilige Handlungen wurden verhöhnt. 
A. Beim Sefle der FHöderafion, am Jahrestage der Einnahme der Baftille, 14. Juli 1790. Das Marsfeld wurde in ein ungehenres Amphitheater
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umgewandelt für 150,000 Zufchauer. Alles arbeitete am Seltplate, Bauern, 
Geiftliche, Mönche, Nonnen, Adelige, Herren und Damen, an 150,000 Menicen. 
Da Ihwuren die Franzofen Treue der Nation, dem Gefege und dem König. 
Man tanzte troß ftrömenden Regens; zu den Seiten des Altare des Bater: 
landes ftanden 300 Priefter mit dreifarbigen Bändern. Der nitanubige Bildhof 
Zalleyrand von Autun las die heilige Mefje. Die Oriflamme und die Banner 
der’ 83 Departements wurden von ihm gefegnet. Das Tedeum wurde angeftimmt 
und 1200 Mufifanten mit 300 Trommlern ftimnten ein. 400 Kanonen don- 
nerten den Eid nah Paris, wo alles auf den Straßen ftand, die Hand zum 
Shwiure erhoben. Selten wurde ein Schwur jo großartig und feierlich gemagit, 
aber aud felten fo fürchterlich gebrodden wie diefer. €3 jhien, als wäre das 
Ganze nur eine Komödie gewejen. 

B. Beim Bundesfefle, 14. Juli 1792, ftellte den Altar des Vater: 
landes eine abgebrodhene Säule dar. An den Aeften eines großen Baumes 
hingen Wappen, Helme, Orbdensbänder, Biihofsmüsen, Kronen, Ketten, Kar: 
dinalshüte, Shlüffel Petri, Doktorhüte und Adelstitel, alles aus Pappendedel. 
Unter dem Baume Yag Brennholz. Nan mutete dem König zu, daß er jelbft 
den Holzftoß anzünde, 

©. Schlimmer ging e3 heim Sefle der Inanguration der neuen Ber- 
faffung zu, am 10. Auguft 1793. Für diefes Feft waren 1,300,000: Livres 
beftimmt. Inmitten der Trümmer der Baftille ftand das Niefenbild der Natır, 
aus deren Bruft zwei mächtige Wafferftrahlen in ein Beden jcoffen. Bor 
diefem Gößen brannte Weihraud); wie eine Art Kommunion tranfen alle Waffer 
von ihrem Bufen. Im Zuge fam ein jehwerfälliger Karren mit den Königs- 
und Adelsabzeichen. Revolutionäre Reden wurden gehalten. Auf dem Revolu: 
tionsplage ftand die Statue der Freiheit, dabei ein Holzftoß, auf welchem 
Kıonen, Szepter, Herzogsmäntel, Orden auf den’ Seuertod warteten. Als fie 
in Slammen aufgingen, jubelten 800,000 Menjhen umd zugleich wurde 3000 
in Käfigen eingejperrten Vögeln die Freiheit gegeben. Diefelden trugen Bänder 
mit der Snichrift: „Wir find frei, madet e8 uns nach!” Heidnifche Gebete 
wurden verrichtet. Auf dem Invalidenplabe ftand die mit dem Volke fleifchge- 
wordene Gottheit. Auf dem Marsfelde war die Urne der Märtyrer der Freiheit 
aufgeftellt. Die Gräber der Könige in Saint Denys wurden geplündert und 
geihändet. Schlieglih Fam ein neuer Kalender zu ftande, weldher nach Defaden 
zählte und die Monate nach der Witterung benannte, . 

D. Saßtilegien an heiligen Orten, Zeichen und Handlungen. 
a) In SYaris. 
0) Bei der Zerftörung der Königsgräber in Saint Denys 

ging e8 barbariich zu. Das Gitter, Gejchenf Karls des Großen, 
wurde eingelchlagen, die Statuen wurden zertrümmert, die Särge 
erbroden. Der Sarg Heinricha IV. wurde geöffnet; ein Soldat 
fhnitt der noch gut erhaltenen Leiche vom Barte und rief: „Bon 
nun an fol dies mein Knebelbart fein!” Die Leiche wurde in 
eine Kalfgrube geworfen. Dasielbe Schidjal teilten die Leihen 
Ludwigs XL, XII, XIV. ; die Leiche Ludwigs XIV, war jhwarz 
wie Tinte. Aus den Bleilärgen und den Bleikapfeln, welde die
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Herzen der Toten enthielten, twurden auf dem Gottegader Telbft 
Kugeln gegoffen. Der reihe Kichenihmud und die vielen Koft: 
barfeiten wanderten in viele Kiften verpadt in den Konvent es 
waren Millionen umd fie verfhmwanden — in den Händen der 
KRevolutionsmänner, 

P) In der Notre-Dame-Rirche wurde an die Stelle der Statue 
der feligften Jungfrau die der Freiheit geftellt. Ein Weib wurde 
auf befränztem Lehnftugl als Göttin der Vernunft berunigetragen. 
Auf dem Kopfe hatte fie eine vote Müge, um die Schultern einen 
blauen Mantel, in der Hand eine Pie. Das Weib war Madame 
Maillard, ein füufliches Wefen von der Oper. Sie war umjhwärmt 
von leichtgeffeideten Dirnen. Sie jebte fih neben den Prälidenten 
und erhielt vom Vorjikenden den Bruderkuß. Nun ging e8 zur 
Notre-Dame-Siirhe. Hier wurde das jhamlofe Weib als Göttin 
auf den Altar gefeßt und angebetet. Lieder voll Haf gegen Die 
fatholifche Kirche erjhollen mit gemeinen Gaffenhauern. Solde 
Greuel fanden Nahahmung in den Kirchen von Paris und an 
vielen ‚Orten in. Frantreih. Al Fußjchemel der Göttin diente in 
der Regel der Tabernakel. Bon halbnakten Männern und in 
durchfichtigen lox gefleideten Frauen wurden Tänze in den Kirchen 
aufgeführt. In den Nebenfapelfen wurde hinter Tapeten und Bor: 
hängen Unzudt getrieben. - 

9 Die Kirde SainteEuftahe wurde in eine Kneipe verwandelt, 
sm Chore ftand das Büffet mit Wirften, Pafteten u. . w. Anaben 
und Mädchen aben und tranfen und ließen die Zeichen der Un: 
mäßigfeit an Heiliger Stätte zurüd. 

8) Sn der Kirde Saint-Germain wurde Bier getrunfen, Häringe 
gegejfen. Die Gebeine der hl. Genovefa, der Batronin von Paris, 
die einit die Stadt vor Attilas Raubfeharen gerettet hatte, wurden 
ihres Schmudes im Werte von 1,500,000 Livres beraubt und 
öffentlich verbrannt. Für alle Koftbarfeiten diefer Kirche rechnete 
man nur 23,830 Franken, das übrige kam in andere Hände (1793). 

b) Su der Provinz ging e3 ähnlich zu. Gebetbüdjer, Heiligenbilder, Beidht: 
fühle wurden verbrannt. Die Leichen wurden rein bürgerlich in ge: 
meinjamen Gruben beerdigt. Trauerfeierfichkeit und Geleite der An: 
gehörigen war bei Strafe verhoten. Echulmeifter baten den Konvent, 
die Erziehung nur Laien anzuvertrauen, und ein Anabe mußte die 
Bitte Hinzufügen, man möge die Kinder die Menjhenreöte Iehren, 
ftatt ihnen von einem fogenannten Gott vorzupredigen (1793). Hentiot, 
der Befehlshaber der Nationalgarde, verbot ale Ausübung der fatho: 
Ifchen Religion (Kultus) außer der Kiche. — Kloots, ein Deutjcher, 
unterfohrieb fi in dev Regel: „Perfönlicher Feind Gottes!” — Das 
Wort heilig wurde überall ausgemerzt, ftatt „Heiligdreifönigtag“ 
hieß e3 „Zag der drei Sansculotten“. Im Jahre 1793 wurde von 
der Kommune befehloffen, alle Kirchen zu Ihließen und alle Priefter 
zu überwaden.. Die fünf Kirchengebote wurden durd) fedhs Gebote
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der Freiheit erfeßt. Auch die zehn Gebote Gottes wurden umge: 

wandelt. Die Weiber emanzipierten fih, Chejcheidungen waren leicht, 

eine Art Weibergemeinihaft wurde eingeführt, Wilde Ehen und 

Ehebrudy waren an der Tagesordnung. Nach Eroberung von Lyon 

durch den Konvent wurde Chalievs Bruftbild auf den Altar erhoben. 

Man beugte vor ihm das Knie, verrichtete Gebete nach der tyagon der 

neuen Religion, redete den Toten ala Gott und Heiland an; als 

Weifrauhdampf follte das Blut der Ariftofraten gelten, das Bild 

diefes Bluthundes wurde mit Weihraud) göttlich verehrt. Das Kruzifiz 

iamt dem Alten und Neuen Teftamente wurde ins Feuer geworfen. 

Aus einem Keldhe wurde einem Ejel zu trinken gereicht, heilige Hoftien 
wurden auf den Boden gejhüttet und mit Füßen getreten. 

2. Wüten gegen die Diener der Birde, 

8 321, Bir Zivilkonftitution des Klerus. 

Der Inhalt derfelben. Die Civilkonftitution war eine Sammlung 
von Beihlüffen der Nationalverfammlung, welche die ganze kirchliche Dis 
zipfin umftürzen wollte. Die jranzöfiihe Kirche follte demokvatifiert und von 
Nom Losgerifjen werden. 

a) Die Stelle des Papfles follte das Volk einnehmen, der Klerus unter 

za 

>». 
a) 

dem Regiment der Laien ftehen. Nichts follte der Bilchof ohne den 
ihm beigegebenen Rat unternehmen können. In Wahlverfammlungen 
hat das Volk über die Einfegung von Bifchöfen und Pfarrern zu 
entfheiden. Beftätigung und Weihe des Bilchofes ift Sache des 
Metropoliten. Der Papft mu einfach zufrieden fein, daß ihm Nadj- 
richt vom Gefchehenen gemacht wird. Bei all dem fhmeichelte man 
fi) noch mit dem Lob der Großmut, da man fi) nur mit Disziplin- 
lachen beichäftigt und fich nicht auch, wie man bereihtigt gewejen 
wäre, mit den Glaubens und Sittenlehren befaßt habe. 
Statt 126 Bifhöfen jolte Frankreich nur mehr 83 haben. Die Rede . 
von auswärtigen Biihdfen über franzöfiiche Gebietsteile, wie z.B. die 
des Erzbifhofs von Trier, welder 5 Suffragane in Tranfreih hatte, 
wurden einfah aufgehoben, 
Auch die Organifation der Pfarreien jollte durch den Bifhof und 
die Civilbehörde allein durchgeführt werden. Yede Diözefe jollte fi) 
mit einem Seminar begnügen. Die Gehalte wurden neu reguliert, 
nadidem man der Kirche alles genommen (j. o.). Kirchliche Ehren: 
ämter, Privrate, Kanonifate, einfache Benefizien an Kathedralen und 
Kollegiatlirchen wurden unterdrüdt. Die Führung der Matrifen ging 
an die Civilftandesämter über, 
Der Eid auf diefelbe. 
Alle Weltgeifklicdjen, welche Kichen- oder Schulmeifterämter befleideten, 
folften binnen act Tagen nad) Verkündigung der Beichlüfe den
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Bürgereib öffentlich auf diefe Konftitution Tstören, und. der Bifchof hat beim Amtsantritt den Eid abzulegen, dem Gefege und König treu zu fein und mit aller Kraft die gegenwärtige Givilfonftitution aufrecht zu erhalten; dasfelhe gift vom Pfarrer. Wer die Eides- leiftung verweigert, fol als Störer der öffentlichen Ruhe beftraft werden. In Paris wurde das päpftliche Wappen und die Tiara durd) den Kot der Straßen gefchleift und das Bild des Papftes verbrannt. b) Nicht beffer erging e3 den Klofferleufen. Alle Orden und Kongre: gationen wurden aufgehoben, neue durften feine mehr gegründet werden. Ein Gefe von 1790 beitimmte, daß feierliche Gelübde nicht anerkannt werden. Die Ordenzleute mußten ihre Orden verlaffen, die Klofter güter wurden verfauft, den Vertriebenen follte eine Penfion ausbezahlt werden. Ordenstrachten wurden verboten; 1792 wurden bie Ießten Klöfter aufgehoben, Kofterfrauen allein wurden 50,000 aus ihren Häufern vertrieben. 

s 322. Die Mietlinge. 
Wie verhielt fih) der Klerus gegen diefe Verfolgung? Keider fiel ein Eleiner Teil des Welt: und Orxdensklerug ab, weitaus die Mehrzahl jedod) blieb treu und erlitt ftandhaft namenloje Quäfereien, ja das Martyrium. A. Die -Abgefallenen unfer dem Beltklerus, tele den Eid feifteten, machten etwa !/s der Gefamtzahl aus, 
a) Von Bilhöfen fielen die vier von Sens, Autumn, Orleans und Viviers ab, gegenüber 59, die den Eid nicht leijteten. Bei der DBerhandlung über Ordens- und Prieftertracht eiferte Bifhof Torne gegen alle Orden und verlangte, daß alle geiftlihe Tracht verboten werde, Der Bifchhof von Limoges legte jein Bifchofsfrenz als patriotijche Gabe auf den Ti) der Verfammlung. Der abgefallene Biihof Lemourette gab den Rat, den König don feiner Familie zu trennen. Der in_ feiner Jugend fittenlofe Biihof Minse erfaufte fich feinen Stuhl um 6000 Franken. Er war fonftitutioneller Bifchof, war mitihuldig an den Bluttaten Carriers, hielt eine Rede voll Unglauben, an deren Schluß er feine bifchöfliche Würde niederlegte, indem er meinte, „der Gott der Natur bedürfe eines Altara!" Bi- Ihof Gobel fette fidh eine vote Jefobinermüße auf und hielt Mita, Kreuz und Ring in der Hand. Er fagte, bisher habe er nur ge- predigt, weil das Bol Chriftentum verlange; nadidem dies nicht mehr der Fall ei, wolle aud) er fein Ehriftentum mehr. Er erkenne nur nod die Religion der Freiheit an. Bei diefen Worten warf der Menfd) alle bifchöflichen Abzeichen von fi. Bifchof Gobel und feine Bifare legten ihre Stellen und Wemter ala Geiftliche nieder, indem exfterer meinte, 8 dürfe feinen andern rationellen Gottesdienft mehr geben, als den der Freiheit und Gleichheit. Gobel erhielt für feine Erklärung den Bruderkuß des Vorfigenden, wurde nun ein DBernunftwefen genannt und der Tag feiner Amtöniederlegung Tag
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der Vernunft geheißen. Bifhof Thomas Lindet von Eoreug ver- 
zichtete auf fein Bistum und auf alle gottesdienftlichen Handlungen 
und mahnte den Konvent, er möge die Katholifhen Fettage durch 
Nrationalfefte erjegen. Er war unter den Bilchöfen der erfte, welcher 
geheiratet hatte. Bifhof Lalande von Meurthe befannte ji nur 
zu den Dogmen, die im großen Buche der Natur und der Vernunft 
ftünden. Auch Talleyrand, welder Erzbiihof von Paris werden 
mollte, fiel ab und trat jpäter in den Laienftand zurüd. Brienne 
hatte von jeher fein gutes Zeugnis und war ein Freigeift, Jarente 
tar, wie die zwei Vorgenannten, Lebemanı und Ungläubiger. Der 
Biihof von Perigueur ftellte fich 1793 mit feiner jungen Frau vor 
dem Konvent ein mit der Bitte, derjelbe möge die Heirat der Priefter 
unter feinen Schuß nehmen. 

b) An diefe Biihöfe jchloffen fi einige Priefler. Gregoire meinte, 
er finde nichts in der Verfaffung, was die Heiligen Wahrheiten vers 
Yegen fönnte und hielt dafür, daß der Eid von den Geijtlichen ohne 
Bedenken könne geleiftet werden. Er tat e8 unter dem Beifall der 
Kinten und 65 Pfarrer folgten feinem Beifpiel nah. Dazu famen 
nod) 3 Geiftliche ohne Anftellung. Pfarrer Baugirard erflärte: „Ich 
bin von den Vorurteilen, welche der Tanatismus meinem Herzen 
und Geifte einflößte, abgefommen und gebe meine Beitallung alö 
Priefter zurüd." Pfarrer Coupe verzichtete auf feinen Pfarr- 
gehalt mit dem Bemerfen, er möge feinen Mitbürgern nicht länger 
zur Laft fallen, er könne durd) feiner Hände Arbeit Yeben. Der Pfarrer 
Billers erklärte feierlich, daß er nicht mehr Priefter fein wolle. Der 
berühmte Abbe Sieyes fagte: „Meine Wünfche gelten fchon. längft 
dem Siege der Vernunft über den Wberglauben und Yanatizmus. 
ch freue mich, zu erklären, daß ich feinen andern Kult fenne, als 
den der Sreiheit und der Gleichheit, und feine andere Religion, als 
die Liebe zu den Menichen und zum Vaterland.” Zugleich Iegte er 
den Verzicht auf fein Sahreseinfommen von 10,000 Franken nieder. 

B. Aud Ordensperfonen fielen ab. So der ehemalige Oratorianer 
LGebon. Diejer ließ als Bevollmächtigter des Konvents Katholiken in Menge 
hinriten. Dort, wo er früher ala Seeljorger gewirkt hatte, mwütete er mun 
als Schredensmann. Zur Erholung wohnte er nad) Zifh nicht ungern den 
Hinrihtungen bei. Jemand hatte einen Papagei, welcher vive le roi (e8 Yebe 
der König) fehreien fonnte. Das büßte der Eigentümer mit dem Leben. Um’ 
den Opfern den Tod fchwerer zu machen, ließ er fie lange auf dem Schafott, 
während er irgend etwas Revolutionäres vorlefen ließ. Er hatte jih ein Weib 
genommen und war der Wolluft ergeben. Er wurde fpäter felbft hingerichtet 
und man fuhr ihn an: „Du Ungeheuer, fahre zur Hölle und faufe dort das 
Blut deiner Opfer” (1795). Ein anderer Oratorianer, Fouhe, hatte ein 
Weib genommen, Ieugnete Gott und die Unfterblichfeit der Seele. In Lhon 
ließ er alle religiöfen Zeichen von den Straßen und Pläßen entfernen. Ueber 
dem Friedhof ließ er die Worte anbringen: „Der Tod ift ein ewiger Schlaf.” 
Er war ein Feind und Verfolger der Priefter. Ein Monftrum war aud) der 

Sn
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Erfapuziner Chabot. Er ftellte die Schwefter des Banguierd Frey, eine 
‚südin, dem Konvent als feine Braut vor. Er war für Vertreibung der eid- 
verweigernden Priefter, wern diefelbe von 20 aktiven Bürgern, d. h. von 20 
Halunfen verlangt werde. Am 10. Aug. 1792 beantragte er, man folle ein 
Korps von Königsmördern gründen. Er verzichtete auf feine Stellung als 
Generalvifar und auf jeden Gehalt. Er meinte, feine Frau und er würden 
ihr Brot jchon verdienen. Seine Beftallung zum Priefter habe er fchon Yange 
verbrannt. — Der Lohn war, daß jhließlich auch die eidleiftenden Beiftlichen 
verfolgt wurden. Die Einwohner von Mennech verjagten ihren Pfarrer und 
erflärten, daß fie dem Aberglauben entfagt und daß fie die Büften Marats und 
Lepelletier3 an die Stelle des heiligen Petrus und Paulus gejeßt hätten. So 
Tangten diefe unglüdlichen Geiftlihen beim Frafjen Unglauben an und wurden 
zudem genötigt, auf ihr zeitliches Einfommen zu verzichten. Corruptio optimi 
pessima! 

8 323. Bir guten Birten. 
Aber weitaus der größte Teil des Alerus zeigte den Mit von Martyrern. 
A. Saltung des Rirdhentreuen Stlerus. 
a) Vor allem verwarf Yapft Pins VI. die Civilfonftitution, fuspen- 

dierte die Geiftlichen, melde den Eid geleiftet hatten, exflärte die 
Neumahlen auf die Stelfen der vertriebenen Geiftlichen für ungiltig und 
jafrilegifc) und Tieß nicht zu, daß das Wappen der franzöfifchen Re- 
publit an der Wohnung des franzöfiichen Gefandten in Rom anz 
gebracht werde. 

b) Eidverweigernde Bilhöfe und Vriefler. 
e) Im allgemeinen. In der Nationalverfammlung verweigerten 

200 Pfarrer und 59 Bifchöfe den Eid. 127 Biihöfe und von 
76,000 ®Brieftern 46,000 entfagten Lieber ihrer Stelle und wan- 
derten ind Elend, als daß fie den gottlofen Eid fchwuren. Zu der 
Sigung vom 4. Jan. 1791 wurden die geiftlichen Deputierten durch 
die Sansculotten terrorifiert. Jeder geiftliche Deputierte wurde 
namentlich aufgerufen und zur Eidleiftung aufgefordert. Denjenigen, 
welche ihn verweigerten, wurde mit der Laterne gedroht. 

P) Im befonderen. - 
1. Befonder3 mutig trat Abbe Maury auf. Als man ihm 

einmal zurief: „Ant die Laterne!” antwortete et: „Wenn ihr 
mid an die Laterne hängt, werdet ihr dann heller fehen?“ 
Mary wurde wegen feiner Veidienfte um die Tatholifche Eadıe 
von König und PBapft belobt, einen zweiten Ambrofius nannte 
man ihn. Seine Hingebung für Altar und Thron war heroifc). 
Seine Reife auf der Flucht aus Franfreid) glich einem Triumph 
zug. Der Papft machte ihn zu feinem Vertreter und zum Rar- 
dinal, ja, unter Sudwig XVIIL Hätte ex Bapft werden Fönnen. 

2. Der Bifhof von Agen fagte: „Ich verzichte Tieber auf 
meine Stelle und auf mein Einfommen!" Einer jeiner Pfarrer
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erflärte: „Ich teile mit Freuden die Anficht meines Biichofes 

und werde ihm immer folgen, felbft zur Hinrichtung, tie der 

Diakon Laurentius dem Bapfte Sirtus.” Ein anderer er: 

Härte: „Al Sohn der Zatholifhen Kirche fan ik den Eid 

nicht Yeiften.” 
3. Ein Bilchof entgegnete: „Ich zähle 60 Jahre, 30 Jahre war 

Ah Bihhof und juchte fo viel Gutes zu tun als möglid. 

Tiedergedrüdt von den Jahren und von Gebredhen will id) 

mein Alter nicht entehren; ich werde den Eid nicht leiften und 
mein Schiäjal mit Geduld ertragen!” 

4. Die vehtmäßigen Bifhöfe erflärten, daß alle fahramen- 

talen Handlungen der eidleiftenden Priefter jafrilegiich feien; 

fie entzogen den Eidleiftern die Gewalt, Beicht zu hören. 

7) Haltung des Bolfes. Das Fatholifche Volk hielt feit zu den 

pflichttreuen Bifchöfen und Prieftern. So eilte das Volt den 

vertriebenen Pfarrern in die Wälder nad), wo fie die heilige 

Meffe im Verborgenen feierten. In Le Mans trug ein Beilt- 

Yıder ala Mellerburfche verkleidet einen Sad in die Häufer, in 

denen er dann die Heiligen Saframente jpendete. Ein anderer 

Geiftlicher Tieß fi als Kranker in ein Spital tragen, um dort 

Beicht zu hören. Viele Geiftliche flüchteten fich entweder ins Aus: 

Yand, oder in die Hauptitadt, wo fie durch Waffertragen, Arbeiten, 

Holztragen das Leben frifteten. Das Volk wollte von den Staats 

geiftlichen nichts wiffen und nannte fie nur die jchwarzen Beftien. 

(Tote, die don einem Nicdht-Staatsgeiftlichen beerdigt worden waren, 

wurden von finatswegen wieder ausgegraben). Ein eidleiftender 

Piarrer befam in der Vendee nicht einmal Feuer, um die Kerzen 

anzünden zu fönmen; ein anderer fonnte nur unter Bededung 

von 600 Mann und 4 Kanonen in feiner Pfarrer einziehen. 

Ein Bauer Tieß fi) Tieber die Hand als feinen Katechismus 

verbrennen. Die Soldaten mußten immer auf der Wanderung 

fein, um pflichttvene Pfarrer ab» und Staatögeiftliche einzujeßen 

und in den Wäldern nach Gottesdienft zu fpüren. Arme opferten 

ihren Sparpfennig für vertriebene brave Priefter. Eine Dame mn 

Paris fpendete allein für arme Priefter 100,000 Franken. And) 

im Ausland fanden die Priefter gute Aufnahme, jelbit bei Pro: 

teftanten, 3. B. in der Schweiz, in Spanien, Italien, Portugal, 

Belgien, England. Der Kanton Freiburg allein nahm 4000 

auf. E38 kam vor, daß Kinder in den Dienft gingen, um daheim 

für einen ausgewiefenen Priefter Plag zu mahen. Nad) England 

famen 8000 PBriefter und 12,000 Auswanderer. Aud; in Deutid- 

land fanden fie Gaftfreundfchaft. 
"B. Berfolgung des pflühttrenen Klerus. Nicht bloß mit Umts- 

entfegung, Vertreibung, Verbannung, Beraubung der Güter und Freiheit, 

aud mit dem Tode mußten die braven Priefter und DOrdensleute ihre 

Treue gegen Gott und die heilige Kirche bühen.
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a) Wüfen gegen den Klerus. Um 2. September 1792 wurde mit den Septembermorden in Paris der Anfang gemacht. Unter den Dolden 
bon 30 Wüterichen fielen 185 Geiftliche, darunter 3 Bilhöfe. Su der 
Abtei und im Karmeliterkfofter wurde graufam gewütet. Die Briejter 
und Biihöfe ftarben mit folder Freude und Begeifterung, daß fie die Bewunderung felbft der Mörder erregten. 80 Priefter wurden 
dingefhlachtet, ohne daß man fie auch nur vor ein Gericht geftelft 
und verhört hatte. In der Abtei St. Germain fielen 23 Priefter, 
im Rarmeliterflofter eine große Zahl, im Seminar St. Firmin 92 Priefter. Der Kopfabhader Zourdan ließ in Avignon 60 
Priefter erwürgen. In Aheims wurden 3 Priefter Iebendig ver- brannt, die übrigen wurden geföpft und dann in die Ilammen geworfen. In Nantes ie das Scheufal Kommiffär Carrier ganze Sciffe- 
ladungen von Prieftern in der Loire ertränfen. Auf einem einzigen Schiffe 
befanden fi) einmal deren 90, Auf der Infel RHeE Kieß man 1100, 
auf der Infel Air gegen 700 Priefter unter Entbehrungen aller 
Art verihmadten. Später Famen Zaufende von Geiftlihen dur; das Falldeil um. Man beging die Unmenjhlichkeit, daß man Priefter und Weiber aneinander band und jo im Fluß ertränfte, und das 
hieß man die „republifanifche Ehe“! In Paris allein wurden 1135 
Geiftlihe hingerichtet. Unter Carrier wurden in Nantes 300 
Priefter exrfhoffen und 460 ertränft. “ 

b) Wifen gegen Ordensfhweflern. Auch mit dem fchmwacen Gejchlechte hatte man fein Exbarmen. 1791 wurden gottgeweihte Yungfrauen ihrer Kleider beraubt, ertblößt mit Nuten geichlagen und dureh alle Winkel und Gärten verfolgt, niedergeworfen, duch Hiebe zer- fleifcht, mit Beihimpfungen überhäuft, die graufamer waren als der Zod. Das geihah in Paris. In Bordeaug wollten zwei barın- herzige Schweftern nicht der Mefje eineg eidleiftenden Priefters bei- wohnen, dafür wurden fie ins DWafler geworfen. Sn Drange allein twirrden 42 Nonnen hingerichtet. Sn Compiögne zeichneten fid die Nonnen dur die Kuhe von Martprinnen aus. Al man fie auf dem Henferfarren durd) die Straßen führte, fangen fie laut das Salve Regina. Während die Häupter der einen fielen, feßten die andern den Gefang fort, der exit verftummte, als das Ießte Haupt abgeichlagen war; e8 war dag Haupt der Aebtiffin. 

a) Die Beusiution am Ende, 
Aber e3 folgte das Ende der Hevolution md das der Häupter derjelben, 

a) Das Ende der Hevofufion felöfk. 
Solde grauenhafte Zuftände Eonnten unmöglih auf die Dauer Beltand haben. Allmählic regte fi die Stimme der Vernunft und des Glaubens Br Schritt für Schritt wandte e3 fh für Kiche und Staat wieder zum efferen,
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8 324. Ber Umfhwung auf religiülem Öebiete. 

A. Bon der Verehrung der Göttin der Vernunft fam man zunächjit wieder 

zurüd zur Verehrung und Anerkennung eines „höhften Wefens“. Robes: 
pierre war e3, der diefe Wendung duch Wort und Tat herbeiführte, 

a) Taf. Er ließ gefeglich defretieren: Das franzöfifche VBolE erkennt 

die Exiflenz eines höchften Wefens und die Unfterblicheit der Seele 

an. Die vornehmfte Verehrung diefes MWefens ift die Ausübung der 

Menihenpflicgten. E3 follen Sefte eingejegt werden, um den Menjchen 

diejes höchfte MWejen in Erinnerung zu bringen. Die Namen diejer 

efte aber find von den glorreihen Ereigniffen dev Revolution zu 

nehmen und von den Tugenden der Menfhen. Auch joll ein eigenes 

Feft eingefeßt werden zu Ehren der Rückkehr zum hödhften Wejen. 
b) Work. Robespierre hielt große Reden. 

a) Nach dem Falle Dantons hielt Robespierre am 7. Mai 1794 die 
in Franfreih und ganz Europa Auffehen erregende Rede 
vom Dafein Gottes und der Unfterblichfeit der Seele. 
Den Atheismus ftellte er Hin ala gemeinjhädlid, den Glauben an 

die Unfterblichkeit der Seele als jehr nüglich, weil zu großen Ges 

danken und "Taten antreibend. Die Encyklopädiften Famen dabei 

ichleht hinweg. Ex fagte von ihnen, fie hätten gegen die Dejpoten 
deffamiert und fi von den Dejpoten bezahlen Taffen. Sie feien 
ftolz gewefen in ihren Schriften und doc in den Vorzimmern der 
Großen herumgekroden. Sie hätten den Materialismus gepredigt, 
den Egoismus in ein Syftem gebracht, die Redtihaffenheit zur 
Geihmadsfahe gemacht, die Welt als einen Tummelplaß für ges 
Ihiete Schurken angejehen, 

8) Am 8. Juni hielt er beim Fefte des höchften Wejend abermals 
eine Feftrede. Robespierre war zu diefem Telte in glänzendem 
Gewande eriihienen, mit einem Strauße von Blumen und Aehren 
in der Hand. Es waren drei aus mit Del getränftem Pappen- 
dedfel verfertigte Statuen, die Zwietracht, den Atheismus md den 
Egoismus darftellend, aufgeftellt. Zn Innern diefer Papierftatuen 
befanden fie} die Standbilder der Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe. 
NRobespierre zündete die Statuen an, eine nad) der andern. Gie 
follten jchnell verbrennen, damit die innen befindlihe Statue uns 
verlegt zum Borfhein komme. Allein die Papierfigur des Athe: 
ismu3 war zu wenig mit Del getränft und brannte nur langjam. 
Die Folge war, daß die im Innern befindliche Statue dev Weisheit 
mit vollitändig geichwärzten Gefichte erichien. Bei diefem Weite 
waren auch Abgeordnete erfhienen mit Hofen aus Menfhenhaut, 
welde in einem eigens jorgfältig verjehloffenen Schloffe, Meudon, 
bergeftellt wurden und zwar aus der Haut von Guillotinierten. 

B. Im Jahre 1796 Fam die neue Weligion der Cheophilanfhropie auf. 

Nach dieer war jeder Familienvater zugleich Priefter. Sie hatte zwei Safra- 

mente: die Taufe und die Ehe. Die Taufe beitand in einer leeren, der Kirche
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nachgeäfften Geremonie, mobei verfprochen wurde, das Kind zur Verehrung Gottes, zur Liebe der Menjchen und zum Nuten des Baterlandes zu erziehen. Die Lippen des Kindes wirvden mit Honig, bei andern mit dem Saft von Preifelbeeren beftrichen. Aehnlih wurde die Ehe gefchloffen, das Begräbnis gefeiert. Es gab Sefte des Vrühlings, Sommers, Herbftes und des Winters, der Republik, der Bolfsfouveränität, der Sugend, der Gatten ac. Die Regierung nterftüßte den Unfinm umd fprad) ihm 10 Kivhen zu. Bier Kirchen in Paris waren je einer Tugend geteiht, eine der Zapferfeit, eine der Ehre, eine der Sugend, eine dem Siege. So fange das Ding den Reiz der Neuheit hatte, wurde die Theophilanthropie Mode, bald aber verlor fie allen Reiz, wide vom Bolfe verjpottet und ing fchon nah 6 Jahren (1802) wieder ein. 
©. Die Eonftitutionellen Geiftlihen famen 1797 zu einem Na- fionalkonzil zufanımen. €3 beftand aus 32 Biihöfen und 68 Prieftern. An der Spike ftand Gregoire. Gie drangen auf Wiederherftellung des Got: tesdienftes, der Kirhenordnung, auf Abjhaffung von Mikbräuchen, beteuerten Anhänglickeit an die Kirche, die Unauflöslichfeit der Ehe. Alfein fie Eonnten niht umhin, die Surlehren der Civilfonftitution abermals, wenigjtens zum Zeile, zu wiederholen, firchliche Lehrfäe zu verwerfen und den Eid des Königä- hafjes abzulegen. Sie richteten nichts aus, das Volk hatte auf fie fein Ver: trauen, die Spendung der Saframente aus ihrer Hand galt für ungültig; zudem waren unter den Zonftitutionellen Seiftlichen nicht weniger als 10,000 

verheiratet. 
D. Endlid kam die Katholische Ktirde nad und nad) zu ihren Nedten. Der Tatholifche Kultus wurde freigegeben. In Paris wurden ihm 12 Kirchen 

eingeräumt. Den Banern in der Vendee wurde die Religiongübung freigegeben. 
Zur Zeit der Konfularregierung hatten die Geiftlichen den Eid nicht mehr auf die alte, fondern nur mehr auf die neue Konftitution zu leiften. Unter Na: 
poleon Fan. schließlich ein Konfordat mit dem Papfte zu ftande. Nach diefem 
wurde die Tatholifche Religion wieder Staatzreligion, 15. Suli 1801. 

$ 323. Ber Amfdhwung auf politifchem Gebiete. 
Von der Revolution ging e8 zur Dligardie und von diefer zur Defpotie. 
A. Die Diktatur Nobespierres. Die Atheiften Eonnten Robespierre 

die Predigt vom Höchften Wejen nicht verzeihen umd fuchten ihn zu flürzen. 
Bourdon fehrte ihm chen während der Kede den Rüden. Gr tief ihm gu: 
„Dom Kapitol bis zum ZTarpejifchen Fels ift nur ein Schritt.” Auf dem 
Heimmege traten fie ihm auf die Serfe und ftießen Schmähungen gegen ihn aus, 

a) Um fih zu halten, fekte er am 10. Juni 1794 ein füirecklidies Gefeß 
durd, das ihn in den Stand fehte, fih all feiner Veinde durd) die 
Guillotine zu entledigen. E& -Tam die Shredenszeit. Das geringfte 
Zeichen, ein Blick, ein Wort genügte, um die beiten Leute aufs Schafott 
zu bringen. Eine unheimlihe Spionage Bielt alles im Banre des 
Schredens. Auch gegenüber den Bertrauteften legte man fi} Rejerve 
auf. Die Gefängniffe füllten fi mit DBerdächtigen, neue Gefängniffe 
wurden eröffnet. Das Gerihtsverfahren war böchft Teichtfertig und
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ungeredit, ein Juftizmord folgte. dem andern. Ohne Aktenftüde, ja oft 

ohne Kenntnis au nur der Namen der Verurteilten, ging man bor. 

Entlaftungszeugen mußten ohne weiteres famt den Angeklagten die 

Guillotine befleigen. Verhör und Urteil wurde oft exit gejchrieben, 

nahdem die Hinrichtung fhon vollzogen war. E3 fam vor, daß ganz 

Unfäuldige hingerichtet wurden, weil fie. zufällig denfelden Namen 

hatten, wie ein Angeflagter, mit dem fie verwechjelt worden waren. 

Die Richter fagten: „Wir haben jo und fo viel zum Tode verurteilt.“ 

Gefragt, welche? antworteten fie: „Das wiffen wir nicht!" Der Beiik 

eines Herz JejuBildes war ein todeswürdiges Verbrechen. Der Boden 

des Plabes, wo die Guilfotine ftand, roch fo von Menfhenblut, dab 
die Nahbarfgaft um Entfernung des Mordinftrumentes bat, Dom 

2. Mai bis zum 1. Juni fanden 1256, und dann in weiteren 49 

Tagen 1376 Hinrihtungen ftatt. Man fhähte die Zahl der Berhaf- 

teten auf 400,000. Diele brachten fi) jelbjt ums Leben; viele, na- 
mentlih Frauen, beiwviefen einen jeltenen Heldenmut. 

b) Nobespierre erreidife damit fein Biel. Brei Jahre froh der Konvent 
vor ihm. Man hielt ihn für ein göttliches Wefen, einen Gottmenjden. 

Saint Zuft ftellte im Konvent den Antrag, ihn zum Diktator zu er- 

nennen. Tatfählich war er 8 jchon. Alles lag ihm zu Füßen. 

ce) Plöklih kam fen Sfurz. Ex und Genofjen, darunter aud) der Schufter 
Simon, wınden vom Konvent gerichtet, zum Tode verurteilt, hinges 

richtet. ALS er auf dem Henkerkarren zum Richtplat geführt wurde, 

ftieg ein Weib aufs Rad und fehrie ihn an: „Ungeheuer, dein Tod 

madt mich trunfen vor Freude, ich verfludhe di im Namen der 

Mütter und Frauen; jteige, von ihren Slüchen exrdrüdt, in die Hölle 

hinunter!” Wohin der Karren kam, erjholl Freudeingejchrei. Als fein 

Haupt dem Volke gezeigt wide, eriholl ein 15 Minuten dauerndes 

Beifallflatihen und der Konvent hielt ein Zeftmahl. Robespierre war 

35 Sahre alt, als er hingerichtet wurde (28. Juli 1794). — Rad 

ihm wurde aud der Jafobinerflub, dem er angehört hatte, vernichtet. 

B. Run folgte die Oligarhie des Direkforiums mit einer neuen 

Berfajjung. , 

a) Die gefehgebende Gewalt ruhte in zwei Kammern, dem Rate der Alten 
(oder dem Senat, Herrenhaus) mit 250 Mitgliedern und dem Nate 

der 500 oder dem Abgeordnetenhaufe, zufammen alfo 750 Mitgliedern. 

b) Die vollziefiende Gewalt Tag in den Händen von 5 Direftoren. Dies 
felben bezogen fette Gehälter, hatten eine Wache um fi, wohnten im 

Balafte Luxembourg und fonnten fi ihre 6 Minifter felbft wählen. 

re Aufgabe follte es fein, mit Stimmenmehrheit Beichlüffe zu fallen, 

Gelee bekannt zu machen, über die Land» und Seemadt zu verfügen, 

die Politit nah außen zu leiten und mit Eimwilfigung der gejeige: 

benden Körperihaften Krieg zu erklären. Sie wurden alle Jahre zum 

fünften Teile erneuert. Unter den erften Divektoven jaß auch) der Ma: 

thematifer Carnot (1795).
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C. Endlich folgte die Iehte Stufe zur Defpotie, die Konfularregierung Hapoleons. 
a) Hfurz des Direkforiums. Bon den Schlachtfeldern Afrikas und Aliens war 

Napoleon nad) Paris zurücgefehrt und mit Enthufiasmus empfangen 
worden. Doc er z0g fidh zurüd, um die Stimmung und die Situation 
der PBarteien ext Eennen zu Iernen. 
e) Beranlaffung. Mit dem Direktorium war man nicht zufrieden. 

ß) 

Die Provinzen waren vom Krieg bedroht, im Süden Tranfreids 
wütete der ‘Parteifampf, die alten tyrannifchen Gejeße beftanden 
noch zu Recht, die Regierung arbeitete nach Laune und Billkür, 
eine Ziwangsanleihe machte die Regierung bei den Geldmännern 
verhaßt, im Lande hauften Räuberbanden und die Direktoren 
juchten ihr Schäfcen ins Txodene zu bringen, 
Ausführung. Napoleon beiprad fi) zuerft mit 3 Direktoren, 
die er für fi) gewann. Dann trat er auf im Rate der Alten und 
dem der 500. Lebtern fprengte er mit feinen tveuen Soldaten, jo 
daß die 500 dur die Fenfter das Weite fugten. Er fürchtete 
nit den Ruf der Jakobiner: „Nieder mit dem Tyrannen, nieder 
mit dem Diktator, mit dem neuen Crommell!” 

b) Srridfung der Kouftlarregierung. Run feßte er drei Konjuln ein. e) 

ß) 

Napoleon erfter Konjul. Obgleich der jüngfte, beftieg ex ohne 
weiteres den Präfidentenftuhl des Konfulates. Er war ber erfte 
Konjul, die beiden andern Nebenkonfuln waren nur Shattenfiguren, 
beftimmt, die Monardie nad) außen notdürftig zu verdeden. Sin 
der Tat bejaß Bonaparte monardijce Gewalt, wie fie vor ihm 
fein König in Franfreid befeifen hatte. Das Innere, da3 Aeußere, 
den Krieg, alles hatte er in feiner Hand. Dazu genoß er eine 
Halbe Million Jahresgehalt und wohnte in den Zuilerien; eine 
Leibwade forgte für fein Anfehen und jeine Sicherheit. Die Ne: 
benkonfuln umgaben ihn wie Monde den Planeten, fie hatten nur 
beratende Stimme. Alle drei wurden auf 10 Fahre gewählt, eine 
Wiederwahl war nicht ausgeichloffen. 
Napoleon auf dem Wege zum Thron. Bon einer Rückkehr 
der Bourbonen wollte ex nichts wiffen, die Briefe Ludwigs XVII. 
beantwortete er höflich, aber ablehnend. Er wollte jeldft KRaifer 
werden und da3 Haupt einer neuen Dynaftie. In der Wahl der 
Beamten war er jehr vorfichtig. Er 30g jene Männer vor, welche 
feit und nntig zum König gehalten hatten. Die Tugenden, melde 
er ald Konjul von feinen Beamten verlangte, waren Ehrlichkeit, 
Züchtigfeit und Verjchwiegenheit. Das Seit der Hinrichtung des 
Königs Ludwig XVI. fhaffte er ab, mit der Wendee Ihloß er 
Brieden u. f. w., Zurz er tat alles, um ih den Weg zum Thron 
zu ebnen. Dabei verfehlte er nicht, nad außen den ftrammen 
Republikaner Hervorzufehren. So hatte die Revolution von unten 
ihren Meifter in einem fKneidigen, fühnen, genialen und vom 
Glücfe oder beffer von der Vorfehung begünftigten Soldaten ge:
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funden. E3 war aber auch notwendig, denn Frankreid ftand am 
Rande des Verderbens, e8 bedurfte eines Napoleon, um die Nation 
zu reiten, zu retten durd) eine Revolution von oben, durch Dei: 
potismus, . 

P) Das Ende der Hevofutionsmänner. 

Schlieklich ift e3 noch der Mühe wert, das Ende der Haupthelden der 
Revolution zu betradten. Sie fielen faft jämtlidy in die Grube, die fie andern 
gegraben hatten, und an gar mandem von ihnen ift offenbar ein Gottesgericht 
erjolgt. 

$ 32h. Einige Beilpiele. 

A. Eines nafürlihen, aber elenden Todes farb Mirabeau, infolge 
Meberanftrengung und feiner Ausjchweifungen in der Jugend. Mit ihm erlojh 
fein Gejhledht. Sterbend bat er um Opium. In Schmerz und Gram hauchte 
er jeine Seele aus, 

B. Ermordef wurde der blutdürjtige Marat von der Jungfrau Char: 
Iotte Corday. Sie war in der Abficht gefommen, durch Mord Frankreich) von 
diefem Menihen zu befreien. Die Frau Marats wollte ihre den Zutritt zum 
zweiten Mal verweigern, ala Marat den Wortwechfel hörte und befahl, die 
Corday eintreten zu Iaffen. Er Yag im Bade, um den Kopf ein blaues Tud), 
um ben Leib ein jchmußiges Linnen, die Bruft entblößt, vor fi) auf der Bade: 
wanne ein Brett und Zintenfaß. Nacd wenigen Worten ftieß ihm das Mädchen 
ihre Meffer in die Bruft, traf Lunge und Herz, zog e8 heraus und ließ e3 zu 
Boden fallen, Marat konnte nod) um Hilfe rufen, dann ftarb er in den Armen 
feiner Freundin und feines Dieners. 

C. Singerihfet wurden: 
a) sinundzwanzig Girondiflen, welche einft über den König don Frank: 

reich) Gericht gehalten halten; fie endeten in 31 Minuten unter dem 
Tallbeil. Mit abgejchnittenen Haaren und gebundenen Händen waren 
fie vom Henker Samfjon aufs Schaffot geführt worden. 

b) Der Herzog Philipp von Orleans, der fi Philipp Egalite genannt, 
der feinen Stand und feine Herkunft verleugnet, der felbft feine 
Stimme zur Hinrichtung des ihm verwandten Königs aeneben hatte, 
murde verhaftet, ins Gefängnis geführt, vor ein öffentliches Ge- 
richt gejtellt, nach ‘Paris gebradit, abermals verhört und als Anhänger 
der Girondiften verurteilt. Bor dem Tode bereute er nod, zum Tode 
Qudwigs XVI. beigetragen zu haben, und legte eine Generalbeicht ab. 
Als man ihm bei der Hinrichtung die Stiefel ausziehen wollte, ver 
wehrte er es mit den Worten: „Das könnt ihre nachher befjer tun. 
Macht, daß wir jchnell fertig werden!” 

c) Biondje, der girondiftiihe Biichof- und -Natgeber Mirabeaus, einft 
Ordensmann (Oratorianer), dann Bifchof von Lyon; er fam auf das
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Schafott, von dem er fagte, e8 fei weiter nichts, ala ein Schnippchen 
auf den Hals. 

d) Wannel war einft graufam gegen die Lönigliche Familie gewefen, er 
hatte fie in den Temple gejdhiekt, er hatte die Abihaffung des König: 
tums zuerft betrieben und dann den Prozeß gegen den König in 
Scene gejebt; zwar beveute er dies und feine Haltung am 20. Juni 
und 10. YAuguft 1792, Ex wurde als Föderalift und Nealift zum 
Zode verurteilt. Er mußte von Mitgefangenen die Worte Hören: 
„Siehft du hier das Blut, welches dir vergießen Tießeft?” 

e) Ehalier, ein halbwahnfinniges Scheufal, rief in yon: „500 Köpfe 
find unter uns... ihr braucht fie nur abzufchlagen!" Er enthülfte 
ein Bild eu Chrifti, zerriß es in Stüde, trat mit fatanifcher 
Sreude darauf herum umd rief: „Es ift nicht genug, daß der Tyranı 
der Leiber (Ludwig XVI.) zu Grunde gegangen ift, man Te ) 
den Zyrann der Seelen vernichten!” Allein die Lhoner, zu deren 
Guillotinierung er gefommen war, kamen ihm zuvor umd ‚Iieten 
ihn jelbft auf dag Schafott. Dem Tode nahe, trete ex feine Hand 
nad) dem Chriftusbilde aus, das er nicht mehr fahren Liek. Sein 
Zeftament Iautete: „Sch vermache meine Seele Gott, mein Herz ben 
Patrioten und meinen Leib den Schurken!” AB ex die Guillotine 
erblidte, erbleichte er; e8 war diefelbe, die er von Paris gebradt 
hatte, und nun war er ber erfte, bei dem fie ihren Dienft tat. 

£) Seberf, der die Königin bis zum Tode verfolgt hatte, zeigte fi) ala 
Shwähling und Feigling, als er felbft zur Hinrichtung geführt. murde. 
Beim Berhör brachte er faum ein Ja oder Nein heraus, beim To- 
desurteil fiel er in Ohnmacht, während die Königin fo heldenhaft 
geftorben war. 

g) Hanlon Hatte den 10. Auguft 1792 mit feinen Greueln auf dem Ge- 
wiffen, er veranlaßte die Septembermorde, ev war der Urheber des 
Kevolutionstribunals; aud) fein Haupt fiel unter dem Fallbeil, Eines 
feiner Iekten Worte war: „Heifgeliebtes Weib, alfo nie mehr joll 
ich dich jeden!” Zum Scharfrichter Samjon fagte er: „Zeige nur 
meinen Kopf dem Bolfe, einen joldhen fieht € fo Ichnell nicht wieder!“ 

h) Das Scheufal Garrier, der in Nantes umd in der Vendee jo un- 
menjhlid gewütet hatte, befam auch feinen Lohn. Deffentfich wurde 
ihm vor Gericht vorgehalten, daß er den DVendeern Verzeihung ver- 
Iproden. habe, wenn fie die Waffen treten, und fte, als fie e8 taten, 
dod) ericiehen ließ, daß er 90 Priefter ertränkte, daß er die Noyaden 
(Ertränfung der Gefangenen) einführte, daß er die „republifanifchen 
Heiraten“ infgenierte, daß er die Opfer vor der Hinrichtung nod) miß: 
braudte. Er leugnete frech, aber es müßte ihn nichts; ex wurde mit 
zwei feiner Genoffen hingerichtet. Einer derfelben gebärdete fich wie 
ein Rajender und fhäumte vor Wut; exft nach) einem heftigen Balgen 
mit den Hentersfnechten Eonnte ex bewältigt werden. Carrier hatte 
die Frechheit zu fagen: „Sch fterbe als unjhuldiges Opfer!" Jubel 
brad) im Volke aus, als fein Todesurteil befannt mwurde ; Schimpf
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und Sylüche begleiteten ihn, als er Yeihenblaß auf dem Henkerfarren 
zum Schafott fuhr. Im lebten Augenblid‘, bevor das Beil fiel und _ 
als alles Tautlos zufchaute, ertönte zum Hohn ein Dudeljad. Das 
Bol verlangte den Kopf zu fehen, der Henker mußte ihn aus dem 
Sade herausnehmen und zeigen. 

D. Durch Seldftmord endefe: Claviere, einft Finangminifter der 
Republik, jtarb wie fein Genofie Roland — beide hatten den König, anftatt 
ihn zu fügen, den Safobinern ausgeliefert — durd) Selbftmord. Seine Leiche 
wurde no mit Fußtritten und Fauftihlägen entehrt. Er hatte fich erdolcht, 
um der Schande des Gerichtes und Schafottes zu entgehen. 

  

B. Bie Revolution von oben. 

Napoleon gab mit feiner Ficchenfeindlichen Politik ein böfes Veilpiel, das 

alabald von andern europäifhen Regierungen mehr oder weniger nad: 
geahmt wurde, 

a) Das böfe Beifpiel Napoleons I. 

Sein Verhältnis zu Kirche und Staat. 

©) Wapofeon I. und der Staat, 

Auf die Revolution von unten folgte die von oben. Brud erzeugt Gegen- 

drud. Don der Anarchie ift nur ein Heiner Weg zur Defpotie. Diefen Weg 

betrat Napoleon. In ftantlicher Beziehung war Napoleons Glüdsftern erft im 

Aufgehen, dann eine Zeit lang im Zenith, um jhließlid) wieder zu erlöfdhen. 

1. Hapoleons Stern im Aufgehen. 

Wir betrachten Napoleon al Menid, al® General und als erften 

Konjul. —_ 

8 3237. Napoleons Perlon. 

Kir unterjäeiden feine inneren und üußeren Lebensverhältnifie. 

A. Sin Betreff feiner innern Berhältniffe ift feine Teiblide und 

geiftige Eriheinung ins Auge zu jaflen. 
a) Was feine leihfihe Heife betrifft, jo war er von Heiner, unterjegter 

Statur. Breite Schultern, breites Gefiht, Icharfgeichnittener Mund, 

feuriger Blie, energifche Haltung, feiter Gang fernzeichneten jein 

Heußeres. 
b) Rad) feiner feelifhen Srhheimung befaß er gute und [hlimme €i- 

genjhaften. 
e) Gute Eigenjhaften. 

1. Er war nit ohne Hriftlihen Sinn. Das zeigte id) 

befonders in den Tagen de3 Unglüdes und gegen das Ende 

feines Lebens. Er nannte dert Tag der erjten heiligen Koms 

munion den Ihönften Tag feines Lebens. Er bewunderte an 

Ender, Kırchengefchichte. 56
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Chriftus, daß er fid) die Liebe der Menfchen jo allgemein und 
jo lange dauernd erivorben. Jn diefer Biebe allein fieht er 
einen vollgültigen Beweis für die Gottheit Jeju Chrifti. 

2. Sein Berftand war überaus fharf, Kar und weitblidend. 
Er hatte die Gabe, die Verhältniffe fofort Har zu durchichauen 
und fie feinem Zwede fogleih dienftbar zu maden. Im 
der Kriegsfunft war er ein Genie und e3 gebührt ihm mit 
Recht der Plah neben den größten Feldherren aller Bölfer 
und aller Zeiten. Wohl nie hat e8 ein Kriegsherr verftanden, 
feine Soldaten jo an feine Perfon zu feifeln und jo zu be 
geiftern, wie Napoleon. Ein Wort aus feinem Munde, und 
feine Soldaten gingen für ihn dur) das Feuer. 

3. Sein Wille war eijern. Was er fi) einmal zum Ziele 
gejegt Hatte, das Tieß er nicht mehr fahren, biö er e8 erreicht 
hatte. Je größer die Schwierigkeiten waren, die fi) feinen 
Unternehmungen entgegenftellten, umfo größer war fein Mut 
und feine Tatkraft, fie zu. überwinden. Unerjchroden ftürzte 
er ih in die größten Wagniffe und mehr al -einma. 
war e3 fein mutiges, Fühnes, entihloffenes Eingreifen allein, 
das ihm in der Politif wie im Telde zum Siege verhalf. 

4. Zudem befaß er ein wunderbar treues Gedädtnis. 
Bei einer Tafel in Weimar Fam das Gefpräc auf die goldene 
Bulle. Meber einen Punkt derfelben wußte niemand, nicht 
einmal der Fürftprimas, Auskunft. Napoleon wußte es. Als 
man ihn feines Gedädhtniffes wegen bemunderte, fagte er, er 
habe einft als Artilferielieutenant in einer Bibliothef neben 
feinem Simmer viele gejchichtliche Werke gelefen und daher 
wife er e8 nod). - 

A) Aber auf Ihlimme Eigenfhaften hatte fein Charakter. Die 
alerihlimmite war fein Hochmut, verbunden mit Eitelfeit, Chr: 
geiz, Herrichjucht. Diefer Leidenfchaft brachte er Ströme von 
Menichenblut zum Opfer, nicht bloß Taufende, fondern Millionen 
von Menfehen Yieß,er Hinfehladpten, in Not und Elend bringen, 
zu Krüppeln fchießen, ganze Länder verwüften, Städte und Dörfer 
niederbrennen, ganz Europa mit Ad und Weh erfüllen; ja, er 
legte jelbit Hand an die Heilige Kirche und den Stellvertreter Jefu 
Chrifti, nur um feinen mahlofen Ehrgeiz zu befriedigen. Im 
Rauben und Brennen war er ein Attila, an Ehrgeiz ein Cäfar, 
an Eroberungstuft ein Alerander. Ueber und neben fich duldete 
er niemand; Cäfars Grundjaß hier au) der feinige zu fein: 
A in einem gallifhen Dorfe der Erxfte, al in Rom der 
weite!” 

B. Was feine äußern Derhäftuiffe betrifft, jo ift fein Lebenslauf Furz 
folgender: Er ift geboren am 15. Auguft 1769 zu Miaccio auf der Jufel 
Korfica. Korfica war von jeher berüdhtigt wegen der vielen Geeräuber, die 
dort Hauften; daher auch für Seeräuber der Name Korfar. Der größte See:
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und Landräuber von Korfica war unftreitig Napoleon. Er war ber zmeit- 
geborne Sohn eines Advofaten. Jın Alter von 8 Jahren kam er zum erften 
Malenad Franfreid) in die Militärihule von DBrienne, dann in die hohe 
Kriegsjchule nach Paris. Anfangs 1792 wurde er Lieutenant und tat als 
jolher bei der Revolution mit, um auf diefem Wege empor zu kommen. 1792 
no wurde er Hauptmann. Ein Jahr fpäter machte er den Zug gegen Die 
Royaliften und Girondiften mit. Er war es, der gemeint hatte, mit ein paar 
Salven in den Revolutionspöbel hätte Qudwig XVI. feine Freiheit no) zur 
rechten Zeit fi verfchaffen fünnen, fo bei der Erftürmung von Verjailles. 
Bei der Eroberung von Zonlon zeichnete er fi) aus, er wurde Artillerie 
general und jihloß fi) dem Jakobinerflub an. Die Heirat mit der Maitreffe 
des Direftor3 Barras, der Witwe Sofephine Beauharnais, entriß ihn der 
Verborgenheit und Bergefjenheit und führte ihn in die damals in Trankreid) 
maßgebenden Kreife ein. Als General zeichnete er fi) in Jtalien und Aegypten 
aus, wurde dur einen Staatsjtreich erfter Konful auf Lebenszeit, Kaifer von 
Tranfreih, Fürft von Elba, abermals Kaifer von Frankreih und ftarb als 
Verbannter auf dem felfigen Eiland St. Helena im Atlantifchen Ocean (1821), 

$ 328. Mapolen I. als General in Ttalien. 

Su Italien holte fih Napoleon feine exrjten Lorbeeren. 
A. Napoleons Ehrung. 
a) Beim Here. Das franzöfiiche Heer befand filh an ber Riviera unter 

Scherer in der größten Unordnung. Nachdem diefer als Beleidigter 
abgedankt, erhielt Napoleon im Alter von nur 27 Jahren den Ober: 
befehl. Sein Heer zählte 45,000. Mann und war in fchlechtem Zu: 
Stande. Bald follte e8 das befte der Welt fein. Anfangs Hatten die 
Soldaten vor dem jungen, Heinen und bleihen Mann, den fie nur 
den Heinen Korporal nannten, wenig Reipeft. Allein feine Milde 
mit den Untergebenen, feine perfönlie Tücjtigfeit, feine glänzenden 
Siege gewannen ihm bald die Herzen aller. Bei den Beförderungen 
im Heere jah er nur auf perfönlie Tüchtigfeit. Wer fi) auzzeid;- 
nete, fam voran. Der Sieg heftete fi an feine Fahne. Bald war 
er der Herr don Stalien. 

b) Bein Volke. As er nad Paris zurüdfehrte, wurde ihm ein feier- 
liher Empfang bereitet. Die Fenfter waren beleuchtet, KRanonen- 
donner verfündigte am 10. Dezember 1797 feine Ankunft. Aufe 
ericholfen: „&3 lebe die Republik!” „Es Iebe Bonaparte!” E83 wurden 
großartige Reden gehalten. Talleyrand fagte in feiner Rede, Napo- 
leon habe feinen Ehrgeiz. Natürlich, fonft wäre er ja den Nevo- 
hutionsmännern gefährlid) geworden! Napoleon felbit fprad) auch und 
meinte, hon lange genug hätte die Religion die Welt vegiert, jebt. 

- fomme eine andere Zeit. 
B. Napoleons Berdienffe waren auf einer Ehrenfahne, die ihm zum 

Geichenfe übergeben worden, verzeichnet. Da hieß es: „150,000 Gefangene, 
170 Zahnen, 550 Kanonen, 600 SFeldftüde, 5 Züge Pontons, I Schiffe mit
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64 Kanonen, 12 Fregatten mit 32 Kanonen, 12 Korvetten, 18 Galeeren er- 
obert. Waffenitilitand gefchloffen mit dem König von Sardinien, mit Genua, 
mit den Herzogen von Parma und Modena, mit dem König von Neapel, mit 
dem Bapfte. Präliminarien von Leoben. Friedenstraftat mit dem Kaifer zu 
Campo Formio, Uebereinkunft mit der Republif Genua zu Montebello, Friede 
zu Zolentino. Die Freiheit gegeben den Bewohnern von Bologna, Ferrara, 
Modena, Mafja-Carrara, der Romagna, der Lombardei, von Brezcia, Bergamo, 
Mantua, Cremona, eines Teiles der Provinz Verona, von Chiavenna, Bormio 
und des Beltlin, den Bewohnern von Genua, den Reichslehen, den Bewohnern 
von Rorkyra, der Injelt des Aegäiichen Meeres und von Sthala. Die italienijche 
Armee hat nad) Paris gejendet die Meifterwerfe von Michel Angelo, Qui: 
ring, Tizian, Paolo Beroneje, Correggio, Wlbani, Rafael, Leonardo da Vinct. 
Gefiegt in 18 großen Schladhten, geliefert 67 Gefechte!" 

$ 329, Aapoleon ale General im Brient. 

Rapoleon erkannte, daB fein Ruhm erbleihen müfe, wern er müßig in 
Paris fiten bleibe. Deshalb juchte er fich neue Lorbeeren auf einem Zuge nad) 
Üegypten, dem Lande, wonach ihn fo fehr verlangte. Hier galt e&, den Eng: 
Ländern, die fich feltgejegt hatten, eins zu verfeßen. 

A. Seine Sinfahrf. 
a) In Vonlon fhiffte er fi 1798 ein. Kurz vorher war er wie dureh) 

ein Wunder dem Tode entgangen. Bei feiner nädhtlihen Fahrt zum 
Hafen verlegte ein At den Weg. Als man ausgeftiegen war, zeigte 
e3 fi, daß der Wagen nad) wenigen Schritten in einen Abgrund 
geftürzt wäre. _ 

b) Sn der Tahrt durchs Mittelmeer nahm er den Maltefer Rittern die 
Infel Malta weg. Zum Glüd Yandete er gerade einen Tag jpäter in 
Alerandria, als Nelfon die Gemwäffer verlaffen hatte. Wäre Nelfon 
nod) da gewefen, jo Hätte er durch einen Angriff auf der See jedenfalls 
die Landung Napoleons in Negypten verhindert. 

B. Sein Aufenthalt im Orient bradte ihm Siege und Niederlagen. 
a) Sig. 

e) Bhyfiice. | | 
1. In Vegypten. Gleich, nahden Napoleon die Truppen gelandet 

hatte, griff er Mexandria an, das im Sturm genommen wurde. 
Dann unternahm er einen Zug durd) die MWüfte gegen Kairo. 
Das Heer Titt ungeheuer durd; Hite und Waffermangel. Troß: 
dem erfoht er einen Sieg bei den großen Pyramiden. Bor 
der Schladjt rief er den Soldaten zu: „Soldaten, denfet daran, 
daß von den Gipfeln diefer Denkmäler 4 Jahrtaufende auf 
Eud) herabfhauen!" Nur der Kaltblütigkeit feiner Soldaten 
hatte er den Sieg zu verdanken. 10,000 feindliche Reiter ftürzten 
fi mit Wut auf die erjHöpften Franzojen. Diefe aber bildeten 
ein fejtes Carre und empfingen die Neiterei, als fie auf 50 
Schritte nahegelommen war, mit einer vernichtenden Salve.
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Bei Abulir fiegte er mit nur 6000 Mann über 18,000 

Türken, von denen 4000—5000 nur von der erften Binie fielen 

oder im Meere ertranfen; im ganzen jehwammen gegen 10,000 

Leihen auf dem Meere. Das Türkenheer war vernichtet. 

2, Zn Syrien. Don Aegypten unternahm er einen Zug gegen 

Syrien. Obwohl mr 7 Stunden von Serufalem entfernt, 

bejuchte er e8 Do) nicht, ex meinte, „e3 liege nicht in jeiner 

Operationslinie”. Er Tieß auch deffen Einwohnern melden, 

fie jollen nur ruhig fein, er werde ihnen Zeinen Schaden zu: 

fügen. In Yaffa ließ er 1600 gefangene Arnauten erichießen. 

Am Tabor Ihlug er das Heer Abdallahs; Prolemais (Accon, 

Saint-Jean Ace) jedoh konnte er nicht einnehmen. Dieje 

Seftung galt als die ftärkfte der Welt. Die Duaderfteine 

waren fo breit, daß auf der Mauer zwei Wagen neben einander 

fahren konnten. Mächtige Türme {hüten die Mauern, jedes 

Haus glich einer Teilung. Schon waren die Franzojen in Die 

Stadt eingedrungen, allein fie mußten fich wieder zuvüdziehen. 

p) Moralifde Siege. Napoleons Zug nach Aegypten brachte auch 

der WiffenfHaft Nuben. Er nahm eine Anzahf Gelehrte mit. Da- 

zunter Geoffroy Saint-Hilaire, der eine Filhlammlung des Roten 

Meeres anlegte und die eleftriichen iiche des Nils unterjuchte, 

und Malus, welsher jpäter die Bolarijation des Lichtes entdedte. 

Ein Offizier fand beim Ausgraben einer Schanze bei Rofette einen 

mit ägyptif—her umd griegiicher Schrift verjehenen Stein. Die 

ägptilche Schrift hatte bisher niemand entziffern können, die gries 

hiiche aber meldete, daß der Stein dem König Ptolemäns zu 

Ehren errichtet und dab die Infhrift griehiid) und ägyptifch ges 

jchrieben worden et. So fand man durch) Vergleich) den Schlüffel 

zum ägyptiichen Alphabet. — (Wie Napoleon über „Werthers Rei: 

den“ urteilte, zeigt Ti an folgendem. Sein Stiefiohn Las diefelben, 

da nahm er fie ihm mit den Morten aus der Hand, das tauge 

nichts für ihn, und gab ihm dafür Homer zu lejen.) 

b) Niederlagen. 
ce) Phyliihe Niederlagen. 

1. Zur See. Unglüdlicd waren die Sranzofen zur See. In der 

furhtbaren Seeihladt hei Abufir wurden fie vom engliichen 

Admiral Nelfon bis zur Vernichtung geichlagen. Der Rampf 

begann am 1. Anguft 1798 nadmittags 3 Uhr und dauerte 

Bis nad) Mitternadt. Die Kanoniere fielen vor Erfhöpfung 

neben den Kanonen nieder und fchliefen ein. Der Donner von 

2000 Kanonen mahhte Land und Meer erheben. Das franz 

zöfilche Admiralfgiff geriet in Brand, und als fich fein Puls 

vermagazir entzündete, flog e3 10 Uhr nachts unter entjeglihem 

Krahen in die Luft. Zehn Minuten mußte der Kampf deshalb 

unterbrochen werden. Unterdeffen fielen Balfen, Kanonen, Se 

gelftangen, Menjden aus der Luft herab. Die Küfte dedten
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zahllofe Trümmer auf 4 Stunden weit, auf dem Meere hmanın 
eine Menge Toter. Die Engländer verloren 805, die Sran- 
zojen 2225 Mann, 2105 wurden gefangen, Nelfon wurde durd) 
eine Kugel am Kopfe verwundet, Ex Tieß fich nicht eher ver: 
binden, als bis Die Reihe an ihn kam. Nad) dem Siege ordnete 
er Dankfgebete zu Gott dem Allmädtigen ar. 

2. Phyjiihe Niederlagen zu Band durd) die Peft. E3 brad) 
die Peit im Heere aus. Um die Peftkranken zu transportieren, 
ging alles, auch er jelöft, zu Fuß, jenen die Pferde, Maultiere 
und Kamele überlafjend. In Saffa befuchte er die Peftkranken. 
Bon den Türken, verfolgt und nicht im ftande, die halbtoteı 
Kranken weiter zu fchleppen, fehlug er dem Arzte Desgenetes 
vor, den Kranken Opium zu geben, damit fie ftürben. Der 
Arzt entgegnete: „Mein Beruf ift, die Menichen zu heilen, 
nit, fie zu töten!” 

P) Eine moralifche Niederlage. Auf teligiöjem Gebiet war 
feine Proffamation eine Niederlage. In feiner Proflamation an 
den Pajcha fehrieb Napoleon, er jei nicht gefommen, um etwas 
gegen den Koran oder den Sultan zu tum, fondern um das 
gottfoje Geichleht der Bey anzugreifen. Dem ägyptifchen Volke 
tagte er: „Völker, man wird Eud) jagen, id) fei gefommen, um 
Euere Religion zu ftürzen. Glaubet es nicht; antwortet, dab ic 
gefommen bin, Euc, Euere Rechte wieder zu geben, die Räuber. 
der Gewalt zu beftrafen, und daß id) weit mehr als die Mame- 
Iufen Gott, feinen Propheten und den Koran adjte! Auch wir 
(Franzofen) find echte Mufelmänner. Haben wir nicht den Papft 
geftürzt, der .da jagfe, er müffe Krieg führen gegen Die Moslimen? 
Waren wir e3 nicht, weldhe die Ritter von Malta vernichtet, meil 
diefe Unfinnigen glaubten, Gott wolle, daß fie die Moslimen be: 
friegten?" Seine Soldaten hieß er die Religion des Jalamz re- 
Ipektieren. „Gehet mit den Mufelmännern um, wie wir mit den 
Ssuden, mit den Stalienern umgegangen find. Geid artig gegen 
ihre Muftis und Imame, wie iht 8 gewefen gegen die Rabbiner 
und die Bilhöfe. Beweifet Euch gegen die Gebräuche, die der 
Koran gebietet, und gegen die Mofcheen ebenjo duldfam, wie gegen 
die Klöfter und Synagogen, wie gegen. die Religion des Mtojes 
und Jejus Chriftus,“ 

©. Seine Heimfahrt. Nachdem er 10 Monate lang feine Nachricht mehr 
bon Srankreich befommen hatte, fiel ihm ein ganzes Paket von Frankfurter 
Zeitungen in die Hände. Kaum hatte er diefelben ducchflogen, ala ex fagte: 
„Aljo meine Ahnung hat mic) nicht getäufcht, ih muß abreifen!” — Natürlich, 
in Vegypten ftand für ihn die Sade fhlimm. Er war faft wie eingefchloffen, 
jein Heer durch Krieg und Beft geichwächt, auf dem Meere waren die Engländer 
Herren, dagegen in Frankreich minkte ihm die Würde des Konfjuls oder gar 
nod) Größeres. So übertrug er den Oberbefehl dem General Kleber und machte
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fi bei Nacht und Nebel aus dem Staube, Sein Abichied an die Armee wurde 

exit verlefen, als.er icon abgereift war. Schlau eniging er den Engländern 

auf feiner Rüdfahrt übers Mittelmeer. 

A. 

s 330. Aapoleon als erlter Konful. 

Napoleon als Konful. 

a) Hein smpfang. Teitlich wurde er in Frankreich empfangen. Als er, 

wie durdp ein Wunder den englijchen Kriegsichiffen entrommen, in 

Sranfreid) gelandet war, wurde er überall mit Jubel empfangen. Auf 

feiner Fahrt nad Paris waren nadjts die Ortjchaften, durd die er 

fuhr, beleuchtet. Reiter mit Faden gabenihm ftverfenweije das Geleite. 

Das gab ihm den Mut zum Sturz des Direktoriums. 

b) Sein Sfaatsfreid,. 

B. 
a) 

«) Vorbereitung. Bevor er den Sturz des Direftoriums ausführte, 

fragte ex feine Offiziere,- ob er auf ihre Hilfe zur Rettung der 

Republik redjnen Fünne. Da zogen alle den Säbel und riefen: 

„gat" — Einer, Lefevre, wollte nicht recht. Da iprad) Napoleon: 

„Sie find ja eine der Stüßen der Nepublit, wollen Sie Diejelbe‘ 

zu Grunde gehen laflen_in den Händen der Aovofaten oder mir 

helfen, fie zu retten?” Dann ihhenfte er ihm feinen Säbel, den er 

dei den Pyramiden getragen. Das riß Sefevre mit fort, er rief: 

„Sa, wir wollen die Abvofaten in die Seine werfen!” 

8) Ausführung. Napoleon rüdte mit dem Regiment, umgeben bon 

feinen Offizieren, vor die Tuilerien. Durd) eine anreigende Rebe 

an die Soldaten gewann er diefe ganz für fi. Mit vier der 

ftärkften Grenadiere trat er in den Saal des Rates der 500, den 

Hut in der Hand, ohne Degen an der Seite. As ihn die as 

Kobiner erblieten, ftürzten fie auf ihn los und fohrien: „Nieder 

mit dem Tyrannen!“ Langjam z0g er fie) zurid nnd die Öre- 

nadiere {hüten ihn. Auch jein Kruder Lucian, weldyer Präfident 

war, kam in Lebensgefahr und wurde ebenfalls von Grenadieren 

gerettet. Nun hielten Bonaparte und fein Bruder eine Anjpradhe 

an Soldaten und Boll. Man rief: „Es Iehe Bonaparte!” Kun 

ftürmte Napoleon mit einer Abteilung Grenadiere den Saal. 

Als die Abgeordneten die Bajonette bliten und die Säbel gezüdt 

fahen, fprangen fie zu. den Fenftern hinaus in den Gauten, Die 

bonapartifch Gefinnten vom Nat der 500 fammelten fi) wieder 

und fürzten mit dem Rat der Alten das Direktorium und er 

nannten 3 Konfuln, Napoleon als den eriten. 

Napoleon als erfter Konful auf Lebenszeit. 

Seine Wahl. Obgleih «8 fein fehnlichfter Munfh war, die oberfte 

Gemalt auf Lebenszeit zu befien, ließ er dennod) Hugerweile nichts 

davon merken und |pielte den Beicheidenen. In einer Bolksabitimmung 

waren 3,568,885 Stimmen für und nur 9626 Stimmen gegen das 

Yebenslänglie Konjulat Napoleons.
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b) Die Huldigung. Napoleon Yieß fic gerne Huldigen. Am 15. Aug. 1802 
wurde fein Geburtötag in ganz Frankreich feierlich begangen. Paris 
war herrlich beleuchtet, die Kirche Notre-Dame befonders. In allen 
Kirhen wurde das Tedeum gefungen. Wo er auf feiner Reife hinfam, 
ftanden Zriumphbogen, empfingen ihn Ehrengarden, wurden fehmei- 
elhafte Anreden jelbft von Beiftlichen gehalten. Ein Pfarrer redete 
ihn an: „Die Religion wie Frankreich find Ihnen alles jhuldig, was 
fie und was es ift; wir find Ihnen alles fhuldig, was wir find; ic) 
bin ihnen alles fchuldig, was ich bin!” An der Straße warteten und 
drängten fih Kinder und Greife, Männer und Frauen, um ihn zu 
jehen. Königliche Ehren wurden ihm angetan. Ms e in den Krieg 
gegen England ging, Liegen die Bifchöfe Frankreihe auf feine Anz 
sednung hin in allen Kicchen beten, um den Segen de3 Himmels auf 
feine Waffen herabzuflehen. Die Generäle meinten fpöttifch, zweimal 
habe er Stalien erobert ohne Gebet um den Segen des Himmels, 
Wer ihm aber nicht fehmeichelte, war Qudwig XVIIL, dem Napoleon 
eine Geldentfädigung oder ein Fürftentum angetragen hatte, worauf 
eine Föniglihe Antwort erfolgte, aus welher hervorging, daß Ludwig 
nie und nimmer auf feine Rechte verzichte. Napoleon war in der Tat 
Monarch, die Republif war nur noch auf dem Papier. 

2. Ynpoleons Stern im Zenith. 

Wir unterfeiden feinen Thron, fein Schwert, feine Kronen und 
Szepter. 

$ 33l. Mapoleon auf dem Kailerthron. 

Napoleon wird Kaifer der Franzofen. Sedo find die Stufen feines 
Zhrones mit Blut befprikt. 

A. Die blutige Unterdrückung einer royalifiifhen Berfhmwörung. 
As eine Verfhwörung der Royafiften ausbrah, fuhr Napoleon blutig drein. 
Don 47 Angeklagten wurden 20 zum Tode verurteilt, meift Perfonen aus den 
bornehmften Kreifen. 3 wurde ihm wiederholt und von verfehiedenen Seiten 
vorgeftellt, wie jhön e8 wäre, wenn er jeßt, am Beginne feines Aaifertumes, 
dur einen Gnadenaft Großmut üben würde. Allein nur wenige wurden be- 
gnadigt, und felbft bei diefen brauchte e3 viel. Frau Polignac erreichte die 
Begnadigung ihres Gatten nur mit Hilfe der Kaiferin Sofephine und dur) 
einen ergreifenden Fußfall. Madame Polignac, die bald Mutter werden follte, 
fan bei der Audienz, welche ihr Napoleon nad) Iangem Bitten gewährt hatte, 
ohnmädhtig zu feinen Füßen hin. Gerührt fprad) der eiferne Mann: „Madame, 
Ihr Mann Hat nach meinem Leben getraditet, id) Tann ihm alfo verzeihen.” 

B. Xber auch edles, unfhuldiges Blut befledte die Stufen 
feines Thrones. Die Ermordung des Herzogs von Enghien. Der Herzog 
von Engdien, ein junger, überaus talentvoller und edler Prinz, war 1789 aus
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Srankreich geflohen und hatte fich flüchtig an verfähiedenen Orten aufgehalten. 

Er war unter Baul I. in ruffijche und fpäter in engliidhe Dienste getreten. 

Zufeßt hatte er fi) in Ettenheim in Baden häuslich niedergelaften. Geine 

Vermögensverhältniffe waren faft ärmlih. Er jagte: „Sch bin nicht wählerisch, 

wer arm ift, dem jchmesft alles!” Arbeit im Garten und Sagd in der Um 

gebung waren feine Lieblingabeichäftigung. Auf diefen Prinzen warf Napoleon 

ein argwoöhnif—hes Auge und Tieß ihn ausfpionieren. Dev Herzog wurde wie 

derholt gewarnt, er jei in Baden nicht mehr fiher, er folfe fliehen. Allein 

Enghien Tachte nur. 
a) Seine Gefangennehmung. In der Nacht des 14. März 1804 wurde 

der Herzog auf Befehl Napoleon mittelft 3 Brigaden Gendarmerie 

und 300 Dragomern in feiner Wohnung verhaftet. Dies geichah 

auf fremden Gebiete (Baden) gegen jedes Völkerrecht. Auf einem 

Bauernwagen brachte man den Herzog an den Nhein und auf bereit: 

gehaltenen Schiffen in das Eljaß hinüber nad) Straßburg, von hier 

nad) Baris.. Mitten in der Nacht um 1 Uhr brad mar auf. Bier 

Gendarmen begleiteten ihn, feine treuen Diener ließ man nit mit» 

xeifen. Nur fein Heiner Hund, der ihm von der Gefangennahne in 

Ettenheim bis an den Nhein gefolgt, dem Echifie duch den Rhein 

nadgeihtvommen und jegt zu ihm auf den Wagen gejprungen war 

und fid) zu feinen Füßen gejett hatte, durfte mit, 

b) Seine Hinrichtung. Von Paris ging e8 nad) Vincennes, wo jdhon fein 

Grab bereitet war. Hungernd und exjhöpft Fam er hier an; auf der 

ganzen Fahrt von Straßburg an hatte er nichts zu efien befommert, 

Als man ihm ein jehr befcheidenes Mahl brachte, teilte er e8 no 

mit feinem treuen HYündchen, das ebenfalls von Straßburg an nichts 

mehr befommen hatte. Die folgende Nacht jehlief der Herzog ruhig 

den Schlaf der Geredhten. 
a) Seine Verurteilung. Mitten in der Nacht turde er. vor Ge- 

zit geftellt; fein Hündlein folgte ihm auf Schritt und Tritt, 

Er wurde der Verihiörung gegen das Leben des exrften Konfuls 

angeflagt. Enghien bat um Audienz bei Napoleon. Sie wurde 

ihm nicht gewährt. Die Ricäter verurteilten, ihn einftimmig zum 

Tode. Sie mußten jo richten, wenn fie nicht wollten jelbft ge: 

richtet werden. Nicht einmal die Paragraphen, nad melden das 

Urteil Yauten folte, wußte man anzugeben. Dem Angellagten 

wurde fein Verteidiger gelafien. Die ganze Verhandlung ward in 

ungejeßlicher Weife bei Nadt vom Milttärgerichte gehalten. Im 

derielben Nacht noch follte der Herzog erichoffen werden. Das 

Urteil wurde ihm exit auf dem Richtplag verleien. 

6) Sein [höner Tod. Ruhig hörte ev’s an. Dann [Anitt er fi) 

eine Lode ab und bat einen Offizier, fie_al8 Andenken feiner 

Gattin zu fenden. Hierauf verlangte ex einen Prieiter. Man jpottete: 

„UL ex denn wie ein Kapuziner fiber!” Man gab ihm feinen. 

Nun Iniete Enghien zum Gebete nieder. Dann erhob er fi und 

vief: „Wie fehredlich ift e8, derart buch die Hand von Tranzofen
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zu Grunde zu gehen!" Da erhob der Offizier die Hand zum 
Dute, das Zeichen zum Feuer. 16 Soldaten gaben ihre Schüffe 
auf Furze Entfernung auf ihn ab, während ein Offizier fein Antlit 
mit einer Laterne beleuchtete. Enghien ftürzte tot zur Erde, 3 Uhr 
früh 21. März 1804. Die Leiche wurde jchnell mit dem Geficht 
nad) unten in einer Grube verfharrt. Das treue Hündlein war 
aus der Wohnung entkommen und heulte und winfelte nun auf 
dem Grabe feines Herrn. Al e3 die Gendarmen vertrieben, Tam 
e3 immer wieder. Als Bonaparte die Nachricht vom Gefchehenen 
gebracht wurde, da fagte er: „Es ift gut!" — So hatte der 
Korjare den tüchtigften Prinzen, der ihm vielleicht den Weg zum 
Kaiferthron hätte verlegen Zönnen, nicht mehr zu fürchten. 

ce) Das Urteil des Uuslandes. Die Entrüftung über die Ermordung 
Enghiens, der in der Lifte der Verichworenen nit einmal genannt 
worden tar und mit der Verfchmwörung gar nichts zu tun gehabt 
hatte, war in ganz Europa groß. Jr Berlin wurde der franzöfifche 
Botihafter von der vornehmen Gejellihaft faft mie geächtet, Ale: 
zander I, von Außland ftrafte den franzöfifchen Gejandten mit Ber: 
adhtung, Kaifer Zranz 1. fonnte nichts al? fhmweigen, da er nod) 
nicht Hinlänglih zum Kriege gerüftet war. Auch England machte 
aus feiner Gefinnung fein Hehl. Bapft Pius VII. Brad) in Tautes 
Weinen ans, als ihm Kardinal Feih die Nahriht brachte. Seine 
Tränen, erklärte der Papft, gälten dem Tode de& einen wie der 
Tat des andern. Der geiftige Urheber diefes Mordes war Talley- 
and, der ehemalige Bilhof. Napoleon machte ihm dies öffentlich 
zum Vorwurf. Nichtsdeftoweniger trifft die Hauptihuld Napoleon, 
der fo die Stufen feines Kaiferthrones mit dem Blute eines ausge 
An unfhuldigen Bringen und dem von zwölf treuen Royaliften 
efledte. 

S 332. Aapoleons Schwert. 

Er ift mit Redt der Schlachtenfaifer genannt worden. Dem Schwerte 
verdanfte er aud) alles, Kronen und Szepter. Das Schwert führte er noch als 
Kaifer und zwar befonder3 gegen die drei Verbündeten: Defterreich, Rußland 
und Preußen. Ihm galt e83 jet, mit dem Schwerte zu behaupten, was er mit 
dem Schwerte erobert Hatte, und wo möglich die Eroberungen nod) weiter aus- 
zudehnen, ein zweiter Karl der Große, der unumfchräntte Herr und Gebieter 
Emopa3 zu werden. 

