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SB o r tt> o t t. 

®cr Jroect tiefer ®efd)id)te te« iiri'teftaittifSiuua, woihmi 

hiermit ber brüte unb leide üöaitb erfcbeiitt, ift ein rein 

l)ijlorifd)ev. (£3 wirb be@t>alt> nid>t fowol)l non einer $er= 

berbnifj beö l)ierard)ifd)ett ÄirdwntfynmO, als nielntebr non 

beit pofttinen (£rfd)etnungen, welche einen netten ttnb böbern 

®tanb:punft ber ^'irebe erforberten, angegangen, darauf 

werben bie beibeit Deformationesteubeitjen, bie xtninerfctle 

nnb nationale, al8 gleid)bered)tigt anfgefübrt, bergeftalt, 

baß beibe jnfammengeben nnb ftd) gegenfeitig ergänzen 

muffeit, wenn anberö bie t>öl>ere ©tufe beet fird)(id)ett 

Gebens erreicht unb begrünbet werben foü. £)ic allge= 

meinen (Soncilieit bcö 15. Sa^rl^unbertö blieben auf bem 
* 

bierard)ifd)en ©ntube ftebeit, unb fd)loffcit bie SReforma* 

tionötenbenj non Söicliffe nnb -Xhtß non ftd) attn, wobitrcb 

il)r Unternehmen ber lebettbtgen Söegrüitbuitg in ber fird); 

ltd)ett ©emeinbe nerluftig ging. £)ie (Reformatoren beo 

16. 3atyrl)unbert$ waren bagegen einfeitig national, unb 

fd)loffen beit 2öeg ber tird)lid)eit Deformation burd) baO 

allgemeine Soiteil non ü)rem 33ejlreben attb, wobttrd) fte 
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eine Oieaction beg l)ierard)ifd)en $ird>entt)untg beroorriefen, 

welche unter bent ©feilte, bie pofttioe ©ruitbtage beg 

cbrijilicben Öebeng ju retten, beut innern Sntwidetungg* 

proceffe beg fircblid)en ßebettg ^entmenb in ben 2öeg trat. 

sJ0Üt biefer Oieaction befdjiäftigt fid) ber vorlieg enbe Banb, 

nttb cg werben jtterfi: bte reagirenben ÜMcbte, ber ^efuiten* 

orbett, bag Xribentitter Sonett ttttb bag jefuitifebe BapaS 

foftein aufgefitbrt, worauf fobann bie Oieaction ber «^ier= 

atebie ober ber Bapigntug in ben einzelnen Säubern 

bargeftettt wirb. £)em ^apiPntitö tritt bag reformtrtc 

Äirdtent^nm alg Brotefiantignuig entgegen, infofern bag^ 

fetbe ber Oieaction gegenüber fein gefcfyid)tti$e3 2)afetn 

feftgcjMt itrib behauptet. 2)er 2öeftpt)älifd)e Triebe er= 

febeittt atg ber Stogang beg fircblid)en fö'antpfeg, weiter 

mit ber Begrünbttng eineö rechtlichen Beftebeng ber ge= 

trennten Parteien neben einanber, aber auch mit ber Be= 

grünbung eineg Sluftöfunggproceffeg in bettt ettropdifc^en 

BiHferleben enbigt, welker junäcbft in ber englifdjen Oie= 

notution jttin Slugbrucbe gefomnten iji, aber feitbein be^ 

fiänbig fortgewirlt hat nttb ftcherlich nicht eher jur Oittbc 

fontnten wirb, alg big ber 2Beg 51t einer SSiebervereinigung 

ber getrennten fitdjticben Parteien 51t einer neuen $tr<he 

gefttitbett ift, nttb bie d>riftüd)c Oietigion it)re bitbenbe 

Hrafb jtt pofitioeu SnjHtuten, welche fic bei bent fircblicben 

Bartcifanipfe faft gattj verloren £>at, wieber gewinnt. 

2)er befonbere Btvccf biefeg 2Öcrfeg gebt barauf, bie 

Oiot()wenbigfeit einer neuen Bearbeitung ber d>riftUcheu 

.Hircbengefcbid.de feit bent 2Öeftpbälifd)en Trieben 51t bent 
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Btoecfe einer enblidjeit 2luSgleid)ung ber ©laubenSfpaltuitg 

in baS Sicht $u feiert, ©te chrifttidje Äirdte ift ihrer 

Dafür ttad) mefentltch (Sine, itnb ber firc£)Uc^e DuflöfungS* 

procefi, melier burdj bie Deformation fyerbeigefüfyrt toor^ 

beit ift, fann feinen attbern Bmecf haben, als ein neues 

böseres pofttioeS föirchentbum berjujteüen. ©er djrtfllid)e 

©eift 'ift unoerfennbar über bie (Symbole beS 16. unb 

17. SatyrhunbertS weit binauSgegangen, bie ©laubenS* 

fpaltung ift innerlich üb'ertounben, unb baS Verlangen 

nach neuen, beit reltgtöfett 23ebürfniffett angemeffenett tixfy 

liehen Buftanben ift allgemein, ©ie römif$=fatbolifcbe 

Kirche oertritt bie Äirchenoerfaffung, bie reformirte Kirche 

bie firchlidhe ©emeinbeoerfaffung, bie littberifdfe Kirche 

baS ©ogma, —b^r liegt eine innere (Einheit ju ©runbe, 

meldfe ju einer andern ©eftaltuug fommen muff, fobalb 

ein orgaitifch bübenbeS Drincip biefe (Elemente bur^bringt. 

(Ein fold^eS Drtncip aber ift in bent lutberifchen begriffe 

ber Kirche gegeben, wonach ftd) biefclbc auf ben ©nahem 

mittein beS SöorteS unb beS SacrantenteS 511 einem ft tu 

liehen Organismus erbaut. 

3n biefent Sinne bcabftdjtigt QBerfaffer bie cbriftlicbe 

$irdfengefd)icbte feit bent Söeftpbdlifchen Trieben fünftig 

$tt bearbeiten, unb barnacb ift baSjctttgc 51t oerfteben unb 

$tt berichtigen, toaS über bie $olTenbuttg biefcS SöerfeS in 

bent Vorworte $u bent erften SBattbe gefagt toorbett ift. 

©er SSerfaffer* 
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de Protestants de France, beutfcf; bon $apft. ©olbait, ©efcpichte beS 
<J3roteftantiSmuS in gfrantreicp bis gum 3“obe Kart IX. — Adr. Regen- 
volscius, Systema historico-chronologicum eccles. Slavon. Stanisl. 
Lubienicius, Hist. ref. polonicae. ®ie ©cpidfate bcr potrt. SDiffibenten. 
Hamburg 1768. Sf;r. @. b. Briefe, Kirtf/engefcp. beS Königreichs <ßoten. 
KrafinSfi, ©efd;. bev Deformation in spülen. 3. SnfaSgemicg, ©cfd?. 
ber ref. Kird;e in Sithauen. — G. Haner, Hist. eccl. Transilvanicarum. 
J. Burius, Hist, diplom. de statu relig. ev. in Hungaria. Lampe, 
Hist, eccles. reformatae in Hungaria et Transylvania. Ribinus, Me- 
morabilia A. C. in regno Hungariae a Ferdinando I. usque ad Carolum VI. 
Kurge ©efcpicpte ber eb.4uth. Kirche in Ungarn bont Dnfang ber Deforma* 
tion bis Seopotb II. ©öttingcn 1794. 3)ie ttncptigftcn ©cpidfate ber ebang. 
Kirche A. G. in Ungarn bon 1520—1608. Seidig 1828. ©efch. ber eb. 
Kirche in Ungarn bom Anfang ber Deformation bis 1850. Berlin 1854. — 
Wengierski, Hist, ecclesiarum Slavon. ^ßefdKd, ©cfd). ber ©egen* 
reformation in Böhmen. — Dauf)ad;, ©bang. Oeftreich- Söalbau, ©e* 
fd;id;te ber ißroteftanten in ©eftreich. — ©. §. b. Sang, ©efch. ber 3e* 
fuiten in 53aiern. ©ugenpeint, S3aiernS Kirchen* unb älodSguftänbe im 

16. 3ah4>* — ©ugenheim, ©efd). ber Sefuiten in 2)eutfd)tanb.) 

3) aß ber ißroteftantiSmuS feilte Veftimmuug, bie ißofition für 

eine neue ©eftaltung be3 euro^äifdf;crt VötferteBenS gu Bitben, im 

16. 3aprhunberte nicpt erreichte, barin tag ber ©runb, u>e§^atb 

ber veraltete ^atpoticigmuS feine Bisherige Vofition nicpt nur 

Behauptete, fonbern fogar Befeftigte, unb an ber Vertilgung beö 

*ßroteftanti$ntu$ arbeitete. Sttfofern bcr ÄatpoticiömuS eine 

mapre gefc^id^ttid^e ©tettung Behauptet hatte, hatte er atterbingö 

ein 3iecpt, fo tauge ber ^roteftantiömuS fein pofitibeS '»ßrincip 

entfaltete unb Begrünbete, fonbern bietmepr bie Kirche in ißar* 

teien aufgutöfen brohte, fiel; in feiner ©tettung gu Behaupten; 

attein biefeö 9iecpt b er tb anbette fich in ein Unrecht, infofern er 

auf eine ltnterbrücfung be3 ißroteftantiSmuS mit atten möglichen 

SDZittetn unb Kräften pinarBeitete, unb ats aBgeteBter ©taub ber 

"Dinge, ates ^apismns, einem neu fiep geftaltenben geitgemäßen 

in beit SBeg trat, tooburep er ben naturgemäßen fireptiepen Qmt= 

micfetnngögang hemmte, unb bem Stnfepen unb ©inftuffe ber 9?e* 

tigiou unermeßtiepen ©epaben berurfaepte. Sßenn irgenb eine 

Veriobe ber ©efcpicpte bertoorren unb fepmierig ift, fo ift e8 biefe. 

@8 gepört ein unbefangener, tiefer gefepiepttieper Vticf bagu, fiep 
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auf ben rechten (Stanbfmnft, metd/en bie $eit fetbft berfehtt hat, 

31t ergeben, um boit ba ans bie 23erhättniffe im redeten Öid)te 

au^ufc^aueu. ®ie fird;tid; gefinnten ^athotifen fabelt im ^3rote= 

ftantiSmuS mit menigen StuSnahmen einen ,3erftöruugSbroccß, 

metd)er am ©nbe eine Stuftöfung atter fird;lid;eu uub metttid;eu 

Drbuung mit fid) führen mitffe, unb an fie fd^teffen fich bie 

(Eiferer unb 23erfotgungSfüchtigeu an. £)ie ^roteftanten bagegeit 

erfannten fein gefd;ichttid;eS Ded;t beS $athoticiSmuS au, uub 

erbtidteu in bemfelbeu bou Anfang bis 31t (5nbe nur eine 23erfäb= 

fd;ung unb SSerberbniß beS d)rifttichen SlirehenthumS. Sind) bie 

rebtid)en Äathotifcn, treibe bie hänget ihrer Stird;e aufrichtig 

anerfannten, gaben ben ©ebanfen an eine Reform aus $urd;t 

oor einer ^erftöruug berfetben mittig auf, uub bie 'proteftanteu 

bad)ten nid;t au bie Dothmenbigfeit eines gufammenhangeS mit 

bem gefd)id;ttid)en Äirc^ent^ume uub einer Uebertragung ber ge- 

funben Elemente beffetben in baS irrige. Did;t befemtene Düd* 

fid)t auf Dothmenbigfeit beS gortfd?rittS eiuerfeits unb auf natur* 

gemäße 33egrünbuug ber Deformation anbererfeits befyerrfd)te bie 

©emütfjer, fonbern ^arteifud;t in ftarrer $efthattung beS £eiv 

!ömmlid)en ober rüdfichtstofer ®urd;fiit;rung eines neuen 3U? 

ftaubeS, berbmtben mit bem 23eftreben, fid; gegenfeitig 31t ©runbe 

31t richten. ®iefe Partei * unb 33erfotguugSfud)t tourbe bon je^t 

an ber SDittethunft beS europäifd/en SSötfertebeuS, hat Sahrhum 

berte hinburd; über baffebbe unfägticheS (Henb gebradd, unb hi«s 

bert unb ftört bis 3m- @titnbe eine naturgemäße uub gefunbe 

©eftattung beffetben. ®ie $arteifud)t, montit bie ©efchid;te biefer 

^eriobe behaubett morben ift, trägt babou feinen geringen £t;eil 

ber @chutb. @s muß enbtid; einmal, menn anberS nufere 3eit 

bei ber hohen Stufgabe, metd;e ihr geftettt ift, 311 einem Defultate 

gelangen fott, bie rein gefd;i<httid;e iöehanblnng berfetben fyxv* 
fchenb merbett. £)er 3efuiteuorben, mit mctd;cm biefeS ^a^itet 

beginnt, ift bou ber einen @eite bis 3unt Stimmet erhoben, 001t 

ber anbent bis in ben Slbgruitb ber Spotte oerbammt morben. 

(£s ift unmöglich, über biefeu merfmürbigett Orben, ber, mie 

feine aubere mcnfchtid;e ©efeltfd)aft, ßinftuß ausgeübt hat/ ein 
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Urtheil $u fällen, menn man leine flare 2lnfid;t über baS le^te 

,3tel ber europäifchen ©efchichte non ben brei testen 3aljrl)un= 

berten f)at. 255er bie ©efd)ic(;te beS DrbenS näher erforfdd Ijat, 

fann Saufcnben bon ©liebem beffelben baS ,3eugnih nicf;t ber? 

fageu, baf; fie mit inniger unb aufrichtiger Ueber^eugnng einer 

guten Sache, ber Katholicität unb Uuabhängigfeit ber Kirche, 31t 

bienen, ihr 2eben 3um Opfer gebracht haben, fo menig mie er 

bie bielfeitigen SBerbienfte beS OrbenS in Slbrebe ftellen lann: 

non biefer Seite mirb er ben ßobrebnern beffelben beipflichten. 

2111ein bei ber $rage bon ber «Stellung beS DrbenS jur reli= 

giöfen ©ntmidelung ber Sttenfchheit mu§ bie ©efd;ichte fid) miber 

ihn erflären, unb ihn als eine Sttacht be3eidmen, ineiche bem in 

ben 5ßebürfniffen begrünbeten $ortfd)ritte fich eutgegenftellte, folg¬ 

lich in ihren lebten iöeftrebungen als bösartig erfd/eint. 

3gnag non 8ojola, aus einem abeligen @efd)led)te entfproffen, 

marb in ber fpanifcheit ^ronin^ ©uipu3coa auf bem Sdjdoffe 

Sojola 1491 geboren, ©r mibmete fid> snerft bem KriegSbienfte, 

inar ein SCftann non großer Sapferfeit, unb oertheibigte bie Heftung 

Pamplona in 2tabarra, meld)e feinem befehle annertraut mar, 

als fie 1521 non ben gran^ofen mährenb beS Krieges 3mifd)eit 

granfreich unb Spanien megen beS Königreichs Sfiabarra belagert 

mürbe, höbtnädig, bis ihm burch eine Kanonenfugei ber rechte 

$uh gerfchmettert mürbe. 21uf feinem Kranfenlager befchäftigte er 

fich mit <peiligenlegenben, unb eine ©rfcheinung ber Butter ©otteS 

in biefent ^uftanbe (nid;t in ihrer liebenSmürbigen §ulb, fonbent 

3ornig unb 3m: 9^ac^e aufforbernb für ihre non ben Ketzern tief 

gefränlte Sftajeftät) nermochte ihn ju bent®elübbe, fid; bcrfelbeit 

3um beftönbigen Witter 31t meihen. Sobalb feine ©unbe, fo gut 

als es fich thun lieh, geheilt mar, mar bas ©rfte, baf$ er eine 

pigerreife nach ber ^öenebictinerabtei Sftontferrate, berühmt me? 

gen eines bafelbft befinblichen munberthätigen ÜDMrieubilbeS, unter? 

nahm. Jpier beichtete er einem frommen üüiönche feinen ©nt? 

fchluh, eine ©allfahrt nach 3erufalem 3U übernehmen, unb als 

ihn biefer barin beftärft hatte, hing er feinen Oegen an einem 

Pfeiler nahe am Ülltare auf, unb legte üftöncbsfleiber an. 3ubor 
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aber Begab er fid; in baS §>oShitat Mattrofa, mofelbft er feine 

geglichen Hebungen fd;rieb, treidle bie Königin beS Rimmels 

i^rem bitter bei öftern ©rfd;eimtngen in bie geber bictirte. ©ar* 

aitf fd;iffte er fid; nach bem ^eiligen Sanbe ein, reifte febod; 3m 

erft 1523 nach 9?om, mofelbft er nebft anbern Pilgrimen oott 

Papft Spabrian VI. ben ^äpfttid^en (Segen erhielt, unb sollbrachte 

noch tn bemfetben 3ahre feine Stfetfe nach gerufalem. S3on feiner 

Pilgerfahrt 3urücf gelehrt, mibmete fid; 3gna$ 31t 23arceIIoua, 

2IIcala, Salamanca unb Paris ben 2Öiffenfd;aften. Schon mäh* 

renb feines SlufenthalteS in Paris 3eigte fid; 3gnatiitS oon einer 

Seite, meld;e fpäterljin bie £>auhtrid;tung feiner ©hätigleit mer= 

ben foüte. ©er ©ifer, mornit öuther ben Sehrbegriff ber Svird;e 

3U reforntiren anfing, verbreitete fid; auch bis nach granlreid;: 

öerfd;iebene angefehene ©eiehrte an ber Uniberfität begünftigten 

Suther’S Unternehmen. Sgna3 aber nahm alle Slunftgriffe 31t 

^5ütfe, baS 9?eformationSgefd;äft in granlreid; 3U hinter treiben, 

fptontrie bie berbächtigen $efcer aus, unb 3eigte fie ber 3nquifi= 

tion an, melcbe fehr graufam mit ihnen bcrfuhr. 23ei biefer 

©hätigfeit fanb ber ©ebanfe in ber Seele beS 3gnatiuS 9iah* 

rung, gleichgefinnte greunbe mit fi<h 31t berbinben, um 3nr 23er* 

t’dgung ber $e^er unb ^Belehrung ber Ungläubigen einen eigenen 

©rben 3U ftiften. ©r getoann für feinen plan mehrere junge 

fähige &eute, ben Peter gaber, einen Sabot;arben, ben gratt3 

£aoer, einen ©beimann aus 9iaoarra, ben 3afob Saine3, 3lIf>houS 

Salmeron, McoIauS -SBobabilfa, Simon 9fobrigite3. ©iefc ©e* 

fellfd;aft begab fid; am 15. Sluguft 1534 nad; Montmartre, einem 

9tonneuflofter auf er Paris. Saine3, ber fd;on priefter mar, las 

in einer uuterirbifd;en Kapelle bie Meffe, unb tt;eilte unter ber 

©efcllfchaft baS 2(benbmuI;I aus, morauf fie burd; ein feierliches 

©elitbbe gelobten, entmeber itad; gerufalem 31t gehen, unb bie 

Ungläubigen 3U belehren, ober nach 9?om 3U 3iel;en, unb bem 

heiligen Stuhle ihre ©ienfte au3ubictcn, um bie fchmanfeube 

Macht beS Statthalters <2hvifti auf ©rben bcfeftigen 3U he^fett* 

2luS bem erftern 23orfa£e mürbe nid;ts, unb beShatb mählten fie 

ben tefctern. 3gna3, gab er unb Öaiue3 begaben fid; nad; 91om, 



8 

erhielten Bei bem ^apfte ^3aut III. 3Iubienj, metcper ipi* Stner* 
Bieten, bem päpftlicpcn (Stuhle unbebingt ihre ©ienfte 3U mib* 
men, fe^r gnäbig aufnahm. ©erfetbe la8 ben ©ntmurf beS Or* 
bens, melden fie ihm überreichten, mit Vergnügen, fonnte fich 
nidE;t enthalten, am ©nbe au$3urufen: Spiritus dei est hie! tief? 
fiep oerlauten, er fehe im (Seifte, baff ber (Sifer Sgnajenö nnb 
feiner 3ünger ber Bebrängten $ircpe ju fonbertiepem 97upen nnb 
frommen gereichen merbe, unb Beftätigte ipren Orben in ber 
Butte Regimini militantis ecclesiae am 27. DctoBer 1540. ©ie 
Beförberung be§ 2Bacp§tpum3 ber Beeten im eprifttiepen SeBen 
unb ©tauben nnb 3ortpftan3ung be§ ©tauben6 burep Unterricht 
nnb Beicptpören marb ats Hauptarbeit ber ÜDütgtieber Beftimmt. 
®em neu ber ©efettfepaft ju mäptenben Obern mürbe bie ©e* 
matt ertpeitt, it)r 9?egetn oor3ufcpreiben, mobei (Stimmenmehrheit 
entfepeiben fottte, ba3 SKecpt, 3U Befepten, aber ihm attein Beigen 
tegt. ®ent ©etübbe ber Strmutp gernäfi fottten gmar bie B?it* 
gtieber feine tiegenben ©rünbe jur Unterhaltung beö OrbenS er* 
merben, fonbern [ich mit bem Begnügen, mas Slnbäcptige ihnen 
fchenfen mürben, aber e# marb ihnen geftattet, auf Unioerfitäten 
©oltegia mit ben nötpigen ©infünften 3um heften ber Stubiren* 
ben 31t Befipen. S35eit bem Sojota auf feiner Dteife nach 07om 
©ott ber Bater erfepien, unb ihn nebft feinen Begleitern feinem 
baS ^reu3 tragenben Sohne 3efu8 empfahl, gab er feiner ©e= 
feltfcpaft ben tarnen ber 3efuiten. 

3m 3apre 1541 marb Sojota 3um OBerpaupte (praepositus 

generalis, ober ©enerat, mie er fpäter piejj) ermäptt. ©3 mür¬ 
ben Batb 3ünger in anbere ßcinber auögefanbt, unb ba§ ©otte* 
gium 31t ©oimBra in Portugal, bom Könige 3opamt III. geftiftet, 
marb batb oon Beittape 200 3efuiten Bemopnt. 3m 3apre 1545 
ertpeitte ber ‘papft ber ©efettfepaft bie ©rtauBnifi, in atteu $ir* 
epett 3U prebigen, Beicpte 3U pören, oon allen Sünben, felbft oon 
ben bem Zapfte oorbepattenen, to^ufpreepen, unb bie Sacra* 
mente 31t oermatten, opne erft bie ©rlaubnif? be§ BifcpofS ober 
Pfarrers ein3upoten. 3n ©eutfeptanb, mo er Unterftiipung Bei 
bem ©qbifepofe 2tlBert oon Ü0?ain3 fanb, trat 3uerft ^eter ©ani* 
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fiu@, aus ‘jftimmegen, 1543 31t $ötn in ben ©rben. Sn ©bei- 

nten befaßen bie Sefuiten feban in ben erften Sauren nach ihrer 

©üftung 3taei ©oßegien. Sm Sabve 1549 gab ^3auf III., fur43 
bor feinem ©abe, ber ©efeßfebaft neue S3orrec^Ie. Sbr ©eneral 

erhielt bie bbßfontntene ©berberrfebaft über alle üßlitgfteber beS 

OrbenS, bie er nach ©utbünfen berfenben ober gebrauten fonnte, 

o&gteicb bie ^efd)räufung, ba£ berfelbe in gemiffeu fällen boit 

iöeboßmäcbtigten ber ©efeßfebaft foßte abgefefst merbeu, gültig 

btieb. 01jne (Sinmißigung ber ©efeßfebaft fottte er, unb ebne 

feine iöeiftimmung lein SDiitgfieb beS OrbenS eine f'ird;tid)e 

2ßürbe annebmen, eine Verfügung, tbeld)e bie Unabbängigfeit ber 

©efeßfebaft in ihrer ©inmirfung auf bie ®ird;e fieberte. ©er £>r= 

ben unb feine ©iiter mürben ben ber Sbuffic^t unb 9?icbtergematt 

ber tBifeböfe befreit unb beS ^apfteS unmittelbarem ©ebn^e 

untermerfen. ©ie ^riefter beS OrbenS faßten überaß ©letbäufer 

anlegen, unb fetbft mäbrenb eines SnterbictS bie SOZeffe lefeit 

bürfen. ©er 4öifd^>of batte feine ©ematt, ein ÜDHtgtieb beS ©r* 

benS mit bem S3anne 3U belegen. ©ie ©üter beS OrbenS maren 

bom Sehnten unb Abgaben frei, ©ie ©efeßfebaft burfte Seitte 

aßer 2Irt, auch Uneheliche, nur nicf;t borfäfcfiebe Färber, £D?ebr= 

bemeibte unb SSerftümmefte, aufnebnten. ©er ©eneraf fonnte 

öebrer ber S©^ei>logte ernennen. 91acbbem $apft SußuS III. im 

Sabre 1550 bureb eine befonbere 23uße ben ©rben beftätigt 

batte, ertbeifte er bemfefben neue S3orredf;te, bie ib« bor ber 

übrigen ©eifttiebfeit begünftigten, unb bie 9?ecf/te ber Uniberfitätcn. 

©er ©eneraf unb ancb geringere OrbenSobere mürben er mach* 

tigt, ©tnbirenben aus bem ©rben bie acabemifcben Würben, 

menn fie biefefben nicht boit ben 9iectbren ber Uniberfitäten um 

entgeftficb erlangen fimnten, 3U ertbeiten. SBer einen ©rab am 

nehmen maßte, muhte ein bau $eier ©anifiuS gemäß bem ©ri* 

bentiner (Soncite aufgefefcteS unb bom ißapfte beftätigteS ©faubenSs 

befenntniß unterfebreiben. 2fucb in ©entfd^tanb ^atte ber ©r= 

ben inbeffen fefte ©iße gemonnen, t;au^tfäcbtid; in Maiern, mo 

febott 1549 ^»er^ag SBitbetm IV. bie Sefuiten begünftigte, unb fie 

auf bie Uniberfität Sngofftabt berief, ©ein ©ahn, 2Hbrecf;t V., 
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räumte ihnen f)kx unb 3U Mucken t;errtid;e (Stiftungen ein, bie 

batb 3at;trcich bebötfert mürben. 3U gleicher 3eit maren fie 311 

SBieit miüfommett, ba ber proteftantifcfm ©taube in ben öftreid;iä 

fd;eu Säubern Verbreitung gemomten ^atte. Sie erhielten t)ier 

batb ein (Sottegium. ^?eter (SanifiuS, bortfer Vicefan3ler in 3ngoß 

ftabt, tarn ttad; V3ien, unb mar bor aßen feinen DrbenSbrübent 

in Oeutfd;tanb bemüht, burd; gugenbunterrid;t, Sd;riften unb 

©iuftuf; am frnfe bie Ausbreitung beS ‘ißroteftantiSmnS 31t hin* 

beim. (Sr berfafjte, nad; bem Veifpiete ber Reformatoren, einen 

großen unb fteinen Katechismus, metd;e fpäterhin überall in bem 

fatt;olifd;ett Oeutfdßanbe bei bem 'Unterrichte in ber Religion 31t 

©runbe gelegt mürben. $u ^btn erhielten bie 3efuiteu 1556 

einen feften Sif5. Um bie Verbreitung beS OrbeitS in Oeutfd;* 

taub 3U förbern, mürbe im 3'ahre 1552 ein neues beutfd;eS (Soß 

tegium in Rom geftiftet. 3gna3 ftarb im gat;re 1556 unb mürbe 

im 3at;re 1623 h>eiltggefprod^en. gut 3al;re 1558 mürbe 3afob 

Saine3 311m ©enerat gemätjtt. Seine midßigfte 3Irtgelegenl;eit 

mar, auf ber erften ©eneraßCSongregation, metd;e in eben biefem 

3af;re in Rom gehalten mürbe, burd; bie feierliche Annahme ber 

bon 3gna3 t;intertaffenen (Sonftitutionen (au bereit Ausarbeitung 

aber ber feine Saine3 ot;ue 3meifet 0W§en Anteil gehabt hatte) 

bie Verfaffung beS OrbcnS 31t begrünben. Allein erft nacbbem 

ber Drbeit fid; bereits in ber gan3en V3elt verbreitet unb afle 

übrigen Orben an R7ad;t unb Anfehn überflügelt hatte, lief; er 

(1584) feine Regeßt, febod; nur 3unt ©ebraud;e feiner üRitgtieber, 

bruden. (SS ift aber 3ienttid; gemifj, bafj es befonbere Regeln 

unb oor3ügtid; 3nftructionen für bie Obern gab, meldm nie 

öffenttid; belannt gemad;t mürben. Oie befanut gemachten Ror* 

men finb in bem Corpus iustitutoruin societatis Jesu, bem eigent= 

liehen (SonftitutionSbuche, gefammett, mooott bie neuefte unb merß 

mürbigfte Auflage biefenige ift, meld;e bie 3efuiten in ihrem (Soß 

tegium 3n ‘‘präg 1757 unter bem Oitel: Institutum societatis Jesu 

etc. 2 vol. fol., oeranftatteten. 

Oie (Sonftitutionen itnterfd;eiben vier Staffen, ober richtiger, 

vier verfchiebene Vebentnngen bon ber ©efettfdjaft 3cfu. Rad; 

1 
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ihnen Begreift bie ©efellfcbaft im meiteften (Sinne alle biejenigen, 

bie unter bent ©eborfame beö ©enerald (eben, aud> bie Vorigen 

unb biejenigen in fid), bie mit bent Sßorfage, in ber ©efeltfcfyaft 

31t leben unb 3U fterben, in ber Prüfung hefteten, um in ber* 

felbett 3U einem ber anbern ©rabe gugelaffen 3U merbeit. 3n 

einem engern Sinne beftefyt bie ©efellfd^aft au@ ^rofeffen, mir!* 

licken (Soabjutoren unb angenommenen Spülern, in einem nod) 

engern au§ 'jprofeffen unb mirflic^en (Eoabjutoren, unb in ber 

cigentlid)ften -©ebeutung au$ ^rofeffen allein. SJian unterfd)eibet 

aud; fed)3 klaffen: ‘profeffett, mirflid)e (geiftlic^e) (Soabjutorett, 

angenommene Spüler, tueltlid)e (Soabjutoren (Caieitbrüber), sJio* 

oigen unb Slffiliirte ober Slbjuncte. Ser in beit Orben aufge* 

itommeit merbett miß, mitfj fic^ gtoei Prüfungen uittermerfen. 

3unäd)ft mirb er in ein Befonbered ^rüfnng0l)auö gefd;icft, tt>o 

er 12 biö 20 Oage fid^ aufbält. £)ier mttfj er feine $äfyigfciteu 

unb ®enntniffe prüfen taffen, feine geljeimfleit ©ebaufett mtb ©e* 

fimtuitgen entbeden, bent ©etteral ober feinem Slbgeorbneten (bem 

Obern) alle feine Siinben oott Ougeitb auf befemten, unb mieber* 

holt feinen ©ntfcbluft, in ber ©efeUfcpaft leben unb fterben gu 

mollett, lunbgeben. hierauf befragt man ihn, ob er bereit fei, 

in 91nfebung ber ftreitigen Meinungen ber ®ird)e ober ihrer 

Sebrer gang nach ber ©rKärung nnb bem Sinne ber ©efellfdf;aft 

gu beulen, nnb fid; in allen ©etoiffenS* unb 3ft'eifei3fällen bent 

Urteile ber ©efellfd^aft gu unterwerfen unb fiep babei gu Berit' 

1/igeit. Senn er biefe $rage bejaht bat, fo mu§ er bent 33or* 

gefegten einen unbebingten ©eborfant oerfpre^eit, unb fid; bttrdf; 

2?antenSunterfd)rift gur Haltung ber gegebenen 23erfprcd)en oer* 

pflichten, worauf eine ©eueralbeid;te, ber Empfang beb Stbenb* 

mabls nnb bie 3ul°ffuug ber gtoeiten Prüfung folgt, bem 

eigentlichen 91ooigiate, welches gtoei nnb nad) Umftänbett mehrere 

3al;re bauert, unb ben 3üwd bat, bett Vorigen oon allen Seiten 

genau fennett gu lernen, unb oorgügtid) ibut bett ©eift bed utt* 

Bebingten ©eborfamd gegen bie .^Befehle feiner Obern gleicbfant 

gur Statur gn machen. 2tad; Slblauf ber ^rüfungögeit wirb ber 

9ioöig gnr 51blegmtg ber ©elitbbe gelaffen, Weld)e alle 3abre an 
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gtuei popen gefttagen Der bem Stßerpcitigften unb in ©egenmart 

einiger 23äter aus ber ©efeßfepaft unb beS ganzen in ber Sircpe 

berfammetten 53otfS nach empfangenem Stbenbmapte erneuert mer* 

ben miiffen. (Instit. soc. Jes. Vol. II. p. 251. [Conslit. P. V. 

c. 4. §. 4.]) darauf fteigt ber Slobij gur Ätaffe ber approbirten 

Scpüter (scholares seu scholastici approbati) auf, unb muf nun 

in ben (Soßegien entmeber fiep fetbft noep in ben SBiffenfcpafteu 

unterrichten taffen, ober Stnbere in benfetben unterrichten. (Sr 

meijj niept, mo$u ipn ber Obere beftimnteu merbe, ba ber ©enerat 

aus ipm maepen fann, maS er miß, jebodp mirb er nach bem 

gemöpnticpen ©ange unter bie Stoffe ber geifttiepen (Soabjutoren 

aufgenommen. Sieben ben geifttiepen (Soabjutoren (coadjutores 

spirituales), metepe ^ßriefter unb moptunterrieptet fein miiffen, um 

ber ©efeßfepaft in geifttiepen SBerridptungen, im SSeidptftupte, auf 

ber fanget unb im Bepramte bienen gu fönnen, gibt es aitcp mett* 

tiepe (Soabjutoren (coadjutores temporales), metepe, eigentlich nur 

Saienbrüber, in ©efepäften, bie außer bem Berufe unb ber 

SBiirbe beS ^rieftertpumS tiegen, pinreiepenbe Stenntniffe befipen 

miiffen. .gmifepen ben (Soabjutoren unb ben ‘profeffen bon hier 

©etübben gibt es uod; eine üßlittetf taffe, metepe bie ‘profeffett bon 

brei ©etübben in fiep begreift, bie nämtiep bem ^apfte feinen be* 

fonbern ©eporfam geloben, fonbern btoS bie gemöpnticpen ©e= 

tübbe abtegen. Slacp ber 23uße beS *papfteS OutiuS III. bont 

21. Septbr. 1550, burep metepe biefetben angeorbnet mürben, 

foflett eS gemöpnticp fotepe Scanner fein, metepe, trenn fie gteid; 

niept bie ©eteprfamfeit unb bie 'prebigergabe befipen, metepe ber 

Orben bon ben ^ßrofeffen bertangt, bod; megen iprer SSerbienfte 

unb befonbern Stnbacpt atS jutäffig erfdpeinen. Oie tepte unb 

pödpfte $taffe beS OrbenS, bie «Sauten unb gunbamente ber gau= 

3en ©efeßfepaft, bitben bie Profeffen bon hier ©etübben. Sie 

paben in aßen S3erfammtungen Stimme unb actibeS mie paffibeS 

SBaptrept; fie aßein mäpten bas Oberpaupt ber ©efeßfepaft aus 

iprer SJlitte, befteiben bie pöpften Slentter unb SÖürbeu im 0r* 

ben, unb finb in bie tiefften ©epeimniffe ber ©efeßfepaft einge* 

meipt. Bang unb fpmer finb baper aitdp bie Prüfungen, burd) 
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mefche man 31t fo hohem Berufe gelangt. Sfufjer ben gett>ötjnüd)en 
mehrjährigen üebungen ju aßen Pflichten unb Regeln beb Or* 
benö berfangen bie (Sonftitutionen nod) eine öoßftäubige SefbfU 
berfäugnung, jugenbfiche üiüftigfeit, grünbltc^eS Stubium ber 
Oheofogie, mefches jebodf; and) anbere (Sigenfdjaften erfefcen fön* 
neu, nnb ißriefferftanb. Oie -öeitrtheifung ber §ät;ig!eit unb 
Sßürbigfeit junt ©rabe eines ißrofeffen gebührt auSfdjfiefßid; bem 
©eneraf; ihm afleiit fteht bie iöefugnif; 311, einen ©efeßfcfyafter 
jur ^Srofeffion ju^utaffen, unb nur in fettenen $äßen fann aud) 
ein ^ßrobinjiaf biefeö ausüben. Oie 3ahf ber ^rofeffen fofl 
überhaupt nur gering [ein. Oie ©efobungSformef für bie ^3ro* 
feffion enthält, aufjer ben brei gemöhnfidjen ©efiibben, nod; bas 
bierte: „UeberbieS berfpredhe id; bem Zapfte befonbern ©e^orfam 
in -SBejug auf bie SJHffionen." (Inst. soc. Jes. Yol. I. p. 404. 