A. Sein Plan war: Divide et impera! Zuerft wollte er raid) bie 
Defterreicher niederwerfen durch einen fehnelfen Zug entlang der Donan. 
Dann wollte er fih gegen Rußland wenden und, mern diefes befiegt fei, fc 
auf die Engländer werfen. Um ungehindert operieren zu können, jollte 
verjucht werben, die füddeutichen Fürften für fi) zu gewinnen, während Maffena 
den Defterreichern in Italien zu fchaffen machen follte. — Wien follte danıı
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ichließlich der Ort jein, wo Napoleon den europäifchen Mächten den Yrieden 
diftieren werde. 

B. Wie ift ihm der Plan gelungen? Antwort: VBolftändig! Und das 
Baubermittel war ein einfaches: Schnelles Handeln. Sn nur 20 Tagen ge 
langte fein Heer vom Ocean bis an den Rhein und wieder in nur 40 Tagen 
vom Rhein nah Wien, und das zu Fuß unter faft fortwährenden Kämpfen. 

a) Die Ofterreicer warf er nieder. 
@) Bei Ulm zwang ex fie, ihre Waffen jhmählieh zu ftreden. Der 

Eroberer ftand auf einem Hügel und 27,000 Soldaten mußten 
ihm ihre Waffen zu Füßen legen. Sie taten e8 nur mit dem 
größten Unmwillen. Fünf Stunden währte das für Defterreidh jo 
erniedrigende Schauspiel. Entwaffnet wanderten die öfterreichijchen 
Soldaten al8 Gefangene nad Frankreih. Die Offiziere aber 
mußten auf Ehrenwort verfpredhen, gegen Brankreidh nicht mehr 
zu fämpfen. Schuld an dem Unglüf in Ulm war Mads Inge: 
Ichieflichkeit und Napoleons Geihwindigfeit. Die Soldaten jagten: 
Napoleon habe hier mit den Beinen, nicht mit den Bajonetten 
gefiegt. Mad übergab feinen Degen mit den Worten: „Hier if 
der unglüdlihe Mad!” Er wurde verhaftet, vom Kriegägericht 
feiner Stelfe und aller Orden für verluftig erklärt und zu zehn 
Sahren Teitungshaft verurteilt. 

£) Bei Aufterlig, wo die Dreifaiferfhlacht ftattfand. Hier fchlug 
Napoleon Franz I. von Defterreih und Megander I. von Rup- 
fand. Die Gunft des Nebels und die Unvorfichtigfeit der Ver- 
bündeten hatten Napoleon diefe Schladht, in der auf beiden Seiten 
85,000 Mann Fämpften, gewonnen. Um neun Uhr vormittags, 
als eben die Sonne aufgegangen war und die Nebel fi) ver- 
zogen hatten, gab Napoleon, der die ungejchiedte Bewegung des 
zeindes jchon von früh vier Uhr an beobachtet hatte, das Zeichen 
zur Schlaht. Er 309 langfam den Iinten Handihuh aus und 
rief: „Soldaten, der Feind Hat fich unflug preisgegeben, wir 
werden den Krieg mit einem Donnerjchlage enden!" — Die Ruffen 
hätten die Ankunft des Eraherzogs Karl abwarten follen. — Als 
KRaifer Franz DI. zu unterhandeln kam, fagte Napoleon: „Das 
find die Paläfte, die Euere Majeftät jeit drei Monaten mid) zu 
bewohnen zwingt!" (hindentend auf das Bimwat). Vranz Il. ant- 
mortete fhlagfertig: „Sie wiflen von diefem Aufenthalte foviel 
Nuben zu ziehen, daß Sie nicht Urfadhe haben, mir zu zürnen.“ 
Die Rufen allein verloren 21,000 Mann; 40 Fahnen, 120 Ka- 
nonen wurden von den Franzofen erbeutet. 20 Generale und 
mehr als 30,000 Soldaten wurden gefangen (2. Dez. 1805). 
Napoleon zog als glänzender Sieger in Wien ein. 

?) Friede von Preßburg. Nachdem Napoleon e3 veritanden Hatte, 
Preußen und Rußland von Defterreich zu trennen, diftierte er 
leßterem den harten Frieden von Preßburg (26. Dezember 1805). 
Sn Diefem Frieden verlor Defterreihh 55,620 km? Land,
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3 Milfionen Seelen und 15 Millionen Gulden Einfünfte. Dazu bez 
zahlte e8 40 Millionen Gulden Kriegsfteuer, nachdem Napoleon 
Ihoı vorher 50 Millionen erhoben hatte. Venetien und Dalmatien 
wurden genommen, um das itafienifche Königreich zu vergrößern. 
Zirol fam an Bayern, ebenfo Borarlberg. Oefterreih mußte auf 
die vorderöfterreihifchen Lande verzichten, welche Württemberg ımd 
Baden befamen, deren Heften den Königstitel erhielten. Damit 
hatte Napoleon erreicht, was er wollte, die Chmwähung DOefterreiche. 
€3 hatte num feinen Einfluß im Weften, Schweiz, Süddeutichland 
verloren, ebenjo im Often gegenüber der Türke und im Süden in 
Stalien. Dafür hatte Napoleon die füddeutfhen Fürften dureh 
Schenkungen von Titeln und Ländern fi verbindlich gemadht. — 
Am 20. Februar 1806 309 Napoleons Heer in Neapel ein, der 
trieb das Haus der Bourbonen, und Napoleon jegte feinen Bruder 
Jojeph zum König von Neapel ein. Ohne Schwertftreih wurde 
fein Einmarf in die Haupttadt vollzogen. An feinen eigenen 
Verwandten hoffte Napoleon feine fefteften Stüßen zu haben. 

b) Miederwerfung der Preußen. Bitter mußten die Preußen e3 büßen, 
daß fie e3 verfäumt hatten, bei Aufterlig auf feite der Verbündeten zu 
helfen, und daß fie fi von Napoleon in Schönbrunn durd) Dro- 
dungen zum Bertrage mit Frankreich hatten einfchüchtern laffen. Defter: 
teidh war gedemütigt. Die Reihe fam nın an Preußen. 
e) Der Rheinbund. E38 gelang Napoleon, eine Anzahl deuticher 

Fürften im ftilfen zu einem Bunde zu bereinigen, deffen Ober: 
haupt er jelber war. Für Titel und Mittel gaben dieje TFürften 
ihr Vaterland, ihre Nation dem Korfen preis und verjehten dem 
Kaijerreiche deutjcher Nation, das fon 1006 Sabre bejtanden 
hatte, den Todesjtoß. Unter denfelben waren Bayern, Württem- 
berg, Baden, Hohenzollern-Sigmaringen, der Landgraf vd. Heffen- 
Dermftadt u.a. Zu den Armeen Frankreichs mußten im Kriegs- 
fall von Bayern 30,000, von Württemberg 12,000, von Baden 
8000 Mann u. j. w. geftellt werden. Viele Heinere fürftliche Fa- 
milien verloren ihre Nechte; etwa 30,250 km? gingen fo verloren. 

P) Nachdem diefer Bund auf gleiche Weife Preußen wie Oefterreih 
geihwächt hatte, brach Napoleon mit dem erfteren und Ihlug e8 in 
der blutigen Schlacht bei Jena und Auerftädt 14. Oft. 1806. 
Napoleon hatte 200,000, Preußen 150,000 Mann. Er umging 
die Preußen vor der Schlacht ähnlich, wie er Mad bei Um 
umgangen hatte. Daß Defterreich nicht zu Preußen geholfen, ift 
nit feine Schuld; übrigens Hatte ja Preußen 1805 bei Aufter: 
li Defterreich aud) im Stiche gelaffen. Auf dem Schlachtfeld 
blieben 12,000 tote und verwundete Preußen. Die Tranzofen 
erbeuteten 300 Kanonen und machten 20,000 Gefangene. Napoleon 
verlangte 159,425,000 Franken Kriegsentihädigung. Das gefprengte 
Preußenheer verfolgte ex, die Feftungen Preußens fielen der Reihe 
nad. In ganz Frankreich wurden Danfgebete veranftaltet, ja felbft
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in den Ländern des Aheinbundes mußte für das Unglüd Deutic: 

lands Gott gedankt werden! Napoleon hielt feinen Einzug un 

Berlin 27. Oftober. 
1. Von hier aus erließ ev aud) das Defret dev Blodade gegen 

England. Da er diefem zu Waffer nicht gewadjen war, 

fuchte er ihm wenigftens die Häfen zu verfperren; denn Eng: 

Yand wurde von Napoleon bitter gehaßt. Ueber die britischen 

Snfeln wurde der Blodadezuftand verhängt, Handel und Brief: 

verkehr mit diefen Infeln war verboten, jeder Engländer in 

frangöfifchen oder mit den Sranzofen verbündeten Ländern 

iolfte Kriegsgefangener, alle von England ftammende oder einem 

Engländer gehörige Ware follte „Prife” (Naub), Beute fein. 

Damit wollte Napoleon England eine tödliche Wunde bei- 

Bringen; ex verwundete fic) jedod) nur jelbft und jchadete mehr 
feinen Ländern, als den britifchen SInfeln. 

2. Den Frieden von Tilfit diftierte Napoleon einfach und 

Preußen mußte gehorfamen. Es mußte den Rheinbund und 

die Könige von Neapel, Holland und Weitfalen anerkennen, 

Verzicht leiften auf die Gegend wilden Ahein umd Elbe, die 

Blokade gegen England aud) auf Preußen ausdehnen lafien; 

die nod) zu zahlende Kriegakontribution betrug 150 Millionen 

Thaler. Preußen gehörte eigentlich Napoleon, nur aus Gnade 

befam Friedrid) Wilhelm UM. nod) ein Stüd. Preußiich-Polen 

wurde ein Herzogtum Warichau, Danzig eine Republil u. |. w. 
Sp war Preußen gedemütigt. 

e) Gleid; darauf Kam Rußland an die Neife. Es wurde tn einer der 

Blutigften Schlachten des 19. Jahrhunderts, bei Eylau 7. und 8. 

Februar 1807, und jpäter bei Friedland gejhlagen und zum Trieden 

von Tiljit gezwungen. 
a) Die Niederlage Rußlands. 

1. Bei Eylau kämpften 200,000 Mann gegeneinander; 40,000 

Tote und Berwundete, 4000 bis 5000 tote Pferde bederften das 

Schlachtfeld. Noch nach 48 Stunden jammerten Berwundete, welche 

ohne Pflege in Schnee und Kälte auf dem Schlachtfelde lagen. 
Aus 600 Ranonen donnerte e8, daß die Erde bebte. Napoleon 

Yeitete die Schlacht vom Kirchhof von Eylau aus, mitten unter 

Haufen von Leichen, im Jammergejchvei der Verwundeten, unter 

dem Praffeln der einihlagenden Kugeln, mit der größten Ruhe 

und Kaltblütigfeit. Die Ruffen verloren 7000 Tote, 5000 

Bermundete, 3000 bis 4000 Gefangene, 24 Kanonen, 16 

Fahnen. Ehlau und Rothenen brannten nieder. 
2. Am 14, Juni 1807 wurden die Rufen abermals, bei Fried- 

Land, geihlagen; 25,000 Rufen bedeeften das Schlachtfeld, 

80 Kanonen und 25 Generäle gingen ihnen verloren. 

8) Der Friede von Tilfit. Mitten auf dem Sluffe Riemen fand 

eine Zufammenkunft Aleganderz I. und Napoleons I. ftatt, mährend
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das zuffifhe Herr am reiten, dag franzöfiihe am Linfen 1lfer aufgeftelft war. Napoleon verftand e8, den jungen Ruffenfaifer durd Fühn Hingeworfene Pläne für fi) zu bezaubern und eine Grankreich freundliche Rolitif in Rußland anzubahnen. Sn Zilfit famen die beiden Kaifer und der König Friedrid) Wilhelm IM, zufammen (7. bis 9. Juli 1807), Aerander I. und Napoleon Ihloffen ein Schuß und Zrugbündnis ab. Im Frieden, der hier geihloffen wurde, kam Rußland gut, Preußen jchlecht weg. Nur aus Achtung vor Mlerander I. überließ Napoleon dem preußifcen Könige einen Teil feines Landes, als deffen Herr er fich jerbft 
betrachtete, 

S das. Alapoleons Kronen und Bjepter. 
Napoleon vereinigte in feiner Perfon mehrere Kronen und Scepter. A. Die Kronen Napoleons. . 
a) Die Kaiferkrone über Frankreich. Der Senat rief Napoleon zum Kaifer aus; bei der Volfsabftimmung fielen 3,521,665 Ja (worunter allein #50,000 Soldaten waren) md nur 2569 Nein. Napoleon fagte: „Jh habe die Bartie gewonnen. Ich fand die franzöftiche Krone auf dem Boden liegend und habe fie mit der Spibe meines Degens aufgehoben!” Die Kaijerwürde follte in feinem Haufe erblidh fein. König wollte Napoleon nicht heiken, der Titel jet abgenußt, Kaifer follte fein Name fein. Bei der Krönung felbft zeigte fi) Napoleons Ehrgeiz in grellem Lichte. Papft Pius VII war unter Icweren Opfern eigens zur Krönung nah Paris gereift. Anftatt daß Napoleon ihm ehrerbietig und dankbar begegnete, Yieß er fid Ungezogenheiten zu fhulden Eommten. Buerft Tieß er den Papft in der Krönungsficche eine ganze Stunde lang auf jid) warten, dann fand er auf, nahm die Krone vom Altar und jeßte fich, diefelbe felbft auf, ebenfo feßte er der Kaiferin die Arone eigenhändig aufs Haupt; den Mantel und da3 Scepter nahm er eben: fell3 felbft. Bei der Vefttafel wurde dem Papfte nicht die exfte, fondern die dritte Stelle angewiejen (2. Dezember 1804). b) Aehnlich machte er e8 mit der Krone von alien (26. Mai 1805). Er jeßte fi) die eiferne Krone im Dome don Mailand felbft aufs Haupt. Mit großartigem Pomp war er in den Dom eingezogen. Als er fich felbft Frönte, Iprad) er die ftolgen Worte; „Gott gab fie mir, wehe dem, der fie antaftet!” Die Herolde mußten aus- tufen: „Napoleon, Kaifer der Srangofen und König von Italien, ift gekrönt, gefalbt und auf den Thron erhoben! Es Yebe der KRaifer und König!” 

B. Die Szepter Zapoleons, oder wie der Korfe e3 verftand, feine Stoberungen und Raube zu verteilen. 
a) Zuerft dadfe er an fid; felbf. Sein Plan war, ein zweiter Kaxl der Große zu werden. Zu General Merder äußerte ex fi) 1811: „Rod) drei Jahre, und id) bin Herr der Melt.“ Zatfählih Tag Europa
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zu feinen Füßen. Rußland, Preußen, Deutichland und Defterreih waren 

befiegt, die Bourbonen waren aus Neapel und der pprenäifcen Halb: 

infel vertrieben. Nun richtete Napoleon feine Blide auf Kolonien in 

fernen Weltteilen. Er umgab fih mit einem glänzenden Hofftaat, 

an Schmeichlern fehlte e&& ihm nit. Die Kaiferin erftrahlte in 

Diamanten, wenn fie fi) im Feftaufzug fehen ließ. Die verichiedenen 

Könige und Herzoge, welche er eingefeßt hatte, umkreiften ihn, toie 

Monde den Planeten; er verftand e8, fie immer in Abhängigkeit zu 

erhalten. Auch der Aheinbund war ein Trabant Napoleons. Wohl 

nie haben deutjche Fürften Deutichland mehr erniedrigt, als e3 bie 

Rheinbundfürften getan. Mit Recht Iegte deshalb Kaijer Franz die 

deutiche Kaiferkrone nieder und begnügte fi) mit dem Titel, „Kaifer 

von Defterreid.“ 
0) Mangel an Großmut. €3 erjdhien ein Schrijtchen „Deutjäh 

Yand3 tieffte Erniedrigung”, deffen Verfaffer und Drudleger nicht 

befannt war. Der Buchhändler Johann Philipp Palm in Nürıe 

berg verfandte das 144 Eeiten flarfe Schriften. Als dies der 

Regierung bekannt wurde, Fam von Paris_der Befehl, Urheber 

und Verbreiter diefer Schrift binnen 24 Stunden Hinzurichten. 

Palm wurde vor ein Militärgerigt in Braunau geftellt, nur 

zweimal verhört und, ogme daß man ihm einen Verteidiger geftattete, 

erihoffen. Durch Angabe des Verfaflers Hätte fih Palm wohl 

das Leben retten Fönnen; ev tat e3 nicht und ftarb als ein edler 

Mann. Bei der Hinrichtung fhoffen die Soldaten fo jhlet, 

dak Palm auf die erfte Salve jammernd zu Boden fiel, aud) die 

zweite Salve tötete ihn nicht. Erxft al zwei Soldaten ihre Gewehre 

ihm unmittelbar vor die Stiene hielten und ihm jo den Kopf 

zerjchmetterten, wurde der Arme von feinen Schmerzen erlöft. 

Diefer Zuftizmord wurde von Franzofen in Bayern verübt, einem 
Sande, das gar nicht zu Frankreich gehörte. 

£) Neberfluß an Hodmut. In Fontainebleau entfaltete Napoleon 

eine fabelhafte Pracht. Mitten in der Volffraft feines Lebens, 

im Alter von 38 Jahren, Stand er auf dem Höhepunkt feiner 

Macht. Kaifer und Könige nannten den Sohn des Advofaten 

von Korficn ihren Bruder, ihren Herrn. Großartige Teitmahl- 

zeiten mit 5000 @äften wurden gegeben, glänzende Jagden wurden 

gehalten, die Minifter mußten den weiten Weg von Paris in 

fein Schloß machen, um mit ihm zu Eonferieren oder am Kirch: 

gange teilzunehmen. Die exften Sänger und Schaufpieler produ: 

zierten fi) an feinem Hofe. Er war im Schloffe ein gefürchteter Herr, 

barjd) waren feine Befehle. Wenn er einmal das: „Sch will es!” 

ausgeiprochen hatte, gab es feine Widerrede mehr. Einmal 

wunderte er fih, daß er am Hofe fo viele Yange Gefichter jehe, 

wo er dod) fo viele ausgefuchte Bergnügungen veranftalten laffe. Da 

antwortete ihm Taffeyrand: „Das kommt daher, daß Sie hier wie 

bei den Armeen immer die Miene haben, jedem zu fommandieren:
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„Doran, meine Heren und Damen, voran, mar!" Er war 
gefürchtet von allen, geliebt wohl von niemand. 

b) Zn zweiter Stelle date Napoleon an feine Verwandten, die jämtlich 
von ihm mit Kronen, mit Macht und Gold und Anfehen reich be- 
fchenft wurden, aber nie zufriedenzuftellen waren. Sein Stiefiohn 
Eugen Beauharnais, den er adoptiert hatle, wurde DVizefönig von 
Stalien, fein Bruder Jofeph Bonaparte König von Neapel. Napoleon 
hatte gewünjcht, daß ihm fein Bruder Geld und Soldaten fdhide, um 
Krieg führen zu Eönnen, allein Sojeph war e8 mehr um das Wohl 
feiner Untertanen, als um die ehrgeizigen Eroberungspläne feines 
Bruders zu tn. Am 5. Suni 1806 befam fein zweiter Bruder, 
Ludwig, das Königreich Holland. Seine Schweiter Karolina vermählte 
fih mit Murat und wurde Herzogin von Berg, war aber damit nicht 
zufrieden. Seine Schweiter Elife erhielt Lucca und der jüngfte Bruder, 
Hieronymus, das Königreid) Weftfalen. So gut wurde wohl nie Die 
Tamilie eines Ndoofaten verforgt! 

c) Nach den Verwandten Kamen feine Holdafen an die Reihe. Wie jeder 
gemeine Soldat „den Marihallitab in feinem Zornifter trug” und 
fi dur) perfünliche Tüchtigkeit zu den höchften militärtichen Aemtern 
emporjhwingen Fonnte, jo vergaß Napoleon au nicht, feine beften 
Generäle für ihre Leiftungen dauernd zu beglüden, denn er mußte 
tohl, daß er alles, was er war und befaß, einzig jeinem Heere zu 
verdanken hatte. Der Chef des Generalftabes, Berthier, fein befter 
Offizier, wurde fouveräuer Herzog von Neuenburg. Sein Kanzler, 
der abgejallene Biihof Talleyrand, dem Napoleon nicht recht getraut 
hatte, ohne ihn jedoch entbehren zu Fünnen, befam das Herzogtum 
Benevent, Marjhall Bernadotte wurde Fürft von Bontecorvo, General 
Lebrun Herzog von Piacenza, General Maffena Herzog von Ri: 
voli, General Lefevre, ein ehemaliger Müllerburiche, Marihall von 
Danzig u. |. w. Auf diefe Weife hoffte Napoleon feine Macht dau: 
ernd zu befeitigen. Damit auch jehon die Jugend in Ehrfurcht und 
Gehorfam gegen ihn erfterben Ierne, mißbrauchte Napoleon fogar den 
Katechismus In demfelben famen Seite 35, wo von den Pflichten 
der Untertanen gegen die Fürften die Rede ift, die Fragen vor: 
„Welche Pflichten Haben wir insbefondere gegen den Kaifer Napo- 
leon 1.2 — Gibt es nicht no) bejondere Gründe, aus denen wir 
noch inniger an unfern Kaifer Napoleon I. und anfehließen follen?“ 
— Napoleon jchenfte feinen Soldaten nicht bloß Titel, fondern auch 
Mittel. Die Armee, welhe mit ihm 1806 und 1807 ins Feld ge: 
zogen war, befam 18 Milfionen Franken; 12 Milfionen traf es den 
Soldaten, 6 Millionen den Offizieren. Die, welche zu Krüppeln ge: 
Ihoffen morden waren, erhielten je 500 Franken Dauergehalt. Wenn 
ich ein Soldat oder Offizier befonders ausgezeichnet hatte, gab es 
Trinfgelder bi3 zu 10,000 Franken. 

d) Für den Glanz des Neihes gab er fi viele Mühe. Er baute Land- 
ftraßen in der Gefamtlänge von 13,400 Stunden, darunter die über
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den Simplon und Mont-Cenis; Brüden wurden gebaut über den 

Nhein bei Straßburg, über die Loire bei Roanne und Tours, über 

die Ahone bei Avignon, über die Seine bei Saint:Cloud. — Zehn 

große Kanäle verbanden die Teile de3 Reiches miteinander, Flüffe 

wurden [hiffbar gemacht, Häfen wurden verbefjert oder neugebaut, 

Feftungen verftärtt. — Paris wollte er zur Hauptftadt Europas 

ausftaffieven. Wafferleitungen wurden hergeftellt, Triumphbögen wurden 

errichtet. — Aderbau und VBiehzudt wurden verbeffert, Die 

Anduftrie in Eifen und Baummolle gehoben. —- Für die Schulen 

wurde viel getan. Männer der Wilienihaft, wie den Mathematiker 

Monge, die Atronomen Lagrange und Laplace, den Naturforicher 

Cuvier hatte Frankreich, damals aufzuweiien. — Er ihuf das Ci: 

vilgejeßbuc (Code Napoleon), das auch in Holland, Weitfalen, 

Volen, Italien, Baden u. |. w. eingeführt murde. — Napoleon ftand 

im Zenith feines Nuhmes. Dichter nannten ihn „Jupiter“, Priefter 

„Arm Gottes"! Aber nichts auf Erden dauert eivig! 

  

1. Yapoleons Stern im Untergehen. 

Napoleons Stern fing an zu erbleihen, dann auf Furze Zeit nochmals 

. aufzuleudten, um jhließlich vaje) und ganz unterzugehen. 

a) Das Exbleigen deofelben (Parie-Elbo), 

E3 geht mit Napoleon Yangjam abwärts, bis er in Elba Iandet. Bier 

Feiederlagen erlitt der Unüberwindliche, eine im Süden, eine im Often, eine 

im Norden, eine im Weiten. 

Ss 334. Aapoleons Piederlagen im Büden. 

A. Gegenüber England. 

a) Hieg des Mönirals Nelfon bei Trafalgar. An demjelben Tage, ar 

welhem Napoleon in Ulm das große Wort fpradj: „Es find nicht 

neue Staaten, die ich auf dem Fellland wünfde, id) will Schiffe, 

Kolonien, Handel!” wurde die franzöfiihe Flotte dur) Admiral 

Nelfon bei Trafalgar vernichtet. Sir diefer Seeichladht verloren 8000 

Franzofen und 3000 Engländer ihr Leben. Die erjtern verloren 

17 Schiffe. Am Tage der Schladt, 21. Oftober 1805, gab Nel- 

fon die Parole aus: „England erwartet, da jedermann feine Schul- 

digkeit fuel” Als Jubelrufe auf allen Schiffen ertönten, jagte er: 

„Sest Fan id) nichts mehr tum, das übrige müffen wir dem Lenker 

der Schidfale und der Gerechtigkeit unferer Sade überlaffen. IK 

danke Gott, daß er mir diefe große Gelegenheit gibt, meine Schul: 

digkeit zu tun!” Nelfon bfieb auf dem Verde, allen erkennbar 

an feiner Uniform mit den 4 Sternen auf der Bruft. Er ging auf 

Eunder, Kirchengefchichte. 
57
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und ab, während fein Schiff vernichtende Salven auf die Franzojen 
gab. „Es ift warme Arbeit,“ fagte er, „wird aber nicht lange dauern!” 

b) Tod Nelfons in der Schladt bei Trafalgar. Ein frangöfifcher 
Scharfihüke bemerkte ihn, Shoß und ftredte ihn nieder. Er jank in 
die Anie, hielt fid) mit der einen Hand und fagte: „Es ift aus mit 
mir!.. . mein Rüdgrat ift durdhfchoffen.“ Damit die Mannfchaft 
ihn nicht erkenne, verdedte er das Gefidt. Als die Aerzte ihn ver- 
binden wollten, gebot er ihnen, fid) derjenigen anzunehmen, denen 
noch geholfen werden fünne, bei ihm fer alle Mühe vergebeng. Ster- 
bend fragte er nod), wie die Schladht gehe. Er freute fich bei der 
Nachricht. daß fchon 14—15 feindliche Schiffe die Segel gejtrichen 
hätten. Er ftarb nad 3 Stunden furdhtbarer Schmerzen, immer 
die Worte wiederholend: „Gott jei Dank, id) habe meine Schuldigfeit 
getan!” Der franzöfiihe Admiral Villeneuve endete durch Selbftmord, 
je Mefferitiche hatte er feinem Herzen beigebradit. 

B. Napoleon fuchte umfonft SForkugal und Spanien mit Lift und 
Gewalt in feine Hand zu befommen. Nad; dem Frieden von Tilfit war dies 
fein Hauptplan. 

a) it Sif. 
a) Er brachte e8 dazu, daß bie. Dynaftie von Portugal fid) nad 
 Brafilien flüchten mußte. Darauf zogen die Franzofen in Biffabon 

ein und taten, als ob fie ohne weiteres Herren im Lande wären. 
Diefe Offupation war aber nichts anderes, als der erfte Schritt, 
um au Spanien in feire Gewalt zu bringen. In Portugal 
follten die franzöfiihen Truppen landen, um von bier den Weg 
nad Spanien zu nehmen. Um feinen Plan zu verbergen, ver: 
judhte er die Aufmerkfamfeit Europas von Spanien weg und auf 
Stalien Hinzufenfen, was ihm eben fo wenig gelang, als der Plan, 
die Tochter jeineg Bruders Luzian (Charlotte) mit dem jpaniichen 
‚Kronprinzen Ferdinand zu vermählen, ein Plan, der am Eigen- 
fine und an der Schwahhaftigkeit des Mädchens, das Napoleon 
nicht leiden fonnte, gänzlich jcheiterte. In Liffabon wurde unter 
Sunot die Tahne der Braganza heruntergerifien und an ihre 
Stelle der franzöfiiche Adler gefekt. 

P) In Spanien war im Königshaufe ein unglüdjeliger Familien- 
zwift ausgebrochen. Gegen den indolenten König Karl IV. bil: 
dete fi ein Komplott, an dem fein Sohn Ferdinand beteiligt 
war. Karl forderte nicht bloß feinem Sohn den Degen ab und 
wandte fi in einem Mtanifefte an das Volk, worin er die BVer- 
Ihmwörung gegen ihn an die große Glode hing, jondern er bat auch 
fogar Napoleon um Rat und Hilfe. Da kam er gerade zum Rediten. 
Rapoleon benüßte die Situation jo fhlau als möglidh, da aud 
der Sohn fih an ihn um Hilfe gegen den Vater gewandt hatte, 
Schon rüdten die 40,000 Mann Ftranzofen al „SFriedensver- 
mittler” zwiichen Bater und Sohn in Spanien ein, als fich beide 
berwärts jelbit verfühnten. Napoleon gab nichtsdejtoweniger jet:
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nen Plan nit auf. Während er in Italien (Mailand, Benedig) 

weilte und mit feinem Bruder Buzian einen Strauß hatte, warf 

ex feine Streitkräfte nad) Spanien. Nun wollten die Königin 

und ihr Günftling Godoy den König zur Sucht nad) Merifo 

verleiten. Das Volk aber ftürzte Godoy dur einen Auflauf. 

Mit Mühe rettete der vom gemeinen Soldaten biz zum Günftling 

Emporgefommene fein Geben. Karl IV. dankte zu Gunften feines 

Sohnes Ferdinand VIL ab. 
p) Mit Gewalt. 

. a) Moraliihe Gewalt. Aud) diefe neue Situation benüßte Na= 

poleon fchlau. 
1. Ex ließ Karl IV. feine Abdankung mit Proteft als er- 

ziwungen zurüdnehmen und hofite jo Terdinand, an dem 

das Volk hing, beifeite zu hieben, den unfähigen Karl eine 

Zeit lang regieren zu Iaffen, um ihn dann durd) einen jeiner 

Brüder zu erfeßen. Er Iodte Ferdinand VI. nad) Bayonne. 

Hier wurde ihm eröffnet, ex miffe dev Krone über Spanien 

und Indien zu Gunften eines Mitgliedes aus Napoleons Haus 

entfagen, was er aber verweigerte. Nun wurde au Karl nad) 

Bayonne gelocft, damit er mit Godoy helfe, die Krone von 

Spanien den Bourbonen zu entreißen. Der verblendete Bater 

fuhr den tapfern Sohn heftig an, anftatt daß er ihm für feine 

Feitigkeit gedankt hätte. Er verlangte von ihm die Krone 

aurüd, Ferdinand fragte, ob für fi. Karl antwortete: „Zür 

einen andern.“ 
2. Ferdinand fhwieg. Nun drohte der Vater mit Verbannung, 

der Kaifer Napoleon mit Zeindihaft, die eigene Mutter mit 

dem Galgen. Als Ferdinand reden wollte, bedrohte ihn der 

Bater mit dem Stod. Ms am 2. Mai 1808 in Madrid ein 

Aufftand gegen die Franzofen ausbrad), wurde auch) diefer bon 

Napoleon und den Eltern Zerdinand zum Vorwurf gemagt 

und wieder drohte Karl IV. mit dem GStode, die Mutter _ 

ftürzte mit geballter Fauft auf ihn 108, Napoleon erklärte: 

„Prinz, e8 muß zwifchen dem Berzichte und dem Tode ge 

wählt werden!” 
3. Endlich am 6. Mai verzichtete König Ferdinand VI. zu 

Gunften feines verblendeten Vaters, der die Krone an Napoleon 

auslieferte. Napoleon aber zwang wieder feinen Bruder So: 

ieph, Neapel, das er Fieb gewonnen hatte, zu verlaflen und 

die Krone Spaniens anzunehmen. Um fiher zu fein, madte 

der Korfe die bourbonifchen Prinzen Spaniens zu feinen Ge- 

fangenen. Er hoffte zu Spanien noch Mexiko, Peru und die 

Kolonien zu befommen. Diefes Vorgehen Ttapoleond gegen 

die fpanifche Königsfamilie nannte jelbit Thiers, der Gejchicht3- 

fchreiber und Lobredner Bonapartes, ihurkiih) und rudlos, 

“und Napoleon erkannte e& fpäter felbit ala einen Tehler an.
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Aber der Hab gegen die Bourbonen und feine Ländergier 
machten ihn blind. Mebrigens war er nur eine Zuchteute in 
der Hand Gottes für die Sünden der Bourbonen an der Kirche 
und am Sefuitenorden. 

E) Aber nicht allein moralifche, auch pbhyfifche Gewalt wandte der 
Korje an. Am_2. Mai 1808 ließ Murat in das Bolf, das 
fi der neuen Herrfchaft nicht fügen wollte, in Madrid einfad 
bineinfchießen; e8 folen an 2000 Menfchen beim Aufftand ge: 
fallen fein. 

c) Niederlagen Napoleons in feiner fpanifchen Politik. Doc) weder Lift, 
nod) moraliiche oder phyfiiche Gewaltmittel führten zum Ziele. Das 
Heldenvoff der Spanier erhob fi wütend gegen Napoleon. Die 
Sturmgloden wurden aitgezogen, die Zeughäufer geplündert, die Waffen 
unter dad Bolf verteilt; jeldft Weiber eiferten zum Kriege an. Auf 
einem Seeräuberijiff gelang e3 zwei adeligen Spaniern, Radricht 
dom Gej—ehenen nad) England zu dringen. England ftand der jpa- 
nijcen Nation bei, e8 verhängte die Blodade über Spaniens Häfen 
gegenüber Frankreich. Innerhalb 10 Tagen war ganz Spanien im Auf: 
ruhr. Die Franzofen hatten e3 nicht mit offenen Seldichlachten, fondern 
mit dem gefährlichen Guerilfafriege zu tun. Auch die Portugiefen 
halfen mit. 110,000 Franzofen ftanden einem Bolfe von 11 Millionen 
gegenüber. Bei Baylen mußten die Srangofen ihre Waffen jtredfen, aus 
war e8 mit ihrer Glorie. In einer einzigen Nacht machten fich bei 
2000 Diener des Königs Yofeph von Madrid aus dem Staube, 
Das war das Signal zur Erhebung für Deutihland, Polen, Stalien, 
Defterreic, zu gemeinfamem Vorgehen. Auch, Napoleons perfönliches 
Erieinen, der Zauber feiner Perfon onnte feines Bruder Herr- 
ihaft nicht dauernd erhalten. Als bei der Belagerung und Erftür- 
mung von Saragoffa in nur 52 Tagen 54,000 Menschen getötet 
wurden, geriet das Volk in Wut. 

$ 489. Aapoleons Airderlagen im Bften. 
Zivof, Apern und Moskau bezeichnen das Erbleihen des Sterns Na: 

poleons im Often. 
A. Die Sadhe Napoleons verlor durch den Auffiand der Tiroler gegen 

die mit ihm verbündelen Bayern. 
a) AUrfade des AHufflandes. Im Frieden von Prekburg war den Tiroler 

veriprodhen worden, daß fie unter Bayern alle frühern Rechte und 
Gebräude behalten follten. Anfangs fdhien e3 auch jo. Später aber 
verleßte Bayern unter dem SKuminatenminifter Montgelas die edelften 
Gefühle und heiligften Rechte des Tixolervolfes. 
«) Den Bifhöfen wurde befohlen, ihre Aleriker in Snnsbrud 

prüfen zu laffen, den Pfarrern ftrengen Gehorfam gegen Firdhen- 
polizeiliche Maßregeln der Regierung einzufchärfen, die Befegung 
alfer geiftlichen Pfründen dem König zu überlaffen. Den wider:
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ftrebenden Bifchöfen wurde dev Gehalt geipeurt (Chur und Trient); 

fie wurden von ihren Giten vertrieben. Meltgeiftlihe und Dr: 

densleute, weldje treu zum Bifchof und zur Kirche ftanden, wurden 

eingeipertt, des Landes verwiejen und durch Staatzgeiftliche erjeht. 

ß) Jedod das Volt mollte mit diefen nichts zu tun haben; 

famen fie in die Kirchen, fo Lief e8 davon, bejughten fie die Kranfen, 

fo verihloß e3 die Türen, ftarb jemand, fo begrub es jelbit Die 

Toten. Auch Militärgewalt fruchtete nichts. Beim Volke beliebte 

Andachten wurden verboten, jo Rofenkranz, Rorateämter, Kreuze 

gänge und Prozeifionen; Ausnahmen bon folhen Verboten waren 

nur felten. Der zohe und ausichweifende baherifche Kommiljär 

Hofftetten redete die Geiftlichen mit „Scurken” an. Kirchliche 

Kleider und Gefäße wurden entehrt, an Juden verihagert. Ein 

frecher Jude erteilte mit einer Mlonftranz auf offener Straße den 

Segen. Hofftetten hing einem Juden ein Meßgewand um den 

Leib und prügelte ihn dann durd. An Kelden und heiligen 

Gefäßen wurden unbejchreiblice Greuel und Schändungen verübt. 

b) Der Anffland. Da erhoben fid) die Tiroler unter Andreas Hofer, 

Yofef Spebadher u. a., ÄÄhlugen die Bayern wiederholt und trieben 

fie zum Lande hinaus. In 5 Tagen nahmen die Tiroler 2 Generale, 

17 Stabs- und 113 Oberoffiziere, 3860 Bayern und 2050 Trans 

zofen gefangen. Desgleichen machten e3 die Vorarlberger. So brad) 

ich Napoleons Gewaltherrihaft am Widerftande des treuen und fa 

thofifchen Alpenvolfes Tirol und Borarkbergs. 

B. Er jelbft aber wurde in dev 36 Stunden dauernden Scladt Bei 

Afpern (21. und 22. Mai 1809) geichlagen. 

a) Iröherzog Karl überwand hier zum erftenmal den Urüberwindlicen. 

Durch) einen wütenden Reiterangriff hoffte Napoleon da3 Zentrum der 

Oefterreicher zu durchbrechen. Die öfterreihiidhe Infanterie aber hielt 

Stand wie eine Mauer und gab, als die Kavallerie bis auf fünfzehn 

Schritt herangefommen tar, ein mörderijches Teuer auf diejelbe ab. 

Die Folge war, daß Ti) die Reiter zurüdzogen. Eon war der Shladit- 

plan des Korjen durdfreugt, Die Schlacht eigentlich Ichon gewonnen. 

Die Franzofen ‘verloren 7000 Zote, 34,000 Bermundete; bei den 

Defterreihern gab es 4280 Tote umd 16,000 Berwundete. Napoleon 

hatte mehr DVerdruß über die vielen Pferde, die er verloren hatte, 

als über die 7000 Mann, die gejallen waren. 

b) Zwar gelang e8 Napofeon, bei Deutjh-Wagram die Scharte wieder 

auzzumeßen und den für ihn immerhin günftigen Frieden von Wien 

zu Stande zu bringen, aber fein Stern war im Sinfen, er war nicht 

mehr der Unüberwindlice. 

C. Eine große Demütigung brachte ihm der Zug nad Moskau. 

a) Der SHinzug. Berblendet folgte er dem fie) zurüdziehenden ruffiihen 

Heere in das Innere Rußlands nad). Moskau traf er fait leer 

an. Bon 240,000 Einwohnern waren nur 12—15,000 zurüdge: 

blieben; die andern waren geflohen. Die Stadt wurde angezündet
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damit der Feind Fein MWinterguartier befommen follte. Die Stadt 
Moskau brannte troß aller Berfuche, fie zu löfchen, vier Tage lang. 
Nun brach eine fibirifche Kälte herein, 180—20°, ja 30° Kälte waren 
feine Seltenheit. Auch an Lebensmitteln war Mangel. _ 

b) Napoleon mußte den Rıikzug antreten. Mit etva 100,000 Ntann 
30g er ab. Unfäglih ift, was fein Heer auf diefem fluchtartigen 
Wüdzuge gelitten hat. Hunger und Kälte rafften Taufende dahın, 
während die an das rauhe Klima gewöhnten Kofaten das Heer Hungrigen 
Wölfen glei umfchwärmten und auf ihren Ihnelfen Pferden bald 
da bald dort einen Angriff machten. Mit nur 30,000 Mann er: 
reichte Napoleon den Fluß Berefina. Er hatte den Bann des Papftes 
mit den Worten verhöhnt: Diefes Bannftvahles wegen würden feinen 
Soldaten die Gewehre nicht aus der Hand fallen. Im xuffifchen Feld- 
zuge ließen aber feine Soldaten die Gewehre buchftäblid) vor Kälte 
aus der Hand fallen. Den Weg Napoleons duch Rußland bededten 
243,000 Leichen feiner. Krieger. Beim Einzug in Königsberg waren 
eö nur no 500 Mann, melde einen geordneten Einmarfh zu Halten 
im flande waren. Das war der Hägliche Meberreft eines Heeres von 
einer halben Million, das zufammengefebt war aus Soldaten faft alfer 
europäijchen Nationen. Manden Morgen mußte ev hören, nicht weniger 
als 10,000 Pferde feien nachts zu Grunde gegangen. Auf einem Bauern- 
Ihlitten erreichte Napoleon deutichen Boden; Tag und Nacht fuhr er, 
um jo vafch als möglich nad) Sranfreidh zu Fommen. Er fürdtete, 
jein Mißgefchie Lönnte ihm den Sturz vom Throne bringen. 

5 356. Aapoleons Airderlagen im Aorden und Kelten. 
Noch größeres Unheil traf ihn im Norden und Meften. 
A. Die Niederlage in der FVölkerfhladht bei Leipzig 16.18. Oft. 1813, Diefe Schlacht dauerte drei Tage, und eine halbe Milton Soldaten rangen um den Sieg. Drei Kaifer, der öftevreichiiche und zuffische einerjeits und der fran- zöftfche anderjeits fanden fid) gegenüber. Deutichland, Rußland und Oefterreid) itellten zufammen mehr als 200,000 Mann, Napoleon hatte 200,000 Mann. a) Vor der Schlaf. Generafiffimus auf feiten ber Berbündeten war Fürft Shwarzenberg, ein ausgezeichneter und bejheidener Feldherr. Der Plan der Schladht war vom 4rjährigen Radesfy entworfen. Am Abend vor der Riefenschlacht Ihrieb Fürft Schwarzenberg an jeine „Nanni”: „Wenn ich zum Venfter hHinausfhhaue und die zahllofen Wachtfener fehe, die fi vor mir ausbreiten, wenn ich bedenke, daß mir gegenüber der größte Feldherr unferer Zeit, einer der größten aller Zeiten, ein wahrer Schladhtenfaifer fteht, dann it e&8 mir, als wären meine Schultern zu fehtwady und müßten unterliegen unter der Niefenaufgabe, die auf ihnen Iaftet. Blicke id) aber empor zu ben Sternen, fo denfe ich, daß der, melder fie leitet, au) meine Bahn vorgezeihnet hat. ft e3 fein Wille, daß die gerechte Sache fiege, und dafür Halte ich die unjrige, fo wird feine Weisheit mich erleuchten
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und meine Kraft ftärken. ft e8 jein Wille, daß ich unterliege, jo 

ift mein perfünliches Mißgeihjiel die geringfte der traurigen Folgen“. 

») Während der Schladf. Um neun Uhr früh am 16. Oftober fiel der 

erfte Kanonenfhuß auf der Seite der Franzofen. Der Kampf dauerte 

bis gegen abends zehn Uhr. E3 war Samstag. Am folgenden Sonn: 

tag wurde die Schlacht faft ganz unterbroden, um am Montag wieder 

- zu beginnen, Am ichredlichiten wütete Der Rampf in den legten Stun: 

B. 

den der Entjheidung. Aus anderthalbtaufend SFenerichlünden donnerte 

Ehuß auf Echuß, fo Daß die Erde bebte und die Pferde vor Angit 

am ganzen Leib zitterten. Napoleon war ganz erihöpit, er fant in 

einen Seffel. Sieger und Befiegte bedurften der Nube auf gleiche 

Weile. Die Verbündeten zählten 47,000 Zote und VBerwundete, Na: 

poleon gegen 40,000. Außerdem verlor er 20,000 Gefangene, 30 

Generäle, 900 Pulverwagen; jeine Armee war auf 60,000 Mann 

herabgefunfen. In Dresden mußten ein Marfhall, 13 Divifions- 

generäle und 27 Brigadegeneräle_ mit 30,000 Mann die Waffen 

ftredfen. Das war gleichfam das Entgelt für Mads Unglüd bei Ulm. 

Sp blieb auch der größte Schlag für Napoleon nicht aus, der im 

Deften, feine Entihronung. Mit Recht Ichrieb Görres im Kheinishen Merkur: 

„Bei Leipzig hat Schwarzenberg dem Feinde (Napoleon) die Telt, in Paris 

das eigene Neid abgenommen.” 
. 

a) 

b) 

ec) 

DHapoleons ipgefhik. Die Berbündeten gingen zur Dffenjide 

über. Sangjam, aber unaufhaltfam rüdten fie gegen Paris vor. Diele 

Stadt follte nun geitrait werden für all die Verbreden der Iegten 

25 Jahre. Napoleon wandte vergebens feine ganze Kriegstunft auf. 

Um Paris zu retten, fam er gerade ein paar Stunden zu jpät an. 

Die Verbündeten hielten jhon ihren fiegreichen Einzug in die Stadt. 

Napoleons Abdankung. Nun wollten die leichtlebigen Parijer von 

Napoleon fon nichts mehr wiffen. Auf den Dächern mwehten. weiße 

Fahnen und e8 ericholl der Auf: „Es leben die Bourbonen!” Des 

Korjen Mut und Kraft war gebrochen. Schmerzerfüllt unterichrieb 

er am 11. April die Apdankungsurfunde im Schlofie zu Fontaine 

Hleau. 3 war an demfelden Orte, wo er PBapft Pins VIL gefangen 

gehalten und mißhandelt Hatte. ' 

Napoleons Yerbannung. Am 20. April 1814 verließ er jein ges 

Yiebtes Heer und fein Sand, um fi dorthin zu begeben, wohin Die 

Perbündeten ihn Ichiekten. Gie hatten ihm die Infel Elba als Auf 

enthaltsort angemiejen. Damit er einigermaßen in Ehren exiftieren 

fönnte, wurde ihm die Snjel_ al jouveränes Fürjtentum zugewiejen. 

Das war für den Welten und Schlactentaifer wie ein Hohn. Ganz 

Europa Hatte er gewollt, Elba hatte er bekommen, Kaifer dev Welt 

wollte ex werden, Zürft eines einfamen Eilandes ift er geworden. As 

Benfion erhielt ex ein Sahreseinkommen von zivei Millionen Franken. 

Gott fügte e8, daß an demjelben Tage, am 4. Mai 1814, an wel 

Gem Napoleon fein Elba betrat, der vechtmäßige König Ludwig XVII. 

feinen feierligen Einzug in Paris hielt. \
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b) Das Wiederaufleudhten (Elba-Paris). 

Wie e3 beim Erlöfchen eines Meteors zu gehen pflegt, fo war e8 au 
bei Napoleon. Sein Stern Teuchtete. no) einmal auf, um dann endgültig 
unterzugehen. 

5 37. Mapoleons Küdkehr aus der Berbannung. 
Das Iehte Aufleuchten des Glüdfternes Napoleons war feine Rüdfehr von 

Elba nad Paris, 
A. Was Napoleon fat. Seine Soldaten hatten ihn und er fie nicht 

vergefien. Mit taufend der Treueften und Verwegenften Iandete er plößlid) 
auf franzöftichen Boden bei Cannes. Glüklie) war er den engliihen Schiffen, 
die ihn bewachten, entgangen. Als er gelandet tvar, iprad) er das ftoße Wort: 
„Mein Adler und die dreifarbigen Bänder werden von Kirchturm zu Kirchturm 
fliegen bis auf die Binnen von Notre-Dame! Sranfreid) ift noch mein!" — 
Durd) einen Fühnen Gemwaltftreich fuchte er alles wieder zu gewinnen, was er 
verloren hatte. 

B. ie Napoleon dies wagen Konnte. 
a) Weil er Kenntnis hatte von der Lmeinigkeif der drei verbindefen 

Nonardien, welche fidh wegen der Aufteilung der Länder in den Haaren 
lagen. Preußen begehrte ganz Sachen, Rubland ganz Polen. Es 
fam jpäter fo weit, daß einer derjelben auf dem Kongreß in Wien 
den Handihuh auf den Tifh Hinwarf. 

b) Weil er wohl wußte, daß der umbeholfene König Sudwig XVII. bei 
weitem nicht jo die Sympathie der Franzofen bejaß, wie er, 
der jchneidige Soldatenfaifer, fie befeffen hatte, und daß die fran: 
zöftiche Regierung fi dur) Mißgriffe unbeliebt gemacht Batte, ins- 
befonders beim fiegesdurftigen Heere. 

c) Endlich werl ihm befannt war, daß die Verbündeten e8 bereits bereut 
Hatten, ihn nicht noch mehr gedemütigt zu haben, und ex jomit auf 
Elba ohnehin feinen Tag vor gänzlidier Xbfegung und Bernichtung 
fiher war. Napoleon Tonnte alfo mit feinem Wagnis nichts ver- 
jpielen, wohl aber im Falle des Glüdes alfes gewinnen. 

C. Wie Rapofleon in Srankreih aufgenommen wurde. Mit offenen 
Armen. Sein Zug durd Frankreich glid) einem Zriumphzug. Anftatt daß 
eine gegen ihm abgefandte Armee ihn befämpfte, ging fie zu ihm über, Go 
fonnte er am 20. März feinen Einzug in Paris halten. Die königliche Familie 
war veihtzeitig jhon nad Belgien geflohen. Bet diefer Gelegenheit zeigte fi) 
aud) der Wankelmut der Franzofen. Nod Yagen auf dem Schreibtiihe Lud: 
wigs XVII, eine Menge von Exgebenheitsadrefien, alß die Unterzeichner der= 
felben fon anfingen, Napoleon zu Huldigen. Ex jelbft mußte darüber lachen. 
„So find die Menjchen!" fagte er. Nody am 26. Februar fchrieben Parifer 
Zeitungen: „Der Korfe hat Elba verlaflen!“ am 29. hieß e8: „Napoleon 
Bonaparte ift in Cannes gelandet!" Am 4. März: „Der General Bonabarte 
bat fi) der Stadt Grenoble bemädtigt!" Am 19 März: „Geftern ift der
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Kaifer in Fontainebleau mit begeifterten Zurufen empfangen worden. Seine 
faiferliche Mtajeftät wird morgen in den ZTuilerien erwartet.” 

D. Wie Napoleon von den Berbindelen empfangen wurde. Schnell 
hatte er ein Heer von 50,000 Mann um fi verfammelt. Die Verbündeten 
ächteten am 13. März den Störer des Friedens und erklärten ihm den Krieg. 
Bon drei Seiten jehten fi) drei gewaltige Armeen gegen Frankreich in Be 
megung. Eine Wbteilung fam von Stalien her, eine andere aus den Nieder 
KYanden, eine dritte aus Deutfchland. Noch hatte Napoleon einen Sieg über 
Blücher bei Ligny zu verzeichnen. Nad) Paris wurde berichtet: „Das it ein= 
mal Blücher, morgen wollen wir fehen, was aus Wellington wird!" — Do 
Napoleon Hatte jeine Rolle zu Ende geipielt. 

c) Das Erlöfden Yaris-St. Helena). 

$ 338. Aapoleons Ende. 

Napoleons Stern begann zu erlöfgen. 
A. In der Schlaht bei Waterloo am 18. Juni 1815. Gegen Abend 

fünf oder jede Uhr waren die Soldaten Wellingtons fon im Weichen be- 
griffen. Wellington vief verzreifelnd: „Sch wollte, e8 wäre Nacht, oder Blücher 
fame an!" Erfam. Gerade noch zur rechten Zeit. Schon ift ein Dorf im Rüden 
der Tranzofen genommen, die Preußen greifen ein, die Schladht ift gegen 
Napoleon entfchieden. Hier verlor er zum erjtenmal feine eiferne Ruhe, die 
ihn fonft auf dem Schlachtfelde zierte. Er richtete feinen Blid nad) vorn, 
ihüttelte zweimal den Kopf, erblaßte. Dann fagte er: „Es ift zu fpät, fie 
find Ion mitten darunter, reiten wir uns!” und in geftredtem Galopp ergriff 
er mit feinen Marihjällen die Flucht. 

B. Seine Abdankung in Paris. Am 21. Juni fam er ald Flücdht- 
ling in Paris an. Alle, mit nur wenigen Ausnahmen, wandten fi von ihm 
ab und das Parlament begehrte feine Ahdankung. Am 22. verzichtete er auf den 
Thron. Unihlüflig, was anfangen, verpaßte er den günftigen Augenblid der 
Flucht. Er wurde von den Engländern abgefangen, al® er gerade nad) Amerika 
fliehen wollte. Die Berbündeten erklärten ihn als Kriegsgefangenen und verurteilten 
ihn am 28. Nuguft zur Verbannung auf die Teljeninfel St. Helena im Atlan- 
tifhen Ocean. Hier bradite er als Gefangener mit nur wenigen Getreuen 
feine legten Lebenötage zu. — Murat, fein Günftfing und König von Neapel, 
murde von Deiterreih gefchlagen. Seinen erneuten VBerfucdh, die Krone von 
Neapel an fich zu reißen, büßte er mit dem Tode. — Taft jechs Jahre brachte 
Napoleon Fein Leben in der Einfamkeit und in der Verbannung auf St. Helena 
zu. Gott fchenkte ihm diefe Gnade und Buße zur Vorbereitung auf den Tod. 
Er beichtete in der Nadıt vor feinem Tode Als er in den lebten Zügen lag, 
wütete ein furdhtbarer Sturm auf der Infel. Einen ganzen Tag lang dauerte 
jein Sobestombf, Seine legten Worte waren: „Zront Armee!" Er jlarb am 
5. Mai .1821.
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C. Der Parifer Friede und die heilige Allianz. 
a) Am 8. Juli hatte es aud Ludwig XVII. gewagt, wieder zu erjcheinen 

Am 20. November 1815 fam e3 zum zweiten Parifer Firieden. Frankreid; 
mußte fi) mit jenen Grenzen begnügen, die e8 vor der Revolution 
hatte; zudem wurde e& zu fieben Millionen Ariegsentihädigung ver: 
urteilt. Bur Garantie der Ruhe mußte e8 150,000 Mann in den 
Grenzprovinzen erhalten, was ihm jährlich — dur fünf Jahre — 
500 Millionen Franken Toftete. Den Mitgliedern der Familie Bone: 
parties war e3 unter Zodezitrafe verboten, Frankreich zu betreten. 

b) Die heilige Allianz. Erjjüttert durch die vorausgegangenen Furcht: 
baren Ereigniffe, jchloffen die drei verbündeten gefrönten Häupter 
(Defterreih, Rukland und Preußen) die jogenannte heilige Allianz. 
Sie ward gejhloffen „im Namen der heiligen und unzertrennbaren 
Dreieinigfeit“. Unverbrüdhliche Freundfhaft und Brüderlichfeit follte 
von nun an unter ihnen bereichen, Schuß der Religion, dem Frieden 
und der Geredhtigfeit gewährleiftet fein. Den Bölfern gegenüber woll- 
ten_ fie handeln als Tiebevolle Väter. Alle anderen Herrfcher follten 
aufgefordert werden, diefem Bunde beizutreten. — Schöne Worte! 

P) Hapofeon und die Kirde. 

‚Radidem Napoleons Charakter nad) der weltlichen Seite gefchildert ift, 
richten wir unfer Augenmerk auf fein Verhalten gegenüber der Kirche. 

1. Bapoleons Stellung zur Zirche auf dem Wege zum Throne. 

Diefelbe ift eine verfhiedene, je nahden Napoleon al? General oder 
als erfter Konjul betrachtet wird. 

a) Hapoleons Stellung zur Kirde als General. 

Bom Direktorium in Paris beauftragt, dem Papfttum ein Ende zu 
maden, tat er e8 aus Politit nicht. Ex wußte oder ahnte e8 wohl, daß der 
Papft ihm nod) nügen könne. Zudem war e8 ihm nicht entgangen, daß man 
in Frankreich dod) allmählich wieder anfing, Fatholifch zu denken und zu fühlen. 
Mlein den Schein, al ob er dem Direktorium gehorfam fei, mußte er doch 
zu wahren und das, was er nicht vollzog, führte General Berthier im Auftrage 
des Direktorium aus. ' - 

$ 339. Mir lapoleon Telbft vorging. 

A. Die erfien Seindfeligkeiten: gegen die KHirhe und deren Be- 
feitigung. 

a) Deranlaffung dazu bot die Ermordung Bafjevilles, des franzöfifchen 
Agitators in Rom, dur) das römifhe Boll. Weil der Papft die 
Eivikkonftitution verworfen, die fatholifchen Geiftlihen Frankreichs zum
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Wideritande ermuntert, die Eonftitutionellen Geiftlihen fuspendiert, 

vertriebene, treue Beiftliche freundlich aufgenommen, die Hinrichtung 

Sudwigs XVI. tief betrauert und gegen Die Hinwegnahme von Avignon 

und DVenaiffin feierlich proteftiert hatte, hatte er fic) den Haß der 

tevofutionären Franzofen zugezogen. Diefe jandten num aus Race 

den ohgenannten Agitator, der das Bolf des Kirchenftantes profeffiong- 

mäßig gegen den Papft aufhegen follte. Allein das Volk haßte die 

Sranzofen, und als Bafieville das Wappen der franzöfifchen Res 

publik aufftellte und mit der dreifarbigen Kofarde durch die Straßen 

fuhr, vief das Volk: „Weg mit der Kofarde!” und ein Steinhagel 

praffelte über den Wagen Baljevilles her. Der Agitator flüchtete Tich 

in ein Haus, die päpftlichen Soldaten juchten ihn zu Ichüßen, das 

Bolt aber erbrad) die Türen, verwundete Balfeville tödlich), plüns 

derte das Haus, zündete e8 an und zerftörte die jranzöfiiche Uladerie. 

Dafür follte der Bapft, der doch) unfcpuldig war, büßen. € hieß: 

Vielleicht freue fi) Europa über einen jo günftigen Anlab, daß die 

Sranzofen die eigene Ehre und die des Menjchengejchlehtes rächen 

fönnen, welche‘ jo lange durch den unverfhämten Heuchler in Rom 

bejchimpft worden fe. Wer fid) für den PBapft erklärte, mußte hart 

büßen, jo die Bewohner don Lugo. Der Ort wurde zerftört, die 

Männer wurden niedergehauen, weil fie für den Papft zu den Waffen 

gegriffen hatten. Iedes Dorf, in weldem ein Franzofe ermordet 

worden war, follte in Flammen aufgehen. Ueberall mußten die Waffen 

niedergelegt werden. 
b) Am 25. Yuni 1796 jchloß Papft Pius VI einen Daffenfilltand. 

D. 

Rom Konnte er noch behalten, mußte aber 100 Gemälde, Bülten, 

Bajen und Statuen nad Auswahl an bie Sranzojen abliefern. Da= 

zunter waren auch die Büften des Junius und des Markus Brutus. 

Dazu bezahlte der Papft 21 Millionen Livres, mußte den ranzofen 

den Durdgug duch den Kirchenftaat jederzeit erlauben und dabei Be- 

bensmittel um billigen Preis verabfolgen lafjen. Die Seehäfer des 

Bapftes jollten den Sranzojen offen ftehen, den Reinden der Republik 

aber verichloffen fein. Zahlreiche kojtbare Handigriften mußten auß- 

geliefert werden und Napoleon ließ dem PBapfte jagen: Er fei fein 

Attila und wenn er auch einer wäre, jo möge der Papft bedenfen, 

daß er der Nachfolger Leos I. fei. So fam zum Schaden der Spott. 

Eines hat Pius: nicht getan, was er verlangt hatte: Die Bulle 

„Auctorem fidei“ und die Frankreid) „beleidigenden“ Defrete jeit 

dem Jahre 1789 Hatte er nicht zurüdgenommen. 
Weitere Seindfeligkeiten. 

a) Vorwürfe gegen den Yapfl. Ex habe den Waffenftillftand gebroden, 

er habe Frankreich feindlichen Briefwechjel mit Oefterreid) gepflogen, 

ex habe zum Kriege gerüftet. Auf völferrechtsroidrige Weife hatten Die 

Franzofen dem Kurier von Venedig, der die päpftlichen Briefe befürderte, 

diefe abgenommen. Dazı waren die Franzofen abjolut nicht beredhtigt, 

denn Venedig ftand damals mit Frankreich mit auf Kriegafup.
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b) Aufruf Hapofeons an die Armee. Im Aufrufe an die Armee fagt 
Rapofeon: „Sedes Dorf, jede Stadt, wo bei Annäherung der frans 
zöftichen Armee die Sturmglode ertönt, wird fogleich verbrannt und 
die Gemeinderäte werden erjchoffen u. 1. mw.” 

c) Seigheit der papflidien Soldaten. Bei Faeııza trieben ein paar Schüffe 
der Franzofen den päpftlichen Landfturm auseinander. Bei Ancona 
ftand ein Korps päpftlicher Kavallerie von 300 Mani. Lannes 
trat ihnen mit nur 3 Offizieren und 10 Ordonnanzen kühn entgegen 
und fuhr den päpftlichen General Bischt an: „Mit welchen Nechte 
tagen Sie, mein Derr, den Säbel ziehen zu Yafjen? Augenblifidh in 
die Scheide damit!” Sogleich jaken die Tapfeın ab und führten die 
Pferde ins Hauptquartier. — Als die Franzofen den erften Karonen- 
IhuB auf das päpftliche Lager fenerten, warf fich die ganze Linie der 
päpitlichen Truppen auf den Boden nieder; fie wagten feinen Schuß 
zu tum, ja halfen fogar noch den Franzojen die Mauer zu exfteigen. 
Die ganze päpftliche Armee trete die Waffen! Ancona öffnete feine 
Zore. Das Heiligtum von Loreto wurde geplündert, für eine 
Million Wertfahen geraubt; das Bild der Gottesmutter fam in die 
Rationalbibliothef nach Paris. 

d) Firiede von Volentino 19. Februar 1797. Dem Bapfte blieb nichts 
anderes mehr übrig, als Frieden zu fehließen. Er mußte auf Avignon, 
Bologna, Ferrara, die Romagna und Ancona verzichten. Allgemeine 
Amneftie und Mikbilfigung der Ermordung Bafjevilfes mußte er 
ausipreden, dazu 15 Dtifionen Kriegsfteuer zahlen, 1600 Pferde 
ftelfen, die Häfen des Kirchenftaates den Feinden der Republik ver- 
ihließen, die franzöfifhe Afadernie wieder errichten und die Familie 
Bafjevilles entfchädigen, 

$ 340. Mir Aapoleons General Berthier vorging. 

Napoleon war dem Papfte nicht fo jeindlid, wie das Divektorium ; er 
mußte nur feindlich fich zeigen, um Diejes zu beichtoichtigen. Wäre es ihm 
auf die Vernichtung des Kirhenftaates angekommen, er hätte e8 leicht zu 
ftande gebradit. Mit den flüchtigen franzöfiihen Prieftern, welche den Eid 
verweigert hatten, trug Napoleon Mitleid und jorgte für fie So groß war 
da3 Heimweh diefer Priefter, daß fie beim Anblid franzöfifher Soldaten in 
Tränen ausbrahen. — Schlimmer wurde die Cage des Papites unter Berthier. 
Die päpftlihe Macht im Kirdhenftaat wurde vernichtet, der Papft wurde 
weggeführt und ftarb in der Gefangenihaft. 

A. Deranlaffung zu diefem Vorgehen waren die Unruhen in Ancona 
und in Rom. In Ancona brad) Revolution gegen die Regierung aus, ohne 
daß die Franzofen etivas zu deren Interdrüdung taten. Sn Rom mühlten 
Kevolutionäre, befonders ein Bildhauer und ein Notar, Am 28. Dezember 1797 
wollten diefelben auf dem Monte Pincio die Freibeitsfahne aufpflanzen, wurden 
aber von päpftlihen Soldaten vertrieben. Tags darauf Tam e3 zu einem 
Kampf zwiihen Demokraten und Soldaten. Die erfteren flohen in die Ge
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fandtichaft des franzöfiichen Volkes. Die päpftlichen Soldaten drangen nicht ein, 
jondern umringten nur dad Haus. Der franzöfiihe General Duphot forderte 
die Demokraten auf, gegen die Päpftlithen vorzugehen; da wurde er von den 
päpftlichen Soldaten erjhoffen. Jofeph, der Bruder Napoleons und franzöfiicher 
Gejandte in Rom, war jo empört darüber, daß er troß aller Beichwichtigungd- 
verjuche jogleih von Rom abreifte. Hiemit hatte das gottlofe Direktorium einen 
erwünjchten Anlaß, dem Papft den Krieg zu erflären. DBerlafjen von Oefter- 
reich, das nicht helfen Konnte, nahm der Papft feine Zuflucht zum Gebete. — 

- Das Direktorium verkündete: „Baffevilles und Duphots Blut Ichreit um Rache 
und man muß jenes Mordneft zerftören. Die lebte Stunde der römischen 
Tyramnei ift erihienen, und für Frankreich ift diejes Werk der Menjchlichkeit 
aufgefpart worden!" 

B. Das Borgehen der Sranzofen. 
a) Gegen die päpftlichen Soldaten. Diefe hatten Befehl, feinen Widerftand zu 

leiften. So ließen fi) in Loreto 200 Mann einfad) gefangen nehmen. 
Wozu follte auch umjonft Blut vergoffen werden? 

b) Gegen die Vnterfnen des Yapfles. Am 15. Februar 1798 wurde 
auf dem Kapitol ein Freiheitsbaum aufgeltellt, der oben eine rote 
Müse trug. Das Volk Ihrie: „Freiheit, Freiheit!" — Berthier hielt 
mit dem von den Römern gereichten Lorbeerkranz auf dem Haupte 
einen Triumphzug und rief auf dem Kapitol die römische Republit 
aus. Im St. PBetersdome war die Dankfeier. Berthier meldete dem 
PBapit Pius VL, er habe feine weltliche Macht aufzugeben und folle 
fih mit der geiftlichen begnügen. Pius antwortete: „Sch habe meine 
weltliche Macht von Gott und duch) die freie Wahl der Menjchen 
erhalten, aljo kann und will ich nicht auf diefelbe Verzicht Teiften!” 

c) Gegen das Sigentum des Papfles. Der Bankier und Kommiffär Haller 
jelbft meinte, e3 gelte „ein wenig Räuberei zu treiben“. Der DBatifan 
wurde ausgeraubt. Geld, Koftbarkeiten, Kleider, Teppiche, jogar Ihöne 
Schlöffer, Nägel zc. wurden geraubt. Berthier hatte von der Ktegierung 
den Auftrag, die Koften für den Teldzug von der neuen römijdhen Re- 
publik zu erheben, von den 50 reichiten Samilien eine befondere Kriegs: 
fteuer zu erprefien, alles Vermögen des Papftes, feiner Verwandten 
on Albani mwegzunehmen und die Trajanzfäule nad) Paris zu 
Ichaffen. 

d) Gegen den Klerus. Die Ordensoberhäupter follten alle aus Rom ver- 
wiefen werden, dem Kardinal Maury und allen franzöfiichen Aus- 
wanderern follte da3 Vermögen genommen und fie dann aus om 
vertrieben werden. 

e) Gegen die geheifigfe Yerfon des greifen Yapftes felbfl. 
a) Seine Deportation. Man befahl Pius VL, innerhalb zwei 

Tagen Rom zu. verlafien. Pius antwortete: „Der Gewalt fan 
ich nicht widerftehen, allein die Welt fol wiflen, daß ich mr 
gezwungen meine Herde verlaffe! Id bin ein franfer und alter 
Mann und will hier fterben!” Da fiel Haller barfch ein: „Man
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Kann überall fterben! . ... Wenn Sie nicht willig abreifen, jo 
wird man Sie mit Gewalt dazu bringen!“ Wirkliid) mußte Pius 
Nom -verlaffen. Nachdem man ihm alles, felbft den Ring vom 
Finger genommen hatte, mußte er, begleitet nur von feinem Käm- 
merer und feinem Gefretär und bewacht von republifanijchen 
Reitern, gegen Toscana fahren. Das Bolf eilte auf die Straßen, 
um den jchwergeprüften Heiligen Vater nochmals zu fehen, feinen 
Segen zu erhalten. Man hatte ihn zwingen wollen, zum Zeichen 
der Unerfennung der Republik die dreifarbige Kofarde zu tragen. 
Er aber antwortete: „Sch kenne fein anderes Zeichen alS das, 
womit die Kirche mich geihmüct hat. Mein Leib ift in Euerer, 
meine Seele in Gottes Gewalt. Ahr bietet mir eine Venfion an, 
ih) will feine von Eudh. Ein Sad, um mid) zu deden, ein Stein, 
um da Haupt darauf zu legen, das ift alles, was ich benötige; 
das ift genug für einen Greis, der in Bühungen fein Leben jchließen 
will!” Eine Zeit lang konnte fi) der fterbenzfranfe Bapit nod 

- in der Gertofa zu Florenz aufhalten, dann wurde er nad) Balence 

ß) 

deportiert. Als man auf den Befehl zur Abreife nad) Frankreich 
erwiderte: „Der Papft Kiegt auf dem Krankenbett und ift nicht 
im ftande zu reifen,“ hieß e8: „Der Papft muB abreifen, tot oder 
lebendig!” — Der Wagen, in dem er fuhr, war jchlecht, die 
Herbergen, die man wählte, unvorbereitet; früh brad) marı in der 
Regel auf und nachts fam man an; feine Begleitung waren ein 
paar Dragoner. An den Landftraßen Tniete das Wolf, Leider 
mißglücten zwei VBerfuche der Oefterreicher, den Papft zu retten. 
Sin einer Sänfte wurde er über die Alpen getragen. Zu Romans, 
in Franfreih, gab das Bolf nit nad) mit Bitten, bi3 ihm der 
PBapit vom Fenfter einer Schenke aus den Segen erteilen durfte. 
In Brianeon bewohnte er ein Zimmer im PBarterre des Spitales 
und durfte als einzige Erholung eine Zeit lang im Garten |pa= 
zieren gehen. Sn DBalence wurde er auf das Schloß gebradtt. 
32 mitgefangenen Priejtern war e8 nicht geftattet, den Papft aud; 
nur einmal zu jehen. 
Sein Tod. E3 fam der Befehl, nad) Dijon zu reifen. Pius 
jammerte: „Ad Gott, nod} einmal fol ich reifen? Warum laffen 
fie mid) denn hier nit ruhig Sterben?" Man gab nad); e8 war 
auch Zeit, denn am 29, Yuguft 1799 verfchied der edle Greis. 
Sn den Ießten Tagen hörte man oft die Worte aus feinem Munde: 
„Ad, in weldhen Zuftande Iaffe ich die Kirhe zurüd!” eine 
Kleider jogar wurden ihm genommen und ala Nationaleigentum 
für 50 Louisdor verfleigert. Nun jubelten die ungläubigen Philo- 
fophen: „Es ift aus mit dem Papfttum, zu Ende mit der fa 
tholiichen Kire!" Leicgenreden wurden auf die Kirche gehalten, 
Grabfteine wurden ihr gelegt! Zu früh! Die Kirche fiegte! Ein 
Sieg, der fjelbjt Proteftanten zu ihr zurüdführte. — Die Leiche 
de3 Bapftes wurde in einem bleiernen Garge in dem Keller
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eines Privathaufes aufbewahrt, dann im Sahre 1802 in Rom 
feierlich beftattet. Seine Statue am Grabe des Xpoftelfürften, 
wie er im Gebete niet, ift ein Meifterwerf Canovaz, 

    

b) Napoleons Stellung zur Kirche als erfter Ronful. 

Hier ift Napoleons Plan, deffen Ausführung und das Ronfor: 
dat mit der Kirche in Betracht zu ziehen. 

8 341. Japoleons Blan. 

Was für einen Plan Napoleon hatte Für Frankreich 

wollte er Ruhe und Frieden nad innen, Größe und Maditftellung nah außen. 

— Für fi jeldft frebte er die Herrihaft an in der einen oder andern 

Weile. — Mittel und Magd zur Erreihung feiner Bmede follte ihm Die 

Yatholiiche Kicche fein und ihr großer Einfluß auf die Völfer. — Deshalb war 

der Friede mit der Kirche fein Erites. So hoffte er die befferen und 

verläßlicheren Elemente Frankreihs auf feine Seite zu befommen und fid 
eine fihere Stüße für feinen Fünftigen Thron zu jchaffen. 

A. Welche Schwierigkeiten diefem Plan im Wege ftanden und welche 

Borteile ihm zu ftatten famen., 
a) Dorteile. 

a) Bon feiten der Kirche war e8 die Wahl Pius’ VII. Nad) 

einem Konklave bon 31 Monaten wurde der neue Papft von 

35 Rardinälen in Venedig gewählt am 13. März 1801. Er war 

° Biichof von Jmola gerwefen, hieß Chiaramonti und war auf Bor: 

ichlag des Monfignore (fpätern Kardinals) Confalvi gewählt worden. 

Für Napoleon war der nee Papft eine ehr erwünjchte Perfönlichkeit. 

Er hatte Chiaramonti |hon früher vorteilhaft kennen gelernt und 

der perfönfiche Charakter Pius’ VII war die Milde und Liebens- 

würdigfeit jelbft. — Zudem ftand Confalvi, eine riefige Arbeits: 

fraft, dem Bapft als Sekretär zur Seite. Diefer Mann arbeitete 

mandmal 17 bis 18 Stunden im Tage und widmete nur 4 

Stunden dem Schlafe. AU fein Talent und all feinen Fleiß ver- 

wendete Gonfalvi darauf, den Frieden in Frankreich herzuftellen, 

die religiöfen Berhältniffe dort wieder zu ordnen, den Kirchenftaat 

wieder zu ftande zu bringen. Zudem ftanden hinter dem Papfte 

auch) die Höfe von Wien und Neapel. So begegneten fi die 

Pläne Napoleons und Conjalvis in manden Punkten. 

£) Förderniffe auf feiten Frankreichs. Dajeldft Herriäte eine uns 

beichreibliche refigiöfe Verwirrung. Kinder blieben ohne Taufe, 

Ehen ohne Kirchliche Segnung, Geiftliche fungierten ohne Recht. 

Auf allen Seiten türmten fi) Schwierigkeiten auf, welde Das 

herrijende refigionglofe Regiment unmöglid) erjcdeinen Kießen, Zu
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dem ftand die Partei der Royaliften auf päpitlicher Seite. m 
Bolfe erwachte die Sehnfudht nad dem alten Glauben, nachdem 
e3 den Raufc) der Revolution ausgejchlafen hatte. Ar treueften 
hatten die frauen an der alten Religion .feitgehalten, fie ver: 
teidigt und die treuen Priefter in Schuß genommen. Groß war 
die Anzahl jener, welche beim Herannahen des Sturmes ins Aus- 
land geflohen waren und fi nun wieder heftig in die Heimat 
zurücdjehnten. Man war allgemein des Mordens und der Gott: 
lofigfeit und der Narrheit eines Kultus der Göttin der Vernunft 
fatt. Der verlorne Sohn, das franzöfiiche Volk, Tehnte fich wieder 
zurüd in das Haus des Vaters, in die Tatholiihe Kirhe. Das 
waren Zuftände, mit denen Napoleon fehlau zu rechnen wußte 
und die er für feine Pläne trefflih auszunügen verftand. 

b) Nadifeile. 
a) In Frankreich gab e8 aud mächtige Männer, welche mit einem 

lo/hen Umfhwung der Dinge nicht einverftanden waren. So war 
ein Gegner diefer Politik der abgefallene Biichof Talleyrand, der 
feine Stellung zu verlieren fürdjtete. Die Sekte der Materialiften 
wollte fon gar nichts davon willen, und die Beiftlichfeit war in 
zwei große Lager, die Eidverweigerer und die Eidleifter, gejpalten. 

£) Auh die Kirche mußte Schwierigkeiten maden. So ftand 
die Art und Weife, wie Napoleon feinen Plan ins Werk zu jegen 
fuchte, in froffen Gegenfag zur Kirche. Punkte, wie Verkauf 
von Kirhengütern, Neueinteilung der Diözefen und Verminderung 
ihrer Anzahl, Befoldung der Geiftlihen durd) den Staat, Ab: 
fegung der der Kirche treuen Bifchöfe und Neueinfegung anderer, 
die früher den firhhlichen Standpunkt nicht geteilt Hatten, u. v, a. 
Ba mußten zu Differenzen führen und den Srieden jehr in Frage 
tellen. 

8 342. flusführung des Planes. 

Wie Napoleon feine Zwede trogdem zu erreichen juchte, 
A. Durd Artigkeiten und freundlides Enfgegenkommen. Er war 

3, der die Wiederherftellung des Kirchenftantes anregte, der jelbjt den Wunf 
nad dem kirhlihen Frieden in Trankreid) äußerte, wenn anders der Papit 
Verftändnis zeigen würde für die Zeichen der Zeit. Er forgte dafür, daß die 
Leiche Pius’ VI. nad) Rom überführt und ehrenvoll bejtattet wurde. Als im 
Dome zu Mailand aus Anlaß feines Sieges bei Marengo ein feierliches Te- 

- deum gehalten wurde, wohnte er mit feinem Generalftabe demfelben bei, ohne 
auf die Spöttereien einzelner feiner Offiziere und der Atheiften zu achten. 
Seinem Gejandten am Vatikan gab er den Auftrag, mit dem Papfte jo zu 
verhandeln, ala ob demfelben 200,000 Bajonette zur Verfügung ftänden. 

B. Durd Sift und Gewalt. 
a) Gegenüber dem Hl. Dater felbfl. Der HL. Vater erklärte, er Eönne nicht 

auf alle Borichläge des erften Konfuls eingehen, indem Diefelben nur
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deifen Suterefje, nicht aber das Wohl‘der Religion begwedten. Da 

fam Napoleon mit Drohungen: Wenn binnen 15 Tagen Rom nicht 

nad) feinem Willen tue, fo werde er die Verhandlungen abbrechen, 

feinen Gejandten von Rom abberufen und eine der Kivche Teindfefige 

Haltung einnehmen. Doc Pius VII blieb feft. Napoleon rief den 

Gefandten wirklich ab. Diefer aber gab dem Bapfte nod} im MWeggehen 

dadurd Ausficht auf friedliche Beilegung der Differenzen, daB er riet, 

den Staatzfefretär Confalvi behufs perjönlicher Unterhandlungen nad 

Paris abzujenden. 
b) Gegen die päpffihen Gefandien. 

@) Gegen Conjalvi: Diefem energifhen und tirchlich gefinnten 

Manne gegenüber hatte Napoleon feinen Erfolg. Nur ungern und 

fraft de8 Gehorfams gegen den Papft trat Conjaloi den fchweren 

Bang nad) Paris an. Tag und Nadjt veifend Tangte er ichon 

nad) 14 Tagen dajelbft an. 
1. Man juhte den Gejandten zuerft zu überrumpeln. ‘rn fünf 

Tagen jollte alles fix und fertig fein. Bei Sojepd Bonaparte 

folfte er ohne weiteres ein Schriftitüd unterfertigen. Man be: 

deutete ihm: „Wir werden bald zu Ende fein, da e8 fi) ja nur 

um Unterzeichnung einer jehon fertigen Sache handelt.” Über 

Gonjalvi las das Stüd, bevor er unterjchrieb. Er Hurchichaute 

die Fälfeyung desjelben, da e& durchaus nicht dem entiprad), 

wag bereit® ausgemacht worden war. Um feinen ‘Preis war 

Gonfaloi zur Unterfchrift zu bewegen. € wurde ein neues 

Schriftitück angefertigt, welches den Vereinbarungen entiprad). 

Al diefes Napoleon durd) feinen Bruder überbracdht wirrde, 

tiß er e& vor Zorn in taufend Stüde. 

3. Nun betrat man den Weg der moralifgen Gewalt. Dem 

päpftfichen Gefandten wurden die Folgen feiner Meigerung in 

den greffften Farben vorgemalt. Napoleon wollte mit neuen 

Drohungen nahhelfen. Bei einer Tafel juhr er Eonjaloi zornig 

an: „Mio, Herr Kardinal, Sie haben den Brud) gewollt; e3 

fer! Jh brauche Rom nicht, ich werde jelbftändig Handeln, ich 

Brauche Keinen Papft. Wenn Heinrich VIIL, welcher nur "ao 
meiner Macht hatte, e8 fertig gebracht hat, jo id) au. Wern 

ich in Frankreid) die Neligion ändere, jo ändert fie faft ganz 

Europa. Rom wird den Verluft beweinen. Sie Fünnen gehen, 

e& ift das Vefte, was Sie tun können. Wann werden Sie 

abreifen?" Darauf antwortete Confafoi mit der größten Ruhe 

und Unbefangenheit: „Rad; dem Mahle, Herr General!" Dies 
Benehmen imponierte jelbft einem Napoleon. Unmittelbar vor 

der Ahreife hatte man e3 auf eine Ueberrumpelung des Ge- 

fandten abgejehen, aber diefe verfehlte ihren Ber ebenjo, tie 

die Verwendung des öfterreihifchen Minifters. 

6) Wit Confalvi war das Tiihtud_ entzwei gefhnitten, nun verjuchte 

man’ mit dem Gefandten Saprara. Napoleon jelbt hatte 

Ender, Kirchengeichichte, 
58
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ihn als Unterhändler auserbeten. Seine Rüdreife machte Confalvi 
mit der größten Beichleunigung. Ganz erihöpft und mit ange 
Ichwollenen Füßen fam er in Rom an, nadhdem er 2 Monate in 
Paris geweilt hatte. Bis auf wenige Bunfte waren der Papft 
und die Kardinäle ganz mit feinem Vorfchlage einverftanden. Der 
Gefandte Gaprara hatte fi} unfer Sofeph I. in Wien als einen 
toillfährigen Mann gezeigt und wurde deshalb vom öfterreichijchen 
Gejandten Napoleon empfohlen. Mit ihm hoffte der Koxfe Leichter 
fertig zu werden. Mit Ehren und Liebenswürdigfeiten begann er 
jeinen Feldzug. E3 wurde dem päpftlichen Gejandten ein feterlicher 
Empfang in Franfreid) zu teil, militärifhe Begleitung zeichnete 
ihn aus, bei feiner Ankunft und Abfahrt in den Städten er: 
dröhnten die Kanonen. 
1. Auf den feierlihen Empfang folgte Betrug. Eine 

Zuftimmungsadreffe ward ihm zur Unterfchrift vorgelegt, die 
er nicht einmal gelefen hatte. Gaprara brachte e3 über fich, 
dennoch zu unterichreiben. In diefer Mdreffe heißt es unter 
anderem, die Eonftitutionellen Geiftlihen feien nicht unmiürdig, 
Biihöfe zu werden. Im Hauptorgane Napoleons, im Moniteur, 
wurde Caprara ein Eid, den er gar nicht geleiftet hatte, un- 
terichoben. Seine Berichtigung wurde im Blatte einfach nicht 
aufgenommen. — Zur Schmeichelei und zum Betruge gefellte 
fi) die Heuchelei. Gegenüber dem päpftlihen Gefandten tat 
Rapoleon, ala ob er wilfens wäre, die drei Legationen und 
Avignon und Garpentras zurücdzugeben, während ex doch feft 
entichloffen war, jelbe zu behalten. 

2. Als legtes Mittel mußte die Lüge dienen. Die beiden (fon: 
fitutionellen) Bifhöfe Bernier und Pancemont ftreuten die 
Lüge aus, die zehn Eonftitutionellen Geiftfichen, weldhe nad 
dem Willen Napoleons hätten Biichöfe werden jollen, hätten 
unter Tränen ihrem Jırtum vor ihnen abgefehiworen, während 
diefelben doc Eurz nachher öffentlich erklärten, fie hätten die 
ihnen vorgelegte Formel der Unterwürfigfeit unter die Ausfprüdhe 
de3 HI. Stuhles nicht bloß nicht unterzeichnet, jondern auf den 
Boden gervorfen und mit Füßen getreten. Die Zwei hatten alfo 
gelogen, um bei Caprara die Weihe Diefer Bifchöfe Durchzufegen. 
DBernier erhielt für diefe Lüge 30,000 Franken, Bancemont 

“aber 50,000, 

$ 343. Bas Konkordat und feine Burdjführung. 