[Const. P. Y. c. 3. §. 2.]) $ein Oefuit fann offne 33etbißigung 
beS ©eneratö auö bem Orben austreten; bagegen f?at bie ©e= 
feßfdfaft bas 9fed;t, jebeö ©lieb, fdbft ^rofeffen bon hier ©e= 
fübben, unb in getoiffen fräßen fogar ben ©eneraf, aus bem Or* 
ben auSjuftofjen. Oie ©efeßfdfaf.t toirb bon einem gemähten 
©eneraf (praepositus generalis) unumfdfränft regiert, ba aße 
feine Unterbauen (sui s. subditi) if)m 3um unbebingten ©efjorfant 
berbffidftet fittb. Oer ©ef;ord;enbe foß ben 4öcfe^tenben nid;t 
als einen fdhmadfen, gebrebßben SWenfben, fonbern afs (Shriftus 
fefbft, ber bie einige Weisheit unb ©iite fei, betrachten. (Sr foß 
gegen aße 4Befef;fe beS Obern nid^t ben geringften Sfbfdfeu, fom 
bern einen heftigen (Sifer für bereu SluSiibung empfinben, nnb 
fib fefbft überreben, bafj aße befehle beS Obern unmittelbare 
•©efefjfe ©otteö feien. Oer ©eneraf mirb überhaupt afs Steß* 
bertreter (Shrifti unb ©otteß bargefteßt. Oerfefbe loirb bon ber 
aßgemeinen 23erfamntfung (congregatio generalis) auf Seben^eit 
burd; abfofute «Stimmenmehrheit getoähft. 

Oer ©emanbtheit unb bem (Sifer beS ffugen Oaine^ gefang 
eS, ben Gefuiteu and; in granfreid; im 3af)re 1561 gefebfidfe 
Aufnahme ju berfdfaffen. 3n Portugal mar ihr §fnfehn um biefe 
3eit fehr f)od; geftiegen, unb biefeö £anb mar ber erfte Staat, 
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mo fte auf bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten feinen gerin* 
gen ©tnfluß gewannen, ba bie löeichtbäter ber Königin unb beS 
©roßoheintS beS unmiinbigen Äßnigö Sebaftiait, fomie ber Sefjrer 
beS Settern, 31t ihrer ©efellfchaft geworfen. Ungefähr um bie* 
felbe 3^it festen fie fid; in gefeit unb Preußen feft, feitbem im 
3af;re 1564 burd; ben löifchof bau ©rmelanb baS erfte ©olle* 
ginnt 3U -SöraunSborf geftiftet morben mar. Syrern ©eneral 
Saine3, ber in bemfelben 3ahre ftarb, folgte ^ranj Borgia, ein 
ftrenger 23üßer. 3m fatfyofifd)en ®eutfd;lanb maren fie, befonberS 
in Maiern unb ©eftreid;, um biefe ,3«* affgemaftig, ata 4öeidht= 
bat er ber dürften, atö ^rinjenei^iefyer, als 3nl;aber unb Leiter 
alter Sehranftalten. 3nfonberheit mar ihr ©ütfluß auf bie offent* 
li^ett Angelegenheiten groß unb entfeheibenb mäf;renb ber 91egie* 
ritng ber ^aifer tftubolf II. (1576 —1612) unb §erbinanb II. 
(1619 — 1637), ber fid; felbft einen „Sohn ber 3efniten" 
nannte. 

©er 3efuitenftaat verfällt in Slfftftengen, bie neben bem ©e* 
tteral ju 91om ihren Sifc haben, mobon jebe mieber mehrere 
^robinjen unter fid; begreift. 3n ben ^robin^en befittben fid; 
'profeßhäufer, ©oüegten, S^obigiathänfer, Seminarien unb Sott' 
biete, 9?efibengen unb in bielen auch üMffionen. Sine Affiftenj 
umfaßt bie ^robinnen eines ober mehrerer Sauber; jeber Afft* 
fteng fteht ein bon ber ©eneralberfammlung gemählter Affiftent 
bor. ©ie Affiftenten bilben jebod; feine tDlittelgemalt jmifdhen 
bem ©enerat unb ben ^Jrobinjiafen, fottbertt fie fittb bloS bie 
©ehäffen unb ©ontroleure beS ©enerals, gleichfam feine SOftnifter 
unb 9?äthe. ©ie eigentlichen DlegiernngSbejirfe beS (Staats ber 
©efellfchaft 3efn fittb bie ^robinjen, bereu ©inrid;tung bem ©e* 
neral unter ISerathung mit ben Affiftenten suftcl;t. ©tner jeben 
•^ßrobing fteht ein ^ßrobingial (praepositus provincialis) bor, mel* 
chett ber ©etteral regelmäßig auf brei 3al;re ernennt. 3n ben 
^ßrobinjen beftehen als Anftalten ber ©efellfchaft junädhft bie 
^ßrofeßhänfer (domus professae s. professorum), melche 3ur SBoh* 
nung ber ^rofeffen bon hier ©elttbben beftimmt fittb, bie nid;t 
mehr bie 2öiffenfd;aften jn lernen, fonbern anjumenbett haben. 
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unb bie ©efellfdjaft im engften ©tune bifbeit. Oie 9iobf$iat* 
häufet* finb für bie Prüfungen unb ben 2Xufentt?alt ber ^iobijen, 
Schüler unb ber Sßäter, bie nod) bie britte Prüfung ju befielen 
haben. 3n jeber ‘probin^ foll menigftenS ein folcf>eö Spans be* 
fielen, Sobamt fommen in ben ^robinsen nod; bbr bie Unter- 
ricf>t@anftalten: bie (Kollegien, Seminarien unb (Koubictc. Oie 

(Kollegien umfaffen folr>ol>t bie gelehrten ©deuten (gymnasium, 

classes s. scholae inferiores), als bie $acultätSmiffenfd/aften 
(studia facultatum) in brei 5lbtheilungen (facultas linguarum, 

artium et theologiae). Vermöge bäbftlicher ‘Pribitegien bürfen 
bie Sehrer ber @efellfd;aft 3efu aud^ an fotzen Orten, mo Uni- 
berfitäten finb, in ihren (Kollegien fotoo!?! über literas humaniores 

unb artes liberales, als Of;ebfcgie, öffentliche Borlefungen galten. 

®i;mnafien fönnen and; ben ausmärtigeu Sdjmlent befitd;t 
merben. Oie (Konbicte, in meld;en bie $u ben (Kollegien juge* 
laffetten auSibärtigen «Schüler (scholaslici externi) mohnen, bib 
ben in ber Siegel nur 5ftebenanftalten ber (Kollegien. Sold;e 
(Konbicte fönnen auch mit ben Seminarien berbunben fein, meld)c 
3ur Gilbung bou ^rofefforen unb anbern tauglichen ^erfonett für 
ben Orben in ben ^umaniftifdhen BSiffenfdurften, in ber ^ßh^°- 
fobhie nnb Oheblogie beflimmt finb, infbfern nämlich neben ben 
Sllumnen (alumni) ber (K5efellfd;aft aud) auSmärtige 5UZenfalen 
(convictores) in biefelben aufgenommen merben bürfen. 3n jeber 
‘jßrobin^ foll menigftenS ein Seminarium befielen. Oie $Refi- 
benjeit (residentiae) finb Heinere (Kolonien jefititifcher ^riefter, 
um in bem Umfreife beS ber Sftefiben^ angeibiefenen (Gebiets als 
^riefter, Beichtiger, ^rebiger 31t arbeiten. üDUffioneu enblid; mer- 
ben in ber 9fegel jur Slbhiilfe an folgen Drben errichtet, mo 
gar feine ober all$ugrof?e Pfarreien finb, nnb mo befottberS unter 
‘ißroteftanten ber fafholifche (Kultus mieber gehoben unb gepflegt 
merben foll. Oie Borfteher ber Raufer, (Kollegien, Seminarien 
unb (Konbicte merben im 211fgemeiuen Superiores, Rectores, 

Praepositi locales s. particulares genannt; inSbefoubere he^l 
ber Borfteher eines ‘’ßrofefihaufeS Praepositus (tropft), ber Bor* 
ftanb eines (Kollegiums Rector, ber Borftaub eines ^obijiat* 
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haufeS Magister Novitiorum; bie 33orftef;er ber Seminarien unb 
(Sonoicte »erben ebenfalls Rectoren genannt, Sämnttlid;e 23or= 
ftänbe »erben oont ©eneral ernannt, gehen 3ugteicf; unter bem 
^robinjiat ihrer ^robinj, unb müffen fo»ot;l an biefen, als an 
ben ©enerat über alte 33orfommniffe, fo»ie über ben gitftanb 
ihrer gnftitute genau Bericht erftatten. Sieben betn abfotuten 
£>errfd;er befielt and; eine ©eneratoerfammtung (congregatio ge¬ 

neralis). (Sie ift in hier gälten nott;»enbig: »enn ein ©eneral 
31t »ählen ift, »enn bie grage, ob nicht an bie (Stelle beS leben* 
ben ©enerats, »egen begangener gefyttritte beffetben, ein anberer 
3u »ähten fei, einer ©ntfd^eibung bebarf, »enn bie Slffiftenten 
mit ben '»ßrooi^iaten unb ben Sofatobern burch Stimmenmehr* 
heit eine Oerfammtung für nottjtoenbig Ratten, »enn fie oon ber 
fogenamtten congregatio procuratorum befcbtoffen »irb. ©iefeS 
ift närntid; biejenige ißerfammtung, »eld;e aus beut ©enerat, fei* 
nen Stffiftenten unb ben Slbgeorbneten (procuratores) aus alten 
$robtn3en befielt, alle brei gahre gehalten »irb, unb burd; ab* 
fotute Stimmenmehrheit, »obei febod; ber ©enerat 3»ei Stimmen 
hat, über bie grage, ob eine ©eneratoerfammtung notf;»enbig 
fei, entfcheiben muß. gn atten anbern gatten hängt es oon ber 
Sitttür beS ©enerats ab, ob er eine ©eneratoerfammtung beru¬ 
fen »itt ober nicht. ©er regelmäßige SSerfammtungSort ift bie 
Garne beS ^apfteS. Sit?* unb Stimmreiht haben bei biefer $er* 
fammtung nur bie ^rofeffen oon oier ©elübbeit, bis»etlen auch 
^rofeffen oon brei ©elübben unb fetbft geifttiche ßoabjutoren. 
©aneben begehen noch $rooin3iatoerfammlungen, »etd;e ber 'pro* 
üin3iat einberuft unb leitet, unb 3U ber ebenfalls nur ^rofeffen 
001t Oier ©etübben unb bie Sofatobern erfd;einen föttnen. 

©iefe aus 9)?onard;ie unb Striftofratie 3ufammengefe^te $$er* 
faffung ruht auf bem principe, »er in ben Drben eintrete, ent* 
fage ber Seit unb lebe für ßhrtguS attein, ben er nun anftatt 
ber Gütern, ber ©rüber unb alter irbifd;en Sachen befi^e. ©iefer 
ShriftuS ift aber in bem ©enerat perfonificirt. Seine befehle, 
fo»ie bie eines feben Obern, finb ats göttliche, atS oon G>hriftuS 
fetbft ausgegangene, 31t betrachten unb 311 befolgen. Sie fid; 
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a(fo ber Sefuit bttrd) ben Eintritt in ben Orbeu berbf(id)tet l;atr 
nur ©tyrifto 31t (eben, fo muß er unbebingt bem ©tedbertreter 
beffetben, bem ©enera( unb ben bon ißm autorifirten ©efpdfen 
get)ord;en. ©Ijrifto (eben (jeißt bentnad) bem ©enerat (eben, fid) 
fctbft nnbebingt bertäugnen nnb ißm unbebingt unb freubtg ge* 
f)ord)en. ©r (amt in a((en ® in gen Sitten in Äraft beS ©e(;or* 
famS befehlen unb in Slttem nach ©utbiinfen anorbtten, nnb im= 
mer muß Ujut, a(S bem ©tedbertreter ©tyrifti, ®e()orfam geleiftet 
toerben. Siegt and; hierin fcfyon beut(id), baß ber 3efuit nid)t 
fragen bürfe, toie baS befdjtaffen fei, toaS bie Obern beferen, 
fonbern in adeu, biefen S3efe^(cn nnbebingt ©Ijrifti Siden 3U ber* 
errett fyabe, fc bleiben bod; bie ©onftitutionen hierbei nicht [teilen, 
fonbern erflaren auSbrüd(icf), baß ber 3efuit eine Oob* ober eine 
er(äß(id;e ©iinbe begehen ntüffe, trenn ber Obere es befehle, Ja, 
baß fdjon bie ©e(übbe an fid) 3ur ©iinbe berpftid)teten. „®a 
bie ©efedfd)aft ioünfcVt", Reifet eS Inst. soc. Jes. Vol. I. p. 414. 

[Const. P. VII. c. 5], „baß i(jre fämmt(id)en ©onftitutionen, ©r 
ffärungen unb Orbnitng 3U (eben ganj unfernt 3nftitute gemäß, 
ofme in irgenb einem fünfte babott ab3tttbeid;en, befolgt toerben, 
aber and; nid)t toeniger toünfd)t, ade Sfyrigen möchten rufjig fein, 
ober toenigfteuS ©d)u£ finben, um uid)t in ben gadftrid irgenb 
einer ©iinbe 31t gerätsen, toe(d)e aus ber Alraft ber ©onftitutionen 
biefer 2lrt ober ber Orbinatiouen (ber ©enerä(e) Verborgenen 
möchte: fo I)at es und in bem Sperrn gefd)icncu (fo finb mir im 
Jperru ber Meinung), baß, ausgenommen bas ausbriid(id)e ©e* 
(übbe, bitrcV loc(d;eS bie ©efedfdjaft bem jetoeiligen Zapfte ber 
f)f(id;tet ift, unb bie brei anbern toefent(id)en ©eliibbc ber 2(r* 
ntutf), ber $eufd)Veit unb beS ©e()orfamS, feine ©onftitutionen, 
©rftärnngen ober irgenb eine SebcuSorbuuug eine 23erbinb(id;feit 
3ur ©ob* ober er(äß(id)cu ©üitbe begriinbeit fömte, außer, tocnn 
ber Obere eine fo(d;e im kanten beS £errn 3efu ©ßrifti ober in 
$raft beS ©eVorfantS befehlen toiirbe; toaS in jenen ©ad;en ober 
bei jenen ‘»ßerfonen, in ober bei toetcfyen man erad;ten toirb, baß 
es 31t eines jebeu ©in3e(nen befonberm ober 3um aügemeinen ©eften 
biel beitragen toerbe, toirb gefd)ef)en fönneu, toobei an bie ©tede 

III. 2 
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bcr $itrcf>t oor bcr ©itubc trete bie Siebe unb bag Verlangen 

nad; jeber 23odfomment;eit, unb baß bie größere (£f;re unb bag 

Sob beg @d;ßbferg Gtjrifti unb unfereg §errn baraitg t)error* 

gehe." Ocntnad; ift cö in beit ßouftitutioneu beg Orbeng aug* 

gefprodjwn, baß ber ^ired jeneg Orbeng jebeg Sftittet, eg mag 

in Ougertb ober in Sa ft er, im ©Uten ober -23öfen beftetjen, Zeitige, 

baß fot;iit bem Öefititeu, fobatb eg fein Oberer befiehlt, 2tdeg er* 

taubt, nein, nid)t btog erlaubt, fonberu ^ßflicfyt unb Ougeub fei. 

3um ^mede bcr ^euntnißertanguug unb fo gur ©ontrote bcr ein* 

jeinen Orbenggtieber biirfen bie 3efuiteu nur fotd;en 33cid;tigern, 

meiere bie Obern beftedt, ober fie mit bereu ©rtaubniß für fid; 

gemcit;tt f;abcn, bag -93efenntniß if>rer ©ünben abtegen; bie 3e* 

fuiten mitffen alte ad;t Oage beichten. Oie Obern ber tpäufer 

unb Rectoren muffen gegen ©ube cineg feben 3af;reg an it;ren 

^robinjial berid;teu. Oie ^robingiaten müffen fobann aug ben 

S3erid)ten ber Obern unb ben Briefen ber 31t itjrer ^3rot*iitg ge* 

hörigen SDUffionäre einen ‘prob ingi alb er id;t tateinifd; abfaffen, unb 

im Samtar jebeö 3af;reg an ben ©enerat nad) 9?om einfd;iden. 

Slitg biefen ^3rot>ingialberid;ten Werben 31t 91om bie 3at;regberid;tc 

beg Orbeng oerfaßt, unb an febe ^ßrobins in einem befonbern 

(S^embtare gefd;idt, wetd;eg in febem Spaufe unb ©odegium inner* 

t;atb 14 Oagen oorgelefeif, unb nad;bem biefeg in ber galten 

<probitt3 gefd;et;en, in bem bor3iigdd;ften Spaitfe ‘ober ©odegium 

aufbewat;rt werben muß. Oiefe enge 33erbiubung beg ©an3eit 

unter einem abfotuten Obertjaubte ift bie ©ritnbtage ber SOiad^t 

beg 3efuitenorbeng. 