Endtidh fam doch ein Konkordat zu ftande. 
A. Sein Inhalt. Einige Punkte davon lauten: 1. Der Tatholiihe Got: 

tesdienft fol öffentlich gefeiert werden dürfen, mofern die polizeilichen Vor: 
‚Ihriften dabei beobachtet werden. 2. Die fatholiidhe Kirche Frankreichs 
wird nen eingeteilt in 10 Metropolitanfirchen mit Erzbiichöfen an der Spiße
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und in 50 Bistümer. 3. Die Kiche fol auf jene Güter verzichten, melde 
bereits {hon veräußert find. MB Erjat wird den Geiftlichen die Bejoldung 
von Staats wegen zugefichert. 4. Der exfle Konful joll beim Apoftofifchen Stuhle 
diejelben Rechte haben, wie fie früher die Könige von Frankreich bejefien. 
9. Die Bifhöfe jolfen auf ihre Stühle Verzicht Teiften. Nachher follen die 
Biihofafize neu befeßt werden. 6. Die Bifchöfe und Geiftlichen follen einen Eid 
ablegen, daß fie dem Staate treu fein wollen. 7. Mit Genehmigung der 
Regierung jollen die Pfarreien neu umfchrieben werden. Sie follen nur mit 
jolden Pfarrern bejekt werden, welche der Regierung genehm. find u. |. w. 
Dei diefen und ähnlichen Artikeln jagte Pius VIL: „Bis an die Pforten der 
Hölle wollen wir gehen, dort aber wollen wir Halt maden!” 

B. Die Feier des Konkordafes war großartig. Am 18. April 1802 
zogen Kardinal Caprara und der Erzbiichof don Baris, ein faft Hundertjähriger 
Greis, zur Kirche Notre-Dame. Napoleon erfchien umgeben von feinen Gene 
rälen. Die Srauen waren im vollen Schmude. Als fi) einige Generäle in 
einer unmwürdigen Weife benahmen, wurden fie von Napoleon jelbft getadelt. 
Napoleon jpielte die Rolfe eines zweiten Chlodtvig, e8 hieß aud) hier gleichfam: 
„Beige dein Haupt, du ftolger Korfe, bete an, was du verfolgt, und verwirf, 
was du angebetet haft!" Beim Teftmahl, das der Kirchlichen Feier folgte, be 
nahm fi) Napoleon äußerft Liebenswürdig gegenüber dem päpftlichen Gejandten 
Gaprara. Schwindel! Das zeigt die 

C. Ausführung des Sonkordates. \ 
a) Don feifen des Papfles wurde e8 gerade fo gehalten, wie e8 versprochen 

war. Das größte Opfer für Pius VII. war die Suppreffionsbulle, 
modurd) die alten Bifchöfe abgejegt wurden. Alle Biichöfe, aud) die 
zur Zeit der Revolution treueften Befenner, wurden zum Verzicht auf 
ihre Site aufgefordert. Bon den Eonftitutionellen Biichöfen legten 58 
ihr Amt in die Hände der Pegierung, von der fie dasfelbe unzedit- 
mäßigerweile empfangen hatten, zurüd. Bon den nichtbeeidigten Bi- 
Ihöfen verftanden fi) 15 zu dem großen Opfer und Iegten den Hir- 
tenftab aus Liebe zur Kirche und deren Oberhaupt in die Hände des 
Papftes. Diefe 15 Oberhirten lebten in Frankreich; darunter war 
aud) der Y2jährige Belloy von Marfeille. Dreizehn von den in Eng: 
land Iebenden Bifhöfen erhoben Proteft gegen die Suppreffion, 5 
unterwarfen fi. Im ganzen verweigerten 36 Bifchöfe dem Papfte 
den Behorfam, während 59 ihre Entlaffung gaben, worunter 45 ei- 
gentlich franzöfiiche und 14 jolche Biichöfe waren, deren Gebiet neu- 
erdings an Frankreich gefommen war. Die 36 Renitenten Tießen für 
den Bapft fogar öffentliche Gebete verrichten. Der moralifhe Sieg des 
PBapites war groß, weitaus die größere Mehrzahl der Bilchöfe hatte 
fi ihm troß der größten Opfer unterworfen. Das war ein Beweis, 
dag Rom über den Gallifanismus den Sieg davongetragen hatte. 

- Die ungehorfamen Bijchöfe wurden Firchlich abgefegt, oder e8 wurde 
ihnen ihre Stelle einfach genommen: 

b) Nidit ehrlich ging Napoleon vor. Ohne dem Papfte etwas davon 
zu jagen, fügte er dem Konfordate eigenmächtig die fogenannten
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organifhen Artifel bei. Diefe wurden Dann aber aud) vom 

apoftoliihen Stuhle feierlic} verworfen. Sie enthielten verjchiedene 

Nebergriffe Napoleons in Eirchliche Nechte. ©o hieß e& 3. B.: Keine 

Bulle des Papftes, Tein Hirtenjchreiben der Bifchöfe darf ohne Ge 

nehmigung der Regierung verkündigt werden. Kein Legat oder päpft- 

Yicher Gefandter darf in Frankreich funktionieren ohne Erlaubnis der 

Regierung. Kein Konzil, aud nicht ein allgemeines, darf in Frank: 

reich) abgehalten werden ohne Genehmigung der Regierung. Es gibt 

feine Belegung einer Pfarrei ohne Genehmigung der Regierung. Die 

Profefforen an den theologifchen Seminarien müfjen auf die galli: 

faniichen Freiheiten vom Jahre 1682 jhwören und ihre Lehren nad) 

denjelben einrichten. Weber die Heinfichiten Saden, 3. ®. über die 

KMeidung der Geiftlichen, über das Läuten der Gloden waren in echt 

jofephinicher Weile Beftimmungen getroffen, Die franzöfiiche Kicche 

iolfte fi} die gallifanifch-jofephinifche Swangsjade gefallen lafien, die 
ihr Napoleon anlegen wollte. 

2%. Stellung Bapoleons zur Kirche nad) feiner Thronbefteigung. 

Das Verhalten Napoleons gegenüber der Kirche als Kaifer. Als Napoleon 
fein Ziel, das Kaifertum, erreicht Hatte, wollte er fich der Kirche nur mehr 

als Magd bedienen. Sie follte ihm behilflich fein zur Verwirklichung feiner 

ehrgeizigen Pläne. 

a) Napoleons Benehmen gegenüber dem Papfte bei der Krönungefeier, 

Wir betrachten die Höflichkeit des Papftes und die Ungezogenheit 

Napoleons. 

8 344. Hüflidjkeit des Bapftes. 

Dem päpftlichen Gefandten gegenüber äußerte Napoleon den Wunfd, dab 

der Bapft jeldft nad Paris kommen und ihn zum Kaifer Frönen möge, er lege 
darauf großes Gewicht. Natürlich Tag diefem Wunfche nicht fo jehr das Wohl 

der Kirche, als vielmehr fein eigener Vorteil zu Grunde. Da ihm, dem Em: 

porfömmling, der Glanz einer hochadeligen Abfunft abging, follte die Fird: 

Yiche Feier und Weihe das Fehlende ergänzen, feine Perfon erhöhen. Dazu 

war ihm der Bapft gerade gut genug. Was tat Pius VII? 
A. Er hatte Gründe, den Raiferliden Wunfh zu erfüllen. 
a) Zunädft war Napoleon damals der mädiglie WNonard; der Melt. 

Dann wußte der Bapft nur zu gut, daß Napoleon feinen Wider: 
fpruch dulden und eine abjjlägige Antwort feine Rache herausfordern 
würde, was natürlich die Kirche, und zwar nicht bloß in Brankreid), 
bitter zu empfinden befäme, 

b) Zudem wäre durch eine Verweigerung der Bitte aud irankreid De- 
feidigt gewejen, weldjes dod) die Hauptmacht ganz Europas vorftellte. 
Auh erinnerte fid) Pins VIL, daß zur Zeit der Völkerwanderung
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Präzedenzfälle diefer Art fchon vorgefommen waren, 100 die Päpite 

großen Heerführern die Anerkennung als Könige nicht verjagten. 

B. Aber es fprahen aud Gründe dagegen. 

a) Der Bapft mußte mit Recht fürdhten, daß feine perfönliche Teilnahme 

hei der Krönung in Paris von den übrigen enropdifdien Frürfienhäufern 

übel: ausgelegt werde. Ganz bejonders unangenehm mußten die baut: 

bonifchen Häufer dadurch berührt werden, und insbeionders wäre e3 

eine bittere Zurücjegung des redjtmäßigen Königs don Trankreidh, 

Sudwigs XVIIL, gewejen. Aud) war die Ermordung des Herzogs don 

Enghien in nod zu friiher Erinnerung, ala daß man die Teil 

nahme des Papftes an der Krönung Napoleons nicht gleichfam als 

eine Belohnung für den gejäehenen Mord aufgefaßt Hätte. 

b) Das Ganze hatte ehr den Schein einer Krönung der franzöfifcen 

evolution, deren Geichöpf ja Napoleon war. Für das Aniehen des 

Bapftes war der Akt nichts weniger als förderlich; es fchten, Pius VII. 

fei nur der erite Kapları Napoleons, wie das aud) in bifhöflichen 

Kreifen wirklich Chen ausgefproden wurde. Zuden war da3 Zus 

fammentommen des Papftes mit eidleiftenden Geiftlichen, insbefonders 

mit dem anoftafterten Biihof Talfeyrand, der mit dem Plan, Ti) 

zu verehelichen, umging, nicht zu vermeiden und bradjte jomit den 

Bapft in fehr unangenehme Situationen. 

c) Endlich) fürhtete man, daß aus der perjönfichen Zufammenfunft des 

PVapftes mit Napoleon arge DVerwikelungen entitehen Könnten, Man 

hegte Mißtrauen gegenüber dem gewalttätigen Soldatenfaifer und 

fragte fih nicht mit Unvedht, warum Napoleon die Krönung nit 

in Italien, fondern gerade in Paris haben wolle. Man fürdtete 

Hintergedanten, vielleicht gar ein Attentat auf die Freiheit des Papites. 

C. Shließlid ließ fih der Yapfl nad) reifficher Ueberlegung herbei, 

die Bitte Napoleons zu erfüllen. 
a) Weratung der Veife. Bei der erften Beratung ber Angelegenheit 

waren von zehn Kardinälen fünf für, fünf gegen die Teilnahme; bei 

der zweiten waren von zwanzig Kardinälen fünf abjohıt dagegen, 

fünfgehn aber dafür, jedod nur unter beitimmten Bedingungen. 

Diefelben Iauteten: Wenn ber Bapft nad) Paris gehe, jo mühje diejes 

veint de3 Vorteiles der Kirche wegen gejchehen, nicht aber wegen des 

Privatnugens des Kailers. &3 fei noch nie dvorgefommen, daB ein 

Bapft wegen des privaten Vorteiles eines andern eine jo weite Reife ges 

madjt Habe. Deshalb müffe die Kirche offenbare Vorteile aus diejer 

Reife ziehen und foldhe feien: Erftens, daß der Kaifer die organischen 

Artikel zurüdnehme, oder fi) menigftens offiziell zur Zuridnahme 

verpflichte. Zweitens, daB er jene Defrete, welche das italienijche 

Konkordat verlegen, aufgebe Drittens, daB die eibleiftenden 

Geiftlichen, insbejonderz die Biihöfe, auch von der Regierung aufge: 

fordert werden, in Paris ihre Eichlichen eidlichen DVeriprechen in Die 

Hände des Papftes abzulegen. Biertens, daß der Kaifer den ver: 

Iprochenen Eid betreffs der Wahrung der Freiheit der Kulte nicht
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zu Ihmödren gedeife. Fünftens, daß die Krönung in der bisher 
üblichen Form gejchehe und das Einladungsfhreiben nicht durch einen 
Kurier, jondern duxd) zwei Bifchöfe nah) Kom gelange. Diefe Kor: 
derungen wahrten die Ehre des apoftolifchen Stuhles und vechtfertigten 
feine Reife vor der Mit- und Nachtvelt. 

b) Die Xeife. Pins VIL Iegte die Angelegenheit der Kirche in die Hand 
des Kardinal Confalvi und rief Gott zum Zeugen an, daß er diefe 
Reife einzig und allein im Intereffe der Religion unternehme. Durd) 
viele3 Gebet bereitete er fi) auf die Reife vor und verfieß dann Rom 
in Begleitung von fieben Kardinälen und unter Ehrenbezeigungen von 
jeiten des Klerus und des Volkes von Nom. In Vranfreih mwurrde 
er überall auf das ehrenvolffte empfangen. An den Straßen Tniete 
da Bolt und bat um den heiligen Segen, das Militär präfentierte, 
Die Generäle bezeigten ihm militäriiche Ehren, Napoleon felojt fuhr 
ihm ein Stüd Weges entgegen. Bei einem Kreuze in der Nähe des 
Schloffes Tontainehleau begegneten fie fih. Napoleon ftieg von feinem 
Pferde, der Papft, verließ jeinen Wagen, beide umarmten fid) md 
fuhren dann in ein und demjelben Wagen zufammen zum Schloffe. 
Hier erwarteten den Papft die Kaiferin und die höchften Serrichaften. 
Napoleon war ganz glüdjelig, einen fo hohen Gaft über die Stufen 
feines Schloffes begleiten zu fönnen. Der Papft gewann die Liebe 
und Achtung aller. Seine hohe Geftalt, der milde und dod) ernfte 
Ausdrud feines Gefichtes, fein edles Wefen machten auf alle den beften 
Eindrud. Zeigte er fi außerhalb des Schloffes, fo hielten ihm 
orauen ihre Kinder entgegen, auf daß er fie jegne. Die Kaiferin 
Hagte ihın ihr Herzeleid wegen ihres ehelichen VBerhältniffes mit Kapoleon. 
As Napoleon bemerkte, daß der Papft ihn durch feine Anmefenbeit 
in Schatten ftelle und daß nicht mehr er die erfte Violine !piele, jondern 
der Papft, erwachte in ihm die Eiferfuht. Ex ließ Anordnungen 
treffen, daß der Zudrang zum Papfte vermindert würde. Sowie der 
Papft die Eiferfucht Napoleons bemerkte, 30g er ih, foviel als möglich, 
zurüd und ertrug aud) die Ungezogenheiten des Kaifers bei der Krö- 
mung geduldig, aber nicht ohne Herben Schmerz. 

$ 345. Ungezogenheit Aapoleons I. 

Das Benehmen Napoleons war ganz verichieden vor, bei und nad) 
der Krönung. 

A. Dor der Krönung war er die Freundlichkeit felbjt. Er fehrieb eigen: 
händig einen ehr verbindlichen Brief an den Papit. Der heilige Vater be- 
fam pradhtvolle Anfprachen zu hören, 3. B. von Fontane im Namen der gejeß- 
gebenden Körperichaft. 

B. Während der Strönung fchon fingen die Zaftlofigkeiten Napoleons an. 
a) Sonft Hatte nur der Papft das Recht, dem Kaifer die Krone auf 

das Haupt zu fegen, Napoleon aber fehte fih diefelbe fefber auf md 
dann der Kaiferin, weldhenod abends zuvor mit ihm getraut worden
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war. Der Bapit Hatte nämlich) erlärt, er könne der Kaiferin Die 

Krone nicht aufjegen, ohne gleichzeitig die wilde Ehe, in der fie mit 

Napoleon Iebte, zu Erönen. Auf diefe Erklärung hin_erwiderte Napo- 

Yeon, die Ceremonie ergebe fih dann an Ort und Stelle von jelbit, 

fagte aber nicht, daß er im Sinne habe, fi) und die Kaiferin | elbit 

zu feönen; er wollte den Papft überrafchen. Hätte er feine Abficht 

früher fundgetan, niemals wäre der Papft zur Krönung erjhienen; 

fo aber mußte er zum böfen Spiele gute Miene maden. 

Beim Krönungsmahle wurde dem Papfte, anftatt‘ des exften der dritte 

Pat angemiejen. Das waren jhlinme Borzeichen von dem, mas 

nad der Krönung fommen jollte. Napoleon hatte mun erreicht, 

was er gewollt. Der Papft hatte ihn vor Trankreich und Europa verherrlicht, 

nun fonnte er gehen. 

a) 

b) 

Das der Kaifer offiziel verfproden, wurde nur fdleht oder gar nicht 

gehalten. Der Papft befam einige Fonds für den Klerus, das Seminar 
für die Mifftonen folfte wieder hergeftelft werden, einige alte Stif 

tungen wurden erneuert, das war alles. Aber wie vieles andere er= 

reichte der Papft nicht! Die drei Legationen wurden nicht zurüd- 

gegeben, für die Hinwegnahme von Avignon und Benaiffin erhielt 

ex feine Entihädigung, die organifchen Artikel und der Code Napoleon 

wurden nicht verändert; ja, 8 winden jogar Stimmen laut, Der 

Papit möchte überhaupt Tranfreih) nicht mehr verlaffen und feinen 

Sit in Paris oder Avignon aufihlagen. So hätten ihn alfo die 

Franzofen zum Danke für das Opfer feiner Reife ichließlih am Yiebften 

gefangen genommen! So Heinlid) war die Eiferjuht Napoleons, daß 

er den Papft Oftern nicht einmal in Paris feiern ließ, weil er fürdtete, 
dadurd in den Schatten geftellt zu werden. 
m Gegenteil, noch Weleidigungen mußte der Papft erfahren. Bier 

Monate mußte der Papft in Paris bleiben uud durfte exit nach) dem 

Kaifer abreifen. Auf allen Stationen mußte der Papft warten, bi3 

die Pferde, welche der Raifer vor ihm gebraucht Hatte, wieder aurüd- 

fehrten. Man nahm die päpftlihen Schlüffel in das Wappen de3. 

Königreiches Italien auf. Damit follte angezeigt fein, mit der Heranss 

gabe der drei Kegationen werde es nichts. Es wurde dem Papite 

nahe gelegt, er möchte aud) gegenwärtig fein bei der Krönung in 

Mailand. Diefes Anfınnen Shlug der Papft entichieden ab. Der 

Bapft hatte wertvolle Gejchenke mitgebracgt und auf der Reije große 

Auslagen gehabt. Napoleons Gegengeichent war durchaus nicht ent= 

iprehend. An der Tiara, weldhe er ihm präfentierte, war der beite 

Edelftein derjenige, der aus der Tiara. Pius’ VI. hevausgebrochen 

worden war. Ein anderes Präfent beftand z.B. in einem Porzellanz 

jervice für eine Perfon. Den prachtvollen Altar und die zwei reihen 

Wagen, die ihm verjprodden worden waren und deren Beichreibung 

ihon in den Zeitungen geftanden hatte, befam er nie auch nur zu 

iehen. AUS Erjag für diefe Beleidigungen fonnte dem Papft Die 
Siebe und Verehrung des Volkes, die ihm alfüberall beiiefen wurden,
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gelten. Sein Rüdweg gli) einem fürmlicden Triumphzug. Einen 
anderen Troft für fein gefränftes Herz bildete der Widerruf des 
Biihofes Scipio Ricci von Piftoje. Jun Rom wurde Pius VI. freu- 
digft aufgenommen. 

b) Napoleons Benehmen gegenüber dem Hapft nad der Krönungsfeier. 

Nachdem der Papft Frankreich verlaffen hatte, trieb es Napoleon noch 
ihlimmer. Er verlegte dad Souveränitätzrehht des Papftes und den Primat. 

1. Das Derhalten Napoleons dem Papft gegenüber. 

S 346. Gegen den Bapft als weltlidyen Souverän. 

A. Berlegung der Neutralitätsredhte des Yapfles. Zn Mailand jegte 
Napoleon fi) die Königskrone wieder jelbft auf das Haupt mit den Worten: „Gott 
bat fie mir gegeben, wehe demjenigen, der fie anzutalten wagt!” Der Papft 
hatte Neutralität bewahrt. Die dem Papit gehörige Stadt Ancona wurde 
überrumpelt und das Völkerrecht verlegt. Berrevent und Pontecorvo wurden dem 
Papfte Hinweggenommen, aljo einfad) ein Raub an ihm begangen. Die Unter- 
tanen des Papftes wurden mit Lieferungen an das Heer Napoleons bedrüdt. 
Confalvi Fonnte dies nicht ftilljehweigend mit anjehen und trat, um den Frieden 
nicht ftören zu müffen, zurüd. Man ftelte an den Papft die Forderung, die 
Neutralität aufzugeben, feine Häfen den Engländern und Sarden, alß den 
veinden Yrankreichs, zu verfchließen. In Rom rüdten franzöfiihe Truppen 
ein. Zurcht ergriff die Römer, denn fie wußten wohl, daß die geringfte Unruhe 
als Anlaß benügt werde, um mit Kartätfchen ins Volk zu jhießen. Charak: 
teriltiich ift e8 aud), daß die Tranzofen die Kanonen der Engelsburg gegen den 
Palaft des Papftes richteten. — Nun verlangte Napoleon vom PBapfte Die 
Krönung und Salbung feines Bruders Jojeph zum König von Neapel. Die 
Bourbonen hatte Napoleon vertrieben. Zudem begehrte er vom Papfte Ein- 
führung des Code Napoleon. Das päpftliche Heer vereinigte er ohne weiteres 
mit dem feinigen; dabet murkten jene päpftlihen Offiziere, melde ihrem Eide 
treu blieben, mit Gefangenschaft büßen. Die Nobelgarde des Papftes wurde 
der Waffen beraubt. An ihre Stelle trat eine franzöfifche Garde, melde fi 
in Rom fehr übermütig benahm. 

B. Bergemwaltigung der Honveränität und Perfon des Papftes felfl. 
a) Die Befibungen des Yapfles wurden für ewige Zeiten zum Königreich) 

Stalien gefchlagen. Diefer Raub wurde fo „gerechtfertigt : Napoleon 
fei Nacjfolger Pipins und Karls d. Gr. Als folder habe er aud) 
das Kecht, die von diefen gemachten Schenkungen zu widerrufen! Zus 
dem fchob er nod) die Schuld auf den Papft. Diejer hätte ihm 
dadurd) den Krieg erklärt, daß er ihm jeine Wünfhe nicht erfüllt habe. 

b) Vergewaltigung des Papfles. Am 17. Mai 1809 erjchien ein Dekret, 
durch weldhes dem Papft alle weltliche Herrihaft einfach genommen
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wırde. Mit 2 Millionen Franken Gehalt und dem Onirinal als 

Wohnung jollte fi) der Stellvertreter Jeju Chrifti zufrieden geben. 

Am 10. Juni hatte die päpftliche Herrichaft aufgehört, To verfündeten 

e8 die Kanonen der Engelsburg. Num wurde der Palaft des Papftes 

mit franzöftfhen Truppen befegt. Am Fronleihnamstage wurde der 

Staatsjefretär Gabrieli auf jeinem Zimmer verhaftet. Die Echränfe 

wurden erbrodhen, die Staatspapiere frech geraubt; er felbft wurde 

nach Sinigaglia abgeführt. Aus der Staatskanzlei des Papftes wurden 

Prozeßakten hinweggenommen. Auch) der neue Stantsfefretär Pacca - 

jolfte vom Papfte getrennt werden. Nur dadurd), daß ihn der ‘Papit 

perfönfid) in feine Gemächer 30, fonnte ev ihn retten. Der päpitliche 

Palast ftand unter jeharfer Bewachung. Alle Ein und Ausgehenden 

wurden unterfucht. Papfttreue Untertanen mwirden zum Tode verurteilt. 

8 447. Öegen den Bapft als Btellvertreter Chrilti. 

Napoleon beging ein Verbredien nad) dem andern an den heiligen Red 

ten der Kirche und des apoftolijhen Stuhles, jowie ar der Verjon de3 

Papftes jelbit. 
A. Berbrehen Napoleons an den heiligen Vehten der Kirde und 

des Papfles. 1. Er trieb Mikbraud mit dem Katechismus. In denjelben 

wurde hineingejeht, der Kriegsdienft unter Prapoleon jet eine heilige Pflicht und 

Miderfeßfichfeit gegen ihn fei der ewigen Berdammnis würdig. 2. Unerfättlic) 

war er im feinem Verlangen nah Kardinalshüten für Geiftliche, die ihm 

recht genehm waren. 3. Ex verlegte nad) Willfür das für Italien abgeichlojjene 

Konkordat. 4. Er verlangte vom Papite, daß er Die Ehe, welde jein 

Bruder Hieronymus mit einer Proteftantin in Amerika gültig abgefähloffen 

hatte, für ungültig erkläre. AS der Bapft feinen Willen nicht erfüllte, erklärte 

Napoleon Eraft eigener Machtvollfommenheit die Ehe für aufgelöft. 5. Mit 

der Witwe Sofephine Beauharnais lebte Napoleon Lange im Konfubinat. 

Bor feiner Krönung zum Katfer folfte diefes Verhältnis Eirhlie) fantert 

werden, aber der zuftändige Pfarrer, vor dem bie Che hätte gefchloffen werden 

ioffen, damit fie gültig jet, war nicht anmwejend. Napoleon hatte von Jos 

iephine feine Kinder zu hoffen. Er fürchtete für die Zukunft jeines Yaufes 

und empfand den Mangel einer adeligen Verbindung. Deshalb heiratete er 

die Tochter des Kaifers Franz II. von Defterreich, Zouife. Dabei fragte er 

den Bapft nichts darnad. Zur Hochzeit Yud er alle Kardinäle nad) Paris 

ein. Diele folgten der Einladung, Confalvi und noch 12 andere aber erjchte: 

nen nicht. Diefe befamen dafür den faiferfihen Zorn hart zu fühlen. 6. Im 

Berkehre mit dem Papft verleßte er den Anftand, Nur durd) den Vize 

fönig von Stalien verkehrte er mit Pius VIL, als ob ein perfönlicher Verkehr 

mit dem Stellvertreter Jeju Chrifti unter feiner Würde wäre. Weil der Papft 

einige Bifchöfe, welche ihm gegen das Konkordat aufgedrungen worden waren, 

nicht beftätigte, war Napoleon tief verlegt. Ohne Erlaubnis der Regierung durfte 

fein Bifhof nad) Rom reifen. Zudem bejegte Napoleon die Stühle immer 

mehr und mehr mit Tonftitutionellen Biichöfen. 7. Die geiftlihen Stiftungen
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ftellte er unter weltliche Verwaltung. Im Königreiche Stalien wurden religiöfe Bruderihaften aufgehoben. Kivchenfeindliche Gefeße wurden erlaffen, Aner- fennung der gallifanifchen Freiheiten wurde verlangt, Annahme der organifchen Artikel gefordert, ebenfo Einfegung eines franzöfifchen Patriarhen, Aufhebung der geiftlichen Orden und des Chlibates ; Kardinäle wurden deportiert. Na: poleon fuchte den Papft von den Kardinälen zu frennen, in der Meinung, ohne Kardinäle fei der Papft ein unmifjender Schwädling, mit dem er an- fangen fünne, was er wolle. 8, Ag die franzöftfchen Bilchöfe zu einem Na: tionalfonzil verfammelt waren, juchte fie Napoleon zu bergemwaltigen oder, wie er fagte, mit Gewalt zur Vernunft zu bringen. Unerjhrodene Bijchöfe Iperrte er in der Feftung ein, andere Yieß er fonft feinen Zorn fühlen, darunter ferhft jeinen eigenen Oheim, den Kardinal ech. Schliekli, als das Konzil ihm gar nicht nad) Willen tat, fuspendierte er e8 und löfte es endlich aus eigener Matvolffommenheit ganz auf. 

. B. Berbreden Napoleons an der geheiligten Yerfon des Sapfles feld. Um das Map der Frevel voll zu machen, vergriff fi Napoleon an der geheiligten Perfon des Bapftes felbft. Derfelbe Hatte von feinem Recht Gebraud) gemacht und den Katfer mit der Strafe. de Kirchenbannes belegt, um ihn fo auf beffere Wege zu bringen. Darauf antwortete Napoleon mil der Gefangennehmung des Papftes. 
a) $Sıfle Deporfafion des Wapfles. In der Naht vom 5. Juli 1809, 

um 21/2 Uhr, drangen 4 Ztuppenabteilungen in den Quirinal ein. Die 40 päpftlihen Echweizerfoldaten wurden aufgefordert, die Waffen zu flredfen. Auf Befehl des Papftes taten fie e8. Der Papft felbfi aber verweigerte den Verzicht auf die weltliche Herzichaft, den man von ihm verlangte. Darauf brachte man ihn mit Gewalt in einen gejehloffenen Wagen. $n rajender Eile ging e3 nad Florenz. Erfhöpft und Frank fam der Bapft in der Kartaufe von Vlovenz an. Hier wurde er von dem Kardinal Pacca getrennt, dann nad Genua, von dort über die Alpen nad) Grenoble gebradht. Als man fah, daß das Volk von Grenoble dem gefangenen Bapite die innigfte Verehrung darbradjte, wurde er tsieder nad Savona zurüdgeführt. Hier durfte er nur in Gegenwart einer Wade Audienzen erteilen. Unter Strafe war e8 dem Heiligen Bater verwehrt, mit irgend einer Kirche oder einem Untertanen des Kaijers Napoleon zu verkehren. Ya, man fagte ihm, er höre auf, Organ der Kirche zu fein, weil er Rebellion predige, und der Kaifer babe Macht genug, ihn aud abzufegen. Die römijchen Zeitungen, melde unter franzöfiichem Einfluß ftanden, betrieben die Beihimpfung des Papftes profeflionsmäßig. Selhft der Schreibtifh wurde Pius VII erbroden, feine Bücher wurden unterfucht, Papier und Schreibzeug wurde ihm Binweggenommen und fein Dienftperfonal auf wenige Diener reduziert. Drei Biichöfe wurden mit der traurigen Wufgabe betraut, nad Savona zu gehen und den PVapft mürbe zu machen. Dur 10 Tage Hindurd; bearbeiteten fie den Heiligen Bater in bei ipiellofer Weile,
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b) Zweife Deporfation des Vapfles und Aüdkehr desfelben. 
a) Auf die erfte Deportation folgte die zweite. Man verpadte ihn 

6) 

in Verkleidung in eine gewöhnliche Poftkutiche und brachte ihn, 
nur von feinem Chirurgen begleitet, über Meffandria, Turin und 
den Mont-Genis nad Frankreid. Im Hofpiz auf dem PDtont- 
Eenis wurden dem erfranften Papfte die Sterbjaframente ge: 
reiht (am 14. Juni 1812). — Xroßdem mußte er in ber 
folgenden Nacht jehon wieder feirie Reife fortfegen. Am 20. Juni 
fam er ganz entfräftet in SFontaineblean an, wo er mehrere 
Mochen trank darniederlag. Unter den Kardinälen durften ihn 
nur folche bejuchen, welche dem Kaifer genehm waren. Dieje hatten 
die Aufgabe, dem fterbensmüden Papit die Folgen feiner Unnad)- 
giebigfeit in den grelliten Zarben zu fchildern, um ihn fo gefügig 
zu machen. 
Die Rüdfehr des Papftes nad) Rom. Das Unglüd in Rup- 
land hatte Napoleon bewogen, in feiner Kirchenpolitif Gewalt 
mit Lift zu vertaujgen. 

‚1. Das erzwungene Konfordat. Ohne weiteres behandelte er 

eine mündliche Unterredung, die er mit dem Papfte gehabt 
hatte, als vollendetes Ablommen und verfündigte dev Welt elf 
Artikel, in welchen das Anjehen des Papftes tief gejchädigt 
war. Um den Bapft verföhnlicher zu ftimmen, jhlug er nun 
den Ton der Höflichkeit an. Er brachte ihın zu Neujahr feine 
Gratulation dar, ftattete ihm mit der Kaiferin einen Beluch 
ab umd erlaubte, daß die jogenannten. [hwarzen Kardinäle, 
denen die rote Farbe verboten worden war, ji) wieder rot 
Heiden durften. € ging darum das Scherzwort: „Der Papit 
hat ein Konfordat mit dem Kaifer gefchloffen und darüber 
find die Kardinäle rot geworden." Allerdings gab der Papit 
feine Unterfoprift zu diefem Konkordate, aber im Zuftande der Une 
freiheit und Unzurehjnungsfähigteit. Wegen diefer Unterfhrift 
verfiel der Bapft in Schwermut und aß und trank nicht mehr. 

2. Die Zurüdnahme desjelben. Sn einem eigenen Retvaftiond- 
ichreiben nahm Pius VII. die gemachten Zugejtändniffe wieder 
zurüd und fand dadurd) feine Ruhe wieder. Den Zorn hierüber 
Tieß Napoleon an den Kardinälen aus. Kardinal di Pietro 
mwirde verbannt und der Infignien beraubt. Die franzöfifgen 
Kardinäle wurden abberufen, die Korrefpondenz mit dem Papft 
wurde verboten. Das fogenannte „Konfordat“ wurde num 
doc al Staatögefeg veröffentlicht. Die Niederlagen Napo- 
leons in Spanien und Deutichland brachten 1813 dem Papfte 

die Freiheit. Auf den Wunjd Napoleons machte er die Rüd- 

zeife nach Nom incognito. Allein bald wurde er vom Bolfe 

erfaunt und überall mit Begeifterung aufgenommen. Am 
24. Mai 1814 hielt er feinen glänzenden Einzug in Rom, 
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2. Derhalten von Papft und Klerus gegenüber Napoleon I. 

Herrlich ftilht das verfähnliche und doc) Eirchentreue Verhalten des Papftes 
und des Fatholifchen Klerus von dem ruchlofen Verfahren Napoleons ab. 

$ 348. Berhalten Pius’ VI. 

A. Der Papft gab nad bis zur Außerften Grenze 1. Er hat die 
von Napoleon begehrten Kardinäle freiert. 2. Er hat auf deffen Wunfch gegen 
England die Kontinentaliperre verhängt. 3. Er hat den tüchtigften Kardinal, 
den Napoleon nicht leiden Eonnte, den Kardinal Confalvi, geopfert. 4. Er hat, 
um überflüfjiges Blutvergießen zu verhindern, den Schweizergardiften befohlen. 
die Waffen zu ftreden, als die Tranzojen den päpftlichen PBalaft überfielen. 
5. Ex hat bei der doppelten Deportation fid auf den pafjiven Widerftand 
beihräntt. 6. Er hat fi) in Tontainebleau in Unterhandlungen mit Napoleon 
eingelaffen. 7. Als Napoleon als Verbannter auf St. Helena weilte, übte Pius 
Teindesliebe an ihm. Er fhicte ihm zwei Prieiter, er tat Schritte, um fein 
Schidjal zu erleichtern, er bereitete der Mutter und vielen Anhängern Na- 
poleons in Rom ein gaftliches Ajyl. Diefer Liebe und der Gnade Gottes fonnte 
jeloft Napoleon nicht widerftehen. Er ftarb ausgeföhnt mit der heiligen Kirche, 
der er jo viele Wunden gefchlagen hatte. 

B. Aber des Papfles Hadgiebigkeit haffe au ihre Grenzen. Die 
ungeredhten Vorwürfe in den Briefen Napoleons wies er entichteden zurüd; 
auf die Forderung, die Neutralität aufzugeben zu Gunften Frankreichs, ging 
er nicht ein, die gegen das Konkordat ihm aufgedrungenen Bifchöfe hat er nicht 
beitätigt; gegen die an ihm bollgogene Beraubung legte er bei allen europätichen 
Gefandten Proteft ein und verließ den Ouirinalniht mehr. Als man ihm den 
Staatsjefretär Pacca nehmen wollte, trat er feinen einden perfönlih und 
mit Worten der Entrüftung entgegen. Die Beraubung des Apoftoliigen Stuhles 
beantwortete er mit dem Bannfluche gegen den Raifer und alle jeine Berater. 
Zroß der größten Wachjamkeit der einde Fieß er die Bannbulle in Rom an- 
ichlagen. Als General Radet zu Pius VII ins Zimmer trat und von ihm 
den Verzicht auf den Kirchenftaat verlangte, antwortete er mit fefter, Tauter 
Stimme: „Herr General, Sie haben geglaubt, Jolhe Befehle des Kaifers aus: 
führen zu müffen wegen des ihm geleifteten Eides der Treue und des Gehorfamz; 
bedenken Sie alfo, auf welche Weile Wir die Geredhtfame des Heiligen Stuhles 
aufrecht erhalten müflen, da Wir an denfelben mit jo vielen Eiden gebunden 
find. Wir fönnen nicht abtreten,... was nicht unfer gehört. Der Katjer Tanıı 
Uns in Stüde hauen laffen, aber diefes (die Abtretung) wird er nie von Une 
erlangen.“ AB ihm während der Gefangenjhaft mit gänzlicher Abfegung ge 
droht wurde, erwiderte er: „Ich will die Drohung zu den Füßen. des Gefreit- 
aigten niederlegen und überlafje e8 Gott, meine Sache zu verteidigen, denu fie 
ift feine eigene.” Der offene Kampf, die offene Verfolgung feien ihm lieber, 
als die frühere veritedte. Mit 33 Milfionen Schulden und dem Berluft von 
Avignon und Benaiffin trat Pius bei der Rückgabe den Kirdhenftaat an.
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8 349. Berhalten des Klerus gegen Aapstleon. 

A. &s gab ankirhlice Geiftliche, telche für Napoleon gegen Pius ' 

arbeiteten. 

a) ss gab Hofbifhöfe, welche e&8 nicht wagten, Einjpradhe zu erheben, 

a8 Napoleon eine heftige Nede in Paris gegen den Pant Iosließ. 

Der einzige, der es gewagt hatte, hier entgegen zu treten, Abbe Emery, 

wurde für feinen Mut von Napoleon felbit belobt, worauf aud) bie 

feilen Bijchöfe ins Lob miteinftimmten. Drei Bilchöfe gaben fi 

her ala Knete Napoleons, am gefangenen Papit in Savona Ein- 

ichüchterungsverfuhhe zu unternehmen. Dur) 10 Tage quälten fie 

den Heiligen Vater in der raffinierteften Weile, jo daB der PBapit 

- fi) Ichlieglich zu einigen Zugeitändnifjen betreffend die Bejegung ver- 

waifter Bistümer herbeiließ. Auf dem Nationalkonzil gingen jogar 

85 Biichöfe auf die Sdeen de3 Kaijers ein. 

b) Kardinäle gab es, welche die Hodhzeitsfeierlichfeit Napoleons mit Rouife 

mitmachten, obgleich diefer fi) um den PBapft in diefer Angelegenheit 

nichts Tümmerte. Auch Kardinäle fießen fi von Napoleon zur Bes 

arbeitung des in Sontainebleau eingeiperrten Papites mipbraugen. 

B. &s gab aber and Rirdlih gefinnfe Geifllihe und zwar waren 

fie in der Mehrzahl. 
a) Kardinäle. Ein Mufter war Kardinal Sonfalpi, der vor Napoleon 

beftens gehaßte Verfechter der Rechte des Apoftolifchen Stuhfes. Lieber 

opferte Confalvi fein Amt als Staatsjefretär, feine Stelle alö Ge- 

fandter in Paris, ala daß er dem übermütigen Deipoten nachgegeben 

hätte. Ihm folgte Gabrieli, welcher für die Sache der Kirche fi) ver= 

Haften und nad) Sinigaglia bringen tieß. Sein Nachfolger war Pacca, 

welchen man nur mit Anwendung von Gewalt von der Seite des 

Papftes trennen Konnte. Sieber verziäteten eine Anzahl Kardinäle 

auf das Tragen dev roten Farbe und die Gunft Napoleons, als daß 

fie dev untirhlichen Hochzeit des Kaifers mit der Tochter Tranzy' II 

beiwohnten. 

d) Difdöfe. Der Biichof von Münfter, Drofte-Vifchering, ftellte auf dem 

Sationalfonzil in Srankreid) den Antrag, man folfe den Kaifer Na: 

poleon bitten, daß er den Papft aus feiner Gefangenjhaft in Savona 

in Sreiheit jege. Auf demfelben Konzil verweigerten 14 Bifhöfe ihre 

Zuftimmung zu den unficchlichen Begehren des Kaifers. ALS der Papfı 

feinen Leidensmweg über den Mont-Cenis machen mußte, blieb ihm 

treu zur Seite der Prälat Bertaloszzt. 

c) Faft nod) beifer als beim hohen ftand e8 beim niedern Klerus und 

. dem Volle. Freimütig tadelte Abbe Emery eine antitichliche Rede 

Napoleons. Wo immer fi der Papft bliden Yieß, wurde er mit 

wahrer Begeifterung begrüßt, und als Napoleon der Bannftrahl traf, 

war Mlerus und Volt befriedigt.
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$ dal. Aapoleon, ein FAann der Borlehung. 
Shlieglih noch die Frage: Warum Thidte Gott diefen Mann über dranfreih und Europa? Antwort: 
A. Als Sfrafmittel, 
a) Für die franzöfifdie Revolution, Die Srangofen hatten das Blut ihres Königs vergoffen; zur Sühne dafür bfuteten Taufende und Taufende don Franzofen auf den Schlachtfeldern Europas unter dem Kommando de3 eifernen Napoleon. — Frankreich, hatte das milde Szepter eines Ludwig XVI. zerbrohen; zur Strafe dafür kam e8 unter das eiferne Szepter des Deipoten Napoleon. — Sranfreicd) hatte nichts wifjen wollen bon einem Sohne Ludwigs IX., des Heiligen; dafür mußte es fich vom Sohne eines Advofaten regieren Yaflen. 
b) Sfrafnitfel für Suropa überhaupt. Die Höfe der Bourbonen hatten fh an der Kicche jehmer verfündigt durch Die Bertreibung md graufame Behandlung der Sefuiten; dafür wurden fie von allen ihren Thronen in Frankreich), auf der apenninifhen und auf der ph: renäifchen Halbinfel vertrieben. Die Regierungen Hatten gegen Ende de3 Yehten Fahrhunderts dem Sofephinismus, Rationalismus, dem Unglauben gehuldigt, die Kirche verfolgt; dafür traf fie die Geikel Gottes, Napoleon, der fie zur Ueberzeugung brachte, daß es ohne Gott, ohne Chriftus nicht gehe. 
B. Als Seifmitter, 
a) Für Frankreid; insbefonders. Nur ein Napoleon war im ftande, Sranfreid, aus dem wüften Treiben der Rebolutionsparteien zu retten, dem finnlofen Würgen und Morden Einhalt zu tun und wieder ge= ordnete Zuftände herbeizuführen. Menn Napoleon der Kirche auch großen Schaden zugefügt hat, To ift dod, im Vergleich zu dem gott: lojen Treiben zur Zeit der Revolution, in den teligiöfen Berhältniffen Vranfreihs unter ihm eine entjhiedene Wendung zum Beflern ein- getreten. An die Stelle des Heidentums trat wieder das Shriftentum. Wenn Napoleon nicht fo viele Kriege nad) außen geführt hätte, wären ficher Bürgerfriege im Innern entftanden und Stanfreic) wäre nie zur Ruhe gefommen; fo aber Ienfte er die Aufmerkjamfeit der Nation don dem Bruderftreit ab und einigte das Wolf für ein großes SHeal, den Rıhın der Nation. Unterdeffen glätteten ic) allmählich) die Wogen der revolutionären Sturmflut. \ 

b) Fiir die andern $tanfen Furopas. Hätte Napoleon ihnen mit feinen Eroberungszügen nicht fortwährend. zu fhaffen gemacht, fo hätten fie ficher das böfe Beifpiel der franzöfiihen Revolution nachgeahmt und das wäre für fie und die Kirche ein viel größeres Unglüd gewefen als die Schladhten alle, die in Italien, Deutihland und Defterreich gegen Napoleon verloren wirden. 
C. Die Geißel felbft aber warf Gottes Hand Hinweg, nachdem fie ihren Dienft getan. Napoleon hatte dem Papft den Kicchenftant genommen; die Verbündeten nahmen ihm fein Kaiferreih. Sm Schloffe Fontainebleau hielt
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Napoleon den Papft gefangen; im gleichen Schloffe mußte er die Urkunde 
feiner Wbdanfung auf den franzöfifchen Thron unterjchreiben. Napoleon hatte 
gefpottet über den Bann des Papjtes und gemeint, derjelbe werde feinen Sol- 
daten die Gewehre nicht aus der Hand fchlagen; bald darauf hieß e3 in den 
franzöfiihen Zeitungen: „Sn Rußland fallen unjern Soldaten vor Kälte die 
Gewehre aus der Hand!” Napoleon hatte Hand an den Papft gelegt und ihn 
feiner Freiheit beraubt; er felbit verbüßte den NReft feines Lebens auf der ein- 
famen Felfeninjel St. Helena im Allantifchen Dcean. Napoleon hatte dem 
Papfte die Kardinäle von der Seite geriffen; einfam und allein meilte er 
auf St. Helena, indem nur wenige feiner Freunde ihm auh im Unglüd 
treu blieben. Das Riefenreid) Napoleons ging in Stüde, alle Kronen fielen 
von den Häuptern derer, denen er fie aufgejeßt hatte; der Kleine Kirhhenftant 
aber wurde wieder hergeitellt, allerdings ohne Avignon und Benaiffin nnd mit 
einer Schuldenlaft von 33 Millionen. Die mächtigen Napoleoniden find auß- 
geftorben, der Nachfolger des Gefangenen von Savona und Fontainebleau fitt 
heute noch auf dem Throne. Um der Sade der Kirche zum Siege zu verhelfen, 
fügte e8 Gott, daß Fatholiiche, proteltantifche, englifche und nichtunierte Fürften 
und Bölfer fich zu gegenfeitiger Abwehr vereinten, jo daß Napoleon von jedem 
einzelnen und von allen zufammen Schläge befam. Bon Oelterreich bei Aipern, 
von England bei Abufir und Trafalgar, von Rupland in Mosfau, von allen 
zufammen in Leipzig und Waterloo. — „Siehe Ih bin bei euch alle Tage bis 
ans Ende der Welt, die Pforten der Hölle werden die Kicche nicht übermältigen.” 

d) Hackahmung des böfen Beifpiels: Bevolution gegen die Birdje von 
- feiten enropäifcher lachte. 

Das böfe Beifpiel Frankreichs fand Leider in verjchiedenen Staaten Nad- 
ahmung fowohl in dem VBerhältniffe des Staates zu ji jelbft, als aud) in dem 
zur Kirde. 

&) Revolution im Sfante um Schaden der Kirche). 

Das Revofutionsfieber griff in Europa mädtig um fi) und richtete in 
den einzelnen Staaten großes Unheil an. 

$ 351. Die Kevolutionen in den einzelnen Staaten. 

Auch) Hier ijt die Revolution von unten und von oben zu unterjcheiden. 
A. Die Wevolntion von unten. 
a) Srankreic hatte an der erften großen Revolution no) nicht genug befom- 

men, es wiederholte ähnfiche Greuel auch im 19. Jahrhundert, ein 
Beilpiel, das auf andere Länder anftedend wirkte. Frankreich erlebte 
im gegenwärtigen Jahrhundert drei Nevolutionen. 

0) Die Revolution vom Jahre 1830 oder die Sulirevolution, 
König Karl X. erließ am 26. Juli feine „Ordonnangen”. In 
denjelben hob er die Preßfreiheit auf, lüfte die Kammer der Des
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putierten zum wiederholtenmale auf und fhrieb ein neues Wahl: 
gejeß vor. Da brach der Sturm los. An die Spike der revolu- 
tionären Bewegung ftellte fich, ähnlich wie einft der Herzog Egalite 
von Orleans, jo jebt deflen Sohn Louis Philipp von Orleans, ein 
ehrgeiziger Mann, den KarlX. fogar noch begünftigt hatte. Der 
Borgang vollzog fi rafh. Am 27. Juli begann der Straßen: 
fampf in Paris, am 28. folgte die Aufhebung des Iegitimen Kd- 
nigtums. Der König wurde gezwungen, das Land zu verlaffen. 
Am 7. Auguft wurde Louis Philipp al erblicher König von 
Sranfreich ausgerufen. Der Bürgerfünig kam fraft der Bolfs- 
jouveränität an die Stelle des gejalbten Königs von Gottes Gnaden. 
Louis Philipp verdankte den Thron des hl. Ludwig der Aevo- 
Iution und mit großer Schlauheit verjtand er e8, denjelben durd) 
18 Jahre zu behaupten. 
Die Februarrevolution von 1848. Bei der Revolution von 
1830 hatte fid) Louis Philipp auf das befikende Bürgertum ge- 
ftüßt, das ihm zur Krone verhalf. Unterdeifen war das Proletariat 
erftarkt. E3 traten die von fommuniftifchen und jozialdemofratiichen 
Seen erfüllten Bloufenmänner auf. Den Verboten zum Ivo 
hielten fie ihre Axbeiterbanfette und brachten e& dahin, daß die 
fönigliche Familie fi nad) England flüchten mußte. € war eine 
Strafe für das feingebildete Frankreich, daß e8 unter die Fahne 
eines tollen Pöbels kam, welcher bereit war, den Kampf aller 
gegen alle zu eröffnen, und im Begriffe ftand, allen befigenden 
Klaffen den Krieg zu erklären. Cavaignac gelang e3 jedod) 
nad einem dreitägigen Straßenfampf, in ‘Paris wieder Ordnung 
berzuftellen. Der Erzbifchof Dionys Affre von Paris wurde tı 
der Borftadt St. Antoine erjhoflen, als er erfhienen war, um 
Srieden zu ftiften. Durch den Staatzftreic) vom 2. Dezember 1852 
gelang e8 dem Prinzen Napoleon, dem Neffen Napoleons I., fi) 
vom Präfidentenftuhle ala Napoleon IH. auf den Kaiferthron zu 
ihringen und aus der Republik ein Kaiferreid) zu Maden. 
Sn der dritten Revolution 1870 wurde Napoleon III, ge: 
ftürzt, nachdem ex fih am 2. September 1870 bei Sedan an 
den König Wilhelm von Preußen ergeben Hatte. Die Szenen, 
welche der Aufftand der Kommune 1871 in Paris mit fi) brachte, 
find würdig der Revolution von 1789, Der Erzbiihof Darboy 
und viele Priefter und Ordenöleute wurden ermordet. Yrank- 
reich wurde wieder eine Republik. 

b) Das Beilpiel Frankreichs fand Nahahnıng: 
Sn Belgien, das fid) 1830 von Holland Tosrip. 
Sn den jpanifhen Kolonien. Schon 1783 und 1806 hatten 
fid) Erhebungsverjudhe gezeigt. Die Mexikaner jchidten 1808 ihren 
Vizefünig einfach nach Europa zurüd, die Föniglihen Beamten 
wurden aus vielen Städten vertrieben. E3 erhob fid) eine Provinz 
um die andere, jo Caracas, Benezuela 1810, Paraguay 1811,
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Mexiko 1812. Chile erlangte nad) langen Kämpfen (1817—1820) 
die Freiheit. Die jüdamerikanifchen Staaten wurden immer mehr 
der Schauplab von Nevolutionen, Empörungen und anarhijchen 
Zuftänden mit Bürgerkriegen. Bei diefen Bewegungen jpielte meift 
die Freimaurerei mit, Der ausgezeichnete Präfident Garcia Mto- 
reno von Ecuador fiel am 6. Auguft 1875 durch Meucdhelmord, 
Erzbiichof Checa wurde 1877 vergiftet. 

y) In Spanien jelbft. Am 20. Februar 1854 brach) ein Aufitand 
in Saragoffa aus. Im Juli empörten- fid) zwei Generäle. Am 
17. Suli fiegte die Revolution in Madrid. Die Königin Jlabella 
mußte ein Shimpflihes Sündenbefenntnis unterichreiben. 

5) Zn Deutihland. Im März 1848 z0g das NRevolutionzfieber 
durch alle Staaten. Die Kleineren Fürften wurden zum Nachgeben 
gezwungen. Sie bewilligten die verlangten Reformen. Cs tagte 
die verfaffurnggebende VBerfammlung in Frankfurt am Main. Erz: 
herzog Johann beffeibete die Stelle eines Reichsverwefers. Schließlich 
ging die Sadje in die Brüche, das Rumpfparlament wurde aus: 

‚einander gejagt und der alte deutfche Bund twieder hergeftellt. 
8) In Defterreid) ging e8 am 13. März 1848 in Wien los, 

1. Ausbruh der Revolution. An der Spike der Aufrührer 
ftanden Studenten und Leute aus dem Pöbel. &3 gab einen 
Bujammenftoß mit dem Militär, wobei 17 Tote am Plabe 
geblieben fein follen. Der Senat verlangte Waffen für die 
Studenten, Prehfreiheit, eine Nationalgarde, Abdankung des 
Minifters Metternich und Einführung der Konftitution. Met: 
ternic) floh nad) England. Schwarzgelb ward verpönt, Schwarz: 
totgold galt. Eine Sturmpetition, an der fid) 15,000 Menfchen 
beteiligten, richtete fich gegen die Hofburg. Am 17, Mai floh 
der Kaifer, ohne Vorbereitung getroffen zu haben, auf Yiftige 
Weile nad) Innsbrud zu den treuen Tirolern. Der Kriegamis 
nifter Latour wurde über die Treppen des Kriegsminifteriums 
heruntergeriffen und an einem Laternenpfahl aufgehängt. Anz 
ftändige Leute flohen aus Wien. Die Fürftin Windiihgräß wurde 
an der Seite ihres Gatten erfhoflen. Auch in einzelnen Ländern 
wurde e8 unruhig. Befonders zeigten fi) die. itafienifchen und 
ungariichen Zeile revolutionär; ihnen jhloß fid) auch Steier- 
marf, namentlic) die Hauptftadt Graz, an. In Ungarn Stand 
der Revolutionär Kofjuth an der Spike. Koffuth fehle es in 
der Ständeverfammlung in Debreszin durch, daß Kaijer Franz 
Sofeph I. und das ganze Haus Habsburg abgefeßt wurde. Er 
Ihwang fid) zum Diktator über Ungarn empor. Am 20. Mai 1848 
erftürmten die Rebellen die Ofener Burg. Henby, der Fatlerliche 
General, wurde tödlid) verwundet ind gefangen genommen, 

2. Die Unterdrüdung der Revolution. Mit Hilfe der 
Ruffen wurde der ungarifche Aufftand niedergeworfen. Koffuth 
floh in die Türkei und jpäter nach Italien. Au in Wien 

Enber, Rirengejhichte, 59
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wurde ber Kaifer Herr über den revolutionären Pöbel. Die 
Stadt wurde bombardiert und die Haupträdelsführer wurden 
erihofen, 3. B. Blum. Man ließ nun Strenge walten, 

) In Italien. Am 18. März ging es in Mailand Yog, Steine 
wurden aus den Hänfern auf das Militär gefchleudert, Sıild- 
waden und Ordonnanzen wurden graufam ermordet. Radebky be- 
fand einen fünftägigen Kampf mit den Aufftändifchen, wobei 
Stadt und Leute furhtbar Yeiden mußten. Handel und Verkehr 
fodten, Fabriken und Werkftätten wurden geichloffen, die Arbeiter ' 
und Gejellen vermehrten die Zahl der Unzufriedenen. Das Geld 
wurde immer feltener, der. Kredit hörte auf, Lynchjuftiz wurde 
ausgeübt. Man Konnte jehen, daß die Revolution ein foftjpieliges 
Vergnügen ift. 

B. Au die Zevofution von anfen reißte ih die von oben. 
a) Eine Revolution von oben war der Aheinbund, in welchen Bayern, 

Württemberg, Baden und andere Heinere deutfche Fürften einen Aft 
der Zreulofigfeit und des DVerrates an KRaifer und Reich begingen 
und den Untergang des ruhmvollen taufendjährigen römifchen Reiches 
deutjcher Nation Herbeiführten. Damit hatte die allgemein rechtliche 
Berbindung des deutichen Volkes aufgehört und die einjt jo große 
Nation war in drei Teile gejchieden, Defterreich, Preußen und Rhein- 
bund. Auf dem Wiener Kongreß 1815 wurde Oefterreih die Würde 
eines deutichen Kaifers angetragen, ebenfo auf dem Tage in Frank: 
furt 1848. Beidemal fchlug e8 fie aus, woran «8 fiherlic) nicht gut 
getan und feine Madtftellung unter den deutfchen Völfern eingebäßt 
hat. Denn 1866 bildete fich der norddeutfche Bund mit Ausihluk 
Oefterreich® unter preußifcher Vorherrfchaft und 1871 entftand da3 
neue, proteftantifche Katfertum an Stelle des alten, Tathofifchen. 

b) Mit den Revofutionären von Mailand ftand Sardinien im Einver 
nehmen gegen Defterreich. E3 unterlag aber dem anögezeichneten Feld- 
heren Radegky, welcher die Schlachten von Euftogza (1848) und No- 
vara (1849) gewann. Dasfelbe Sardinien verlegte die Völferrechte am 
7. September 1870 gegenüber dem Kicchenftaate. 

e) Völferrechtswidrig handelte Preußen 1866 gegen das ihm befreundete 
Ocfterreih. An die Stelle des göttlichen Rechtes und des Natur- 
gejeßes trat das Recht „der vollendeten ZTatjadhen”. 

A) Die modernen Sfaafenlenker drücken das DVolf mit furdtbaren Miti- 
tärlaften, mit ungleid) verteilten Steuern. €3 ift die Zeit der Geld: 
ariftofratie und der Judenherrfhaft. Die Korruption der Geldmadt 
erfaßt immer größere Kreife, Völkerrecht werden nicht beachtet (Ipa- 
nijhsamerifanifcher Krieg wegen der Snfel Kuba, Krieg Englands 
gegen Transvaal), der Parlamentarismus verwildert immer mehr 
(Fuftände im Wiener Abgeordnetenhaufe), der Liberalismus beherrieht 
die Staaten, in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Amerifa übt 
die zerjegende Sekte der Freimauzerei ihren verderblichen Einfluß aus,
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P) Hevolufion vom Stanfe gegen die Kirche, 

Diefelbe war teils direkt, teilg indirekt. 

1. Birekte Verfolgung. 

a) Perfolgung Firchlicher Perfonen. 

oa) Verfolgung im XVIM. Iahrhundert: Iefnitenverfolgung. 

$ 392. feinde und freunde der Yeluiten. 

A. Feinde der Iefuiten waren fowohl geiftliche ala weltliche Ber= 
fönlichkeiten. 

a) Welfliche Yerfonen. 
«) 

1) 

?) 

8) 

Sn Portugal war e8 der Zodfeind der Jefuiten, Marquis 
Pombal. Er war ein ftolzer Emporfümmling und lüftern nad) 
der angebli) großen Gütern des Ordens. DBom Sohne eines 
Landmannes Hatte er e8 zum Minifter gebracht, der mit König 
Sofeph Emanuell. von VBortugal Mikbraud) trieb und fpäter wegen 
DBeruntreimmgen von Geldern vor Gericht geftellt werden mußte. 
In Frankreich war e3 der gottfofe Minifter Choijeu!l im 
Dereine mit der Hofmaitreffe Pompadour. Die lehtere haßte 
die SJefuiten wegen des Beichtuaters des Königs, P. Sach, eines 
Sejuiten, der fie nur unter der Bedingung zu den Saframenten 
zulafien wollte, daß fie fi} vom Hofe entferne. Im Bunde mit 
ihr ftand das Parlament, das größtenteils aus Janfeniften und 
Vreigeiltern zufammengefegt war, Die ohnehin von tödlichem Haffe 
gegen die Sejuiten erfüllt waren. Choifeul ftarb an den Folgen 
feiner maßlofen Ausjchweifungen, von denen er aud im Mlter 
nicht abgelaffen, als ungläubiger Freigeift 1785; ihm wird aud 
nod) nadgelagt, er habe den tugendhaften Dauphin dur Gift 
auf die Seite gefhafft. Mag Iebteres auch übertrieben fein, fo 
ift e8 Dod) Tatfache, daß er gegen den Dauphin eine tiefe Abz - 
neigung hegte und die Worte jhrieb: Er fünne das Unglüd haben, 
fein Untertan zu werden, doc) nie werde er fein Diener fein! 
In Neapel waren die Sefuitenfeinde Minifter Tanıcet und 

die Tochter der Kailerin Maria Therefia, Karolina. 
In Spanien war ihnen Minifter Aranda bejonders feind- 
felig gefinnt. Ueberhaupt waren die Höfe der Bourbonen jefuiten- 
feindlid. König Manuel von Portugal war ein guter, aber 

‚\hwader Mann, der fih al Werkzeug der Teinde der Yefuiten 
gebraudden ließ; in Spanien war Karl III zwar religiös gefinnt, 
aber mißtrauifdh und in feiner Beichränktheit von feinen Miniftern 
Icheußlich betrogen; in Frankreich war Ludwig XV. von fchledhten 
Weibern umgarnt. Ein SJejuitenfreffer war auch der Exfapus



932 8 353. Exftes Hauptftüd. 

iner Peter Parifot, ein Schurke erfter Klafle. Diefer wurde 

em ganbal nad Portugal gerufen und befam die Aufgabe, 

Zügen auf Lügen gegen die „sejuiten zu jehmieden und zu ver 

öffentlicen. 
&) Daß endlih aud Sofeph I. von Defterreich, ferner die 

Sanfeniften, Broteftanten, Gallifaner, Revolutionäre, Enchklopä: 

diften und Freimaurer den Jejniten nicht freundlich gefinnt waren, 

verfteht fi von jelbft. 
b) Aber leider finden fi auch geifllihe WYerfonen in den Reihen der 

Sejuitenfeinde. 

e) 
P) 

2) 

8) 

So der Beichtvater des Königs von Neapel, Yatilla, ein Ge 
nofje des Minifters Tanucci; 
fo der beftechlihe Kardinal Saldanha, der auf Betreiben 
Pombals 1758 nad) Portugal gefickt wurde, um die Jefuiten 
zu vifitieren und zu veformieren. Derjelbe verbot ihnen den Handel, 
den fie übrigens nie betrieben Haben, und jchränfte ihre Wirk: 
famfeit möglichft ein. Als Judaslohn befam er hiefür den Patri- 
arenftuhl von Eifjabon. 
Ein eifriger Agitator für Aufhebung des Ordens war auc, der 
Erzbiihof von Albi, Kardinal Berniz; er jtand im Dienfte 
der bourbonifchen Höfe. Dieje bezahlten ihre Jejuitenfeindlichkeit 
bitter. Die Revolution, die Hinrichtung des Königs Qudiwig XV, 
die Vertreibung aller Bourbonen von ihren Thronen durd) Napoleon 
waren Strafen aud für die Verbredjen am Sefuitenorden, diefer 
Stüße der Nutorität. 
Schließlich ift auh Papft Klemens XIV. den Gegnern diejes 
Ordens in gewiffen Sinne beizuzählen. Schon beim Konflave 
hatten die Feinde der Jejuiten große Hoffnungen auf ihn gefeßt. 
Zwar leiftete er lange Widerftand gegen das fortgefegte Drängen 
und gefährliche Drohen der bourboniichen Höfe und zögerte Yange, 
bis er nadhgab; jchließlid) aber hob er den Orden, der damals 
rund 20,000 Mitglieder hatte, dennoch auf. As das päpftliche 
Breve von der Auflöfung in Liffabon ankam, donnerten die Freuden: 
fanonen, läuteten alle Glofen und war die Stadt dur drei 
Nächte Feitfich beleuchtet. Aehnlid) war die Freude in Madrid. 

B. Wer fid für den Orden einfebfe. 
a) Bor allem der Klenis von Trrankreidh. Bon 51 Biihöfen traten 45 

unbedingt für die Sefuiten ein. Zünf verlangten einige Abänderungen 
der Ordensregel; nur ein einziger war ein entjchiedener Gegner, und 
diefer war Yanfenift. Aber feldft diefer Biihof fonnte nit umhin, 
dem Orden. das befte Leumundszeugnis auszuftelfen. Zweimal erhob 
der Weltklerus don Frankreich feine Stimme für den hart bedrängten 
Orden. — Am meiften verwendete fi) für ihn der Exrzbiichof von Paris 
Chriftoph von Beaumont, welder in feinem Hirtenbriefe 1762 die 
Sejuiten glänzend verteidigte und ihre Gegner geradezu vernichtete.
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b) ud der fpanifdie König Karl TU. ftand eine Zeit lang auf der Seite 
der Gefellihaft Jen. Er ließ z.B. eine gegen den Orden gerichtete 

Schmähfchrift durch den Henker verbrennen. Leider ließ er fi Durd) 

ein Bubenftüd feines Minifters Aranda hintergehen und zur Unter: 
fertigung des DVerfolgungsdefretes bemegen. 

e) Der eifrigfte Anwalt der Jefuiten war Yapfl Klemens XII. Er 

fchrieb an den jpanifhen König Karl_IN. einen vorwurfsvollen Brief 

und redhtfertigte, vom Vorgehen des Hofes jchmerzlich berührt, den 

Orden. Die von Ludwig XV. gemachten Vorjchläge auf Abänderung 

der Regel verwarf er mit den Worten: Sint, ut sunt, aut non sint! 

Als im Jahre 1764 die Unterdrüdung in Frankreid) erfolgte, erhob 

Klemens XII. in der Bulle „Apostolicam“ feierlichen Proteft. 
d) Mterkwürdiger Weife fand der von Tatholifchen Monarchen jo bitter 

gehakte und verfolgte Orden Schug und Schivm_ bei dem Sreigeifte 

Friedrich IT. von Preußen und bei der emanzipierten Kaiferin Ka 
fharina U. von Rußland, jo daß der Orden eigentlich nie ganz auf: 
gehört hat zu exiftieren. 

8 353. Liltine Berfolgung. 

Man verfuhr, wie immer, jo auch hier zunächft mit Lift. 
A. Dan verlehte Ehre und guten Namen der Ieftiten durch Die 

ihamdofeften VBerleumdungen und Betrügereien. 
a) Fu Porfugal. Pombal ftreute aus, fie. hätten in ihren Reduftionen 

in Paraguay und Uruguay einen König mit einem großen. Deere, 
fie hätten den Welthandel an fi geriffen, fie hätten durd) “Bes 

drüdfung der Indianer fid) ungeheure Schäge erworben. — Beim Papft 

wurden fie verleumdet, als wäre der Orden innerlich ganz zerfallen 

und bedürfe einer gründlichen Reform und einer eingehenden Bili- 

tation, 
b) In Spanien. Saft nod) ichmähficher trieb e8 der |panijdhe Minifter 

Hrande. Er lieg Briefe anfertigen, in welhen dem Könige jeine 

unehliche Geburt zum Vortwurfe gemacht wurde u. |. w. Dieje Briefe 

Vieh Aranda ins Sefuitenfolleg zu Madrid hineinfhmuggeln. "Dann 

idhiete er Beamte hin, welde die Briefe abfangen mußten, um fie 

dem König, der nod) viel auf die Jefuiten hielt, zu bringen. Auf 

diefe Weile fheußlich betrogen, tat der König alles, was Aranda 
von ihm gegen die Jefuiten verlangte. 

c) Wehnli) machte man e8 in Frrankreih. Dort wurde am 5. Jan. 1757 

die Komödie, eines erdichteten Mordanfhlages auf Ludwig XV. auf 

geführt. Die Ehuld wurde au) hier auf die Jejniten geihoben, 

obgleich der angebliche Attentäter und das Berhör die Unfguld 

derielben Har bewiefen. eich bezahlte Lügner mußten die Berleums 

dung fo oft mündfid) und dur Pamphlete wiederholen, bis fie das 

Bolt endlich zu glauben anfing. Das Parlament aber Elagte die 

Jefuiten Feiner geringerer Verbrechen an, als der Simonie, Gottlofig-
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feit (!), des Königamordes, des Moajeftätsverbredhens, der Staatöge- 
fährlichfeit, der Zauberei, des Qutheranismus (!), Arianismus, ©o: 
einianismus, Neftorianismus, Pelagianismus u. 1. mw. Diefe frommen 
Herren von Paris! 

B. Man verfolgte graufam die Freunde der Sefniten duch DVerdäd- 
tigung, Lügen und gualvolle Hinrichtung. Fa, e8 wurde ihnen in Portugal 
borgetoorfen, fie ftünden mit dem fogenannten Attentäter vom 83. Sept. 1758 
im Bunde. Es wurde ausgeftreut: ald der König Emanuel nahts zur Frau 
von Zavora ging, in die er verliebt war, Tei auf ihn ein Attentat ausgeübt 
worden, der König habe einen Schuß bekommen. 

a) Die Verfolgung der Hantilte Tavora. Die Vamilie Tavora Fam in 
harte Kerkerhaft, die Frauen wurden in ein Klofter eingefperrt. Der 
Graf von Tavora wurde beim Verhöre graufam gefoltert und dann 
ohne Geftändnis zum Tode verurteilt, Erft in der Nacht vor der 
Hinrichtung wurde er von feinem Schiefal in Kenntnis gejegt. Grau: 
fam war die Hinrichtung des Marquis und der Seinen. Auf dem 
Marftplabe von Belem bei Liffabon fand ein achtzehn Fuß hohes 
Blutgerüft. 
e) Hinrichtung der Gräfin. Um 7 Uhr früh wurde die Gräfin 

mit einem Gtrid um den Hals und mit gebundenen Händen auf 
die Bühne getragen. Dem Scharfrichter gab fteihren Ring vom 
Dinger und fagte: „Nimm es und tue deine Pflicht mit Ge: 
Ihidlichkeit.“ Das Haupt fiel in ihren Schaf. 

P) Sinrihtung des Sohnes und 6 anderer. Darauf wurde 
ihr einundzwanzigjähriger Sohn Sofeph auf einem Kreuze mit 
einem Riemen erwürgt und ihm dann die Arme und Beine mit einem eifernen Kolben zerjehmettert. Aehnlich ging e3 nod) den 
andern jechE DVerurteilten. 

7) Hinrihtung des Grafen. Marquis de Tavora fehrte auf 
dem Schafott dem Militär zum Zeichen der Beradptung dreimal 
den Rüden. Man band den Grafen auf ein Andreasfreuz und 
zerjchmetterte ihm mittelit eines eifernen Kofbens den rechten Arm 
und da3 rechte Bein und gab ihm zivei Stöße auf die Bruft. 

b) Suftizmord an dem Herzog Uveiro. Mit Tavora Yitt auch der Her: 
309 veito, 
a) Der Herzog im Kerker. Ihn hatte man in die Ställe des 

Königs gefperrt, wo vorher wilde Tiere unfergebradit waren. 
Einem wilden Tiere glei) wurde er mit Ketten gebunden. Auf 
einem Strohfad mußte er jchlafen, mit Ihlechter Koft fürlieb 
nehmen. „Behandelt man fo einen portugiefifchen Herzog?“ rief 
er voll Schmerz aus. 

P) Der Herzog auf der Folter. Unter den furdtbaren Qualen 
der Zolter machte er Eingeftändniffe, die er fogleid) wieder bitter 
bereute und zurüdnahn. 

>) Tod des Herzogs und feines Rammerdieners. Auf dem 
Rihtpla vief er aus: „Auf, ihr Henker, martert mid! hr
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möchtet mir meine unfterbliche Seele rauben. Aber die Gereihtigkeit 

Gottes..." Er konnte nicht mehr ausreden, fchon warfen ihn 

die Henker auf das Kreuz, brachen ihm Arme und Beine und 

gaben ihm dann den Gnadenftoß in bie Bruft. „DO tyranniicher 

Tod!” rief er bei jedem Schlag auf feine gemarterien Glieder. 

Schließlich) wurde ein Kammerdiener des Herzog an einen Pfahl 

gebunden und famt allen Leichen und Henkerwerkzeugen verbrannt. 

Der Arme fhrie eine Viertelftunde Yang aus Rau und Feuer, 

bis ihn der Tod erlöfte, 
e) Graufamkeit und Hinterfit Vombals. Während der Hinrihtung — 

fie dauerte 8 Stunden -— Ihhaute Pombal_aus feinem. Luftichloffe 

vergnügt den blutigen Schaufpiele zu. Die Kolbenjchläge tourden den 

Opfern in Zwilchenräumen gegeben, um die Dual zu verlängern. 

Pombal hatte Begnadigung der Mutter Tavoras gefürchtet, darum Tieß 

ex fie zuerft hinrihten,; als dann die Begnadigung wirkfid) fam, war 

fie Schon tot. — Diefe Morde wurden ausgeführt ohne Beweis, auf 

ein bloßes, vielleicht gar jelbfterfundenes Gerücht hin, um dann die 

Sefuiten als am Attentat mitfhuldig Hinftellen zu Fönnen. Sin der 

Tat wurden fie ohne Beweis einfad als Mitverichworene auf ewige 

Zeiten aus Portugal verbannt. 

8 354. Gewaltlame Berfolgung. 

Don der Lift jchritt man zur Gewalt gegen den Orden felöft und zwar 

zue moralifen und phyfifgen. 
A. Moralifhe Gewalt. 
2) Im Jahre 1761 wurde den Firanzofen der Eintritt in ein Noviziat 

der Sefuiten verboten. Den eluiten wurde das Net, Unterricht 

zu erteilen, den Eltern das Recht, ihre Kinder zu Selniten in die 

Schule zu jhiden, entzogen. Das Jahr darauf wurden zahlreiche 

Schriften, deren Autoren Jejutten waren, verbrannt. Im Jahre 1764 

verlangte man von den Jefuiten, ihren Gelübden und Konftitutionen 

abzufchwören. Bon 4000 SJejuiten waren nur 5, welche dies taten. 

Sn demfelben Sahre bewogen Minifter Choifeul und die Maitreffe 

Bompabour den König Sudwig XV., bie jefuitenfeindlichen Defrete 

zu fanktionieren und damit troß feierlichen Proteftes des Papftes die 

Sefuiten in ganz Yranfreich zu unterdrüden. 

b) Moralifche Gewalt bedeutete au das Uufhebungsbreve SKle- 

mens’ XIV. (1769—1774), wobei jedod) zu bemerken ift, dab dem Papfte 

°  diefes Breve mittelft Androhung eines Schismas u. f. w. abgerungen 

wurde und dab der Papft dabei fein wirkliches Recht und fein Befug: 

nis nicht überichritten hat. Die Verfündigung diefes Breves geihah 

am 16. Auguft 1773, 6 Uhr abends in der Kirche al Gefü und in 

den übrigen Häufern des Ordens in Rom. 

B. Mit der moraliihen Gewalt verband man Die phyfifdie. Ges 

waltafte famen vor gegen Eigentum und Perfonen des Ordens,
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a) Gegen Higenfun. In den Ländern der Bourbonen wurde den Sefuiter 
jo ziemlich alles Eigentum geraubt. 
e) Die herrlichen Reduktionen in Südamerika wurden mitten in ihrer 

ß) 
Blüte dur Portugal vernichtet. 
In Spanien ging man nach echter Räubermanier vor. Am 
2. April 1767 abends wurden alle Häufer der Sefuiten überfallen, 
den Patres (und Brüdern) wurde alles bis aufs Brevier und 
Kleid hinweggenommen. Sämtliche Ordensgüter der Gefelicnaft 
murden ftantlich konfisziert. 

») Auch die Ftaliener blieben an Raubluft nicht hinter den Spaniern 

) 

zurüd. € wurden an einem einzigen Tage fämtliche Häufer der 
Jseiuiten gefperrt, die Archive und Sakrifteien wurden unter Siegel 
gelegt, am Orden fchmählicher Raub verübt. 
Vranfreid) z0g die Güter des Ordens ein und der Orden wurde 
zur Tragung der Koften des Konkurjes des P. Savalette ver- 
halten. Diejer hatte als Prokurator des Ordenshaufes auf der 
Antilleninfel Martinique Frankreich den Borjhlag zur Kultie 
vierung der Infeln Dominikus und Santa Lucia gemadt und 
die Erlaubnis erhalten, auf eigene SKoften die Spekulation zu 
unternehmen. Bei einem Handlungshaufe in Marjeilfe befam er 
das nötige Geld. Zur beitimmten Zeit war er jedod nicht im 
ftande, die Schuld abzuzahlen. Die Schiffe, welde Gold und 
Waren nad Marjeille bringen jollten, waren verunglüct oder 
von den Engländern weggenommen worden. So muhte er den 
Konkurs erklären. Anftatt nun den Pater allein oder etwa noch 
das Haus auf Martinique zur Tragung der Schuld und der In- 
fojten heranzuziehen, wurde beides dem ganzen Orden aufgeladen, 
welcher als folder das Unternehmen Lavalettes nicht gebilligt und 
mit ihm aud nicht? zu tun Hatte Zum Ueberfluß wurden nod 
faliche Wechfel zu den echten Hinzugefügt, fo daß die Schuld 
von 2,400,000 Franken auf nahezu fünf Millionen ftieg. 

b) Segen »erfonen. Schredfich war das Los der armen Patres. «) 

ß) 

Im allgemeinen. Im Portugal und Spanien wurden fie auf 
ihlecht ausgerüftete Schiffe gebracht, an den Küften des Kirchen- 
ftaates ans Land gefeßt und dem Schieffale preisgegeben. Jahre: 
lang jhmachteten ihrer 180 in feuchten, finftern Kerkern am ZTajo. 
Bon den Gefangenen farben 79 im äuferften Elend, andere 
erblindeten oder verforen ben Vernunftgebraud). 
an bejonderen. Bejonder traurig war das Schiejal einzelner 

atres. 
1. Malagrida, diefer edle Mann, hatte fi) bei der Zerftörung 

Liffabons durch das furdtbare Erdbeben 1755 ausgezeichnet. 
PBombal haßte ihn aber wie einen Todfeind. Der Grund des 
Haffes war, daß der Pater ihn einmal aus Unkenntnis nicht 
grüßte und ihm gejagt hatte, ex folle feinen Bruder aus 
Maragnon zurüdziehen, man jei mit ihm nicht auftieden.
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Zudem hatte P. Malagrida dem fehwanfenden König mit Er- 
folg Egerzitien gegeben, was Pombal wütend machte Nun 
Hagte man den Pater der Keberei (N) an, erklärte ihn für 
ihuldig. Sein Ordensgemand wurde mit allerlei Zeufelsfragen 
bemalt, auf jein Haupt befam er eine jpige Papiermüße, in 

den Mund einen Knebel. So ließ ihn Pombal durd) die Stad!_ 
führen, wobei aud) der König anwejend war. Zür all die 
Dienfte, melde P. Malagrida dem König und dem Reich 
durch) AO Jahre erwiefen hatte, wurde er num exdrofjelt; fein 

Leiche wurde verbrannt, die Miche ins Meer geworfen. Dabeı 

feierte der Großinguifitor Carvalho den Abend der Hinrichtung 
des guten Pater mit einem folennen Beltmahl. Gott ftrafte 
augenfcheinlich. Der Großinguifitor ftarb_plößlich, gerade als 
feine Ernennung zum Kardinal eintreffen follte; Pereira, 
welder ben Feftihmaus veranftaltet hatte, ftarb unter Flüchen 
eines entjeglichen Todes. Manfilha wurde wegen Verbrechen zum 
Tode verurteilt und fchließlic) zu Yebenzlänglichem Gefängnis 
begnadigt. Den König raffte ein Schlag hinweg am 24. Februar 
1777. Bombal wurde geftürzt, wegen vieler Verbrechen zum 
Tode verurteilt und dann von der Königin begnadigt. 

. Schreflid) waren oft die Szenen im Kerler. Ein Auf 
jeher fagte, daß alles in demjelben verfault jet, nur nicht die 
Batres. Im jchredfihem Dunkel weilten fie, die wenigen 
Senfter waren nur vier Finger lang und hoc, die Toten Tieß 
man neben den noch Lebenden Viegen, manchen verfaulten die 
Füße, andere wurden von hungrigen Ratten aufgefreffen. Man 
fuchte fie zum Abfall von ihren Gelübden zu bringen; fteti 
defien aber jchrieben einige die Gormel der Gelübde mit ihrem 
eigenen Blute. 

. Bei der Bertreibung wurde in drei verfiegelten Briefen 
an alle Statthalter 2c. der Befehl erteilt, Die Häufer der Jeluiten 
zu befegen, die Perjonen zu ergreifen und fogleid) auf Schiffe 
zu verladen. Unter Todesitrafe war e& den Beamten verboten, 
das Schreiben vor der beftimmten Stunde (abends 2. April 
1767) zu öffnen. Als einer das Verbot nicht beachtete und den 
Sefuiten Anzeige machte von dem, was ihnen bevorjtand, bühte 
er e8 mit dem Leben. Um allenfallfiges Einfchreiten de3 Voltes 
zu verhindern, waren die Glodenfeile abgefehnitten worden. ©o 
wurden bei 6000 wehrfofe Patres behandelt. An den Papft 
fchrieb König Karl II. von Spanien, daß die Hauptgründe 
des Vorgehens gegen die Jefuiten für immer in feinem könig- 
lichen Herzen verichloffen blieben. 

. Der General des Ordens, Ricet, würde jpäter in Rom ges 
fänglich eingezogen und auf die Engelsburg in ftrenge Haft ge- 
bracht, wo er nad) zwei Jahren ftarb; ihm folgten bald die Alt: 
ftenten und andere hervorragende Ordensmitglieder im Tode nad).
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$ 339. Örinde der Berfolgung und Aufhebung. 
Warum die Jefuiten fo arg verfolgt wurden und warum bie Auf: hebung de3 Ordens von feiten des Bapftes einigermaßen entihuldigt werden fann. 
A. Die Verfolgung traf fie nicht, weil fie etwa degeneriert waren, wie Pombal behauptete, jondern weil die Männer des Unglaubens und Umfturzes wohl fühlten, daß gerade der Sefuitenoxden der ftärkfte Damm gegen die Revo- Iution und die mädtigfte Stübe der Kirche fei. Der Orden war ihnen im Wege bei der Ausführung ihrer dunffen Pläne. Uebrigens fand der Oxden Gegner nit bloß unter den verjchiedenen Seftierern, wie den Sanfeniften, Proteftanten u. j. w., fondern auch unter den Katholiken, ja, auch unter dem Welt: und Ordensklerus. Vieles tat aud) die fortgejebte, planmäßig und im großen betriebene Berleumdung der Gefellfchaft, denn etwas bleibt immer hängen, 
B. Das Auffebungsbreve Yaßt fi) erflären, vielleicht in etwa ent- ichuldigen aus folgenden Gründen. 
a) Klemens XIV. hat fich Iange dagegen geffräußf, den Orden zu unter- drüden. &3 ift bisher auch nicht beiwiejen worden, daß er bei feiner Wahl zum Bapfte ein bindendeg Beripredhen abgegeben habe, ex werde gegen die Gejelihaft einfchreiten, obgleich die SJefuitenfeinde auf: fallende Freude an feiner Wahl an den Zag legten. 
b) &3 wurde ihm von den bourbonifhen Höfen geradezu moralifche Gewaff angethan. Man drohte ihm mit einem Schisme, Spanien werde abfallen, wern ber Orden nicht unterdrückt werde. 
e) Der Hohdruf der Bourbonen war jo groß, daß feldft die fonft den Jefuiten fehr geneigte Kaiferin Maria Therefia auf Drängen ihres Sohnes Jofeph IL. und ihrer Toßhter Karolina nachgeben mußte und die Jefuiten mit Tränen in den Augen fheiden Tiek. E3 wurde dem Papft gedroht, wenn er den Orden nit aufhebe, fo werde man feine Briefe an die bowurbonifchen Höfe veröffentlichen, in denen er die Aufhebung bereits verfprochen habe. So drängte man den Heiligen Dater von einem Schritte zum anderen, fo daß er jchließlich feinen Ausweg mehr fand und felbft mit Schmerz geftand: „Coactus feci, nur gezwungen habe ich e8 getan!“ 
d) Im dbrigen war Alemens XIV. ein Papft von fiefer Frömmigkeit, engelgleigen Sitten und jelbftändigem Charakter. Er war der Sohn eines armen Wundarztes und wide aus der armen Zelle der Fran- zi8faner auf den päpitlichen Thron erhoben. Auch als PBapft Iebte er arm und einfach) wie ein Sohn des heiligen Franzisfus. Ein Mann der Arbeit, war er von früh morgens bis fpät abends enfig beihäftigt. Weder für fi, noch für feine Verwandten fuchte er Ber: mögen zu erwerben. Sein ganzer Nachlaß beftand aus nur 1500 Zaleın. Auch Ehrgeiz Fannte er nit. Er fagte: „Ich betrachte die Würde als einen Zuwachs von Buchftaben für die Grabfchrift, melde dem nichts Hilft, der darunter liegt!" Er jehnte fi) nad der
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Zelle feines Sranzisfanerflofters zurüd, „Wache ich in der Nacht auf, 
fo jeufze ich nad) meinem Klofter, meiner Zelle, meinen Büchern!“ 

e) Endlich) fand ihm als Papft das unveräußerlice Hedif zu, den Iefu- 
itenorden (überhaupt jeden Orden) aufzuheben; daß er davon Gebrauch) 
machte, hat er vor niemand zu verantworten, al vor Gott allein. 
Das war au der Grund, weshalb die Mitglieder des Ordens fie) 
widerftandslos dem harten Irteile des Bapftes fügten und der Mit- 
und Nachwelt ein herrliches Beifpiel der Unterwürfigfeit gaben. P. Karl 
Vrey von Neuville mahnte feine Mitbrüder: „Nicht ein Wort, Feine 
Miene, kein Ton der lage oder des Murrens! Bor den Menfchen 
mag fi unfer gerechter Schmerz durch Stilffehmeigen, Beicheidenheit 
und Gehorfam ausdrüden!” Sa, die Jejuiten fuchten jelbit den Papft 
wegen der Aufhebung zu redhtfertigen, 3. B. P. Simon Mattzell, 

f) Weldie Pläne die göfflide Vorfehung bei Zulaffung der Aufhebung . 
hatte? Wollte fie dev Welt ein heroifches Beifpiel vor Augen ftellen, 
wie man dem Papfte gehorhen müffe? Wollte fie den Orden als 
jolhen vor der franzöfifchen Revolution bewahren? — 

83) Verfolgungen im XIX. Iahrhundert, 

€5 Famen Ungerehtigfeiten, Bedrüdungen und Verfolgungen von feiten 
des Staates gegenüber Perfonen aus der Lehrenden und der hHörenden 
Kichhe vor. 

    

$ 356. Berfolgungen der Päplte. 
A. Pius VII. wurde von Napoleon I. an feiner Ehre, feiner Sous 

beränität und perjönlihen Yreiheit jehwer verlekt. 
a) Das große Opfer der Reife zur Kaiferkrönung in Paris, 2, Dez. 1804, 

vergalt ihm Napoleon mit perfünlichen WBeleidigungen. (f. $ 344.) 
b) Am 17. Mai 1809 506 Napoleon von Wien (Schönbrunn) aus den 

Kirhenfiaat auf. (f. $ 346.) 
ce) Am 6. Juli 1809 wurde Pius VIL dur) General Radet gefangen 

genonmmen und nad) Grenoble, hierauf nad) Savona und im Juni 
1812 über den Mont-Genis nad) Fontainebleau gebradjt. Diefe zweite 
Deportation bradte den Papft an den Rand des Grabes. Auf dem 

. Mont-Cenis-Paffe fürdhtete man ernftlich für das Geben des Papftes; 
dennod, wurde ihm Feine Ruhe gegönnt. Am 14. Juni war Pius VIL 
im Hofpiz des Mont:Cenis mit den hl. Sterbjaframenten verfehen 
worden umd in der folgenden Nacht fchon mußte ex in einer Poftchaife 
jeine Reife fortjegen. Fünf Jahre lang, vom 6. Suli 1809 bis 10. 
März 1814, war Pius VI. Napoleons Gefangener. Während diefer 
Zeit wurde ihm duch Drohungen, Beleidigungen aller Art, felbjt 
dur) unzureichende Verpflegung fo Lange moraliihe Gewalt angetan,
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bis er Bugeftändniffe machte, die er alS ungültig jpäter widerrufen 

mußte. — Den Lebensabend diefes hart geprüften ‘Papftez verbitterten 
die revolutionären Carbonari. 

- B. Der fpanifhe Zuftizminifter Monfo Yofe erließ ein Manifeft voll 

Wut gegen den Papft Gregor XVI. In demfelben wurde die Allofution des 
Papftes entftelft und übertrieben, um Stimmung gegen Rom zu machen. Wirk- 

fi) wurde der Verkehr Spaniens mit dem apoftolifchen Stuhle von 1836 bis 

1845 tatfählie) unterbrochen. Unter Verleihung eines Jubiläumsablaffes for- 

derte Gregor XVI. die ganze Chriftenheit zum Gebete für Spanien auf, 22. 

Sebruuar 1842. Das war die Rache des Papftes an feinen Feinden, das Gebet. 

C. Pius IX. litt unter der Revolution von unten und oben. 

a) Don fen (1848). Ex wurde dur) die Revolutionäre im Quirinal 

belagert. Kanonen wurden gegenüber feiner Wohnung aufgeftellt. Ein 

am Feniter ftehender Prälat, Namens Palma, wurde erjhoflen. 6 

yourde bereits Feuer an die Tore des päpftlichen Palaftes gelegt. 

Die Schweizergarde des Papftes wurde der Waffen beraubt und die 

Bürgeroehr follte den Wachedienft bei Sr. Heiligkeit verfehen. Eo 

war der Bapft ein Gefangener feiner eigenen weltlichen und Firhlichen 

Untergebenen. Einzig die Flucht Fonnte ihn einem ähnfichen Schiefale 

entziehen, wie e8 Ludwig XVI. erleben mußte. Nachdem er fi) mit 

dem bayerifchen und franzöfiichen Gefandten verabredet hatte, floh er 

nad) Basta, Eine Genugtuung für Pius war die innige Anteilnahme 

an den Leiden des Bapftes, die fi im Iehhafteften Sntereffe der 

ganzen hriftlichen Welt an feiner Perjon und in geokmütigen Spenden 
für feine Sade allenthalben zeigte. 

b) Ein ähnliches Schiefal follte Pius IX. ein zweites Mal dur die 

Aevolution von oben erleben. Am 20. September 1870 kam er aber: 

mals in die Gewalt feiner Feinde, diesmal der Piemontefen. Der 
Datitan wurde mit Granaten bombardiert, auch dann noch, als Pius 
IX. jchon die weiße Sahıre ausgehängt hatte. Don diefem Tage an 

war er und find feine Nachfolger ohne Unterbrehung biß heute 

Gefangene in ihrem eigenen Palafte. Seit über 50 Jahren ift es 

nicht vätfich, daß der Papft die Stadt Rom verlaffe, ja au nur 

einen Schritt außerhalb die Mauern des Batifans tue; denn fein 
Leben ftünde in der höchiten Gefahr. 

D. £eo XI. wurden fhon wiederholt Kränfungen der gröbften Art 

zugefügt. So wurde anläßlich der Centenarfeier des fittenlojen apoftafierten 

Mönche und SFreigeiftes Giordano Bruno ein Standbild aufgeftellt und 

zwar in der Nähe des Batifans jeldft. Wie fehr Leo XII, Pins IX. und X. 

von. den freimaurerifhen Zeitungen angegriffen wurden, und wie viele Belei- 
digungen, VBerunglimpfungen und Kränfungen namentlich Zeo XII. perfünlih 

von der italienischen Negierung erfuhr, das zu jchildern, würde einen ganzen 

Band ausmahen, Siehe $ 380 u. f. f.
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8 897. Berfolgungen des höheren Klerus. 
€3 kamen Vergewaltigungen am höhern Klerus in: und außerhalb 

Deutihlands vor. 
A. In Deutfdland. 
a) Der Exrzbiihof Klemens Xuguft von Köln wurde am 20. Nov. 1837 

gefangen genommen und auf die Zeftung Minden gebracht, meil er 
im Cheftreite mit der Regierung Gott mehr als die Menjchen fürdhtete. 
Man wollte die Pfarrer zwingen, auch) bet folden gemifchten Ehen 
aktive Afifteng zu Leiften, bei welchen die Eheleute fotholiiche Rinder- 
erziehung nicht verjprechen wollten. Der apoftoliiye Stuhl war bis 
zur äußerften Grenze der Nadhgiebigfeit gegangen und hatte in einem 
DBreve den Pfarrern erlaubt, in Toldhen Fällen paffive Alfiftenz zu 
leiften. Nun erklärte Klemens Auguft der Regierung, wenn die Wünfche 
derfelben mit dem päpftlichen Breve im Widerfpruche flehen, fo werde 
er feinem Gewiffen und dem Bapfte folgen. Denn er mödte nicht in 
die Lage feines Amtsbruders Sofeph von Sommer von Trier fommen, 
der auf dem Zodbette nod, widerrufen mußte, was er im Leben hierin 
getan. Dei feiner Ergreifung am 20. November 1837 war «8 aud), 
wo der edle Exzbiihof von Köln das geflügelte Wort ipradj: „Gott 
jei Danf, man braucht Gewalt!” Wirklih machte diefe Gemalttat 
der Regierung in der ganzen Welt ungeheures Anflehen, 

b) Achnlid) war das Schidfal des Sröbifdiofes Martin von Dımin von 

cd) 

Snefen-Yofen.  Diefer hatte den Geiftlichen unter der Strafe der 
Suöpenfion verboten, Mifchehen ohne weiteres einzufegrten, wie e3 die 
Regierung verlangte. Zuerft verfuchte e3 die Regierung mit der Kon- 
fifation des Hirtenbriefes, Sie Faın zu ipät. Rum nahın fie Radıe 
am Biichofe jelbft. Man ftellte ihn vor ein weltliches Gericht, Bijchof 
Martin wies dagjelbe als infompetent zurüd. Die Strafe, die ihm 
mit Urteil vom 23. Februar 1839 zudiktiert wurde, Yautete: Verzicht 
auf die erzbiichöflihen Funktionen, 6 Monate Veltungshaft, Zahlung 
aller Gerichtsfoften und Unfähigkeitserklärung zu allen Nemtern inner- 
halb des preußifchen Staates. Nun folgte Kicchentrauer in der ganzen 
Erzdiögefe; Orgel, Mufit und Gloden verftummten wie am Karfreitag. 
Vieles hatte auch der tüchtige Exzbiichof Herman von Dicari von 
Vreiburg zu leiden. Die Regierung fand id „benüßigt”, dem Erz: 
bijchofe zum Troß an die Spibe des Kirchenrates einen untergeord- 
‚neten Polizeibeamten zu ftellen. Bicari antwortete damit, daß er den 
Poliziften, Namens Burger, in den Bann tat und mit ihm auch den 
ganzen Kirchenrat. Nun wurde der Erzbifchof in feiner eigenen Woh- 
nung gefangen genommen 1854. Auch, hier trat Kicchentrauer ein 
und die Gebete des Volkes für. den geliebten Oberhirten wurden ber= 
doppelt. — Unter den Derteidigern der gemaßregelten Bifchöfe zeichnete 
fi) befonders &. Görres in feinen biftorifch-politifchen Blättern aus, 
Klemens Augufts Sache verfocht der geiftreiche Gürres fo trefflid,



942 Erftes Hauptftüc, 

daß die Regierung nicht umhin fonnte, eine Verteidigung ihrer Maß: 
regeln wenigftens zı verjucher. 

d) In Deutihland (im jpäteren Kulturfampf) büßten einzelne MBifcöfe 
mit 50,000 Mark Strafe; au jtehen die Erzbifhöfe von Köln, 
Gnejen = Pofen mit ihrer Kerferhaft nicht allein da, dem von Trier, 
von Paderborn u.f.iw. begegnete dasjelbe. So wurde der ausges 
zeichnete Prediger Biihof Konrad Martin von Paderborn, nad: 
dem ex feine Haft abgejeffen hatte, auf die Feftung Mefel gebradit, 
und als ex fi von Hier Hinmwegbegeben hatte, ftedbrieflich verfolgt. 
Ein Weihebifhof wurde wegen Spendung der heiligen Virmung 
zu jehs Monaten, ein anderer wegen Weihe der heiligen Oele zu 
neun Monaten Gefängnis verurteilt. Bifchof Ledodhomsty kam 
ins Gefängnis; dafür jchicte ihm der Papft den Kardinalshut. 

B. Außerhalb Deuffhlands. 
a) In alten wurde der Erzbifhof Franfoni von Turin (} 1862) 

mit Kerker und Verbannung beftraft, weil er für die Rechte der Kirche 
eingetreten war. Dafeldft ijt die Verfolgung der Bifhöfe und Priefter 
permanent geworden. 

b) In Delgien-Holland. Aus dem gleichen Grunde wurde der Bifhof 
 Morit von Gent der bürgerlichen Rechte für verluftig erklärt, vor 

Gericht geftellt und zur Ausweifung verurteilt. Ueberdies wurde fein 
Bild_gleichfam zum abfehredenden Exempel zwifchen zivei Berbredhern 
am Schandpfahl öffentlich ausgeftellt, ähnlich wie Chriftus am Kreuze 
zioifchen zwei Mördern am Schandpfahl des Kreuzes. 

ce) In der Schweiz. 
) Bischof Marilfey von Saufanne und Genf wurde wegen 

feiner Tirhentreuen Haltung 1848 als Nebell erklärt, im Schloffe 
Chillen eingefpert und durfte erft nad) einer Haft von 8 Sahren 
auf jeinen Btihofsfik nad Freiburg zurüdfehren. 

A) Wer im Kanton Teffin einem Biihof einen Empfang bereitete, 
oder mit einem foldhen Torvefpondierte, mußte dafür mit Geld 
büßen. Die Regierung im Kanton Yargau verbot die Faftenhir- 
tenbriefe des Bifchofes und verurteilte das Dogma von der Un: 
fehlbarfeit des Papftes. 

») Die Genfer fehten 1872 den Bifhof Mermillod al General: 
vifar von Genf ab, wofür ihn der Papft zum apoftolifchen Vifar 
ernannte. Mermillod wurde aus der „freien” Schweiz verbannt, 
polizeilich eingezogen und nad) Frankreich geliefert. 

8) Bilhof Lahat don Bafel wurde aus Solothurn ausgewiefen. 
Auch der päpftfiche Internuntiug wurde 1874 aus der Schweiz 
anögewiejen, und e3 wurde überhaupt der Verfuch gemacht, die 
Schweiz ganz von Rom Yoszureißen. Alles natürlich im Namen 
der berühmten eidgenöffiichen Freiheit! Dafür wurde Sozialdemo- 
traten und Anardiften gaftliches Obdad) gewährt. 

d) Ir ©eflerreih. Die interfonfefiionellen Gefeße vom 25. Mai 1868 und 
das Schulgefeß vom 14. Mai 1869 verlehten das 1855 geichloffene
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Konfordat in vielen Punkten. Gegen die 1874 vorgelegten Kirchen- gefeße proteftierte der Epijfopat vergebens. Der ausgezeichnete Bifchof Nudigier ven. serv. D. yon Linz wurde am 7. September 1869 wegen feines Hirtenbriefes, welder die Rechte der Kirche verteidigte, zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt, aber vom Kaifer begnadigt. e) In Außland wurde der ausgezeichnete Bifchof Gutfomsty in Rom tälfhlich angeklagt, um ihn fo zu entfernen. Ag dieg mißlang, jchidte man ihn in Die Verbannung. Veberhaupt wanderte in Rußland gar mander Bifchof in die DBerbannung. 
f) In Spanien und Porfugal. 

a) In Spanien wurden unter dem elenden Minifter Godoy, einem Sünftling Napoleons I, ein Kardinal, ein Erzbiihof und ein Biihof des Landes berwiefen, weil fie ihn vor der Snquifition angeklagt Hatten, daß er fi) das Derbredien der Bigamie habe zu Schulden fommen Yaffen. Im Sahre 1821 wurden aus Spa- nien 2 Bifchöfe verbannt und der Erzbifchof von Valencia mit dem Tode bedroht. Die Madrider Regierung verbannte 1841 den Bilhof von Pampelona und warf 13 Mitglieder des Kapitels von Saragofja in den Kerker. — Erzbifchof Checa in Ecrador wurde 1877 vergiftet, Kanonifus Binuefa im Kerker graufam ermordet. P) Dom Pedro von Portugal erklärte die Biihöfe für abgejegt, ließ viele Biichöfe und Priefter einkerkern, mande unmenichlich mißhandeln. Gregor XVI. bedrohte die Urheber diefer Verfolgung mit Kirdenftrafen 1833 und 1834. — In Brafilien wurde der Bilhof von Dlinda 1874 wegen feiner Kicchentreue einges ferfert und zu bierjähriger Ziangsarbeit verurteilt. Dasjelbe Log traf den Bifhof von Para. Im Jahre 1911 brach eine neue Ner- folgung der Kirche in Portugal aus, 

$ 396. Berfolgungen von Prieftern und Bröensleuten, 
Auch Tatholiihe Priefter und Ordensleute hatten vieles zu erdulden, A. Su Yußland. L un oo a) Verfolgung der Welfgeiftlichen. Die Priefter der unierten Kirche in Rußland hatten eine jcharfe Verfolgung auszuftehen. Man fuchte den fatholiihen Alerus der Bildung und Gefittung möglichft zu entEleiden. Glaubenstreue Geiftliche erlitten Mißhandlung und DBerbannung nad Sibirien. Die Predigten mußten die Haatliche Cenfur paffieren, bevor fie gehalten wurden. Uncenfurierte Predigten zu halten, Religions: unterricht zu exteilen, das Volk irgendivie im fatholifchen Glauben zu ftärfen, war mit den jehwerften Strafen bedroht, Nicht einmal mit der Feder durften Eathofijche Priefter ihren heiligen Glauben vertei- digen, 8 wurden ihnen die Drudprefien Hinweggenommen. Im Jahre 1830 wurde e8 den Katholifchen Geiftlihen in Rußland aufs ftrengfte verboten, Konverfionen anzunehmen, Beiht zu hören u. dgl. Im ganzen BZarenreihe war e3 verboten, päpftlihe Bullen zu veröffent:
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lihen, Mit dem apoftolifchen Stuhle wurde ein Ichändliches, Hinter- 
hijtiges Spiel getrieben. Geiftlihe wurden zum Abfalle gleichfam: ge- 
zwungen. Der Genfor der Fatholiihen Predigten war ein Ihismatifcher 
Beamter; au durften die Predigten nur foldhen Büchern entnommen 
fein, welche die Approbation der Negierung trugen. Das Konkordat 
dom Jahre 1847 wurde nie ausgeführt. Nad) dem Jahre 1862 wurden 
in Polen Fatholifche Priefter eingekerfert und getötet, weil fie Ber: 
wundeten religiöfen Beiftand geleiftet hatten. Mit Rom wurde der 
Verkehr abgebrochen und der Papit beffagte fid) über die unerhörten 
Graufamfeiten gegen Katholiken und katholiihe Priefter. 

b) Verfolgung der Ordensgeifllidien. Unter der glaubenslofen Deipotin 
Katharina II. (1762—1796) wurden 150 Klöfter zum Abfall von 
der Fatholifchen Kirche gebracht. Im Jahre 1815 wurden unter Ale: 
zander 1. die Sefuiten aus Peteröburg und fünf Jahre fpäter aus 
ganz Rußland vertrieben. Im Jahre 1832 wurden 202 ruffiiche fa- 
tholtiche Köfter unterdrüdt, fo daß nur noch 89 übrig blieben. Der 
ganze Orden der Bafilianer wurde aufgehoben. Klöfter wurden in 
Kajernen verwandelt. 

B. In Deutfhland jah e8 zur Zeit des Rulturfampfes nicht viel beffer aus, 
a) Verfolgung der Weltgeillihen. In den jogenannten gefperrten Pfarreien 

wurde die Spendung felbft der Sterbefaframente beitraft. Im Jahre 
1874 wurden bijhöflihe Ranonifate und theologifche Lehranftalten ge- 
waltjam geihloffen. Ganze Gegenden waren ohne Seelforger. Viele 
Geiftliche weilten in der Verbannung oder faßen in den Gefängniffen. 

b) Die infolge der Säfularifation 1803 aus ihren Abteien und Klöftern 
vertriebenen Ordensperfonen erhielten meift nur jehr Färgliche PBen- 
fionen, von denen fie faum Ieben fonnten. Die Sefuiten, welche fi 
im beutfh-frangöfifchen Kriege foeben rühmli) ausgezeichnet hatten, 
und ihre „Affiliierten“ wurden 1872 zum Lohne dafür aus Deutjc;- 
land auögemwiejen. 

C. Die Schweiz ahmte das Beifpiel Deutihlands fleißig nad). 
a) Verfolgung der Weltgeiflichen. Mit 1830 begann man in der Schweiz 

den Fatholifhen Klerus durch) Wort und Schrift zu verleumden, fa 
tholische Vehren und Gebräuche zu veripotten. Im Kanton Glarus 
wurden Fatholiihe Gemeinden militärifc) bejegt. Laut Regierungsbe- 
Ihluß von Glarus 1837 jollten alle Geiftlichen, welche nicht binnen 
14 Zagen die neue, firdhenfeindliche Berfaffung unbedingt beichwören, 
ihrer Yemter entfegt werden. In Glarus wurde von einem Priefter 
verlangt, daß er einen Eid jdhmöre, welcher den Bruch des Beichtge: 
heimniffes bedeutet hätte. Groß ift die Zahl der Priefter, melde miß- 
handelt, entjeßt, verbannt wurden. Der Pfarrer Stodmann von 
Wohlenihmpl hatte fi geweigert, zwei Teibliche Geichwifter ehlich ein- 
zufegnen; dafür wurde er abgeleßt. Unter den Kanzeln Taufchten 
Spione, um die Prediger wegen des Heinften „Verftoßes“ vor Gericht 
und ins Gefängnis zu bringen. &8 wurde eine fürmliche Snquifition 
gegen den Fatholijhen Klerus eingeführt. Die Berner Regierung trieb
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1874 die dem Bifchof treuen Priefter aus dem Jura fort, weil fie den Eid nicht brechen wollten, den fie dem Bifchof gefihtvoren hatten. Dagegen fanden abgefalfene und unfittliche Geiftliche gute Anftellungen 3. 2. als Staatöpfarrer. Im Kanton St. Gallen wurde die Anmtsentjegung der Pfarrer dem Staate zugefprohen(1848)und wegen fogenannten Miß- braudh® der Kanzel und der Pfarramtlichen Stellung vollzogen. b) Verfolgung der Ordensgeiflidien. Im Sabre 1837 galten fogar Die Barmderzigen Schweftern als ftaatsgefährlich. In Bern wurden Köfter aufgehoben und fleißig geplündert. Im Jahre 1838 wurde das Alofter Pläffers aufgehoben. Das Jahr 1841 nahın dem Kanton Yargau jämtlie Klöfter hinweg, nachdem Ihon 1836 das Kloftergut unter 
weltliche Verwaltung geitellt und die Aufnahme von Novizen verboten worden war. Es wurde an fieben Millionen Kirhengut geraubt. Nad) dem Sonderbundskriege 1847 wurden die Sefuiten famt ihren „Verwandten“ ausgefchloffen. Seit neuerer Zeit hat Deutichland und die Schweiz herausgefunden, daß die Jefuiten eigentlich feine „Ver: wandten” haben, weshalb auch bie Redernptoriften in Deutfchland als nicht mehr ftaatögefährkich zum Teil wieder augelaffen murben. D. In Irankteid; hörte eigentlich die Verfolgung des fathofijchen Ale- zus nie auf, und Bat feit 1900 wieder einen hohen Grad erreicht. a) Weliklerus. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden eifrige Miffionspriefter verhöhnt, verleumdet, oft am Leben bedroht. Der Klerus darbte und war wenig geachlet. 1831 wurde der Palaft des Erzbiiofes Quelen in Paris in eine Ruine verwandelt und der Klerus dem Spotte und der DBerachtung preisgegeben. Im Jahre 1848 fiel Erzbifchof Affre im Straßenfampfe in Paris, al er Trieden ftiften wollte, Beim Aufftande der Kommune 1871 verloren der ‚Erzbifhof Darboy und viele Geiftlihe das Leben. 

b) Ordensklerus. Schon unter Ludwig XVIT. frien die Soldaten bei einer Seerfhan: „Es Iebe der König, nieder mit den Sefuiten 1" Im Sabre 1845 folften fünf Noviziate der Zefuiten in Vranfreich ge: Thloffen werden. Der General aber löfte die Noviziate und Kolfegien auf. Nun war es den Sejuiten geftattet, al Weltgeiftliche im Lande zu bleiben. In neuefter Zeit wurden jämtliche Orden in Frankreich dur die Zumadjäftener hart betroffen und fpäter faft jämtliche Orden auf- gehoben und alle Rirchengüter eingezogen. Siehe $ 380, E. In Belgien-Holand ftand es aud) nicht befier. 
a) Verfolgung der Welkgeifflihen. Unter König Wilhelm L wurde der Redakteur des belgiichen „Sujchauers", Priefter de Foöre, 1817 au Zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er für die Sadhe der Kirche eingetreten war. Geiftlichen wurde der Gehalt genommen, die Semi: nariften, welche dem Eindringling Bifhof de Ya Brue ftandhaften Miderftand Ieifteten, wurden unter das Militär geftedft 1814, pflicht- treue Priefter faken in den Kerkern, Geiftliche wurden mit brutaler Gewalt behandelt, Verräter an der Kirche auf fette Pfründen gejeht, Der Biihof von Gent wurde verbannt und im Bilde verbrannt, allen. 
Ender, Rirchengeficjte, 

60
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Erftes Hauptfiüd. 

vom Bifchof angeftelften Geiftlichen murde der Gehalt entzogen 1818. Die 
Theologen wurden vor die Wahl geftellt, entweder die firhenfeindlichen 
philofophifchen Kollegien zu befuchen, oder in die Militärkafernen zu 
wandern 1825. Die fatholifchen Vereine, 3.8. zur Berbreitung guter 
Belehrungs= und Erbauungsfhriften, wurden unterdrüdt 1828, fatho= 
tie Lehranftalten aufgehoben 1825. Der Staat ri 1825 die Er- 
nennung aller Lehrer und die Nufficht über die Schulen an fi), be- 
fehl die Schließung der bifhöflichen Seminarien, Ihloß die Geiftlichen 
von der DBolfsvertretung aus. . 
Derfolgung der Ordensgeifllichien. Der Superior der holländischen Mij- 
fion wurde polizeilich über die Grenze gebracht (1816). Den Klöftern 
wurde die Aufnahme von Novizen verboten, fie jomit auf den Wuz- 
fterbeetat gefeßt, 
Sn Deflerreid). 
In Bezug auf die Welkgeiftfichen. In Defterreich waren ganz unfirdh- 
lie Lehrbücher im Gebraudg. Der Staat übte Kontrolle in den 
Heinlichften Dingen, weldhe zudem nur die Kirche angingen. && wurde 
3. B. durch) Faiferliche Verordnung beftimmt, wie oft im Jahre ein 
Priefter ohne Stipendium die Heilige Meffe zu Ilejen habe. Der 
Klerus ftand unter Franz IL. (1792—1835) zu Beginn diejes Jahr: 
hundert? ganz im Banne des Sofephinismußs, die firhliche Disziplin 
geriet ftarf in Verfall, die Wifjenichaft wurde vernachläfligt, der 
geiftlihe Stand z30g fi Verachtung zu, e8 trat Prieftermangel ein. 
‚In Ungarn büßten pflichttveue Priefter ihre Stellungnahme gegenüber 
gemijchten Ehen mit Geld. Die Freimaurerei arbeitete emfig und er= 
folgrei} in Ungarn dem Klerus entgegen. 
In Bezug auf die Ordensgeifllidien. Landesfürftliche Verordnungen 
änderten die Segeln ber Ordenzleute. Bon Staats wegen wurden 
Orbensleute angehalten, die Regeln ja fleißig zu beobachten. Die 
Vertreibung der Jeluiten und anderer Orden aus Oefterreich war je- 
do den Firchenfeindlichen Elementen nicht gelungen. 

. In Spanien. 
Verfolgung des Weliklerus. Eine ganze Flut von Dekreten Kam 
von der Regierung über den fpanifchen A lerus herein. Gtrafgefee 
wurden aufgeftelft wegen Mißbraudhes der Kanzel und des Beicht- 
fuhles. Im Jahre 1836 wurde beftimmt, daß zur Ausübung des 
Amtes eines Predigers oder Beichtvaters die Autorifierung von feiten 
der Regierung nötig jei. Der Proteft Gregor? XVL. dagegen war 
umfonft. Die Einkünfte der auswärts wohnenden Geiftlichen wurden 
einfad) Eonfisziert. Die priefterlichen Funktionen unterftanden einer 
Iharfen Ueberwachung. Mit Rom fand von 1836—1845 Fein Verkehr 
mehr ftatt. Minifter Monfo erließ (1842) 14 Artikel voll von geichicht- 
lichen und Eirhenrechtlichen Srrtümern. Alle päpftlien Exläfje jeien 
auszuliefern, alle Gefuche na Rom bei jchmeren Strafen verboten, 
die Chehinderniffe durch das weltliche Gefeß zu normieren. Das Rund: 
ichreiben Gregor XVI. an die ganze Ehriftenheit zum Gebete für
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Spanien wurde al3 „aufveizend” bei ftrenger Strafe verboten. Man 
fteuerte auf ein Schisma von Spanien hin. Dreizehn Mitglieder des 
Kapitels von Saragoffa wirden eingeferfert. Das Bolt verließ die 
Kirchen, wenn die aufgedrungenen Staatsgeiftlichen diefelben betraten. 
Swei Bifhöfe wurden verbannt und der Kapları des Königs, Kano- 
nitus Binuefa, im Kerker graufam ermordet. 

b) Berfolgung des Ordensklerns. König Zofeph Bonaparte hob 1809 alle 
Klöfter ohne Unterfhied auf. In Spanien mußten 1834 die Klöfter jo- 
gar am Auftreten der Cholera ihuld jein. Snfolgedefjen ftürzten ich 
wütende Pöbelhanfen auf die Klöfter, plünderten die Konvente und 
ermordeten deren Bewohner. Die Jejuiten wurden unterdrückt 1835, ° 
worauf die Unterdrüdung fat aller übrigen Alöfter folgte. Ordens- 
perjonen wurden graufam gemartert und getötet, Im Sahre 1821 

. __ Murrden in Spanien 820 Klöfter aufgehoben und die Sefuiten vertrieben. 
H. In Sorkugaf. 

Beliklerus. In Portugal wurden unter Dom Pedro ebenfalls Biichöfe 
und Priefter in die Kerfer geworfen und unmenfchlic behandelt. 
Kirchliche Prozeffe famen vor die weltlichen Gerichte, die den Geift- 
lichen verjprocgenen Penfionen wurden nicht ausbezahlt und fie in 
bitterer Not gelaffen. Ein Teil des Klerus wurde mit dem Geifte der 
Sreimaurerei erfüllt, Prieftermangel trat ein. Nur folchen Brieftern 
jollte die Spendung der Heiligen Sakramente geftattet fein, welde vom 
Staate die Erlaubnis hiezu hatten. 

b) Ordensklerus. Alle Klöfter wurden unterdrüdt, das Vermögen der- 
jelben nahm der Staat hinweg. Unter dem Kirchenräuber Dom Pedro 
wurden 1833 die Jefuiten vertrieben. Die Güter der meiften übrigen 
Orden wurden eingezogen, die geiftlichen Ritterorden abgeihafft. Neu- 
eftena wurde die Kiche aller Güter beraubt und die jog. Trennung 
von Kirhe und Staat nad franzöfiihem Mufter vollzogen. 

I. Sn Italien. 
a) Weliklerus. Die Geiftlichen, melde unter Napoleon den Treueid 

verweigerten, wurden, wenn Exanf, eingejperrt, wenn gefund, depor- 
tiert. Im Jahre 1850 wurde das privilegium fori und der geift- 
liche Zehnt abgejhafft. Präfident Bicini erließ 1831 ein Manifeft 
vol Berleumdungen gegen die Priefter und der fanatifhe Advofat 
Mazzini war ein geihworener Kirchen und Priefterfeind. Im Sahre 
1859 wurde der Klerus unter das Militär geftedt. Als im Sahre 
1898 in Mailand fozialiftifche Unruhen ausbradhen, mwütete die ita= 
Tierifhe Regierung gegen fatholifche Vereine und Fatholifche Zeitungen, 
ala ob diefe die Urjade der verjuchten Revolution feien. 

b) Oxdensklerus. Im Jahre 1810 wurden alfe Konvente von Ordens- 
feuten beiderlei Gefchlechtes im Kirdhenftaate und bald in ganz Italien 
gejlofjen. 3 erfolgte am 25. Auguft 1848 die barbariiche Vertreibung 
der Jejuiten; die Herz-Jefu:Damen wurden ausgewielen. Im Sabre 
1855 murden die Klöfter aufgehoben. Unter Gavon wurden alle Orden, 
melde feinen Unterricht oder feine Krankenpflege hatten, unterdrückt, 

n
 
—
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5 899. Berfolgung kirchentreuer Laien. 
Aber aud die Hörende Kirche, die Gläubigen, hatten im 19, Jah: hundert vieles zu leiden. Man verfolgte fie dur moralifche und phyjifche Mittel. Einige Beifpiele. 
A. Moralifde Mittel, Man verlegte fich hauptfählich auf das Gebiet der Che und der Schule, um das Fatholiiche Bolf feiner Kirche zu entfremden. a) In Preußen ging und geht man Ipftematifeh darauf aus, gemifchte Ehen zu jtande zu bringen. Deshalb Ichiekte man proteftantische Be- amte in ganz Fatholiihe Gegenden. Es fam in Preußiid:Schlefien die Verordnung heraus (1803), daß alle Kinder der Religion des Baters folgen müflen. Da nun die Beamten, Lehrer u. |. w, azumeilt proteftantiich, die Frauen aber fatholif) waren, gingen zahlreiche Vamilien der Tatholifchen Kirche verloren. Dasjelde Manöver wurde auch in den Fatholifchen Nheinlanden verfucht. Hier aber geriet die Regierung mit dem £atholifchen Aferus in Konflilt. Im „Kultur fampf” nahm man den Katholiken ihre Priefter. Ueber 1000 fatho- liche Pfarreien waren in Deutihland verwaift. Die Gläubigen mußten ihren Gottesdienft halten ohne Geiftlichen, die Kranken ftarben ohne priefterlichen Troft,. ohne Saframente, die Zoten wurden beerdigt ohne Priefter. Die Altfatholiken jedoch befamen gute Tage, Kirchen und Geiftliche. 

b) Zu ©eflerreih; famen 1868 die interfonfeffionelfen Gejebe, bejonders da3 Fonfeffionstlofe Schulgefeg (1869), welde vom PVapft als flud)- würdig bezeichnet wurden. Durch) eine hriftenfeindliche Sudenpreffe und eine Tünftliche Notionafitätenhebe fucht man gegenwärtig die Beljerung der Firhlihen Buftände Defterreia zu hintertreiben und die „03 bon Roms Bewegung” immer neu zu entfachen. 
e) Fu alien wurden am 4, Oktober 1848 die firchenfeindlihen Unter: vihtögefeße eingeführt. Antikatholiihe Schulen wurden gegründet. Cavour führte die obligate Civilehe ein. . d) Im der Scdiweiz wurden die Altkatholifen begünftigt. CS wurden ihnen einft Eatholiihe Pfarrkirchen zugejprodden, jo in Bern, in Züri; fie erhielten eine altfatyolifche Fakultät. Die Regierung in Yarau er: ließ Gebetstagsproffamationen, welde die Katholiken aufs tieffte be= leidigen mußten. 
e) In Außland wurden ganze Pfarreien durch Lift, Betrug und mittelft KAnutenhieben in das Schisma getrieben. Kinder Latholifcher Eltern wurden ins Innere Rußlanda gebragt und dort im Schisma unter: richtet und erzogen. Unter Katharina U. (1762—1796), die übrigens für ihre Perfon ein Freigeift var, winden an 10,000 Pfarreien und at Millionen Katholiten zum Abfall gebracht. Nikolaus I. (1825 bi5 1855) gebot, daß Mifchehen in Rußland vor den tuffifhorthodoren PBopen zu fchließen jeien. Die Kinder aus diefen Ehen verfielen ohne Unterjchied der ruffiichen Staatzfirche, dem Schisma. Damit die Unierten leichter jjismatifch würden, ließ man ihnen ihre Gebräuche. Au) wurde
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das Volk nicht Iange um feine Meinung gefragt. &3 mußte fid einfad) 
der Erklärung abgefalfener Prälaten anfchließen. Harte Behandlung 
fand Widerftrebenden bevor. Während die ruffifdhe Regierung gegen 
Rom freundihaftlie Gefinnung heudhelte, beftrafte e8 den ebertritt 
eines Schismatifers zur Latholiihen Kirche mit Einziehung der Güter. 
Die Religionzfreiheit, die nad) dem ruffifch-japanifchen Kriege ber= 
Iproden worden ift, wurde durch andere Mapregeln praftifch wieder 
aufgehoben, dagegen erfreut fich die Sekte der Mariawiten der Yiebe- 
volliten Unterftügung der Regierung. 

B. Moraliihe Mittel führten nicht immer zum erwünfchten Ziel, man 
wandte dann phyfiflhe an. 

a) Zu der freien Schweiz wurde Jojeph Leu in uzern in der Nadıt vom 
19. auf den 20. Juli 1845 meuchlings ermordet. Er hatte das 
DBerbredden begangen, dab er Yefuiten nach Luzern berief. Ja, ein 
förmlicher Krieg brad) beshalb aus, der Sunderbundsfrieg. Es bildeten 
Ti fogenannte Zreifharen, melde gegen die Tatholiihen Kantone 
zogen; Diefe fhloffen fi zum Sonderbunde zufammen und Ihlugen 
die Treifhärler. Als aber der Sonderbund eine Niederlage erlitt, 

“hatte e3 jchlimme Folgen für die Katholiken. — Etwa 8000 Katho- 
tifen von Bern hatten 1837 die Badener Konferenzartikel von 1834 
verworfen. Dafür wurden fie mit reformierten Bataillonen heimge- 
tuht. In Glarus wurden Tatholifche Gemeinden mit Militär bejett. 

b) In Außland, in der Diözefe Chelm, wurden die Katholiken dur Ein: 
quartierung, Ausfaugung und Mißhandlungen aller Art zur Ber- 
zweiflung getrieben. Im Jahre 1875 wurden in Biala 50,000 Unierte 
dev Staatäficche einverleibt. Viele Tatholifche Chriften, melde ihren 
Glauben nicht verleugnen wollten, ftarben unter den graufamen Sieben 
der rujfifchen Anuten, viele wurden, wehrlos, wie fie waren, von den 
Kofafen einfach niedergefchoffen, viele wanderten in das eilige Sibirien 
in die Verbannung und ins Elend. 

e) I der Vürkei_ kamen faft in einem fort furdtbare Chriftenmeßeleien 
vor. ©o im Juli 1860 in Shrien, fo im Aufftande auf Kreta, fo 
in Armenien, Shrien, Kreta, Konftantinopel in jüngfter Zeit, too die 
Opfer auf wohl 20,000 gejchägt werden. 8 ereigneten fih Blut: 
Tgenen, melde ganz an die Zeit der Martyrer unter den rönifchen 
Kaifern erinnern. Und das gefehah unter den Nugen der fogenannten 
Hriftlihen Mächte Europas, ohne daß der Türke hiefür gezüchtigt wurde! 
1909 fanden große Chriftenmeßeleien in Adana in Aleinafien ftatt. 

b) Beraubung firhlicher Güter und Rechte. 

Die Kirche wurde an ihren materiellen und geiftigen Gütern Ihiwer 
geichädigt.
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$ 360. Beraubung der Kirde an materiellen Gütern. 

Der Raub an den materiellen Gütern der Kirche wurde im Kleinen 
und im großen betrieben. 

A. Im Kleinen. 

a) Zirevel an heiligen Orten. In Baden wurde das „Sankt“ vor den 
Ortsnamen hinweggelaffen. Jun Paris, in der Rirde St. Germain, 
warf der Pöbel bei einer Totenfeter 1831 das Kreuz herunter, ver 
müftete die innern Räume der Kirche, zerftörte den PBalaft des Erz- 
biichofes und die Genovefaficche wurde in ein neues Pantheon umge: 
wandelt, Katholiiche Kirchen murden in Rußland 1834 und 1850 
in jhismatiiche verwandelt, Neubauten ‚oder Reparaturen ar Fatho- 
Kichen Gotteshäufern wurden erichwert (1852). In Bolen und Lie 
thauen entweihten Soldaten Fatholifhe Kirchen (1861). — Während 
der Revolution unter Mazzini (1848) wurden in Rom Kirden ge 
plündert, auf dem Kapitol Ichändlihe Orgien gefeiert. 

b) Zirevel an heiligen Gegenfländen. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurden Firhlihe Paramente, Keldhe, Ciborien, Monftranzen geraubt 
und entweiht, an Juden um Spottpreife verfhleudert. In Würze 
burg masferierte fih ein Jude mit Meßgewändern. Die koftbaren 
Edelfteine wurden von den Monftranzen genommen, die Reliquien 
wurden ihres Schmuds beraubt und hinweggeworfen, foftbare Biblio: 
thefen und Urkunden wurden um Spottpreife verfauft oder al Ma- 
fulatur verwendet. Bon den Mekhüchern wurden die Silberbefchläge 
abgetrennt. Das Allerheiligfte wurde oft jchredfich verunehrt. Sin 
Bamberg warfen die Kommiffäre die heiligen Geftalten in einen 
Korb, anderorts jhüttete ein Landrichter die heiligen Partikeln auf 
einen Düngerhaufen. Bald darauf ftürzte ex jelbjt hinein und er- 
ftidte. In Innsbrud trank ein Polizeidiveftor beim Gaftmahl aus 
einem gemeihten Keldh. Im Sahre 1835 wurden in Spanien zahl: 
reihe Kunftihäße zerftört und heilige Gefähe verkauft. 

B. Beraußung im großen. Aber beffer nod) verftand man den Raub 
im großen. 

a) Uußerhalb des Kirdienfiaafes. 

a) Dur) den Reihsdeputationshauptichluß vom Jahre 1803 wurden 
die geiftlihen Fürftentümer aufgehoben. Die weltlichen wie 
die geiftlichen Einkünfte der Fürftbiihöfe wurden jenen Kleinen 
weltlichen Fürften zugefproden, welde ihre Territorien an Die 
großen verloren hatten. Den Zürftbifchöfen blieb nichts mehr als 
der Titel und der Fürftenmantel mit dem Hermelinpeg. Den 
famofen Rat, die Eleinen Fürften auf diefe Weife zu entihädigen, 
gab Preußen auf dem jhmählihen Frieden zu Bajel 1795. 
Die deutihe Kirche, einft die reichfte, verlor durch den Reichs- 
deputationshauptichluß an beiden Nheinufern 94,550 km? mit
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über drei Niilfionen Einwohnern und einem infommen von 

21 Millionen Gulden, die Mlöfter ganz abgerechnet, Die meilt 

proteftantifhen Fürften erhielten ein förmliches Privileg zur Plüns 

derung der Zatholiichen Kirche. Mande Staaten, wie Preußen, 

Baden, Bayern 2c. erhielten mehr als fie verloren hatten. 

B) Nicht beffer als den geiftlichen Fürftentümern ging e3 vielen 

Klöftern, Stiften und Abteien. Ihre Güter und Kapitalien 

wurden vielfad) eingezogen und oft genug verfehleudert. Im Kanton 

organ allein wurden fieben Millionen Kichengut geraubt. Die 

. Folge der Niederlage der Katholiken im Sonderbundskrieg war 

Unterdrüdung der öfter und Schändung zahlreicher Kicden. — 

Im Zahre 1859 zogGavour in Ztalien die firhlichen Güter ein u..1m. 

b) Der größte Raub aber an der Kirche tft der des Kirchenflantes. 

a) Der Kirhenftaat als abjolute Monarhie des Papftes. Schon 

unter Gregor XVI. ‚erhob die Revolution ihr Haupt in Nom. 

Defterreich am dem PVapft zu Hilfe und unterdrüdte die Rebellen 

1831. Die Haupträdelsführer, 38 an der Zahl, wurden gebührend 

beitraft, den übrigen wurde 1832 Amneftie gewährt. Nachdem 

Oefterreich die Ruhe wieder hergeftellt hatte, wurden Schweizer- 

foldaten angemorben. Nun wurde Sranfreid) eiferfüchtig und bes 

tegte Ancona 1832. 
E) Pius IX. juchte durd) Nachgiebigkeit die revolutionären Elemente 

zu beiejreichtigen, erreichte aber das Gegenteil. Er madte Zu: 

geftändniffe auf Zugeftändniffe. Cr verwandelte die abjolute 

Monarchie in eine Eonftitutionelle, indem er zwei Kammern 

berief. In affen die Kirche als foldhe berührenden Sragen behielt 

er fich jedoch die vollfte Souveränität vor (14. März 1848). All: 

dies bemütten die Revolutionäre jedodh nur für ihre Umfturzpläne. 

Sp der Preffe und in VBerfammlungen wurde gegen die päpftliche 

Herrihaft eifrig gearbeitet und geihürt. Die Hauptperjon diejer 

Bewegung war der fanatifhe Advotat Mazziti. Selbft Geiftliche 

fteilten ji) am die Spite dev Empörer. Gioberti (Theologie- 

profefor in Turin) Hieß nur dev Mivabeau der Priefter. Ar 

Kirchentüren konnte man Anjchläge Iefen mie: „Zod Chrifto, e8 
Yebe Barabbas!" So fam ° 

y) die Republik auf dem Wege der Revolution zu ftande. Der. 

ausgezeichnete Minifter Noffi wurde an der Treppe des Palaftes der 

Gancelaria meuchlings ermordet (1848). Der Mörder wurde als 

ein zweiter Brutus gefeiert. Am folgenden Tage wurden vor dem 

Duirinal, dem Palafte des Papites, Kanonen aufgepflanzt. Ein 

am Senfter ftehender Prälat (Palma) wurde erhoffen. - Die 

Schweizerfoldaten wurden entwafinet, an ihre Stelle trat die 

Bürgergarde. AL der Papft die Forderungen der Revolutionäre 

zurüdwies, wurde Feuer an den päpitlichen Palaft gelegt. &8 

wurde die Republif Nom proflamiert. Der Advolat Amellini 

nannte das Dolt den einzigen Somerän, den wahren Gott.
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Geiftlihe und Orxdensleute hatten vieles zu Yeiden, viele wurden Ihändli ermordet. Nah einer Dauer von einem halben Yahr hörte die Republif auf. Die Franzofen bielten ihren Einmarfdh, Mazzini und Genofjen ergriffen die Flucht, nachdem fie fih hin- . länglicd) bereicdert hatten. Der milde Pius IX. gewährte Anmneftie. Das Beifpiel Roms wurde in den Legationen Bologna, Perugia, Ancona nadgeahmt, wo überall Heine Revolten entftanden. 6) Nun wurde der KRirdenftaat allmählich eine Beute der piemon- tefifhen Raubjudt. 
1, Borbereitung des Raubes. Zwar hatte Napoleon II, ver- fproden, die weltliche Herrichaft des PBapftes aufredht zu er halten; alfein e8 war ihm nicht vecht Ernft damit. Nach der Schlacht bei Caftelfidardo (18. September 1860) wurde Um- brien, die Mark und dann aud) Ancona 1860 vom Kirchen: ftaate Yosgeriffen. Nom tief man als Hauptftadt des geeinigten Italiens aus (29, März 1861). Das war ein Schlagiontt, womit die italienijche Bevölferung gefödert werden jollte. Dabei fpielte Napoleon IIL ein doppeltes Spiel, Auf der einen Seite zeigte er fi über die piemontefilchen Minifter erboft und gab fich der Anfeein, alß ob er zwiichen Piemont und dem PBapfte den Vermittler machen wollte, auf der andern Seite aber ftete ex mit den Teinden des Papftes unter einer Dede. Er war eben im Banne der Vreimaurerei, von der die ganze Eixchenfeindliche Bewegung eingeleitet und beherricht wurde Im SYahre 1866 309 Napoleon feine Truppen, die er, wie er fagte, zum Schuße des Papftes im Kirdhenftante aurüdgelaffen hatte, zurüd und gab den Papft mit feinen 10,000 Soldaten feinem übermädhtigen Feinde preis. Nach; der für Defterreich fo unglüdlihen Schlacht bei Königgräß 1866 wurde Piemont noch um Denetien verftärkt. Nun bofften die Feinde de3 Papftes, die päpftlihe Armee werde abfallen, in Rom werde ein Aufftand ausbrechen mb Vranfreich werde einer Annerion feiteng Piemonts ftilfehweigend sujehen. Aber diefe Hoffnungen erfüllten fi nicht. Napoleon mußte dem Papfte helfen, wenn es auh nur zum Scheine geihah. Die päpft- lihen Truppen fiegten bei Mentana über die Garibaldianer, AB aber im Jahre 1870 der Krieg der dranzofen mit Deutjc- lond ausbrah und die franzöfiichen Truppen aus Stalien äurüdgezogen werden mußten, war für die Piemontefen ber günftige AYugenblid gekommen. 

2, Ausführung des Raubes, Mit Verlegung des BVölfer- tehtes überjchritten fie die Grenzen des Ricchenftantes. Die Snvafionsarmee war ftebenmal ftärfer, als die de8 Papftes, Oefterreich Tieß den Papft, der früher ihm gegenüber Neu- tralität beobachtet hatte, als eg mıt Branfreih im Kriege war, gänzlih im Stiche. Der preußifche Gefandte ermunterte den
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Seind des Papftes zur Belagerung Roms. Die Piemontefen 
beihoffen Rom fünf Stunden lang. Gelbft als fchon bie 
weiße Zahne auf dem DVatifan aufgehißt war, wurde no 
mit Granaten auf denfelben geihoffen. Am 20. September 
1870 drangen die Piemontefen durch die Brefche bei der Porta 
Pia in die Stadt ein und der Bapft am in die Hände feiner 
Seinde Aus ganz Stalien ftrömte alles Gefindel in Rom 
zufammen, das num berufen war, das römijche Volk darzu 
ftellen. Nun begann eine Zeit der Beraubung der Kirche, 
wie fie faum je dagemefen. Ordenshäufer und Kirchen in 
Rom wurden zu weltlichen Bivedfen verwendet. Der päpftliche 
Palaft Ouirinal_ wurde erbrodhen und zur NRefidenz des italie- 
nijgen Königs Viktor Emanuel und feiner Nachfolger umge- 
wandelt. Fromme Stiftungen, ficchliche Fonde und Beftgungen 
wurden einfach geraubt und verfchwanden zum großen Teil in 
den Tafcen der Beamten. Dem Papfte wurde ein Jahres- 
gehalt von 3,250,000 Franken und der Vatikan als Wohnung 
angewiefen. Die Annahme des erfteren hat er aber bis heufe 
beharrlich verweigert. Er hat feine Rechte-und Anfprüche auf 
den Kirchenftaat nod immer, nad 56 Jahren nicht aufgegeben, 
und die Katholifen der Welt ftehen ihm zur Seite. Einft: 
weilen jozufagen aller materiellen Mittel entblößt, ift er ge- 
zrwungen, vom Beterspfennig, den ihm die Gläubigen der Erde 
freiwillig überreichen, die Koften feines Haushaltes und der 
Regierung der Weltficche zu deden. 

3. Der weitere Zuftand. Der Papft wollte nicht, daB die 
Katholiken an den Wahlen fi) beteiligen, einerfeits um zu 
zeigen, daß ev mit der gegenwärtigen Lage der Dinge nicht 
einverftanden fei und feinen Proteft noch immer aufrecht er 
halte, anderjeits, um die gottloje Regierung ihrem Schidjale 
zu überlaffen, damit fie fi} felber ftrafe und ihr eigener Henker 
werde. ZTatfählih erkennen alle Katholiihen Staaten die 
Souveränität des Papftes an und unterhalten ihre eigenen 
Gejandten beim Vatifan. Auch das proteftantifche Preußen 
it duch feinen Gefandten vertreten, und Kaifer Wilhelm I. 
erflärte 1871 die Offupation Roms für einen Gewaltaft und 
eine Anmaßung von jeiten Jtaliens. 

$ 361. Beraubung der Kirche an geiftigen Biütern. 

Aber nicht allein materielle, au geiftige Güter wurden der Kirche ges 
vaubt, und zwar auf dem Gebiete des Staates, der Familie, der Säule 
und der Gejellihaft. 

A. Die Staaten hielten die Konkordate vielfady nicht, welde fie mit 
der Kirche geichlofjen hatten.
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a) Am 18. Auguft 1855 3. 3. hatte Oeflerreih mit dem apoftolifchen 
Stuhle ein Konkordat abgefhloffen. Der Kern desfelben ift weiter 
nichts, al8 die Aufhebung des Fofephinismus, der ohnehin Defterreich 
jelbft die größten Wunden geichlagen hatte. Allein das war dem 
Liberalismus ein Dorn im Auge. Die liberalen Zeitungen fehlugen 
Sturm gegen das Konkordat, von dem manche nicht viel mehr als 
dert Namen mußten. An den Niederlagen, welche Defterreich in den 
Jahren 1859 und 1866 erlitt, mußte das Kontordat jhuld fein! 
Schlieplih kam e3 dazu, dab diejes Konkordat am 30. Juli 1870 
einfeitig aufgehoben wurde. Während die Kirche ihren Verpflichtungen 
a immer nachlam, jeßte fi) der Staat über die feinigen leicht 
inmeg. 

b) if Preußen war, dank der Nachgiebigfeit der Kirche bi3 zur äußerften 
Grenze, eitte Vereinbarung im Eheftreit zu Stande gefommen. Demnad 
follte e8 den Fatholifhen Pfarrern geftattet fein, bei Mifchehen ohne 
Garantie fatholifcher Kindererziehung paffive Afiftenz zu leiften. Diefe 
Bereinbarung wurde furzweg dadurd) umgangen, daß man die unbe 
dingte Einfegnung zur Regel, die paffive Afiftenz aber zur Ausnahme 
zu machen juchte. Leider gejhah dies im Einverftändnis mit dem 
Erzbifchof Spiegel von Köln 1825—85, der ohne Vorbehalt der päpfts 
lien Genehmigung die WMebereinfunft unterjhrieb. 

c) Aukland machte ein freundliches Geficht gegen Rom, während eg mit 
feiner Anute auf die Katholiken und Unierten tüchtig Loshieb. 

B. Pie Wedte auf die Familie, die Ehe. In ARupland wurden alle 
Kinder aus Mifchehen ohne Unterfchied dem Schigma zugefprochen. Von dem 
Ehefonflift in Deutihland ift fehon die Rede gemefen. Sn den meiften Staaten 
wurde die Civilehe obligatorifeh oder doch menigftens fafultativ. In der fran- 
zöfiichen Konftitution von 1789 wird derjenige Geiftliche, welcher vor Abichluß 
der Givilehe Firhlih traut, mit Geld, Gefängnis und Verbannung beitraft. 
Die Niederlande haben laut Gejeß von 1833 die obligatorifche Eivilehe. In 
Stalien wurde diejelbe 1866 eingeführt, in den Donaufürftentümern 1864, in 
der Schweiz 1876. Gegenwärtig it die Civilehe im ganzen deutfchen Reiche 
obligatorifeh; Geiftlihe, welche vor der ftaatlichen die Eirhlihe Trauung vor= 
nehmen, verfallen einer Gelditrafe bi3 zu 300 Mark oder einer Gefängnis: 
ftrafe 6i8 zu 3 Monaten. In England und Nordamerika ift die fakultative 
Civilehe eingeführt. Defterreich hat die Noteivilehe. Pius IX. (1852) und 
Leo XII. (1878 und 1880) haben die Givilehe aufs entfchiedenfte verurteilt. 
Dan fuchte nämlich diefes große Sakrament feines jaframentalen Charakters 
zu entfleiden und der Kirche ihren heilfamen Einfluß auf die Che möglichft 
zu entreißen und die Tyamilie der Kirche und dem Chriftentume zu entfremden, 
mas zum großen Teil leider aud) bereits heute fehon gelungen ift. 

C. Die Nehfe auf die Hdiufe. 
a) In Bezug auf die Volksihulen. In Oefterreih wurde die Schule 

fonfeffionslos umgeftaltet, fie wurde ganz und gar dem Staate un= 
terftellt, das njpeftionsrecht weltliher Organe aud) auf den Reli- 
gionsunterricht, wenigftens die Methode betreffend, ausgedehnt, Got-
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tesdienft und Religionslehre, Lehrbücher u. j. w. von ftaatlichen 
Behörden abhängig gemadıt. In Deutichland wurde die Schule mitunter 
von der Kirche losgeriffen und fogar der Religionsunterrit in die 
Hand des Staates gelegt. Kaifer Nikolaus I. verbot den fatholifchen 
Unierten den Gebrauch) des Katehismus. (Sn der ruffiihen Kirche 
entfcheidet der Kaifer überhaupt über alle refigiöfen Tragen, jelbft über 
die Kanonifation eines Heiligen). Auch in Italien wurden die Staats- 
fchulen Konfeffionslos, ebenjo in der Schweiz, in Frankreich, in AUmes 
rifa u. f. w. In Frankreich wurde der Name Gottes aus den Schul: 
bücdern ansgemerzt, jedes veligiöfe Zeihen aus dem Schulzimmer 
entfernt. In Belgien und Holland wurden die blühendften fatpofifchen 
Lehranitalten aufgehoben, 

b) In Bezug auf die Hochfdulen. In Rubland wurden die geiftlichen 
Seminarien und Schulen der Unierten gefehloffen. Unter dem Schlag: 
wort: „Die Wilfenfhaft ift frei," wurde und wird an den Staatlichen 
Univerfitäten Europas fest durchgehends der Fraffefte Unglaube, Na: 
terialismus, Darwinismus u. |. w. gelehrt. Die Profefforen benügten 
und benügen ihre Stellung vielfady, um dur Angriffe auf Kirche 
und firhlihe Lehre der ftudierenden Jugend den Glauben aus dem 
Herzen zu reißen und das natürlich im Namen der „Wifjenicaft“ ! 
Die ungläubigiten Profefforen und Gottesleugner wurden auf die 
Lehritühle der Univerfitäten berufen. So beriefen die Schweizer den 
ChHriitusleugner David Strauß nad Zirih. In der Schweiz wurden 
die Lehranftalten vielfach) ganz radikal gemacht, ja geradezu nad 
beidnifchern Mufter umgewandelt. Die an den „Liberalen“ Univer- 
fitäten gebildeten jungen Leute trugen ihren Unglauben offen zur 
Schau, das zeigte fi 3. B. auf dem Studentenfongreß don Lüttich 
1866. Ungläubig zu fein, wurde Mode, gehörte zur Bildung, zum 
guten Tone; dabei zeigte fi) die Traffefte Unviffenhett in Sachen der 
Religion umd Ihoß der Lächerlichfte Aberglaube gerade in Den joges 
nannten gebildeten Kreilen üppig in die Halme. 

D. Die Rechte der Kichhe in der Sefeltfhaft. 
a) In Deuffhland wurden firäglihe Orden, z.B. die Sefuiten, ein- 

füch des Landes verwielen und ihrer bürgerlichen Rechte für verluftig 
erflärt, obgleich fie ficd) Fury zuvor im Kriege gegen Trankveid) als 
Militärfeelforger ausgezeichnet hatten, Das Unrecht ift exit etwas 
gemildert, nad) dem Weltkrieg aber aufgehoben worden. (Gejeß vom 
4. Juli 1872.) In Deutichland bezahlte der Staat 1875 der Kirche 
jelbft das nicht mehr, was er ihr von Hechts wegen zu bezahlen 
Ihuldig war. 

b) Sn Oeflerreidh hätte die liberale Regierung dasfelbe getan, wenn 
Kaifer Tranz Jofeph I. dem ihm unterbreiteten Gefeßentwurf betreffend 
die Unterdrüdung der Orden und religiöfen Genofjenihhaften nicht feine 
Buftimmung verweigert hätte. Die jüdifchliberale Preffe durfte fich 
ungeftraft in der unverjchämteften Weife an der Kirche und ihren 
Dienern und Gebräuden verjündigen, während die Fathofifche einer



"956 Erftes Hauptftüd. 

jehr. ftrengen ftaatlihen Genfur unterworfen wurde. — Stalien be 
drohte die Nedefreiheit des Papftes und die Prekfveiheit der Kixche. 

ce) In Srankreih war das Verhältnis Napoleons II. zur Kirche von 
1860 an ein feindfeliges. Daß er nicht offen mit Nom gebroden 
bat, ift den treuen Katholiken Frankreichs zu verdanken, mit deren 
Stimmung er rechnen mußte, Sonft hätte Napoleon den Kirhenftaat 
am Fiebften auf den Vatikan und die vatifanifchen Gärten beichränft. 
Napoleons Zug gegen die Garibaldianer war die Folge politifcher 
Berehnung, und feine Gegnerjchaft gegen die Bofitik der Piemontefen 
war nur Schein. Am Tage von Sedan 1870 ereilte ihn die Strafe 
für fein Doppelipiel. Ex ftarb bald darauf (1873) als Verbannter 
in England. So gab es viele düftere Bilder im 19. Jahrhundert in 
Bezug auf das BVerhäftnis von Kirche und Staat zu einander, 

    

2. Indirchte Bevolution gegen die Zirdhe. 

.. Mer auch auf Kirhlichem Gebiete felbft fehlte es nicht an Schatten: 
leiten, melde ja zumeift natürliche Folgen des verderblihen Einfluffes des 
modernen Staates auf die verschiedenen Kirhlichen Verhältniffe find. Diefelben 
erjtreten fi auf alle drei Nemnter der Kirche und wurden dom Stante gefördert. 

$ 362. Gebredhen am Glauben. 
Bir unterieiden Unglaube, Aberglaube und Seftenwefen. 

. A. Bolkendeter Anglaube machte fi immer breiter. Zuerft griff er 
in den Kreifen der fogenannten gebildeten Welt um fich, jpäter erfaßte er au 
die niederen Bolksklaffen, insbefonders die Arbeiterbevölferung in großen Städten 
und Yabrifsorien, wo die Apoftel des Unglaubens duch; Wort und Schrift 
überaus deftruftiv wirkten, indem fie die Jdeen der fogenannten philofophiighen 
Gottesleugner, Rationaliften und Materialiften popularifierten. Der Anfang 
des 19. Jahrhunderts trieb übermäßige Spekulation, welhe ein rationali= 
fies Gepräge hatte. Diefer Ri'jtung gehören die Philofophen Kant, Schel- 
ling, Vihte, Hegel zc. an. — Bon der übertriebenen Spekulation verfiel man 
dann in das gerade Gegenteil, in den jeihten Materialismus. Vertreter des- 
jelben find: DBogt, Moleichott, Büchner, Haedel, Darwin ze. Proudhon 3. B. 
bezeichnet Gott jelbft als das Böfe! Auf alle nur mögliche Weile fughte man 
die ungläubigen Lehren zu verbreiten. 

a) Durd) die gofffofe Wrefle, ' 
a) Anftrengungen. Ernft Renan fehrieb fein berüchtigtes Bud) 

„Da3 Leben Jeju’ (1863), weldes als ein neues Evangelium 
aufgenommen wurde. Das Bud) verwandelt das Evangelium in 
einen Roman und ift eine infame Verläfterung der Gottheit Jefu 
Chrifti, voll der Tächerlichften Abgefhmadtheiten, Hnpothefen und 
Entflellfungen. Durdy diefes und durch dag „Leben Jeju” eines 
David Strauß (1835), das die Evangelien als Mythe Hinftelft, 
duch, das Gebetbud; „Stunden der Andadt” von Zihoffe (1809),
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welches eine pantheiltiihe Gefühlsreligion predigt, dur die Phi: 
lojophie des Pantheiften Harimanı, des Philojophen des Uns 
bewußten, und eines Niegjche, welcher mit einem an, Wahnfinn 
grenzenden Haffe gegen den heiligen Glauben erfüllt war, und 
durch Hundert andere Werfe und Worte diefer Art fuchte man _ 

" das Chriftentum vollitändig zu vernichten. Der Geift eines 
Voltaire lebte wieder friih auf. Zu Zaufenden wurden unfitt: 
liche Romane unter das chriftliche Volf geworfen und von diejen 
begierig verjehlungen. Seit 1817 werden die Werke Boltaires und 
anderer Gottesfeugner in handlidem Sormat Herausgegeben und zu 
billigen Breiten maflenhaft verbreitet. Profefjor Fiicher in Luzern 
gab eine allgemeine Kirkhenzeitung heraus, die empörende Aeu- 
Berungen gegen die Lehren der Fatholiihen Kirche brachte. Dazu 
fam eine ganze Sündflut von unfittlih und refigionsfeindlid 
gehaltenen Zeitungen, Brofhüren, ylugfriften u. j. w. 

P) Grioige 
1. König Karl X. wurde hauptfählid) deshalb jo heftig ange 

feindet und fchließlich durch die Nevolution gejtürzt, weil 
er fi) nod) enger an die Kirje anjchloß, ala Ludwig XVII 

2. Was aber das Traurigfte ift, jelbit tüchtige Katholiken, die 
eimft treue Berfechter der Fatholifhen Kirhe in Wort und 
Schrift geweien waren, fielen ab und gingen zu den Feinden 
der Kirche über. So 3.8.La Mennais, mwelder die Kirche 
und den Papit heftig angriff, Bantheift wurde und unter die 
Zahl der blutigften Demagogen und Verteidiger der Revolution 
gehört. Er ftarb unausgeföhnt mit der Kirche am 27. Gebr. 1854. 

3. Das Bolf wurde bi3 in feine unterften Schichten Tyftematiich 
verdorben, Die Sittlichfeit Ihmand, Lafter undVerbredhen griffen 
immer mehr um fi. Unglaube, Atheismus und Materialis: 
mus zogen immer weitere Sreife. Bei den Belikenden zeigte 
fich Herzlofe Ausbeutung des wirtinaftlih Schwachen vereint mit 
finne und maßlofer Verfchwendung und bei den Befitlofen 
dumpfer Groll gegen die befikende menschliche Gefelfihaft und 
brennende Begierde nad dem Umfturz der gegenwärtigen Vers 
-Hältnifie mittefft einer allgemeinen fozialen evolution. 

b) Durch Vereine und Yarfeten. Die Böen jchloffen aber aud) Vereine, 
um den Kampf gegen die Kirche erfolgreicher aufnehmen zu fönnen. 
a) Bereine. 

1. &o gab e8 in Belgien den Verein der Solidaires, melde 
Ni verpflichteten, auf dem Sterbebett feinen Priefter aulaffen 
und ohne Saframente zu flerhen. 

2. Sn Stalien bildete fi) der Bund der Garbonari, Köhler: 
verein. Sie hielten ihre Verfammlungen anfangs in den Höhlen 
und Klüften der Abruzzen, wo font nur Kohlendrenner fich 
aufyielten, daher der Tante. Sie waren eine Art Freimaurer, 
Ihr Kampf war anfangs befonders gegen die Serrihaft der
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Sranzofen in Italien gerichtet, fpäter aber galt er fait ganz 

nur der Kiche. Sie gingen darauf aus, das Chriftentum zu 

hefeitigen und in der Menfchheit eine Art Naturzuftand her 

heizuführen. Shre Abzeichen waren den Köhlerleben entnommen, 

umd wer ein Geheimnis des Bundes verriet, eniging felten 

einem gewaltfamen Tode. 
3. Am volltommenften fommt das Antihriftentum zum Dorieine 

in dem SFreimaurerorden (gegründet 24. Sun 1717 in on 

don), welcher unter der Maske der MeniHenfreundlichkeit, Wifjen- 

Ihaft und Unterhaltung die Vernichtung von Altar und Thron 

verfolgt. Gegen ihn und den Biberalisimus überhaupt richten 

fich zwei Rundichreiben de Heiligen Bater Leo XII. Die 

Gefamtzagl der Freimaurer beträgt gegenwärtig beiläufig drei 

Millionen. Die Loge fucht befonders in Fatholiichen Ländern 

ihre Leute auf einflußreihe Poften zu ftellen und- jo über 

Kiche, Staat und Gemeinde ihr geheimes Negiment auszus 

üben. Seit einem Jahrhundert hat die Loge bei fait allen ges 

heimen, potitijchen und fozialen Verihwörungen die Hände ım 

Spiele. Aus den Logen gingen bie revolutionären Bewegungen 

zumeift hervor, fo die franzöfiiche große, jo die in Spanien, Jta- 

Yien, in den füdamerifanifchen Staaten. Die Religion der Yrei- 

mauver ift eine Bernunftreligion, zu der fi aud) Atheiften 

und Materialiften befennen. Diefe Religion joll das Ehriften- 

tum verdrängen, damit fällt aber aud das Königtum don 

Gottes Gnaden, die Autorität überhaupt, die hriftliche Sitte, 

die europäifche Civilifation. 

£) Parteien. Dazu fam die materielle Not der untern Bolkzklaffen 

im Vereine mit der herzlofen Ausbeutung der Arbeiter von feiten 

der Großfapitaliften, welche oft jhmelgten und praßten, während 

der Arbeiter jhwigte und Hunger Kitt. Durch die ungeheuren 

Fortigritte im Majchinenweien trat eine wahre Revolution auf 

dem Gebiete des fozialen Lebens ein, die althergebradten Ber: 

Hältniffe taugten nicht mehr und e3 entftand die joziale Trage, 

d. h. die Frage: Wie ift die heutige Gejelffchaftsordnung jo ums 

zugeftalten und zu verbeffern, daß jie den berechtigten Forderungen 

aller gejellipaftlichen Stände und ‘Parteien ent|prict und dauernd 

allgemeinen Frieden und Wodlitand fihert, foweit dies die Un- 

vollfommenheit der menjchlichen Verhältnifie zuläßt? Dieje große, 

durch den Liberalismus heraufbejchworene Frage fuchten nun Die 

gottentfremdeten Arbeiter auf dem Wege de Sozialismus, 

oder des Kommunismus, amdere jogar auf dem Wege des 

Nihifismus und der Anarchie zu Löfen. 

1. Sozialismus. Owen verlangte, daß alfe Religionen und 

alle Regierungen ausgerottet werden. Proudhon erklärte, das 

Eigentum fei Diebftahl. Die geiftigen Urheber der Sozial- 

demefratie find Laflalle, Engel? und Marz. Lebierer war
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der Leiter des internationalen Arbeiterbundes, der 3 Millionen 
Mitglieder zählte. Sozialdemofratifche Jdeen fanden bejon- 
ders fruchtbaren Boden in Deutfchland. In der Spite diejer 
Bewegung ftehen vielfach Juden, namentlid) in Defterreic). 

. sm Kommunismus werden alle natürlichen und göttlichen 
Gejege aufgehoben, dem Staate ift der criftliche Charakter 
geraubt. Die einzige Norm für das fittliche Handeln ift das 
pofitive menihliche Gefeß, und Gefeß ift, was die Mehrheit 
beiließt. Chabet führte in Teras Güter: und MWeibergemeinz 
Ihaft ein, Fourier wollte, daß man die Früchte der Arbeit 
in 12 Zeile teile, einem jeden Nahrung, Kleidung, Wohnung 
von der Kommunität zuteile, daß man die Ehe abichaffe, 
Polygamie und Polyandrie einführe und alle Benüffe den 
Menihen geftatte. Eine große Gefahr für die menjchliche 
Gefellihaft bildeten die Saint-Simoniften in Frankreid,, welche 
Iehrten, daß Gott alles und alles Gott fei, daß es nichts 
DBöfes gebe, daß der Alafjenunterfchied der Menfchen, die Pri- 
vilegien der Geburt, da3 Erbredht aufhören, daß die Arbeit 
an alle nad) Befähigung verteilt und die Belohnung nad) der 
Arbeit eingerichtet werden müffe, daß das Eigentum an die 
Gefellihaft überzugehen habe, daß jümtliche Grundftüde und 
Kapitalien vom Staate zu verwalten jeien, daß der Privat: 
befiß ein Ende haben, daß das Familienleben weichen und das 
Sleiih von feinen Feffeln befreit werden müffe. 

. Nihilismus und AUnarhismus gehen auf die vollftändige 
Vernichtung alfer beftehenden Verhältniffe aus. Sie zeitigten 
die fhauerliciten Attentate auf die befikenden Klafjen und 
die gefrönten Häupter (Ermordung des Klaifers Aferander II, bon 
Rußland 1881, der Kaiferin Elifabeth von Dejterreich 1898 und 
des Königs Humbert von Stalien 1900 und anderer.) Um die 
Arbeiter gottlofen Ideen zugänglich zu machen, wird die Genuß: 
Tucht gepflegt ; Zeitungen, Unterhaltungstliteratur, Theater, Schule, 
fogenannte populäre Wiffenichaft, Reden, Bereine, Berjamm- 
lungen, Kongrefje und dergleichen Veranftaltungen müffen die 
nen, um Die modernen Sdeen zu verbreiten und zu vertiefen. 

. Der Bater des Sozialismus ift der Liberalismus. Er ft 
jenes Shftem, weldes die vollftändige Unabhängigkeit der menjch- 
lichen Vernunft und des einzelnen menfchlichen Individuums von 
jeder göttlichen und Firlichen Autorität Lehrt. Ex predigt Ge- 
danfen= und Gewiffensfveiheit, Bolfsouveränität, freie Konkurrenz 
u. j.w., vor allem aber Kampf gegen Papft, Kirche und Priefter 
als die Vertreter der göttlichen Autorität. Im Prinzip ift er 
mit den Grundjäßen der franzöfifchen Revolution einverftanden. 
Er bringt aud) diefelben Früchte wie die Revolution. — Durch 
die Wahlen und die Vertretungsförper fucht man die Gefet: 

“ gebung in diefem Sinne umzuwandeln. Ueberall dort, wo der
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Liberalismus ans Ruder Fam, zeichnete er fi dur Unduld- 
jamfeit, Eigennuß, Unmwahrheit und Roheit aus. Er ift ein 
dejtruftives Syftem. In religiöfer Beziehung führt er zum 
Sndifferentismus und Unglauben, in wirtfchaftlider Hinficht 
zum Auine des Volkes und zur Anhäufung ungemefjener Reid): 
tümer in den Händen von einigen Wenigen. Man könnte ihn 
die große Keberei des 19. Jahrhunderts nennen. 

B. Arm in Arm mit dem Unglauben hielt der Aberglaube feinen Ein: 
zug. Ganze Shiteme müfteriöfer Art, wie Mesmerianismus, Somnambulis- 
mus, Spiritismus, Hypnotiamus, blühten immer mehr auf. Belonderz find e8 große 
Städte, 3. B. Berlin, und die jogenannten Zentren der Wiffenfchaft, wo der- 
gleihen Unfug und Unfinn eifrig betrieben wird. Die Wahrjagerinnen 5. B. 
maden an diefen Orten die beiten Gefchäfte und ihre Kunden gehören zu den 
nobelften und gebildetften SKreiien (©. 537). Am fhmunghafteften wird der 
projeffionsmäßige Aberglaube in Amerika betrieben. 

C. Sektenwefen. Auch der Jrrglaube erhob fein Haupt. Alte Str: 
lehren dauern fort, neue entitanden. 

a) Die alfen. Der Proteftantismus leidet tro Propaganda am Zerfall, 
a) Eine große Zahl von Proteftanten hat den Glauben an die Gotts 

heit Chrifti bereit3 aufgegeben. Unter diejen find fehr viele 
proteftantifche Geiftliche. Die gebildeten Proteftanten verfallen 
zumeift dem Indifferentismus. Die fonjervative, gläubige 
Kictung unter den proteftantiihen Predigern verjeimindet immer - 
mehr gegenüber der radikalen, ungläubigen oder au) Reform- 
partei. Was den Proteftantismns noch hält, tft Hauptjählich 
der proteftantifche Staat. Einig find die proteftantiihen Sekten 
eigentlih nur in der Gegnerihhaft gegen die Fathofifche Kicche, 
im übrigen find fie im Prozeß der Auflöfung begriffen; der 
beite Teil fehrt zur Katholifchen Kirche zurüd, 3. B. in England, 
»o die Konverfionen jehr zahlreich find; die übrigen verfallen 
dem Materialismus und religiöfen Nihilismus. 

E3 Haben auch die Verfuhe der Propagandapon proteftan- 
tijcher Seite nicht den gemünjhten Erfolg. 
1. Sm Jahre 1805 bildete fich die britiiche Bibelgejellihaft. 

Sie hat fi) riefig ausgebreitet. Im Jahre 1844 zählte fie 
Thon 7000 Bmeigvereine, in 40 Jahren hatte fie 16 Millionen 
Bibeleremplare in 200 Sprachen verbreitet. Aber der Erfolg 
entiprad) den Erwartungen nit. 

2. Wenn man dazu bedenkt, wel; ausgiebiges Mittel der Ver: 
breitung der Proteftantismus in den Mifchehen hat, die durch 
fünftliche Berjegung der proteftantifhen Militärs, Beamten, 
Profefjoren ze. in Fatholifhe Gegenden ftaatlicherfeit3 geradezu 

gezüchtet werden, wern man bie den Proteftanten fo günftigen 
Schulverhältniffe (Eonfeifionslofe Schulen, Simultanfchulen zc.), 
den Einfluß proteftantifcher Regierungen, proteftantiicher Ver- 

—
 
—
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eine ac. bedenkt, jo muß e3 einen wunbdernehmen, da bei 
einem jolden Aufwand von Kraft, die proteftantiihe Pro- 
paganda nicht mehr erzielt, 

3. Aud) die auswärtigen Miffionen der Proteftanten bleiben 
hinter denen ber Katholiken weit zurüd, troßdem ihnen jehr 
reihliche Geldmittel zur Verfügung ftehen, während die fa- 
tholifhen vergleihsmweife nur dürftige Unterftüßungen erhalten. 

b) Zu den alten Sekten famen neue hinzu! Diefe brachten e8 jedoch 
zu Teiner Bedeutung. 

a) Profejjor Hermes an der Univerfität Münfter (feit 1820 
in Bonn) Iehrte, daB der Menich nur auf den Wege des Zweifels 
zum Willen gelangen fönne, er madte aus dem chriftlichen 
Glauben, welder vernünftig if, einen reinen Bernunftglauben, 
ihm war der Sweifel gleichjam die Wurzel des Glaubens. Pie 
Lehre der Hermefianer wurde 1835 von Gregor XVI. verworfen. 

P) Günther in Wien ftellte ein ganz rationaliftifches Syftem auf. 
Noch praftifc verderblicher war Ronges und Döllingers Einfluß. 

y) Der juspendierte fchlefifche Geiftlihe Ronge jchicdte an den Bi- 
Hof von Trier ein Schandichreiben wegen der Austellung des 
heiligen Kleides in Trier 1844. Er fuchte eine neue Kirchen- 
gemeinihaft in Breslau zu gründen, in der nur zwei Safra- 
mente beftehen jollten.. Der Gottesdienft der Rongeaner beftand 
aus einer rationaliftiihen Predigt und einigen Freimaurerliedern 
und wurde fogar in Wirtshäufern abgehalten. Dem Ronge ju= 
belte der ganze Anhang der Fiberalen Rirhenfeinde zu und pries 
ihn als Quther IE 

6) Großen Echmerz bereitete der Kirche der Profeffor Döllinger 
aus Münden mit feinem Anhang. 
1. Die Väter des Altkatholizgismus. Döllinger war viele 

Jahre eine Leuchte Tatholiicher Wiffenfhaft in Deutichland, 
Als aber die Tehramtliche Unfehlbarkeit des Bapftes in Glau- 
bens> und Sittenlehren auf dem Konzil vom Vatikan, zu dem 
er nicht geladen worden war, als Glaubensfaß definiert wurde, 
glaubte er widerfpreden zu müffen. Ihm fchloffen fi) nod) 
andere Fatholifche Gelehrte an, wie Reufch, Reinkens, Weber ıc. 
Meber Döllinger fam die große Erfommunifation. Er enthielt 
fih zwar fortan der geiftlichen Funktionen, ftarb aber unaus- 
gejöhnt mit der Kirche. Es waren jedoch Verhandlungen mit 
Rom beabfichtigt. Yhn hatte HSochmut und Vernadjläffigung 
des Gebetes zum Falle gebracht. - Auf dem Todbette joll er 
einem Sreunde, der ihn zur Umkehr mahnte, erwidert haben: 
„Bas würden die Tiberalen Zeitungen fagen, wenn ich fon 
vertieren würde!“ E3 bildete fh aus diefen Antiinfalibiliften 
die Sefte der fogenannten Altkatholiken. 

Ender, Kirhengeicichte, FM
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2. Sein und Leben des Altkatholizismus. Die Altkatho- 
Iifen find im Grunde nichts anderes als eine Art Semiprote 
fanten. Auch fie fegen ihre Privatmeinung über-das Lehramt 
der Kirche und huldigen jo auf religiöfem Gebiete dem Prinzip 
der jogenannten freien Forfhung. Sie teilen mit den Brote: 
ftanten and) den Haß gegen die Fatholifhe Kirche und die 
Schmwärmerei für das Nationalfirhentum. Die Altfatholifen 
erfreuten fi) fehr der väterlichen Fürforge des Staates, welcher 
ihnen Fatholifche Kirchen zufprad. Bern erhielt eine altkatholifche 
Sakıltät, Um 1872 wurden die Altkatholifen die treuen PBatri- 
oten, die Katholifen aber ultramontane Reichsfeinde genannt. Der 
Ihismatiiche Bifchof von Utrecht erteilte dem Profefjor Reinkens 
in Breslau die bifchöfliche Weihe, diefer Fonfefrierte wieder den 
Ihmweizerifchen Profefjor Herzog unter Mfiftenz von zwei Prie: 
fern. Eine der erften Thaten der abgefallenen altkatholiichen 
Priefter war natürlich die Abichaffung des Cölibates, Am 
Aeuperen unterfheiden fi die Altfatholifen, außer durch den 
Gebraud) der deutichen Sprache in ihrer Liturgie, wenig von 
der römisch-fathofifhen Kirche. Aber trog der eifrigften Itaat: 
then Nachhilfe friftet der Mitfatholizismus nad) 50 Jahren 
nurmehr ein Eümmerliches Dafein. Dölfinger Hatte gehofft, 
Zaujende und Abertaufende von Prieftern würden fi) ihm an: 
Ihließen, und fiehe, nur 28 gingen zu ihm über, und das waren 
meijt jolche, welche der Ehelofigkeit müde geworden waren. 

5 363. Moralilcdhe Gebreden bei Klerus und Bolk. 

&3 fehlte in moralifcher Beziehung mitunter beim Klerus und beim Volke. 
A. Beim Klerus. 
a) Im allgemeinen. 

e) Eine auffallende Erfeinung diefer Zeit ift der Prieftermangel. 
Derjelbe ift nicht fo faft eine Folge des Mangels an priefterlichem 
Berufe, als vielmehr der VBerfherzung desfelden. Diefe aber hat 
ihren Grund wieder in undriftlichem Familienleben, in der fon- 
felftonslofen oder religionzfeindliden Echulerziehung, in der Ver: 
adtung des Priefterftandes von feiten vieler jogenannter gebildeter 
Kreife, im materialiftifhen, . genußfüchtigen Zeitgeift, im dürren 
jofephinifchen Syftem u. |. w. In Oefterreih mußten die Gym- 
nafien vermehrt, die Bahl_der philofophijchen und theologifchen 
Anftalten vergrößert, neue Stipendien geitiftet werden, um jo auf 
fünftliche Weife dem Prieftermangel abzubelfen. 