9iad; ber SMtc beg 'papfteg 3udug III. (1550) ift bie ©e* 

fedfeßaft borgügtid; 31t bem 3wcde errichtet, baß fie gur SBertßei* 

bigmtg unb Slugbreitung beg ©taubeng unb 31a’ Skrootdemmnung 

ber Beeten im d;rifttid;cn Seben unb in ber d;rifttid;en Set;rc 

burd) öffenttid;e ^rebigten, 33ortefungen unb jeben anbern Oienft 

beg SBorteg ©otteg, unb burd) geifttid;e Hebungen, Unterricht bcr 

Snabcn unb Unwiffenben im ©hriftenthume, t>urc^ Anhörung bcr 

33eid;ten ber ©fjriftgtäubigen unb ©bcnkun3 emberer (Sacramente 

unb burd; geifttidfen Oroft üorgiigtid) ttjeitig fei. Oie ©onftitu* 
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tionett geben als gmeef bic größere ©l;re ©otteS, baS allgemeine 
2Bol;l mtb ben Stufen ber (Seelen, ober and; bloS bie größere 
(2l)re ©otteS nnb ben ©efjorfam gegen it;n nnb baS allgemeine 
2BoT;l an, mäljrenb nad; ben Siegeln bte ©efcllfd;aft bie größere 
($l;re ©otteS 31t finden nnb für bic 23erbollfommnung ber (Seelen 
31t machen l;at. SBcnn biefe Angabe nad; ben SBerfjältniffen be- 
ftimmter auSgelcgt mirb, fo befagt fie, bic Jefuitifd;c £l;ätigfcit 
l;abe fid) 31t rid;tcn auf bic 33crtl;cibigung beS ©laubenS gegen 
$ef$er nnb Abtrünnige, meld;e neben ber alleinfcligntad;cnben 
$ird;c glcid;fallS d;riftlid;e $ird;cn, im römifd;en «Sinne Elfter- 
fird;en, bilben mellen; auf bie Ausbreitung beS römifcb'fatl;olifd;cn 
©laubenS nid;t bloS unter ben Reiben, fonbern audf> unter ben 
Gebern nnb Abtrünnigen, baß biefe il;rc Srrtpmer oblegen, unb 
reuig mieber in ben S)?uttcrfd;oß ber magren $ird;c 3urüdtcl;rcn; 
auf bie pflege ber treugebliebenen Spccrbe, um fie im ©el;orfamc 
gegen bie trengcbliebcnc $ird;e 31t erhalten. 3e mcitcr bie rö- 
mifd;e ®ird;e auSgebreitet mirb, befto größer mirb aud; bie Grljrc 
©otteS; mer bal;cr 3Ur Ausbreitung biefer $ird;c mirlt, trägt 3ur 
großem (Sl;re ©otteS bei, aber artc^ ebenfo, mer 3itr ©cfcftigitug 
ber $ird;e, überf;au^t, mer in biefer unb für biefe tätig ift. £>ie 
3efuiten, als bie erfte unb befte Legion im Kampfe für biefe 
$ird;e ©otteS, l;aben beSfyalb il;re ^al;nc oor3ugSmcifc mit biefer 
£)eoife gegiert. «Sie finb (5ngcl, bie in if;rem Kampfe gegen bic 
$c£er bem l;eil. S)?id;acl, in ber -2Mel;rung ber Ungläubigen bent 
l;cil. ©abriel, unb in il;rcr STröftung ber «Seelen unb in ber £3e 
M;ntng ber «Süttber burd) bie ^rebigten unb bic ©eicfdeu bem 
l;cil. 9?a^ael gleichen. «So rühmen fie fid; felbft in ber Imago 

primi saeculi societatis Jesu. Lib. IV. orat. I. p. 401. 

Um biefent 3medc uad;3ufomnten, nimmt bie ©cfcllfdjaft ben 
miffeitfd;aftlid;en unb 5>olfSuntcrrid;t in baS ©ebiet il;rcr ST^ätig- 
feit auf. £>ie ©ßmuafialftubicn gerfallen in brei Abteilungen: 
©rammatif, SpumanitätSftubium, SUjetorif. «Stuubcn, ©egenftäube, 
33iid;er (fefititifd;e Scl;rbüd;er unb bon ber ©efellfd;aft ebirte, 
bott allem Artftößigen gereinigte Ausgaben ber IHaffifer, editioncs 

castigatae), Hebungen, Prüfungen unb <5rl;olitngen finb genau 
9 * 
Li 
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borgef Trieben. (Sitten großen ST^eit ber 3eit neunten ©ebete, 
bei* 9?efigionditntcrrid)t, geiftfidfe Seetüre, $ircf)enbefud;e, S5eid)te 
itt Sfaftmufy. (9eograpfp& unb @cfd;id;te merben, nad) jefuitifdfcn 
Sef)rbüd)ern, nur fparfam Betrieben, ©er Unterricht, mie bad 
Semen, gefcfnefyt mcd;anifd), bad gan^e Stubiunt ift 05ebäd)tnif3* 
fadfe, inbem bie $emttniffe bon aufjen cingetrid;tert, nid;t aber 
bott innen angeregt unb burd) Scfbftbenfen 3ur geiftigen 2fn* 
fdtauung unb fo jur (Srfenntnifs, jur SJBiffenfc^aft erhoben mer* 
ben. ©ad -^Betragen, mie bie 2fnbad;t ber Sdjtüfer, richtet fief? 
ttad) beftimmten eingeübten, gfeidffam mifitärifd)eu formen, bei 
benen ber innere SJZenfd) gatt^ unbeachtet bleibt unb fidf; gar 
nidft äußerfid) geigen barf, meif itnbebingter ®ef)orfam unb un* 
bebingted gürmatyrhaften ber borgetragenen Selfrcn berfangt toirb. 
©ie Sdfüfer merben nur breffirt, nid;t gebitbet. ©ie ^acuftätd* 
ftubien ttmfaffett äftatfjematif, 2ftorafyf)ifofo|yhie, nad; Sfriftotefed, 
^phdbfo^ie (philosophia s. artes s. scientiae naturales) nad; 
2friftotefed (afd: Sogif, ^3f)bftf unb Üfftetaphbfif mit ©iöputatio- 
nen), (Safuiftif (casus conscientiae), fd;ofaftifd;e ©tyeofogie, f)e* 
bräifhe ©brache unb bie heit. Schrift. $Bad bon ben ©brnna* 
fiafftubien gefagt morben ift, gitt feinem ganzen Umfange nad; 
aud; bon biefen afabemifdjjcn Seffrcurfen. $u befotgenbe ®runb* 
fä|e unb Meinungen, Stunden, Sel)rcurfe finb genau borgefdfrie* 
ben. 2>ott einer 2Biffenfcf;aft im magren Sinne bed 2£ortcd !ann 
bafjer feine 9?ebe fein, ©ie ‘profefforen biirfett feine eigene üDiei* 
nmtg ober 2fnfid)t haben, meif biefed gegen bie nofhmenbige Uni* 
formität ber Sef?re unb fornit gegen ben unbebingten ©etyorfam 
berfto^en mürbe, ©ad ^eformationdjeitafter hatte ben Sinn für 
2Biffenfchaft gemedt; biefed «Streben mürbe bon ben 3efuiten ge* 
fangen genommen. 2Öo fie fid; feftfebten, fegten fie neue Sd)u= 
fen an, unb fud;ten bie alten unter ihre Sfuffidft 31t bringen, 
©ad mid;tigfte Sehramt bei ben 3efuiten mar bad cined ^rofef* 
ford ber fd;ofaftifcf)eu ©fjcofogic, mefd)er fie affe anbern Jßiffen* 
fd)aften fd)fed)thin unterorbueten. (Id sibi cum hurnanis scien- 

tiis negotii est societati, ut uni ceterarum principi ac reginae, 

sacrae theologiae, eas faciat ancillari). 3n ber ^hifofop^ie mar 
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eb bab ariftoteüfcf;e ©Aftern, meld;eb fie teerten, Befonberö bie 
SDialeftit, um mit beit hpäretilern ju bibputireit. £>ic ©entina* 
riett ber 3efniten nutrbett bab löilbungbiuftitut für bie fatljotifdfje 
(Seifttid;feit; für ®eutfd)lattb marett fotcf;e ©eminare 31t 9tom, 
Spillingen, 2öien, $ulba. £>ie ^roteftanten nerBretteten ihren 
ScBrBegviff burd; fleißigen Unterricht, ttttb hatten 31t beut (Sub* 
3trccfe fcl;r brauchbare £el;rbüd;er eingeführt. ®cr 3efuit ^ßeter 
(Sanifiub, burd; Äbttig ^erbittanb ttad; SBieit berufen, mußte batb 
burd; ein (Segengift beit (Sittbrüden tmi^ubaitctt, bie ber prote* 
ftantifche 9Migionbunterrid;t burd; feilte rei3enbe Neuheit auf 
junge (Semüther mad;te. (Sr verfaßte mit 23emiltiguttg beb £mfeb 
ein eigctteb 9Migionbbud;: Summa doctrinae christianae, mctd;eb 
1554 herauöfatn, uitb itt bemfelbeit 3al;re in einen 21ub3ug (In- 

stitutiones christianae pietatis seu parvus Catechismus Catho- 

licorum) gebracht mürbe, metcßer faft in alten fathotifchen ßäm 
beim alb ein ©d;ttU unb Uutcrrid;tbbitch gebraucht mürbe, ©a^ 
neben mar and; ber ®ated;ibmub von bettt Sefuitcit (Sbntunb 21m 
gcriub von 23ieitne (8l;oit 15G3) fcßr verbreitet. 211b bcn (Sipfel- 
hnnlt il;rer Ougenbbitbung greifen bie 3efuiten felbft, baß fic 
$nabett von ebler 21b£unft fo rneit gebrad;t hüben, bab tpöchfte 
alter mettfchlid;en 23ilbung in jette ntöitd;ifd;e ^eiligfeit 31t fefcett, 
bie _fic au einem h^iB $rancibcub, Xaveriub n. bergt, öentett be~ 
muuberten, fid; mit (Seißelhieben 31t quälen, mit gaftctt 31t peini* 
gett, bie Uranlenhättfer 31t befttd;en, unb bafclbft bie fd;ntit3igftcn 
Arbeiten 31t verrid;ten. SDer (Sh nr für ft SÜ^ayintilian III. ftiftete im 
3al;r 1757 31t ÜD?üitd;en eine 2lfabemie ber SBiffenfchafteit, bereit 
crfte Früchte bie allgemein gcfd;ühtcit Monumenta Boica finb, 
ttttb mußte fid; bafür burd; bie 3efuiteit iit einer bramatifd;eit 
ißoffe auf bem (Stymnafialtheater 31t Sanbbhnt läd)erlid) machen 
laffeit. ®er 23enebictinermihtd; Heinrich •öraitnb mottte bab 
baierifd;c 23olfbfd;utmefeit verbeffern, bie im Unterricht gan3 ver* 
uachläffigte bcutfd;e ©jn'ad;e cm^orbrittgctt, überfeine bie (Stoam 
geliert itt bab ®eutfd;e, um fie itt beit 23ottbfchuleu lefcn 31t laf- 
fett, verauftaltete eine ©ammluttg guter beutfd;er ©d;riftftetter 
für bett 3ugeubnuterrid;t, unb mußte bcbl;atb von beit Sefuiteit 
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biet Verfolgung butben. (Sine f^olge bon beut ^jaffe bev 3efuiten 
gegen altes VotfStpümtidje mar eS, bafs baS baierifd;e ©cpeiitte 
(Sabinet mit attem (grafte tut 3apre 1785 eilten Vefept erlief 
toorin bcrbotcit mar, bei bent ©erieptsftite CSart ttttb (Epurfiirft 
mit bent $, ttttb V3örter, mie Exception, Execution beutfd; 31t 
fd) reiben. 

Unmittelbar ttad; ber Deformation beftrebten fiel; mehrere 
beittfcpe Vifcpöfe, berfepiebene üDifibräucpe abgufepaffett. 9Dan 
brang auf (Eittfcprättfttng ber ffaftett^ nnb Slbftineitggebote, auf 
Urinfiipritttg ber VotfSfpracpe itt bem ©otteSbieufte, auf Vermin* 
bermtg ber bieten Feiertage, auf einen reinen, bem (Sbangetio an* 
gemeffetten Äangetbortrag, auf Stbftettung ber 9J7ipräud;e im Stb* 
tafimefeu, in SBaltfaprten, ‘tproceffionett, int Vilberbienfte, im 
Detiquienbienfte. Sittein bie 3efuiten toaren bott einem gang anbertt 
©eifte befeett, als biefe Vifd)öfe. <Sie trieben ben -Vitberbicnft 
noep rneiter, als bor iptten bie SDcttcpe getpait patten. ÜDSan fap 
int tatpotifepen ©eutfeptanbe mäpreub ber 3efititettperiobe eine 
üDSenge muubertpötiger ©tatuen ttnb Vitber entftepen. 3n nnb 
um V3ien fiubet ntatt faft auf febem päpepen irgenb ein ntira* 
cutofcS 9Dntterntarienbitbd)en. ßbenfo fittb itt Vaiern ttttb am 
ganzen Dpeitte pinab uttgemcitt biete VoattfaprtSorte. 3m üDSain* 
gifd;en brad;ten fie ein pötgerneS (Srucifi^bilbd^tt, mctd;eS gebtutet 
pabett fottte, ttttb SInbereS ber Strt bei beit Äapitgincrtt gu Dotp* 
gotteS itt Stufttapme. ©ie bon ben 3efuiten erlogenen baierifepett 
Spergöge ^ßpilipü nnb ^erbiitattb maltfaprtctcn toäprenb ipreS Stuf- 
entpatteö gu ÜDaittg faft tägtid; gu biefent §»eitanbc. ©er itt 
Vaiern befittbtid;e Ort Slttötting, too, mie in üDSarieneittfiebet, 
eine fepmarge ÜDuttergotteSftatue augebetet tuirb, berbantt ebenfalls 
ben 3cfuiten fein Stuftommen. Ipergog V3itpetm bott Vaiern 
maltfaprtete itt ©efettfd)aft feines VeicptbaterS, beS 3efuitett 
ÜUiengitt, bei ber ftrengfteit @ottttnerpipe itt einem Vettterrode 
nad; ©ituteitpaufcit. ©ie Äapelte bott Soretto itt 3taticn tarn 
and; erft bttrd) bie 3efutten in Slnfeptt, mctd;e ber ©age, baf? 
fie über £aub uttb üfteer baper geflogen fei, Slutorität berfd;afftett. 
(SattifiuS fd;lepptc eine 9J?cttge Detiquien in Vaiertt gitfantmen, 
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unb halb würben bie Sßinbeln, worein ß^riftuö eingewicfelt war, 
ber Blutfdfwciff, ben berfelbe aut Dclbergc fdfwifde, ein Dagel, 
womit er au baS $reu3 geheftet Worben, ein ©tiicf oon bent 
©dreier unb bent Dode ber SDaria, fogar Äteibungöftücfe unb 
Blutstropfen fogenaunter Zeitiger 3efuiten in ihren Stempeln 31t 
öffentlicher Verehrung aufgeftcllt. SBiber §epen unb ©cfpcnfter 
führten fie ben ©ebraud; ber 2lmulctte unb ©eufetSgeifeln ein. 
Um ben äöeibern bie ©eburtSWelfen 31t erleichtern, (egten fie ihnen 
erft bie (5onftitutiouSbüd;er ihrer ©efellfchaft, unb fpäter eigens 
31t bicfem ©ebraud;e beftimmte Reliquien oon ihrem £)rbenS= 
ftifter auf ben ©auch, ©ie oermehrteu aber aud; ba(b bie Deli- 
quieit ihres OrbenSftiftcrS in’S Unenblid;e. ©ie berlaufteu 
3gnatiuSpuloer, SgnatiuSwaffer, SgnatiuSbilbcrpfennige. 9)Zit 
biefcn geiftlicpeu Quadfalbereien wollten fie uu3ähligen $ranf> 
heitcn, ©efahren unb Döthen abgeholfen höben. Bor biefeu De* 
liquien finb, uad; ihrem ^eugniffe, bie £)cufd;redcn geflohen; 
brenuenbc BSälber finb mit 3gnatiitSbilbpfenuigeu gclöfd/t, Teufel 
unb ©efpenfter oertrieben unb ‘peftfranfheiten geheilt worben. 

©eit 3'cfuitcu muff man eS h^uptfächlid; 31er Saft legen, baff 
ber gefuttbe ttub fylte ©cift, ber uad; ber Deformation einiges 
Sid;t über fatl;olifd;e ©taaten 31t oerbreiten anfittg, oerbrängt 
Würbe. ©emt halb nach @utftel;ung ber 3cfititcn Kam cS bal;in, 
baff man Bebetdeit trug, fich auf baS Äoftni^er unb Bafeler 
©eneralconcil in ^rooiu3ialft;noben 311 be3iel;cu. ©ie gürftem 
concorbate unb bie fird;lid;eit DeformationSformelu würben gätt3* 
lid; in Bergeffenpeit gebracht, ©er 3efuit Bellarmin gab fiel) 
fogar SDüpe, baS Äoftntfcer unb Basler Goucil gatt3 aus ben 
öfumenifd;en ®ird;enüerfammlungen 31t oertilgen, unb bagegen bie 
falfd;cu 3fiborifd;cu ©ecretaleu wieber in Aufnahme 31t bringen. 
Um mit einem ©trcid;c bie Bemühungen aller aufgeflärten Bi* 
fd;öfe itttb ÖaubeSregcuteu 31t oercitcln, bewies er in feiner ©d;rift 
De poteslate summi Pontificis mit ftoljCr 3u0erfid;t bie Ult* 
triiglid;feit bcS ^apfteS in ©laubenSfad;eu unb feine ©berl;crr* 
fchaft uid;t allein über alle gciftlid;en ^erfouen unb ©ütcr, fou- 
bern aud; fein unbefd;ränlteS unb göttliches Decl;t über alle unb 
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folglit aut tt>eltüd;e Eilige. (Sr bewies, bafj bcr ^papft jum 
geiftlidjen SSople bie pöd;fte 9Dad;t pabe, über ade 3eittid;cn 
©fiter aller (Spriften 51t galten, bafj er, trenn eö 31t einem geift* 
lid)ett (Snb^toede itötpig fei, bie Wcltlite SD?ad;t auf alle 2trt, 
weld;e er für bienlid) erad)te, gingen unb [trafen fönneu ntüffe, 
bafj er bie Deid/e, als pöd;fter geiftlid;er gürft, ättbern, fie ttep* 
men unb geben föntte, bajj bie ©ei[tlid;en uic^t an bie Bürger* 
lid/en ©efepe gebitnben feien, bafj eS ein Srrtpum fei, 31t glau* 
ben, baff bie SD^ac^t ber tneltlicfyen dürften unmittelbar bon (S5ott 
fomnte, fowie bie 9Datt beö fpapfteS, bafj Untertanen bom (Sibe 
ber Brette gegen ipre Regenten frei feien, fobalb biefe al^ lieber* 
treter beS ©laubenS erllärt feien, baft bie ©eiftliten in biefem 
gälte bie Untertanen bon iprern (Sibe loöfpred;cu fönnen, unb 
bafj ber sßapft üftatt pabe, ben Ä’aifer ju jtringen, Ärieg 31t 
führen ober babon ab3uftepen, fobalb jener eö für ein gciftlid;eS 
SBopI nüplit eradjte. IDamit trat Vellarntin bie ©runbfä^e 
feinet gan3en Orbettö aus, unb eö ift fein SK unb er, trenn folcper* 
geftalt bie gefuiten bie ^äpftlic^e ü)Datt uad) ber Deformation 
treit fürchterlicher unb gefährlicher matten, als fie es bor ber* 
felben war. 2lut ber Umftanb, baf? halb uad; Veenbiguttg beö 
STribentiner (Soncilö ber päpftlid;e (Siufluf? in ©eutfcplanb über* 
panb nahm, ift ein beweis, bafj bie gefuiten bent röntiften 
§wfe alle ©elegenpeit berfd;afften, bie beutften -iöiftßfe fowopl, 
alö bie weltliten Degenten, um ihre ©ered;tfantc 31t bringen. 
Sowie bie gefuiten ber Deformation entgegentrateu, ebenfo fepr 
[temmten fie fid; gegen baS (Streben bcr fatolifteu ßänber, fich 
unb treu Wirten eine freiere Stellung gegen ben röntiften 
Stuft 3U berfd;affcn. üDiefeö geigten fie fd;on auf bent (Sottcile 
3U Orient. £)ent Zapfte war bie Deigung bcr meiften fratt3öfi* 
fd;en, fpaniften unb beutften Vifd;öfe ntd;t itnbefamtt, einen 
£peil iprer urfprüngliten (Spiffopalrette, bie burt bie über* 
triebene Slnmafjung beö '»papfteS rertoren gingen, wieber an fit 
31t bringen, Vei biefer Verlegenheit berfprad; fit ^Paut III. bon 
bett gefuiten bie wittigften £)ienfte, unb faitbte bie gefuiten Saine3 

unb Salmeron mit uat Orient, Wofelbft Caineg in einer langen 
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Dtebc 5« bemeifen fud;te, tafs ber ^a^ft für fid; allein alle ©c- 

rid;tbbarfcit befifje, unb baff in ber $ird;e feine ®emaltl;aber* 

fd;aft benfbar fei, bie nic^t bon if;nt, alb ber Duette ber Sittein- 

l;errfd;aft, entf^ringe, unb bitrd; eine 9ieil;e bon £rugfd;lüffen 

unb ©oipl;ibmeu bie 9i'cd;tc ber S3ifd;öfe vernichtete. 