P) Außerdem wurde aud) der Tatholifhe Gottesdienft nicht immer 
und überall in würdiger Weile gefeiert. Jr der Kirche wurden 
vielfad, profane Mufikftüde aufgeführt, e8 wurde in Deutihland 
der Gottesdienft nicht jelten in der Mutteriprade gehalten, e3 gab
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Geiftliche, weldhe die Heiligen Saframente und das heilige Meh- 
opfer recht unerbaulich und Handwerfamäkig behandelten. 

b) Schledite Nitglieder des Klerus. € fehlte beim Klerus unten und 
oben. 
a) Schlimmer no als der Mangel an Prieftern war mitunter das 

Dafein hlehter Priefter. Ein folder war der Profeffor der 
Moral Schreiber in Freiburg, welder die Jungfräufickeit und 
den Cölibat befämpfte; ein folder ein gewifler von Reichlin, welcher 
die Gottheit Chrifti Ieugnete und 1830 zum Proteftantismus ab- 
fiel; jolhe waren jene Geiftlichen Sübdentfchlands, welhe einen 
anticölibatären DBerein gründeten, jolhe waren der Konftanzer 
Plarrer Kreußer und Ficher, Profeffor in Luzern, weldhe in of 
fenem Konfubinate Iebten. Fifcher war aud) der Herausgeber einer 
untirhli‘en Kichenzeitung für Deutfehland und die Schweiz. Ein 
Zeil des portugiefifchden Klerus nahın den Geift der Freimaurerei 
in fih auf. Seht kam die Strafe über den Klerus. 

P) &3 fehlte aber au beim höheren Klerus. Einige-Beifpiele: 
sn der Ehefrage in Preußen nahm der Erzbifchof Spiegel von 
Köln eine Stellung ein, weldhe mit der eines Fatholifchen Kirchen: 
fürften nicht vereinbar ift. Wehnfih handelte der Bifhof von 
Trier, Hommer, welcher feine Haltung noch auf dem Todbette bes 
teute. Biihof Stemazfo von Lithauen ftand auf der Seite der firchen- 
feindlichen zuffifchen Regierung. Gegen eifrige Geiftliche verfuhr er 

“ hart, er fperrte fie ein, als fie feine Abfegung beim Kaifer erbeten 
hatten. Das Gefängnis aber, in welches diefer Bifchof 120 Geiftliche 
internierte, war zudem noch) ein jchismatiiches Klofter. Im Ins 
triguenfpiel der Regierung mit Hom bot er Hilfreiche Hand. — 
Generalvifar Wefjenberg von Konftanz war ein Sofephiner, offen 
einer deutichen Landezkirche zugetan, und in feinem DBerhalten aud) 
jonft nicht Lorreft. — Der Erzbiichof Dalberg von Mainz kümmerte 
fich nicht viel um das Kirchliche Leben. Ohne der Sadhe auf den 
Grund zu fehen, fhloß er fi} allem, was den Schein des Guten 
hatte, an. Er ließ fi jogar unter die Freimaurer aufnehmen 
und zählte zu den Slluminaten. Er unterftüßte mit firchlichen 
Gebdern Dichter und Gelehrte und war ein ganz befonderer Ver- 
ehrer Schillers. Mehr als auf Kirchliche, verlegte er fi auf ftant- 
Tihe Wiffenfchaft und fchöne Literatur. Er war ein Hauptwerk: 
zeug der Politif Napoleons I. in Deutfehland und ein Haupturheber 
des Ihmählichen Nheinbundes. Er ftarb jedoh reumütig 1817. 

Fe Folge davon ift auch das Abnehmen des religiöfen Geiltes Beim 
Dolke. 

a) Untikferikalismus. € machte fich vielerorts eine antikferifale Strö- 
mung geltend, deren fi) die Kirchenfeinde befonders bei Wahlen be- 
dienten, um Tiberale Vertretungsförper und durch diefe Yiberale und 
antifirhliche Gefege zu ftande zu bringen. Das „gebildete” Wolf 
wandte fi) größtenteils mit Beratung vom Priefter ab. Eine Un-



964 Erftes Hauptflüd. 

fumme von Zeitungen 2c. juchen Tag für Tag dur Verbreitung 
von meist erlogenen und übertriebenen Sfandalgefhichten (Br. Fla: 
midien), duch Spott, Hohn, Satire, Wit den Antiklerifalismus im 
Bolfe zu erhalten und zu pflegen. 

b) Sreligiöfes Seben. Der Bejud des Gottesdienstes, auch des ge: 
botenen, nahm zeittweije bedeutend ab und machte der Sonntags: 
arbeit Plab. E35 gab viele, weldhe nicht mehr Oftern hielten, ja 
feldft auf dem Sterbebette den Empfang der heiligen Saframente 
berweigerten. Alte Hriftliche Gebräuche, wie Tijchgebet, Prozej- 
fionen und Wallfahrten zc. famen mandjerorts immer mehr in Ab: 
gang. Alles Ehriftliche wurde nah und nad) aus dem öffentlichen 
Leben im Staate und in der Gejelihaft verdrängt und durd) einen 
farblofen Indifferentismus erjegt. Allmählich gewinnt diefer Geift aud) 
Einfluß auf das Familienleben. 
ißahfung Kirchlicher Gebote und Strafen. Im gemeinen Bolfe macht 
id) immer mehr die Mißadhtung Firdhlicher Gebote und Borferiften 
geltend, ein Zug, der aus dem Liberalismus ftammt und dem Volke 
von „oben ber” in zahllofen Erempeln vorgemadht wurde. Kicchliche 
Strafen haben nicht mehr die Wirkung wie früher, weshalb fie von 
der Kirche auch weniger. oft angewendet werden. rn Bezug auf die 
Ehe wird die Kirche entweder ganz umgangen (Civilehe), oder man 
fümmert fih um. diefelbe gerade jo viel, als nod) notwendig ift, um 
anftändig getraut zu werden. 

d) Hilklidie Verkommenheif. Es ift die Zeit teuflifcher Selbftgenügfamfeit, 
Selbitvergötterung, Berfunfenheit ins Irdifche, und Taufende find nur 
mehr Katholifen dem Namen nad, in Wirklichkeit find fie oft Schlechter 
al die Heiden. Die Zahl der Selbftmörder und jugendlichen Ver- 
breder nimmt in erjejredender Weife zu. Zwifchen den einzelnen Na- 
tionalitäten herrfcht ein undriftlicher Streit, ein neues Fauftredt, 
da3 der Majorität gegen die Minorität, madt fi) geltend bis in die 
Heinften Bertretungsförper, der Schwächere wird vom Stärferen in 
der Bolitif und im täglichen Leben unterdrückt, zu Grunde gerichtet, 
einzelne häufen fi ungemeffene Reichtümer an, während Millionen 
sänzlid verarmen, die fozialen Verhältniffe find zerrüttet; zudem 
wählt eine Generation heran ohne Glauben, ohne Gottesfurdt, ohne 
Hoffnung auf eine Vergeltung im Senfeits, fußend auf dem Boden 
einer grob materialiftifchen Weltanfhauung und bereit, den Krieg 
aller gegen alfe zu entfeffeln. Zwar fucht der Staat die drohende fo- 
ziale Revolution don unten, melde eine Reaktion gegen die Revolution 
von oben ift, mittelft Polizei» und Milttärmacht zu verhindern, alfein 
wie lange wird ihm das gelingen? Es wird die Zeit kommen, wo 
Fürften umd Völker e3 erfahren müflen, daß es bitter und böfe ift, 
den Heren ihren Gott verlaffen zu haben. — Wenn man diefe Schat- 
tenfeiten alle betrachtet, jo darf e3 nicht wundernehmen, daß die Feinde 
der Kirche fon viermal in 100 Jahren den Zeitpunkt für gefommen 
erachteten, wo fie der Kirche den Leichenftein jegen Tönnten. Das ge:
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Ihah 1798, 1808, 1859 und 1870. Aber umfonft! Smmer wieder 
erhob fid) die alte Kirche mit neuer Kraft, und wohl felten ftand die 
Kiche großartiger da und Hatte herrlichere Lichtfeiten aufzumeifen als 
wie gerade im 19. Jahrhundert. 

Zweites Hauptfürk. 
Trinmphe der Rirche gegen die Revolution. 

M.) Im neungehnten Jahrhundert. 

Troß alldem feierte die Kirche doch ihre Siege auf Firdlidem und 
ftaatlihem Gebiete. 

I. Auf ftaatlicher Seite, 

$ 3564. Bute Beziehungen zwilchen Kirche und Staat. 

Wir unterfcheiden das Verhältnis der Staatenzu einander und zur Kirche. 
A. Das Berhältnis der Staaten zu einander. Die jurdhtbaren Um: 

wälzungen und blutigen Kriege, welche Enropa am Ende des adhtzehnten uud im Anz 
fange des neungehnten Jahrhunderts erfchütterten, hatten auf die Negierungen des 
Dreibundes, nämlid) Oefterreiche, Preußens und Rußlands, einen tiefen Ein: 
drud gemacht. Unter diefer Stimmung ftellte Kaifer AMlerander I. von Rußland 
den Antrag auf Gründung einer heiligen Allianz. Infolgedeffen gelobten fid 
die drei verbündeten Mächte im Namen der allerheiligften Dreifaltigkeit un: 
verbrüdhliche Freundfchaft und Brüderlichkeit. Sie verfpraden, die Religion, 
den Zrieden und die Gerechtigkeit zu fehüßen und ihren Völkern gegenüber fo 
zu handeln, wie liebevolle, gewiffenhafte Väter gegenüber ihrer Familie handeln. 
Die Fürften faßten ihre Aufgabe dahin auf, daß fie von der Vorfehung be 
ftimmt feien, die große Bölfergemeinihaft zur Befolgung der riftlichen Xehre 
und zu wahrhaft Hriftlihem Lebenswandel anzuhalten, damit fte jo jenes Frie- 
dena teilhaftig werden, der aus einem guten Gemiffen entipringt. Diefem hei- 
ligen Bunde jollten aber aud) alfe anderen Herrjcher beitreten. So wurde e8 
ausgemacht gelegentlich des zweiten Pariferfriedens, 20. November 1815. Schön 
wäre diefe heilige Allianz gewefen, wenn fie nur eingehalten worden wäre, 
allein fon der öfterreihiiche Minifter Metternich prophezeite ihr Fein Tanges 
Leben und feßte fein Vertrauen in fie. 

B. Das Serhältnis der Staaten zur Kirche befreffend gibt e3 nebft 
vielen Ihlimmen doc aud) einige gute Seiten; es find dies befonders die Kon: 
tordate; welche die einzelnen Staaten mit der Kirche abfehloffen. Auch) nad deren 
einjeitigem Bruche bfieb doch od) manches Gute beftehen. 

a) Ublhluß der Konkordafe. Ein jolches wurde 1801 in Franfreid) ab: 
geihloffen, 1817 unter Max Jofeph in Bayern, 1859 in Baden; 
1857 Tam zwifchen dem König von Württemberg und Pius IX. eine 
Konvention zu fande, Am 18. Auguft, refp. am 3. November 1855 
wurde das Konfordat mit Defterreich abgejchlofjen; diejes umfaßte
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b) 

e) 
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35 Artikel und rief den Zorn der liberalen Partei hervor. Ronfordate 
wurden auch geihloffen mit den italieniihen Fürften, mit Viktor 
Emmanuel I. 1817, mit Neapel 1818. Mit Spanien fam ein Kon: 
fordat 1851, mit Frankreich zun zmeitenmale 1817 zu flande. 
Brud) derfelben. Leider wurden diefe Vereinbarungen nicht immer 
genau eingehalten. Die meiften davon wurden von jeiten des Staates 
bald gebrochen, oder einfeitig ganz aufgehoben (3. B. in Defterreich), 
ja fogar nit einmal au nur vorübergehend praftifch zur Durd- 
führung gebradt. In Bayern infzenierten die Proteftanten einen 
Arefjenfturem, in Deutichland waren die Febronianer und iberalen 
Iharfe Gegner der Konfordate, ebenfo mehrere Regierungen. In 
Württemberg wurde das Konfordat von der zweiten Kammer ver- 
worfen. Am ärgiten aber tobten die Konfordatsftürmer in Defterreich. 
Die Juden, die liberale Preffe und der liberale Reihsrat taten alles, 
um das Konfordat außer Kraft zu jegen, bis e3 endlich einjeitig aufge: 
hoben wurde. Obgleich die Kirche infolgedeffen nicht mehr verpflichtet 
täre, ihre DBerbindlichkeiten zu beobachten, tat fie e3 dennod. m 
ganzen haben die Konfordate wegen der Treulofigfeit der Staaten der 
Kirche mehr gejchadet als genügt. Nachdem die Staaten die Zuge: 
ftändniffe von der Kirche erhalten hatten, fümmerten fie fi) um ihre 
Pflichten und Berfpregungen nicht mehr. So hat die Kirche fich fo: 
zufagen jelbft die Hände gebunden, indem fie dem modernen gottlojen 
Staate bedeutenden Einfluß auf das Leben der Kirche in einzelnen 
Reichen und Ländern gewährt hat, der nun nicht felten zum Schaden 
der Kirche ansgenübt wird. 
Nad) dem Bruc, der Konkordate find noch einige Trümmer derfelben 
übrig geblieben, welche als jchtwadhe Lichtpunfte unferer Zeit aufgefaßt 
werden fünnen. 3. 8. in Defterreich das Gefek zum Schube gegen 
Störung von gottesdienftlihen Handlungen u. dgl. Im der neneften 
Zeit haben aud die ärgiten Teindfeligfeiten, wie fie 3. B. während des 
tog. Kulturkampfes im deutichen Reihe im Schwunge waren, fo ziem- 
Lid) aufgehört. Der Staat jegt der Entwidlung des Tatholiichen Qebenz 
und der fatholifden Preffe nicht mehr jo viele Hinderniffe entgegen, 
wie früher in der Tiberalen Uera. In Amerika ift die Kiche ganz frei. 
Mande Staaten Iaffen den auswärtigen Eatholifchen Miffionen ihren 
Schuß angedeihen. Das Verhältnis der Negenten Europas, ja der Welt, 
zum Bapfte ift ein freundlicheres geworden. Selten hatte der Stellver: 
treter Chrifti ein folcdhes Anfehen in der Welt, wie heute, wo er feiner 
Länder beraubt und ein Gefangener if. Das zeigte fid) aud) darin, 
daß Leo XL. das Amt eines Schiedsrichters in dem Streite Deutfd; 
land3 mit Spanien wegen der Karolineninfeln übertragen und daß au) 
vor Ausbrud des jpanifch-amerifanif—hen Krieges wegen der Infel 
Kuba die Intervention des Papftes zu Gunften des Freedeng beider: 
jeits veipeftiert wurde. Aud Fommen die Erfindungen der Neuzeit 
auf jo vielen Gebieten, namentlic) aber in Verfehrswejen, der Kirche 
und ihren Miffionen ehr zu ftatten.
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I Auf Tirdlicher Seite. 

Doch die Slanzpunkte in der Gejhichte der Kirche des 19. Jahrhunderts 
- müfjen auf dem rein irchlihen Gebiete gefucht werden. Sie verteilen fi) auf 

das Behr- Priefters, und Hirtenamt. 

4. In Bezug auf das Lehramt können wir die wahre und die falfde Fchre ins 
Auge fallen. 

a) Pflege der Wahrheit, 

@) Definierung derfefden. 

Die oberftlehramtlichen dogmatiichen Entfheidungen vom Jahre 1854 
und 1869—70. 

$ 365. Bhrrltiehramtliche Entlcheidungen. 

A. Die vom Jahre 1854 am 8. Dezember oder die Eiflärung des 
Dogmas von der undeflehten Empfängnis der feligiten Jungfrau Maria 
dur den Papit Pius IX. 

a) Großarfig Ihön war die Beier. Im feierlihem Einzug, umgeben von 
vielen Kardinälen, Biihdfen und Prälaten, betrat Pius IX. den 
St. Petersdom. Katholifen aus allen Nationen waren zu Taufenden 
verfammelt. Umgeben von 200 Kardinälen und Biichöfen, hielt der 
Papit das Hodhamt. Al die Heilige Handlung bis zum Credo ges 
fommen war, traten die älteften von den Kardinälen, Erzbiichöfen 
und Bifhöfen vor den heiligen Vater und baten ihn, er möge den 
entfcheidenden Ausipruch tun, Da warf fih Pius IX. auf die Aniee 
und ftimmte daß Veni Creator an. Dann erhob fi) der Papft und 
verfündete mit heller, milder Stimme, nädjft bei der Kathedra des 
hl. Petrus, den Blaubenjab. Viele Gläubige braden in Tränen der 
Freude aus, die Sloden vom St. Peterdome und die Kanonen der 
Engelburg verkündeten Urbi und Orbi das freudige Ereignis. Am 
Schluffe der Feier ertönte das feierliche Tedeum, welches von wohl 
4000 Berfonen im Dome begeiftert mitgefungen wurde. Der Abend 
diejes Jchönen Tages chloß mit einer prachtvollen Beleuchtung der 
Peterzficche, des DBatifans und der ganzen Stadt, welde in einem 
Meer von Lichtern erftrahlte, während am molfenfofen Himmel die 
Sternlein funfelten, al3 wollte der Himmel wetteifern mit der Erde 
im Preife der Unbefledten. 

b) Die unleugbaren Erxicheinungen der unbefledten Jungfrau, die im 
Sahre 1858 wiederholt in der Grotte von Jourdes ftattfanden, und die 
vielen Wunder, welche dajelbft fortwährend vorkommen, find gleichjam 
eine feierliche Beftätigung des Dogmas von der unbefledten Em- 
pfängnis durch den Simmel. 

B. Die Sehrentfheidung vom Batikanım 1870, betreffend die Un: 
fehlbarkeit des Papftes und die Verwerfung der Irrtümer der neueren Zeit.



968 Zweites Hanptftüd. 

a) Die Urfahe des Zuftandefommens des vatikanifchen Konzils if in 
den zahlreihen und verhängsvollen Srrtümern zu fuchen, in melche 
die Wiffenfchaft und das Leben des 19. Jahrhunderts gefallen find. 
Die wichtigften derfelben find Nationalismus, Bantheismus, Liberalis- 
mus, Materialismus. Damit in Verbindung ift die Loderung der 
firchlicden Disziplin, zum Zeile au) beim Klerus, bejonder3 aber 
beim Volke, namentlich dem gebildeten Teile desfelben, 

b) Die Deranlafıng zum Konzil gab Pius IX. feldft. Schon im Jahre 
1864 hatte er feine Abjicht, ein allgemeines Konzil zu Halten, unter 
dem Siegel tieffter Berjhwiegenheit einigen Kardinälen mitgeteilt und 
fie um ihr Gutachten gebeten. Sie erflärten, ein allgemeines Konzil 
fet troß der großen Schwierigfeiten jehr wünfchenswert, ja in ge 
wifjem Sinne geradezu notwendig. Dom Jahre 1865 an begannen die 
Vorarbeiten. Eine Spezialfongregation von Kardinälen beriet unter 
Beiziehung der hervorragendften Bifchöfe über die zu behandelnden 
Themen. Der Krieg von 1866 verzögerte den Gang der Verhand: 
lungen. Am 26. Juni 1867 teilte Pius IX. den verfammelten 
Biihöfen feinen Plan mit. Das Jahr darauf erließ er die Einbe- 
rufungsbulle, 29. Juni 1868, und am 8. Dezember 1869 fand die 
feierliche Eröffnung ftatt. Der Papft unterließ e8 auch nicht, Tiebevolle 
Einladungen an die getrennten Orientalen und an die Proteftanten 
zur Rüdfehr in die Fatholifche Einheit ergehen zu Iaffen. 

c) gie Sdiwierigkeifen des Konzil. E3 fchien, ala ob alle Mächte der 
nterwelt ji) gegen das Konzil veriehivoren hätten. Der Krieg von 

1866 verzögerte zunädft die Eröffnung. M3 dann diefelbe erfolgte, 
geriet die ganze ungläubige Diplomatenjchaft in fieberhafte Aufregung. 
Man unterihob dem Konzil verftete politifche Pläne von unermep- 
licher Tragweite, man rief die Staatsgewalt um Hilfe an gegen die 
römiichen Madjinationen. Die ganze Gefelfjhaft der Febronianer, 
Sallifaner, Zojephiner, Janfeniften, Liberalen u. j. w. geriet in Wut; 
fie fürdhteten eben das vernichtende Urteil. Die freundliche Ein- 
ladung an die Proteftanten wurde mit groben Proteften beantwortet. 
Nur wenige Stimmen in Deutfehland, England und Franfreid) er- 
tönten verjöhnlich und diefe Fonvertierten auch in der Kolge. Unter 
diefen Umftänden war e8 ungewiß, ob nicht etwa die weltlichen Regie- 
rungen den Biichöfen die Reife nad) Rom verbieten werden, ob in 
Rom jelbit für das Konzil hinlängliche Sicherheit fei, namentlich wenn 
dasjelbe längere Zeit andauern follte Man befürchtete Parteiungen 
unter den Teilnehmern am Konzil. Die Großmäcte Defterreich, 
Deutichland und Frankreih waren am meiften in Aufregung... An 
der Spibe der Bewegung gegen das Konzil ftanden einflußreihe und 
gelehrte Männer. Die Preffe aller Länder wütete gegen dasselbe. 
Bei all diefen Schwierigkeiten fingen bereits fon gute Katholiken 
an, verzagt und fchwanfend zu werden; allein „die Pforten der Hölle 
werden die Kirche nicht übermältigen”. 

d) Die Veiltnahnte war eine unerwartet zahlreiche. Aus allen Teilen ber
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Welt Tamen Bifhöfe zufammen nah Rom. Nie, fo Yange die Kirche 
fteht, fand eine jo große Verfammlung von Biihöfen ftatt, wie hier, 
ihre Zahl überftieg 700. Dazu Famen viele Titularbiichöfe, Ordenz- 
genreräle, Aebte, Prälaten, Gelehrte aus allen Ländern. 

e) Die Sröffmumng des Konzils und die Gefhäftsordnung deselben. Pius IX. 
eröffnete das Konzil am 8. Dezember 1869 mit einer herrlichen An- 
fpradie, worauf der Teftgottesdienft mit der Predigt des Erzbiichofes 
von Slontum folgte. — &3 wurden fieben Rommiffionen gebildet, nämlich 
für Dogmatik, Dizeiplin, Kirchenpolitif, Ordenzangelegenheiten, orien- 
taliihen Ritus und Miffionen, Geremonielles. Zum Sekretär des Kon- 
zil8 ernannte Pins IX. den Bilchof Zeßler von St. Pölten, einen Bor- 
arlberger. E3 gab eine Zentral: und jechs Spezialfommiffionen. Nur 
ein jehr geringer Teil der bereits beendigten Vorarbeiten konnte dem 
Konzil vorgelegt werden. Als Teilnehmer waren berufen worden die 
Biihöfe, die Titularbifchöfe, die Ordensgeneräle, diejenigen Prälaten 
der Orden, melde entweder mit wirklicher oder doch quafi bifhöflicher 
Surisdiftion ausgeftattet waren, die Generaläbte, die Nebte nullius, nicht 
aber die Kapitelvifare. &3 wurde die Rangordnung feftgefeßt, die Ver- 
teilung der Pläße vorgenommen, die Beteiligung don jeiten der bifchöf- 
ihen und päpftlichen Theologen beftimmt, ein Bureau von 24 Steno- 
graphen eingejegt u. |. w. Das Konzil konnte nur den Heinften Teil der 
Aufgabe erledigen. E3 ift jehon viel vorgearbeitetes Material vorhanden 
für die Wiedereröffnung des Konzils in fpäteren, ruhigeren Zeiten. 

f) Belle wurden zwar wenige gefaßt, aber fehr wichtige. Die Haupt: 
fapitel betreffen: 
a) Die Lehre von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, von ber 

Offenbarung, vom Glauben, vom Verhältnis zwifchen 
Bernunftund Glaube, von der Unfehlbarkeit des Bapftes, 
wenn er ex cathedra fpridt. Als über den Iekten Punft ab- 
geftimmt tourde, ftimmten von 535 anmefenden Biichöfen bi3 auf 
zwei alle dafür (18. Juli 1870). Auch diefe zwei haben fid) 
nachher dem Lehramte der Kirche unterworfen. Dagegen erhob 
Ti) fein einziger Bifchof der Welt, nur einige wurmftichige Priejter 
unterwarfen ji nicht und riffen eine Anzahl Yiberaler Laien mit 
fie) von der Kirche 108. Das Dogma von der Infallibilität des Papftes 
ift der Tod des Gallifanismus und die feftefte Stüße der Kirche 
gegenüber der faljchen Wiffenfchaft der Neuzeit. — Herrlich find 
au die fpäteren Enchklifen des Papftes Leo XII. an die Tatholifche 
Welt, worin er in den tichtigften Fragen der Gegenwart Eluge Weiz 
fungen giebt, jo in der Enchklifa über die Freimauterei, über die 
Hreiheit, über die Arbeiterfrage, über das Bibelftudium u. |. w. 

A) Die Jrrtümer des Pantheismus, Naturalismus, Indifferen 
tismus, Sozialismus, Kommunismus wurden in 80 vom Papfte 
zenjurierten Sägen verworfen. Die Gefamtheit diefer verorfenen 
Säbe enthält der Syllabus, welder der Fteimaurerei und dem 
Liberalismus entgegentrat.
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P) Berbreitung der Wahrheit, 

$ 366. Berbreitung durd ort und Tat. 

Die Slaubenslehre wurde aber aud durch Wort und Tat und SHhrift 

täglich auf dem ganzen Exdfreife eifrig verfündigt, verteidigt, verbreitet. 

A. 
a) 

b) 

B. 

Durds Wort. 
Unter den Vredigern diefes Jahrhunderts ragen hervor die Franzofen: 

Kardinal Maury, Lacordaire O. P., Ravignan S.J., Mac Carthy S.J., 

der Engländer Kardinal Wijeman, die Deutichen: Kardinal Geiflel, 

Kardinal Raufcher, Bilchof Wittmann, Mar von Klinfowftröm S. J., 

Roh S.J., Roder S.T., Abel S.I., Bilt, Kolb S.J. u. |. m. Biichof 

Eberhard von Trier, Biicjof Konrad Martin von Paderborn u. a. 

Ausgezeicinefe Parlamentarier und fatholiihe Politiker. Ein Redner 

von hinveißender Beredfamkeit und ein glängender Verteidiger der 

Xathofiiden Sade in Jrland war der Advofat D’Connell, welder 

1809—1810 die große Tatholifche Affociation gründete. In Deutjchland 

zagten hervor Mallindrodt, Windthorft, Peter und Auguft Reichensperger, 

Kieber;, in Frankreid) Lacordaire, Dupanloup, Montalembert. Lebterer 

hielt herrliche Neden gegen das vorgelegte Unterrichtsgejeb in ber 

Parifer Kammer und eine zur Verteidigung der Dxden, insbejonders 
der Sefuiten; befannt ift aud) fein Werk „Die Mönche des Abend: 

Yandes”. Eine Zeit Yang war auch La Mennais, ein Mann von 

- glänzender Beredfamleit, ein tüchtiger Borkämpfer der fatholifehen Sache 

Frankreichs, fpäter aber Apoftat, der unausgejöhnt mit der Kirche, 

unter Zurüdweifung des priefterlihen Beiftandes 1854 ftarb. 

Durd) die Schrift. Die Zatholiih gefinnte Literatur nahm einen 

riefigen Auffchwung. 

a) Die Tages- and AUnterhaltungsliferafur. In Tranfreid) jchrieb der 
geiftreiche Graf de Maiftre; ber berühmte Montafembert gab die Zeit: 

ihrift „Die Zufunft“ heraus. Jojeph vd. Görres war mit feinem 

„Rheiniihen Merkur“ und im Verein mit feinem Sohne Guido Görres 

in den Hiftor.=politiihen Blättern eine wahre Großmagit. Allerorts 

entftanden fatholiihe Leihbibliothefen. Ausgezeichnete Tathofifche 

Zeitungen ftanden auf: Augsburger Poftzeitung, Germania, Deutiche 

Reihzzeitung, Kölnishe Volkszeitung, Keihspoft, Schlefiihe Dolfs- 

zeitung; dann die Tübinger theol. Quartalfhrift, „Der Katholif”, die 

praft. „Linzer Quartalfchrift”, die „Stimmen aus Maria aa“ u..w. 

Unter den Hirtenbriefen der neueren Zeit vagt befonders der de3 Zrei- 

Burger Erzbiichofes Herm. von Vicari hervor, weldher, voll von Anklagen 

gegen die liberale Regierung, mit wahrhaft apoftoliihem Wreimut 

- abgefaktift. Aehnlich ift jener Hirtenbrief des Bifchofes Rudigier ven. serv. 

D. von Linz, deffentwegen er zu vierzehn Tagen Arreft verurteilt wurde. 

b) €8 traten ausgezeichnete Tatholifche Dichter auf: Yriedrih Leopold 

Graf zu Stolberg, Exrzbifhof Ladislaus Pyrker, Klemens Brentano,
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Guido Görres, Jojeph Eichendorff, P. Beda Weber, P. Gallus Mtorel, 
Pins Zingerle, Seb. Brunner, Friedrich Weber, Annette von Drofte- 
Hülshoff, Luife Henfel, Gräfin Zda Habn-Hahn, Seeber, P. Baum: 
gartner, Domanig, Paul Keller, Handel-Mazetti, A. Müller u. |. w. 

€) Auf befletrifiifchem Gebiete Leiften in Deutjehland der „Deutjche Haus: 
Ihaß“,die „AlteundNteue Welt“, „Hochland“,Sral”, Schönere Zutunfe“ 
Bortreffliches. In der Kalenderliteratur ift die fatholifhe Schrift- 
ftellerei den Gegnern weit voraus; bejonders herrlich find die „Aalender 
für Zeit und Ewigkeit" von Alban Stolz. Gute Bolksichriften gab 
aud Pfarrer Webel heraus, ebenjo Prof. Wichner und Seb. Rieger. 

d) Auf Den hafkticen Hebiefe finden wir allenthalben fathofiiche Ge- 
Iehrte. Nicht allein auf theologiichen, jondern auch auf profanen Ge 
bieten erjchienen Herrliche Werke, melde ebenjo der Wilfenihaft, als 
wie der Fatholifchen Kirche zur Zierde gereichen: In der Geichichte: 
die MWeltgeihichte von Dr. Joh. Bapt. dv. Weiß, die Gefhichte des 
deutjchen Volfez jeit dem Ausgang des Mittelalters von Sanfjen, die Ge- 
i&hichte der Bäpfte von 2. Paftor. GefhichtederWeltliteraturvon P. Baum: 
gartnerS. J. Unfterblich ift der Vhilofoph Fakob Balmes, berühmt der 
geniale Erfinder der Weltiprache (Volapük) Ntigr. Pfarrer Schleyer. Unter 
den Gelehrten ragt befonders der Kardinal Mezzofanti als ein Sprachen: 
under hervor. Er jprad) 36 Sprachen geläufig, 11 jeltener und 
weniger genau, unvollfommen 7, nur aus Büchern fannie er 12, An 
Dialekten diefer Sprachen beherrichte er mwenigftens 50. Der berühm: 
tefte Aftronom des 19. Jahrhunderts ift der Jefuit P. Sechi. KRınz, 
auf allen Gebieten des natürlihen und übernatürlichen Wiffens Leifteten 
die Katholiken Großes. Eine vollftändige Aufzählung ift unmöglich. 

C. Durd; die Taf in Aunfl und Schule. 
a) In Kunf. Maler, wie Overbed, Cornelius, Fink, Führich, Defchwanden, 

- Daß, Zeuerftein, Bildhauer wie Adtermann, Canova, Schwanthaler, 
Thorwaldjen vertraten die Kriftlihe Kunft. Auf dem Kunftgebiete 
ragen al Schriftiteller hervor Auguft Reichensperger, Laib und Schwarz, 
Gietmann, P. Albert Kuhn, O.S.B., P. Yojef Jungmann S. 7. 
Griesbager, Golfer u.a. In der Kirchenmufik leifteten Ausgezeidh: 
netes Mettenleiter, Witt, Haberl, Mitterer, Habert und die Gäcilien- 
bereine, melde fi die Aufgabe ftellten, die Kirhenmufif und den 
Kirhengefang don allem Profanen zu reinigen. 

b) Im Sciulwefen machte die Fatholiihe Sache große Fortichritte. 
a) KRatholiihe Orden, bejonders die Sefuiten und Benediktiner 

befaffen fi mit Volke, Mittel: und Hodjhulen. In der Tatho: 
Lichen Schulerziehung der weiblichen Jugend zeichnen fi befon- 
ders aus die Urfulinerinnen, die Saleftanerinnen, die englifchen 
vräulein, die Herz-Iefu:Damen, die Kreuzihmweltern, die Barm: 
berzigen Schweftern, die Schweftern vom guten Hirten u. n. dv. a., 
und zwar in allen Ländern der Erde. In Frankreich namentlich 
feifteten vor ihrer Vertreibung Großartiges die Schulbrüder des 
hl. Johann Baptist de la Salle,
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£) 3 wurden alferorts, oft unter fhrweren Opfern, Erziehungs und 
Unterrichts-Anftalten der. verfchiedenften Art gegründet und nad 
tatholifchen Prinzipien geleitet (die freien Univerfitäten in Amerifa, 
in Srankreih, die in Löwen, in Freiburg in der Schweiz). 

») €3 bildeten fich fatholijche Schulvereine, z.B. der Fatholifche Schul: 
verein für Defterreich, die durd, Wort, Schrift und Gründung 
von Tatholiihen Privatiulen dem Eonfeffionslofen Schulwejen 
entgegentraten. Katholifche Lehrervereine pflegen in den einzelnen 
Ländern die Intereffen der Katholifchen Lehrerichaft. 

9) Das Gebiet der Pädagogik hat hervorragende Fatholifche Ver: 
treter, wie 3. DB. Telbiger, Overberg, Sailer, Auguft Gruber, 
Milde, Chriftoph von Schmid, Bernhard Galura, Dupanloup, 
Ohler, Kellner, Rolfus, Allefer, Stöfl, Willmann. 

db) Bekämpfung des Irrtume. 

$ 367. Scdichlal des Broteltantismus. 

Im Proteftantismus macht fi eine zweifache Strömung bemerkbar, 
die eine treibt dem Unglauben, die andere dem Katholizismus zu. 

A. Sektenwefen und kraffer Unglanbe. 
a) Hehfenwefen. Nordamerika zählt etwa 70 verichiedene proteftantifche 

Sekten; ähnlich entftehen Sekten in England zahlreid) wie Pilze. 
Da fid) die reichdotierte englifche Staatzgeiftlichkeit nicht viel um das 
gemeine Bol fümmert, fehlt demfelben vielfach die Religion ganz. 
e) Sn Nordamerika entjtand die Sefte der Mormonen. Zhre An- 

fänge gehen bis 1822 zurüd. Der. Gründer hieß oe (Gofeph) 
Smith, geboren 1805, ein Menjc ohne alle höhere Bildung. Nad) 
dem Tode des GStifters (ev wurde 1844 ermordet) zogen die meiften 
jeiner Anhänger unter der Führung Brigham Youngs nad) Utah 
und gründeten am Salzfee ihr neue Zion (1847/48). Die 
Mormonen haben Bielmeiberei. Sie nennen fi) „die hriftliche 
Kirche der Heiligen des jüngften Tages.” 

A) Eine ähnliche Gefellichaft ift dieüber Europa verbreitete Heilsarmee. 
’) In Deutihhland bildeten fi} verfchiedene jhwärmerifche Seften, 

die Andaht und Wolluft mit einander vereinigen zu Fünnen 
glaubten und Anzucht zu einem Religionsaft erhoben, fo daß jo: 
gar die Staatsgewalt dagegen einfchreiten mußte. Aehnliche Sekten 
bildeten fich in Holland und in der Schweiz. 

5) Zu Wildentpud, Kt. Zürich, famen fhwärmerifche Grenelfzenen 
vor. Die Bauerntohter Margareta Peter gab fich religiöfer 
Schwärmerei, Unzucht und Gelbftpeinigung hin, tötete mit einer 
Keule ihre Schwefter und Ließ fich zulegt felbft Freuzigen, damit 
Chriftus ftegen Fünne, indem er in ihr fid) nochmals opfere. Shre 
nad) drei Tagen erwartete Auferftehung trat nicht ein (1823). Im
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MWiderfpruch mit Quther und Ziwingli fehren in Deutfchland manche 
Proteftanten zum Yiturgifhen Gottesdienfte zurüd, hängen Hei 
ligenbilder auf um. 

b) ZUnglaube. 
a) In Deutihland. Die proteftantifhen Religionsfehrbücher find 

meift indifferent oder Eonfefjionzlos, in den Schulen wird viel- 
tab Eonfeffionslofer Religionsunterricht erteilt. Auf proteftan: 
tiihen Kanzeln wird offen die Gottheit Chrifti geleugnet und 
die Prediger blieben dennoch im Amte; dasfelbe gefhieht auf 
proteit. Lehrkangeln der Univerfitäten. Als der Pfarrer Schröder 
(Proteftant) wegen offenen Unglaubens abgejegt worden war, 
jegte ihn 1873 das Kultusminifterium Falk wiederum ein. Shdow, 
der die Gottheit Chrifti Ieugnete, jolte feines Amtes als Prediger 
enthoben werden. Da legten 26 proteftantifche Geistliche aus der 
Provinz Brandenburg und 12 Prediger aus Berlin Proteft dagegen 
ein, während die „Theologen“ von Jena eine Adreffe an den 
Kultusminifter richteten. Shydow blieb im Amte, weil fein amt: 
liches Vergehen vorliege. Bekannt ift aus neuefter Zeit der Fall 

"Satho. Bei den Proteftanten wird aud) der allerding3 magere 
Gottesdienft mit feiner phraienhaften Predigt immer mehr ver: 
nadhläfligt, die Zahl der Theologieftudierenden nimmt ab, die 
Notwendigkeit der Taufe wird nicht mehr allgemein anerkannt, 
dev Empfang des Abendmahl wird felten. Die Civilehe wurde 
eingeführt und die Führung ber Civilftandsregifter weltlichen 
Beamten übertragen. Biele Kinder blieben ungetauft. Ehen ohne 
Paftor wurden immer häufiger. Eine neuheidnifche Bevölkerung 
entitand. Der Widerftand gegen die Maigejege war faft Null. Es 
wurden Anträge auf Abihaffung des apoftolifchen Glaubens: 
befenntnifjes gemadt. 

P) Achnlich find die Zuftände in der Schweiz. An den Univerfi- 
täten von Züri und Bern bereit der Unglaube, Die Diener 
am Wort, jelbit oft ganz ungläubige, predigen, was das Volk gern 
hört. Die alten Belenntnisihriften wurden außer Kurs gejekt. 
Die Mormonen und Antonianer, melde weder Gefeh noch 
Simde anerkennen, Die Heilsarmee und zahlreiche andere Sekten 
fanden mehrfach Anhänger. Aehnliche Zuftände find in Schweden, 
Norwegen, Dänemark, England, Schottland. 

B. Sonverfionen. 
a) Konverkifen. Zu begrüßen ift e3 aber, daß ein großer und zwar der 

befjere Zeil der Proteftanten, befonders in England, fidh der Tatho- 
Kihen Kirche nähert und zu ihr zurücfehrt. 
ea) Unter den englifhen Konvertiten find berühmte Namen, wie 

Kardinal Manning, Newman, dann aber, die Zierden der fa- 
tholifchen Kirche wurden. Andere engliiche Konvertiten find Wilber- 
force, Palmer. Jm Jahre 1851 allein traten 33 englifche Geift- 
liche zur fatholiichen Kirche über.
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P) Unter den deutfhen Konvertiten vagen hervor: Der Dichter 
Driedri) Leopold, Graf von Stolberg, Heinrich und Ehriftian 
Chhloffer, W. Bidell, 6. Phillips (Kanonift), Hurter, Gfrörer, 
Klopp (Gefchichtsichreiber), Prof. v. Nuville x. _ 

7) Sn Rußland fonvertierte Fürft Galikin, dem eine Anzahl von 
40 Mitgliedern feiner Familie nadfolgte. Namen, wie Fürft 
Gagarin, Graf Schumalow, Graf Martinom und Fürftin Na- 
riihfin, eine Verwandte de zuffiihen Kaiferhaufeg, ftehen in der 
Lifte der Konvertiten. 

8) So bringt jedes Jahr eine bedeutende Anzahl von Konvertiten 
aller Länder, aller Stände, Adelige und Gemeine, Künftler und 
Gelehrte, Reiche und Arme, Geiftlige und Weltlihe mit fi) und 
zwar meift folche, die oft unter den fhtwierigften Umftänden über: 
treten, mit Hingabe einer forgenfreien Zukunft, mit Gefährdung 
der eigenen und ihrer Familie Exiftenz, mit anderen gejellichaft- 
lichen Nachteilen, oft troß der gröbften Vorurteile, die ihnen von 
früher Jugend an eingepflanzt worden waren, und t0B alfer Arten 
von Verfolgung feitens ihrer früheren Glaubensgenoffen, alfo aut 
der volfften innerften Weberzeugung. 

b) Xpoflafen. Wenn man damit diejenigen vergleicht, welche vom Fa: 
tholifhen Glauben zum proteftantifchen übergehen, jo find fie, be 
jonder3 nach der Qualität, damit gar nicht zu vergleichen. &3 find 
nicht die beiten Katholiken, die abfallen, fondern meift Priefter, welche 
des Cölibates müde geworden, oder Laien, denen die firhlichen Che- 
gejege im Wege geftanden. Oft genug Fam e3 aud) vor, daß mittelft 
Anwendung von Sinterlift und Gewalt (3. B. in Rußland) Fünftliche 
Apojtaten gezüchtet wurden („Los von Rom!” in Defterreich). 

$ 368. Bie auswärtigen Millionen. 
Noch größer find die Eroberungen ber fatholifchen Kirche auf dem Ge- 

biete der auswärtigen Miffionen. Das Miffionsgebiet erftredt fich auf die 
ganze befannte Exde, befonders aber auf Amerika, auf Süd und Zentral: 
afrifa und auf Wien. 

A. Anterküßung der auswärkigen Miffionen. Die älteren Orden 
wurden dabei von jüngeren Miffionsgejellihaften, twie 3. B. der von Steyl (für 
China), unterftüßt. In Defterreich entftand 1829 der St. Leopoldinen: 
verein für Miffionen, in Bayern der Ludwigsmiffionsverein, in Uacıen 
der Franz Kaveriusperein, in Paderborn der Bonifatiusverein, in 
Vrankreid (Lyon) der Verein zur Verbreitung des Glaubens und der 
über die ganze Erde verbreitete Verein der Kindheit Iefu. Zur Ber: 
breitung der Glaubens unter den Heiden entitand in Lyon 1822 ein eigener 
Berein, der fid) über alle Fatholifchen Länder ausdehnte und Schon im erften 
Jahre 4 Millionen Franken Einnahmen erzielte, obgleich nur 12 Männer dag 
Werk begonnen hatten. Denfelben Zwet hat der Kindheit Jefu-Verein, weldher 
au Millionen zum Werke der Glaubensverbreitung beiträgt. € wurden neue
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Seminare gegründet zur Heranbildung von Glaubensboten, 3 B. in Paris; 
die Propoganda in Rom wurde nen organifiert 1862. 

B. Erfolge der Mifionen. Die Zahl der Bistümer, der apoftoliichen 
Bilariate und Präfekturen flieg von Jahr zu Jahr. 

a) In Alien. 
2) 

ß) 

Isudien. sm Jahre 1864 3. B. zählte man in Oftindien 990,000 
Katholifen, 1875 jchon 1,210,351. Auf der Infel Ceylon allein 
gab e3 1875 171,000 Katholiken. In Madura waren 1875 fon 
145,000 Gläubige mit 56 Brieftern. Der SJefuit P. Aferius 
Canoz taufte im Jahre 1868/69 allein 7205 Heiden. Der König 
von Siam jhloß mit dem Biichof Pallegoiz innige Treundichaft 
und Vieß ihm und feinem Nachfolger nad) dem Tode eine glän- 
zende Leichenfeier veranftalten. In Annam gab e8 fehon 1819 
400,000 Ehriften mit 4 Bifhöfen, 25 europäiichen und 180 ein: 
gebornen Priejtern, 1000 Katecheten und 1500 Ordensichweitern. 
Als der fittenlofe Kaifer NinhMenh (1820—1841) die Kirche 
verfolgte, Gotteshäufer zerftörte, zum Abfall vom Chriftentum 
zwang, gab e3 eine große Zahl von Maärtyrern, die oft unter 
entjeglicen Oualen ftarben. Später brachen wiederholt blutige 
Verfolgungen aus. So wurde 1858 in Mittel-Tonkin ein chrift- 
fies Dorf verbrannt und deffen Bewohner getötet, wobei fidh die 
meiften Chriften ala Helden bewiefen. Bis 1862 wurden 28 Do- 
minifaner und Taufende von Chriften gefoltert und getötet. 
Uchnlih in China und Korea. 
1. Sm Jahre 1840 ftarb in China der Lazarift Perboyre als 

Martyrer nad jhreklihen Oualen. Desgleihen der Miffionär 
Chapdelaine 1856. Die Stadt Peking hatte 1868 fchon 8000, 

-die Diözefe gleichen Namens 27,000 Ehriften. Merkwürdig 
ift die Hinneigung der inefijchen Uhrmader zum Chriftentum; 
fait alle, welche Ddiejes Handwerk betrieben, waren Chriften. 
Es rührt das von P. Adam Schall her, welcher diefe Kunft in 
China eingeführt hatte. Die Hineftiche Kicche hat aber aud) 
viele blutige Verfolgungen zu erdulden, deren Anftifter meift 
die fogen. „Gelehrten“ (Mandarine) find. Am 21. Juni 1870 
wurde der franzöfifhe Konful, 2 Lazariften und 46 Nonnen, 
1873 Pater Hue und Michael TIhay, 1874 weitere 6 Mar: 
tyrer getötet. Zroßdem belief fih im Jahre 1874 die Zahl 
der Priefter und Miffionäre auf 500. Gerade für China wurde 
bon Biihof Zorbin Sanfon 1843 der Kindheit Jeju-Berein 
gegründet, Die mit dem Gelde europäifcher Kinder angefauften 
Hinefifhen Kinder werden in gut eingerichteten Waifenhäufern 
Hriftlich erzogen. Im Bilariat Kiangnan wirken 80 Sefuiten 
unter 80,000 Chriften, mit Kollegien und Waifenhäufern. Die 
Vranzisfaner miffionieren in 6 Vilariaten, wovon das blühendfte 
23,000 Ehriften zählt. Das Miffionshaus von. Stey! erzielte 
unter Biichof Anzer große Erfolge in Sid-Schangtong, ob:



976 

y) 

Zweites Hauptftüd. 

gleich zeiktweife Verfolgungen über die Miffion hereinbradsen, 
China zählt derzeit im ganzen etwa 2 Millionen Katholiken. 
Eine große Verfolgung fand im Sahre 1900 ftatt. 

2. Die Chrijtenverfolgungen auf Korea hörten faft nie auf. Im 
Jahre 1801 wurden 200 Chriften gefoltert, zum Zeil Dinge 
richtet, 1839 ftarben Miffionäre und (100) Chriften den Mar: 
tyreitod, bis 1870 zählt man bereits 8000 Opfer der Ber: 
folgungen, troßdem war die Zahl der Chriften fon 1853 
auf 13,638 geftiegen, jet 88,000. 

sn Japan hatte fi) der Fatholifhe Glaube troß der blutigen 
Verfolgungen, die vorausgegangen waren, im ftilfen nod) vielfad) 
erhalten. Die Leute tauften ihre Kinder fjelbit und Tchöpften 
Tatholifhen Unterricht aus den Büchern, die ihnen die Sejuiten 
aurüdgelaffen hatten. Auch) 1867 fam eine fhwere Berfolgung über 
die japanefiichen Katholiken. Am Neujahrstag 1870 wurden in 
Urafami 4000 Chriften gefnebelt, viele Tamen wegen Tpärlicher 
Nahrung im Elend und Rerker ums Leben. Die Revolution von 1868, 
die Einführung einer gottlofen fogenannten europäiichen Zivilifation, 
die Einwanderung proteftantiiher und ruffiiher Mifftonäre er: 
Ihmerten das Werk der Befehrung Japans ganz bedeutend. 

b) In Afrika machte die Kicche im 19. Sahrhundert größere Fortjchritte 

e) 

ß) 

7) 

als in allen voransgehenden zufammen. 
sm Norden nahm fich befonders der Kardinal und Erzbifehof 
Lavigerie von Karthago der von den Arabern verfolgten Neger an. 
Er ift der Apoftel der Bewegung gegen den Ihmählichen Sklaven: 
handel geworden. Eine eigene Kongregation, die „weißen Väter 
der Wüfte“, hat er zu dem Zimede gegründet, dem Sflavenhandel 
und der Sflavenjagd in Nordafrika wirkfam entgegen zu arbeiten. 
Das Bistum Ceuta Hat 14,000 Katholiken. In Aaito find fa- 
tholifche Orden bejonders befliffen, werktätige Nädhftenliebe zu 
üben, die namentlich bei Epidemien heldenmütig hervortritt. 
sm Sudan in Zentralafrika wirkte fegensreich Knobledher 
(F 1858), Daniel Comboni, der Stifter des Inftitutes für Afrika, 
ein Beronefe. Einen großen Schlag erhielt die blühende Sudan: 
mifjion duch den fanatifhen Mahdi, der alles Chriftliche zer- 
trümmerte. Der Miffionär Obrwalder, weldher 10 Jahre in defien 
Gefangenjdhaft Iebte, Hat feine Exlehniffe in einem interefjanten 
Werke niedergelegt. Die Kongomiffion nimmt mit der zunehmenden 
Kenntnis von Land und Leuten immer größeren Umfang ar. 
An den großen Seen im Herzen von Afrika find Ehriftengemeinden 
gegründet worden, welche nad) einer fchwweren Zeit der Verfolgung 
gegenwärtig in jchönfter Blüte ftehen. 
In Süd: und Oftafrifa erwarben fid) die Trappiften unter 
Abt Tranz große Verdienfte dureh die Befehrung und Givilifation 
eines Teiles der Kaffernftämme. Im Kapland wirkten die Bi: 
ihöje Griffiths (1837) und Ricards (1875) im-Bereine mit den
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Miffionären überaus jegensreih. Auf Sanfibar wirkten die Väter 
vom Heiligen Geifte, auf der Reunionsinfel feeleneifrige Priefter aus 
Sranfreid, die Injel Mauritius befam 1863 einen Bifhof, auf den 
Seychellen wirkten die Kapuziner unter 7100 Katholiken, ebenfo in 
Zeilah am Golf von Aden. Unter der Chriftenfeindin Ranavolanc I. 
von Madagaskar (1828—61) ftarb Migr. Soxlage al Martyrer 
1832. ©eit 1846 arbeiteten dafelbft die Sejuiten unter großen 
Schwierigkeiten. Unter der Königin Rafoherina, melde vor ihrem 
Tode Tatholifch wurde, ließen fih 1866 die Schulbrüder auf der 
Snjel nieder, Unter dev Königin Ranavolara IL. wurde der Prote- 
fantismus Staatsreligion, ohne die Vielweiberei bejeitigen zu 
Tonnen. Diefem Syftem arbeitete P. Jouen (} 1872) Fräftig entgegen. 
Die Fatholiihen Miffionäre nahmen fi) hier mit großem Opfermute 
der Ausjäßigen an, was die Proteftantijchen eben nicht wagten. 
Seht werden die Mifjionäre vom Mutierlande Branfreid) verfolgt. 

c) Große Verdienfte um die Kirche Hufraliens hat der Erzbijchof Polding. 
a) Erfolge. Ein Apoftel Auftraliens war P. Hinterröder, S. J., ein 

Defterreicher, der zuerft die Sprache der Eingebornen erlernte, dann 
Unterriht in Raturwiffenidaften, Religion gab und Ererzitien hielt. 
Auf den Infeln der Südjee (Ozeanien) wirken die Väter vom bei: 
figiten Herzen Jefu. Im Jahre 1869 zählte man auf den Sandivid- 
injeln bereits 23,000 Katholiken. Auf den Gambierinfeln wurde 
1834 die exfte heilige Meffe gelefen, jehon übers Sahr ftellte fich ein 
großer Zeil der Beoölferung zur Taufe ein, einheimijhe Mädchen 
wurden Nonnen, ein Seminar wurde 1864 errichtet. Die Samoa- 
infeln wurden durch den feeleneifrigen Petrus Bataillon der £atho- 
licden Kirche gewonnen; aud die Philippinen nahmen den fatho- 
lifchen Glauben an, fie haben einen Erzbifchof mit drei Suffraganen, 
einen tüchtigen Klerus umd blühende Miffionen und Schulen der 
Karmeliten und Sefuiten. 

PB) Aber diefe Erfolge wurden nicht ohne große Opfer erzielt. So ftarben 
P. Chanel 1841, Bijhof Epalle 1845, P, Mozzuconi mit 18 Sciffs- 
leuten 1856 den Martyrtod. Im Jahre 1842 waren die Bewohiter 
der wilden Infel Wallis fämtlich zum Ehriftentum befehrt. Die 
menfchenfreffenden Kanafen mwüteten, von englifchen Handelsleuten 
und Menihenräubern aufgehegt, mehrmals (befonders 1847) gegen 
die Miffionäre der Mariften, Die in Gegenden wirkten, welche die 
proteftantiihen Mifftonäre aus Furt vor den wilden Eingebornen 

. nicht zu betreten wagten. P. Damian Deveufter opferte fich ganz dem 
Dienfte der Ausfäßigen aufder Injel Molofai 1873, Der Mariftund 
Biihof Pompallier wirkte dem Ieiblichen und geijtlihen Verderben 
entgegen, das die Engländer unter den wilden Stämmen anrichteten. 
Die Methodiften vertrieben die fatholiihen Miffionäre mehrmals 
von den Sandwichinfeln und deportierten fie auf elenden Schiffen 
nad Kalifornien, die fathofiichen Infulaner wurden mißhandelt, 
ihre Kinder mit Gemalt in proteftantifhen Schulen untergebracht, 

Ender, Rirchengefcichte. . 62
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d) In Amerika ift der Fortferitt im Tatholifchen Chriftentum groß. 
a) Unter den Einwanderern. 3 mußten in einem fort neue 

Bilhofsfige errichtet werden. m Jahre 1808 gab e8 5, im 
Sahre 1846 fchon 22. Es wurden zahlreiche Synoden abgehalten: 
1837, 1840, 1843, 1846, 1849, 1863, 1869 u. |. w. Mißftänden 
traten die Bifchöfe entgegen. Sole waren: Mangel an Se 
minariften und Profefforen, Webertreibungen allzumenig unter 
richteter Prediger, Aufnahme von europäifhen Geiftlichen, denen 
ed oft am notwendigen fittliden Halt und an der erforderlichen 
Bildung fehlte, Beihäftigung der Priefter mit weltlichen Ermwerba- 
zweigen, leichtfertiges Schuldenmachen infolge von Kirchenbauten, 
Geldipefulationen des Klerus, Mangel an Berforgungsanftalten 
für dienftunfähige Geiftliche, mangelhafte Schuleinzichtungen, eine 
Sindflut von fhlechten Zeitungen und Büchern, Anmaßung und 
Eingriffe der Laienwelt in Saden der Kirche, befonders in Be 
fegung erledigter Pfarreien und in Verwaltung firhliher Kapi: 
talien. Sm Jahre 1875 gab es in Nordamerika 11 Metropolen, 
45 Bistümer und 11 apoftolifche Vifariate. Im Jahre 1884 waren 
auf dem Konzil von Baltimore fchon 12 Erzbifchöfe, 60 Bifchöfe, 7 
infulierte Webte, 35 Obere geiftlicher Orden zugegen und damit 
war noch lange nicht die ganze Hierarchie vertreten. Das Haupt: 
verdienft an der Verbreitung des Katholizismus in Amerika ge: 
bührt den Bilchöfen und den verjchiedenen Orden. 
Die Indianerjtämme find fehnell zurüdgegangen. Im Jahre 
1846 zählte man no 370 Stämme, im Jahre 1875 waren nur 
noch} Ueberrefte von 28 Stämmen vorhanden. Der Alkoholismus 
und gewifjenlofe Spekulation hatten unter ihnen furchtbar ge: 
wirkt. Ein Mpoftel der Indianer war der Sefrit P. Peter de 
Smet, der diefen Kindern der Wildnis fein ganzes Yeben opferte. 
sm Staate Oregon allein gibt ea 100,000 fathofifche Indianer. 
In neuefter Zeit ift P. Sug S. I. (ein Vorarlberger) ein großer 
Mohltäter der Indianer. 

B. 3n beireff des Priefteramtes, 

Auch das Priefteramt der Kirche zeichnete fi) im 19. Jahrhundert aus 
durch feine große Wirffamfeit aufden übernatürliden und natürliden 
Gebiete, 

8 369. Brielterliche Wirkfamkeit. 

A. Auf dem übernafürlihen Gebiete. 
a) Bas den Hoffesdienft Hekrifft, jo wird Dderfelbe nach der Ueberwindung 

de3 falten Janfenismus und des ftarren Sofephinismus mit immer 
mehr Glanz und Schönheit gefeiert.
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Das 19. Jahrhundert ift eine Zeit herrlicher Aichenbauten, 
inden teils alte großartige Bauten, 3. B. der Dom zu Köln, 
ausgebaut wurden, teils Neubauten erftanden, wie die. Bafılifa 
in Lourdes, die St. Paulsficche in Rom, die Botivfirhe in Wien, 
die Lufagkirche in Münden und in neuefter Zeit der Mariä-Em- 
pfängnisdom in Binz. Alte Kirchen wurden vielfadh reftauriert und 
mit herrlichen Gemälden ausgeihmüdt, mit prachtvollen gemalten 
Venftern verfehen. Im Stil Fehrte man zu den alten Meiftern, 
in der Gotik, im Barod, zurüd, Kirchliche Gefäße, Gemänder, Bücher 
u... wurden mehr und mehr den Eirhlihen Vorfchriften und 
den Fünftlerifchen Anforderungen entiprechend hergeftellt. Es bildeten 
fich Tirchliche Kunftvereine, Paramentenvereine. 
Kirchliche Tefte. Zwar wurde die Zahl der gebotenen Feiertage 
den Beitverhältniffen entfprechend bedeutend beichräntt, die Zahl 
der festa chori aber wurde umjomehr vergrößert. 

b) Damit ging Hand in Hand ein großer Aufjchwung des religiöfen 
Seh es. 
e) Keine Andaht machte jolhe Yortieritte wie die zum Heiligften | 

ß) 

» 

Herzen Sein, befonders unter Pius IX. Diefer Papft hob diefe 
Andacht durch die Seligiprehung der Maria Margareta Ma: 
enque (1864), Durch die Weihe der Gejamtfirdhe an das heiligite 
Herz (1876). Leo XIM. erhob das Teft des göttlichen Herzens zum 
Delte eriter Klaffe und weihte im Jahre 1899 die ganze Menfd- 
heit feierlich dem erbarmungsreichen Herzen des göttlichen Exlöfers. 
Der „Sendbote des göttlichen Herzens” nährt diefe Andadt in 
25 Sprachen und vielen Taufenden von Exemplaren in der ganzen 
Kirche. Das Gebetsapoftolat, der Verein der Sühnungstommunion, 
die Herzejefu-druderfchaft, Die Weihe ganzer Länder und Pro- 
dinzen, 3. B. Tirols, Bosniens, Ecuadors, des Kantons Wallis, 
trugen mädhtig bei zur Verbreitung diejer gottgemollten Andacht. 
Im engften Zufammenhange damit fteht die Andacht zum aller 
heiligiten Altarsjatrament. Die Kongregation der DBäter 
vom allerheiligften Saframent,. gegründet von Cymard, der Verein 
der Priefter der Anbetung, der weitverbreitete Verein der ewigen 
Anbetung von feiten der Laien, zahlreiche Bücher und eitfchriften 
für Priefter und Volk find Beweife vom Erftarken des Glaubens, 
der Hoffnung und der Liebe zum allerheiligften Saframente. 
An dieje zwei Lieblingsandachten des 19, Jahrhunderts jchließt 

. fih an ein ungeahnter Auffchwung der Verehrung der aller: 
feligften Jungfrau Maria. Die Definierung des Dogmas 
der unbefledten Empfängnis gab bejonders Anftoß dazu. Die 
Marianijhen Kongregationen für alle Stände blühten auf in Stadt 
und Land. E3 fam neues Leben in die alten Muttergottesbruder: 
haften, neue derfelben Art, wie die Herz Martä-Bruderfchaft, 
entftanden. Lebtere wurde gegründet zur Belehrung der Sünder 
an der Kirche Unferer I. Frau von den Siegen in Paris, Die Wall:
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fahrten Tamen aufs neue in Ehwung. Ungeheure Pilgerzüge be 
wegen fih jahraus und ein nad) Bourdes, Einfiedeln, Loreto, 
Maria Zell, Maria Kevelaer ufm. Der größte Wallfahrtsort 
der Mutter Gottes ift gegenwärtig unftreitig Lourdes am Fuße 
der Porenden. Hier war e3, wo im Jahre 1858 die feligfte Jung: 
frau in einer Frelfengrotte ftehend, geffeidet in Weiß mit blauen 
Gürtel, dem einfahen Müllermädien Bernadette Soubirons zu 
wiederholtenmalen erjhien und eine wunderbare Quelle aus dene 
Selfen fprudeln Kieß. Die polizeilichen, amtlichen und wifjenichaft: 
Yihen Erhebungen, die wunderbare Entftehung und Heilkraft der 
Quelle, die heute nod) fließt, die zahlreichen, plögfichen, fonft uns 
begreiflichen Heilungeu, die in einemfort noch gejhehen, Yafjen für 
einen verftändigen Nenjchen Feinem Zweifel an der Tatfache der 
wirflihen Erxjeheiming der Unbefledten Raum. — Außer diejer 
Erfcheinung werden no aufgezählt, die myftifchen Gefichte der 
Katharina Emmerich (F 1824), melde die Wundmale trug, die 
Zuftände der Maria von Mörl in Tirol (F 1868), die Offenbarung 
der Gottesmutter an Alphons Maria Ratisbonne in Rom 1842 zc., 
Dinge, die mehr oder weniger auf Wahrfcheinlichfeit beruhen. 

e) In der Wusibung der direkfen und indirekfen Seelforge dürfte das 
Eatholifche Prieftertum im Beihtftuhl, auf der Kanzel, am Kranken: 
bette, in der Schule felten fo viel geleiitet haben, als im 19. Jahr: 
hundert. Der Empfang der heiligen Saframente hat im Bergleid) 
zu früher bedeutend zugenommen und das Wort Gottes wird 
alfenthalben jehr fleißig verfündet. 

a) Die Bolfamiffionen, die von Zeit zu Zeit in den Ländern 
aller Zungen abgehalten werden, tragen mächtig bei zur Erneu- 
erung des religiöjen Eifers der Gläubigen. 

P) Die vielen Ererzitien für Priefter und für Laien aus allen Stän- 
den (Ererzitienhaus der Jeluiten in Feldkirch) ftählen die Katho: 
Yifen aller Nationen beiderlei Gefchlechtes im Kampfe gegen das 
Böfe in der Welt und in der Hebung der Tugend und Volffommenheit. 

+) Zudem wird durd) die Pflege der Firchlihen Bruderihaften und 
Rereine als: Müttervereine, SJungfrauen=, Sünglings: und Männer: 
vereine, Marianifche Kongregationen für alle Stände das Fatholifche 
Leben immer mehr verbreitet und vertieft. 

B. Priefterlihe Wirkfamkeit auf nafürlihem Gebiete. Dod) das 
Katholische Brieftertum dehnte feine Wirkfamfeit aud) aus auf das natürliche 
Gebiet dur, Ausübung Teiblijer und geiftlicher Werke der Barmderzigfeit. 

a) Seiblide Werke der WBarmherzigkeif. 
a) Sn den Heidenländern verbreiten die Fatholifchen Mifftonäre 

Kultur, Feldbau, Viehzucht, Handwerk, Handel, Gewerbe, Kunft. 
Hierin find wahre Mufter die Trappiftenanftalten in Südafrife, 
welche den Kaffern alle Segnungen des europäijhen Kontinentes 
en Yafjen, als Telegraph, Buchdruderei zc. zc. Ebenfo in 

ina.



$ 369. Briefterliche Wirkfamteit. g81 

P) Dabei verfäumen e3 Tatholifhe Priefter nicht, in Europa felbft für 
eine gejunde joziale Reform durch Wort und Tat tätig zu fein. 
1. Durd) das Wort. Tie größten Hriftlihen Sozialpotitifer 

waren und find Fathofifche Priefter und Bifchöfe, z.B. Kardinal 
Manning, Bijchof Ketteler, Priefter wieder Gejelenpater Kolping, 
Dr. Site in Deutichjland, Dr. Scheicher und Dr. Schöpfer in Oefter- 
rei, Dr. Bed und Prälat Dr. Eberle in der Schweiz u. a. m. 

2. Dur die Tat. Unterdeffen fuchen Zatholifche Geiftliche 
alfenthalben durch gemeinnüßige DVereine und Snftitute dem 
materiellen Elend des Arbeiter- und Bauernftandes zu fteuern. 
Ein wahres Mufter praftiihen Hriftlichen Sozialismus in diejer 
Hinfiht ift der edle und heiligmäßige Priefter Don Bosco 
von Turin, welder Taufende verwahrlofter Knaben zu tüchtigen 
Menjhen herangebildet hat. Für die Armenunterftüßung find 
die Elifabethen: und Vincenzvereine gegründet worden, welche 
Teibliches und geiftliches Almofen zu verbinden juchen. Spars 
vereine, Raiffeifenfafjen, Konfumvereine, Vereine für arme Aus: 
anderer, Bauernvereine, Lehrlings-, Gefellen: und Arbeiter- 
vereine, Gründungen von Waifen: und Findelhäufern, Spitälern, 
Befferungsanftalten für verwahrlofte Kinder, Miyle für Greife 
u. |. w. verdanken zumeift fatholifchen Prieftern ihre Entftehung 
und forgen an Zaufenden von Orten auf dem Fatholijchen 
Erdenrund für die Milderung der materiellen Not. 

b) Mit den leiblichen werden auch die geifflidien Werke der Yarın- 
herzigkeit fleißig ausgeübt. 
e) Für Wilfenfhaft und Schule wurde und wird Großartiges 

geleiftet. Katholiihe Gelehrte finden wir in allen Zeigen der 
Biffenigaft; Künftler, Dichter, Muftker erften Ranges finden wir 
unter den Katholiken, unter dem fatholifchen Klerus. Die Katho- 
Iiffen Englands, dev Schweiz, Frankreichs, Defterreihs bringen 
große Opfer für katholiihe Schulen. 

E) Die Katholiken fenden tüchtige Männer in die Vertretungsfürper 
der Bänder, welche die Rechte der Kleinen mutvoll verteidigen. 
Dabei vergißt die Kirche nicht, auch den Unbemittelten die not: 
wendigen fozialen Pflichten und Tugenden, wie Arbeitfamkeit, 
Sparjamfeit, Genügjamkeit u. |. w. ana Herz zu Iegen und dureh) 
praftifche Inftitute, 3. B. Sparvereine, zu fürdern. 

y) Zroß Anfeindung, Spott, Hohn und Verfolgung von oben und 
unten fährt der Fatholifche Klerus fort, mit Belehrung, Rat, 
Zroft allenthalben an der Hand zu fein und die edlen Abfichten 
des joztalen Papftes Qeo XII. zu erfüllen, Troßdem die Zahl der 
Priefter in vielen Ländern viel zu Hein ift, jo wird dod Erftaun- 
liches geleiftet. Der Geift eines HI. Karl Borromäus, eines hl. 
DBinzenz von Paul erfüllt eben die Mehrzahl der Bilhöfe und 
Priefter des Jahrhunderts. Ein herrlicher Sieg über die blutige 
und egoiftifche Revolution ohne Glaube und Liebe!
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©. In Betreff des Hirtenamtes. 

Shließlich die Bichtfeiten im Hirtenamte der Kirche. Sole zeigen fich 
bei den Hirten wie bei der Herde, 

a) Sichtfeiten bei den Hirten. 

Im Welt wie im Ordensflerus begegnet man ausgezeichneten Män- 
nern. Hier ftehen an eriter Stelle große Päpfte. 

a) Pie Fäpfte des 19. Jahrhunderts. 

$ 370. Pius VIL (18300—1833). 
Im Kampfe gegen den übermütigen Soldatenfaifer Napoleon I. trug 

Thließlich doch der wehrlofe, gefangene Papft den Sieg davon. 
A. Kämpfe und Seiden Pius’ VII. Seine Taktif Napoleon gegenüber 

war fortiter in re, suaviter in modo. 
a) Fortiter in re (d. 5. feft und entichieden in der Sadıe felbft). 

eo) Troß feiner Nachfiht und Milde, in mwelder er oft bis an die 
äußerfte Grenze ging, wußte er auch dem flogen Napoleon I. das 
Non possumus entgegenzuhalten. 

P) Pius VI. war in der Eheangelegenheit des Bruders Na: 
poleons einfach nicht zum Nachgeben zu bringen. 

7) US ihm fein Sand, feine Stadt, fein Palaft, fein Eigentum hin: 
meggenommen wurde, als man fogar Hand an ihn legte, hatte 
er dennod) den Mut, den Bann gegen den Welteroberer 
und gefücdteten Kaifer Napoleon zu Tehleudern. Lieber ließ er 
ih) als Gefangenen von einem Ort zum andern fohleppen, als 
daß er die Kedhte der Kicche und des apoftolifchen Stuhles preis- 
gegeben hätte. Und diefe Kraft verdanfte er nicht, mie Tapoleon 
meinte, feinen Ratgebern und Kardinälen, fie lag in ihm felbft, 
wie eö fich zeigte, nachdem ihm die Kardinäle von der Seite ge: 
nommen worden waren. 

6) Lieber fieß er fih in Savona Entbehrungen und Mifhandlungen 
gefallen, al daß er dem Kaifer in einer Sache nadhgab, die dem 
Stuhle Petri gejhadet hätte. Die Bifhöfe, welche Napoleon ohne 
Papit eingejegt hatte, erfannte Pius VIT. abfolut nit an. Man 
nahm ihm alle feine Diener -bi3 auf einige wenige, man erbrad), 
während er auf einem Spaziergang im Garten war, fein Schreib: 
pult, man nahm ihm die Bücher, das Papier und die Tinte iweg, 
er antwortete unerjhütterli: „Ih will die Drohungen zu den 
Füßen des Gekreuzigten nieberlegen und überlaffe e8 Gott, meine 
Sache zu verteidigen, denn fie ift feine eigene!” 

) Dan wirft dem Papfte vor, er habe Napoleon das Wort ge 
broden, indem er den Vertrag von Fontainebleau nichts habe 
gelten Iaffen. Darauf ift zu antworten: 
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1. Der Bapft war damals in einem Zuftande, daß ein Vertrag, 
wie ihm Napoleon einen abgerungen hatte, feine Geltung haben 
fonnte. Napoleon hatte den Bapft bis zur Unfenntlicfeit ver- 
Eleidet auf eine rohe Art von Savona nah Tyontainebleaun 
bringen Tafjen. Der todmüde Bapft mußte in einer Poftfutiche 
fahren. Im Hofpiz auf dem Mont-Genis war er fo erjchöpft, 
daß ihm die Sterbefaframente gereicht werden mußten. Anftatt 
den fterbensfranfen Mann ausruhen zu lafen, brad) man in 
der folgenden Nacht jchon zur Weiterreife auf. In Fontainebleau 
lag der Bapft Ichwerfrank darnieder. In diefem Zuftande nun 
waren ihm von Napoleon die betreffenden Zugejtändniffe ab- 
gelodt worden. 

2. Zudem war no fein vehtögäültiger Vertrag abge 
Tchloffen, e8 waren nur Verhandlungen ziifchen Pius und Na= 
poleon über die Präliminarien des abzujhließenden Friedens 
vorgefommen. Wenn Napoleon das Ergebnis feiner Unterre: 
dungen mit dem Papfte jhhon als wirklich abgejchloflenes Kon- 
fordat veröffentlichte, fo hat er eben dem Rechte Gewalt anz= 
getan. " 

3. Pius verfank deshalb in große Schwermut, viele Nächte 
brachte er jchlaflos zu und nahm weder Speife no) Tranf, jo 
daß man fürdhtete, er werde entweder fterben oder dem Wahır- 
finne verfallen. So fehr nahm er fid) das MWeh der Kirche zu 
Herzen. Ruhig wurde jein Gemüt erft, al er die. Zugejtändniffe 
des fogenannten Konfordats für ungültig erklärte und zurüd- 
nahm. — Damals hat wohl fein europätfcher Herricher dem 
Deipoten von Korfifa gegenüber fo feft ftandgehalten, wie der 
mehrlofe Greis auf Petri Thron. 

Hd) Auch fonft trat Pius für die Sadhe der Kirche ein. Er erhob 
- feierlichen Proteft gegen alles, was auf dem Wienerfongreß 1815 

zum Schaden der Kirche ausgemacht worden war. Obgleidy er in 
feiner Jugend von Feinden der Jejuiten erzogen worden war, fo 
war doch gerade er e8, der diefen Orden 1814 wieder heritellte. 

hp) Suaviter in modo (d.h. fanft und milde in der Art des Auftretens). 
a) Um die große Schuld von 50 Millionen, die ihm Napoleon auf: 

geladen hatte, bezahlen zu können, führte er an feinem Hofe große 
Sparjamfeit ein. Die Ausgaben des päpftlihen Palaftes fehte 
er don 150,000 Scudi auf 36,000 herab. Er gab fi} viele Mlühe, 
die Landwirtichaft in feinem Staate zu heben. 

. E) Ein Beweis feiner Klugheit-ift aud) feine Reife zur Kaifer- 
frönung Napoleons nad Paris. Ohne feiner Würde etwas 
zu vergeben, Fam er dem Wunfche des damals mächtigften Mannes 
der Welt entgegen. Zudem genoß er in Frankreich ein joldes 
Ansehen, daß jogar die Eiferfucht Napoleons erwachte. 

7) Die edle Feindesliehe Pius’ VII. gegen Napoleon zeigte ji) be- 
fonders, als Napoleon im Unglüf war. Er jandte ihm 2 Priefter
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zum ZTrofte, er tat bei den Mächten Schritte, um fein Schiefal zu erleichtern, er war ein treuer, bejorgter Freund für Napoleons Mutter und für feine ganze Familie, 
B. Siege Pins’ VII. 
a) Auf Rirdfidien Gebiefe. Den größten Triumph feierte feine oberhirt- liche Gewalt in Frankreich, als er durch feine Suppreffionsbulfe Jämtliche Bifhöfe Frankreichs aufforderte, auf ihre Sike zu verzichten, welcher Aufforderung der weitaus größere Zeil der Bilchöfe bereit: willig und mit fchweren Opfern nadfam. 
b) Auf faatlicen Gebiefe. 

a) Sein Vertrauen wurde belohnt. Wirklich, Gott verteidigte feine Sache. Napoleon verlor auf den Schneefeldern Rußlands fein folges Heer, in der Schlacht bei Leipzig wurde er gefchlagen und in Yontainebleau mußte er abdanken in demjelben Schloffe, in weldem er dem Papfte Gewalt angetan, ja, ihm fogar, wie man Tagt, einen Badenftreid verjeßt hatte. 
P) Andere Fürsten Europas, wie KRaifer Franz von Defterreich, Briedrid) Wilhelm II. befuchten ihn. Neiche wie Rußland, Preußen, die Niederlande, Württemberg hatten Nändig ihre Gejandten in Kom. . 
>) Nur zwei Wolfen trübten den zuhigen Abendhimmel feines fturm- bewegten Bebens. 

1. Die Revolution in Neapel und das Treiben der Sekte der Garbonari. 
2. Ein förperlihes Unglüd. Al er fi einmal von feinem Schreibtifche erhob, machte er einen unglüdlichen Fall und brad) fi den Hüftfnochen. Diefe Verlegung bradjte ihm den od. Er flarhb im Alter von 81 Jahren, nad einem Pontt- filate von 23 Sabren, 5 Monaten und 6 Zagen. Unftreitig Kr Pontififat eines der glorreichften der ganzen Kirchen: geichichte. 

s 371. Bie nädlten Pladjfolger Bius’ VI. 
A. Seo XII. (1823—1829). Na) feinem Aeußeren war Leo XII. wohl eine der jchönften Erfheinungen unter allen Zrägern der Tiara. Jhn zeichneten hohe Gaben des Geiftes und eine veihe praktiihe Erfahrung aus. In feinem Wirken fan man feine Zätigfeit nad) innen und nad) außen untericheiden, a) Väfigkeit nad; innen. 

a) Das Jubiläumsjahr 1825 war ein wahres GSiegesfeft der Kirche. Ungeheure Scharen von Pilgern zogen aus allen Teilen dev Welt nad) der heiligen Stadt. Das Hofpiz der Bruderfdaft von der Beiligften Dreifaltigkeit allein beherbergte 98,595 Pilger. P) Seine Tätigkeit gegen die Freimaurer, Er madıte auf- merfjam auf das verborgene, gefährliche Treiben diefer Leute, warnte vor ihnen als einer Gefahr, die ebenjo den Thronen drohe
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wie dem Altar, und erneuerte den Bannfluch gegen die Mitglieder 
diefer unheimlichen Gejelljhaft. 

y) Sein Wirken für Wifjenfhaft und Schule Das Kolle- 
gium Romanum übergab er wieder den Jefuiten. Für die ver: 
Ihiedenen Wiffenfhaften, wie Phyfit, Chemie, Beredfamkeit er- 
richtete er Lehrfangeln. Er war ein befonderer Gönner des neuen 
irifchen und des deutfchen Kollegs. 

9) Bau der herrliden St. Bauls-Bafilifa. Diefe war 
unter Pius VII. abgebrannt. Nachdem ex felbft große Summen 
für den Eoftbaren Neubau hergegeben, rief er aud andere zum 
Beitrag auf. Könige und Kaifer, wie die von Frankreid) und 
Defterreih, fteuerten bei. So kam diefes wundervoll jchöne Bottes- 
haus zu ftande, das heute noch bewundert wird. 

&) Sorgen für den Kirhenftaat. Er ermäßigte die Steuern und 
Abgaben, ordnete das Bolfwefen, revidierte das HYypothefengefeh, 
vifitierte oft felbft und unerwartet die Klöfter, trat dem Vettel 
arbeitsfheuer Leute entgegen, unterdrüdte die Straßenräuber und 
führte eine ftrenge Sittenpolizei ein. 

b) Xadj außen Schloß er mit verjchiedenen Ländern Konkordate ab, traf 
Vereinbarungen mit den Regierungen, 3. B. in Deutfchland, in der 
Schweiz, den Niederlanden, Südamerika. Aud, führte er mehrere 
Schiömatifer in Afien zur Firhlichen Einheit zurüd. Im Alter von 
69 Jahren ftarb er am 10. Februar 1829. 

B. Pius VIII. (1829—1830). Jhn zeichnete aus ein großes Wiffen, 
verbunden mit Findlicher Frömmigkeit und aufrichtiger Demut. Er madte auf: 
merffam auf die Schäden feiner Zeit und deren Folgen. 

a) Als Zeifübel bezeichnete er den Indifferentismus in Sachen des 
Glaubens, die Verlegung der Heiligfeit des ehlichen Bandes, den 
Unfug der proteftantiichen Bibelgefellichaften, die Mikachtung der 
Glaubenzlehren und Einrichtungen der Kirche. Als das fchlimmite 
Zeichen der Zeit aber galt ihm das Tirchenfeindliche Treiben der ge- 
heimen Gejelliänaften. 

b) Als die verderhlicften Folgen genannter Wiißftände bezeichnete Pius VIIL. 
den Zerfall der Religiofttät, die Auflöfung der politiichen und gefell- 
Ihaftlichen Ordnung. nsbefondere beffagte er den Ichlimmen Ein: 
fluß" der Freimaurerei auf die Erziehung und den Unterricht der 
„sugend, weldhe damals jchon Zügellofigfeit zur Schau trug. Nad 
einer Regierung don nur 1 Jahr und 8 Monaten ftarb er mit dem 
Bewußtfein, daß der Kirche fehwere Zeiten bevorftehen. Wie wahr 
und Har Pius VIM. in die Zufunft gefehen, beweift die fernere 
Gefchichte, 

©. Gregor X VI. (1831—1846) wurde nad) einem Konflave von 50 
Tagen gewählt. 

a) Gregor XVI. als welfliher Souverän des Kicchenftantes. Gegen 3 Re- 
volutionen hatte ex zu Tämpfen.
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Schon gleich bei Beginn feiner Regierung mußte er die 
Dertreibung feiner Beamten aus verfchiedenen Städten erleben. 
Sa, bewaffnete Banden verlangten von ihın Verzicht auf die Rechte 
eines Souveränd. Das jhlimimfte war, daß diefe Revolutionäre 
no von Frankreich aus Unterftügung fanden. Wenn fie aud 
die materielle Hilfe, die ihnen veriproden worden war, nicht er- 
hielten, jo war doch die moralif—he um fo ausgiebiger. In Diefer 
Lage Fam ihm Oefterreich zu Hilfe, welches die Rebellion 1831 
und 1832 unterdrüdte. 
Im Jahre 1843 brach) die Nevolution abermals aus. Die 
Häupter der Bewegung waren Mazzini, Fabrici, Pepe. Als ein 
Offizier und ein Arzt in der Romagna die Erhebung organifieren 
wollten, wurden fie don päpftlichen Soldaten befiegt. Nadidem 
die offene Revolution Fiasfo gemacht, verfuchte man es mit der 
verftedten. Unter dem Kamen von wifjenihaftlichen Vereinen 
wurde Die revolutionäre Ngitation eifrig betrieben. Man verftand 
e, den böfen Geift felbft in der bäuerlichen Bevölkerung, ja logar 
teilweife im Klerus zu verbreiten. Ein Hauptagitator im geift- 
lichen Kleide war „der Mirabeau der Priefter”, Gioberti mit 
Namen. E3 wurde von geiftliher Seite dem Nationalftolge der 
Staliener gejchmeichelt, man jhrieb über den „moralifchen und 
bürgerlichen Primat der Italiener”! (1843). 
Diefe Revolution von unten fand Hilfe an der von oben. 
Die Eiferfuht der Franzofen auf den Einfluß der Oefterreicher 
bereitete Gregor XVI. bittere Stunden. Deflevreich hatte durd) 
die Unterdrüdung der Revolution und durch den Einmarfd) feiner 
Zruppen in den Kichenftaat dafelbft die Hand oben an. Die 
Gropmädhte machten dem Papfte in einer Denkiegrift ihre Bor- 
Ihläge 1831, empfahlen ihm 3. B. eine weitgehende Amneftie 
gegenüber den Rebellen, Zulaffung der Laien zu allen Nentern 
des Staates, Gründung einer Wahlmonardhie u. dal. m. Sie 
taten, al® ob der Papit fi) von ihnen müßte fyulmeiftern laffen. 
Gregor XVI. ging zwar auf jolche Neuerungen ein,. die ihm ame: 
mäßig fhienen; er war aber weit davon entfernt, fid) von den 
Auswärtigen bevormunden zu laflen. MB die Oefterreicher zum 
erftenmale im Kirchenftaat einrüdten, proteftierte der Bürgerfönig 
Louis Philipp von Frankreich; als der zweite Einmarfd ftatt- 
fand, bejegte Frankreid) Ancona und hielt es vertragswidrig be- 
jeßt (1832 —38), bis Defterreidh feine Truppen aus den Legetionen 
zurüdgezogen hatte, 

b) Gregor XVI. als Oberhaupt der Kirdie. 
a) Pro Urbe. Die Tirhlichen Einnahmen und Ausgaben erhielten 

eine neue Ordnung, die Gerichte wurden neu organifiert, ein neues 
bürgerliches Gefegbuh) wurde eingeführt und ftrenge Suftiz ges 
handhabt auch, Geiftlihen gegenüber. Einen Geiftlihen aus Pie 
mont, Dominif Abo, ließ Gregor in der Engelsburg enthaupten.
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Bon der allgemeinen Amneftie wurden 38 Führer der Rebellen 
ausgenommen. Zur Verfhönerung der Metropole der Chriften: 
heit tat er mandes. Die Univerfität wurde wieder eröffnet, 
gute Lehrer wurden für Rom gewonnen, die Ausgrabungen und 
Forfhungen in den römifhen Altertümern fanden an ihm einen 
großen Förderer. Gregor XVI. jelbft führte auch als Papft das 
Strenge Leben de8 Kamaldulenferordens, deffen General er ge: 
wejen war. Die Römer hielten den frengen, ordnungsliebenden 
Mann Hod) in Ehren, die Männer des Umfturzes aber Haßten ihn. 
Pro Orbe, 
1. Gregor war ein Verteidiger des wahren Glaubens. 