3u ber ermähnten Imago primi saeculi mirb in einer Diebe 

folgeitbeb -53ilb bon bem fßroteftantibmub entworfen: „löeinafye 

in bem gangen Storben mürbe bie Dieligion auf eine ffägticfye 

SBeifc jerftürt, ltttb fd;ou verbreitete fid; bie $eljerei biß gnnt 

Dccait, mclcl;e wie eine reid;tid;e 9ial;rung finbenbe glamnte 

fd)nett ben iSranb verbreitete unb allcb weit unb breit vcrgchrtc. 

Denn halb ging bon 8ittl;cr, 9)teland;tl;ou, (Sarlftabt, ^mittgli, 

•0ucer, £)efolamf)abiuö, ßalbin, ein bem 33ater gleichet ©efd)lcd;t 

l;erbor, unb ftimmte mit il;m unb unter fid; ebenfo meuig überein, 

alb nad; ber $abet jene am? Drad;eit3äl;ncn plöfclid; entftanbeuen 

Krieger. 2lber barin hatten fie Sitte einen einigen Sitten, baff 

fic bou ber Dteligion nid;tb alb ben leeren Stauten übrig ließen; 

beim Sltteö, maß if;rer Scid;lid;fcit unb 8uft guwiber mar, fdf;aff- 

ten fie in it;r ab. S3ci (SaftincUjlern bom Seine aitfgelöft unb 

mit ©peifc üb erfüllt, berbamntteu fie bie heiligen 90?t;fterien beb 

(Glaubens unb erffarten, mab 23acd;ub unb SSenuö ihnen eingab, 

für l;immlifd;e 8et;re. S3ei ber 2lubtegung ber f;cil. (2d;rift folg¬ 

ten fic nicht bem heit, ©eifte, ber Autorität ber S3äter unb (Sott* 

cilien, fonbern il;rer Sittfiir, unb gaben ihre Drättnte ohne Sei* 

tereb für göttliche Drafcl aub. ©ie freuten fid; aud; nicht, 

©ottcb Sort 31t berfälfdjten, ober fogar aub bem heil. Äattott 

gan^e S3iid;cr I;eraub3ureißen, meint fold;e il;rem Unfinnc 31t offen 

mibcrfprad;eit. Ser ba3U fähig ift, 31t mctd;cr @d;aubtl;at ift 

ber nid;t fähig ? @b gab faft feinen grcbel, mcfd;en fic aub 

il;rcm (Sbaugelittnt nid;t bcrfl;cibigett fonnten. S3ei ihnen mai- 

feine 3ud;t, feine $peiligl;altung ber ©clübbe, fein haften, feine 

2ld;tung bor gottcbbieuftlid;en ^anbtungeu, bor ©otteb ©cbot unb 

Verbot. Dabei mürben ihre verberblichen £el;rctt bott ben rol;ett 

Golfern begierig aufgenommen, um ihre ©üttben 31t eutfd;ulbigeu, 

ba bie 31UU @d;led;teit geneigte ntenfd;lid;e Statur fid; gern mitt* 
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fat;rtet. 3e mehr einer boit feiner Vegierbe 6e^crrfcf;t würbe, 
um fo mehr hielt er bab ©ine für recht, bab SInbere für ertaubt; 
batjer wetteiferten fie in ber Verunehrung ©otteb, ber Zeitigen, 
ber Sftenfchett. Dat;er war eb nicf;t genug, wenn fie burd; ihr 
betragen ben Slubfprud; beb he^- tpierontymub wahr machten: 
„SUemanb fei fo gotttob, bafä ihm ein $e£er uid;t in ©otttofig* 
feit übertreffe", fonbern fie wetteiferten fogar unter fid; in ber 
©otttofigfeit; benn Sltteb, wab bab Safter oerabfd;euen tehrt uitb 
gur Ditgcnb unb grömmigfeit ermahnt, oertad;ten fie atb atte 
Seibermärchen, unb wottten eb aitb bem bergen unb ©ebäd)tniffe 
ber üUieitfchen aubrotten. @ie waren guweiten fo fred;, bafj fie 
fid; rühmten, bie Duetten beb reinften ©oaugeliumb gu eröffnen, 
unb hoch öffneten fie ben Zutritt gu tauter Unrecht, bsnbern fie 
biefcb ©bangctium berbreiten unb Sltteb mit Sftorb, 9taub, 5tuf= 
rühr erfüllen, geben fie ihren tempelräuberifd;en §anbtungen beit 
fd;eiitbarcu Ditet ber reformirtcn Religion, unb geigen ihren Sin* 
hängern atb ^reib ihrer ©chanbthateu ben tpimntel, wofern fie 
nur ©tauben hätten, bahin git fommen, fei eb and; burd; Dem^et* 
raub mtb Stifte. Die Jt'athotifcu aber, wetd;e an ber oätertid;eu 
9xetigion fefthietten, morbeten fie auf bab ©raufamfte, um ihnen 
Weuigfteub biefeb Sebcu gu entreißen, ba fie ihnen bab jenfeitige 
nicht nehmen fonnten, fd;outeu Weber Sitter itod; ©cfd;tcd;t, fon* 
beru iibcrfd;wemmten mit ©hriftenbtut gange Sceid;e, itttb faitbeu 
ein Vergnügen an ber tpinrid;tuug Unfd;utbiger, bie fo barbarifd; 
unb erfd;recftid; War, bajg bagegen bie ltumeufd;tid;feit alter Dt;- 
raunen atb mitb erfd;eiut, inbem ein Äathotif git fein hinlängliche 
@d;utb war, um gum § entertobe ocrbammt gu werben. Slbcr 
wogu biefe SUtgabe, atb Wenn bie <2d;anbtt;aten ber $et$er and; 
nur iiberfid;ttid; gegät;tt werben fönnten? Diefetben föniten nur 
beweint, nid;t gegät;tt Werben. Von @ad)fen ging biefe ^eft aitb, 
bie beinahe gang Deutfd;tanb eiunahm, wenbctc fid; oou ba ttad; 
Sorbett unb Dften, ititb ocrt;eerte Däneutarf, Norwegen, ©d;Webcn, 
©off;taub, Pannonien, Ungarn. Danad; Verbreitete fie fid; mit gtei- 
d;er Dcfmeltigfcit nad; 9)Utternad;t unb Mittag, unb machte $ranf* 
reich, ©ngtanb, ©d;ottlanb, Ertaub ungtüdtid). Die $ird;e, burd; 
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einen trunfeneu Saufen (Saxone temulento) an it?ren ©liebem 

3erffeifdht, i^atte in ber eine nette §üffe unb $raft itöthig, 

tun ihren SSertuft ju erfe^en ttnb bie rafenbe Gurie citt3ufd;rätt? 

fett. Unb fie erlieft eine fofd;e in fo fjö^enn ©rabe, je neuer 

bie 9liebcrfage mar. ©ott fanbte bett GgttatiuS gegen Sitther, 

einen bent ^einbe furchtbaren ©egner, inbent er ber oermorfeuften 

Ofuchfofigfeit unbefiegfidje Waffen, näntfid) cbriftddje Oitgcnbeit, 

entgegenhieft. ©r ftedte ben ©enoffen Sutfjer’S feine ©efedfehaft 

gegenüber, mefdje einen ebenfo großen Abfdjcu oor ©chaubthat, 

afs bie $eherci ^ügedofigfeit, eine ebenfo große Siebe 3ur grönt- 

migfeit in Säubern uttb 9leid)ett oerbreitete, afs jette £ngenbf?afj 

bett forgfofett Oöffertt einftößte, ebenfo fefjr baS öffentliche 3Bof)f 

begrünbete, afs jene cs untergrub, hieraus gcf;t f;infättgdd; her? 

oor, baff 31t jener beffagensmerthen ^eit bie ©efcdfd;aft Geftt oott 

ber göttlichen SSorfehuttg ertoedt tourbc, um bie $ird)e mit neuer 

9ftad;t 3U fc^ü^eti, bamit fie ben brof;euben uttb erlittenen 33er? 

fuft theils abmehren, t^eitö feiten fönnte." 

©in oor3Ügfid)cö bittet ber SBirffamfeit beS OrbettS fittb 

bie üDUffioiteit. ©8 ift hier ber Ort nicht, bie ©cfd;id)te feiner 

ÜDUffionen in ben aufjereuropäifdjctt Säubern, in Gapatt, Gnbiett, 

©§itta, Afrifa uttb Amerifa 3U cqähleu, fottbern mir neunten 

SDliffion in ber meitern S3ebeututtg, monad) barunter jebe 33er? 

fettbuitg eines Gefuiten an irgettb einen Ort 3U einem beftimmten 

^med'e 3U oerftehcit ift. ©8 gibt 3met SIrtett oott üDUffiotten, 

fofdjm, mclchc 0011t Raufte, uttb fofd;e, mclche oott bent ©eiteral 

attgeorbttet merben. Geber Gefuit muff ftets bereit fein, jebe 

9)?iffioit 31t übernehmen, unb fid) ber Ooden £)iSpofitton feines 

Obern, ber ihn au ©hnfti ©tatt feitet, 3U überfaffen. lieber ben 

3med ber üDUffion, über ben Ort ber Ausführung uttb baS 31t 

befofgettbe perfönlid;e 33enehnten erhält ber üDUfftonär eine fdjrift? 

üd£)e Gnftruction. Settn bie lOiiffiouäre in fold;e Orte fommett, 

too -öifchöfe fittb, foden fie befdjeibett um bie ©rfattbniß bitten, 

bie Oieitftc ber ©efedfdjaft auSübett 31t bürfett, unb überhaupt 

fid; baS 3Bohfmodett fotoohf ber ©eiftdeheu, befottberS ber ‘Pfarrer, 

als ber 3Mttid;cu, bereu Attfehn uttb ©uuft fie ttöthig ha&en/ 
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gu ertnerben fud;en. ©ie geiftftchen bittet, bic fic gu gebrauchen 

haben, fiub ^ßrebtgen, ©ertefen, Zottoquien, -©eichte hören, geift* 

tiefte Hebungen, ©eghtnen fetten fie in ber lieget mit beut dlt- 

tigionbunterrid;t ber Knaben, ä^enfehtiche bittet finb hierbei 

and; nicht gu berachten. ©ie ntüffen fotd;e, bie gegen bie ©e* 

fettfd;aft eingenommen uub bon nicht gemeinem 2tnfef;n finb, 

bitrch ©ebet nub anbere gmedmäfjigc 2trt fid; gu ^reitnbeu gn 

machen, tocnigftenb mit bent Orben aubguföhnen fitd;en, fo baß 

fie biefent nid;t entgegentbirlen. ©ei atten ihren Seifen fjdben 

fie auf ©eftanb nnb ©alter gn fetjen, unb beöl;abb ihre (5inrid;= 

tungen fotchen gu empfehlen, bitrch bereit ©eifpiet, 2lnfehn, (Sifer 

nnb ©orgfatt biefetben geförbert treiben tonnen, ©ie fotten jebe 

Sod;e einmat, auch öfter, trenn eb glredntäfng fd)eint, an beit 

nächften Obern über ihre $ortfd;ritte berichten, um burd; 9?ath 

nnb anbere §ütfbmittet unterftüfct treiben gu fönnett. ^infidpt* 

tid; ber Saht ber ^erfonen ift auf bie ©efcf;affenheit ber ÜDZiffio* 

neu gu fehen: für bab ©otf finb biejenigen am taugtid;ften, 

metd;e gefchidte ^rebiger uub ©eichtiger finb. 3n ber dieget 

fott man nie einen attein, fottbertt gtrei fenbem ©en 3efuiten ift 

aubbrüdtid; geftatttet, mit Zehent gufammengutnohnen. 

©ie 3efniten bürfett au atten Orten, in if;rcn eigenen unb 

frentbett $ird;en, fotrie auf ben ©tragen ^rebigett. ©ie bieten 

©orfchriftett über bab ^rebigen betreifen, metet; großen Serif) ber 

Orbett auf biefeb ÜDZittet, feine iperrfd;aft über bab ©otf gu er- 

tbeitent unb gu befeftigen, tegte. (5b ift eine £iauptpftid;t beb 

©etteratb, für taugtid;e ^rebiger gu forgeit. ,3um ^rebigen ift 

bie ^rieftertneit)e ttid;t erforbertid;. ©er ,3tred ift h^htfäd;ticf; 

auf ©ufsc gerichtet. ©ebt;atb fotten bie ^rebiger beit häufigen 

©ebraud; ber ©eid;te itnb beb Stbenbmahtb, §ortfd;ritt uub 

©taubhaftigfeit in guten Seiden, bie ©eobachtung ber tird;lid;en 

Zeremonien uub atteb beffeti, trab gunt ©ottebbieuft gehört, unb 

benjenigeit ©efjorfant empfehlen, mctd;eu matt ben dürften nttb 

geifttid;en Obern, atb ben ©tettrertretern ©otteb auf (Srben, 

fcfmtbig ift. Unter ben geiftticheu ©itgenbett ift befottberb bie 

9läd;fteutiebe uub bab 9tfmofengeben gu empfehlen. ©er 9ieti= 
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gionßuuterricht ift mit ben ^rebigten infofern öerbuttben, af$ 

außer benfefbett bie 3efuiten feinen fotzen öffeutfid) bem Stoffe 

erteilen, nnb bcr Unterricht ber Knaben itnb Unmiffeuben im 

Shriftenthitme b;aitutfäd)lidf; ben ^rcbigcrn obfiegt. ®iefer festere 

gehört 31t bem 3mede bed Drbenö, nnb begießt fid; boruehmfid; 

auf bie Sehren beö $ated)iSmu6, bie gehn ©ebote, auf $ird;en* 

ceremonten, 2fnbad;tbübuugen. (Sr famt and; burd; ©efänge er? 

theitt merben itnb be^toedt triebet, bie Knaben unb anberc Un* 

loiffenbe gu ben übrigen fefuitifchen ^eifmittefn bor3Ub er eiten, 

in ihnen ben ©rmtb sur Siebe nnb 2fnhängfid;feit au ben Orbeu 

unb beffcn Sehren 3U fegen, fie and; trofft für biefen fcfbft 3n ge* 

mimten, unb überhaupt baö ^unbament jum iöau bcö röntifd;eu 

©faubenS 31t fegen. £>er ^Religionsunterricht für bas SSoff ge* 

fchieht entmeber in beit S|3rebigten fcfbft, ober in beit mit biefen 

oerbunbenen SBorfefungett. £)eSf;afb mirb ben Sßrebigeru cm* 

üfofffen, ftets eine contpenbiöfe Ztffärung atter 3um d;riftfichen 

©tauben unb Sebcn gehörigen ©egenftättbe 31m ipattb 3U haben. 

£)er ^Religionsunterricht ift barauf berechnet, baS 9iad;bettfen 

über ©faubeuSfäfce afs @ünbe mtb (Sinffüfterung beS STeufefS 

bcw^ufteffen, ben bfinbeit $ird;engfauben afs f;öd;fte £ugenb, afs 

finbfid;en ©ef;orfam gegen bie Sirdfe, afs Sttutter, 31a* ’tßfficht 31t 

mad;en, ntedfattifdfes befolgen firchfid;cr Zeremonien, ©ebets* 

formefn, bemüthige ©eberbitngen unb aitbere Üfttßenmcrfe ohne 

©eift unb @imt afö ©otteSbienft unb grömmigfeit 3« empfehlen. 

2Bie fehr bie 3efuiten ben ©fäubigett beit 5Beg 31a @efigfeit er* 

feid;terten, betoeifeit bie Don $ß. S3arrl; empfohlenen £iinntefs* 

fdffüffef, uärnfid; Slnbac^ten an bie SDcutter ©ottes (üfftaria), 

monad; mau, um unfehfbar fefig 3U m erben, bfoö bie hefige 

Jungfrau 31t grüßen h<*t, trenn man if;r 33ifb fieht; beit kanten 

SRarie oft au^ufprecben * burch bie (Sngef ihr eine 9?ererett3 mef* 

ben 3U taffen; 3U münfchen, ihr mehr $ird;ctt 3U bauen, afs affe 

Regenten 3ufammen h<t&en bauen faffeit; ii)r einen guten borgen 

unb einen guten Stbenb ju münfd;en; ja nur einen 9?ofenfran3 

ober ein 33ifb 001t if;r bei fi<h 3U tragen braucht. 