Seine Rundireiben gegen die faljche fogenannte moderne 
Aufklärung, gegen die Peit des Imdifferentismus, gegen die 
fogenannte Toleranz allen, aud) den verderblichiten Jrrtümern 
gegenüber, gegen den Nevolutionägeift feiner Zeit find char 
und entjehieden gehalten. Die Bilhöfe in Polen und Belgien 
warnte er vor ungzeitiger Cinmifhung in die Politik. Die 
Sirlehren eines Hermes, eines La Mennais verurteilte er. 
Die falihe, unkichliche Praxis bezüglich der gemifchten Ehen, 
wie fie der Kölner Erzbiichof Spiegel anzunehmen beliebte, 
berwarf er, 

2. Ein Fraftvoller Regent. Er erließ ein ftrenges Verbot des 
Sflavenhandelß. Mit apoftoliihem Yreimute trat er dem 
ruffiichen Kaifer Nikolaus I. wegen feiner Katholifenverfolgung 
entgegen und vebete ihm bei feiner Anmwefenheit in Rom ernft- 
Yid) ins Gewiffen. Er wies den Baren an den Richter im 
Senfeits, der einst die verftedte Katholikenverfolgung in Rub- 
Yand an ihm und feinem Reiche rächen werde. Das impo- 
nierende Aeußere, der männliche Charakter des greifen Papites 
machten auf den Zaren einen erfhütternden Eindrud. Gregor XVI. 
errichtete neue Bistümer und PVifariate und hob die Propa= 
gande. Er veritand es, ausgezeichneten Männern den Purpur 
zu verleihen. Unter diefen befand fic) auch das Sprachenwunder 
Kardinal Mezzofanti (F 1849), der große Geihichte- und Alter: 
tumsfenner Angelo Mai (F 1854). Gregor arbeitete auch 
am Wiederaufbau der St. Paulsfirdhe. In Europa fchloß er 
Konkordate ab mit Neapel 1834, mit Sardinien 1836 und 
1841, mit der Regierung von St. Gallen. Außerdem waren 
Staaten wie Preußen, Rußland, Spanien, Portugal, Belgien, 
die Schweiz, Frankreich, England der Gegenftand feiner auf: 

merkjamften Sirtenforge. Gregor XVI. war der Gegenftand 
der Liebe der Guten und des bitterften Hafjes aller Böjen in 

Europa.
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$ 372. Pius IX. und Leo XII. 
A. Pins IX., Graf MaftaisFervetti (1846—1878). In der Jugend 

fitt er an epileptifchen Zuftänden, was ihm den Zutritt zum Militär ver- 
wehrte. Al er Priefter geworden mar, verließ ihn das Uebel und er las 
1819 feine exjte heilige Meffe. Wir betrachten Pius IX, 

a) als weltliden Serrfcer. 
e) 

8) 

’) 

Er war im Gegenfaß zu jeinem Borgänger die Milde 
Telbft. Die Liberalen hielten ihn anfangs für den Jhrigen umd 
jubelten ihm zu. Einen Monat nad) der Wahl erteilte er alfen 
Revolutionären Amneftie. Er führte eine freiheitliche Eonftitutionelfe 
Derfaffung mit 2 Kammern ein. Die eine derfelben wählte das 
Dolk, die andere er felbft. Ueber den Kammern ftanden die 
Kardinäle. Groß war die Begeifterung wegen diejer hocyherzigen 
Zat, allein diejelbe kam zu Tpät, die revolutionären Elemente 
begnügten fi) nicht mit einem Zeile der Madit, fie wollten die 
ganze. 
Sp brad) der Sturm aus troß aller Beihwichtigung. Jr 
dem Momente, ala der Präfident Roffi die Rammer eröfftten wollte, 
wurde er auf der Treppe der Cancellaria ermordet. Man trat 
mit Forderungen an Pius IX, heran, die ex unmöglid) erfüllen 
Tonnte. Sn Berfleidung fuchte Pius fein Heil in der Tlucht 
nad) Gate. Diefelbe gelang ihm unter Mithilfe Frankreichs 
und Bayerns (Graf Spaur), Nun rief er die Hilfe Oefterreichs, 
Spaniens, Frankreihs an. Sie fam hirffich und nad 17 Mo: 
naten flürzte er die revolutionäre Regierung, deren Häupter mit 
gefüllten Tafchen das Weite fuchten. 
Aber Pius IX. fam vom Regen in bie Zraufe. Nadj: 
dem er im Kriege Defterreichs mit Savoyen die Neutralität pro- 
Hamiert hatte, mußten fid) die Öfterreihiichen Truppen aus dem 
Kircenftaate zurüdziehen. Die Folge davon war ein ‚Aufftand 
in den nun wehrlofen Provinzen. Eine um die andere derjelben ging 
nun verloren. Die Piemontefen benükten dann den deutich-fran= 
zöfjchen Krieg, um über den geichtwächten Kirchenftaat herzufallen, 
Rom einzunehmen und das Batrimonium Petri zu anneftieren. 
Dem Papft Tießen fie nichts, als den Titel eines Sopuberäng 
ohne Sand. Sie ftellten im Garantiegefeh vom 15. Mai 1871 
die Gewährleiftung feiner Freiheit und jeinee Souveränität auf 
und verpflichteten fich zur Zahlung einer jährlichen Rente von 
3a Millionen, Beides wies Pins IX, zurüd, 

b) Yins IX. als Stellvertreter Ghrifti auf Erden. Sein Pontififat war 
Koh ehr ungünfliger äußerer Berhältniffe eines der glorreichiten 
der Kirche. 
e) In Bezug auf fein Lehramt. Eingreifend war die fehramt- 

Ihe Zätigfeit Pins’ IX. Unter feinem Bontififat wurden die 
beiden Dogmen von der unbefledten Empfängnis der feligften



A 

») 

8 372. Pius IX. und Leo XL. 989 

Sungfran Maria und von der Yehramtlichen Unfehlbarfeit des 
PVapites proflamiert. Dabei hatte er das Gutachten der Bijchöfe des 
Gröfreifes eingeholt, bei Verfündigung der unbeflekten Empfängnis 
Ihriftlidh, bei Verkündigung des Unfehlbarfeitsdogmas mündlich 
auf dem vatifaniichen Konzil. Don großer Wichtigfeit ift die 
Enzyflifa von 1864 mit dem Syllabus, worin er 80 der ver- 
derblichiten Srrtümer der neueren Zeit verwarf. In feierlichen 
Alfofutionen und Rundireiben trat er den Berfolgern und Ver: 
gewaltigern der Kirche mutig entgegen. 
In Bezug auf fein Priefteramt. Pius IX. vermehrte die 
Andadt und Frömmigkeit in der Kirche durch Bentififationen 
und Kanonifationen, duch Kirchliche Kiturgifehe VBorichriften, durch; 
Bereiherung des römischen Breviers mit neuen jchönen SFeften 
und Offizien, dur tatkräftige Förderung der Firchlihen Alter: 
tumsforihung, 3. B. der Ausgrabungen der Katafomben unter 
dem gelehrten de Koffi, durch) weije Reformen verjchtedener Klöfter, 
3. DB. in Defterreih, dur) Beförderung der Herzejefu: Andacht, 
durch die Beatififation der jeligen Margareta Maria Ulacoque, 
durd) die Weihe dev Kirche an das göttliche Herz Self, durch die 
Wahl des heiligen Sofeph zum Schußpatron der Kicche, durd) 
Törderung der Verehrung der allerjeligiten Jungfrau Maria u. n. a. 
In Bezug auf fein Hirtenamt. 
1. Die Zahl der Bistümer wurde ftarf vermehrt. Bifchofs- 

fige wurden wieder hergeftellt in Ländern, wo fie fon Jahr: 
hunderte Yang unterdrüdt gewejen waren, 3. B. in England, 
in Holland, das Yateinifche Patriarhat in Jerufalem. Zahl: 
reich waren die Patriarhal:, Provinzial: und Didzefanfynoden 
in allen Zeilen der Erde, bejonders in Frankreich und Amerika. 
Es wurden neue Seminarien in Rom errichtet, jo 3. B. für 
Sid- und Nordamerika. 

2. Das Verhältniszudenverfhhiedenen Regierungen 
wurde durch zahlreiche Konkordate geregelt. So mit Rußland 
1847, Zosfana 1851, Spanien 1851, Coftarica 1853, Gua- 
temala 1853, Oefterreid) 1855, Portugal 1857, Württemberg 
1857, Baden 1859, Spanien 1859, Haiti 1860, Honduras 
1861, Ecuador 1862, Venezuela 1862, Nicaragua 1862, ©. 
Salvador 1862. 

3. Sein Aeußeres, feine Milde vereint mit Kraft, feine ergreifenden 
Anfpragen in den zahllofen Audienzen der Pilger aus allen 
Teilen der. Exde, fein bemitleidensmwertes Schiefal al8 eines 
Gefangenen feiner eigenen Untertanen und in feinem eigenen 
Haus, feine unerjchütterliche Feftigkeit: all das und das Walten ° 
des Heiligen Geiftes hatten zur Folge, daß die Katholiken der Welt 
mit unausfprehlicher Liebe und Verehrung an Pius IX. 
hingen. Das zeigte fi) am beiten bei den feltenen SJubilden, 
welche zu feiern ihm vergönnt war. So im Jahre 1869 bei
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B. 
a) 

b) 

Zweites Sauptftäd. 

feinem 50jährigen Priefterjubilaum, im Sabre 1871, als er 
fein 25jähriges Papftjubiläum beging, im Sahre 1877, wo 
jein 5Ojähriges Bilchofsjubiläum folgte. Bahllos waren Die 
Pilgeriharen, melde aus diefen Anläffen nad) Rom wallten, 
und groß und zahlreich die Gefchenke, die fie dem Vater der 
Chriftenheit darbradten. Die Borjehung verlieh Pius IX. das 
Yängite Bontififat, das die Gefchichte bisher Fennt, nämlich von 

., 31 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen. ° 
4. In fein Pontififet fallen wiederholte DBereinigungen eines 

großen Zeiles der Biichöfe in Rom. Sp verfammelte Pius IX. 
bei der Verfündigung des Dogmas der unbefledten Einpfängnis 
(8. Dezember 1854) über 200 Bilhöfe um fich, bei der Hei: 
ligiprehung der 26 japanefifchen Martyrer (1597) im Jahre 
1862 an 300 Bifchöfe, bei der 18. Sahrhundertfeier des Todes 
der Apoftelfürften Petrus und Paulus (1867) 500 Bijchöfe und 
beim batifanifchen Konzil gar 700. 

Sein Nachfolger war Leo XII, Graf Pecci (1878 bis 1908.) 
Auf den Wege zum Papftum. Geboren 1810, ftudierte er bei den 
„eluiten in Biterbo, dann im römifchen Kollegium und ar der An: 
ftalt Sapienza, trat die diplomatiiche Laufbahn an als päpftlicher 
Delegat in Benevent, dann als Nuntius in Brüffel, in welchen 
Stellungen er fi als feinen und energiichen Diplomaten erwies, der 
den revolutionären und antireligiöfen Zeitftrömungen gewadhjlen er- 
Ihien. Dom Sabre 1846 an zeigte er fein Talent als apoftolifcher 
Oberhirte im Bistum Perugia. Gründlihe Schulbildung, wirdiger 
Gottesdieuft, foziale Tätigkeit, Abhaltung von Bolksmifftonen, gute 
Preffe galten ihm als bie Hauptmittel, das Gute zu erhalten und 
zu fördern. Dabei befeelte ihn ein unüberwindlicher Kampfesmut 
gegen die Feinde der Kirche, denen er wiederholt mit apoftoliichen 
Sreimut entgegentrat, teils im Wort, teils duch Denkiehriften, Pro: 
tefte und Hirtenbriefe, 
Als Yapfl. Am 20. Februar 1878 wurde er nad einem nur z1deiz 
tägigen Konklave zum Papfte gewählt. Seine Tätigkeit ift die Fort: 
jegung des Pontififates Pius’ IX. Unfterblih find feine vierzehn 
Rundjchreiben, worin ex der verirrten Melt die Bahıren wies, welche 
zum Seile führen. Allgemein war die Liebe und Verehrung zu ihm, 
jelbft afatholifche, ja jogar nichtehriftliche Potentaten zollten ihm 
wiederholt den Tribut der Verehrung. Shm war e3 vergönnt, das 
60 jährige Priefterjubiläum 1897 und das 50 jährige Bifhofsjubiläum 
1893 und zugleid) das 25 jährige Papftjubiläum 1903 zu feiern, 
was noc) Fein Papft, jelbft nicht Pius IX., gefeiert bat. Unter Qeo XIH. 
wurden 248 neue Didzefen errichtet, der Kulturlampf in Deutfchland 
beendigt, Beziehungen mit Frankreich angefnüpft, die Vereinigung der 
getrennten Religionsgemeinichaften mit der fatholifchen Kirche betrie- 
ben, das Ordens: und Miffionslehen befördert,



8 373. Kardinäle aus Italien. 91 

P) Ausgezeihnete Kardinäte, Bifhöfe und Priefker. 

An die herrlihen Erfcheinungen auf dem Stuhle Petri fchließen fi 
zahlreiche ausgezeichnete Kardinäle, Bifhöfe und Priefter an. 

1. Große Sardinäle, 

$ 373. Kardinäle aus Ttalien. 

Unter diefen Kardinälen ragen Conjalvi und Antonelli hervor. 
a) Konfalvi. Diefen äußerft talentierten und bejonders in allem verfierten 

Monfignore nannte man fcherzweife nur den Monfignore Ubique 
(überall). Er war ein feiner Diplomat und ein frommer Priefter. 
e) 

£) 

Als Diplomat vereinigte er die größte Liebenswürdigfeit mit 
der zäheften Ausdauer. nn Nebenfahen war er gerne zum Nadj- 
geben bereit, in der Hauptjadhe aber um feinen Preis. Confalvi 
war eine providentielle Berjönlichkeit, eigens der Kirche gefchent. 
Er war der größte Diplomat feiner Zeit, dem jchlauen, bereich: 
füchtigen und gewalttätigen Napoleon gegenüber der richtige 
Mann, der ihm gewadjjen war, deshalb auch der Haß Napo- 
leons, welcher feine Abjegung vom Papfte verlangte. Sein edles, 
für Sreundihaft fehe empfängliches Herz zeichnete fich befonders 
duch Dankbarkeit aus. Nie vergaß er einen ihm erwwiefenen Dienft, 
eine Sefälligfeit. Im Verwaltungsamte jparfan, war er dad) 
ein großer MWohltäter der Armen, und zwar im Stillen. 
Er verband mit feinem feinen höfifchen Wefen dennody prie 
fterlihe Würde und heiligen Exrnft; obgleich fein gebildet und 
Diplomat dur; und durd), hat er feinen Auf nie durd) Doppel- 
züngigfeit oder Unehrlichfeit befledt; nie verjprad) er etwas, was 
er niht auch wirklich hielt. Bon Natur reizbar, wußte er doc) 
and Widerjpruh ruhig zu ertragen. Seine firhliden Grund: 
fäße und fein echt priejterlicher Charakter Titten nicht unter fei- 
nem böftiihen Auftreten und feiner weltmännifchen Gejhmeidig- 
feit. Napoleon felbit jtellte ihm das Zeugnis aus: Conjalvi fei 
ein Mensch, der zwar fein Priefter zu fein fcheine, e8 aber in 
Wirklichkeit mehr fei, al3 alle anderen. Troß jeiner vielen und 
wichtigen Gejchäfte wohnte er doch den heiligen Verrihtungen mit 
der größten Pünktlichkeit und Gewiffenhaftigfeit bei; alle reli: 
giöfen Uebungen, 3. B. Falten, heilige Beicht, beobachtete er mit 
gewifienhaftem Eifer. (F 1824). 

b) Kardinal Untonefi. 
“) Seine Wirkfamkeit. Mit 41 Jahren fehon wurde er Kardinal, 

Er war die rechte Hand Pius’ IX., leitete die Flucht des ‘Papftes 
nad Gakta, fehrte 1850 mit dem Papfte nad) Rom zurüd und 
führte die Staatsgefhäfte bis zu feinem Tode (1876), weldher den 
Tiebzigjährigen Greis von fo vielen Leiden befreite. Er war ein
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diplomatifches Genie, das felbft feine Feinde bewunderten. Er war 
ein Hort des Patrimoniums Petri, das er gegen Heuchelei, Ber: 
leumdung, Beftehung, Verrat und Gewalttat zu jchüßen und 
zu verteidigen fuchte. Die Gefhichte Antonellis ift die Gefchichte 
des Kicchenftaates während des Pontififates Pius’ IX. Der tüchtige 
Kardinal harrte auf feinem feweren Boften aus big zum Tode. 
In Rom fand er nicht fo viele Sympathien, als in den Kreifen 
der auswärtigen Fürften umd Diplomaten. 

ß) Seine Berfon. Seine Exrfcheinung war jehr einnehmend. Scharfe 
Züge, Ihwarze, funfelnde Augen, ein ftilles, überlegenes Lächeln 
um feine Lippen Fennzeichneten ihn. 
1. Vorwürfe gegen ihn. Seine Feinde haften ihn und hießen ihn 

nur einen „Köhlerbuben“ aus dem Banditennefte (er ftammte 
übrigens aus einer wohlhabenden Familie in Sonnis), fie machten 
ihn zum Helden ihrer unfauberen Romane. Sie benüßten alles, 
um ihn in den Kot herabzuziehen, fo den Umftand, daß er aufe 
fälligerweife fi nr mit mittelmäßigen und gefügigen Männern 
umgab, daß er im Befite vieler Edelfteine und Gemmen 
war, daß er feine Brüder zu Direktoren der römifchen Bant 
beförderte, daß fein Hausmeifter mit der Revolution in Ver: 
bindung geftanden fei. - 

2. Rehtfertigung Wenn auch Antoneli mehr das Zeug 
zu einem Staatsmann al zu einem Geiftlihen hatte — er 
ließ fi) feiner vielen weltlichen Gejchäfte wegen nur zum 
Diakon, nicht zum Priefter weihen, — fo Iebte er do nicht 
unfichlieh oder veligiös lau. Er war täglich bei der heiligen 
Meffe, empfing wöchentlich die heiligen Saframente und tat 
fehr viel für wohltätige Ziwede. Wenn er auch tüchtige Ta= 
Iente neben fi) nicht Yeicht aufkommen Tieß, io ift er do) 
jedenfalls einer der größten Männer der Katholifchen Kirche 
im 19. Jahrhundert. 

S 374, Kardinäle aus Beutichland. 
A. Kardinal von Geiffel. 
a) Heine DVerdienfe. Einer ärmlihen Familie entftammend, war er zuerft 

4 Sahre Biihof don Speier und dann 23 Jahre Erzbifchof von 
Köln (7 1864). Was er als folder der Kirche genügt hat, ijt großartig. 
Er war der providentielle deutjhe Kicchenfürft gegenüber Hermes, 
Günther und der Revolution. Er verftand es ausgezeichnet, bei 
aller Energie und ftreng Firchlihem Vorgehen dennod) Mab und Taft 
zu beobadıten. Er hob die Verehrung der Mutter Gottes, er führte 
Orden in Deutfchland ein und begünftigte diefelben, two er nur Fonnte, 
er war ein Freund geiftliher Genofjenichaften und des Kirchlichen 
DBereinswejens, für Priefter ließ er Exerzitien, für das Volt zahlreiche 
Mijfionen abhalten; nit weniger als 150 Pfarrkirchen und Kapellen
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wurden unter ihm gebaut. Er errichtete 79 Rektorate und BVilarien 
und eine große Anzahl von höheren Schulen unter der Leitung von 
Geiftlihen. Nichts Yag ihm aber fo am Herzen, als wie die Rein- 
erhaltung des Eatholiiden Glaubens. Um einen tüchtigen Nachwuchs 
von guten Geijtlihen zu befommen, errichtete er Knabenjeminare. 
Dabei befaß er felbft eine umfafjende, gründliche Bildung. Nicht bloß 
in theologijchen, auch in profanen Witlenihaften war er beichlagen. 
Seine zahlreichen Reden und Hirtenbriefe find muftergültig nad) 
Form und Inhalt. In. der Gelchichte Kölns, welche 1700 Yahre 
umfaßt, it die Regierungszeit des Kardinals Geiffel eine der er- 
eignisreiähiten. 

b) Dinerkennung feiner Werdienfte. Ludwig I von Bayern erhob ihn 
wegen feiner großen Berdienfte al3 Biichof von Speier in den Adels- 
ftand, Der König Friedrich Wilhelm zeichnete ihn dadurd) aus, dak 
er ihm den höchften Orden, den des jhlwarzen Adlers, perfönlic) über: 
reichte. Seine großen Verdienfte um die Konferenz der deutjchen 
Bifhöfe in Würzburg brachten ihm den Kardinalshut ein. 

B. Was Geifjel für Deutihland, da3 war Kardinal Haufder für 
Defterreih. ME Student Halte er fi) zuerft der Rechtswiffenichaft gewidmet 
und war dann auf Zureden feines Beichtvaters, des jeligen Klemens Maria 
Hofbauer, zur Theologie übergegangen. Nad) und nad) wurden ihn die wid; 
tigiten Posten anvertraut, 3. B. der Unterricht des Erzherzogs Ilanz Sofeph, der 
Hoffnung Defterreih, und der Brüder desjelben, Ferdinand Mar und Karl 
Ludwig. Er wurde Fürftbiihof von Sedau, dann Erzbilhof von Wien und 
1855 Kardinal. Raufcer ift 

a) der Vater des Konkordafes von 1855. Der KRaifer gab unter anderem 
den Berfehr der Biichöfe mit dem heiligen Stuhle frei, verfprad), 
fi) bei Wahl der Biichöfe von den Bischöfen informieren zu Lafien, 
geitattete den Bifhöfen, die Didzefankehranftalten nad ihrem eigenen 
Ermefjeneinzurichten. Infolge bei engabendieBifchöfedievenia legendi 
und die missio canonica an die Profefloren und Religionslehrer. 
Raufher fuchte mittelft des Konkordates dem Iofephinismus in Oefter- 
an den ZTodesftoß zu verjegen, an dem er fi) langjam verbfuten 
offte. 

b) Er mar ein Wann von apofofifchen Freimuf. 
a) Dem Kaifergegenüber. Zur Zeit der liberalen Hochflut fprad 

er ein freimütiges Wort zu feinem ehemaligen Zögling, dem Kaijer 
Branz Sofeph I. Sin der Adreffe, welche ev 1867 an den Kaifer 
richtete, hieß &8: „Außer Itakten gibt e& fein Land, wo die hei= 
ligften Güter der Mienjchheit.. . jo Ichuglos preisgegeben wären, 
iwie in Defterreih. Das Gefeh ift ohnmächtig. Der Berfud, ob 
in Defterreicd) jedem Srevel am Chriftentum Straflofigkeit gefihert 
fet, ift gelungen und der Sieg über da3 Gejeg wird mit der 
Vrechheit ausgebeutet, welche zum Handwerk gehört!" 

P) Der Regierung gegenüber. Bald darauf Iprah er im 
Herrenhaufe das offene Wort: „Das öfterreichifche Prebgeleh ge= 

Er ver, Kirhengeichichte,
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hört zu den freieften. Injoweit e8 der Religion und Sittlichfeit Schuß gewährt, iwar e3 ftets jehr nahfichtsnoN. Affein jeit anderthalb Jahren wird e8 in diefer Beziehung gar nicht gehandhabt, die Tatholifhe Kirche, ja das Chriftentum wird ala bogelfrei behan- delt..." Leider hatten die Worte des Kardinals die erwünchte Wirkung nicht; denn am 25. Mai 1868 wurden die drei Mai: gejeße von der fonfeffionzlofen Schule, der Ehe und den inter . fonfeffionelfen Berhältniffen fanftioniert und 1870 dag Ronkor- dat als hinfällig erklärt. Raufcher wurde deshalb mit Unredt als Hofbifchof verfchrien, er war zivar ein eifriger Zentralift, aber ein der Fathofischen Kirche treu ergebener KirKenfürft und unvergleihliher Staatsmann. (r 1875). 
C. Au Bayern Hatte an Kardinal Veifah eine Zierde des heiligen Kollegiums. Neifach war in feiner Jugend ebenfalls vom us zur Theologie übergetreten. Er war ebenfo gelehrt als fromm, ein großer Kenner des hrift- lichen Altertums, inbefonders der Katafomben, und ein fleißiger Arbeiter im Weinberge des Herrn. Al er Ihon Kardinal war, gab er noh Exrerzitien und war auf der Kanzel und im Berötftuhl tätig (F 1869). Ein anderer bayerifcher Kardinal war Jofeph SHergenröther, Präfekt der Apoftolifgen Ardive, einer der bedeutendften Kirchengejchichtfehreiber der Neuzeit. (F 1890). 

$ 375. Englildjye Kardinäle 

Bierden der Fatholifchen Kirche in England waren die Kardinäle Wife- man und Manning. 

A. Kardinal Nikolans Bifeman. Er wurde 1802 in Sevilfa ala Eohn einer irifhen Familie geboren, ftudierte in Rom und murde dajelbit Rektor des englijchen Kolleg. 1840 ernannte ihn Papft Gregor XVI. zum apoftoliihen Vifar. Als Pius IX. im Jahre 1850 am 20. September die firhlihe Hierardie in England mit 12 Biihöfen und einem Erzbischof von Weftminfter. wieder herftellte, wurde Bileman Erzbiihof und Aaıdinal. — In England erhob fi ein gewaltiger Sturm gegen diefe päpftlichen Verfügungen. Kardinal Wifeman aber ftegte. 
a) Der Sfurm. Unten und oben wurde alles getan, um das begonnene Verf zu vernichten. 

a) Hebreden und Brandigriften follten den Pöbel zu Demonftras tionen gegen den Papft anfreigen. € fam aud wirklich zu Straßenaufzügen. 
P) Das Parlament Tieß fid zur Herausgabe einer engberzigen Kirchen, Kleider: und Klofterbill herbei. Danad) war e8 den fotholifchen Bilchöfen verboten, fid) den Titel einer englifchen
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Stadt beizufegen, den Geiftlichen, öffentlich Eihliche Kleider zu 
tragen. 1851. 

b) Sieg. Iedod Wifeman Tieß fi) nicht einfhüchtern. Seine ruhige 
Ueberlegung, feine öffentlichen, gehaltvollen und gernäßigten Aeden, 
feine ausgezeichneten Schriften, feine umfichtige Thätigfeit trugen den 
Sieg davon. 
«) Man beruhigte fi und nad 20jährigem Beitehen wurden 

die genannten Gejege wieder aufgehoben. Gie hatten nicht viel 
geihadet, im Gegenteil. Die Zahl der Konvertiten vermehrte fidh; 
im Jahre 1851 allein traten 33 anglifanifche Geiftliche zur Kirche 
über, worunter fi) Manning, der |pätere Nachfolger Wijemanz, 
befand. Wijeman ftarb 1865, 

P) Wifeman mar nicht bloß ein ausgezeichneter Bifchof, welcher 
drei Provinzialfonzilien (1852, 1855, 1859) hielt, jondern aud) 
ein gejuchter Seelenführer und gefeierter Schriftfteller. Belannt ift 
fein hiftorifcher Roman „Fabiola” aus der Zeit der Märtyrer. 
Er legte großes Gewicht auf die Börderung der Fatholifchen Prefie. 

B. Kardinal Manning war ein Konvertit. Als Anglikaner geboren 
und erzogen, Teiftete er jchon früher Ausgezeichnetes jomohl als Schüler, als 
au in jeiner Eigenfchaft als verheirateter onglifaniiher Geiftlicher. Seine 
erihütternden Predigten hatten Auffehen gemacht. In feiner Stelfung al an- 
glifanifcher BVifitator trat er ein für eine tiefere Auffaffung des geiftlichen 
Amtes und für ernftliche Ascefe. Bei feiner Komderfion, die großes Auffehen 
machte, äußerte ex jih: „Eines weiß ich, daf ich jeßt jehe, während ich früher 
blind war!" Manning ift ein Mufter von apoftolifchemn Eifer auf dem Gebiete 
der Direften und indirekten. Seelforge unjerer bewegten Zeit. 

a) Direhfe Seelforge. Zu Ehren des HI. Karl Borromäus, den er bejon= 
ders verehrte, gründete er die Kongregation der Oblaten. Ex ver: 
fegte fi mit raftlofem Eifer auf die Seelforge, auf das Studium 
und die Berfündigung des Wortes Gottes, Allgemein war die 
DBerehrung, die ihm megen feiner hohen fittlichen Würde und feiner 
tiefen Srömmigfeit erwiefen wurde. Nad) feinem Beifpiel kehrten Tau: 
jende von Anglifanern zur Mutterkiche zurüd und fanden, wie er, 
den Frieden. Seine drei Bände Ranzelreden find Mufter nad 
Inhalt und Form. Als e8 fih um Bejegung des erzbifchöflichen 
Stuhles von Weftminfter handelte, verwarf Pius IX. alle anderen 
Borjchläge und berief Manning (1865). 

b) Indirekfe Heelforge. Hier nahm er fich befonder3 der Brefje, der 
Jugend und der Arbeiter an. 

a) Neben feinen feelforglichen Arbeiten entwidelte ex eine großartige 
I&riftitelferiihe Thätigfeit. So ift von ihm: „Die zeitliche 
Sendung des Heiligen Geiftes oder Vernunft und Offenbarung“, 
„England und das Chriftentum”. Beim vetifanifchen Konzil war 
er einer der erften. Im Jahre 1875 ernannte ihn Pius IX. zum 
Kardinal, AB zur Zeit des deutfchen Kulturfampfes fatholifche 
Priefter aus Deutichland vertrieben wurden, fanden fie bei Marz
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ning gaftfiche Aufnahme. Die Latholif—he Sache in Deutfchland 
luchte er dur Beifallsfchreiben an die deutichen Biihöfe und 
duch Proteftverfammlnngen gegen das Vorgehen Bismarda 
zu befördern. Während feiner Amtzdauer ftieg die Zahl der Fa- 
tholiihen Geiftlichen von 210 auf 350. Das Jdeal eines Priefterz, 
wie e3 ihm dorfchwebte, zeichnete er in der Schrift „Das ewige 
Prieftertum”. 
sn den Waifenhäufern, die unter ihm von zwei auf neun 
geftiegen waren, erhielten im ganzen 3204 Kinder eine Tatho- 
Lifhe Erziehung. Er war ein begeifterter Verfechter der fon- 
fejlionellen Schule. Im Jahre 1865 erhielten 11,145 Kinder 
fatholiieh Fonfefftonelfen Unterricht. Unter ihm ftieg diefe Zahl auf 
22,580. Manning gründete ein Didzefanpriefterfeminar und ein 
fatholtiches Lehrerfeminar, um fo feiner Herde gute Geiftliche 
und gute Lehrer zu geben. 
Arbeiterwohl. Um das Lafter der Trunkfudht zu bekämpfen, 
war er nicht bloß in Wort und in Schrift eifrig tätig, fondern 
ging auch durd) fein Beifpiel voran, indem er id) des Genufjes 
geiltiger Getränfe gänzlich enthielt. Beim großen Streife der Dod- 
arbeiter in London 1890 erwarb er fi durch) feine erfolgreichen 
Bermittlungsverfuche großes Verdienft. Manning war einer der 
größten Sozialpolitifer der Gegenwart und ein Arbeiterfreund 
dur und dur. Nachdem er feierlich das Tatholiihe Glaubens- 
befenntnis abgelegt und die heiligen GSterbfaframente empfangen 
hatte, ftarb er am 14. Januar 1892. ‚Sein und feines Dor- 
gängers Wifeman Name ift unvergeklic in der Gejchichte des 
fathofifchen England. 

2. Große Bifhöfe und Priefter. 

S 376. Eifrige Seelendhirten. 

Die Intentionen der gotterleuchteten Päpfte des 19. Jahrhunderts wurden 
dur) apoftolifche Bifchöfe und feeleneifrige Priefter allenthalben ing Werf gef egt. 

A. Unter der großen Zahl der ausgezeichneten Wifhöfe aller Länder 
mögen nur die drei eigens hervorgehoben merden, welche mit Recht das Klee 
blatt der Brizener Didzefe genannt werden önnen, nämlid) Teßler, 
NRudigier und Gaflfer. 

a) Bifcof Iofeph Fehler von St: Pölten. 
a) Sein äußerer Lebenslauf. Er wurde zu Lodhau bei Bregenz 

am 2. Dezeinber 1813 al der Sohn einfacher Landleute geboren. 
Nad) Abfolvierung des Gymnafiums in Feldlirh und der Philos: 
jophie in Ealzburg und Sunsbrud und der Theologie in Briren 
wurde er 1837 zum Priefter geweiht. Im Brizener Alerikal
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feminar wurde er Profeffor der Kirchengefhichte und des Kirchen: 
rechtes. Im Jahre 1848 war er au beim Parlamente in Frank: 
furt, 1848 bei der Bifchoffonferenz in Würzburg. Er wurde jpäter 
nad Wien berufen, nahm dann (1862) die Stelle eines General- 
vifars don Vorarlberg und Weihbifchofes von Feldfird ein und 
erhielt 1864 das Bistum St. Pölten. Auf dem Konzil im DBa- 
tifan übertrug ihm Papft Pius IX. die hochwichtige Stelle eines 
Sefretärs des Konzild, Allein die Anftrengungen beim Konzil 
waren fo riefig, daß feine Kraft gebrochen wurde und er, erjt 
59 Sahre alt, 1872 ftarh. 

P) Sein Wirken entfaltete er vorzüglich auf dem Gebiete der Wil 
fenihaft. Ihn zeichneten aus ein umfajlendes Wifjen auf dem 
Gebiete der Gefchichte und des Rechtes, große Spradhenkenntnis, 
großer Scharffinn, männliche Ausdauer, fefte Gefundheit und ein 
feines Benehmen. Bon ihm ftammen mehrere geehrte Werke, unter 
anderen eine Kirhengefhichte für Gymmnafien, eine Patrologie, ein 
Buch über die Provinzialfonzilien, Studien über das öfterreichiiche 
Konfordat, „Das Yebte und nächte allgemeine Konzil”, „Das das 
tifanifche Konzil, feine äußere Bedeutung und fein innerer Verlauf.” 

b) Ein unerjchrodener, apoftoliicher Biihof war fein Landsmann, Biichof 

Franz Zofeph Audigier von Kin; ven. serv. D. Er wurde geboren zu 
Bartgenen in den Montavonerbergen am 6. April 1811, zum Priefter 
geweiht in Brizen 1834, war naheinander Moralprofefjor in Brigen 
und Studiendireftor in Wien, Propft in Innichen, Domherr in Briren, 
erhielt am 5. Juni 1853 die bijchöfliche Weihe und entwidelte als 
Bifchof eine ftaunenzwerte Zätigfeit. 
a) Seine apoftolifhen Arbeiten. Pflege des Tatholiichen Ber- 

einslebens, würdige Feier des Gottesdienites, würdige Gotteshäufer, 
Hebung des Fatholiihen Preßweiens, Treiheit der Kirche und 
Wahrung ihrer Rechte, das waren die Punkte, die ihm jehr am 
Herzen Tagen. Die jhönften Dentmale, die er fidh jegte, waren 
der Anfang zum herrlichen gotijchen NMaria-Empfängnis-Dom in 
Zinz und ein feeleneifriger tüdhtiger Weltflerus. 

P) Seine apoftolifhen Kämpfe. Der Liberalismus fand an 
ihm einen unbeugjamen Gegner. 
1. Zur Zeit des Ronfordatsfturmes nahm er eine mufter- 

hafte Haltung ein. 
2. Wegen feines Hirtenjhreibens, in meldem er gegen die 

Tonfeffionslofen Schul: und Ehegejehe Stellung nahm, wurde 

er zu 14 Tagen Arveft verurteilt, vom Kaifer jedod) begnadigt. 

Als Biihof erkannte ex Fein meltliches Gericht über id) an. 

3. Mufterhaft war auch feine Haltung in den Dotationzan- 

gelegenheiten feines Bistums. Aubdigier wurde als Atha- 

nafins der Neuzeit gefeiert. Bei all feinen Kämpfen war er 

ein Harer Denker, verband Milde mit Strenge und blieb 
troß aller bitteren Erfahrungen immer ein treuer Öjterreichifcher
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Patriot, Bei Kaifer Franz Jofeph I. ftand Nudigier in großem 
Anjehen. 

Gefinnungsverwandt und ebenfalls einfacher Leute Kind war der Fürft- 
Bifhof Vincenz Safer von Brizen. Er wurde in einer Alphütte, 
wohin fi feine Mutter wegen Seindeögefahr hatte flüchten müfjen, 
geboren 1809, 
“) Was er für feine Diözefe getan. Afg Theologieprofeffor 

in Brigen verwandte er Tag und Nat zu unermüdlichen Stu: 
dium. Schon mit 20 Jahren hatte er ih den Schlaf bis auf 
4*). Stunden abgebroden, um ftudieren zu fönnen. AB Yürft: 
biihof gab er fi mit Eifer der Hirtenjorge hin dur) fleißige 
Vifitationen, Predigten u. |. w. Er ift der Begründer des Ana- 
benjeminars Bincentinum in Brixen. 

I) Was er für Kirche und Staat geleiftet hat. Mit dem 
firhlichen Sinn verband er treuen Patriotismus: Stanz Sofeph I. 
und Pius IX. werde er nie voneinander trennen. Auf dem Frank 
furter Parlament, vielmehr aber noch beim DBaticamım tat er 
Vi) hervor. Hier war er eines der 24 Mitglieder der dDogmatifchen 
Kommiffion. Pius IX. nannte ihn „die Perle von Brixen“ und 
fennzeichnete fein Wirken auf dem Konzil mit den Worten: „Hürft- 
bifhof Vincenz war inter sidera sol!” Ein anderes Mal nannte 
ihn Pius IX.: Una colonna del coneilio, und eo XIH. Ihilderte 
ihn alfo: „Während jener (der Vürftbishof Vincenz) redete, hingen 
wir alle an feinem Munde” ; er bezeichnete ihn als einen Mufter- 
biihof, „un modello dei vescovi.” Er wurde mit den wichtigften 
Arbeiten über das Snfalfibilitätsdogma betraut. Er ftarb 1879 
und wünjchte als Grabesinfhrift die Worte: „Ehriftus ift mein 
Leben und Sterben mein Gewinn, hau den Baum um, zu wa? 
nimmt er noch den Plaß ein!” 

Im allgemeinen war für das Kirchliche Leben die Biihofsfonferenz von Würzburg vom 21. Oftober bis 16. Ncvember 1849 von der größten 
Bedeutung. Die veriammelten Diichöfe verlangten Errichtung eigener 
Erziehungs: und Unterrichtsanftalten, Heberwadhung und Leitung des 
Religionsunterrichtes, das Beltimmungsrecht für bie Religionslehr- 
bücher, das Recht, ihren Klerus felbft erziehen, prüfen und anftelfen 
zu können, reiheit in Bezug auf Gründung von Klöftern und Or: 
denzniederlaffungen, jelbftändige Verwaltung des Firchlihen Vermögens 
u. j. w. Zu den größten beufjchen Bilchöfen gehören nod) Sailer von Regensburg, Wittmann von Regensburg, Mlemens Auguft von Köln, 
Hefele von Rottenburg u.n.v.a. 
Aber die Biichöfe hätten nicht fo viel wirken Tönnen, wenn fie nicht jeefeneifrige Priefter an der Hand gehabt Hätten. Auc) große und heiligmäßige Priefter weift dad 19. Jahrhundert auf. 

a) Uuf dem Gebiete der Heelforge. Nur zwei feien genannt: Der Apojtel 
der verwahrloften Jugend von Turin und von Stalien überhaupt, 
Don Bosco, und der heiligmäßige Mufterpfarrer Bianney von
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Ars in Frankreich. Um den Geift der Srömmigfeit zu pflegen, werden 
alljährlih an vielen Orten geiftliche Hebungen für Priefter gegeben. 
Die agcetifhe Literatur nimmt einen großen Auffhwung. Unter dem 
Klerus bildeten fich zahlreiche und große Vereine, welche den Ziwed 
haben, den priefterlihen .Geift zu hegen und zu pflegen, die Andacht 
zum göttlichen Herzen Jefu, zum alferheiligften Altarsjaframent zu 
verbreiten, Wiffenjchaft zu pflegen, Standesintereffen zu wahren ufw. 
uf dem Hebtefe der Wilfenfchaft (Theologie) zeichneten fi) aus: die 
großen Kirchenhiftoriker Kardinal Hergenröther, Döllinger (bi? zum 
Abfall), Tunk, Hurter, Tehler, Sams, Brüd, — der Gründer der 
über die ganze Welt verbreiteten Gejellenvereine, Adolf Kolping, — die 
großen Apologeten Srint, Ketteler, Fepler, Moufang, Haffner, Kleutgen, 
Hettinger, U. Weiß, Schanz, die Philojophen Stödl und P. Gutberlet 
— die Dogmatifer Scheeben, Hurter, Kleutgen, Heinrih, Tranzelin, 

— "Egger, — der Berfaffer der Symbolik, Möhler, — in der Dogmen: 
geihichte Klee, Zobl, — die Exegeten Schegg, Thalhofer, Kaulen, 
Grimm, Alioli, Loh und Reifhl, Cornely, Knabenbauer, die Mora- 
Yiften Sailer, Stapf, Müller, Lehmkuhl, Göpfert, Nofdin, Schindler — als 
Berfaffer treffficher Lehrbücher für Paftoral Amberger, Shüd, Gaßner, 
Krieg, — die Katecheten und Schulmänner Felbiger, Overberg, Erz: 
biihof Gruber, Milde, Deharbe, ze. — die Homileten Schleiniger, Jung: 
mann, Stingeder, dv. Keppler, — die Kirchenrehtslehrer Tarquint, 
Aichner, Bering, Philipps, Wernz u.f.w. Kurz, auf allen Gebieten 
der theologischen Wiffenihaft wurden große Fortiritte gemadht. Wohl 
nie entwidelte der Fatholifche Klerus eine fo angeftrengte Tätigkeit wie 
heute, und es dürfte kaum eine Zeit in der Kirchengefhichte gegeben 
haben, in der e8 jo viele eifrige und fromme Weltprieter gab wie 
heute. Sie find wirklich das Salz der Erde, die Stadt auf dem 
Berge. Wohl nie war eine Zeit, wo Primat und Epijfopat, höherer 
und niederer Klerus fo einig und fo mächtig dageftanden find wie 
heute. Die Feinde mögen Sturm laufen gegen den Helfen Petri, auf 
ihm fteht ein einiges Heer von Streitern! 

b N
u
r
?
 

y) Blüten und Frühe im Ordensleben. 

Aber au im Ordensklerus treten herrliche Lichtfeiten hervor. 

8 377. Bier alten Broöen. 
geben und Wirken in den alten Orden, Wiederherftellung des Jefu: 

itenordens, 
A. Das Leben und Wirken der älferen Orden. 
a) Das Sehen in den älteren Orden wurde vielfach durd firengere Re 

formen im Geifte der Vollfommenheit geregelt. Beitgemäße Klofter- 
teformen wurden 3. B. in Defterreid) vorgenommen. Dasfelbe geichah 
au in andern Ländern. Einzelne bisher mehr getrennte Klöfter 
ihloflen fih in fjogenannten Kongregationen enger aneinander an. 
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Eine jolde von vorzüglichem Geifte geleitete Kongregation ift die der 
Benediktiner von Beuron. In den Klöftern und Orden macht fie) 
immer mehr der Geift einer ftrengeren Obfervanz geltend. In Zeiten 
der Verfolgung erwiefen fich Die Ordensleute mit nur verfehtwindenden 
Ausnahmen als treu der Kirche und den heiligen Gelübden. Bwifchen 
Welt: und Ordensflerus herrjcht in der Regel das fchönfte Verhältnis, 
die frühere Eiferfucht hat aufgehört. 

b) Das Wirken diefer Orden. 
a) Auf dem Gebiete der Miffionen. Ein Hauptfeld ihres Wirkens 

finden die älteren Orden in den auswärtigen Miffionen. Dabei 
halten fie in den europäijchen Bändern fleikig Volksmiffionen für 
die Laien und Exerzitien für Priefter und Laien ab. Die Iefuiten 
wirken als Miffionäre in Borderindien, in Süd- und Nordamerika, 
im Sambeftland in Mfrifa. Die Kapuziner haben die Miffion 
in Bethia und in Nepal in Mien, die Benediktiner wirken in 
Nordamerika, in Deutichoftaftifa, die Trappiften im Kapland. 
Andere große Klöfter und Ordensmänner find: das Benediktiner- 
Hojter Solesmes mit feinem gelehrten Abte und Liturgifer Bue- 
zanger, und der Apoftel Wiens, der heilige Klemens Maria Hof: 
bauer (F 1820) aus der Kongregation der Nedemptoriften. 

£) Auf dem Gebiete der Jugenderziehung. Taufende von Or: 

y) 

densleuten alfer Kategorien beiderlei Gefchlechtes find in zahlreichen 
Schulen und großartigen Inftituten der Welt mit dem Jugend: 
unterrihte befchäftigt und erzielen dabei herrliche Erfolge, was 
jelbft die gejhworenen Kirchenfeinde nicht Yeugnen können. So 
bejonderd die Sejuiten, die Schulbrüder, die Benediktiner, die 
Cifterzienfer, die Franzisfaner, die Dominikaner u. a. 
In Krankenpflege und Seelforge wirken die barmherzigen 
Brüder, die barmherzigen Schweitern, die Areuzichweitern und 
verjchiedene andere weibliche Orden, während 3. B. die Kapuziner, 
Redemptoriften, Dominikaner und Yefuiten bei dem großen Mangel 
an Prieftern den Weltflerus in der Seelforge hilfteih an Die 
Hand gehen. E& würde zu weit führen, wollte man aud) nur die 
Namen jener Ordensleute aufzählen, welche fi in Wiffenfchaften, 
Künften, Charitas, Seelforge u. . w. ausgezeichnet haben. 

B. Wiederanfleben des Iefniten-Ordens. 
a) Ligentlih verfhwand er nie ganz don der Erde. Beim proteftantifchen 

König Friedrich I. von Preußen und bei der fchismatifchen Kaiferin 
Katharina II. von Rußland fand er eine fichere Zuflucht. Beide ge: 
frönten Häupter waren zwar FFreigeifter und nicht Religion, fondern 
Politif beivog fie zur Aufnahme der Verfolgen. Allein fie waren doch 
in der Hand der Borfehung dazu beftimmt, den Orden der Sefuiten 
im Stillen während der Stürme der Revolution zu Fonferdieren, da: 
mit er nachher mit neuer Kraft wieder erftehen Fünne. 
a) Zriedridh I. verbot unter jchwerfter Strafe den Bifhöfen, das 

DBreve, duch weldhes der Orden aufgelöft wurde, zu verlefen.
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Ohne Verkündigung aber hatte e8 in feinen Ländern Zeine Rechte: 
kraft. Sriedrich begrüßte die Jefuiten als tüchtige Schulmeifter, die 
ihm zugleich nod) viel billiger zu ftehen Famen als weltliche Lehrer, 

6) Katharina IL. behielt die Jefuiten aus Dankbarkeit für die 
Dienfte, die von Jefuiten den Ruffen eriwiefen worden waren, 
welche fich in türkifcher Gefangenf—haft befanden. Sie lernte den 
Orden aud) wegen feiner erziehlichen Tätigkeit hochichägen. Much 
fie ließ die Verkündigung des Auflöfungsbreves nit zu, jo daß 
3 au in Aupland feine Rechtskraft erlangte. 

b) Die eigentliche Wiederherfielung. 
@) Borbereitet wurde diefelbe durch Einführung des Ordens in ein: 

zelnen Ländern. Zuerft wurde der Orden am 7. März 1801 auf 
Bitten de Gzaren Paul. von Pius VII für Rußland wieder herge- 
ftellt. Pius VII jah felbft ein, daß der fogenannte Triede, dem. 
Klemens XIV. den Orden zum Opfer gebradt hatte, für die Kirche 
do) nicht eintrete. Er ftellte die Jefuiten auf Bitten des Königs 
Verdinand IV. 1804 im Königreich beider Sizilien wieder her. Den 
in England, Irland und Amerika Yebenden ErzSefuiten wurde 
erlaubt, dem in Nußland exiftierenden Orden fi) anzufäließen. 
Später (1813) erfolgte in diefen Ländern die fanonifche und öffent: 
Yihe Wiederherftellung des Ordens. 

8) Ausgeführt wurde fie endlich durch die Bulle Pius’ VII „Solli- 
citudo omnium ecelesiarum“ für die ganze Kirche am 7. Ang. 
1814. Faft die ganze Zatholiiche Welt, viele Erzbifhöfe und 
Biihöfe verlangten bie Wiederherftellung des Ordens. Nach den 
41 Sahren feit der Aufhebung waren dom Orden noch 86 ergraute 
Männer übrig, darunter Montalto, ein Greis von 126 Sahren. 
Die Unterdrüdung und das Wiederaufleben des Ordens ift gleich- 
jam ein Nachbild des Karfreitags und Ofterfonntags de3 Heren 
su, deffen Namen und Beift den Orden auszeichnet. 

8 378. Aeue Brdensgenoffentchaften. 
€3 entitand eine Reihe neuer männlider und weiblicher religidfer 

Benofienshaften. 
A. Männlide. 

.a) Im allgemeinen. 
a) Für die Miffionen gründete der jüdifche Konvertit A. M. Ratis- 

bonne in Paris und Jerufalem eine für die Bekehrung der Juden 
tätige Gefellichaft. Der ebenfalls jüdiihe Konvertit Libermann 
it Begründer dev Miffionsgejelfihaft vom unbeflekten Herzen 
Maris. Sofeph Coudrin rief die Kongregation dom heiligen 
Herzen Iefu und Mariä ins Leben. Für die Mifftionen wirken 
die Bäter vom göttlichen Worte in dem Miffionshaus in Steyl 
in Holland, die Salvatorianer u. n. a.
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8) Für die Sahe der Kirche im In- und Ausland, befon: 
ders aber für die Heranbildung der verwahrloften Jugend, gründete 
der heiligmäßige Priefter Don Bosco die Kongregation der Sale- 
fianer, die überaus fegensreich wirft. — Im Unterrichte war die 
Kongregation des geiftlichen Unterrichtes von La Mennais in 
Vrankreih tätig. — Die Marienpriefter in Marfeille erforichen 
und befriedigen nad) Vermögen die refigiöfen Bedürfniffe der Zeit. 
in Sranfreid, Italien, England, Nordamerika. — Der Ranonikus 
Kafpar del Buffalo gründete in Rom die Kongregation vom oft: 
baren Blute. — Hieronymus Chemin gründete zwei Briefterfon- 
gregationen für Abhaltung geistlicher Ererzitien. — Pius Bruno 
Santeri ift der Gründer der Oblaten der heiligen Jungfrau. — 
Anton Rosmini ftiftete Die Kongregation der Priefter der Liebe, 
Eymard die Kongregation der Priefter vom allerheiligften Altars- 
faframente. . 

b) Sm Sefonderen die Redemptoriften und Schulbrüber. 
) Ein apoftolifcher Orden im vollen Sinne des Wortes ift die Ron: 

gregation des allerheiligften Exrlöfers, geftiftet vom hei: 
ligen Kirchenlehrer Alphons Liguori. 
1. Der Stifter. &o) Alphonz als Laie. Er entjtammte einer 

neapolitanishen Adelsfamilie und wurde 1696 geboren. Schon 
in frühefter Jugend zeichnete er fi dur ganz außerordent: 
liche Geiftesgaben aus. m ler von 16 Jahren war er 
bereit Doktor der Rechte, und im 20. Jahre führte er fchon 
als Rechtsanwalt die wichtigften Prozeffe. Dabei führte er 
ein mufterhaftes Beben. Schon als Novofat machte er ftunden- 
lange Befuche beim Allerheiligften und bei den Kranken. Der 
Berluft eines wichtigen Prozeffes und die Exfenntnis der Ge- 
fahren der Welt brachten ihn zum Entjehluffe, den geiftlichen 
Stand zu ergreifen. Mit den Worten: „Seht habe ich dic) 
fennen gelernt, o Welt! Num Iebet wohl, ihr Gerichtshöfe, 
nie werdet ihr mich wieder jehen!” nahm er mit 26 Jahren 
Abjchied von feiner glänzenden juriftifchen Laufbahn und wid- 
mete fih duch drei Jahre dem Studium der Theologie. — 
#8) Der HL. Alphons als Geiftlicher. — 1) Als Priefter 
führte Alphons ein mufterhaftes, überaus jeeleneifriges Beben. 
shm lag befonders das arme, vergeffene Landvolt am Herzen. 
Ihm zufieb richtete er jeine Predigten fo ein, daß er von 
allen, auch den Schwächften, verftanden wurde. Lieblingsthemata 
feiner Predigten waren jene, welde den Sünder zur Hoffnung 
und zum DBertrauen ermuntern. Er 30g befonders die Männer 
an. — 2) Als Ordensftifter. Das geiftige Elend des armen 
Sandvolfes ging ihm derart zu Herzen, daß ex im Jahre 1732 
tro vielen Wideripruches und großer Schwierigkeiten eine Kon- 
gregation von Miffionsprieftern ftiftete. Sie wurde von Bene: 
dift XIV. 1749 approbiert und Alphons zum Yebenslänglichen
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Generalobern derjelben ernannt. Diefe Stelle bekleidete ex nod) 
als Biihof und e8 war eine Freude für ihn, noch) vor dem Tode 
jeine bifhöfliche Würde niederlegen und im Kreife feiner geift- 
lichen Söhne die Yebten Lebenstage zubtingen zu Zönnen. 
Alphons war das leuchtende Vorbild des Seeleneifers für feine 
Kongregation, ein wahres Nahbild Zefu. — 3) Alphons als 
Bilhof. Ganz unerwartet ernannte ihr Papft Klemens XII. 
1762 zum Biihof von Sant’ Agata dei Goti im Königreich 
Neapel. Da alles Bitten nichts nükte, ergab fi) der Heilige 
in fein Schiefal mit den Worten: „Bott will, daß ic Bifchof 
jet; mun wohl, jo will ih e8 fein!" Ag Bilchof Tieß er in 
feiner Diözefe allerorts Vorlksmiffionen mit dem beiten Erfolge 
abhalten. Auf die Vifitation einer Pfarrei verwendete er oft 
mehrere Tage und eine faft peinlihe Sorgfalt und Genauig- 
feit. Am meiften lag ihm die Heranbildung eines wiffen- 
Ihaftlichen und frommen Klerus am Herzen. Zudem war 
Aphons ftets ein Vater der Armen, ta fic) befonders während 
der Hungerönot 1763 und 1764 zeigte. Er hatte viel zu leiden. 
Sahrelang war er ans Bett gefeffelt und Fonnte die Bifitation 
feiner Diözefe nicht mehr felbft vornehmen. Als er deshalb 
Klemens XIV. um Enthebung vom biihöflichen Amte bat, er: 
hielt er zur Antwort: „Cs genügt, daß Monfignore Liguori 
die Didgefe vom Bette aus regiert, ein einziges Gebet, welches 
er von dort aus an Gott richtet, ift mehr wert, ala 100 Bifi- 
tationen!“ Schmerzlic) berührte ihn die Aufhebung des Jefus 
itenordend. Bon Pins VI. erhielt er endlich die Erlaubnis, fein 
Hirtenamt niederzulegen und in die Gejellichaft, die er gegründet 
hatte und deven Oberer er auch als Bilhof geblieben war, 
zurüdzufehren (1775). Er ftarb am 1. Auguft 1787, im Alter 
von 91. Fahren. Bon Gregor XVI. wırde er 1839 unter die 
Zahl der Heiligen, von Pius IX. 1873 unter die Zahl der 
Kichenlehrer aufgenommen. Mas der hl. Bernhard für das 
zwölfte, das ift der HI. Alphons für das achtzehnte Jahrhundert 
gewejen. Er war der Hammer des Unglaubens und Janfe- 
nismus. — 4) Dies aber ganz befonders als Shriftfteller. 
Alphons fehrieb viel und ausgezeichnet. Ex dichtete liebliche 
Marienlieder, verfaßte dogmatiihe Streitfehriften gegen Die 
Jrrtümer dev Neuzeit, fehrieb ausgezeichnete ascetifche Werke. 
Sein Hauptwerk aber ift feine Moraltheologie, in welder er 
die glüdliche Mitte zwiihen NRigorismus und Lariemıs- ein- 
hielt. Kein Moralwerf genießt in der Kirche ein foldhes An: 
jehen, wie das des HI. Mlphons. Beicheiden fucht er in feinen 
Schriften nicht feine, fondern anderer Autoren BWiffenichaft 
glänzen zu lafjen. 

. Die Stiftung des HI. Alphons, die Kongregation der Redemp: 
toriften oder Liguorianer. Der Zwedk diefer Kongregation it,
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duch Volksmiffionen und Egerzitien den Geift des Chriften- ' 
tums zu verbreiten, zu erhalten und zu vertiefen und zwar 
bejonderz unter der Bandbevölferung. Die Predigt der Redemp- 
toriften foll nad dem Wunfche des heiligen Etifters einfach, 
leichtfaßlich und populär fein. Die Mifftonen follen 10—12 
Tage dauern, und einer jeden Miffion fol eine Renovation 
folgen. Außer den ewigen Wahrheiten und den Exforderniffen 
einer würdigen Beicht legen die Rebemptoriften bei ihren Mif- 
fionen ein befonderes Gewicht auf die Standesunterweifungen. 
Die Ererzitien halten fie nach) der Vorfrift des Hl, Sgnatius 
von Lonola. Daß ihr Orden gleihfam al Erfah für den 
aufgehobenen Jefttitenorden gegründet wurde, ift fchon deshalb 
nicht möglich, weil der Hl. Alphons feine Gefellihaft fhon 
24 Jahre vor der Aufhebung des Sejnitenordens ins Leben 
rief. Ihre Sefuitenverwandtfchaft befteht einfach in der apofto- 
Kilen ;Zätigfeit, die Ar entfalten. Die Gejelihaft ift Taft 
in allen Zeilen der Welt fegensreih tätig und zählte 1906 
im ganzen 3580 Mitglieder, mit gegenwärtig 192 Klöftern in 
17 Provinzen. In Deutihland allein hielten fie nur im Nord- 
weiten don 1826—1888 2279 Miffionen, 749 NRenovationen 
und 2473 Ererzitien. -— Eine der Ichönften Blüten der Heilige 
feit aus diejer Gefellihaft ift der Apoftel Wiens, der Heilige 
Klemens Maria Hofbauer, welder die Gefelffhaft diesfeits der 
Alpen eingeführt hat. Bejonders zahlreich find die Redemp- 
toriften in Defterreich, io fie an Kaifer Franz II, einen eifrigen 
Gönner befaßen. Diefer fchrieb 1820 an den Wiener Erz 
biichof: „Es ift mein Wille, daß fi die Kongregation des 
allerheiligften Exlöfers in meinen Otaaten bilde!” 

A) Die Shulbrüder. Unter den verfchiedenen Kongregationen diejes 
Namens ift feine von jolher Bedeutung, wie die des hi. NIE 
hann Baptift de la Salle Wir beirashten den Stifter und 
die Stiftung. . 
1. Johann Baptift de la Salle, mwelder 1888 fefig und 

1900 Heilig geiprocdhen wurde, war erjt Kanonikus von 
Rheims. ALS folher errichtete er Freifchulen, an denen die 
Lehrer nad) einer geregelten Tagesordnung lebten. Später legte 
er fein Kanonifat nieder, jchenkte fein Vermögen den Armen 
und widmete fi) ganz der Schule. Zuerft Iegte er mit zwölf 
feiner Genofjen das Gelübde des Gehorfams und der Beharr- 
lichkeit auf drei Jahre ab und nannte die Genoffenfhaft „Brüder 
der riftlichen Schulen”. Er errichtete das erfte Schullehrerfemi- 
nar zur Heranbildung von tüchtigen weltlichen Lehrern und ein 
Noviziat zur Ausbildung guter Ordenälehrer. An Stelle des 
Einzelunterrichtes jegte er den Klaffenunterrit. Im Jahre 
1691 Tegte de Ia Salle das Gelübde ab, fein ganzes Leben in 
der Genoflenichaft au verbleiben. Seinen Brüdern fehrieb er
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oftmalige geiftlihe Hebungen und viele Gebete vor. Seine 

Yiebevofle Behandlung und fein Gebet hatten bei Erziehung 

mißratener Knaben die beiten Erfolge. Für Lehrlinge wurden 

Sonntagsihulen mit Unterricht in Geographie, Buchführung, 

Baufonitruftionslehre, Geometrie, Zeichnen u. |. w. errichtet. 

De In Salfe jchloß den Unterricht flets mit Gebet und reli- 

giöfer Belehrung. Junge Sträflinge bildete er mit Hilfe feiner 

Brüder zu tühtigen Handwerkern heran. Johann Baptift de la 

Salle ftarb am 7. April 1719. Seine Stiftung wurde 1725 

von Benedift XI. beftätigt. 
. Die Stiftung. ao) Der Zwed der Kongregation ift ein 

doppelter: Selbitheiligung der Brüder und Heiligung der Welt 

duch Ariftfichen Unterricht. „Deswegen halten die Brüder 

Echule, damit die Kinder, weldhe fi) vom Morgen bis zum 

Abend unter Aufficht der Lehrer befinden, von denjelben eine 

gute Lebensweife lernen, indem dieje fie in den Geheimniffen 

unferer heiligen Religion unterrichten, ihnen chriftliche Grund: 

fäße einflößen und ihnen fo eine pafjende Erziehung gewähren“. 

88) Dementfpredhend find au die Mittel doppelter Art. - 

1) Mittel zur Selbitheiligung und innerer Ordenzzwed. 

Die höchfte gefeßgebende Gewalt Liegt im Generalfapitel, Die 

höchfte exefutive Gewalt im Generaljuperior, der auf Bebenazeit 

gewählt wird und einen Rat von Afftitenten neben fi) Hat, 

deffen Mitglieder auf zehn Jahre gewählt werden. — Die Ge: 

Yübde find entweder ewige, oder dreijährige, oder aud) nur 

einjährige. Zu den gewöhnlichen drei Ordensgelübden Tommt 

noch das der Beharrlichkeit umd bei den Iehrenden Brüdern 

da3 des unenigeltlihen Unterrichts. Den Schulbrüdern tft 

&3 verboten, nad) dem Priefterftande zu Streben; deshalb werden 

folche, welche bereits die höhern Weihen erhalten Haben, 
nicht aufgenommen und e3 war den Brüdern jogar auch da8 

Studium der Ioteinifhen Sprache aus demjelben Grunde 

unterfagt. 3 giebt Iehrende und dienende Brüder. Die 

Heranbildung der Mitglieder gefeieht im SJuvenat, gleihjam 
einem VBornoviziat, im Noviziat und im Scholaftifat. — 
2) Mittel zuc Heiligung anderer. Um das Reid Chrifti 
auf Erden durd) den Unterricht der Kinder zu verbreiten, 
bedienen fich die Schulbrüder der vier Hauptmittel, welche ihnen 

der jelige Stifter an die Hand gab: Gebet, Unterricht, Wach: 

Tamfeit und gutes Beifpiel. Sie leiten Elementarfchulen, Bürger 

ichufen, Gewerbeichulen, Aderbaufchulen, Realjulen, SHanbel3- 

ichulen, Lehrerbildungsanftalten, Waifenhäufer, Rehrlingsafyle, 

Studentenkonvikte, Taubftummenanftalten, katholiihe Bereine 

und Kongregationen, Gefangenhäufer und Befferungsanftalten 
u.1. 0. Zudem find fie auf dem Gebiete der Literatur jehr tätig. 

Zahlreiche und treffliche Bücher find von ihnen herausgegeben
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worden. Ym.Yahre 1897 wiefen fie 18 Merfe über Lektüre in der Schule, 16 über Schönfgrift, 7 über biblifche Gefchichte nnd Kirchengefchichte, 37 über Spradilehre, 12 über Gejchichte, 24 über Geographie, 49 über Arithmetif und Geometrie, 10 über Naturriffenfchaft, 3 über Zaubftummenunterrict auf, Ueberbies zählen fie zu den Mitarbeitern und Herausgebern der beften eitfehriften für Unterricht und Erziehung. yy) Groß tft dementiprechend auch) der Erfolg. Die Schulbrüder grün- deten das erte Lehrerjeminar in Europa, fie führten zuerjt den Alaffenunterricht ein, fie hatten die erfte Gewerbeichufe. Schon beim Tode des Stifter zählte die Genofienihaft 27 Häufer, 274 Brüder und 9885 Schüler. Im Jahre 1903 wiejen die Brüder 1569 Häufer, 15,447 Brüder und 320,000 . Schüler auf. Gie find faft in allen Teilen der Welt, aud in den Miffionen, 3. B, Vorder: und Hinterindien, Nord» und Südamerika und Nordafrika tätig. Der größte Teil der Brüder jedoch wirkte, bevor fie vertrieben wurden, in Srankreih, wie denn auch die Mehrzahl derjelben Brangofen find. B. Namentlich zahlreid) find die weißliden KHongregafionen. So die Schweftern vom de. Kreuze in SIugenbohl, geftiftet vom Kapuzinerpater Zheodofius SFlorentini, General-Bifar von Chur, eine Tebensfrifche Kongre gregation, die fi) dem Dienfte der Kranken und dem Unterrichte der Jugend „widmet, 1878 von Papft Geo XIT. approbiert wırrde und 1905 fhon 808 Un- falten mit zufammen 4149 Mitgliedern in allen Zeilen der Welt zählt. — In Frankreich entftand die Kongregation der Herz Jefu-Damen, die Schweftern von der Kindheit Jefu und Maria, in Belgien die Marientöchter von der Liebe des guten Hirten, in alien das ‚Snftitut der ewigen Anbetung des allerhei- ligiten Saframentes, in Deutichland die barmherzigen Schweftern des hl. Kaıl DBorromäus, die Töcjter der unbefledten Empfängnis, die Schweftern von der Kindheit Jefı, die Krankenfchweftern des hl. Franz von Sales, die Töchter der göttlichen Liebe, die armen Schulfehweftern. Außerdem find die älteren veligtöfen Genoffenfchaften der Arfulinerinnen, Salefianerinnen und engliichen Sräulein mit dem Unterrichte der weiblichen Jugend beichäftigt, 

b) Lichtfeiten bei der Herde. 

    

S 379. Zaientreue und Laienmut. 
Unter diefen Umftänden Ionnte eg nicht anders fein, als daß fi auf in der hörenden Kirche herrliche Lichtjeiten zeigten. A. Die Herde Chrifti Hielt flets freu zu ifren Hirten. Der Abfall fo ander wurde durd) die Hingebung der Treugebliebenen erjekt. a) Gegenüber dem Wapfte. Selten fand fi in der Kicche eine jo innige, dietätvolfe Anhänglichkeit an den epoftolifchen Stuhl, wie im 19. Sabrs Dundert. Zeugen derjelben find die großartigen Subiläumzfeierfide
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Kan der Päpfte Pius IX. und Leo XII. und die Spende de3 Peters- 
pfennigs. 
«) Zaufende und Abertaufende ftrömten bei diefen und ähnlichen 

Anläffen nah Rom, um dem Hl. Bater ihre Liebe und Treue 
offen zu beweifen. 

6) Se mehr der moderne gottlofe Staat den heiligen Stuhl verge: 
mwaltigte und den Papft feiner Güter und Freiheit beraubte, um 
jo größer war die Opferwilfigfeit der Katholiken der Welt, welche 
Millionen an Beterspfennig und andere freiwillige Gaben dem 
Statthalter Chrifti bereitwillig zu Füßen Iegten. 

b) Gegenüber den Bifhöfen und Vrieflern. Gleichzeitig herrfchte die 
Ihönfte Eintracht zwilchen den Biihöfen und Prieltern einerjeits und 
dem Eatholifchen Volke anderjeits, Die Gegner des Papfttums be= 
Ihimpften deshalb das gute Bolt mit den Ehrennamen Ultramontane 
oder Klerifale. Die guten Katholiken find gewohnt, aud) in Sadıen, 
die fireng genommen das Hirtenamt der Kirche nicht betreffen, den- 
nod) auf die Stimme ihrer Hirten zu hören, überzeugt, daß fie an 
ihnen wohlneinende Freunde au in weltlichen Dingen befißen. Wohl 
jelten einmal war eine Zeit, wo das Wort des Klerus beim fatho- 
Kichen Bolfe mehr Gewicht befak, als heute. Daher au) die Cr- 
Icheinung, daß das Volf fo gerne Geiftlihe als feine Vertreter in die 
verichiedenften Vertretungskörper entjendet und an die Spike feiner 
gemeinnüßigen Unternehmungen ftelft. 

B. Aber die Laien Beiwiefen and Mut. . 
a) Sie jhloffen fi) in zahlreichen und großarfigen Vereinen zufammen, 
‘um für bie Sntereffen dev heiligen Kirche wirffam und mutig einzu- 

ftehen. Nie, folange die Kirche fteht, blühte das Tatholifche Vereins: 
leben jo, wie heute. Gefelfenvereine, Arbeitervereine, Kaveriusverein, 
Vincenzverein, Clifabethenverein, Raphaelöverein u. f. w. find Be- 
weile dafür. 

b) Mutig traten Laien für die Medite der Kirdie gegen firchenfeindliche 
Gefege und Regierungen auf. In Sranfreid), in Spanien wollte dag 
Bolf nichts von foldhen Prieftern wiflen, welche ihm durch weltliche 
Gewalt aufgedrängt wurden. In Deutichland namentlich traten be- 
herzte und begeifterte Männer, wie Sofeph und Guido von Görres, 
Mallinckrodt, Windthorft u. a. für die Kirche ein. 

e) Um fi für die Kämpfe zu ftärfen, um fi) über wichtige Firchliche 
Fragen und Fatholifche Intereffen zu einigen, traten die Fatholiichen 
Männer verichiedener Bänder in Kafholikentagen zufammen. Die grob- 
artigften dexfelben werden Jahr für Jahr in Deutichland abgehalten 
Ihrem Vorbilde jhließen fid) die von Italien, der Schweiz und Oefter- 
reih an. 

4) Groß find die phyfifhen und moralischen Opfer, weldhe die Laien des 
19. Sahrhunderts den nterefien der Kirche braten. 
e) Sn der Schweiz trat ein fhlichter Landmannn, Sojeph Leu, 

für die Tathofifhe Sache mit Energie und großem Erfolge ein.



1008 Ziveiteg Hauptftüd, 

Durd) ihn famten die Sefuiten wieder nad) Quzern, er ftellte öfter 
wieder her. Dur) einen gemeinen Mord, nit anders, wußten 
fi) die Kicchenfeinde diefeg tüchtigen, don ihnen gefürdjteten Bor- 
fänpfer3 zu entledigen. Mit der Waffe in der Hand mußten 
die fatholiihen Urfantone im Vereine mit den Quzernern (Son- 
derbund) die fatholifche Sache gegen die Freifchärler verteidigen. 

9 In Irland fanden die Katholifen an Daniel D’Eonelf einen 
auögezeichneten Führer uud mutigen Verteidiger (j. $ 257). 

Y) Sm Kulturfampfe in Deutihland erwieien fi) die Katholiken ala 
treue Söhne der Kirche. Weder Gelditrafen, nad) Gehaltzfperre, 
no Verbannung der Geiftlihen war imftande, fie vom fatho: 
tiihen Glauben abzubringen oder dem Altfatholizismus oder Prote: 
flantismus ın die Urme zu treiben. Die Leute unterhielten ihre 
Beiftlichen aus eigerrem Gelde; mit Schmerz zwar, aber mit männ- 
licher Teftigfeit ertrugen fie den Derkuft des Eathofiichen Gottes: 
dienftes und der Spendung der heiligen Saframente. Hod in 
Ehren hielt da3 treue Volk feine treuen Hirten, welde-Tieber in 
Befängniffen jhmachteten, als daß fie ihre bJ. Pflichten, wie z.B. 
die des Beichtfigills, verlegten. Die verdienteften und gefeiertften 
eriten Führer der Katholifen Deutjchlands waren die Zentrums» 
abgeordneten Mallindrodt, Windthorit, Auguft und Peter Reichen: 
fperger, Schorlemer, Lieber, Hertling u. a. 

ö) Sn allen Ländern tut fi auf allen Gebieten de Wiffenz 
und Könnens die katholiiche aienmelt der Gegenwart rühmlich 
hervor und nimmt freudig und mutig den Kampf mit einer 
antichriftlichen Zeitftrömung allenthalben auf. So bat da3 
19. Jahrhundert mit einem gefangenen Bapit begonnen und 
endete mit einem mern auch gefangenen, jo doch triumphierenden. 
Das 19. Jahrhundert ift befonderz in feiner zweiten Hälfte eines 
der glovreichiten der ganzen Kirchengefchichte. 

Triungphe der Ricche gegen die Reilution. 
N.) Im twanzigften Jahrhundert, 

Ein entjegliche Folge der revolutionären Strömungen auf allen Gebieten 
ift der europätfhe Krieg vom 1. Auguft 1914 6i3 11. November 1918, ein 
Krieg, wie ihn die Geihichte größer und fchredlicder nicht Fennt. Er übte auf 
die Tathofiiche Kirche einen jo mädtigen Einfluß aus, daß wir ihn mit Recht 
zum Einteilungsgrund für die Kirdhengefchichte der erften Zeit des zwanzigften 
Sahrhunderts wählen können. Wir betrachten demnad) die Lage der Fatholifchen 
Kirche in der Vorkriegszeit, in der Kriegszeit und. in der Nachkriegszeit. 

A. Die Borkriegszeit 
befaßt fich mit dem Pontififate Pins’ X. und mit der Stellung der Kirche gegen- 
über den Kriegsurjachen.
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'$ 380. Bas Pontifikat Pius’X. (LIINE—I914). 
(Papf und Eirdıe,) 

A.Sapfl PinsX. 
I. Vorleben. Pins X. (Sofeph Sarto) wırde am 2, Juni 1835 in 

Riefe in der Diözefe Trevifo ala Kind fehr einfacher und armer aber aud 
jehr religiöfer Eltern geboren. Nad) Eurzem Schulbejuche in der Heimat befuchte 
er vier Sahre fang das Gymnafium in dem 5 Kilometer voit Niefe entfernten 
Gaftelfranco; täglich machte er den Weg hin und zurück. Wegen Armut der 
Samilie ftand die Fortfegung der Studien des jungen Sofepd Sarto fehr in 
Trage. Glüdliherweife erhielt der vielverfprehende Züngling jedod) einen Frei: 
plag im Seminar von Padua (1850), wo er in neun Jahren die Hajliichen 
Studien und das Studium der Philofophie und Theologie vollendete. Er war 
ftet3 einer der erften unter feinen Mitiülern. 

Am 18. September 1858 wurde Jofepd Sarto zum Priefter geweiht und 
fam dann ald Kaplan nad; Tombolo, wo er neun Jahre als folder blieb. Im 
Sabre 1867 ernannte ihn fein Bifhof zum Exzpriefter (Pfarrer) von Salzano 
in ber Provinz Venedig, wo er ebenfalls fat neun Jahre wirkte. Hier wie dort’ 
ift heute jein Andenken noch Iebendig, denn ex vollbradhte Großes, bejonders 
auf dem Gebiete des Unterrichtes und der Predigt und auf dem tselde Der 
Charitas (Cholera). Er gab oft alles her, was er hatte. - Im Sahre 1875 
finden wir Sarto als Domberren an der Kathedrale von Trevifo und nad 
weiteren neun Jahren als Bifchof in Mantua (1884). Als folder erwarb 
er fi große DVerdienfte um das Anaben- und Priefterfeminar, Hebung der 
theologiichen Studien und des religiöfen Zuftandes der fchwierigen Diözefe ufm.- 
Im Jahre 1893 ernannte ihn Papft Leo XIM. zum Patriarden von 
Denedig und zum Kardinal: Auch; hier richtete fich feine Sorge vor allem auf 
die Heranbildung guter Priefter. Am 30. September 1902 erließ er ein 
Hirtenjchreiben über Ehe und Chefheidung und proteftierte gegen die geplante 
Ehefheidung. Außerdem führte er feine jeit den erften Priefterjahren Lieb: 
gewonnene und gewohnte charitative Tätigkeit in einer Weile fort, daß er 
mandmal das Rotwendigfte bergab und manchen wertvollen Gegenftand ins 
Pfandhaus wandern ließ, um mit dem Exföfe Arme oder gute Werfe unter 
fügen zu fünnen. 

U. Die Wahl zum Papfle. Am 20. Juli 1903 hatte Papft Leo XII. 
feine Augen zum Zodesihlafe geihloffen. Am 31. Juli um 10 Uhr vor: 
mittags murde das Konklave für die Wahl eines neuen PBapftes eröffnet und 
am 1. Auguft vormittags fand der erfte Wahlgang ftatt. 62 von 64 Kar- 
dinälen waren anwejend. Kardinal Moran von Sydney Fam erft nad) der 
Wahl in Rom an und Kardinal Celefia, Exrzbiihof von Palermo, Konnte die 
eije feines Hohen Alters wegen nicht madhen. Beim erften Wahlgang erhielt 
Kardinal Rampolla 24 Stimmen, Gotti 17 und Sarto 5. Beim zmweiten 

Ender, Kirhengefhichte, " . 64
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Bahlgange am gleichen Tage nachmittags Hatte Iehlerer bereit? 10 Stimmen. Bor dem dritten Wahlgange am 2. Auguft legte Kardinal Puzyna von Krakau das Veto der öfterreichiichen Regierung gegen eine etwaige Wahl des Kardinals Rampolla ein. Beim fiebenten Wahlgange am 4. Auguft vormittags wurde Kardinal Sarto mit fait allen Stimmen zum Papfte gewählt und er nahm den Namen Pius X. an. An 9. Auguft fand die Krönung ftatt. UI, Das Wirken als Yapfl. Papft Bius X, ift ein Dann der Praxis, Er Hat, wie man fagt, vor der Pile auf gedient und Kennt fo aus eigener Anfdauung alle religiöfen Bedürfniffe von hoch und niedrig in unferer Zeit, und diefer tiefen Kenntnis entiprict fein großartiges Wirken. Wir wollen das „programm und die biäherige Ausführnng des. Programmes bier unter: Tcheiden. : 
a) Das Programm. Dasfelbe entwidelte der Papft in feiner eriten Enzyklifa, welde vom 4. Oktober 1903 datiert it. € Heißt dort u.a: „Da e3 dem Willen Gottes gefallen hat, unjere Niedrigteit zu einer fo erhabenen Würde zu erheben, jo wollen wir Mut holen bei dem, der ung färkt, und indem wir auf die Kraft Gottes uns ftüen, die Arbeit be- ginnen, verkünden wir, daß wir für unfer Pontififat fein anderes Programm haben als „alles in Chriftus zu erneuern“ (Epbef. 1,10), „auf daß Chriftus fei alles und in allem.“ (Koloff. 3, 11.) Weiter heikt e3 dafelbit: „Es wird nicht an folden fehlen, die geheime Abfichten von ung auszuforfchen juchen und diefelben als irdifche Beftrebungen und als Parteifuht aus- legen werden, indem fie das Göttliche mit irdifchem Maßftabe mefjen. Am folde Hoffnungen zu bereiteln, jagen wir ihnen mit aller Beftimmt- heit, daß wir der menfchlichen Gejellichaft gegenüber nicht? anderes fein wollen und mit göttlicher Hilfe nicht3 anders fein werden als Stell- vertreter Gottes, deffen Autorität una übertragen ift. Die Sade Gottes ift aud unfere Sage; für fie find wir bereit, alfe unfere Kräfte, ja aud) unfer Leben zu opfern. Wenn daher jemand von uns eine 2ojung ver: langt, fo werden wir ftets diefe und feine andere geben: „Alles in ChHriftus erneuern.“ 

b) Die Ausführung des Programmes. Auf den verfhiedenften Gebieten hat die ftarfe Hand Pius X, eingegriffen, um das aufgeftelfte Programm durchzuführen, oder die Durhführung anzubahnen und möglich zu maden. Wir können etwa unterfcheiden: 
1. Würdige Feier dez Gottesdienftes. Zur würdigen Feier des Gottesdienftes gehört aud) eine würdige und erbauende KRirhenmufif. Auf den öffentlichen Gottesdienft und namentlich aufdie firchliche Mufik wies deshalb der Bapit jhon in einer feiner erften Kundgebungen bin, in feinem Motu proprio vom 22, November 1903. Demfelben war eine Jnftruftion beigegeben, in welder auf den authentifchen Choral Hingemieien wurde, und weldhe eine Unterweifung über Kirhenmufit enthielt, eine Unterweifung, die der Bapft als eine Art Gefegbuch der Kirchenmufit betrachtet willen wollte. 

2. Die täglihe Kommunion, Hohhedeutjam für die ganze Kirche tft der vom Hl. Vater angeregte und von ihm approbierte Erlaß
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der Kongregation des Konzils vom 20. Dezember 1905 über den 
täglichen Empfang der Euchariftie. Der häufige, ja tägliche Empfang 
der Kommunion wird von Chriltus und von der Kirche gewünfcht. 
Die Enticheidung im einzelnen alle, wie oft jemand die Kommunion 
empfangen dürfe, ift dem Beichtvater anheimgeftellt,. Durch ein Dekret 
der Kongregation der Abläffe vom 14. Februar 1906 geftattete der 
Hl. Vater au, daß jene, die mit Erlaubnis des Beichtvaters 
täglic, fommunizieren, nicht zur wöchentlichen Beichte gehen müffen, 
um die Abläffe zu gewinnen. Große Erleiditerungen wurden aud 
für die Kommunion der Kranken getroffen. Ebenjo bedeutungsvoll 
it das Dekret über dad Alter der Eritlommunifanten (Quam 
singulari vom 8. Auguft 1910). 

. Sorge für die Reinheit der Lehre. Die wahre Religion 
Sefu Chrifti findet fi nur in der Fatholifchen Kirche, denn nur 
fie hat die Lehre Ehrifti vollftändig und rein bewahrt, während Die 
anderen Konfeffionen, die fi criftlich nennen, nur Bruchjtüde 
davon befigen vermengt mit Srrtümern. Die Reinerhaltung der Lehre 
ift eine der oberiten Aufgaben des Oberhauptes der Kirche. Pius X. 
Löfte diefe Aufgabe für unfere Zeit hauptfächlich durd) das Dekret 
Lamentabili der Kongregation des Hl. Offiziums vom 3. Juli 1907 
und dur die Enzyflifa Pascendi dominici gregis vom 8. Sep- 
tember desielben Jahres. Diefe beiden Kundgebungen bilden mit 
dem Motu proprio Sacrorum antistitum vom 1. September 1910 
den Aoichluß einer Reihe von Maßnahmen, die jchon unter Leo XIIL 
gegen ungefunde und, irreführende Neuerungen und anmaßend 
Wiffenfhaft fi; nennende Irrtümer getroffen werden mußten. Man 
nennt den Snbegriff diefer Neuerungen Modernismus, Das exftge- 
nannte Dekret enthält aud) eine Aufzählung moderniftifcher Irrtümer, 
65 an der Zahl. Diefer Bufammenftellung wird aud) neuer Syllabus 
genannt. In der Enzyflifa wird der innere Zujammenhang der 
Srrtümer und deren tiejfte Quelle aufgededt. Sm genannten Motu 
proprio jhrieb der Papft den Prieftern den fogen. Antimodernifteneid 
vor. Die tiefe Erregung, welde diefe Kundgebungen des oberften 
Lehrers ber Kirche brachten, ift ein Beweis, wie wichtig und not 
wendig diefe Kundgebungen waren. Den Gewerkfiajtsftreit in 
Deutihland entihied Pius X. 1912 dahin, daß er die Teilnahme 
der Katholiken an den interfonfeffionellen (riftlichen) Gewerkiaften 
unter gewiffen VBorausjegungen und Bedingungen duldete, die an 
den Eonfejfionell-fatholiichen aber ausdrüdlich guthieß und empfahl. 