£)ie 3efuiten bürfen überaff unb 3U affen feiten nngef;inbert 
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33cictytc työrcn, unb jebcr (Gläubige fann itynen folctyc ablegen, 
otyne ^tergn eine Srlaubnifj feirteö Pfarrers nöttyig 31t tyaben. 
©er Drben T^at bic au$gebetyntefte 2lbfofution$gemalt, inbent feine 
Söeictytiger in allen 3>ätyftlictycn 9?eferbation8fällen, bie in ber 
91actytntatylöbulle allein ausgenommen, itnb in ben Säubern ber 
Ungläubigen unb Äetycr fclbft in biefen fällen, bie 2Ibfolutioit 
erteilen fömten; aufierbem famt man burcty bie Skictyte unb Sant' 
ntunion bei ben Sefuitett unjä^lige Snbulgenjett bas gan^e Satyr 
tyinbnrcty erlangen, ©atycr ift eö begreiflid), baf3 bie jefuitifctycn 
33cictytbätcr fo großen 3ulauf tyotten. ©er -SSeictytftutyt mar ba- 
tyer baS mictytigftc $3erzeug für bie SBirff amfeit ber Sefuiten. 
Um aber vermöge beffelbctt eine fterrfetyaft über bie <35emiffen ber 
Sfteitfctyeu 31t begrünben, fctyufen fie eine Safuiftif, marin fie bie 
Sftoral aus felbftfüctytigen 3mecfen bon ©runb aus berbarben unb 
gemiffermaßen gans vernichteten. Stllcö aber, maö bie SttoraU 
ttycalagcn bcö ©rbcnS ©ctylectyteö unb ©räueltyafteS gefetyriebett 
unb tyaben bruefen laffeit, ift mit ber förmlichen Sltytyrabatian bcS 
©rbenö erfetyienett; ja, in ber Sonftitution beö ©rbenS ejeiftirt 
ein Skfety, nacty melctyem fein Sefitit ein 33itcty bruefen laffen 
bitrfte, melctycö nicht bic Slpprobation ber DrbeuSbetyörben an ber 
©tirn trug, ^amentlicty mußten alle ttyeologifctyen ©etyriften, ctyc 
fie auSgegcbcn mürben, beut Sollegium ber Patrum revisorum 

31t 9?ont borgelcgt merben. Sebe ©ctyrift alfa erfetyien im kanten 
beS ©rbenS; für jebe mar berfclbc in solidum aerantmortlicty, 
unb meint 9J?ariana ben ÄönigSmorb aittyrieS, bem Färber 
•petnricty’S III. bau $ranfrcid) eine Sobrebe tyielt, meint ScffiuS 
unb Gsöcobar ben 9to(tyemorb billigten, ©alas, ©htfenbaitm unb 
anbere ityrer Sollcgeit Un3uctyt erlaubten, ben SDMncib fanctiantrten, 
fo ttyaten fie bieö nictyt allein für ityre ‘pcrfoit, fanbern ber gatt3c 
©rben ttyat cS in feinen Obern, bie ben Unfug atytyrobirten. ©am 
fenbe bau Sefuiten tyaben als echte DrbcnSntänncr gelebt unb ge= 
mirft in ityren Greifen. SXbcr bie Rectoren beö Drbcttö, bie bem 
felbeit leiteten unb regierten, bie itym ©efetye gaben, feinen 
ctyaniSmuS fctyufen, fut'3, feine ©celc marcit, bic taugten nictyts, 
unb in itynen matynte ber böfe Öicift, ber beit (Gräuel ber 10?aral' 
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Ideologen bidigte, affrobirte, rocif er feinen 3^c^clt frommte. 
£)cr ©eift bcS ©rbcnS mar ein unfertiger, friooter, fd;ted;ter. 
9iad; bcr jefuitifd;en 8 cf re oott bem 'ißrobabirtSmuS, monad; blofm 
©riinbe ber 2Öafrfd;eintid;feit eine fjanbütng gereift macfen, 
üon ber methodus dirigendi intentionem, monad; ber 3ttmd baS 
bittet fertigt, Don bcr reservatio itnb restrictio mentalis, ober 
bem SSorbefatte unb ber jmeibeutigen Sortftedung, fonnte fcbc 
Sünbe ben Sd;citt bcr £ugenb amt et; men, erfiett bie Öitge im 
öebett baS Bürgerrecht, mürbe arte 9?ebtid;feit, adeS Zutrauen 
auö bem mcnfd)tiefen 93crfefve oerbannt. Sette gefatttofe, trug* 
oorte 'ißorttrt', oftte Grfrc, Brette unb ©tauben, bie oott bem kty 

ten giertet beS 16. Safrfunberts an, bie näcffteit 150 Safre 
fittburcf in Kuropa ferrfefte, maS finbert uns, biefetbe für ein 
Kr3eugni§ ber jefuitifefen üD?orat 3U hatten? Spiegeln fid; nicht 
bie ©rttnbfäfe berfetben barin ab, unb f;at fie nicht, jene lodenbe 
9)?orat, Scbüter genug itt ben Kabinetten gefabt, bie fo oft oott 
•Dütgtiebern ber ©efedfefaft Sefu bet;errfd;t mürben? Snbem bie 
Sefniten baS fünfte ©ebot faft gäitjticf aus bem £)efatogc meg= 
bemonftrirten, baS SJftorben ertaubten unb begangene Sftorbe mit 
meifterf aftem Scfarffimte oott feber Sd;utb reitt 31t mafefen Oer# 
ftanben, teifteten fie einer 3£rt unfeitfamen 23orfcf ub, in melcfer 
bcr SOZorb in Starten 31t einem ipattbmerf mit ftefenber 3uuft 
erhoben mürbe, mo er itt ^rattfreid;, bem 00m Fanatismus 3er* 
rütteteu Sattbe, an ber STageSorbttnng mar, unb aud; in £)entfd;* 
tonb nicht 31t beit «Seltenfeiten gefbrte, itt einer 3cit, moritt baS 
©nett ein ©efef ber Kfre mar, ttttb eine Beleibigung oftte ©tut- 
raefe auf fid; fifcen 31t taffen, für efrtoS gatt. ®urd; bie tapc 
2trt, momit fie baS feefste ©ebot befanbetten, beförberten fie bie 
itt ben oornefmen Stäuben ferrfd;eube enorme Sieberlicffeit, be* 
fonbers in Franfreicf, mo ber §of mit bem böfen Beifpiete oor* 
attging, oerbotetter Umgang mit bem ©efotge gatanter Sünbett 
arte efertefen unb fättSrtd;ett Berfättniffe aitftöfte. £)ie Sefuiten 
fatten bamatS arte Beidftftüfte befetjt. „2Öer fid; bie äftüfe nef* 
men modte," fagt Kdettborf (®ie ÜJftoral ttttb '»ßolitif bcr Se* 
fuiten, S. 114), „aus bett 300 Kafuiften baS Sluftbfige ttttb 
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©canbatöfe über ba3 fec^^te ®ebot gufamme^uftellen, bcr ttuirbc 
ein ©entälbe unter feinen Augen entfielen fef)en, mcoon fid) jeber, 
bcr ned) einen Junten ©d)aut unb ©ittlid)feit in fid) 'fyai, mit 
Abfd)ett unb ßntfe^en megmeitben mürbe. £)ie jefuitifd)e Sehre 
bon ber ©ünbe ^at fich jum ,3iele gefegt, otte ©ünbe aitö ber 
2Belt gu fcbaffett, bie ©emiffett bou jeber Angft 31t befreien, unb 
baö haben fie baburd) erreicht, baff fie ben begriff einer fd)me= 
reu ©iiube fo ftellten, baff e8 mirflid; fd;mer mirb, eine fernere 
©ünbe 31t begehen, ©ie forbent 31t einer mirflid; fermeren ©iiube 
nicht nur eine bollftänbige $enntnijj bed iööfen in ber Spanblmtg, 
fonbern bie $enntnifj muff and) im Augenbit d ber Ipanbfmtg boll* 
ftänbig put iöemufjtfein fommen; tbo bad nid)t gefd;ieht, ba ift 
nad) ihrer Anfid)t attd; feine ©iiube. 3ur ©ünbe gehört bie 
freie (Shtmilligung bed SBillend in bad 53öfe; wo biefe fehlt, ba 
ift, nad) ber Anfid)t ber Befuitcu, and) feine ©ünbe. And ber 
fernem (ümtmideluug biefer Sehre ift ber jefuitifd)e ©uictidmud 
herborgegaugen, in meld)em mau fi<^> jeber flcifd;lid)en Suft olpe 
©ünbe f)ingeben fann, menn nur ber SSille nicht attdbrücflid) bei* 
ftintmt. £)ie furd;tbaren Auflagen auf $Diäbd)cn* unb $nabem 
fdpnbung, auf ©obcmiterei, bie gegen jefuitifd)e S3eid)tbätcr unb 
Sel)rer erhoben fiitb, bie 3af)lreid)en Urtl)eife, bie gegen fie er* 
gangen, finb ber befte Kommentar ju jener fd)aubbolleu Sehre. 
Sftan brauet nur ben öffentlichen ^rocefj bed -)3ater.ge* 
gen feine 33cid)ttod;tcr ©o^ie (Sabicre (bei 2Bolf), befcnberd aber 
bie „Antores J. Marelli“, bie Satt3 aitd beut Orbendardnbe 31t 
München im 3af;re 1815 beranögab, 31t fefcn. £)ie ©cjmft ba* 
firt auf einer 9!eifje antl)entifd;cr ©ocuntente uitb liefert im An* 
fpttge ein 23er3eid)nifj bon 33 fübbeittfc^eit unb namentlich baieri* 
fd;en Sefuiten, S3eid;tbätern unb Sel)rern, bie bergleid^en 3>cr* 
bred)ctt angeflagt unb übermiefen marett. Anwerbern muff ber 
33eid;tbater beut S3eid)tfinbe auf bad SBort glauben, meint biefed 
fagt, ed habe Dtcue unb motte fid) beffcrn; ja, ed genügt 3m* 

©ünbenbergebmtg, baff er fid) blöd bcnft, biefed ha^e ieht 
Allgemeinen bie Abfid)t, fid) 31t beffertt, feilte ed aud; 3ugteid; in 
©ünben 3urüdfallen. £)ad btofje Söerfpredpt ber töefferung ift 
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immer biureidjtenb; erfolgt biefeb, fo barf ber Beichtiger bte 2(b^ 

fotution meber bermeigern nod; belagern, fe(6ft mettn er über¬ 

zeugt märe, baß gar feine Befferuttg zu hoffen fei. 

£)ie geiftfid)en Gr^ercitien, mefd;e 3gitatiim in ber erftcn 

BefebntugSgfutb berfaßte, unb mefdbe ber ^apft ‘jpaid III. in ber 

Bude Pastoralis officii cura 1548 beftätigte, 6cftef)en au£ brei 

©äugen ober Segen, bie in hier Sod;ett bertbeift finb, näntfid; 

beut 9?etnigung§ ©rfeucbtungg« unb (SiniguttgSmege. $ür beit 

Sfteiniguttgömeg ober (SurfuS ift bie erfte Sod;e ber geift(id;en 

Uebungett beftimmt, bereit 3med in ber Reinigung ber ©eefe boit 

ihren ©ttnben beftef;tr mefd/e baburd; erreicht mirb, baf3 matt au 

bie ©üiibctt ber oergangeiten 3eit 3urüdbeitft, Uc tu Grmäguug 

Zieht, unb über bicfelben beit größten ©cbmerz, 9icue unb $urd;t 

oor ber emigen ©träfe faßt. £)er (5rfcud;titng3meg foff in ber 

Ztoeiten unb brüten Sod;e burd;maubcrt, unb bab 4>3cifpiet be$ 

GndöferS im Sebcn unb Seibett nnb itt feinen ©ugenbett betrachtet 

rnerben, bantit man ferne, morin baä §>eif unb bie Bofffoinmetn 

beit beS Bleiifd;ett befte^e, itttb mefd)er Seg zur einigen ©efigfeit 

fü^re. £)ie in ber erfteit Sodjte gereinigte ©eefe ift nun fäf;ig, 

bie ©rfeud)tungeit unb ben bon oben berabfaffeubett ©trom be$ 

inttern Siebte itt ficb aufzuttebuten; eö eutftebt in if>r eine gemiffe 

$raft, bie febe Begierbe auötreibt, fie gfiibettb macht zur ©rbttH 

buttg ber 9lrmutb, Berad;tmtg ber Seit unb jebcr äftübfefigfeit, 

jebe ©rägbeit abfcbiitteft unb fie beftimmt, itt ber Hebung guter 

Seide mad)fant unb rüftig zu fein. 3n ber zweiten Sod;e be- 

gleitet matt (Sbriftuö mit beut 3u>ede, ibtt af£ beit Seg beb Öebcttb 

Zu mäbfctt, bis zum (Sittzttge in 3erttfafem, unb in ber britten 

itt feinem Seiben. £)er (Sinigttitgbmcg cnbfid; mirb in ber oierteit 

Socf;e mit Gj^ercitien über bie Sfuferftebmtg, bie gforreid;ett (5r= 

fcbeinuttgeit unb Spimmeffabrt ©brifti unb mit ben brei Sfrtett zu 

beten zurüdgefegt itttb bie 9icife ooffeitbet. Bereinigung ber ©eefe 

mit ©ott bitrcb bie Siebe, mefd;e bttrd; Betradttuugen über bie 

©üte uttb Sobftbatcu ©otteb, unb mieoief er unfertmegen boü- 

brad;t unb ertragen batr ermedt mirb, bitrcb bie ©ebnfitd;t ttad; 

ber biuttnfifthett ©forie, bttrcf; bie Betrad;tung ber «dffgegeitmart 

III. *> 
O 
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©ottes, burch bie greube an feinen 33olIfommenheiteu, burch ben 

Sunfch, ihm allein unb nur feinetwegen 3U gefallen, burd) 8ob, 

£)od)preifung unb ©ewunberung feiner £)öhe, ift ber 3wed biefer 

lebten geiftlicfyen Säuberung. Ob ber Pilger ju bem britten 

©rabe gelangen werbe, ba§ hängt nic^t bon feiner Saht, feinem 

Sillen, feiner -SSemüffung, fonbern nur bon ber Leitung beS 1). 

©eifteS ab, Welche er aber nur bon bem geiftlicfyen 23ater erfah* 

ren fann, ber feine (Seele regiert, unb nach beffen 9?ath er in 

21Uem 31t berfal;ren t;at. 23on ben brei 2(rten 3U beten ift bie 

erfte Ife^uleiten aus ben 3e^n ©eboten, ben fieben Oobfiinben, 

ben brei Seelenfräften nttb ben fünf Sinnen. Oie 3Weite 21rt 3U 

beten befteljt bartn, bafj man mit gebogenen Shtien ober im Si£en 

mit berfdjdoffenen ober auf eine Seite fyin gehefteten 2Iugen baS 

©ebet beS £>ernt ^crfage, unb bei jebem Sorte fo lange mebitirenb 

bermeile, als unS berfdjüebene iScbeutitngen, 21 ehttlichf eiten, geiftige 

©eniiffe unb anbere anbäcfytige Regungen in •29e3Ug auf baffelbe 

entfallen. Oie britte 21rt 3U beten enblich befleiß barin, bafj man 

3Wtfchen einem 2Tthem3uge unb bem anbern ein3elne Sorte beS 

©ebeteS beS §ervn ober eines anbern ©ebeteS auSfpred)e, unb 

Dabei 3Ugteicb in (Srmägitng 3iehe eutWeber bie 53ebeutung beS 

ausgefprocheueu SorteS, ober bie Siirbe ber ^erfon, an meiere 

baS ©ebet gerichtet ift, ober feine eigene 9tichtigfeit, ober enblid) 

ben Unterfd^ieb 3mifd)en biefer unb jener. Sie bie geiftlidben 

(S^ercitien meiter ausgeführt worben, ift Inst. soc. Jes. vol. II. 

p. 385 — 472 (exeroit. spir. et directorium exerciliorum) an- 

georbnet. Sohl rühmen fid; bie Sefuiten nid^>t ohne ©runb, 

oiete berftocfte Sttnber auf biefent Sege 3ur iöeffentng bermocht 

ju hobelt, allein biefe (S^ercttien finb unb bleiben ein überfhann* 

teS unb mibernatürlicheS iöefferungSmittel, baS ebenfo leidet 3ur 

Schwärmerei unb 3um Fanatismus führen fann. 

23on befonberer Sidhtigfeit für ben Orben mar baS 2lmt 

eines iöeichtigerS bei einem dürften, für Welchen Inst. Vol. II. 

p. 259 sq. (ord. gen. c. XI. §. 1 —14.) berfafjt ift. Unter ben 

bieten iöeifpielen erinnern wir bloS an ben 3efuiten be ta ßhaife, 

töeichtbater ÖubWigS XIV., welcher beffen ©ewiffen fo fehr thran* 
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itifirte, baff er t^u oft mit gefalteten tpänben um t>ie Slbfolution 

bitten muffte. ©er ©eneral ber ©efellfd;aft erlangte burch btefe 

©eichtbäter bie genaueften Dadfrichten über bie Kriegsmacht, 

(Sinfiinfte unb SluSgaben ber (Staaten, fomie über bie 51bfid;ten, 

‘ßläne unb ©efimutngen ber dürften. @S ift ^iftorifdf» gemiff, 

baff bie bollftänbigen ©eid)ten ber dürften bem ©enerale mitge* 

tljeilt morbett fittb; baS ©eidftfiegel ftanb alfo folgen 59eridf;ten 

nicht im Üßege. ©efcnberS benu^ten bie 3efuiten ihren Grinfluff 

auf bie dürften für bie Unterbrücfung beS fßroteftantiSmnS. 3rt 

ben öfterreidfifchen Staaten faub man fd;on 1548 immer breiffig 

^Sroteftanten miber <2nnen fpapiften. £)ie Schriften ber erfteren 

mürben mtgefyinbcrt gelefen, unb faft burdfgehenbS 311m Unterrichte 

ber 3ngenb gebrandet. £>ie meiften K(öfter maren berlaffen, bie 

©Föndfe unb Tonnen ein allgemeiner Spott unb fetbft bie Fatf;o* 

lifd)e ©ciftlichl'eit ber ©egenftanb einer allgemeinen ©erad)tuug. 