. Yörderung des Bibelftudiums. Die moderniftiihen Irrtümer 
richten ih nicht in Teßter Linie gegen die Bibel und ihre Aus- 
legung. Um diefen Irrtümern die Duelle abzugraben, Tieß fi 
Pius X, dem Beifpiele feines Vorgängers folgend, auf jede Weije 
angelegen fein, das Bibeljtudium mächtig zu fördern, und zwar 
ein Studium im Geifte der Aicche und ihrer großen Tradition, 
Bol. die Schreiben vom 23. Februar 1904 und vom 27. März 1906.
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Was der HI. Vater im eriten biefer Schreiben noch bedauern mußte, daß e3 nämlich weder feinem Vorgänger noch ihm möglid; gewejen fei, eine bibfifche Hohijule zu gründen, ift inzwifchen im Bibel- inftitute bereits zur Tat geworden. Ein großartiges Merk Leitete Pius X. aud) dadurd; in die Vege, daß er dem Benediktinerorden die Riefenarbeit der Herftellung bea urfprünglichen Bulgatatextes übertrug. . Kodififation des Kirhenredhtes. Eine ähnliche Riefenaufgabe bildet Die Herftellung eines firhlichen Rechtsbuches, die Pius X. ihon bald nad) feiner Zhronbefteigung, im Motu proprio vom 19. März 1904 einer Kardinalstommilfton übertrug. Ein ähnliches Merk ift feit Jahrhunderten nicht mehr unternommen worden. Schon durd) diefe Tat allein würde der Name Pins X. unfterblich bleiben. sm Anichluß hieran ei erwähnt, daß der HL. Water durd) die Ronftitution Sapienti consilio dom 29. Juni 1908 aud) die oberften firhlichen Verwaltungs und Gerichtbehörden neugeftaltet und den ganzen Apparat vereinfacht hat. 
. Reform des Eheredhtes. Das Eheredit wurde in einigen Punkten reformiert duch) das Dekret Provida sapientique bom 18. Jänner 1906 und durd) das Defret Netemere der Kongregation ‚des Konzils vom 2, Auguft 1907. Der snhalt der Defrete, von deren das erfte bejonderz für Deutihland und Ungarn von der größten Wichtigkeit war, ift allgemein befannt. - - Weitere Reformen, Sehr wichtig und für bie Prieiter eine bedeutende Erleichterung ift die Neueinteilung des Breviers, nad) weldher diefes vom 1. „Sänner 1913 an zu beten ift. Bor: läufig erjtredt fi bie Reform nur auf die Verteilung der Palmen beim Fanonifchen Gebete. Bon einjchneidender Bedeutung it ebenfo das Dekret über die adminiftcative Abfegbarkeit der Pfarrer. 

Während die bisher genannten Maßnahmen de3 HL. Vaters faft durchwegs. für die ganze Kirche berechnet und vom mohltuenditen - Einflufje waren, hatten andere vor allem itafienijche Berhältniffe und die romanischen Länder im Auge. So. beionders bie Enzyflifa ' Acerbö nimis vom 15. April 1905 über die Notwendigkeit und Art und Weife des Religionsunterrichtes, Den Aeligionslehrern wird eine fleißige und lorgfältige Vorbereitung eingefchärft; auf den Unter: richt müffe man fich nod) jorgfältiger vorbereiten als auf die Predigt, da leichter ein guter Prediger als ein guter Ratehet zu finden jei. Diefe Enzyklifa hat au auf den mifjenfhaftlihen Betrieb der Katechetik in den romanischen Ländern fürdernd eingewirft. Außer: ordentli) wichtig waren für Italien außerdem die neue Studien- srönung für das römiiche Seminar und fpäter für bie übrigen Seminarien Staliens, die Neuregelung ber Biihofsernennungen, Gründung von Zentralfeminarien für mehrere Diözefen, von "Diözefankomitees für die Erhaltung Kiechlicher Kunftdenkmäler uf. Üeberblit man das großartige Wirken de3 HI, Vaters, jo wird
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men. jagen müffen, daß. er den größten feiner Vorgänger würdig 
an die Geite getreten ift. Vergleicht man e8 mit demfeiner nädlten 

Vorgänger Pius IX. und Leos XI. fo fieht man bandgreiflich, 
wie die Vorjehung Gottes feiner Kicche jederzeit die geeigrieten 
Vührer fhidt, die entiprechend den Bebürfniffen der Zeitverhältniffe 
Pi Scifflein Petri Ienfen und durch die Gefahren ficher Hindurd;: 
teuern, 

B. Freuden und Seiden der Kirde. 
I. Im allgemeinen. Unfere Zeit fteht im Zeichen der Scheidung der 

Geifter. ChHrift und Widerchrift organifieren ih immer mehr. Die Zahl der 
äußerlich Indifferenten nimmt immer mehr ab, die Tätigfeit und der Eifer 
in beiden Lagern zu. So fehen wir einerjeits ein Wachen der Kicchlichkeit, 

‚eine eijrige Beteiligung an allen großen Tatholiichen Beranftaltungen, wie 
Katholikentagen, Pilgerzügen na Serufalem, Lourdes, Rom, marianishen 
und euchariftiihen Kongreffen, Jubiläen ufm. Wir erinnern nur an dag 
SO jährige Jubiläum der Verkündigung des Dogmas ber unbefleeten Empfängnis 
1904 und an den marianijchen Kongreß diejes Jahres, an ben euchariftiichen 
Kongreß 1905 in Nom, 1910 in Köln, 1911. in Madrid, 1912 in Wien, — 
Auf der anderen Seite macht fich heute faft überall das Beftreben des Kampfes 
gegen die Tatholifche Kirche geltend. Bei jeder Gelegenheit zeigt fid) diefe Tendenz, 
bet Wahlen, bei Beiprehungen neu erjchienener Kundgebungen des Ober: 
hauptes dev Kirche ufm. Die Los-von-Rom-Bewegung wird darum auch od 
fortwährend gejhürt. „Kaum je einmal ift der praftiiche Ungfaube fo bewußt 
antichriftlich aufgetreten, hat der Religion des Kreuzes gegenüber fo troßig fein 
Non eredam gejproden wie gerade im 19, und 20. Sahrhundert. ..... Wer 
in den Annalen der Gefjichte zu Iefen verfteht, wird nicht ohne bange Sorge 
in die Zufunft fhauen, da nicht wenige Anzeichen vorhanden find, Die den 
Borboten früherer Stürme überaus ähnlich fcheinen.“ (Knöpfler, Kichenge: 
ihichte 805 f.) 

I. Sm Gefonderen. : 
1, DOefterrei,. In Defterreidh find nad) wie vor die Losvon-Rom- 

Heber tätig. Die Kirche und ihr Oberhaupt find den ärgften Schmä> 
hungen fajt jduglos preiögegeben. (Wahrmund, Rakus, Zenfer ufw.) 
Die Religion fol aus der Schule verbannt werden, Die Ehe ge: 
löfl werden Tönnen. (Breie Schule, Ehereform). Bisher wirrden 
diefe DVerfuche zurüdgeichlagen und Millionen von Unterichriften 
gegen die Eheftürmer gefammelt. Bon großer Bedeutung ift die 
Gründung des Piusvereins zur Unterjtügung der Preffe. 

2. Deutihland. Hier wurde 1904 die teilweife Aufhebung de3 
Ausweifungsgeießes gegen die Seluiten erreicht und 1909 die Auf: 
hebung des Kanzelparagraphen Niederlafjungen dürjen die „Selniten 
ieider nod) immer nicht gründen. Ja, in lehter Zeit, Herbft 1912, 
wurde ihnen dur Beihluß de3 Bundesrates jogar jede Ausübung 
einer jeeljorglichen Tätigfeit al Predigen, Spendung der hl. ’Sa- 
framente u. i. w. unterfagt. Große Erregung verurfachte unter den
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Richtkatholifen in Deutichland ganz unbegründeter und ungeredt- 
fertigter Weife die fogen. Borromäusenzyflifa und der Antimoderniften- 
eid. Die feitgefügte Organifation der Katholiken war gefährlichen 
inneren Sprengungsverjuchen auögefeßt, die jebt hoffentlich als 
mißlungen betrachtet werden fönnen. 

. Rußland. Zn Rußland wurde duch einen Mas des Zaren vom 
30. April 1905 Religionsfreiheit gewährt, was zahlreiche Hebertritte 
zur Fatholifhen Kirche zur Folge hatte; Hauptjählie traten folhe 
über, die früher gewaltiam zum Schisma getrieben worden waren. 
Der Ulas blieb aber auf dem Papiere, denn jeit neueltem erden 
die Katholifen in Rußland wieder bedrücdt wie früher. Dagegen 
wird von der ruffiihen Regierung die bor einigen Jahren ent: 
fandene Sefte der Mariawiten auffallend begünftigt; mit ihrer 
Hilfe glaubt fie einen Keil in die Katholiken treiben zu fünnen. 
Auch duch den Prozeß von Gzenftochau (1912) jollte ein Schlag 
gegen die Katholiken geführt werden, der aber mißlang. 

. Hranfreih. Um traurigften geftaltete fih die Lage der Kirche in 
Vrankreih. Diefe wide von ihren Bedrüdern geradezu barbarijch 
verfolgt. Die Verfolgung reicht weit zurüd und hatte fhon zu den 
Zeiten Qeos XII. einen unerträglichen Grad erreicht. Bereits durch 
das Vereinsgejeg vom 1. Juli 1901 wurden die religiöfen Ge: 
noffenfhaften fo gut wie unterdrückt. Im Oktober 1903 brachte 
Gombes einen Gefeßentwurf ein zur Unterdrüdung des Elöfterlichen 
Unterrichtes und der Antrag wurde im nädjiten Jahre von den 
Abgeordneten und vom Senate angenommen. Ein weiterer Konflikt 
war nod) in den lebten Wochen Leos XII. ausgebrochen betreffs 
Belegung erledigter Biichofsftühle. Es handelte fi) um die Formel 
nominavit und nominavit nobis. Erftere war die Vormel der 
Regierung, Iehtere die des HL. Stuhles, ber dadurd) zu erkennen 
geben mollte, daß die Regierung nur ein Borjchlagsrecht, aber fein 
Ernernungsreht babe. Pius X. verzichtete Thliehlih auf das 
Mörthen, aber nicht auf das Recht, wie er in einer Erklärung 
hervorhob. Als 1904 der Papft gegen den Bejucd) des Präfidenten 
der franzöfiichen Republik beim italienifhen König in Rom pro: 
teftieren mußte, weil er darin, daß Tatholiihe Staatsoberhäupter 
in feiner ihm geraubten Stadt dem Könige Befuche mahen, eine 
Mikadhtung feiner Würde zu erbliden gezwungen war, und als er 
gegen die Bifchöfe von Laval und Dijon, gegen welche Klagen ein- 
gelaufen waren, einfchreiten wollte, brad) die franzöfifhe Regierung 
einfach den diplomatiichen Verkehr mit dem Papfte ab, worauf der 
Nuntius Paris verlaffen mußte, und lud Ti Ipäter nod) die Schandtat 
auf, das Ardiv der Nuntiatur zu rauben und zu beihlagnahmen. 
Am 9. Februar 1905 wurde der Gefekentwurf betreffs Trennung von 
Kirche und Staat dem Parlamente vorgelegt und am 6. Dezember 
angenommen. Am 1. Sänner 1906 trat das Gefeg in Kraft. Alle 
pflihtmäßigen Leiftungen für Kultuszwedfe wurden eingeftelft, firh- 

-
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lihhe Gebäude und Fromme Stiftungen für Staatseigentum erklärt. . 
Der Papft proteitierte dagegen in der Enzyflifa Vehementer nos 
vom 11. Februar 1906. In einer neuen Enzyklifa vom 10. Auguft 
verbot er auch) die durch das Trennungsgejeß vorgefehenen Rultus- 
genofienihaften, da fie gegen das Prinzip der Firhlichen Hierarchie 
verftoßen. Die franzöfiihen Näuber hatten noch nicht-genug. Da 
fi) Kultusgenofjenihaften nichtsbildeten dem Wunfche des Papftes 
gemäß, fo vaubte die Aegierung die Kirchengüter faft ohne Aus: 
nahme; bifchöfliche Wohnungen, Seminarien, Kloftergüter, ‘Pfarr 
häufer uw. Von den Gütern der Kongregattonen hatte die Regie- 
rung dem Volke einen Erlös von einer Milliarde vorgelogen. Der 
Erlö3 betrug aber faum den 25. Teil davon. Die Liquidatoren 

- glaubten mit dem gleichen Rechte ftehlen zu dürfen wie die Regie- 
rung. (Prozeß Dugz.) Bei dem brutalen Vorgehen der franzöfiigen 
Katholifenverjolger, bei der Unterdrücdung jeder freiheitlichen Negung 
feitenö der freimaurerifchen „Sreiheit3“helden, ift eine Bellerung 
der Lage in Frankreich nicht abzufehen. 

5. Pyrenäifhe Halbinjel. Die franzöfifhen Schandtaten juchte 
man in Spanien nadjguahmen, was aber bisher no) nicht gelang; 
Portugal aber hat fein Vorbild zum mindeften erreicht. Aud) dort 
wurde die Kirche unterdrüdt und aller Habe beraubt. 

6. Südamerika. Südamerika erhielt im Jahre 1905 den eriten 
Kardinal im Erzbiihof von San Sebaftian in Brafilien, was 
allenthalden mit großer Freude aufgenommen wurde In Süd: 
amerifa hatte der apoftolifche Stuhl auch mehrmals Gelegenheit, ' 
durd feinen Nuntius das Amt eines Schiedsrichter auszuüben, 
So war 1904 der Nuntius Tonti Präfident des Schiedägerichtes 
über Grenzfragen zmwifchen Bolivia und Brafilien, dann zwijchen 
Brafilien und Peru, 1906 wurde ein Streit zwijchen Columbia 
und Beru durch päpftliche Vermittelung beigelegt. 

$ 38. Kirdde und Kriegsurladen. 

€3 handelt fih um die Urfachen und die Veranlafjung zum Weltkrieg. 

A. Die Bäpfte der Vorkriegdzeit machten die Fürften und Völker Europas 

wiederholt auf die drohenden Gefahren Friegerifcher Berwidlungen aufmerfjam 

und warnten laut und deutlich vor jenen ÜUrfadhen, die Ichließlich zu einer jolden 

Kataftrophe führen mußten. Leo XII. ftellte dem Tranfen Europa bie richtige 

Diagnose, und Pius X. bot ihm die beften Heilmittel an. Beides leider 

beinahe umfonft. 
a) „Seo XI. (1878—1903) wurde nicht müde, in feinen zahlreichen Rund 

Ichreiben die Welt vor den verderblichen Urfacen, die Ipäter zum elt- 

frieg führten, eindringlich zu warnen. Diefe Urfachen Tiegen in den
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religiös-fittlichen, wirtfhaftlich-fozialen und politifeh-dipfomatifchen Derhältniffen der Vorkriegszeit. - 
. 2) Auf dem religiössfittlihen Gebiete war eg namentlich das 

ß 
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Umfichgreifen des Ser- nnd Unglaubens im Verein mit dem fitt- lichen Niedergang. —- Die jogenannte Reformation hatte mit ihrem Grundfaß der freien Bibelforfhung und ihrem Subjektiviemus dem Seftenwejen Tür und Tor geöffnet. Dies führte zur gegen feitigen Entfremdung und Entzweiung Eonfeffionell verichiedener Länder und Völker. Demgegenüber verkündete Leo XIII, in jeinem Rundfchreiben die Lehre'von der wahren menjchlichen Freiheit (1888), von der Einigung aller auf dem Boden des Chriftentums (1894), dom richtigen Studium der HI. Schrift (1893), von der Vereini: gung der von der Kirche getrennten Religionsgenofjenichaften (1894 und 1895). — Auf dem Boden der freien religiöfen Forjehung gediehen auch die Faljchen philofophifchen Shfteme der Neuzeit, die meift zum Abfall vom Chriftentum und zum Unglauben führten. Die Tolgen diejer Berirrungen waren fittliche Berderbnig und Verfunfenheit ins Srdiiche. Naturalismus, Materialismus, Ueber: notionalismus, Mammonismus vergifteten das Verhältnis der Dölfer und Staaten zueinander und bereiteten den Boden für friegeriiche Verwiclungen vor. Zur Abwehr joldher Schäden fandte Leo XI. die Rundicreiben über die Hriftlihe Philofophie (1878), über die Freiimaurerei (1884), über die menjchliche Freiheit (1888), über die riftlihe Ehule (1892) in die Welt. 
Sin wirtihaftlid-jozialer Beziehung bildeten Liberalismus und Sozialismus große Gefahren. — Der Liberalismus Ihuf durch feine Ihranfenlofe Ausbeutung der wirtfhajtlih Schwachen die brennende foziale drage nad) einem Ausgleich zwifchen reich und arm, Kapital und Arbeit. — Der gottlofe Sozialismus wollte von einem friedlichen Ausgleich der Gegeniäge nichts willen, hegte zum Klaffenfampf und proffamierte die foziale Revolution. Diefen verderblichen Richtungen trat Leo XIII. durch) jeine Runde &hreiben über Die menjhlihe Freiheit (1888), über die Toziale Vrage (1891), über den Sozialismus (1878), über die widtigiten Plihten des Hriftlichen Bürgers (1890) entgegen. 
In politifh=diplomatijher Hinfiht war das Innen und Außenleben der Staaten auf undriftliher Grundlage aufgebaut. Die meiften europäiichen Staaten wurden ohne Rüdfigt auf Gott, göttliches Geies, Chrijtentum uud fatgolifche Kirche regiert. Sn verichiedenen Ländern, 3. DB. in Frankreich, fchritt man zur ge waltiamen Berfolgung und Deraubung der fath Kirche, ihrer Orden und Schulen. — Sm Verhältnis der Staaten zueinander fam der narte Nüslifeitsftandpuntt, das Recht des Stärkeren, zur Herrihaft. Daher die verlogene Diplomatie, die ihmählichen Ver- tragöbrüche, die hakerfüllten Revandegelüfte, die friegeriichen Wett: ‚tüftungen, die maßloje Sänvdergier, die neiderfülten Konkurvenz-
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fämpfe, Zuftände, die Ihließlih zum Kampfe aller gegen alle 
führen mußten. — Um diejes Unglüd abzuwenden, richtete Reo XII, 
an die Fürften, Regierungen und Völker der Welt feine Rund: 
Ichreiben über den Urfprung der bürgerlichen Gewalt (1881), über 
die hriftlihe Staatsordnung (1885), über die politijche Haltung 
und die Pflichten der Katholiken (1884), über die hriftliche Demo- 
Tratie (1901). So ftellte Leo XII. dem franfen Europa an der 
Echwelle de3 zwanzigiten Jahrhunderts die richtige Diagnofe 
und warnte vor den Urfaden, die fpäter zum Weltkriege führten. 

“ b) Pius X: (1903—1914) feßte das Werk feines Vorgängers fort und 
bot der Franken Welt die wahren Heilmittel gegen diefe Uebel an. 
Er entnahm fie aber gemäß feinem Wahliprud: „Alfes in Ehriftus 
zu erneuern”, den Gnadenfchäßen feines dreifachen oberiten Kirchenanntes, 
a) Er ging mit großer Schärfe gegen die neuzeitlichen Serlehren 

bor und vermwarf fie, 65 an der Zahl, im jogenannten neuen Sylla= 
bus und in feinem Rumdfchreiben gegen den Modernismus (1907), 
Mit heiligem Eifer beförderte er die theologischen BDiffenihaften 
und die gute Preffe dur Wort und Beifpiel. 

P) Im Begenfag zum Naturalismus der Zeit wies er die kranke Melt 
auf die Heilkraft ver Gnadenmittel der Kirche Hin, ganz be: 
jonder3 aber- auf das allerheiligfte Altarsfatrament, auf die oft: 
malige hl. Kommunion (1905), auf die frühe Kommunion der 
Kinder (1910). 

r) PiusX. machte auch; kräftigen Gebrauch von feinem oberften Hirten: 
amt zur Heilung der Weltihäden und zur Erhaltung des Melt- 
friedend. Er proteftierte gegen die Beraubung der Kirche durch 
die Staatögewalt, gegen die Trennung von Kirche und Staat, 
3. DB. in Frankreich (1904), in Bortugal (1911). — Sn der fir): 
lien Gefeggebung fjudte er den Bedürfniffen der Zeit auf 
alle Weife Rehnung zu tragen, So durch die Reform der Kirdh- 
lichen Ehegejege (1906, 1907), durd) Schaffung eines neuen fir): 
lichen Gejegbuches, duxd) Beichränkung der Eichlich gebotenen Feier: 
tage, durch die feier des Konftantinifhen Jubiläums (3. März 
1913), dur) Zeilung und Vermehrung der Kirhlichen Yurig- 
diktionäbezirke, duch Erleichterungen in der Seelforge, dur) Hebung 
der wiffenihaftlihen und asfetiichen Ausbildung des Klerus ufw. 

So wirkten ein weifer Papft, Geo XIIL, umd ein Heiligmäßiger 
Papft, PiusX., den Urjachen des DWeltfrieges mit allen Mitteln 
entgegen. Leider waren fie nicht imftande, dein Verderben Ein: 
halt zu tun; e8 brauchte nur eine entiprechende Beranlaffung, 
und die Rataftcophe war da. Und diefe Veranlaffung kam im 

-Huchmärdigen Fürftenmord von Sarajevo (28. Juni 1914). 
Pius X. aber farb am 20. Auguft 1914 aus Kummer und 
Sram über den Ausbruch, des Weltkrieges nach einer nur fünf: 
tägigen Krankheit. Sein Grab in der Nähe der Konfeffio des - 
Bl. Petrus im Petersdom ift der Gegenftand warmer Verehrung
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be3 vömifchen DBolkes, und fein Geligjpreungsprozeß ift fchon 
eingeleitet. Pius X. war auch in der Tat ein heiligmäßiger 
Serljorgerpapft, der e8 mit feinem Wahliprud: „Alles in 
EhHriftus zu erneuern,” ernft nahm. 

B. Die Veranlaffung zum Weltkrieg war eine nähere und eine nächte. 

a) Die nähere Veranlaffung war das Attentat von Sarajevo (28. Juni 
1914), wobei der öfterreihifhe Thronfolger Franz Ferdinand und 
feine Gemahlin, Fürftin Sophie von Hohenberg, den Kugeln des 
terbifchen Wiordbuben Prinzip zum Opfer fielen. Diefe fluhmwürdige 
Zat war das Werk der ferbiihen Freimaurerei, Hinter der die fer- 
bifche Regierung ftand. Die Revue internationale des Societes se- 
eretes fonnte fchon am 15. September 1912 fehreiben: Franz Fer: 
dinand ift zwar ein braver Mann, aber fon zum Tode verurteilt. 
Er wird auf den Stufen des Thrones fterben. Wenn daher Defter: 
reich von Serbien Satisfaktion und fichere Garantie für die Zukunft 
verlangte, jo war e3 vollfammen im Recht. Allerdings war die Form 
des öfterreihiichen Ultimatums einem fouveränen Staate gegenüber 
derart, daß e8 den Abbrud) der Beziehungen zur Folge haben mußte. 
Da Serbien die verlangte Sicherheit nicht Leiftete, jchritt Defterreih 

- zur Kriegderflärung, die auch) von Papft Pius X. und feinem Stants- 
jefretär offen gebilligt wurde. 

b) Die nädfle Veranlaffung zum Ausbruch des Weltkrieges bildete aber 
exit das Eingreifen Ruklands mit bewaffneter Macht in den öfter: 
reihifch-ferbifchen Konflikt. Aud) dies ift das Werk der- Freimaurerei, 
die ji) jpäter offen rühmte, den Weltkrieg angezettelt zu haben, und 
ihn ftolz „ihren Krieg“ nannte. 
a) Sm allgemeinen find folgende Verhältniffe fhuld am Welt: 

krieg: Die vollftändig heidnifche Einftellung des modernen Wirt- 
Ihafslebeng, die nicht nad) Nedt und Sittlichfeit, fondern nur nad) 
Magdt und Leiftungsmöglichkeit fragt, und der politifhe Jmperi- 
alismus, der weder die kulturellen Befiktümer eines Volkes noch) 
die naturgemäße gefunde Entwidlung breiter Volksjhichten be- 
rücfihtigt. Erwähnt feien hier beifpielsweife nur die englifche 
und die niederländiiche Kolonialpolitif, der Opiumfrieg gegen 
China, die Echaffung der Kanalrepublif Panama und der mo- 
derne volfsentfittlichende und tötende Induftrialismus, 

P) Was aber die Kriegsfhuldfrage im befondern angeht, fo läßt 
fi) darüber Heute noch fein ficheres gerechtes Urteil abgeben. Jeden: 
falls haben ihren Anteil daran: Die Erpanfionsbeftrebungen Rup- 
lands, der Kevandegedanfe Frankreich, die Einfreifungspolitit 
Englands, der Egoismus Italiens, derRationalitätenftreit Defterreid): 
Ungarns, die Großmannsfucht Serbiens und die Hohenzolfernpolitif 
Deutichlands. 

B. Die Sriegszeit. Wir unterfcheiden Kriegsverlauf und Kriegsende.
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8 382. Kirche und Kriegaverlauf. 

Papft Benedift XV. (1914—1922), geboren am 21. November 1854 aus 
dem marfgräflichen Gejchlecht der della Chiesa in Genua, am 21. Dezember 
1878 zum Priefter geweiht, diente unter dem Rardinal:Staatsfetretär Rampolla 
in der Nuntiatur in Madrid und feit 1887 im Staatzjefretariat in Rom. Er 
wurde am 22. Dezember 1907 zum Erzbiichof von Bologna und am 25. Mai 1914 
zum Kardinal ernannt. Am 3. September 1914 wurde er zum Papft gemählt 
und am 6. September 1914 als folder gekrönt. hm wurde von der VBorjehung 
die Schwierige Aufgabe zuteil, das Scifflein Petri durch die Stürme des Welt: 
frieges zu ftenern. Er löfte fie glüdlich zum Segen der fatholiichen Kirche. 
Seine Stellungnahme im Weltkrieg fan füglih mit den Worten bezeichnet 
werben: peinliche Neutralität, unermüdliche Liebestätigfeit, Kluge Friedensver- 
mittlung. 

A. Benedift XV. beobachtete peinliche Neufralität von Anfang an. Dies 
erhellt am beiten daraus, daß ihm wiederholt von beiden Seiten der Vorwurf 
der Parteinahme gemacht wurde. E3 fehlte au nicht an Verfuchen, den Papft 
auf Liftige und mehr oder weniger gewaltfame MWeife in den Kampf hinein- 
zuzerren. Allein Benedift XV. war aus feiner Neutralität nicht herauszubringen 
und hielt fi als der gemeiniame Vater aller von jeder Vermischung der Politik 
mit der Religion fern. Er beichränkte fih darauf, die Wunden des Krieges zu 
heilen und Frieden zu ftiften, Benedift XV. nahm nicht Stellung zur Kriegs: 
Ihuldfrage, jonderu betonte nur die Grundjäße der Kriftlichen Gerechtigkeit 
und Liebe, ohne ein Urteil darüber zu fällen, von welder Geite fie verleht 
wurden. Darum äußerte er fid) auch perfünlich ebenfowenig zum Friedens: 
angebot des öfterreihifhen Kaijers Karl. wie zum Friedensaufruf des ameri: 
tanifchen Präfidenten Wilfon. Der VBatifan war der Palaft der Neutralität, 

B. Damit ging Hand in Hand eine großartige Liebesfäfigkeif gegen- 
über Militär und Zivil, 

a) Mocten die Holdafen an der Front kämpfen oder in Gefangenichaft 
Ihmachten oder verwundet oder Trank in den Spitälern liegen, die Für- 
forge de3 HL. Vaters erreichte fie. 
eo) hm lag das Seelenheil der Frontfämpfer vor allem am 

Herzen. Deshalb organifierte er die Feldjeeljorge, wo fie 
nod) nicht beftand, 3. B. in Jtalien. Er fpendete je 5000 8. zur 
Anihaffung von Feldfapellen für die öfterreiifhen und itali- 
enifchen Soldaten, erleichterte diefen die Anhörung der HI. Meile 
duch Geftattung der Abendmeffen, erlaubte den Empfang der 
hl. Kommunion aud ohne Beiht nad) reumütigem Empfang der 
Generalabjolution, verlieh den Feldjeelforgern ganz außerordent- 
Yiche Beichtvollmanhten, geftattete die generelle Erteilung des Sterbe- 
ablafjes auf dem Schlachtfeld und die Teilnahme an den Efapu: 
Iierabläffen auch ohne Einfleidung. — Papft Benedikt betrieb bei 
den Kriegführenden 1914 eine furze Weihnachtspaufe und einmal
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auch) die Sonntagsruhe, damit die Soldaten aud; für ihre reli- 
giöjen Bedürfniffe jorgen fönnten. Dabei ftieß er aber bei Frank: 
reich und Rupland auf Widerftand. Das gleiche war der Fall, 
als er um einen Waffenftilftand von ein bis zwei Tagen zur 
Beerdigung der Gefallenen auf den Schladhtfeldern in Nord: 
frankreich bat. 

EP) Sn der Fürforge für die Rriegsgefangenen war Benedikt XV. 
unermüdlich tätig. Er ordnete mit Dekret der Kongregation für 
‚außerordentliche Angelegenheiten vom 22. Dez. 1914 an, daß die 
Biichöfe foldhe Priefter, die der Sprache der Gefangenen mächtig wären, 
in die Gefangenenlager jdieten, damit fie fi) ihres materiellen 

. und geiftlichen Wohles annähmen. In Rom jelbft errichtete der Bapft 
ein bieljprahiges Bureau zur Fürforge für die Gefangenen 
und Bermißten. — Mit befonderer Liebe nahm er fi der ge: 
fangenen Geiftlihen an. Den in Stalien gefangenen Prieftern 
jandte.er Breviere, Meßitipendien und Geld und forgte für ihre 
mwürdige Unterfunft in Klöftern. Auf Bitten des Kardinals Hart- 

‚ mann in Köln wurden die in Deutichland gefangenen franzöfilchen 
Geiftlihen in der Behandlung den Offizieren gleichgeftellt. Sein 
Plan, 800 franzöfische gefangene Beiftliche gegen nur 17 deutjche 
auszutaufcen, jdeiterte am Widerftand des franzöfifchen Krieg: 
minifters Gallieni. Der Papft traf verichiedene feeljorgliche Maß- 
nahmen für die Gefangenen. Er jeßte für fie die Sonntags: 
ruhe in allen Ländern dur uud erteilte gefangenen Prieftern 
für die Mitgefangenen volle Jurisdiftion mit allen Bollmaditen, 
desgleihen aud, jprachfundigen Geiftlichen bei Gefangenentrang- 
porten. — Er bemühte fi), leider vergeblich, gefangene Familien 
väter in neutralen Ländern umterzubringen. Dagegen gelang e3 
ihm, das traurige 808 der deutjchen Gefangenen in Dahomey 
Und das der franzölifchen in Neunficchen zu erleichtern. Den öfter: 
reihijchen und deutiehen Gefangenen in Stafien jandte er wieder: 
holt Liebesgaben, zufammen etwa 20000 Pakete. — Am 

1. Jänner 1815 feßte e8 Benedift XV, bei allen friegführenden 
Regierungen durd, daß die gefangenen Eriegsuntauglichen inva- 
liden gegenfeitig ausgetaufcht wurden. Das war eine unjdäß- 
bare Wohltat für Taufende von Invaliden und ihre Familien. 
Sm Mai 1915 erreichte er’ e& bei den Kriegsmächten, daß nitht 
dauernd Fampfunfähige gefangene Invaliden zur Erholung in 
der Schweiz untergebracht wurden. Ihre Zahl belief fic bis Srüh: 
jahr 1917 allein jchon auf 29000. 

b) Aber der Papft vergaß in der Sorge für das Militär die Not der 
Ziwilbevölkerung feinesmegs. 
a) Der Vatikan ward zur fiheren Zuffugitsftätte in befonders fehtwie- 

tigen Fällen. Unzählige Perionen von hohem ang, die fchon 
zum Tode verurteilt waren oder in Gefangenihajt Ihmachteten
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verdanken Benedikt XV. ihre Begnadigung und Freibeit. Kür 
die Flühtigen in Oberitalien jorgte der Papit dur Geld: 
Ipenden, Bereitftellung von Wohnungen, Gründung von Hilfe: 

 Eomitees. infolge des Ertl. d. Kong. f. außerordentliche Ungelegen- 
heiten vom 22. Dez. 1914 wurdein Paderborn eine®ermittlun g8= 
ftelle für Kriegsgefangene errichtet, die von 800000 Bermißten 
etwa 100000 ausfindig madjte. Bon diefen waren 60.000 noch am 
Leben. Rad) Borjchlag des Papftes vom 11. Jänner 1915 fand der 
Austaufd von Zivilgefangenen ftatt, der viele Zaufende in die Hei: 
mat zurüdführte. Ehbenjo ift e& ein DVerdienft des Papftes, daß 
die in Nordjrankreich im beiegten Gebiete zurüdgehaltenen Tamie 
lien, etwa 100000, freigelafjen wurden. 

P) Beneditt XV. organifierte den Briefverfehr zwiidhen den Ge: 
-fangenen umd ihren Angehörigen in der Heimat, gab den Geift- 
lichen Weifungen, fi diefer Sache anzunehmen, und errichtete in 
Rom ein vielipradhiges Auskunftsbureau für die Gefangenen und 
ihre Familien. Er fuchte mit allen Mitteln der oft furhtbaren. 
Not in den vom Kriege heimgefuchten Ländern abzuhelfen. Im 
srühling und Sommer 1918 bezahlte er Tämtliche Lebensmittel 
für die arme Bevölkerung von Oberitalien. Er fuchte Tlieger: 
angriffe auf offene Städte von 1916 bis-1918 zu verhindern, 
Ichrieb-Begnadigungsgefuche für verurteilte Belgier und Sranzofen, 
fam den von einer großen Meeresflut heimgejuchten Holländern 
zu Hilfe, öffnete den. Einwohnern von Arezzano, die von einem 
Erdbeben heimgefucht worden waren, das päpftlihe Schloß &aftek 
Gandolfo und- das Spital Santa Marta in Rom, wo er die Ver: 
wundeten felbft befuchte und tröftete. Obyleid) die Einfünfte des 
Papftes, 3.8. aus dem Peterspfennig, infolge de3 Krieges ganz 
bedeutend zurüdgegangen waren, gab Benedift XV. dennoch mil 
vollen Händen. ‚Den belgiichen Peteräpfennig von 1914 fandte er 
zur Verteilung an die armen Kriegäbetroffenen zurück und legte 
no anjehnlihe Summen dazu. Für da8 fchwer heimgejtuchte 
Polen ließ er in der ganzen Welt beten und fammeln und brachte 
einen Hilfefonds von 4 Millionen Franken zuftande. Litauen erhielt 
mehrere hunderttaufend Franken, Oftpreußen anläßlich) der Rofafen- 
einfälle 10000 Mark, Serbien und Montenegro zweimal je 
10000 Kronen, Nordfrankreicdh 40000 Franken uw. Dabei machte 
der Papft feinen Unterichied der Partei, der Nation oder Religion. 

C, Benedilt XV. wurde gleich nad) feiner Wahl vom internationalen 
Sriedensbureau in Bern und von der amerifanifchen Briedensgefellichaft um 
teine Mitarbeit zur Einftellung der Feindfeligfeiten erfuht. Er erfüllte die 
Erwartungen durd) feine ebenfo-fluge als unermädlihe Sriedensvermittlung 
im vollen Maße. “ 

a) Bunäcft fuchte er- alles zu vermeiden und, foweit e8 in feinen Kräften 
Tag, zu befeitigen, was den Krieg verlängern und den Frieden ver 

zögern fonnte. Für feine Perjon hielt er fi) art ftrengfte Neutralität.



1022 Zweites Hauptftüc. 

Er bemühte fih, Italien vom Eintritt in den Krieg zurüdzuhalten 
(Unterredung mit Zatapie im Juni 1915). Als der italienifche König 
Defterreih dennod den Krieg erklärte, gab er feinem Bedauern in 
einem Schreiben an Kardinal Bannutelli vom 25. Mai 1915 offen 
Ausdrud. Benedift XV. juchte aud) das Eingreifen Amerikas in den 
Weltkrieg hintanzuhalten. Schon in einer Unterredung mit R. Wigand 
am 5. April 1915 bat er, Amerika möge alles unterlaffen, was den 
Krieg verlängern fünnte. Dies hatte zur Folge, daß die amerifani- 
Then Katholiken gegen die Waffen und Mlunitionslieferungen Ame- 
rifas proteftierten und die Einhaltung ftrenger Neutralität verlangten. 

b) Benedift XV. wandte aber auch alle übernatürlichen und natürlichen 
Wiffel an, um dem Völfermorden ein Ende zu machen und den Frie: 
den herbeizuführen, 
0) Mebernatürlide Mittel. Drei Tage nach feiner Krönung rief 

er die Welt auf zum Gebet und zur Buße um den Frieden. Er 
ordnete Sühngottesdienfte an, und zwar für Europa am 7. Februar 
1915, für die übrige fatholifche Welt am 21. März 1915. Er 
verfaßte am 3. April 1915 ein ergreifendes Gebet um den Frie: 
den und fügte der Lauretanijchen Litanei die Anrufung bei: „KRüni: 
gin des Tyriedens, bitte für uns!” Sn der Faftenzeit 1916, am 
4. März, forderte er die Fatholiihe TFrauenmelt zu Gebet, Buhe 
und Liebeswerfen für den Trieden auf. Zum zweiten Jahrestag 
des Kriegaausbrudes ordnete er eine Generalfommunion aller fatho: 
lichen Kinder Europas an. Sm Juni 1917 fjollten auf feinen 
Munich allgemeine öffentliche und private Gebete um den Frieden 
zum göttlichen Herzen Jeju verrichtet werden. Dabei gab er felbft 
das beite Beifpiel im Gebet um den Weltfrieden. 

P) Natürliche Mittel. Bei jeder paffenden Gelegenheit fandte er 
feine heißen Friedenswünfde mündlidh und jhriftlih in die 
Welt hinaus. In feiner Werhnadhtsaniprahe von 1914 bedauerte 
er das Scheitern feines Vorjhlages für einen begrenzten Waffen: 
ftilftand. Im Konfiftorium vom 22. Jänner 1915 beklagte er fich, 
daß die Pflicht feiner Neutralität e8 ihm unmöglich made, den 
Krieg zu bannen. In feiner Anfpradhe an die Kardinäle am 6. Dezem: 
ber 1915 münfcte er einen Gedanfenaustaufh der ftreitenden 
Mächte über ihre Anfprüce. In feiner Weihnadhtsanfpracdhe 1916 
redete er vom Erjheinen de3 Friedens auf dem Wege der Gered;: 
tigfeit und ein Fahr jpäter fhreibt er die Hauptkriegsihuld der 
Eittenlofigfeit und dem Atheismus zu und wünjcht, daß die un: 
glüdtihe Menichheit zum Verftand und zum Herrn zurüdfehre. 
Am 5. April 1915 ließ ex die amerifanihe Breffe dur K. Wi: 
gand bitten, fie möge unabläffig und uneigennüßig für den Frie- 
den arbeiten. Sm Suni 1915 fagte er zum Franzofen Latapie, 
er werde freudig die erite Hand ergreifen, die fich zu Syriedens- 
verhandlungen biete. — Sn feinem Schreiben vom 23. Mat 1915 
bedauert er, daß feine väterlichen Mahnungen, von der furchtbaren
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Menfchenmebelei abzuftehen, fein Gehör finden. Im Briefe an die 
Bilhofsfonferenz in Fulda vom 6. September 1915 fordert er die 
Katholiken auf, jede Zwietracht zu meiden und, dur) riftliche 
Bruderliebe vereint, an der Herftellung eines gerechten und wir: 
digen Friedens zu arbeiten, und im Schreiben des folgenden Jahres 
an biejelbe Konferenz beklagt er fidh, daß feine Mahnungen zum 
Srieden verdächtigt oder offen abgelehnt werden, In einem Brief 
an den Kardinal Gafparri nennt er den Krieg einen Selbjtmord 
des gebildeten Europas (5. Mai 1917). — Benedift XV. wandte: 
fih aber au) direft an die Kriegführenden felbjt. Drei Tage 
nad) feiner Krönung bat und beihwor er diele, da8 furchtbare 
Dienihenmorden zu beendigen. Sn feinem Rundichteiben vom 
1. Rovember 1914 ermahnte ex die Regenten, es mit audern Nlitteln 
zu verfudhen und bie Waffen ruhen zu Iaffen. Befonders ergrei: 
fend war fein Aufruf an die friegführenden Völker und ihre Ober: 
häupter am erften Jahrestag de Krieggausbrudhes, 28. Juli 1915, 
worin er denjenigen jegnet, der zuerjt den Delzweig des Syriedeng 
erhebe. — Ehhlieklich, als der rechte Zeitpunkt gefommen war, am 
1. Auguft 1917, übernahm er perfönlich die Rolle de Friedens: 
bermitilers und machte beftimmte Friedensvorichläge. Sie lauten: 
Abrüftung nach beitimmten Regeln und nad einem beftimmten 
Maß, Einfegung eines Schiedsgerichtes mit vereinbarten Grund- 
Täßen unter Androhung bejtimmter Nachteile gegenüber Wider: 
fpenftigen, wahre Freiheit und Gemeinfamkeit der Meere, vollftän- 
diger gegenjeitiger Berziht auf Erfegung der Rriegsihäden und 
Kriegsfoften, beiderjeitige Herausgabe der befeßten Gebiete, des: 
halb Herausgabe der deutfchen Kolonien und Räumung Belgiens 
und Tranreihs, Löfung der territorialen Fragen nad Maßgabe 
des Gerechten und Möglichen zugunsten des allgemeinen Wohles. Das 
war die Stellung Benedifts XV. im Weltkrieg, 

$ 383. Kirde und Kriensende. 

Hier fommen in Betradht: Die Niederlage der Mittelmächte, der Parifer: 
friedbe und der Völferbund. 

A. Die Schuld an der Niederlage der Mittelmächte (1918) trifft nicht 
die Zatholiihe Kirche, fondern andere. 

.a) Im Gegenfeil. Hätte man im Auguft 1917 auf die Stimme des 
Papftes Benedift XV. gehört, der im richtigen Moment mit beiderfeits 
annehmbaren gerechten Friedensvorichlägen zum erftenmal aus feiner 
Referve heraustrat, jo wäre den Mittelmädhten die Niederlage wahr: 
Icheinlic) erjpart geblieben, es hätte weder Sieger nod) Bejiegte ge: 
geben, und die Staaten Europas wären ihrem gegenwärtigen böfen 
Schidfal entgangen. Daß dies nicht geihehen,. tft nicht Echuld des 
Papftes und der Kirche, fondern derjenigen Kreile, die den Frieden 
aus der Hand des Papftes nicht annehmen wollten.
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b) 

Zweites Hauptftäd. 

Die Schuld aber am jließlihen Zufammendrud der Mittelmächte 

ift auf nädjfte und entferntere Urfadhen zurüdzuführen. 

a) Nähfte Urjadhen find: Der Lügenfeldzug der feindlichen Preffe, 

die großen Wuchergejchäfte mit notwendigen Vebensmitteln, das Tehlen 

wichtiger Ariegsmaterialien, die begreifliche moralijche Zermürbung 

der an Zahl und Ausrüftung immer jhwächeren Frontfoldaten 

gegenüber einem ftet3 mächtiger werdenden Zeinde, der gute Glaube 

an die 14 PBunfe Wiljons, die einen guten Zrieden auf Grund: 

fage einer echten Demokratie veriprahen, die Friegägegneriiche Ugi- 

tation im Felde und die revolutionäre Strömung im Hinterland. 

ß) Die entferntere und tieffte Urjache des traurigen Berhängnifies, 

das über Europa hereinbra), lag aber in der gottlojen Philofo- 

phie- der Zeit, die au das deutihe Volk in weiten Kreifen um 

feine Religion brachte und daher feine fittliche Kraft zermürbte. — 

Sedenfalls Kann der unglüktiche Ausgang des Krieges als eine 

Strafe Gottes beim Freund und indirekt aud) beim Feind _attz 

gejehen werden, und zwar dafür, daß die Völker Europas in Gott- 

vergeffenheit dahinfebten und ihr ganzes Sinnen und Traiten aufs 

Serie richteten. Die Vollzieher diejes Strafgerichtes aber waren 

die Nölfer felbft, indem fie fi gegenfeitig zerfleiihten. — Die 

Zahl der im Weltkrieg Gefallenen wird auf 10 Milfionen, die 

der Vermundeten auf 30 Millionen geichäßt. Die 10 am Krieg 

beteiligten Zänder zählten 1913 an 400 Miliionen Menicen. Bis 

1919 hätte die Zahl 424 Millionen betragen folfen, ftatt defjen 

ana e3 nur 389 Millionen, fomit befteht ein Abgang von 85 
ilionen, 

& B. Der Parifer Kriede von 1919 hatte feine Folgen für Staat und 
e. 

a) Die Mitfelmäcte hatten im guten Glauben an Wiljons 14 Punkte 

die Waffen niedergelegt und einen gültigen Vorfrieden mit der Entente 

geihloffen, dafür erhielten fie jchließlich den Gewaltirieden zudiktiert, 

der nicht jenen Grundjägen entjpricht, die Benedikt XV. in feinen 

Mahnungen an die Friegführenden Mächte aufgeftellt hatte. Wenn 

‚auch der Apoftoliihe Stuhl dagegen offen nicht Stellung genommen, 

fo gab er doch zu verftehen, daß er damit nit in allem einverftanden 

fei. — Aber au den og. Siegerftaaten brachte diefer Yriede bis: 

her wenig Glüd und Segen. Die äußeren und inneren Schwierigkeiten 

vermehren fich beftändig und beicäftigen die Diplomaten und Etaat3- 

männer in ihren zahlreichen Konferenzen (Genf, Locarno 1925) in 

einem fort. 
Für die Rafhofifde Kirdie bedeutet der Parifer Friede feinen Vorteil, 
a) Der Apofloliihe Stuhl wurde von der Teilnahme an den Bera- 

tungen zufolge Artifel 15 des Londoner Paftes v. 1915 ausge: 
fhhlofien, obgleid) fich niemand um den Frieden fo verdient gemacht 
‚hatte wie Papft Benedift XV. Darin aber Tiegt eine jchmere 
Beleidigung de3 Papftes, was jelbft Proteftanten zugeben müfjen.
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P) Noch empfindlicher für die Fatholiiche Kirche war der Schaden, der 
duch die Ausihaltung der Römifchen Vrage entitand. 
Diefe hätte in den Rahmen der Verhandlungen um fo mehr hinein= 
gehört, als gerade der Krieg die Dringlichkeit einer befriedigenden 
Beilegung diejer Spannung zwifhen Batifan und Quivinal fo 
deutlich al8 nur möglich forderte. Es ftellten fich nämlich mit dem 
Eintritt Jtaliens in den Krieg in Rom ganz unhaltbare Zuftände 
ein. Die öjterreichiihen und deutichen Brälaten in Rom wurden 
wie die anderen Dejterreicher md Deutjchen von der italienifchen 
Regierung ausgewiejen. Die Gejandten Oefterreichs und Deutich- 
lands am Batıfan mußten Italien verlajfen. Der öjterreihiiche 
Sefandtihafts-Palaft di Venezia wurde von der italieniichen Regie 
rung Eonfisziert. Offiziere und Mannfhaften der päpftlichen Leib- 
garde wurden von „Stalien eingezogen. An den Papft gerichtete 
Briefe wurden von der italieniihen Zenfur geöffnet oder zuriick 
behalten. Der Osservatore Romano, das amtliche Organ des Bapftes, 
wurde don ber italieniichen Behörde zenfuriert, ufm. — Gegen 
jolhe Vergewaltigungen der von der italienijchen Regierung 1870 
garantierten Freiheit des Apoftolifchen Stuhles proteitierte nicht 
bloß Denedift XV. 1914 und 1915, fondern aud) nihtfatholifche 
Gelehrte erhoben in ben NReichstagen Deutichlands und Ungarns 
ihre Stimme zugunsten des Papftes und verlangten Nemedur. Troß- 
dem Fam diefe brennende Frage auf Verlangen Jtaliens (Londoner 
Pakt 1915) im Parifer Frieden nicht zur Sprade. „Diefes Bor: 
gehen foınmt einer Kriegserklärung an den Batifan gleich, die fich 
die Katholiken der Welt nicht gefallen Iaffen dürfen. Solange dem 
Apoftoliigen Stuhle nicht jene normale Lage geihaffen tft, die er 
kraft feines göttlichen Rechtes haben muß und worauf er nicht 
verzichten Tann, ohne Selbitmord zu begehen, folange wird die 
Römiiche Frage beitehen bleiben. Denn die Unabhängigkeit des 
Papfitums von der Zivilgewalt ift da3 Lebenselement der fatho- 
lichen Kirche, und feine Macht der Welt würde die Katholiken 
beruhigen fönnen, wenn nicht fidhere Bürgichaft gegeben wird, die 
für alle überzeugend in die Augen fpringt. Auf keiten all darf 
der Vatikan zu einem römiichen Moignon werden.” Glüdflichermeife 
befferten fid) diefe Berhältniffe weentlich in der Nachkriegszeit, S. u. 

©. Was den Bölkerbund anbelangt, jo fommt bier jein Wefen und feine 
Stellung zum Papfte in Betradit. 

a) Am 26. Juni 1919 wurde in Beriailles ein Völferbund gegründet, 
der fpäter feinen Eiß in Genf aufihlug. Er jollte eine DVeremigung 
aller Völker und Staaten der Erde fein zum Zmede, ähnliche Kon: 
flilte wie den Weltkrieg zu verhindern, der Welt den Brieden zu 
garantieren, den nationalen Minderheiten Schuß zu bieten, ein Zur 
Huchtöort der Unterdrücten zu fein und die entzweiten Nationen wieder 
miteinander zu verfühnen. Inwieweit er diejer hehren Aufgabe ge- 
wachen ift, muß erjt noch die Zukunft Iehren. Was ihm bisher ge= 

Ender, Kirchengejchichte, 65
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Yungen, ift die finanzielle Sanierung der vom Krieg am härteften 

mitgenommenen Länder Defterreih und Ungarn. Im übrigen blieb 

e3 bisher dabei, daß 6 Millionen Deutiche bei Frankreih, Dänemark 

und Polen, weitere 6 Millionen Deutihe in Ungarn und Böhmen 

bei- Rumänien und der Tjejehoilowafei und die deutjhen Südtiroler 
bei Sitafıen verbleiben, und daß die Länder der Mittelmächte jo gut 
wie entwaffnet find. 

b) Wenn au in Frankreich und England Stimmen Yaut wurden, die 
eine Derirefung des Vapfles im Völferbund wünjdhten, jo wollten 

Die maßgebenden Kreife doch nichts davon willen. Franfreich und Eng: 

Yand hatten eben im Londoner Vertrag (1915) den Eintritt taliens 

in den Weltkrieg zu ihren Gunften mit dem DBeripreihen erkaufen 

müffen, den Wideritand Staliens gegen jeden Borjhlag auf Zulafjung 

eines Vertreters des Apoftofifhen Stuhles zu den Friedensverhand: 

Yungen oder bei der Regelung der durch den Krieg aufgeworfenen Fragen 

zu unterjtüßen. Denmac) war der Bapit von der Teilnahme am Völker 

Bund, der jolhe Fragen zu regeln hatte, von vornherein ausgejch:ofjen. 

Bisher hat der Papft zum Völkerbund offiziell nicht Stellung genommen 
und aud nicht die Aurfnahme in denfelben begehrt. Mit Net; denn 
dies Fönnte ihm nur in Schwierigkeiten verwideln und al3 indirekte 

Bilfigung des Parifer Friedens aufgefagt werden. Zudem fteht der 

PBapyit als Steflvertreter Chrifti auf Erden nicht neben oder unter, fondern 

über dem Völferbund. I 

C. Die Nahkriegszeit. Sie brachte für Kirche und Staat böfe und 
gute Folgen zugieid). 

a) Die böfen Kriegsfolgen find teils äußerer, teils innerer Natur. 

$ 384. Arußere böle Kriegsfolgen. 

Sie treten auf Staatlichen und Firchlichen Gebieten mehr oder weniger 

offen zutage. 
A. In den Sfanten namentlich Europas maden fih jhlimme Kriegs 

folgen geltend, die indirekt aud; der Kirche zum Schaden geveichen. 

a) 

b) 

Schon der YUusgang des Krieges brachte Verhältniffe mit fi, Die 

der Kirche ala dem Hort für Recht und Billigfeit niemals zum Bors 

teil gereichen fönnen. Das böje Beifpiel, das die hriftlichen Bölfer 

mit ihrem graufamen Bruderfrieg den Naturoölfern gaben, machte das 

Chriftentum feldft in ihren Augen verächtlid und fhadete deshalb dem 

Miffiongwerk unter den Heiden gewaltig. 
Noch größer war der Nachteil, der der Kirde aus den Reovolulionen 

in den verfchiedenen Staaten erwuchs. Altehrwürdige Monardien flürze 

ten, und junge Republifen traten an ihre Stelle. Damit wurde das 

monarhifhe Prinzip, auf dem aud) die Verfafjung der Kiche auf: 

gebaut ijt, überhaupt erj—hüttert und dem Plan der greimauver auf 

Gründung einer Univerfalvepublit Vorjyub geleiftet. Das war be: 

fonders in jenen Ländern der Fall, in denen die Revolution unter
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der Fügrung des Judentums einen blutigen Berfauf nahın, wie z.B. 
in Ungarn während der furzen Räteregierung, in Bayern wärend der 
Diftatur des Proletariates und in Rußland unter der Schredensherrihaft 
der Bolichewifi. 

ce) Der jchwerite Schlag auf flaatlichen Gebiete war für die Xatholifche Kirche der Sfurz des katholifcien Kaufes Habsburg. Diefes Herricher- 
geihleht war nicht bloß das mächtigfte unter allen fatholifchen Herrjcher: 
geihlechtern Europas, fondern aud) ein Hort der fatholifhen Kirche 
im Laufe der Jahrhunderte zur Zeit der großen Gefahren des Jflams 
und des Proteftantismus. In der Entente beitand auch bis zuleßt 
der Wille, die Donaumonardie jelbft mit Preisgabe des Londoner 
Dertrages im Wefentlichen zu erhalten. Erft im Teßten Augenblie 
gelang e8 den Meberredungs- und Veriprehingafünften der tichechifchen 
und jüdflamiichen Emigranten, die Anerfennung eines unabhängigen 
tiehehiichen und füdjlaw:fhen Staates ducchzufegen und damit die Zer- 
trümmerung der ehrwürdigen öfterreichifchen Vonardhie herbeizuführen. 
So verlor die Fatholifche Kirche nicht nur die mächtigfte Fatholiiche 
Edukmadt in Europa, fondern au die Hoffnung, die Belehrung 
gewiller Länder des Balfans in abiehbarer Zeit durchzuführen. — 
Die aus der Revolution ohne Bollsbefragung entitandene öjterreichiiche 
Republif aber erklärte Kaijer Karl IL, der nie abgedanft, fondern nur 
gegen das Beriprechen maßgebender Führer, fid) bei der Entjheidung 
über die Staatsform für die Monarchie einzufeßen, zeitweilig die Herr: 
Ihaft zurücgelegt hatte, in der Folge widerrehtlich des Ihrones für 
verluftig, verwies ihn am 3. April 1919 des Landes und nahm feine 
Güter in Beihlag. (Dr. Zoj. Erberle, Wien.) Die Weftmächte aber 
rächten den zweimaligen mutigen Verjud Karla. zur Ausübung feiner 
Herricherrechte in Ungarn (1921) mit feiner Verbannung auf die Jnjel 
Madeira. Hier erlag der Ichwergeprüfte Monard) dem ungejunden 
Klima und ftarb im beften Nannesalter am 1. April 1922 eines jehr 
erbaulichen Todes, indem er feinen Feinden verzieh und fein Leben 
für feine Völker Gott zum Opfer bradite. 

B. Rod jhlimmer als auf dem ftaatlihen waren die Kriegsfolgen auf 
den äußeren Rirdlidien Gebiet. 

a) Die Rice erlitt großen Sadhfhaden. ° 
a) Im allgemeinen gingen der Kirche duch) die Geldentwertung 

und die Balutaftürze große Stiftungen zu ihrem Unterhalt oder 
au Faritativen Zweren verloren. Eine Menge von Kirchen, Klöftern 
und firhlien Anftalten und Gebäuden im Kriegägebiet wurden 
zeritört oder fchwer befchädigt. In der Nachkriegszeit verlor die 
Kicde in einzelnen Ländern durch Konfiöfationen, Nequifitionen, 
Sozialifierung, Bolichewififierung, Mieterfchußgefege, Wiederbefie- 
delungsmaßnahmen ufw. Riejenfummen an beweglichen und un: 
beweglihem Gut. 

PB) Im beionderen einige Beifpiele. In Böhmen nahm der Staat 
der Zatholiichen Kirche 325000 ha Grundbefiß unter dem Titel
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Agrarreform gegen eine mir fehr geringe Entihädigung hinweg, 
er beihlagnahmte auch die dem Brämonftratenferitift Tepl gehörigen 
Quellen und Bäder Marienbads (1925). — Während der Kommu- 
niftenregierung in Ungarn mwurden Gotteshäujer in Konzertfäle 
und Marfthallen verwandelt, das gejamte Kirchenvermögen wurde 
fommunifiert, ebenjo das der Firhlihen Orden, Inftitutionen, 
fatholifhen Vereine und Lehranftalten im ganzen Lande, zujam= 
men im Werte von 114703615 Kronen. — Zur Beit der Regierung 
unter Aurt Eisner in München wurde das Kapuzinerkfoiter ge 
plündert, der Apoftolifche Nuntius unter Vorhaltung eines Revol- 
ders zur Ablieferung feines Yutomobils gezwungen. — Sn Ruß: 
Tand wurde die Kirche ihres gefamten Eigentums an Sad: und 
Geldwerten vollftändig beraubt. — Polen führte in Galizien eine 
Agrarreioem dur, die der Katholiichen Kirche anfangs faft den 
ganzen Grundbefig im Lande Hinwegnahm und den Klerus in eine 
traurige materielle Lage verfeßte, Verhältnifje, die 1925 durd) das 
Konfordat wieder fantert wurden. — In Mexiko wurden die 
Kichen, Viarrhäufer und der ganze firchliche Befig als Staats: 
eigentum erklärt, Bijchöfe und Priefter müffen in Privatwohnungen 
ihre Zuflucht fuchen. — Das Hl. Land ging 1921 in die Hände 
der Bioniften über und leidet either mehr als jelbjt unter der 
Herrichaft der Türken. 

b) Kufffdaden. Seit dem Krieg durdmeht der Geift des Kulturfampfes 
die Welt. Nach dem Sturz der Throne follen gemäß dem Plane der 
Freimaurer die Ultäre fallen. Die amerifanifche reimaurerei jehreibt: 
„Wenn die Kanonen fchweigen, ift der Krieg noch feineswegs zu Ende. 
Der wird vielmehr auf einem anderen Gebiete nur in feinerer Form 
weitergeführt werden. Diefer Enticheidungsfampf, der fchlieglich mit 
dem Triumph der von der Sreimauverei verfochtenen Grundfäße enden 
muß, wird wahrjcheinlich ohne Blutvergießen verlaufen. Diejer lehte, 
endgültige Eniheidungstampf wird feitens der Treimaurerei die Anz 
ipannung aller Kräfte bi an die Grenzen des Möglichen fordern.” 
Tatjähli ift auch faft in allen Ländern der Kutturfampf auf dem 
Gebiete der Schule und der Familie entbrannt. — Sn Defterreid 
wurden die religiöfen Uebungen an den Schulen ungejeglicherweife frei- 
gegeben. Man judt hier die Schule auf alle Weife in eine jüdiich 
marziftifche zu verwandeln und das abjolute Schulmonopol des Staates 
einzuführen. — In Deutfhland gingen die Kultusminifter Adolf 
Hoffmann in Preußen und Ludwig Hoffmann in Bayern daran, die 
Schuljugend den Händen der Sozialdemokraten vollitändig anszu: 
liefern. — In Franfreicdh wurde die fog. Laienfchule zur Schule 
des Atheismus. Eine Folge davon ift, daß von den 36000 Pfarreien 
des Landes 12000 ohne Priefter, und daß die Priefterieminare fait 
entoölfert find. Dazu fommt, daß 3101 Priefter und 1517 Ordens: 
geiftliche im Weitkrieg fielen. Minifterpräfident Herriot wollte die 
gottlofe Laienjhule mit Bruch des gegebenen Verjprehens aud) auf
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Elfaß ausdehnen (2. März 1925), ftieß aber auf energifchen Wider: 
ftand der Katholiken unter. Führung des Biihofs Rud) von Straßburg 
und mußte gehen. — Sn der Tihechei joll der Fatholiiche Neligions- 
unterricht allmählih planmäßig aus der VBolksihule verbannt und in 
den Bürger: und Mittelichulen überhaupt nicht mehr erteilt werden. 
Dafür fommen Lehrbücher mit firden- und driftusfeindlihenm Suhalt 
in Verwendung. — Während der Kommuniftenherrfchaft in Ungarn 
wurde der Religionsunterricht in den Echulen verboten und an jeirter 
Statt die Lehre eines Mare und Lenin eingeführt. Das Kreuz wurde 
aus den Schulzimmern entfernt und dur) die Jnichrift erjeßt: „Prole: 
tarier, e8 gibt weder einen Gott .noc einen König über euch, ihr 
fünnt eu) nur felber helfen.” Es wurde verboten, die Menicdhen auf 
das Yenfeits aufmerkjam zu machen. Die Jugend wurde planmäßig 
zur Gottlojigfeit und Sittenfojigfeit verführt. Die Nehtsfakultät an 
der Univerfität in Budapeft wurde in eine Vrbeiterumiverjität ver: 
wandelt, in der revolutionäre PVroletarier mit fommuniftiiher Welt: 
anfchauung aufgenommen wurden, Die theologische Fakultät wurde 
ganz aufgehoben. — In Moskau beiteht ein Seminar zur Herans 
bildung gediegener antireligidjer Lehrer und dazu noh ein Inftitut 
zur Verbreitung des Atheismus. — Sn der Türkei herricht ein Kultur- 
fampf ihlimmfter Art. Kein Sonntag, feine religiöje Feier, feine 
Öffentliche Hochzeit darf mehr gehalten werden. &s dürfen feine Glorfen 
geläutet, feine bifchöflichen Bifitationen abgehalten werden. Es gibt für 
Ehriften fein Berfaufsrecht, Fein Recht, das Land zu verlaffen. Der Ueber: 
tritt eines hriftlihen Familiengliedes zum Iilam hat den zmangsweifen 
Abfall der ganzen Familie zum Zilam zur Folge. — In der Provinz 
Tabasco in Mexiko wurden fämtliche Kirchen geichloffen. Die Epen- 
dung der hl. Saframente, die Hl. Mefje wurde verboten. Den Bifchof 
Pasfal Diaz traf die Verbannung aus feiner Diözefe, weil er feinem 
Slauben treu bleibt und nicht heiraten will. Der Reltgionsunterricht 
“in den Schulen ift verboten, und die Eatholifhen Privatigulen find 
größtenteils aufgehoben, 
»erlonalldiaden. Während der 4% Monate Kommuniitenherrichaft 
unter Bela Khun in Ungarn wurden Taufende von Katholiken in 
die Kerker geworfen, in den Kellerräumen de3 Parlamentes mit aus- 
gejuchter Graufamkeit zu Tode gemartert, gehängt, erihofjen, ertränft. 
Nonnen wurden gewaltfam aus ihren Klöftern vertrieben und erbar= 
mung3lo8 zum Abfall gezwungen. Katholifche Priefter wurden wegen 
geringfügiger Urjacdhen in die Rote Armee geitedt, in die Gefängnifie 
geworjen, graufam Hingerichtet. So wurde 3.B. Pfarrer Anton Szemes 
lifer von Nitifch erfchoflen, weil er fi) für einen Familienvater ges 
ftelft Hatte, um ihm das Leben zu retten. P. olof wurde erichofien, 
weil man in feiner Wohnung ein altes Gewehr fand. Ein Pfarrer 
wurde an einen Baum gebunden und in einem regelrechten Scheiben: - 
{hießen auf ihn getötet, ein anderer Pfarrer wurde auf einem Dünger: 
haufen erfchofien, einem anderen wurde die Kalotte an den Kopf ge:
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nagelt, ein anderer an Händen und Füßen freuzmweife an die Klirchen- 
tür genagelt, Bifchof Miifes von Steinamanger wurde in eine feuchte 
Derbrecherzelle geworfen, wo er wochenlang zwiichen Tod und Leben 
Ichwebte. — Der jüdiiche Bluthund Tibor Szanneli verwandelte mit 
feiner Mörberbande, den jog. Leninbuben, ganze Dörfer in einen einzigen 
VriedHof. Bei Diefen Greueltaten lag die Führung in jüdischen Händen. 
Unter den 41 Mitgliedern der Nationalverfammlung waren 38 Juden, 
in der Näteregierung unter 32 Mitgliedern 20 Juden. Der aus- 
geiprungene Stleriker Osfar Vaber fat den Ausjprud;: „Ih will bis 
an die Stniee im Biute der fatholiihen Pfaffen waten und die Kirche zur Bettlerin maden.” — In Mexiko darf fein Priefter ein Gelübde ablegen oder Sacheigentum bejiken oder erwerben. Niemand darf einent religiöfen Orden beitreten. Die Diözefe Tabasco mit 180000 Seelen 
hat nur 3 Priefter. Die ausländijchen Priefter find famt bei päpft- 
Ihen Nuntius des Landes bermiejen. — In Rußland wurde die Neligion graufamer verfolgt als während der dranzöfischen Kevolution und der Neronianifchen Chriftenverfolgung. Graufamteit und Gott: lojigfeit wurden bis zum Wahnfinn getrieben. Dex Fatholifche Erzbiichof Cieplaf von Petersburg wurde wegen jeiner Kirdhentreue zum Tode verurteilt, dann zu Iebenstänglichem Kerker und ihließlich zur Qandes- verweilung begadigt, während iein Generalvifar Budfiewic; am Kar: freitag (30. März 1923) im Kerfer erichoffen wurde. In der Zeit von 7. November 1917 bis Juli 1923 wurden in NRupland hingerichtet: 28 Bıjchöfe, 1219 Priefter und Beiftliche, 6000 Lehrer, 9000 Aerzte, 54 000 

Offiziere, 260 000 Eoldaten, 12000 Srundbefißer, 350 000 Sntelfeftuelfe, 190000 Arbeiter und 80000 Bauern (Schönere Zufunft 1926 &. 910), 

$ 383. Innere böle Kriegsfolgen. 
Shlimmer noch) al8 die äußeren find die inneren böjen Volgen des Welt: frieges auf Kirhlichem Gebiete in Bezug auf Glaube und Eitten. 
A. Sn Bezug auf den Rathofifden Glauben. Das fatholiihe Glaubens: leben der Völfer wurde vielfad) erichüttert, Serglaube und Unglaube griffen um id. a) Die Inthriflihung der Suduftriemafjen machte aud) in Katholifchen Ländern große Fortichritte, und die Zahlen der Kirchenaustritte und die der Konieffionslofigkeitserflärungen mehren fih. Im Jahre 1921 gab 8 in Wien 18108 Apoftaten, ‚im Sabre 1923 jchon 22888, Hievon .. 20403 Konfeffionsfoje. Der Sndifferentismus greift infolge fonfefjions- lofer und gottlofer Schule immer mehr um fi. — Franfreid zählt nad) 50 Jahren zeligionslofer Schule und nad; 15 Jahren Trennung von Staat und Kirde 50000 fozialiftifehe und 1500 fommuniftifehe Lehrer. — Sn Nordamerika gibt e3 etwa. 40 Millionen Nenichen, die feine Kirche mehr befuchen. — Der übertriebene Nationalismus führt zum Schisma und zur Härefie. In Böhmen z.B. verlangten (wenn au nur 140 von 6400) nattonaliftiich gefinnte Getitliche un: firchliche Neuerungen und gründeten, als ihnen dieje von Nom ver-
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weigert wurden, eine nationale demofratiiche tichechoffovafiihe Kirche 
mit Priefterehe. Diefe Nutionalfirche, die beim fatholifhen Volk trog 
ftaatlicher Begünstigung wenig Anklang findet, wurde vom Papft am 
15. Sänmer 1920 verurteilt. hr Katechismus fteht nicht mehr auf 
riftlichem Boden, — Der Sozialismus führt feine Anhänger unter 
dem Schlagwort: „Religion iit Privatfahe” zum Abfall von deu Fatho: 
lifchen Kirche und zum Unglauben. — Unter folden Umftänden ift 
e3 nicht zu verwundern, daß 3. B. in einer öfterreihifchen Diözefe don 
1748000 Eeelen in nur 3 Jahren 500000 vom Glauben abfielen, 
daß in einer Pfarrei mit 9000 Katholifen 2000 aus der Fatholifchen 
Kirche austraten, und daß in Ungarn römijchtatholiiche Geiftliche 
Rommuniften wurden, wenn e8 au nur 20 waren. 

b) Zu den alten Irelehren famen zahlreiche neue. Die verjchiedenen protes 
ftantifchen Eeften bemühen fi vergeblich, einen Zufammenihluß auf 

interfonfejfionellem Boden berzuftellen; ihr einziger Einigungspunft 
ift die Gegnerihaft gegen Nom. Die Sekten der Methodiften, Adz 
ventiften, Heilsarmee, Exuften Bibelforjher, Freidenfer ujw. benügen 
die Kriegspigchofe der Völker zu einer rührigen Abialspropaganda 
unter den Katholifen und werden dabei von Juden und Yreimaurern 

mit großen Geldmitteln unterjtüßt. — Der von Pius X. verwor- 

fene Modernimus lebt in anderer Form als fittlicher, juridiicher 

und jozialer Modernismus wieder auf. Diefer jegt fi über die Ber 

bote der Päpite hinweg, als ob fie nicht beitänden oder veraltet 
wären. — Am weiteften ift Rußland im religiöfen Rihiliamus 
vorangef&hritten. Hier befinden fi ftaatliche Inftitute zur Verbreiz 
tung des Atheismus. Um Weihnachten 1922 wurde ein Weit zur Abs 

feßung Gottes eingeführt, wobei eine Riefenpuppe, die den Namen 
„Almächtiger Gott” trug, feierlich verbrannt wurde, 

B. Den größten Schaden aber richtete der Krieg in dem fifflihen Leben 

der Bölfer an. Die Zügellofigkeiten, Ungerechtigkeiten und Unmenfchlichkeiten während 

des vierjährigen Weltkrieges finden in der Nachkriegszeit vielfach eine Nahahmung 

in unbändiger Augenkuft, Fleifesluft und Hoffart des Lebens. 

a) Eine maferiafikifhe Weltanjehauung beherricht die Geifter und führt 

zum Shraufenlofen Mammontsmus. Neid und Habjuht im großen 

Stil waren Vorläufer des Weltkrieges, fie folgen ihm aud nad. Von 

neuen Regierungen wurden verjhiedene Ungerechtigteiten verübt, jo 3. ©. 

in Defterreich durch das ungeredtfertigte Fefthalten an dem Mieter: 

ihußgefeß und durd; eine parteiiihe und gehäffige Anwendung des 

Miederbeftedelungsgefebes; in Böhmen durd) eine radikale partetiiche 

‚Agrarreform; in Rußland durd) Vergeiellihaftung des Privateıgentum3; 

in geriffen Nachfolgeitaaten Defterrei Ungarns dur die Sequeftrie: 

zung des Bermögens der Habsburger Dynaitie. — Kein Munder daher, 

wenn Bollsausbeuter, Schmuggler, Schieber, Schwindler, Defrandar: 

ten, Diebe ujw. ihr Unwefen treiben, wenn Räuber ihr Handwerk am 

hellen Tag auf offener Straße mitten in den Städten erfolgreich ausüben,
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wenn die Putofratie die Völfer ausjaugt, wenn an die Stelle des Erbadels der Geldadel und an die Stelle des &riftlichen Grundbefigers der Schadherjude kritt. 
In moralifcher Beziehung hat der Weltkrieg unermeplich gefchadet. „Die gerühmte Bildung ift nahe daran, in Barbarei umzuidlagen, nad Art der Wilden in voller Nadtheit paradierend. Entjeglihe Krank: heiten und nod) entjeßlichere Zajter bededfen ben Bolfsförper mit Wun- den und Gejchwüren, zerirejfer den Organismus der Familien, fhädigen die Ehe und ftürzen fich mit wilder Mordluft auf das neugeborene und das ungeborene Kind“ (Katholikentagsrede des Biihofs Keppler 1925). Lehren wurden verfündet, wie 3.8: „Die Sünde ift nichts anderes als die Betätigung des Erhaltungs: md Vortpflanzungs- triebe3” (Ludm. Gurlit). Die Emanzipation deg Öleifches wird alferorten gepredigt, und heute wie zur Zeit de Verfalleg des Nömerreiches gilt das Wort: „Berderben und verdorben werden, das it unsere Beit.” Die öfterreihiiche Sozialdemokratie läuft Sturm gegen die Sejeße zum Eduß der Unauflöslichkeit der Ehe und des Lebens des ungeborenen Kindes, Geheime Mächte arbeiten unermüdlich am fittlihen Ruin des Bolfes, um es ficher beherrjhen und ausbeuten zu können, Die moder: nen Echlagwörter: Trennung von Kirche und Staat, von Kirhe und Säule, von Gatte und Gattin, Haben es auf die Untergrabung der fittlichen Weltordnung abgejehen. Schulkinder werden unter dem DBore wand jeruelfer Aufklärung mit dem after befannt gemacht und zum Nadtzeihnen angeleitet, Jugendliche werden durch ungehemmten Der- fehr der beiden Gejchlechter in der Schule, beim Turnen, Schwimmen, Wandern uf. entjittliht. Die breiten Bollamafjen werden durd) Ihmußige Preffe, Ihamlojes Kino, unfittliches Theater, erotifche Tänze, ausgelaffene Mode und heidnifche Nadtfultur moralifh und phyiiie zermürbt md zugrunde gerichtet. Ein franfhaft übertriebenes Sport: teen treibt Musfelfultur auf Kolten der Beiftes- und Derzensfultur. Die Zahl der Selbftmorde nimmt aud) in jugendlichen und. beffer fitu: ierten Kreifen deftändig zu. Nordamerika hatte 1922 allein 12000 Eelbjtmorde, darunter 79 von Milfionären. Die efelhaften Gejchlechts- franfheiten breiten ih immer mehr au auf dem Lande aus. €) Die Koffart des Lebens macht fih in allen möglichen Formen geltend, Unbändige Herrfhjuht war Urjahe und Folge de3 Krieges zugleid). Shr Werk ift die gottentfremdete Politik, die fih über alle Schranken der hriftlichen Moral hinwegjekt. Demfelben Geifte Huldigen aud) die Dölker. Deshalb der empörende Terror der Eozialiften gegenüber Andersdenfenden, die Abgötterei mit der eigenen Nation und der Haß gegen die fremde, bie feige Kompromißfeude und Ihmusige Oppor- tunitätspolitif, die unveräußerlihe Güter der Menfchheit verihadert und zu himmelfchreienden Derbrechen jchmeigt, die ihale fogenannte . Bolfsbildung, die nur die Köpfe verwirrt, md die Dilettanterie in der Pädagogik, die in der Ssugend unendlichen Edhaden anrichtet. 
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b) Gnfe Striegsfolgen. Sie traten zutage unter den Päpften Benedift XV. 
und Pius XI, 

8 356. Unter Benedikt XV. 

Der Wahlfprud) diefes Papftes (2. September 1914 bis 22. Jänner 1922) 
Yautet: „Auf di, o Herr, habe id, vertraut; ich werde ewig nicht zuichanden 
werden.” Die fatholiiche Kirche erhielt unter ihm Zuwachs nad außen und 
nad) innen. 

A. Der äußere Iuwadjs befteht indirekt in der Ehrwädhung bes Shis- 
mas und der Häreftie und direkt in der Vermehrung des kirchlichen Anjehens 
und der firhlihen Mitgliedicait. 

a) $d 
a) 

ß = 

b) Da 

wädhung des Schismas und der Härefie. 
Das rufliide Schisma erhielt dur den Sturz des Zarismus 
in Rubland 1917 den Todesftoß. Die ruffiihe Kirche hielt dem 
Anfturm des religionsfeindlihen Bolfherwismus nicht ftand, und 
die Unterwerfung des orthodoren Patriarhen Tychon unter die 
atheiftifche Somwietregierung hatte für das ruffiiche Volk eine nieder- 
Ichmetternde Wirkung. 
Das vierhundertjährige Butherjubilaum fonnte 1917 nur in 
jehr beiheidenem Mate gefeiert werden. Die Los-von-Rom-Be: 
wegung fam in fatholifchen Ländern zum GStillftand, und ein bereits 
drohender Kulturfampf wurde abgewendet. Der Sturz de3 Haufes 
Hohenzollern und der anderen proteftantifchen Fürftenhäufer in 
Deutihland beraubte den Proteftantismus feiner mädhtigften Stüßen 
und befchleunigte den Prozeß feiner allmählichen Auflöfung. Wäh- 
vend fich der befjere, hriftusgläubige Teil der Proteftanten ber 
fatholifchen Kirche nähert, verfällt der religiös minderwertige dem 
Sndifferentismus, der Konfeflionslofigkeit und dein Unglauben. 
Diejem Zerfegungsprozeß vermögen aud) die verjchiedenen Uniong: 
verjuche der zahlreichen proteftantifchen Sekten nicht Einhalt zu 
tun (Stodholm 1925, Bern 1926). Hingegen bradjtedas Kriegsende 
dem Fatholiichen Belgien die Unabhängigkeit vom deutjchen Proteftan- 
tismus, die Fatholiihen Maroniten wurden vom türfifchen Joch 
befreit, das fatholiihe Polen wurde wieder jelbftändig, nachdem 
e8 150 Jahre zum großen Zeil unter dem proteftantifchen Preußen 
und dem jhismatifchen Rußland gelitten hatte. Das HI. Land 
tourde den Türken nach jahrhundertelanger Herrihaft abgenom: 
men, aber leider bald nachher vom &hriftlichen England den Zio- 
niftenjuden ausgeliefert. 
5 Anfehen des Bapites und der Fatholifchen Kirche eritarkte unter 

Benedift XV. ganz gewaltig. Wenn aud) die Friedensvorjchläge diejes 
Ba pjtes vom 1. Auguft 1917 infolge der Gegenarbeit der Freimau- 
verei nicht durchdringen fonnten, fo nahm doch die moralifche Macht 
de3 Hl. Stuhles in der ganzen Welt derart zu, daß fie faum jemals 
größer war al8 in der Gegenwart. Das erhellt jhon aus der Tat: 
tache, daß fidh Die Friegführenden Mächte um eine Vertretung im
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Batikan aufs eifrigfte bemühten. England jchidte einen außeror: 

dentlichen Gefandten nach Rom, den erften jeit 1680. Frankreich nahm 

die Botjhaft beim Hl. Stuhl, die es 1905 zurüdgerufen hatte, wieder 

auf. Die füdamerifanifchen NRepublifen hielten ftändige Gelandte beim 

HL. Vater. Brafilien erhielt einen Botihafter, Polen, Tichechien, Yugo: 

Hlavien, Ungarn, Rumänien haben Gejandtichaiten am Vatifan. PBortu: 

gal, Holland, Luxemburg befigen hier ihre diplomatifchen Bertreter. 

Deutihland erhielt zu feinem päpftlichen Nuntius in Münden einen 

zweiten in Berlin. Auch in der Schmeiz 308 ein folder nach langer 

Zeit wieder ein. Die junge Nepublit Polen ichiefte eine Huldigungs: 

adreffe an den Rapft, und Finnland unterhält in Nom einen Gejand- 

ten. Die aus dem Krieg teilweife neu eritandenen Staaten Polen, 

Ungarn, Rumänien, Tiheshien, Südflavien, Bulgarien und die drei 

Xaufaitichen Sreiftaaten traten zur Wahrung der firlihen Snterejjen 

mit dem Papft in Beziehung. Portugal ftellte fein altes Verhältnis 

zum DVatifan wieder her. Jm Jahre 1926 beiteht das beim HI. Stuhl 

affreditierte diplomatifche Korps aus 8 Botjaftern und 17 Gefand: 

ten, alfo aus 25 Vertretern von Staaten. Das diplomatijche Korps 

des HI Etuhtes jelbft hat 26 Nuntien und Snternuntien. Der Bati- 

fan gleicht einem Bienenforb, wo die Vertreter ber Kulturmächte der 

Melt aus: und eingehen. Diefen Zuwachs an Mat und Aniehen, der 

auch von Proteftanten und Freidenfern zugegeben wird, verdanft die 

fatholiihe Kirche nicht zufeßt der Eugen Haltung des Papites Vene: 

dift XV. während des Weltkrieges. Seine aufrichtigen Sriedends 

bemühungen, jeine felbftlofe Karitas, feine weile Regierung, fein diplo- 

matiiches Geidhief und namentlid) jeine peinlihe Neutralität braditen e3 

mit fich, daß Kirche und Papfttum den Weltkrieg glüdlih überftan- 

den haben und fiegreich und ftärfer als je zuvor aus dem allgemeinen 

Umfturz hervorgegangen find. 
e) Dazu fomınt eine bedeutende Vermehrung der Nitgliedfhaft durch viele 

Konverfionen getrennter Brüder und durch namhafte Erfolge in den 

Millionen. 
©) Wenn auch die Kirche durd) den Abfall vieler in Iatholtichen Län- 

dern quantitativ große Einbuße erlitt, jo wurde doch diefer Schaden 

qualitativ wenigitena durd; zahlreiche Konverjionen wieder 

einigermaßen erjegt. In den oberen Schichten proteftantiicher Länz 

der, wie Skandinavien, Holland, England, Nordamerika, macht 

fich ftetig ein flarker Zug zurüd zur Fatholiichen Kirche bemerkbar. 

Su England z.B. traten von 1916 bis 1922 an 74161 Prote: 

ftanten zur fatholifchen Kirche über. Ein Drittel der Geifttickeit 

der engliihen Hodkirche predigt im katholischen Sinn, und das 

engliihe Volk ift den Katholiten durhaus freundlic gejinnt. 

ß) Tie auswärtigen Fatholiihen Mifiionen ber Mittel: 

mächte haben während des Krieges jchwer gelitten, weil viele Millor 

nire von der Entente ausgemwiejen oder, wenn ihr zugehörig, 

zum Kriegsvienft eingezogen worden waren. Dadurd) waren die Einge:



$ 386. Unter Benedikt XV, 1035 

borenen dem Schidjal preisgegeben. Allein nad) Schluß des Krieges 
ging man überall in den Niffionen mit Eifer und Umfiht an 
das Werf des MWiederaufbaues, Die Anvegung hiezu gab Bene: 
dit XV. durch fein Rundichreiben Maximum illud vom 30. Ro: 
venber 1919. Die verjchiedenen Miffionsvereine und Miffions- 
genofjeni'haften fetten mit neuem Mut ein. Eo das Merk der 
Glaubensverbreitung, der Sranzisfus-Xaverius-Berein, der Kindheit: 
SejusBerein, die Unio cleri pro Missionihus, da3 Opus Sancti 
Petri zur Heranbildung des einheimiichen Klerus in den Miffions: 
ländern, die Kongregation für orientaliiche Angelegenheiten mit 
dem Papft als ihrem Borjigenden. 

B. Der Zumadjs nad innen machte fi bei der hörenden und bei der 
lehrenden Kirche geltend. ' 
a) Bei der 1örenden Kirche. 

a) Jm allgemeinen erwadhte bei den gebildeten Ständen wieder 
tırchliches Leben. Sinn und Verftändnis für religiöfe Fragen nahın 
3. D. in Srankreih und England im Bergleih zu früher bedeu= 
tend zu. Sm Holland, Deutjchland und Defterreich machte fich unter 
den Gebildeten ein lebhaftes Sutereife für die Fatholiihe Liturgie 
bemerkbar. Groß war auch alfentHalben in fatholifchen Ländern 
die Opferfrendigfeit für kirchliche Biwede. — Der öjtere Empfang 
der hi. Sakramente, die Teilnahme an Bolfsmifiioneun und an 
Ererzitien für gebildete Stände find im Steigen begriffen. Das 
fatholiiche Vereinsleben für religiöie, Faritative, loziale und poli= 
tifche Iivede blüht wieder auf. Die Fatholifche Preffe und Literatur 
fan fih an Gediegenheit mit der gegnerijchen mefjen und hat ie 
mehrfad Schon überflügelt. Die Gründung und Erhaltung fatho: 
Lifcher Brivatjchulen jeder Kategorie ift nad) wie vor Ehrenjadhe 
der Katholiken namentlich in Ländern mit fonfeffionstoten oder 
atheiftiihen Staatsihulen. In Freiburg in der Schweiz wurde 
am 2. Juli 1921 die Pax Romana gegründet, die den Zwed hat, 
die Fathohiichen Studenten aller Zander zu bereinigen, ımm den 
fathol:ihen Gedanken unter der Studentenihaft auf allen Gebieten 
des Geiftes: und des jozialen Lebens voll zu entfalten. 

P) Was aber Italien im befonderen betrifft, befferte fi) die 
Lage der Katholifchen Kirche unter den Valziften im Verhältnis 
zur früheren Regierung der Freimaurer und Liberalen nicht uns 
mwejentlich, wenn auch faiziftifche Ausihreitungen gegen Eatholifche 
Vereine und Anftalten vielfach Anlaf zu Klagen gaben. Der Sıhufe- 
murrde der Eatholiiche Charakter wieder zurückgegeben. Der fatholiiche 
Religionsunterricht darf aud in öffentlichen Schulen vom fatho- 
Hiihen Klerus wieder erteilt werten; die Ordensmitglieder werden 
zum Unterrichte wieder zugelaffen; das Keuzifix erhielt feinen Plat 
wieder in allen Edhulzimmern; ja das ganze Unterrichts: und 
Erziehungsmejen foll vom fatholiichen Geilte beherricht und getra= 
gen werden. sn Mailand Tounte eine Zatholijche Univerfität zu
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Ehren des göttlichen Herzens Jeju am 2, Juli 1921 eröffnet werden. 
b) Zuwacd3 bei der lehrenden Kirche. 

a) Die Zatholiihen Priefter und Ordenslente gaben während 
des Krieges dur ihre Opfermwilligfeit in beiden Lagern jomohl 
im Felde ald auch im Hinterlande faft allgemein ein gutes DBei- 

. fpiel. Sie bewahrten auch unter jchweren, jogar blutigen Verjol: 
gungen wie in Ungarn, Rußland und Meriko mit verjhwindenden 
Ansnahmen ihre Kirchentrene, und viele erduldeten Verfolgung, 
Verbannung, Gefängnis, Marter und Tod für den heiligen fatholi- 
chen Glauben. Sn Ungarn zB. fielen nur 20 Getitliche zum 
Kommunismus ab, und in Böhmen gab es unter 6400 Fatholifchen 
Prieftern nur 140 Veberläufer zur tihechiihen Nationalficche. — 
Die Lage des Fatholijchen Klerus in Deutihland befferte fi 
in der Republif ganz bedeutend. Die Fatholifhen Orden benüßen 
das Recht freier Niederlaffung in ausgiebiger Weile, 3. B. die 
Sefuiten, denen dur; Bundesbeihluß vom 19. April 1917 die 
Grenzen des Deutjchen Reiches nad) fait fünfzigjähriger Verbannung 
tieder geöffnet wurden. m allgemeinen entwidelt die fatholtiche 
Kirche gegenwärtig in Deutfejland eine fehr rege und jegengreiche 
Tätigkeit auf allen Gebieten. 
Biele Biichöfe diefer Zeit nad) dem Kriege traten mit Yreimut 
den herrfchenden Uebelftänden entgegen und juchten auf alle Weije 
echt Fatholiiches Leben zu weden und zu erhalten. Unter Bene 
dit XV. und feinem Nachfolger erließen die jchweizerifchen, deut= 
Ichen, holländischen und öfterreihiichen Bifchöfe Hirtenichreiben gegen 
die gefährliche Srrlehre des Sozialismus. Die öfterreigifihen Bi- 
ichöfe wiefen die Angriffe der Kirchenfeinde auf die Fatholijche Che 
und Echule energisch zurüd. Die deutihen Bifchöfe erlegen ftrenge 
MWeifungen gegen die Schamflofigfeiten in der Frauenmode, gegen 
die unfiitlihen Tänze, gegen daß Nadtgehen, gegen die Freiheiten 
im Berfehr der Jugendlichen beiderlei Gejchlehtes miteinander, 
gegen die glaubensloje und fittennerderbende Preffe, gegen die Ent= 
artung des Theater und des Kinos, gegen den Mißbraud) der Ehe, 
gegen die Verbrechen am feimenden Leben, gegen die Leichenverbren- 
nung ufw. — Ein ihönes Beijpiel von Befennermut gaben Erz 
biichof Gieplaf von Petersburg und fein Generalvifar Budkiericz. 
Sie wurden von der Somietregierung zum Xode verurteilt, weil 
fie Die Kirhenfhäße nicht ausliefern wollten. Nach fehzehn Monat 
Kerkerhaft wurde der Erzbiichof auf Fürfpradhe des Papftes und 
der englifchen Regierung zur lebenslänglihen Kerker und 1924 
zur Zandesverweilung begnadigt. Sein Generalvifar aber wurde 
am Karjreitag, den 30. März 1923, im Kerfer erichoffen. 

r) Bapit Benedikt XV. jelbft war ein Teuchtendes Vorbild eines 
wohltätigen, frommen und feeleneifrigen Hirten der Kirche. — 
1. Seine weltumfpannende Wohltätigfeit während des Strieges 

jegte er auch in der Nachkriegäzeit fort und juchte mit allen ihm
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zu Gebote ftehenden Mitteln die Kriegewunden der Völker zu 
heilen. An Weihnachten 1919 und 1920 erließ er einen Auf: 
ruf an die ganze Welt und bat um Hilfe für die notleidenden 
Mittelmächte, befonders für dasam härteften getroffene Defterreich. 
Dafür erntete er aber auch bei allen billig Denkenden ohne 

- Unterfchied der Religion Lob und Anerkennung. Konftanti: 
nopel jegte ihm ein Standbild, das erfte diefer Stadt. Einzig 
die Greimaurerei fuchte feine Berdienfte zu fhmälern und hielt 
ihn von allen Verhandlungen zur Sanierung der Länder und 
Bölker aus Furcht vor feinem großen moralischen Einfluffe fern. — 

2. Auch in der inneren Regierung der Kicche entwidelte Beneditt XV, 
eine jegensreiche Tätigfeit. eber Uneinigfeit unter Kathos 
Iifen abhold, wollte ex von verichiedenen Richtungen wie Epis 
Topalismus, Integralismus, Kölner und Berliner Richtung uf. 
nichts wiffen. Pfingften 1917 gab er das von Pius X. begon: 
nene firhliche KRechtsbiih Heraus, das als einzigdaftehendes 
Meilterwerk gilt. DBenedift XV. errichtete auch) die Congregatio 
de Seminariis etstudiorum Universitatibus, er förderte die päpft- 
liche Bulgatafommiffion, forgte duch das Rundijreiben Hu- 
‚mani generis vom 15. Juni 1917 für zeitgemäße Reform des 
Predigtamtes, gründete die Kongregation für orientaliihe An- 
gelegenheiten und das Institutum Pontificium orientale zum 
Zwede der Vereinigung der orientalifchen getvennten Chriftenheit 
mit der fatholifchen Kirche. — . 

3. Wie fein Leben, jo war aud) fein frommer Tod. Als man 
ihn auf die Gefahr feines Zuftandes aufmerffam machte und 
ihm Die Beiziehung eines Spezialarztes empfahl, gab er zur 
Antwort: Prima l’anima, und ließ zuerft den Beichtvater und , 
dann exit den Arzt kommen. Benedikt XV. ftarb am 22, Jän: 
ner 1922. Sein leßtes Wort war: „Wir geben gern unjer 
Leben Hin für die Herftelung des Weltfriedens.” Er war ein 
Mann der Borjehung, eigens für die Zeit des Weltkrieges be- 
fiimmt. Denn je mehr fi die Völfer enitzweiten, um: jo mehr 
ward er ein Engel des Friedens, je mehr ich die Welt in Haß 
berzehrte, um jo mehr wurde er ein Apoftel der Liebe, und 
während die Throne in Scherben gingen, ftand der Feljen Petri 
feft im brandenden Meere der Zeit. 

$ 387. Unter BinsXt. 
Die guten Kriegsfolgen unter Pius XI (feit 6. Februar 1922) Laffen 

fid) betrachten im Anfchuß an feinen Lebenslauf und in feiner Lebenzanfgabe. 
A. Sein Sebenslauf. . 
a) Sein Dorleben. 

a) Pius XI, vormals Achilfe Ratti, wurde am 31. Mai 1857 in 
Defio bei Monza aus einer angejehenen, induftviell tätigen amt:
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Tie geboren. Am 20. Dezember 1879 empfing er die Prieftermweibe, 
wurde 1882 Pfarrverivefer von Barni und 1888 Theologieprofeflor 
und Unterbibliotdefar an der Ambrofiana in Mailand. — Am 
1. September 1914 erhielt er die Berufung als Präfelt der DVatis 
Zanifchen Bibliothek. Beneditt XV. erwählte ihn wegen jeines diplo- 
matifchen Gefchides zum Nuntius in Warjchau und verlieh ihm 
den Titel eines Erzbijchofes von Lepanto, als welcher er am 28. Of: 
tober 1919 Eonjekriert wurde. Gleichzeitig wurde ihm aud) das 

. Schwierige Amt eines päpftlichen Beauftragten bei der Abftimmungs- 
fommiffion in der deutichen Oftmark und in Oberfählefien übertragen. 

& Am 13. Juni 1921 wurde Nuntius NRatti zum Erzbiihof von 
Mailand und zum Kardinal ernannt und jhon nicht ganz 8 Mo- 
nate jpäter, am 6 Februar 1922, nad) einem viertägigen Kon= 
Have zum Nachfolger Benedikt XV. gewählt. Aus Verehrung 
zu Pins X. nahın er den Namen Pius XI. an und wurde am 
12. Februar 1922 in der Petersficche feierlich gefrönt. 

b) Sein Eharakterbild. 
a) Pius XI. vereinigtin fi fozufagen die Vorzüge feiner beiden un: 

mittelbaren Vorgänger. Wie Pius X. entitammt aud er bürgerlichen 
Kreijen, diente in der Kirche von der Pike auf, hat große Vorliebe für 
die praftiiche Seelforge und ift erfüllt von warmem Seeleneifer. 
Mit Benedilt XV. aber teilt er eine große Gelehrfamfeit, heroor- 
ragendes diplomatiiches Geihid, vornehme Auhe und wohtätigen 
Sinn. Seine eifrige jeeljorgliche Tätigkeit unter Italienern und 
Deulichen in Wtailand gewann ihm die Zuneigung des Volkes in 
hohem Maße. Seine wiljenihaftlihen Publikationen, 3.8. Acta 
ecclesiae Mediolanensis, 2 B., Missale duplex Ambrosianum, 
berfchafften ihm die Achtung der gelehrten Welt. Seine vorzüg- 
liche Verwendung als Nuntius in Warjhau trug ihm das volljle 
Bertrauen des Apoftoliihen Stuhles ein. Seine feltene Gelehr- 
famfeit verbunden mit Liebenswürdiger Beicheidenheit braten ihm 
die Sympathie des Klerus ein. Seine Spracdfenntniffe, feine wiljen: 
Ihaftlihen Reifen an die Bibliotheken Europas, fein angenehmer 
DVerkeyr gewannen ihm viele Freunde, namentlih in Gelehrten: 
freifen der Welt. 

E) Zu diefen Borzügen gefellen ich bei Pius xt. große Unerfhrodfen- 
heit, Geiftesgegenwart, Eörperliche Kraft und Ausdauer. Als die 
ruffiichen Bolihewift auf Warihau Losftürmten, ergriff das ganze 
diplomatifhe Korps die Flucht, nur Nuntius Ratti harte auf 
feinem Poften ruhig aus. Als einmal in der Nähe von Lourdes 
ein Eijenbahnunglüd paffierte, verhinderte Difgr. Ratti, der eben 
anmejend war, dur) feine Ruhe und fein bejonnenes Eingreifen 
eine furdtbare Kataltrophe. Auch al Hodtourift hatte fich der 
Papft einen Namen gemacht, indem er einen neuen Aufftieg auf 
die gefährlichen Dufour- und Zumfteinfpigen im Monterojaftod 
durdjführte,
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B. Eeine Sebensaufgabe Hat id PinsXI in feinem Wahlfprud: Pax 
Christi in regno Christi, jelbft geftellt. Er juht ihr gerecht zu werden in Ausübung feines Lehr: und Hirtenamtes, 

a) Sein Sehramf entfältet ex in Mort und Edrift und Tat, 
e) 

P) 

Pius XI. benüßt jede Gelegenheit, befonders bei den vielen und 
großen Audienzen der Pilger aus aller Welt während des Heiligen 
Sahres 1925, Worte der Ermunterung, Belehrung und Warnung 
in ‚verfciedenen Sprachen über wichtige Vragen der Nachkriegszeit 
mit ebenfo großer Klugheit als offenem Freimut an die Katho- 
Iiken zu richten. 
sn feinem erften Rundidhreiben Ubiarcano Dei vom 23. Dezem: 
ber 1922 handelt er von der Friedlofigkeit der gegenwärtigen Welt, 
deren lirfadhen und Heilmitteln. Dabei beklagt er fi} über eine 
Art neuen Modernismus’, der den Lehren der Päpfte die Geltung 
für das praftiiche Leben abipricht, ftelft die Wiederaufnahme des 
Batifanishen Konzils in Ausficht, ninımt Stellung zur Römijchen 
Frage, verwirft die Partei: und Mlaffenpolitif, .die das allgemeine 
Wohl dem der Partei oder Klaffe nacfegt, tadelt e&, daß fich die 
Bolitit vom Chriftentum losgejagt, und daß e3 für fie feine mora= 
lichen Cchranfen mehr gebe. — Sm Rundiehreiben Rerum omnium 
bom 26. Jänner 1923, das er anläßlich der dreihundertjährigen 
Wiederkehr des Todestages des HL. tanz dv. Sales herausgab, er: 
Hört er diejen Yiebenswärdigen Heiligen als Patron und Vorbild 
der Fatholifhen Ionrnaliften und Schriftfteller. — Eein Rund- 
Ihreiben zur Dreihundertjahrfeier des hi. Drartyrers Jojaphat vom 
12. November 1923 befaßt fi mit der Wiedervereinigung der 
orientalifhen Chriftenheit mit der Fathol. Kirdhe. — Das Rund: 
Ihreiben Maximam gravissimamque vom 18. Jänner 1924 Hat 
den Zmed, den unhaltbaren Firchlichen Zuftänden in Frankreich 
jeit der gejeßlichen Trennung von Kirche und Staat und der Auf: 
hebung des Kontordates (1905—1906) ein Ende zu machen. Darin 
geftattet er Die jogenannte Didzefanorganifation zur Dedung der 
fatholiihen Kultusausgaben unter der Autorität der Biihöfe in 
Gemeinschaft mit dem Apoftolifhen Stuhl und in Uebereinftim- 
mung mit der Berfaffung der fatholifchen Kirche probemeife und unter 
gemiffen Bedingungen, opne damit von den Grundfähen Pius’ X. abzu- 
gehen. — Außerdem erließ Pius XI. nod) andere Ehreiben lehrhaften 
snhaltes, 3.8. die Anfündigungsbulle: Infinita Dei misericordia, 
dom Jubiläumsjahre (29. Wiai 1924), ferner an die fatholiichen 
Ordensgenofjenihatten, dann über das Bibelftudium befonders in 
Seminarien und fatholifhen Inftituten, weiter zur Belegung des 
Ruhrgebietes durch die Franzofen, worin er den Srundjag auf- 
ftellte: Der Gläubiger darf vom Chulduer nicht verlangen, was 
diejer nicht Leiften fan, ohne die eigene Dafeinamöglichkeit und 
die des Gläubigerd jelbft zu gefährden. Der Gläubiger darf 
feine Maßnahmen treffen, die die Gefamtheit Europas neuen Er-
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fhütterungen ausfegen, und Offupationen find fein geeignetes Mittel 

zur Löfung der Reparationsfragen der Nachkriegözeit. — An Weih: 

nadıten 1925 gab Pius XI. ein herrliches Rundfchreiben über das 
foziafe Königtum Ehrifti mit der Einführung eines neuen Teltes 

zu Ehren des Königtums Chrifti.am legten Sonntag im Oftober . 
heraus. 
Sn der Tat übt Pins XI. fein Lehramt aus dur) Veranftaltung 
großer euhariftiiher Kongrefie, 3.8. 1922 in Rom, 1924 
in Amfterdam, 1926 in Chifago; durch Verlegung des Werkes 
der Glaubensverbreitung don Lyon nad) Rom, das 1924 eine Ein: 
nahme von 25832712 8. auswies; dur) die große Miffions- 
ausfitellung im Vatikan während des Jubiläums 1925 (Pilgerzahl 
über 1 Million); dur) Gründung und Ausbau fatholiiher Unis 
verfitäten, 3.B. in Mailand, in Nimmwegen, Salzburg, Lublin, 
(Zahl der Fatholiihen Univerfitäten der Welt 61, hievon in Eu: 
ropa 17), namentlich aber durch zahlreiche Heilige und Selig: . 
fpredungen, fo im Nahre 1925 allein 15, nämlid die Heilig- 
fprehung: des Kicchenlehrerd Petrus Kanifius S.J. (7.1597), 
des Pfarrers Johann Baptift Vianney von Ars (F 1859), des 
Hl. Ordenzftifters Johann Baptift Eudes (F 1680), der Ordens 
ftifterinnen Sophie Barat (F1865), Dlaria Magdalena Poftel(} 1846) 
und Michaela v. hift. Saframent (F 1865), der Klofterfrau Thes 
refia vom Kinde Sejus (F 1897); dann die Seligjprehungen: | 
der Biihöie Anton Maria Gianelli (F 1846) und Vinzenz 
Maria Etrambi (} 1824), des Priefters Johann Cafafjo (f 1860), 
des Ordensjtifterd Peter Julius Eymard (F 1868), der 8 Tana= 
diihen Martyrer S.J. (F 1642—1649), der 79 koreanischen Mar- 
tyrer (F 1839 und 1846), der 32 Orbdensfrauen und Marty: 
rinnen don Orange (F 1794), der Klofterfrau Bernadette Sou- 
Birous (7 1879). 

b) In Ausübung des Hirfenamfes macht Pius XI. das Wort Pax Christi 
in regno Christi zur Wahrheit. 
a) Der Papft ift eifrig beitrebt, mit den Regierungen, Fürften und 

Bölfern im Frieden zu leben. 
1. Unter ihn wurden Konfordate abgeidloffen mit Lettland 

1922, mit Bayern 1924, mit Polen 1925; mit anderen Länz 
dern beitehen Unterhandfungen. — In manden Staaten haben 
fi) jeit dem Weltkrieg die Verhältniffe der Eatholiihen Kirche 
und die Beziehungen zum Apoftolifhen Stuhl gebeffert, 3.2. 
in $rland, wo die Katholiken nad) dreihundertjährigem Kampfe 
endlich die Freiheit bis zu einem gewillen Grad erlangten; in 
Spanien, wo die Staatsreform unter Rivera einen Sieg 
der Fatholifchen Kirche bedeutete, mas auc) beim Bejud) des Königs 
Alfons XI. im Batifan 1923 zum fihtbaren Ausdrud kam; 
in Sranfreid), wo durd) das päpftiiche Rundfchreiben vom 
18. Sänner 1924 den unhaltbaren Zujtänden ein Ende ges
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macht wide; in den nordifhen Ländern, wo der päpft- 
lie Legat Kardinal Roffum bei feiner Vifitationsreife ehren- 
volljte Aufnahme fand; in den Vereinigten Staaten von Rord- 
amerika, wo die neuernannten Kardinäle Mundelein von 
Ehikago und Hayes von New York 1924 bei ihrer Heimkehr 
von Kom geradezu fürftfich empfangen wurden; in Brafilien, 
wo da3 Parlament 450000 $ aus der Staatsfaffe zur Erz 
rihtung eine Riejenchriftusbildes auf dem höchiten Punkt der 
Umgebungder Bundesitavt Riode Janeiro beifteuerte; in Ytalien, 
wo Pius XI. bei feiner Krönung am 2. Februar 1922 den 
Eegen von der äußeren Loggia der Petersfiche an die 170000 
auf dem Petersplag Berfammelten erteilte, wo König Albert 
von Belgien am 28. März 1923 als fatholifches Staatsoberhaupt 
troß feines Bejuches im Duirinal dennodh von Pius XI. in’ 
Audienz empfangen wurde, wo fic) die Lage der Kixche in bezug 
auf Schule, Orden, Befferftellung des Klerus, fromme Stif- 
tungen ganz bedeutend gebefjert hat, wo Pius XI. durch den 
Ankauf der ftaatlihen Srrenanftalt Santa Maria della Pietä 

. jamt ihrem Grundbeiig um die Hälfte der nrfprünglichen Ver: 
faufsjumme von der italienischen Regierung fein exrterritorialeg 
Stuatögebiet bis ans Meer ausdehnen und fich dafelbit einen 
eigenen Hafen erwerben fonnte, ein Ereignis von größter Ber 
deutung für die Römifche Frage. “ 

2. Die Beziehungen Pius’ X. zu den Völkern find infolge fei- 
ner faritativen Tätigkeit während der Not der Nachkriegszeit 
die beiten. Dom November 1922 an wurden in Rußland 
innerhalb eines Jahres 28 Millionen Mahlzeiten vom päpft- 
Tihen Hilfäwerf verabreicht, und im Juni 1923 betrug die Zahl 
der täglid) daraus Geipeiften 160000. Am 15. April 1923 
erreichte die Zahl der regelmäßig von Nom unterftügten Not- 
leidenden 124440, die durch 700 Volkstüdhen, durch Spitäler, 
Waijenhäufer, Zindlingsheime ufw. Hilfe vom Papft erhalten 
hatten. So wurden unzählige vom Hungertode gerettet, Außer: 
dem fandte- dev Papft 3 Abteilungen Ordensleute zu Hilfs- 
zweden nad) Nußland. Und das geihah alles, während zur 
gleichen Zeit die jüdiiche Sopietregierung die fathofiiche Kirche 
und ihre Priefter blutig verfolgte. — Die Spenden Pins’ XI. 
für das Hilfsmerf in Bentraleuropa belaufen fih auf 
3 Millionen Dollar, davon erhielt.einzig Deutfhland in den 
Sahren 1922 und 1923 wenigitens 20 Millionen &. — Der 
euhariftifhe Kongreß in Rom 1922 und das Hl. Jahr 
1925 brachten den Papft mit einer ungeheuren Zahl Katholiken 
aus allen Bölfern und Epraden der ganzen Welt in une 
mittelbaren Stontaft. Der euchariftiiche Kongreß in Chifago 
1926, der größte und glanzvollfte aller bisherigen, war nicht 

Ender, Kirchengefchichte. ” 66
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bloß direft ein Triumph des euchariftifchen Heilandes fondern 
aud) indireft feines Stellvertreter: auf Erven und jeiner hl. Kirche. 

P) Für den Abgang in den Miffionen und den Abfall in Europa 
erhielt die Fatholiiche Kirche Erjat und Zumada. 
1. in proteftantifchen Ländern. In der nordamerifanifchen Union 

zählte man 1790 nur 30000 Katholiken, heute find es 22 Mil: 
onen mit 23000 Prieftern. Allerdings jollten diefe Zahlen im 
Hinbli auf die fatholiihen Einwanderer nod) viel größer jein. 
New York hat 338 Tatholiihe Kirchen, und jeder vierte Ein: 
wohner ift Katholif. — England zählt mit jeinen Kolonien 
14827312 Katholifen (1924), hievon im Mutterland 2567 091 
mit 4 Richenprovinzen, 1 Erzbifchuf und 12 Didzefanbifhöfen. — 
Schottland hat 2 Erzbistümer und 4 Bistümer, — rland 
zählt 3242670 Katholifen. — In Dänemark gab eö 1890 
nur 3600 Katholiken, 1901 ichon 22000. — Holland Hatte 
1924 fogar 2% Millionen Katholiken, das ift ein Dritteil 
der Einwohner, mit 1184 Pfarreien und 2736 Priejtern, die 
der Welt das Beispiel einer mufterhaften Seelforge geben. —- 
in Deutichland zählte man 1923 20594816 Katholiken. — 

2. Die Zahl der Katholiken in vorwiegend Heidnifchen Ländern 
ift ebenfalls erfreulich. Afien hat 7351961 Katholiken, hievon 
in Indien über 3 Willionen,- in China 2142516, in Japan 
allerdings nur 80000. — Afrifa zählt 2310000 Katholiken, 
darunter find 2 Millionen Eingeborne. — In Auftralien gibt 
e&& 12000000 Katholifen mit 9 Erzbifhöfen, 19 Biichöfen, 
2200 Kirchen, 1600 Prieftern, 16000 Fatholiihen Schulen! — 

3. Die ganze fatholifche Kirche zählt gegenwärtig (1926) 
273500000 Mitglieder mit 66 Kardinälen, 14 Batriarden, 219 - 
Erzbiihöfen, 944 Bichöfen, 312000 Prieftern. — Die Zahl der 
Chriften der Welt beläuft fi) gegenwärtig auf 566201000, 
hievon 121801000 Orthodore und 170900000 Broteftanten alfer 
Seften zufammen. Diefer Chriftenzahl ftehen 1054169000 
Nicptehriiten gegenüber, darunter 15286000 Juden. Die ganze 
gegenwärtig lebende Menjchheit zählt 1620370000 Seelen. n 
Prozenten ausgedrüdt, gibte316,9% Katholiken, 34,9% Chriiten, 
65,1°/, Nitehriften. Da gilt wohl das Wort des Herun: Die 
Ernte ift zwar groß, aber der Vrbeiter find wenige. Bittet 
daher den Herrn der Ernte, daß er Urbeiter in feine Ernte jende. 
(Matth. 9, 37. 38.) Möge es dem Hl. Vater Pius XL vergönnt 
jein, eine reiche Melternte zu erzielen und recht viele der ver: 
lorenen Schäflein der Herde Ehrifti, das ift der Fathofifchen 
Kirche, zuzuführen, damit bald nur mehr ein Hirt und eine 
Herde fei! (Joh. 10, 16.)
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A. Bon feiten foßer Baifer. 

8 81. Gegenstand und Arfachen des Bilberitreites . 
$ 82. Anfang des Bilderftreites . . . 
3 83. Höhepunft besfelben . 
$ 84. Ende des Bilderftreites 

B. on feiten floßer Patriarden. 

8 85. Die Urfachen de Edhismas . . . 
$ 86. Der Anfang des Schiamas unter Batriard) Photins . 
$ 87, Die Vollendung des Schiömas unter Mid). Cärularius . 

Il. Strafe des Orients: Der Islam. 

8 8. Mohammed . . 2.2 2 2 0. 
8 89. Mohammeds Lehre. . 
$ 90. Der Slam im Steigen und Sinten . 
8 91. Die Bedeutung des Yalams . 

Zweites Hauptftück. 
Siege der Birdje im Kampfe gegen den Often. 

I. Exriumphe des Rirhlidien Sirtenamtes nad außen (im Weflen). 

A. Bie Gründung des Birdjenftantes. 

$ 92. Wefen und Wert des Kirchenftaates 
$ 93. Entftehung des Kichenftaates 

B. Das driftlide Baifertum. Karl d. Große. 

$ 94. Karl d. Gr. ala Privatmann . . 
$ 95. Karl d. Gr. als Freund der Wiffenfhait 
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8%. Karl d. Gr. ale Serien oo on. 282 
$ 97. Karl d. Gr. als Chiht 2 2985 

I. Sriumpfe des kirhliden Sirkenamtes nad innen (im Weflen). 

A. Auffdiwung des kirchlichen Lebens. 

a) Beim Klerus. 

e) Beim Hanpte, 
8 98. Große Bünfte 2 2.2290 | 
8 99. Neuordnung der Papftwahl. > oo 222.292 

£) Bei den Glieder 
$ 100. Blüten und Früchte beim Ordensflu. . 2 2 .2..294 
$ 101. Blüten und Früchte beim MWeltllrus 2 2 220.295 

b) Bei den Kaien. 
$ 102. Blumen und Früchte beim Bol. . 2 2... 29 

B. Eprifilider Geift auf profanem Gebiet, 

a) In Wiffenfhaft und Kunft. 

$ 103. In Wiflensha ft 2.802 
8 104 In nn. 304 

b) Im fozialen Keben. 
8 105. Imftitutionen für Recht und Gereditigfeit . . 2 ....805 
8 106. Inftitutionen für Friede und Freiheit . © 2»... 808 

Il. Berione, . 
Kämpfe und Siege der Kirche gegen die Steinde des Hiflenamtes 

un Weften. 

Erfie Abteilung. 

Die Kämpfe im Welten. 

Erftes Hauptftüc. 

Zämpfe von feiten ariftokratifder Glemente. 

I. Hebergriffe von römifhen Aelsgefhlehtern im zehnten Jahrfunderk. 
$ 107. Urfachen der Erniedrigung des Bapfttums. . . . . 312 
8 108. Wirklihe Erniedrigungen des Bapittume . . . . . 317 
$ 109. Erdichtere Erniedrigungen des Papittums . 2 2 2. 3%0
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U. 2ebergriffe des römifhen Adels im zwölften Jahrhundert und deren 
Solge. 

. Seite. 

$ 110. Das pierleoniihe Shisma. . 2 2 2 en nn. 924 
$ 111. Zolge des Shhisma . 2 2 nr nenn nn. 827 

Zweites Hauptftüc. 

Bämpfe von feiten antokratifcher Elemente, 

I. Kämpfe gegen Uebergriffe von feiten deutfher Fürften. 

A. Hebergriffe weltlider Großer auf die geifllide Berierungsgewalt des Papftes 
(Ber Inveftiturftiit). 

8 112. Algemeind. 2 2 2 00er. Bl 

a) Der Inveftiturftreit in Deutfchland. 

o) Der Streit mit Heinvidh IV. 

1. Der Streit zwifhen Heinrich IV. und 
Gregor VI. 

8 113. Die Aufgabe Gregors VI... 2. 2 2 2 nn nen 336 
8 114. Die Löfung diefer Aufgabe. 2 2 2 nenn. 8338 
$ 115. Die beiden Streitenden . . Denen. 839 
8 116. Die erfte Periode des Ehreites 2 oe. 3a 
$ 117. Die zweite Periode desjelben . . 2 2 2 22000. 345 

2. Der Streit zwifhen Heinrih IV. und 
den Nabhfolgern Gregors VIE 

8 118. Züchtigung Heiniha IV... . & 3 
6) Der Invefiturftreit unter eine; V 

8 119. Seintih V. und Balhell. . 2 nenn. 851 
$ 120. Heineih V. und Calitt I... 2 2 2 nenn. Ba 

b) Der Jnveftiturftreit außerhalb des deutfchen 
Reiches. 

8 121. Der Inveftiturftreit in England . . . rn. 93 
$ 122. Der Iuveftiturftreit in Grand . 2 2 20000. 857 

c) Reditfertigung des Inveftiturftreites. 

8 123. Einmwürfe dagegen und Widetegung 3: :) 
$ 124. Gründe dafiir . . » a: }:}



B. Zebergriffe weltli 
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des Fapftes. 

g 131. 

$ 132. 
$ 133. 

8 134. 

a) Kämpfe der Päpfte vor Jnnocenz II. mit 
$riedrih I und mit Heinrich VI. 

a) Friedrich I. (Barbaroffa) und das Hirtenamt. 
. Der Anfang des Kampfes der Kirche 
. Der Höhepunkt deg Streit oo 
. Das Ende des Kampfes, oder die Friedenzfeier mit dem 
Ben 

8) Streitigkeiten unter Heinrich VL. 
. Heinrichs VI. Plan und feine Ausführung. 

b) Kämpfe unter JInnocenz II. 
. Sunocenz II. und feine Wirffamfeit nad innen. . . 
. Smnocenz III. Wirffanfeit für die Kirche nad) außen . 

e) Kämpfe Sriedrihs IL mit den Päpften. 
a) Die Veranlaffung. 

Bersnlaffung zum Kampfe. 

3) Der Rampf felbft. 
Streit wegen des Kreuzugd . 2 2 2 2. 
Kampf um die Eriftenz und Freiheit der Kirche . 

7) Das Ende des Streiteg, 
Untergang Friedrichs IL. und feines Haufes 

I. Kämpfe der Kirde mit der Aufofrafie in Srankreih und deren 
Solgen. 

A. Bie Rünpfe, 

8 135, 

8 136. 
& 137. 

8 138, 
$ 139. 

8 140. 

Die Urfadıen . en 
a) Die Shwädhung der freiheit und des An- 

fehens der Kirche durch franfreid. 

Die beiden Lhoner Konzilien . 
Mebergewidt Frankreichs in Statien . en 
b) Kampf der Kirhe um ihre freiheit in 

Sranfreid. 
Bonifaz VI. und Philipp IV. der Schöne 
Der Kampf zwifchen beiden . 

e) Heitweiliger Derluft der freiheit der Kirche 
oder das Avignonifhe Eril der Päpfte. 

ea) Die Wanderung der Päpfte ins Exil. 
Die Wanderung in die Gefangenfhaft . 
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ß) Der Aufenthalt im Exil, 
1. Bedrüdung des Papfttums dur 

Philipp IV. von Franfreid. 
8 141. Der Prozeß gegen Bonifaz VI. 
$ 142. Der Prozeß gegen die Templer 

2. Bedrüdung des Bapfttumsdurd Ludwig 
den Baper. 

Seite, 

402 
403 

8 143. Die Angriffe Qudreigs des Bahers . 406 
8 144. Abwehr der Angriffe. . 409 

7) Mn aäkelr ang der babylonifhen Gefangen 
aft 

8 145. Vorbereitungen zur Rüdfehr . .. 412 
$ 146. Vollzug der Rüdfehr. 414 

. Die fdjlimmen Zolgen des babylonifden Exils. 

a) Shlimme folgen nah außen: Schisma und 
Kirchenftreit. 

ec) Das große abendländifche Schisme. 

I. Der Anfang, . 

8 147. Der Anfang des großen Schismaa . . 416 

I. Der Verlauf des Schismas. 

8 148. Die Mbdanfıngsverfude. 420 
8 149. Ronzilsverfude (Pifa) 423 

I. Das Ende bes Shismas: Konzitı don 
Konftanz. 

8 150. Der äußere Verlauf des Konftanzer Konzils . 424 
$ 151. Der innere Berlauf desjelben . . 425 

A) Dex Rirdyenfterit der Basler gegen Engen I IV. 

8 152. Urfadhe und Beranlaffung des Streits. . . . » 429 
$ 153. Der Berfauf des Streites . en 431 

b) Schlimme Solgen des Erils in der Kirhe 
nad innen: Sehlerhafte Päpfte. 

8 154. Die Makel des Nepotismug . en 435 
$ 155. Die Makel de8 Nicvlaitianıı. 2 2 2 2 20. 437 + 
8 156. Die Makel der Berweltlihung.. » 2 2 2 2... 440 .



Die Siege des firhlihen Birtenamtes im Mittelalter. 

Inhaltsangabe. 

Zweite Abteilmg. 

1053 

(Die Triumphe der Kirche auf dem Gebiete des Wahren, Guten und Schönen.) 

Erftes Hauptftück. 

Sriumphe der Birdje auf den Gebiete des Wahren. 

I. Siege auf dem Gebiete der religiöfen Wahrheit. 

A. Siege der Kirche über die Irrtümer, 

8 157. 
$ 158. 

. Hu3 vor dem Konzil von Konflanz . . . . 
. Stehung der Kirche zur Srrlehre. Shre Made . 
. 9u3 auf dem Konzil zu Konflan . .-. . 

a) Irrlehren der erften Hälfte des Mittelalters, 

SIrrlehre gegen den Menfchen . . 
Sirlehren gegen den Gottmenjdhen 

b) Jrrlehren der zweiten Hälfte des Mittel: 
alters. 

a) in England. 

. MWielef und feine Srrlehre . . 
. Verbreitung und Bekämpfung der. Wickefie. 

P) Irrlehren in Böhmen, 
1. Hu jelbft. 

2. Die Anhänger des Hug. 

. Revolution gegen Kirche und Staat. . 
. Unterdrüdung der Revolution. . 2. 2. 

B. #flege der theologifdien Wilfenfhaft. 

8 166. 
& 167. 

8 168, 

1, £eiflungen des Rirdliden 

a) Die Scholaftif des Mittelalters. 
Wefen und Aufleben der Scholaftif . 
Blüte und Niedergang der Scholaftik 

p) Die Myftik. 
Ihr Weien und ihre Vertreter 

Profanwiffenfdaften. 

A. Bflege der weltlichen WMiffenfdaften von feiten der Kirche. 

8 169. Die philofophiichen Fächer . 
$ 170. Die realiftiigen Fächer . 

Mittelalters auf dem Geßiefe der 
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B. Berbreitung der Wiflenfdaften, 

gızı. Bibliothefen und Schulen im Mittelalter . 

Sweites Hauptftüc. 

Die Kirdye, Freundin des Guten. 

I. Siege der Kirdie über das Schledte. 

A. Siege in der Fremde: Die Kreugüge ins heilige Fand, 

8 172. 

8 173. 
$ 174. 

8 175. 
8 176. 

g 182, 

8 183. 

$ 184. 

a) Die Kreuzzüge im allgemeinen. 

Urfadyen und Einteilung der Kreuzzüge. 

b) Derlauf der einzelnen Kreuzjüge. 

c) Bug der Frangofen. 
Vorbereitung zum eriten Zug . 
Durdführung des erjten Zuges 

8) Bug der Frangofen und Dentfcdyen vereint, 
Urfachen und Beranlafjung zum aneiten Suge 
Der zweite Kreuzzug. . 

y) Bug der Deutfhen, Srangofen und Engländer. 
. Urfacje und Beranlaffung des dritten 1 Bnges . 
. Der deutiche Zug. . . . 
. Der franzöfiich-englifche Zug 

6) Büge der Deutfcyen und Franzgofen getrennt Der 
vierte Bug). 

. Die Züge der Tranzoien . 
. Die Züge der Deutichen. 

e) Bug der Dentfchen allem unter Führung eites 
unbeiligen Königs (Fünfter Bug), 

Zug Friedrichs IT. 

£) Büge der Frangofen allein unter Sührung ci gintes 
Heiligen Könige -(Zedjfter und fiebenter Bug), 

Züge Ludwigs IX. des Heiligen . 

c) Bedeutung der Kreuszüge. 

Negative und pofitive Bedeutung der Kreuzzüge . 

B. Siege der Birdje über das Scledte in der Heimat. 

$ 185. 

a) Shuß des durch den Herenwahn gefähr: 
deten Privatwohles. 

Das Wefen der Herenprogefie . . . « 

Seite 

481 

484 

487 
489 

491 
493 

495 
496 
498 

499 
503 

505 

507 

sil 

514



8 186. 

8 187. 

8 188, 
$ 189. 

Inhaltsangabe, 

Rechtfertigung von Ricdhe und Staat 20. 
b) Einrihfungen zum Schuge des duch revo- 

Intionäre Elemente gefährdeten öffentlichen 
Wohles. 

eo) In der gefamten Ehriftenheit. 
Die Firhlihe Inquifition . 

P) In Spanien [pgziell. 
Beien und Begründung der Spanifchen Snquifition . 
Das Verfahren der jpanifchen Inquifition . . 

NM. Birkfamkeit der Kirde für das Gute. 
A. Wirken der Rirde für das zeitlide Yolkswohl. 

8 190. 
8 191. 

B. Wirken 

8 192. 
& 198. 

8 194. 

8 195. 
$ 196. 

8 197. 
8 198. 

8 199, 
$ 200. 

Wirken der Kirche für die äußeren Güter des Volkes 
Wirken der Kirche für die inneren Güter des Volkes 

der Birde für das ewige Wohl. 

a) In Betreff des heiligen Glaubens. 
Derhalten dev Kirche zum Aberglauben. . 2... 
Berhalten der Kicche zu Schisma, Srrglaube und Heidentum 

b) In Betreff der hriftlihen Sitten. 

e) Bei Weltleuten. 

Kirche und öffentliche Sittlichkeit . 

P) Beim Ordensftande, 

1. Beihaulihe Orden. 
Neue Orden nad) alten Regeln. Rarthänfer und Auguftiner 
Neue Orden nad) neuen Regeln. Karmeliter . . 

2, Tätige Orden. 
Orden für leibliche Werke der Barmherzigkeit . 
Orden für geiftlihe Werke dev Barmberzigfeit. 

3. Gemiichte Orden. 
a) Eolde nad alten Regeln. 

Nad) der Regel des HI. Benediktus (Eiftercienfer). . . 
Rad) der Regel des HI. Auguftinus (Prämonitratenfer) . 

b) Rene Orden nad) neuen Regeln. 

Die Dominikaner . 
. Der Stifter des großen Franzisfanerordeng 
. Der Tranzisfanerorden felbit . 
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c) In Betreff der Bnabdenmittel, 

a) Die heiligen Sakramente. 

8 204. Altar: und Bußfaframent. . . . 
8 205. Die Spender derjelben, der Klerus . 

8) Das Gebet. 
$ 206. Aufihtwung der Marienverehrung . 

Drittes Hauptftüd. 

Die Kirche, Freundin des Schönen. 

I. Das Schöne in Stoff und Farbe, 

$ 207, Die firhliche Baufunft . . 
$ 208. Die Bildnerei und Malerei 

II. Das Schöne in Wort und Ton. 

8 209. Die Dicht: und Tonlunft . . 

Dritter Zeitabfchnitt, 

Die hriftliche Heuzeit. 
(Don £uther bis auf die Gegenmart.) 

Seite, 

562 
564 

567 

569 
571 

573 

Kämpfe und Siege des Priefleramfes der Rirdee. 

I. Periode, 
Kämpfe und Hiege der Kirche gegen die fog. Aeformation. 

Erites Hauptftüc. 

Zämpfe gegen die Beformation, 

8 210. Welen und Urfadhen der Reformation 

I Der Sutheranismus. 

A. Was der Pulheranismus if, 

$ 211. Leugnung des Priefteramtes der Kirche. 

B. Wer Luther war. 

$ 212. Quther vor feinem Abfall . . 
$ 213. Luther während feines Abfalles 
$ 214. Luther nad) feinem Abfalle . 

577 
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©. Herbreitung und Bekämpfung des Putheranismus. 

u
n
 

to
 

m
 

a
 

8 216. 
8 217. 
& 218. 

8 221. 

8 222. 

8 228. 

8 224. 

8 228. 
& 226. 
$ 227. 

a) Wie ich der Kutheranismus zu verbreiten 
fudte 

e) Durch Luther felbft. 

. Dir Lift und moralifche Gewalt 

6) Durch Luthers Anhänger. 

1. Bon unten: 
Dur) religidje Schwärmer , 
Durd) verhegte Bauern . 
Durch Raubritter , 

2. Bon oben: 
. Die Schmalfaldener und Morig vd. Saden 
. Der dreikigjährige Krieg 

b) Wie der Eutheranismus befämpft wurde, 

e) Von kirchlicher Seite, 

1. Auf privatem Wege, 
Don Oxdens= und Weltgeiftlichen. 

2. Auf amtlidem Wege. 
Don Luthers Ordens und Kirchenobern 

£) Don ftaallidyer Zeite: Das Wormfer Edikt, 

1. Das Wormjer Edikt in feinem Werden. 
Die das Wormfer Edikt zu ftande kam 

2. Das Wormfer Ediktin feiner Kustaheun 
Wie es aufgefchoben wurde. 

3. Das Wormfer Edikt in feiner Aufhebung 8. 
Anfang der Aufhebung . 
Vortfegung der Aufhebung . .. 
Die Vollendung der Aufgebung . 

D. 200 fid) der Lulheranismus befonders verbreitete, 
8 228. 
$ 229. 

sm Korden und in der Mitte 
Im Eüden.. nn 

 E. Warum fid, der Belberanisuns relativ vafd; verbreitete. 
g 230. 

Ender, Kirchengeichichte, 

Sunere und äußere Gründe der rajchen Verbreitung 
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U. Der Bwinglianismus. 

A. Was Bwingli lehrte und wer er war. este 

8 231. Lehre und. Perfon Bwinglis . 2 0 rn en. 640 

B. Yerbreitung und Umfang des Zwinglianismus. 

$ 232. Verbreitung und Umfang des Zwinglianismus . . . 643 

III. Der Ealvinismus. = 

A. Ber Calvinismus in der Schweiz. 

8 233. Wer Caloin mr. 2 onen nn 646 

8 234. Was Caloin Iehrte . . 650 

8 235. Wie Calvin feiner Sorten Singang und Berbreitung 

verihaffte. - - 651 

D. Der Calvinismus in Zraukreid) (Die Yugenokten). 

a) Der Calvinismus vor der Parifer Blut: 
hochzeit, feine Derbreitung 

8 236. Verbreitung durd) moralifhe und fi ice Gewalt . . 654 

8 237. Durch jchwankende Politif des Hofe . . 656 

b) Der Ealvinismus während der Darifer 

Bluthodjeit. - 

8 238. Berhältniffe vor der Ta... 2... nenn 658 

8 239. Berhältniffe während der nn. 682 

e) Der Calvinismus nad der Bluthoczeit. 

%) Das Schickfal der Mörder. 

8 240. Die Mörder vor dem menjchlichen und göttlichen Nichter 664 

8) Scyicfale des Talvnismus in Frankreich nady der 
Bluthocheit. 

8 241. Der Calvinismus im Steigen. . 2 2 200.0 666 

8 242. Der Caloinismus im Einken. 2 une 668 

C. Ber Galvinismus in Schottland und in den Ziederlanden. 

a) In Schottland. 

8 243. Gewalt gegen Kirde und Stadt... . 671 

b) Jn den Hiederlanden. 

S 244. Was die Galoiner taten . 2 22 nme. 678 

8 245. Wie die Katholiken fi wehtn . 2. nn. 677
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IV. Der Anglikaniswmus. 

A. 3n England, 

a) Der Anglifanismus unter Beinrih VIM 
e) Ürfache des Abfalles Englands. 

$ 246. Heinrichs VII. Glaube und Sitten . . $ 247. Wie er fein Begehren durchaufegen fuchte . 
$ 248. Wie die Kirche Heinrich VII. begegnete. . 0... $ 249. Warum Heinrich VII. im Unvecht, die "Kirche dagegen im Rehte mn nn 

£) Der Verlauf des Abfalles Englands, 
$ 250. Was Heinrich VIII. von feinen Untertanen verlangte und 

wie er gegen fie vorging (im allgemeinen) en $ 251. Wie Heinrid) im befondern vorging . . 

b) Der Anglifanismus unter Königin Elifabeıh, 
«) Buftände voor Elifabetl;. 

$ 252. Eduard VI. und Daria die Katholische. 
. #) Buftände unter Glifabeth. . 
8 253. Elifabeths Charakter. . . . 
& 254, Katholifenverfolgung Elijabeths 

. Ber Anglikanismus in Frland. 

a) Wie der Auglifanismus in Irland zu ver- 
breiten gefucht wurde, 

$ 255. Dur) moraliiche Gewalt 
8 256. Dur) phyfiige Gemalt . rn 

b) Wie fid die Katholifen Irlands wehrten. 
$ 257. Widerftand und Erfolg . 

Hweites Hauptftüc. 
Sieg der Birdje über die falfdje Reformation, beftchend in 

wehren Befornation nad) innen nnd anlen. 

I. Reformation der Rirfihen Berhältniffe nad innen. 
A. In Bezug auf die Pchre der Birde: Konzil von Trient. 

$ 258. Die äußeren Verhältniffe des Konzils (Ort u. Zeilnehmer). 3 259. Die inneren Berhältniffe des Konzils (Beihlüffe und 
Mus. .. 
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B. Reform 

8 270. 
$ a7ı. 

g 272. en 
. Die barmherzigen Brüder und barmherzigen Schweftern 

. Die Väter vom guten Tode en 

8 275. 
$ 276. 

8 277, 

Suhaltsangabe, 

in Bezug nuf-das Feben der Birde. 

a) Reform im Weltflerus. - 

e) Große Päpfte.- 

. Bius v.d. Sl. 
. Gregor XII 
. Sixtus V. . 

£) Große Bifchöfe. 

. Der Hl. Karl Borromäus gegen fih und feinen Klerus 

. Der hl. Karl Borromäus gegen das Boll... . 

. Der Hi. Franz dv. Sales ala Laie und Priefter. . 

. Der hl. Franz v. Sales ala Bifchof . 

y) Große Priefer. 

. Der hf. Vincenz v. Baul gegen Sffaven, Gefangene und 

Findelfinder . 
. Der Hl. Vincenz v. Paul gegen Notleidende, Kranke und 

Sünder 
. Der hl. Pyilippus Neri. 

b) Reform im Drdensflerus. 

) Reform an ältern Orden. 

Reform der Franzisfaner: Kapuziner 
Reform anderer Orden . on 

£) Oründung nener Orden. 

1. Srden, die fi) beionderg mit dem materiellen Wohle 

der Menfchheit befajien. \ 

Die Somasker. . . . 

2. Orden, die fi bejonderg mit dem geiftigen Wohle (Er- 

ziehung und Nnterricht) der Menjhheit befajjen, 

a) Männliche Orden. 

Regularkferifer und Doctrinarier . 

Die Piariften . . 

b) Weibliche Orden. 

Salefianerinnen und Urfulinerinnen . 
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3. Orden, welde hauptjähli für 0a3 geiftfiche Woht thätig 
find. 

a) für das Dolf. - Esite 
8 278. Die Laganiften. 20 oo 17 
5 279. Die DOraborianer . . . nn. 759 

b) Orden für den Weltlerus 

$ 280. Die Oblaten, Barnabiten und Theatiner . . 2... 761 

4. Der Orden mit der univerjellften apoftoliigen Thätig- 
Teit: Der Jeinitenorden. 

a) Sein Stifter. 

$ 281. Der hl. Sgnatius dor Gründung des Ordens. . . . 768 
3 282. Der hl. Ignatius nad) Gründung des Ordens . . . 766 

b) Der Jefuitenorden felbft. 

$ 283. Unmwahres über den Jehuitenorden . 2 2 222.769 . 
$ 284. Das wahre Bild des Sefuitenordens. . 2 2. ..73 

U. Sriumpfe der Kirche nah außen. 

A. Siege über die Würken. 

$ 285. Der Seefieg von &epanto . 2222. . 779 
$ 286. Der Landjieg bei Win. > 2 2 2 oo nn. TB 

3. Auswärtige Miffionen. 

a) Miffionen im fernen Dften. 

&) Unter dem hl. Franz Xaver. 
$ 287. Der hl. Franz Kaver . . . 0. 783 

3) Nadz dem Code des Il. en. Kuver. 

$ 288. Die Miffionen in Indien und Sapan . . 2 220.786 
$ 289. Mijfionen bei den Ehinefen 2. 2 2 2 0 2...789 

b) Miffionen im fernen Weften. 

0) Alnter den eingebornen Indinern. 

$ 290. Die Schwierigkeiten und deren Neberwindung . 20.790 
$ 291. Die Erfolge der Miffionsarbeiten . . . 0.794 

8) Unter den importierten Negern. 

$ 292. Die Negerfklaven und ihre Apoftel . 2 2 2 22.196
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- II. Beriode, 

Kämpfe und Hiege der Kirche gegen die Revolution. 

Exjtes Hauptftüc. 
Zäampfe. 

I. Die Revolution in der Kirde. 

A. Revolution gegen den Priefterftand: Banfenismus. 

a) Lehre und Urheber des Janfenismus. 

$ 293. Was derjelbe ift und Iehrt. 
8 294. Wer diefe Jrrlehre aufbrachte . . 

b) Derbreitung des Janfenismus und deffen 

Befämpfung. 

8 295. Wie der Janfenisınuz dorging 
8 296. Wie die Kirche ihm begegnete (Herz defu-ndagt) . 

B. Bevolufin cegen das Yirtenamt der Birde (Gallikanismus und 

Sofephinisinus). 

a) Der Gallifanismus. 

8 297, Wejen, Vorgehen, Befämpfung 

b) Der Jofephinismus, 

a) Der theoretifche Iofephinismns (Febronianismus). 

8 298. Urheber und Lehre des Febronianismus 

8) Dex praktifcye Tofephinismus. 

1. Das Vorgehen von nur weltlicher Seite: 

Sojeph I. 
8 299. Sojephs U. Charakter . . 

300. Sojepha U. Pläne und deren Yusführung . . 

301. Stellungnahme der Kirde gegenüber dem Sojepinioms 
(Sofephs 1.) . 

2. Braktiier Sofepfinismus | bon weltlicher 
und geiftlider Seite. 

8 302. Die Emfer Punktationen (Deutihland) . 
8 303. Die Synode von Piftoja (talien) . 

C. evolution gegen das Lehramt der Birde (UInglaube). 

2) Die gottlofen Jdeen der Heuzeit und ihre 

Urheber. 
8 304. Lehren und Lehrer des Unglaubens . 

D
u
n
 

Seite 

798 
800 

504 
308 

814 

820 
822 

825 

831
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b) Wie der Unglaube verbreitet wurde, Seite 

$ 305. Berbreitung dur Schriften 834 
s 306. Durch Vereine und Schulen 836 

II. evolution im Sfaafe: Die franzöfifhe evolution. 

A, Die Revolution von unten. 

a) Die Revolution im Werden. 

eo) Arfacyen der Revolution, 
$ 307. Gott- und Eittenlofigfeit 838 

£) Veranlaffung zum Ausbrud). 

$ 308. Die Not und deren Abhilfe 841 - 

b) Die Revolution von unten im Wachjfen. 

«@) Anwendung moralifdier Gewalt. 
$ 309. Gewalt an Adel, Klerus und König . 843° 

A) Anwendung von plyflder Gewalt. 

$ 310. Gewalt gegen Perjonen und Eigentum . . 846 

ce) Die Revolution von unten auf der Höhe. 

«) Wüten gegen Volk and König (Stand). 
1. Gegen da3 Volk, 

$ 311. Sreuel m Bars. . . . 850 
$ 312. Greuel in den Provinzen 851 
$ 318, Die Leiden der Vendeer. . . . 853 

2, Wüten gegen den König und bie königfide 
Vamilie 

1. Die füniglicde Familie wird der Freiheit beraubt. 

5 314. Der König wird des Militärs, der Souveränität, des 
Dermögens und der Freiheit beraubt . . . . 855 

$ 315. Sluchtverfuche des Königs und deren Folgen . 858 

2. Die Föniglihe Familie wird des Lebens beraubt, 

8 316. Sudwig XVI. vor Gericht und auf dem Schafott. . . 860 
- $ 317. Sinrihtung der Königin und der Sänefter d des önigs 862 

$ 318. Leiden der Kinder des Königs . 863 

P) Wüten gegen die Birdye und ihre Diener, 

1. Gegen die Kirche felbft. 
3 319. Gegen die Rechte der Kicche 864
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$ 320. Gegen die heiligen Gebräude der Kixd;e 

2. Wüten gegen die Diener der Kirche. 
$ 321. Die Civilfonftitution des Klerus . 
$ 322. Die Mietlinge. . 
$ 323. Die guten Hirten. 

d) Die Revolution am Ende. 

ea) Das Ünde der Revolntion felhit. 

$ 324. Der Umfhwung auf religiöfem Gebiete . 
$ 325. Der Umfhwung auf politifhem Gebiete 

ß) Das Ende der Revolutionsmänner. 

$ 326. Einige Beifpiele . 

. Bie Bevolufion von oben. 

a) Das böfe Beifpiel Wapoleons I, 

a) Yapoleon I und der Staat. 

1. Napoleons Stern im Aufgehen. 

$ 327. Napoleon Perfon . 
$ 328. Napoleon I. als General in Stalien. 
$ 329. Napoleon als General im Orient. 
$ 330. Napoleon als erfter Konful 

2. Napoleons Stern im Zenith. 

$ 331. Napoleon auf dem Kaiferthron 
8 332. Napoleons Schwert . . . 
$ 333. Napoleons Kronen und Szepter . 

3. Napoleons Stern im Untergeheir. 

1. Das Erbleidhen desfelben (Paris-Elba). 
$ 334. Napoleons Niederlagen im Süden 
$ 335. Napoleons Niederlagen im Dften. . . 
8 336. Napoleons Niederlagen im Norden und Weften 

2. Das Wiederaufleudten (Elba:Paris). 
$ 337. Napoleons Rüdfehr aus der Berbannung ... 

3. Das Erlöjden (Paris-St. Detenn) 
$ 338. Napoleons Ende . 

Erik 

866 

- 869 
870 
872 

875 
876 

881 
883 
884 
887 

838 
890 
894 

897 
900 

> 909 

904 

905
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2) Napoleon und die Kirche, 
1. Napoleons Etelung zur Kirche anf dem Wege zum Throne 

a) Napoleons Stellung zur Kirde ala Ge: 
neral. _ Seite 

$ 339. Wie Napoleon felbft vorgeht - 2 2 2 2 2 222906 
5 340. Wie Napoleons General Berthier vorgeht . . . . . 908 

b) Napoleons Stellung zur Kirche als erfter 
Konful, 

8 341. Napoleons Plan 220 911 
$ 342. Ausführung des Planes. . 2 2 2 2 2 2 29m 
$ 343. Das Konkordat und feine Suchfihung . 2 20.20. 914 

®. Napoleon3 Stellung zur Kirche nad jeiner Ihronde: 
fteigung. 

3) Napoleons Benehmen gegenüber dem Papft 
bei der Krönungsfeier, 

5 344. Höflichkeit des Bapftes . > oo 2 222222916 
5 345. Ungezogenheit Napoleons L 2 2 2 2 2220918 

b) Napoleons Benehmen gegenüber dem 
Papit nad der Arönungsfeier. 

1. Das Verhalten Uapoleons dem Papfte gegenüber, 

8. 346. Gegen den Papft als weltlichen Souverän. . . . .. 920 
$. 347. Gegen den Bapft als Stellvertreter Chifi . 2... 921 

2. Verhalten von Papft und Klerus gegenüber Mapoleon I. 
$ 348. Verhalten Pius vl. 2 oo 94 
$ 349. Verhalten des Klerus gegen Napoleon . 2 2 2 2.99 
$ 350. Napoleon ein Mann der Borfehung. - 2... 926 

b) Kahahmung des böfen Beifpieles: Revolution 
gegendie Kirhevonfeiteneuropäifcher Mächte. 
e) Revolution im Stante (zum Schaden der Kicdye). 

$ 351. Die Revolution in den einzelnen Staaten. . . 2. . 997 

A) Bevolution vom Stante gegen die Kirche. 

1. Direfte Verfolgung. 

a) Verfolgung firhliher Berfonen 

2) Verfolgung im XVII. Sahrhundert: Sefuiten- 
verfolgung. . ° 

$ 352. Feinde und Freunde der Sefuiten 2 2 222.991 
$ 353. Viftige Verfolaune > 22 oo nr. 988
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ECeite 

$ 354. Gewaltjame Verfolgung. . en. 935 
$ 355. Gründe der Verfolgung und Aufhebung. nn. 9838 

EP) Im XIX. Jahrhundert, 

8 356. Derfolgung der Bäpfte . . een. 939 
$ 357. Berfolgung des höhern aus. . ee. dal 
$ 358. Verfolgung von ’Prieftern und Ordenslauten ©... 948 
$ 359. Verfolgung Kichentreuer Laien . 2 2 2 202020. 948 

b) Beraubung firlicher Güter und Neihte. 

S 360, Beraubung der Kirche an materiellen Gäten. . . . 949 
$ 361. Beraubung der Kirche an geiftigen Gütern . . . . 953 

2, ndirelte Revolution gegen die Kirche. 

$ 362. Gebreden am Glauben . . en. 9565 
8 368. Moraliihe Gebreien bei Klerus und Bolt... . 962 

Zweites Hanptftüc. 
Trinmphe Der Kirde gegen die Bevolution, 

M. Im neungehnten Jalchmidert. 

1. Auf faatlider Seite, 

S 364. Gute Beziehungen zwifchen Rice und Staat. . . . 965 

1. Auf firdlider Seite. . 

A. In Bezug auf das Lehramt. 

a) Pflege der Wahrheit. 

a) Definiernng derfelben. 

$ 365. Oberftlegramtlihe Entfheidungn.. . 2 2... 96 

8) Verbreitung der Wahrheit. 

8 366. Verbreitung duch Wort und That . . 2.20.20. 9% 

b) Berfämpfung des Srrtunts. 

$ 367. Edy’dial des Broteftantismus . . 2 2 nenn. 972 
$ 368. Die auswärtigen Miffimen . 2 2 2 nn. gr 

B. Zu Betreff des Priefteramtes. 

8 369. Prieftertihe Wirkfamkeit . > > 2 0 nn nn. 978
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C. In Betreff des Girtennmtes, 

a) Sichtfeiten bei den Hirten. 

a) Große Päpfte des XIX. Iahrlumderts. Exite 
$ 370. Bius VI. . . en. 982 
$ 371. Die nächjten Nachfolger Ping VE 98 
S 372. Pius IX. und Leo XL . . nenn 988 

E) Ausgezeidynete Gordinile, A Bifdyöfe und Priefter, 

1. Große Kardinäle. 

$ 373. Rardinäle aus Stalin. . oo 2 2... hm 
$ 374. KRardinäle aus Deutihland >. 2 2 2 222.992 
$ 375. Englifhe KRavdinäle. . . . . nn 99 

2. Große Bijhöfe und Briefter, 

8 376. Eifrige Seelenhirten 2 2 2 2 2 nn nn. 9% 

7) Blüten amd Früchte im Ordensleben, 
$ 377. Die alten Orden. . . ne 999 
$ 378. Neue Ordensgenoffenfchaften een. 1001 

b) Kichtfeiten bei der Herde, 

$ 379. Raienfreue und Saienmut . . 2 2 2 2 2 22.1006 

N. Im ziwanzigflen Jahrhundert, 
A. Die Dorkriegszeit. 

8 380. PiuaXk, . ee en. 1009 
8 381. Kirche und Kriegsurjagen en... 15 

B. Bie Briegszeit. 

8 382, Kirche und Kriegverlauf . - 2 2 2 2 222.109 
$ 383. Kirche und Krieggende- 2 2 2 2 22222. 1028 

C. Die Hadjkriegggeit. 

a) Böfe Kriegsfolgen. 

$ 384. Yeußere böfe Holgen . 2 2 2 2 222. 1086 
$ 385. innere böfe Folgen. © > 2 2 2 2 2 22 2..1080 

b) Bute Kriegsfolgen. \ 

$ 386, Unter Bendit XV. oo oo onen ...1033 
3 387. Unter Bis X... oo 2 22222. .n.1097
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Univerfaltepublif, 

rerifche, 1026, 
Univerfitäten, fath., 1040. 
Urfachen d. Weltkrieges, 1015, 

1016. 

3 
Banutelfi, Kardinal, 1022, 
Vatifan, 1019, 1020, 1025, 

1034. 

freimaus= 

Ender, Kirhengeihichte 

    

Namen, und Sadhregifter. 

Datifaniiche Ausftellung, 1040. 
Ratifanische Bibliothek, 1038. 
Batifanifhe Gejandtichaften, 

1034. 
Batifanisches Konzil, 1039. 
Denedig, 1009, 1015, 1016. 
Denezia, öfterr. Balaft, 1025. 
Beranitaltungen, fath., 1013. 
Bereinsgefege in Frankreich, 

1014. 
Bermittlungsitellen f. Arieg3- 

gefangene, 1021. 
Berjailles, 1025. 
Vianney Sohann Baptift, bI., 

1040. 
"Xölterbund, 1025, 1026. 
Borleben Pins’ X., 1009, 
Vorleben Binz’ XL, 1037. 
Bulgatafonımiffion, 1037. 
Burlgatatert, 1012, 

3 
Wahl Pius’ X,, 1009. 
Wahrmund, 1013.   

1105 

Warichau, 1038. 
Weltkrieg, Gottesgericht, 1024. 
Wien, 1013, 1030. 
Wigand, 1022. 
Wiljon, 1019, 1024. 
Mirtfchaftsleben, modernes. 

1016, 1018. 
Mohltätigfert Beneditts XV., 

1036, 1037. 

3 

BZarismus, 1033. 
Zenfer, 1013. 
Bentraleuropa, 1041. 
Bentralfeminarien, 1012. 
Zioniften, 1028, 1033. 
Bivilbevölferungs-Füriorge 

Benedifts XV., 1020, 1021. 
Zufammenbruhs-Schuld, 

1024. 
Zuwachs, Firchlicher, 1083 

bis 1037.
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St. Franzistus, der Arme von Alifi 
Bon R. Eudell. 128 Seiten. 8°. Gebunden. 

Mer erlebt nit immer wieder gerne ein Gtüdlein umbrüher MWaldeinjamfeit und 

gottieligen Zaubers! In dieiem Büchlein redet der heilige Sranz zu uns durd) feine 

Toten. Er konnte fi) nit damit begnügen, die Lebensregeln, welde er als wahr 

ertannt Hatte, nur einem feinen Kreis von Menihen zu verfünden; es trieb ihn, 

möglichit viele für feine Exrfenntniffe zu gewinnen, Die ganze Welt zu umarmen und 

ihr von der Goltesliebe feines warmen Herzens mitzuteilen. Wie damals jtedmt 

aud) heute das Volt, das den Ruf jeiner Heiligteit vernommen, jubelnd zu St. Tran: 

zisfus, und fo wird das föjtliche Heine Buch alfen Verehrern des Jeraphiiden Wan: 

dermannes eine willtommene Gabe zur Feier feines 760. Todesjahres fein. 

* 

Bius X. 
Reben eines Dieners Gottes der Neuzeit. Bon P. Fridolin Segmüller 

0.S.B. 216 Seiten. 8%. Gebimden. 

Auf Vetri Thron hat Pius X. während feiner elffährigen Regierung To Großes ge 

ihaffen wie wenige Bäpite vor ihm. Reformen und Eincihtungen, deren fegensteide 

Folgen Sahrhunderte überdauern werden, jo daß er immer zu ben größten Nad- 

fo/gern des hl. Petrus zählen wird. Was uns aber am metiten anzieht, it Das 

Vorbild der Tugend und Heiligfeit, das uns in feinen ganzen Reben entgegenftraplt 

und ihn der Welt fo verehrungswürdig maht. Sowohl das Privatleben wie die 

erhabene Amtsführung Pius’ X. bietet foviei des Belehrenden und Erhebenden, daß 

der Lefer des Buches mit Bewunderung und Ehrfurcht zu diejer Glanzgeitalt des 

angehenden 20. Jahrhunderts emporbliden und reihen geiftigen Gewinn, feeliihe 

Anregung zur Bilitireue und Zufriedınheit im eigenen Stand und Beruf, vor allem 

erneute Hohihägung und Liebe zur Rice jhöpfen wird. 

* 

Mein Weg aufwärts! 
Ein Lebensbild des heiligen Thomas von Aquin unter beionderer Be 

rüdjihtigung feiner praftiihen Bedeutung für Goitjugher. 

Bon Fr. Othmar M. Deder O.P. 132 Geiten. 8. Gebunden. 

* 

Die Liturgie des Kirchenjahres 
für Säule und Haus. 

bearbeitet von P. Thomas Jüngt O.S.B. Zweite verbejierte Auflage. 

108 Seiten. 8%. Gebunden. 

  

Dur‘ alle Buhhandlungen 
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Im Schatten der Schlote 
Berfuhe zur Seelenftunde der Induftrie-Jugend. Bon Heintid Raus, 296 Geiten. 8°. Brojchiert oder gebunden. 
Ein feelenaufwühlendes Bud, eine induftriepädagogiiche Erwedung! Mo von Rau) und Ruß florfaltige Gardinen das Sonnentor des Himmels verriegeln, wo vom ftöhnenden Drud der Kraftmaihine das Manometer und der Boden bebt, wo der Knappen Schar der Erde Eingeweide nad). |hwarzem Urgeftein durhwühlt — da it das Land der Heimatlofen, der Freudlofen, der ZriedIofen, da ihlägt, von der Menijc;- beit ganzem Sammer angepadt, das Bruderherz von Heintid) Raug! ‚Er ift ein Sühlender, ein Sehender, ein Suchender und will ein Helfer fein. 

* 

Die Herrgottsfeele 
Aus dem Leben und der Schablammer der jel. Anna Katharina Emmerid, Bon M. Krenfer. 4.—6. Zaujend, Mit 6 Einihaltbildern, YWus- Itattung von Karl Köfter. 248 Seiten. RI. 8°. Halbleinen. 
Eine originelle Lebensgeihichte der Gottjeligen, novelliftii anfhaulid, edel erbaulid, ohne Rüdjiht auf das heutige fritifche Geiste geihrieben. 

, . Präjides-Rorreipondenz, Wien. 

x 

Um Glüd und Krone 
Ein Mädhendug. Bon M. Kreufer. Gegen den Strom — Mitten durdis Leben — Im Geilte der Kirhe. 8. 328 Seiten. Mit Bud Inu von Karl Köfter, Halbleinen. 
Ein Mädchenbud), das in jeder Hinfiht befriedigt. Der es Ihrieb, weiß, was er zu fagen hat, und fagt es wie ein Sreund, wie ein Bater, einladend, drängend, gurend. 

‚ Beiter. 

Der heilige Betrus Canifius 
Von Fofeph Kinzig S. I. 128 Seiten. AI 8. Mit Titelbild. Ganzleinen. In feiner Sprade und Ipannender Darftellung jhildert das Bud, das foeben zur Heiligiprehung erihienen üt, furz und praftiid) das Chaffen und Ringen, das Kämpfen und Siegen des Heiligen, die angedeuteten lehrreihen Momente bejonders hervor; hebend. Allen Ratholiten und allen Familien möchten wir das gediegen ausgefiattete, billige und aktuelle Merl warm empfehlen. Dr. Meile, 
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Am heiligen Quell des Lebens 
Bon Dr. P. Otmar Scheiwiller O.S.B. 2. Auflage. 232 Seiten. 8°. 

Ganzleinen. 

Ein prähtiges Bud)... Der gelehrte und feelentundige Verfafier behandelt hier die 

jexuellen Sragen des modernen Lebens mit einer Zartheit, Noblejie und Sicherheit, 

die einem Bewunderung abzwingt. Dex hohe, fittlih:religiöfe Ernjt, der in dem 

Buche weht, maht die Leltüre zu einem wahren feeliihen Genuß. Dr. Serome, Pfr. 

* 

Die Baffionshlume der roten Erde. 
Die blutende Züngerin Sefu: Anna Katharina Emmerich, Kleine, aber 

liebe Gaben, dargebradht der Stigmatilierten Weitfalens. Gependet mit 

vielen GEmmerid) Freunden vom Goesfelder „Kreugherin, von Prof. 

Sofeph Dieninghoff. IStluftriert. 264 Seiten. AI. 8°. Halbleinen. 

Diefes aniprudhslofe, minnige Bud... wurde zu einer reichen Fundgrube anregender 

Belehrung und vielfeitiger Ergänzung zu den jhönen Emmerihbiographien, die ihren 

Weg bereits ins Bolt gefunden haben. P. Thomas Züngt 5.0. B. 

* 
4 . 

Ä Srauenipiegel 
Ein Bud von der lieben Mutter Gottes für fatholiihe Frauen und 

Sungfrauen, beionders der fatholiichen Braut zugeeignet. Won Dr. Ernft 

Breit. Mit Titelbild in Lihtdiud nad) Prof. M. von Feuerjtein und 

Buhihmuf von W. Sommer. 128 Seiten. XI. 8°. Ganzleinen. 

... Inhaltlich und formell ehr gut... Ein feines und praftifhes Gelhent zur Ber 
lobung und Hochzeit. 

> 

Srauenleben und Yrauenwürde 
nah, Auffaflung, MWunid und Streben der Kirhe. Bon Dr. Ernit 

Breit. Mit Titelbild in Duplex-Autotypie von M. von Feueritein und 

Buhihmud von W. Sommer, 120 Seiten. RI. 8°. Ganzleinen. 

Wie wunderbar, begeifternd und erhebend zeichnet der Verfalier weibliche Reinheit 

jungfräuliche Ehre, Erhabenheit und Mutterwürde! Und alles Herrlihe hat die Frau 

dem Wirken und ftändigen Streben der hl. KRicche zu verdanken. Gott dant find auf 

heute noch viele Frauen und Jungfrauen, die dem vont Berfafler gezeichneten deal 

entiprechen; ihnen jei dies Buch eine freudige Stärkung ihres Mutes zum Husharren. 

Für verivrte Seelen fei es ein Wegweiler, der zurüdtührt auf den Weg der Pflicht, 

Diefes Bud) gehört mit zu dem Schöniten, was über Zrauenehre geichrieben ül. 
3. Redhimanıt, Bilar. 
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Gin Studentenideal 
Bon Dr, P. Rupert Hänni O.S.B. 128 Seiten. 8°. Mit Einfhaltbild. 

Gebunden. 
Die dee, diefes ideale Studentenleben vornehmlich der ftudierenden Jugend vor die 
Augen zu Stellen, üt jehr zu begrüßen. Diejes Büchlein, welhes Hugo Stüdeli_als 
den Typus eines idealen edlen Studenten j&ildert, wird ohne Zweifel viel Gutes jtilten. 

Die goldene Schmiede 
Bon Auguftin Wibbelt. Gr. 8%. 168 Seiten. Mit Zlluftrationen von 

DM. Sommer. Ganzleinen. 
Das Bud iit ein Cha falt unwägbarer Kofibarleiten jeelifchen Erfahrungslebens. 
Dunkle und helle Töne einer vollendeten Skala jhwingen in uns an, vereinigen fid) 
zu einer Harmonie, die nie mehr ganz in uns verflingen fann. Traulihe und holde, 
ergreifende und erihütternde Gefühle und Vorfiellungen werden lebendig in uns, 
entzüdende, bedeuiende, großartige, herrlihe Wahrheiten jtehen auf, möchten uns 

mitreißen auf den Strahlenweg, den wir alle einft gehen follten. . . . 
Allgemeine Rundihau, Münden. 

. . . . [4 

Die Heiligkeit der Gejellihaft Feju 
Zum 300jährigen Gedenktag der Heiligjpredjung von Sgratius von Loyola 

und Franz Xaver, 12. März 1922. Bon Konftantin Kempf. 
I. Band: In Europa. Mit 3 Einihaltbildern in Duplex-Autotypie. 

8°. X und 366 Seiten. Brojhiert oder gebunden. 

Ausgezeihnet dur ein päpitlihes Schreiben. 

II. Band: In den Mijjionen Mit 2 Einjhaltbildern in Duplex- 
. Autotypie. 8%. 302 Ceiten. Brofdiert oder gebunden, 

Ein hodhinterefjantes, erbauliches, belehrendes und fejielndes Bud. Eine Reihe großer, 
edler Glaubensboten aus der Gejellihaft Feju werden uns darin vorgeführt, heilige, 
felige und gottjelige Männer, die ausgezogen, eine Welt für Chriitus zu erobern. 

Das Bud) ijt eine Töftlihe Lejung. Präfides-Korreipondenz, Wien. 

Der heilige Kreuzweg 
Text von Dr. P,. Albert Kuhn 0.S.B. Mit farbigen Bildern in 

Kunitdrud von Prof. M. von Feuerjtein. Ganzleinen. 

Der dreifache Nojentranz 
in Wort und Bild, Text von Dr. P, Mbert Kuhn 0.5.B. Mit 15 
farbigen Bildern in Kunltdrud von Prof. M. von Feuerjtein. Ganzleinen. 
Die beiden Büchlein ind zwei Heine Praditwerle und werden fidherlich heilige Freude 
weden bei allen, die frommen Ginnes Bild und Wort auf fi wirfen lailen. Bei 

der herrlihen Austattung ijt der Preis fehr beicheiden. Brälat U. Döbeli.       

Dur alle Budhandlungen
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Saat und Ernte 
Lebenstundlihe Belprehungen zur Einitellung der jugendlichen Selbit- 
erziehung auf den Familienberuf, von Dr. Zojeph Könn, 176 Geiten, 

8°. Ganzleinen. 
Ein Bud) voll Lebensweisheit und Erfahrungsreife, das jowohl den Exziehern wie der 
beranwadjienden Jugend in die Hand gegeben werden foll Künn ift ein ebenjo Luger 

wie maßvoller Führer, der Grenzen und Schranfen Tennt. 

Der Tatholiihe Mann 
Neligidfe, zeitgemäße Erwägungen für gebidetete Laien. Bor Dr. P. Albert 
Kuhn O0.S.B. Mit Buyihmud von Kunltnaler W. Sommer. RI.-8°, 

Oanzleinen. 
Diefes Buch atmet die abgellärte, ruhig fijere Art Benediktiniihen Weiens. Die 

Spradhe ift edel und einfad, die Ausitattung rei) und anjprechend. 

Kunft und Eredo 
Ein Wort von der Seele der Hritlihen Kunjt von Dr. Fofeph Schenber. 

Reid) illtriert. Gr. 8°. 72 Seiten. Broihiert und bejhnitten, 
Die Broihüre in vornehmiter Ausjtattung, rei) mit wohlgelungenen Bildern ger 
Idmüdt, will nidt eine abjtrafte Beleuhtung vom inneren Verhältnis von Kunit und 
Eredo fein. Gie mutet vielmehr an wie ein Höhenflug an ihönjten Sommertagen 

über die Hocdwelt der Hriftlihen Kunft. 

Der moderne Redner 
Eine Einführung in die Redekunft nebjt einer Turzen Geihiähte der Be- 
redjaikeit und einer Sammlung vollitändiger Reden aus neuejter Zeit 
zum Gebraud in Schulen und zum Selbitunterriht. Bon P. Konrad 
Rienert O.S.B., Defan des Stiftes Einfiedeln. 6. Auflage. 407 Seiten. 

8°. Gebunden, 
Mehr denn je gewinnt die Beredjamkeit in unfern Tagen Bedeutung. Kaum einen 
Bu.ufgibt es, der es nicht als notwendig oder dod) als wünfhenswert eriheinen läßt, 
dag fein Inhaber des Wortes mächtig fei. Viele Gebildete werden dieje neue Auflage 

mit Sreuden begrüßen. 

Exerzitien und Exerzitienorganijation 
Aufgaben moderner Geelforge, herausgegeben im Auftrage der Exer- 
zitienleitung der Diözefe Münjter von Dr. Aug. Konermann. 8°. 296 

. Geiten. Ganzleinen. 
» .. Das ganze Buch mit allen feinen Vorträgen wendet fi) an die Seeljorger und 
dffnet ihnen den Blid und Sinn für eines der widtigiten religiöfen Aufbaumittel der 
Gegenwart. Es bietet au) eine Aufzählung der in Deutijland beitehenden Exerzitien- 

häufer und eine Auswahl der einihlägigen Exerzitienliteratur. _ 
P. Bernhard Seiller, Augsburg. 
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Für Welt: und Gottesfinder 
Herbitblumen am Mege. Bon 5. Scherer, Pfarrer, Mit Buhihmud von Milh, Sommer. 3. Auflage, 228 Geiten. Hodformatig. I. 80 Broihiert, gebunden mit Sarbiänitt od, mit Goldinitt, : Ausgezeichnet dureh ein päpitlihes Schreiben, Das tft freilich eine beffere und gefündere Koft als jene es fit, die uns von den Bahnhof fiosfen geboten wird. Mir nehmen diefe Herbithlumen am Wege fo gern zur Hand, die uns wie Arzneiblumen im Seelenleben Itets erfriichen und mit neuem Niute zum Fortichreiten auf dem fteilen Pfade des Guten Härlen. Pı Ambros Zürcher 0.5. B, 

Warum Tiebe ich meine SKirde? 
Ein Wedruf für Sugend und Boll. Bon Z, Sherer, Pfarrer. Auflage: 25. Taujfend. Mit 3 Driginal-Kopfleilten, 176 Seiten. 8° Broihiert oder Gebunden, 
Der Berfaffer führt dem tatholiihen Volke in warmberziger Sprache, edeliter volls= tünliher Darftellung und fchlagender Beweisführung aus, was es an der Nirche für einen foftbaren Schab befigt, wie man ur Kirche kommt, was zum Abfall führt, ufw. Eine prächtige Apologie der Kiche, befonders in der Hand junger Männer, wertvoll aud für Predigt und KRatehefe. Ermländer Baitoralblatt, Braunsberg. 

Grundriß der Kunftgefhichte 
Don Dr. P. Albert Kuhn 0.S.B Ein Handlier Band auf feinitem Kunjtdruepapier. 2, Auflage. 8°. VIII und 360 Seiten mit 695 Text- illuftrationen. In Driginal-Einband, Ganzleinen. Der Berfaffer der befarnten großen fehsbändigen „Allgemeinen Runftgefhichte" Hietet bier in einem handliden Bändden von 360 Geiten einen Inapp und überlichtlich ge- fabten Grundtiß der KAunftgeihichte aller Völker und Zeiten. Ganz hervorragend ift die Yusftattung mit 695 war feinen, aber äußerit icharfen und in allen Einzel: beiten genauen Sllufteationen. Hierdurch wird alles weit übertroffen, was bisher auf tatholifcher Seite auf diefem Gebiet geboten wurde. 

Theologie und Glaube, Paderborn. 

Roma 
Die Dentmale des heidnifchen, unterirdiihen, neuen Rom in Mort und Bi. Bon Dr, P. Albert Kuhn O.S.B, 8, neurevidierte Auflage. Mit farbigem Titelbild, 987 Abbildungen im Text und auf 40 Einihalt- bildern, jowie 3 Plänen von Rom. 606 Geiten. Lex.-Oftav. Gebunden mit Farbjeänitt oder mit Beingoldfhnitt, 
Bon allen auf fatholiiher Grundlage jtehenden Merken über die Ewige Stadt it P. Albert Kubns Roma nicht bloß das umfangreichjite, fondern auch textlich exichöpfendite und illufteativ allen anderen weit überlegen. Büher-Werbeblatt, Münden.       
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