©ei biefen Umftänben ließ ber König gerbinanb auf 91urathen 

feinet ©eidftbaterS, beö ©ifdjmfö bon Saibad), bie 3efuiten im 

Sa^re 1551 nad; Sieit Fommen. ©i@^er befßrberte ber ©Fange! 

an gefehlten Fatlfolifchen tfehrern bie Deformation, allein halb 

mußten bie 3efniten, melden bie Uniüerfität eingeränmt mürbe, 

fich aller Öebrftüfyle, befonberS ber theologifdfen, 3U bemächtigen. 

Schon glaubten fie im Salfre 1554 im Stanbe 311 fein, baS ebam 

gelifd>e Kircheuthum in Oefterreid) gänzlich auSrotten 3U Fönnen. 

£>ie 3efniten fingen an, bie fogenannten Kefcer mit Dachbrud 311 

quälen; fie errichteten ein ^eimlid^e@ Spionir* unb 3nquifitionS= 

geriebt, bor metd^eö fie nach SillFiir feben berbächtigen ©Fann 

3ogen. Kaifer ©Fapimilian II. mar ein talentboller ©Fann; befto 

toller trieben bie 3efuiten ihr SBefen unter feinem Dachfolger. 

91m meiften 3cid)nete fid) unter ihren ©eFehntngSapofieln ber $a^ 

ter Scherer aus, ber mie ein ©Farftfchreier an allen Orten feine 

GiontroberSbuben auffchlug unb mit giftigem ©rimme bie ^rote= 

ftanten angriff. Sie mufften eS bahin 311 bringen, baff biedre- 

teftanten genötigt mürben, entmeber fathofifd; 3U merben, ober 

bie faiferlichen ?anbe 31t berlaffen. £)ie Stänbe bon SteiermarF, 

Kärnten unb Krain befebmerten ficb im Hahre 1599, bah bie 

3 * 



3efuiteu mittctft ihrer bent Scutfce oerberMichen ^raftifeit unb in- 

birect 31t beu graitfamften 9MigiottSOerfo(gungen gebraut fyätten. 

2(nt fchttmntftcit aber trieben fie eS in Söhnten, me £utfyer unb 

feine Anhänger een bcr Äan^et mit Schimpfnamen benannt mur* 

ben, bie man nad^ufageit errettet. 3a bie 3efuitcu brachten es 

hier an manchen Orten bai)in, bafi ntan bie ebangeftfchen 9Mi- 

gionSOermaubteu als meineibige unb treutofe Öeute öffentlich burdj 

genfer proctamiren (iejj. ®an3 in bie ©emalt ber 3efuiten ge= 

rietb) bcr ^’aifer gerbiuanb II., meldfer feine ^nabenjaffre in ihrem 

Gottegio 31t 3ngo(ftabt oerlebte, me fie in baS offene ©eittiith 

beS jungen ^3ritt3ett feite Meinte een 9MigionShafj cinhftai^ten, 

metd;e nur 311 halb in eine unfelige, für gan3 Oeutfchlanb ocr* 

berb(id)e 8cibenfd)aft auSarteten. 3u feinem 3lean3igften 3a(jre 

ging er mit beu 3efuiten nad; 3ta(icit, unb tb?at 31t Soretto, einem 

SBattfahrt^erte, ben bie 3efuiten inne hatten, baS ©eh'ibbe, bie 

'ißreteftantcn in Steiermarf, ^ärnthen unb £rain 31t eertitgen. 

3n 9?om leohnte er in beut fßrofefihaufe bcr 3efuitcn. 9((S Fer* 

bittanb eem SftatthiaS 3itm Könige een Sehnten ernannt mürbe, 

(metchcr nachher a(S gerbinaitb II. auch £aifcr mürbe) mürben 

bie 3efuitctt übermüthig, ncdteit bie ^roteftanten, brachten fie unt 

ihre Freiheiten unb fßrioilegiett, trennten burd; bie unerlaubteren 

Äunftgriffe bie Sanbe beS gefc((fd;aft(ichctt SebcitS, entführten bie 

Oöd;ter mit ©emalt, um fie fathelifd) 31t machen, unb machten 

febeit SürgcrSfohn, ber fid) meigerte es 3U merben, beS Sürger* 

rechte oerluftig, moburd; eine ungeheure Sermirruug in bcm 

bürgerlid;en öeben entftanb. Oer 9MigionSfriebc hatte feine hef5 

tigern Feiubc, als bie 3efuiteu. 3n «Schriften unb auf s)3rebigt^ 

ftühfen beftritten fie benfetben. 3f;re Oiüiug’fdfcit unb 3itgel* 

ftabt’fd/en Oheofegen festen mit ihren groben Öäftcrfdmiften gaii3 

Oeutfchfanb in Setoeguttg. Slbant Oatutcr bemieS, ber Äaifcr 

märe nicht an ben 9tefigion$frieben gebunben, meit bie Feftftellung 

einer irrigen 9ietigioit unjttfäffig fei, unb bie barüber gefdfehenen 

Serheifjungen unbillig unb unerlaubt heilen müßten, ittbcm ein 

Gib fein Saitb beS 3rrthumS fein biirfe; ^aul Sinbecf (ehrte, 

ber ißaffau’fche Sertrag unb ber 9MigionSfriebe feien ungültig, 
i 



matt höbe biefelben bent Äaifer mit (bemalt abge3muttgen, ber 

‘ßapft l;ötte fie nicht beftättgt, uttb bttrd; baö £ribentinifd;e Sott* 

cit feien fie ohnehin aufgehoben. 33itus Gberntattn fagt aus* 

brüdlid;, fomoht ber $apft, als feine Nuntien mären oerbfIid;tet, 

miber gebachten fMigiottSfrteben 31t f>roteftiren. SllS fid; gerbt* 

itattb nach ber Frager ©d;lad;t 1G20, gattg ^Böhmen untermarf, 

tiefen bie gefuitcit an ber ©füge foifcrlid;er ©olbatett in ©täbten 

uttb ©brfcrtt umher, unb über fielen bie mel;rlofett Scitte in ber 

9lad;t, fehleren fte aus bett betten fort, unb nötigten fie mit 

©tocffchlägeu ttttb attbern getnattt^ätigen Mitteln 3ur Sinnahme 

ber fatholifdtett Religion. gtt Maiern fattben bie gcfuiteit an beut 

^erjoge SBithelm IV. einen bezüglichen 53egünftiger if;reS OrbettS. 

©aS 33olf mar 3111- Slnnahnte ber ^Reformation geneigt, allein ber 

£>er3eg trollte biefelbe get;inbert haben, unb ba3U boten fich ihm 

- als bie befielt SJBerfgettge bie Oefniten bar. CSS fehlte bon ©eiten 

beS ^ublifutnS, baS bon bett gefuiten, uttb inittetft ihres Gin* 

fluffeS am £ofe, bon ©eiten ber Regierung itt feiner ©emiffenS* 

freiheit arg beeinträchtigt tottrbe, nicht an 23efihmerbeit, allein bie 

gefuiten hotten bett ^e^og Wilhelm uttb feinen §>of bcrgcftalt 

in ihrer ©ematt, baff biefe greiheit itt ber golge bttrd; eine 

IDZenge iuquifitorifcher ©emaltthätigfeiten immer enger eittgefdjträitlt 

mürbe. ©er 9MigionS3mang mürbe am Gttbe itt ABaicrtt fo groji, 

baff man meber eine bürgerliche noch geiftliche SBitrbe erlangen 

fonnte, ohne fid; borl;er bttrd; einen befonbertt Gib 31a- 23ertheibi* 

gttttg ber fatholifd;en Religion oerpflichtet 31t hoben. 2ßer fich 

31t biefeut Gibe itid;t bequemen mollte, mürbe ittS ©efängnifi ge> 

morfett uttb beS öattbes bermiefett. &eitt ®etftlid;er erhielt eine 

Pfarre, ohne fid; borljer im Gollegio ber gefuiten einer Prüfung 

untermorfett 3U hoben, ©er Öebrattd; beS Slbcitbmahls unter bet* 

bett ©eftalten, melden spergog Sllbert, Wilhelms ©ohtt uttb 9iach* 

folget*, auf bringettbeS ^Bitten feiner Uuterthauen uttb auf Gr* 

laubttifs bcs ^of'fteS geftattete, mürbe mieber abgefebafft, uttb alle 

bie, meld;e bett $eld; berlattgten, als $efcer »erfolgt, Silles auf 

^Betrieb ber gefuiten. gtt grattheid; mürbe ,'peittrid; IV. am 

14. 'D?ai 1610 bttrd; grattj 9iabaillac auf Slittricb ber gefuiten 
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ermorbet, weit fie ihn im Verbaut Ratten, baff er t>ie ißroteftanten 

begüitftige. ßubwig XIV., bel;errfd;t bon feinem Veichtoater, bem 

gefititen ta Qihaife, glaubte ganj im Gmifte, wie biefeS bei einem 

mm finnli^en Schwelgereien geflächten $opfe attberS fein 

tonnte, bie Süttben, welche er mit ^Büfflerinnen beging, mit 33er' 

bienften aufwiegen 31t tonnen, bie er fidf um bie Religion burcb 

fmgenottenbefeffrungen 311 erwerben meinte. 9)?an fdjifberte ibm 

biefetben als aufrüljrerifche unb gefährliche SO^enfd^eit, unb fudfte 

mit täufdfenben Sophismen 3U beweifen, baff ber Sßofylftanb beS 

ü^eicheö ein3ig baüon abfjänge, fie mit ©ewalt in beit Scpoff ber 

römifdfen ®irdfe gurü^uführett. (Srft gab £ubwig ein Gebiet, 

woburcp er bie römifchfatholifbhe ^ircpe für bie alleinige in grattf- 

reid; erftärte, bann befriegte er bie Hugenotten, unb nadjbem er 

fie überwältigt hatte, tief er ihre Vefehrung gewattfam bitrd; bie 

berüchtigten £)ragonaben betreiben, bereit ©raufamfeiten noch weit 

fchredlidjer waren, als baS Sürgen ber •VartholomäuSnacht. 

Stuf Stntrieb ber gefuiten erftärte ^3af>ft gnnocen3 X. fünf (Säfte 

auö bem.„3IuguftinuS" ganfenS für feperifd), obfcpon biefetben wört¬ 

lich nicht barin enthalten waren. ^Darüber entftanb ein heftiger 

Oärnt nicht nur ber ganfeniften, fenbern in gan3 granfreicb. 

Sittein in Rom wollte man einmal nicht geirrt h^en, unb beit 

gefuiten tag baran, baff bie Unfehlbarfeit beS ^apfteS, an bie 

man in granfreich bisher nicht glauben wollte, nun hoch als 

'Dogma ber Kirche in T>cr fran3öfifdh,en Monarchie eingeführt werbe. 

Der 3J?lnifter SQ^arin war ein friechenber (Schmeichler beS rö* 

mifchen H^feS, unb man eilte mit rafcpen Schritten bem öerhafj* 

ten godfe entgegen, unter Welches bie fran3öfifd)e ft’ircbenfreiheit 

gebeugt würbe, gür Grnglanb errichteten bie gefuiten 3Wei Sd)u- 

len, eine in Spanien 3U Doubap, unb bie anbere in granfreich 

3U RheimS, in benen fie junge Grnglänber bitbeten, welche fie als 

geheime Smiffare unter oerfdfiebenen Vürwänben in ihr Vaterlanb 

3urüdfanbteit. Sie flöhten allen ihren Slnhängern ben änjferften 

gegen bie Königin (Slifabeth ein, fie hwf in ihrer Sprache 

eine unerträgliche Dbrannin, eine $efcerin, eine Verfolgerin ber 

Rechtgläubigen, bie 00m h- Vater feierlich unb öffentlich oerflucht 
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märe. Aufruhr unfc Empörung, unb aumeilen aud) SNeuchelmorb 

maren bie Spittel, moburd; fie t^ren 23orfafc gegen fie auSjufüh* 

ren trachteten, Sie festen ihre Sirffamfeit unter $önig 3afob I. 

fort, unb prebigten gan^ angelegentlich ben ©runbfafc, baß ein 

$önig, ber in ber ^e&erei unb in bem ßirchenbaune liege, nidht 

$önig fein fönne, baß bie Unterthanen nicht berpflichtet feien, 

einem born päpftlid>en (Stuhle berflud;ten Monarchen 3U gehorchen, 

unb baß es oft ein berbienftlicheS unb erlaubtes Unternehmen fei, 

einen folgen Äönig fammt alten feinen Käthen aus ber Seit 3U 

fchaffen. Solche ($runbfäfce brachten bie berüchtigte Pulberber* 

fchtbörung Ijerbor, burd) melche ber $önig fammt feinem Par* 

lamente im 3apre 1605 in bie 8uft gefprengt merben feilte, bie 

aber 3um G51ucf bon einem Sftitberfchmorenen, ber einen greunb 

retten mollte, berrathen mürbe. 3m 3aljre 1678 mürbe eine bon 

ben 3efuiten angelegte 33erfchmöruug gegen baS £eben $arls II., 

ihn 3U ermorben, bie NeichSberfaffuttg um3uftoßen, bie proteftan- 

tifche Kirche 3U bertilgen unb bie fatholifche ein^ufiihren, entbedt. 

Schon $önig $arl II. marb burch ben Einfluß beS fran3öfifcheit 

IpofeS unb befonberS beS föniglichen 33eid>tbaterS, beS 3efuitcn 

la Etjaife, bemogett, heimlich 3ur fatholifdjen Kirche iiber3utreten. 

Sein Nachfolger 3afob II. that baffelbe, unb heöte frgar ^en 

‘plan, bie fatholifche Neligion in Englanb 3ur herrfchenbett 3U 

machen. Ser ihn hierin leitete, mar fein löeiddbater Peterfen, 

3iigleibh fein erfter geheimer StaatSrath* Gr ging babei ganj 

öffentlich aber unüberlegt ju Serie. Die 3efuiten legten in allen 

großen Stabten Kollegien unb Pfla^fchulett an. 3n ber fönig» 

liehen Kapelle mürben hier fatholifche iöifcböfe gemeiht, unb in ber 

Eigenfcpaft päpfttic6er Picarieu in ihre Äirdheufprenget gefepieft. 

SO?an ließ oom SluSlanbe oiele Ottönchc unb Niiffionarien lommen. 

Niemaitb fottnte fich bon biefer £eit an 3U einer angefehenen 

Stelle Hoffnung machen, menn er nicht ber römifepen Neligion 

ergeben mar. ‘Den proteftanten mürben ihre Siirben genommen 

unb ßatpolifen gegeben. Solche ©emaltfcpritte empörten baS eng^ 

(ifche SSolf, unb oie 3otge babon mar bie Entthronung 3afobS II. 

im 3. 1688. Der 3efuit 21nton ÜRacebo hatte als ©eiebtbater 
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bei portugiefifd;eu Gefanbten am jd;mebifd;ett Jg>ofc Gelegenheit 

gefuttbeit, fiel; bei Königin (Shiiftine 31t nähern, unb als fie 97ei= 

gung giti fatf;olifd;en $ird;e getgte, rief ei uod) jtoet anbere 3e* 

fuiten, ben ‘pater ^aul Gaffuti unb gran3 üDMineS, ttad; Stocf* 

holm, meldete ben (Schritt ber Königin 31t Gitbc führten. Sie 

legte 1651 ihre $rone nieber, berlief; ihr 9anb, unb trat in 

3nfprud öffentlich gur römifdjett Kirche über. Die Hoffnung, 

momit bie 3efuiten bent Paffte fd; meid; eiten, bafj gang Schieben 

3ur fatholifd;en $ird;e übertreten mürbe, fd;lug jebod; fehl. Stuf 

bie fürftlichen Verfetten richteten bie 3efuiten bei ihrer Piofelt;ten= 

madherei befonberS ihre Sfafmerffamfeit. 233äl;renb aber bie 3e* 

fuiten auf bei einen Seite bie dürften gegen pioteftautifche Untere - 

tränen buid) ben 23ormttrf, bafs unter feieren fein fürftlidjer Shrcit 

feftftehe, auf regten, verleiteten fie, menn cS ihr 3ntereffe ferberte, 

Unterthanen 31t Gmpörung gegen ihre dürften. 3tt ben Schriften 

(Rainold) De justa reipublicae Christianae in reges impios el 

haereticos auctoritate, Antwerpiae 1392 unb (Mariana) De Rege 

et Regis institutione, 1598 mirb bie föttiglidje Gemalt Vorn 23olfe 

heigeleitet, unb bent 23olfe bas 9ied;t gegeben, nach töefiuben bei 

Umftänbe einen $önig 31t gücf;tigeu, 31t entthronen, hin3urid;ten. 

3u beit Don ben 3efititen behenfd)teu fübamerifanifd;en Gebiets* 

theilen, namentlich 'paraguah, mar bei GommmtiSntuS eingefühlt. 

3hr bortigeS Statut non 1754 fagt: Das Gigenfhitm, biefe emige 

Duelle Von Unruhen unter ben Sttenfcheu, ift aus bent 9attbe 

berbamtt. 2111er Grunb unb 33obett gehört bent Staate. Die 

griid;te merben in allgemeitten SD^agagiuen bermahrt unb bom 

Gemeinbehriefter an bie gatnilien vertheilt. Sille Glieber bei 

Siepubtif arbeiten für biefelbe unb erhalten bafür vott ihr ben 

fichern Unterhalt. Die jungen öeute merben ttad; erreichter Sftann* 

barfeit bon Staatsmegen berheirathet. Die Scanner berrichten 

bie gelbarbeit, bie grauen erhalten möd;enttich eine Quantität 

glad;S unb Sdautumelle, bie fie am 2Öod;enfd;luf5 ins allgemeine 

9D7aga3in abliefern mitffen. Sind; bie Äittber treiben ttad; ‘tDZafj* 

gäbe ihrer Kräfte ein Dagemerf. $eiu Glteb beS DrbettS befifct 

für fid> etmas GigeueS u. f. m. — Streng monarchifcbe 23er* 
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faffung, ©eherrfd;mtg ber 2Biffenfd)aft itnb be$ Unterricht?, ©e- 

herrfcbuttg ber ©ewiffen burd) bte 53etdf;te, eubtid) bie ©ehauptung, 

baß bte 3cfuiten bte wahren unb einzigen Stüfcett eine? pofitioett 

^uftanbe? ber ®iitge gegen ©mpörung unb Umnui^ititg feien, ba? 

finb bte ©rüttbe, worauf bie üDiadft biefeö mächtigen Drben? 

ru^te, welcher itt ber 3eit feiner höchftett ©?adj)t, int 3afyre 1749, 

22,589 ©litgtieber jä^tte. £>erfetbe wirfte mit atteu möglichen 

©Zittefit, ertaubten uttb unerlaubten, nid;t für Dcttgiott unb Stird)e, 

fonbern für bie wibernatiirlid;e ^eftftettuug eine? abgelebten Kirchen* 

thunt?, wobttrd) er ebettfo fetfr ben naturgemäßen ©utwictctitngS* 

gang ber d)riftUd;eu Stird;e tjiuberte, at? bie SBirffamfeit unb bcn 

(Siitftuß ber Deligiott tjemmte unb ocrminberte. 

£)ieDeaction gegen ben$ßroteftanti?mu? ging bott bcnt3efuitem 

erben au?; beit ©oben aber, worauf btefer Orbett feilte reactio* 

näre Sirffamteit griittbete, bitbctc ba? STribentiner (Soncit. ©ei bcr 

©efd?id;te ber Deformation ber beittfd)eit Stird/e fallen wir, baß nad) 

einem ungtüdfettgen Streistaufe bcr StathcticiSmu? 3ur Stellung be? 

pofitioett Stird/enthunt? gurütffe^rle, uttb ber'ißroteftantiSmuS nicht 

weiter al? jur Degatioit be? StatholiciSmu? getaugte. SÖemt 

fd;ott ber ‘ißroteftantismus in beit Dieberlattbeit, itt Sd)ottlanb, 

wie itt (Snglaub, 3Dättemar! unb Sdfweben mehr ober weniger 

3ur ^pofition würbe, fo waren bod) biefe ©ötter nid;t bott bent 

©ewid;te, um beut ^roteftautiSmu? bat? ©ewiebt ber ^ofition für 

©uropa 31t geben, fonbern biefe? ©emicfyt tonnte berfetbe nur 

bttre^ bie bcutfd)e Dation ermatten. 3tt it;r 3110 Degation herab- 

gebrüd’t, warb er attd; für bie europaifchen ©ötter überhaupt 3111- 

Degation. £)a? oerftattben bie Center be? tatt)otifd)eu Stii-chem 

thnrn? fet)r richtig 31t beurttjeiten, uttb es tarn nur barauf an, 

tote ber $atholici?mu? 311111 ootlen ©ewußtfein feiner i>ofitit>en 

Stellung 3U ergeben fei, um tfyit für bte beoorfteheuben Kämpfe 

hinlänglich 31t itnterftü^eu. £>er $athotici?muS war in eine, ttt 

feiner bisherigen gefd;tct;ttid;eu ©utwidelung unerhörte, Stellung 

gerathen, er hatte einen ©egtter ermatten, mit wetdjem er einen 

Stampf um Sein ober Dichtfein fämpfen fottte. Spier gatt es 

ebenfowoht feine? ^rincip? unb feiner Dogmen, weld;c baffetbe 
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ftüfcten mtb trugen, als auch ihres SegenfabeS gegen bie £efyre:t 

ber gegenüberftehenben feinblid)en Parteien Har unb beftimmt be» 

mufjt 31t merben. 3ur Streichung fctefeö 3medeS fonnte fein 

anbereS Mittel führen, als bie Berufung eineö allgemeinen Son* 

eite. Sin allgemeines Soncil 31m Cöfung biefer Aufgabe 3U 

Stanbe ju bringen mar inbeffen mit großen (Schmierigfeiten ber» 

bunben. Die SD^e^rgat;! ber löifchöfe mar fcitteSmegs ber Meinung, 

bafj ber ‘ißroteftantiSmuS allein aus einem frevelhaften 2lbfalle 

bon bem befteßenben Äirchenthume entfprungen fei, fonbern biel» 

meßr aus ber 93ermeigerung einer nothmenbigen firehlid)en Reform 

im Sinne beS Softnifcer unb löaSler Soncils, unb bafyer ber 

2lnficf)t, bafj nur burdj> eine enblid;e Durchführung einer folgen 

bem ißroteftantiSmuS entgegengetreten merben fönne, unb baf? 31t 

biefem Snb3mecfe unb 3n feinem anbern ein allgemeines Soucil 

gehalten merben müffe. Ss ift barauS ber rcmifchen Surie man» 

eher hörte $ampf ermachfen, unb bod; mar biefer Sharafter beS 

allgemeinen SoncilS Urfache, baß manche gefunbe fircf>liche (Ste= 

mente 31m Klarheit gebracht unb feftgeftellt mürben, melden bas 

fatholifcße $ird)enthum feinen ffortbeftanb 3U banfen höt. $ott 

biefem Stanbpunfte aus mar ber ®efichtSßunft, in meinem bas 

Soncil ben ‘ßroteftantiSmuS auffa^te unb ihm entgegentrat, bem» 

felben um fo nachtheiliger. Das Soncil erblidt in bem Ißro» 

teftantiSmuS eine einfeitige ibealiftifche Dichtung, melche aus bem 

Seelen» unb jßarteigeifte ihre (Sntftehuug höbe, unb barin ihr 

Snbe finben merbe, unb mirft nicht nur bie proteftantifchen ’ißar» 

teien ohne Unterfchieb burcheinanber, fonbern fielet auch bie Secte 

ber Siebertäufer als ihren enblid)en nothmenbigen SluSgang an. 

Das mar bie Seite, oon melier baS Sott eil bem ißapiSmuS gur 

Stü^e biente, unb melche befonberS burd) bie Sefuiten feftgehalten 

mürbe. 

Slm 13. December 1545 fanb bie feierliche Eröffnung beS 

SoncilS ftatt. Den Anfang feiner Sehrbecrete machte baffelbe 

mit ber vierten Seffion 00m 8. SIpril 1546, melche oon ber ß- 

Schrift höttbelte. 3tt bem erften Decrete mürben gunäd^ft „bie 

ungefchriebenen Ueberlieferuttgen, fomohl bie, melche ben (Glauben, 
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als metcpe bie ©itten betreffen, metcpe bieStpoftet aus bem 9ttttnbe 

(Sprifti fetbft empfangen paben, unb bon biefen Stpoftetn, unter 

Leitung beS p. (SeifteS, gteicpfam bon Spanb 31t §anb überliefert 

morben, unb bis 31t uns in berfetben Stufeinanberfoige gefommen 

finbgteid; ber p. ©eprift für autpentifcp erftärt. Grs marb 

babei meber unter ber apoftolifd^en unb iircptidfen, ttocp unter 

ber bogmatifdpen unb rituellen Srabition unterfepieben. Der 

autpentifcp apoftotifc^en Ueb er tiefer ung, mie fie namentlich in bem 

apoftolifcpen ©pmbote bortiege, unb mit ber p. ©eprift biJttig 

übereinftimme, fcf>rteben bie ^ßroteftanten gteicpes 9infepn mit ber 

p. ©eprift 31t, aber atS mit bem (Seifte ihres neuen $irepen=» 

tpumS nnbereinbar bermarfeit fie bie firdf;ticf;ext Iteberticferuugen, 

bie erft aus bem (Seifte ber ^ierarepie perborgegattgett mären, 

unb beren apoftotifeper Urfprung aus offenbar apofrpppifcpen 

©epriften, beit (Sonftitutionen beS (Siemens, ber Duette ber pie- 

rarepifepen 23erfaffung, beit ©epriften beS DionpfiuS bes 2trco» 

pagiten, ber Duette beS pierarepifepen Sutt, pergeteitet mürbe, 

bie Uebertieferungen bon ber Darbringung eines Opfers bei bem 

Racptmapte, bon ber ©atbttng mit bem peitigen Oete, bon ber 

Anrufung ber Zeitigen, bon bem 23erbiettfte ber guten Serie, 

bon bem Primate bes römifepen §3tfcpofS, bon ber Seipe bes 

SafferS bei ber Saufe, bon bem ©acrameute ber Firmelung, 

bon bem ©acramente ber ^ßrieftermeipe, ber (Spe unb ber testen 

Oetung, bon ber Oprenbeicpte, ber Rotpmenbigfeit eigener (Senug* 

tpuung, bon ber Setdpent3iepung im Racptmapte, bon bem (Söti* 

bäte ber ^ßriefter, bon ber Sapt ber ©peifen, oom ^egfeuer, 

bont Stbtaffe, bom ©itberbienft. 3n ber S?orberatpung liefen - 

fiep freitiep attdp ©timmen pören, bafj man btoS apoftotifepe 

Drabitionen annepmen fotfe, unb bafj eS gotttos fei, bergteiepen 

Srabitionen ber p. ©eprift gteidp3uftetten. Der 33ifcpof Racpianti 

bott (Spio33a erftärte, in ber p. ©eprift ftepe atteS gefeprieben, 

maS 3U unferer ©etigfeit notpmenbig fei. Die Reformatoren 

täugneten feinesmeges, baß bie ^rebigt beS (SbangetiuntS früper 

gemefen fei, ats baS gefdpriebene Sort, unb maren auep meit 

entfernt, bie Äircpe an ben iöuepftaben ber ©eprift binben, unb 
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ba$ freie Salten bess göttlichen <55eifteö hemmen 31t motten, aber 

bic Behauptung ber ÄathoKifeit, baß bie $ird;e hbher ftefje dtc? 

bie h- ©chrift, bevftanben fie bott ber uufid)tbareu, magren, nicht 

oon ber äußern, manbetbarcn Kirche, unb täugneten, baß bie h* 

(Schrift if;re Autorität bon ihr fjdbe, gteichmie baß biefetbe baö 

9ted>t habe, Itebertieferungeu ber h- ©chrift gteid^ufteüen. Die 

bon bem h- ©cifte getragene innere, mahve Kirche geht ihren 

(gntmicfetungSgang unabhängig-bon ber h- ©chrift/ aber für bie 

äußere Kirche ift bie h- ©chrift nothmcnbig, bereu Grntftehung 

feincbmegS eine btoö gelegentliche unb 3ufättige, fonbern burd) 

entftanbene Srrthümer h erborg entfette ift, moburd; biefetbe für 

atte feiten 31t einem uothmenbigen bittet, bie $ird;e bon ©e= 

brechen 31t reinigen, beftimmt ift. ©egen bctt Bormurf ber Äa« 

thotifcn, baß bie h- ©d;rift, menn ihr nicht bie Uebertieferung 

3ttr ©eite gehe, unbottftäubig, ungenau, 3meibetttig unb buttfei 

fei, behaupteten bie ^roteftanten bie Bottftänbigfeit ber h* ©chrift 

in alten Sehren unb Borfd/rifteit, bie 3111' ©etigfeit uothmenbig 

feien, megen ber SfmStegung ber h* ©chrift aber mußten fie fich 

auf bcu ©runbfafc 3itrüRiehen, baß man bie h- ©chrift aue ber 

h* ©chrift aubtegen utüffe, mcit fie noch feine Kirche hatten, 

fotgtid; auch feine fir<htid;e Uebertieferung haf>en tonnten. ©0= 

bann mürben bie fanonifchen Bücher ber h- ©d;rift, in $otge ber 

atten abenbfänbifhen ®ird;e, beftimmt, fo baß nicht nur atte 

jene uentcftamenttichen ©ctmften, über bereu Sfuthentie bie ättefte 

Kirche 3'r>eifet hegte, für fauoitifd) erftärt, fonbern and) bie 

apofrhPhif$cn -Bücher be3 Sitten DcftamentS unter bie fanonifchen 

aufgenommen mürben, inbem bie fathotifhe Kirche aus benfetben 

ihre Dogmen bont gegfeuer, bott ber Stnrufung ber ^eiligen, 

bom ©ebete für bie Dobten, bon ber Berbicnfttid;feit ber guten 

Serfe herteitete. Dabei mürbe bctt fathotifchen ©d;riftftettern 

bie $0Zad;t ber $ird)e, heilige Bücher 31t fanonifchen 31t machen, 

auf eine 311m Dhe^ auftößige Seife erhoben. SZacb ber Stnficht 

ber ^roteftanten fatttt bie $ird;e an fid; fein Buch ber ©chrift 

311 einem fanonifchen machen, fonbern baju gehört ba$ tut-- 

begmeifette ^eugttiß oer iübifdtett ttnb ätteften d)riftticf)cn Kirche. 
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£>infid;t(id; beS ^Uteu^eftameutS neunten fie, in Solge ber alten 

evtentatifd?en Hird;e, ben jübtfd^en Nation, opne bie Slpofvi^^en, 

an, jebod; urteilten bie Lutheraner über (entere günftiger, als 

bie Ülefovmirten, unb über bie be^meifelten L3üd)er beS teilen 

£eftantentS geben fie bie Sritif frei. 3ut ^beiten ®ecrete nntrbe 

bie lange in ber fatfyotifcfyen Kirche gebräucblid;e, bott beut £>iero'- 

itt)muS t^eilö rebibirte, theilS berfertigte lateinifd/e ©ibeliiber* 

feijung, bie unter bettt Hainen ber Vulgata belannt ift, für bie 

antl?entifd;e fird;licbe Ueberfei^ung evflärt, unb berorbnet, biefelbe 

als folc^e in öffentlichen 23orlefungen, ^Disputationen, ‘»ßvebigten 

unb (Srilärungen 31t gebrauchen, toobei eine fortfepreitenbe 5>>cr= 

befferung berfetben ttad; ber (£infid;t ber $ird;e itid/t auSgefchlof* 

feit, unb fogleid) eine 9?ebifion berfelben angeorbnet mürbe, meld;c 

aber erft unter -ßapft ©iptuS V. int 3. 1500 ans Licht trat unter 

bem Siitel: Biblia sacra vulgatae edilionis ad concilii Triden- 

lini praescriptum emendata et a Sixto V. Pont. M. approbata 

in brei ^oliobänben, unb barauf rebibirt unter beut ‘ßapft Sie¬ 

mens VIII. im 3at)re 1592 unter bem £itel: Biblia sacra-vulgatae 

edilionis Sixti V. Pont. Max. jussu recognita et edila Romae 

ex typographia apostolica. SS mürbe ber Sitttfd; geäußert, 

baS Uebcrfeben ber 53ibel in bie 23olfSfprad;e, moburd; fie ber 

untbiffenben 9ttenge ohne 2ld)tfamfeit unb bermegett bloSgeftellt 

mürbe, als SJlijtbraud) ab^uftellcn; bagegett mürbe aber erinnert, 

bafj gan$ £)eutfd;lanb baS tjröfjte Slergernifj baratt nehmen mürbe, 

menn es hieße, bie 33äter beS SonciliumS mailten bem iRelfc bie 

•iöibel entziehen, unb man befd;lofj beSpalb, im £>ecrete feine Gr* 

mähnung bcn llcberfehungcn in bie neuern ©brachen 3U thun. 

©lcid;mohl mürbe baS allgemeine Gefeit ber h- ©dtrift in ber 

3?olfSfprad;e Regula IV. Indicis expurgatorii, bon <pittS IV. er- 

laffen, bon ©iptuS V. unb Siemens VIII. als Anhang jum £ri= 

bentiuer Sottcile beftätigt, berboten, unb baburd; bem fatholifd;en 

23olfe bie SÖirlfamfeit ber h- ©d)rift mit il;rer ©otteöfraft ent¬ 

zogen. 3tt bemfelben §)ecrete mürbe aud; bie Auslegung ber ft. 

©d;rift ftrettg nach bem fatholifd;eit principe beftimmt. 9tieutaub 

fall, auf feine Klugheit bertrauenb, itt ©ad;eu beS ©laubettS 
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unb ber gur (Srbattung ber d/riftlicheu öel;re gehörigen (Sitten 

bie h- Schrift nach [einem Sinne rerbreljen, unb fie gegen ben 

Sinn ber $ird;e, melier allein baS rechte Urtbeil über bie redete 

Auslegung ber h- Schrift jufte^e r ober auch gegen baS 3eiig™ß 

ber S3äter auSgulegen tragen, tnenngleid) bergteic^en Auslegungen 

gu feiner $eit jemals ans &id)t geftellt trerben [eilten. 3n bie* 

[em (Srmtbfabe [ah baS (Soncil eine nothtrenbige Stüfce beS fa* 

t^oli[c^)en ßirchenthumö, treil es gerabe burd) bie freie Auslegung 

ber h- Schrift, treldje Suther geltenb machte, ben Vauptftofj erlitten 

hatte; aber gerabe burd) bie[en ©runbfat}, burd) treld)e bie Si;nobe 

ben (Seift in veraltete formen bannte, ertrieS fid) baS fatl;oli[d)e 

£ird)entl)um als falfd)e pofitien. SJZit [Recht beftritten bie Pro* 

teftanten, bafj baS donum interpretationis an bie £)ierarcf>ie ge* 

bunben [ein [eilte, [o baf ber $aie ihre Auslegung ber h- Schrift 

ohne Prüfung anueljmen [eilte, trenn fie an manchen Stellen ben 

Sorten nod) [e offenbar entgegen trar, toie trenn ß^riftuS bei 

bem 9bad)tmal;le [agt: „trinfet Alle barauS", unb bie §)ierard)ie 

barunfer allein bie Priefter rerftanb; bei Vebr. 13, 4: „®ie (£f?e 

ift Allen löblict;", fagte, nicf;t Allen, [rnberu nur ben $aien. 

Senn bie [Reformatoren nac^ ben Sorten Pauli: „Der (Seift* 

liehe richtet über Alles" jebem rem göttlichen (Seifte befeelten 

ßhriften baS [Red)t gueigneten, in ber h- Schrift gu forfd)en, unb 

fid) rott ihrem Inhalte gu überzeugen, [o meinten fie baS feines* 

tregS in einem fd;trärmerifd)en Sinne, fonbern trollten ben 33uch' 

ftaben ber h- ©chrift geehrt haben. (Sine firchlicfee Auslegung 

fonnten fie nid)t haben, treil fie feine $ircbe hatten, aber um 

ein neues $ird)enthum aufgubauen, bagu trar eine befomtene freie 

Auslegung ber b- ©chrift ein uothtrenbigeS Grrforbernijj. Ueber* 

einftimmenb mit ben im lebten $ateranenfifd)en Soncile gemachten 

Gmttrürfen tritrbe ron ber Stynobe rerorbnet, bajj Verausgabe 

unb £)rucf theologifcher Schriften unter genaue Aufficht geftellt 

trerben, unb ohne (Genehmigung ber rorgefebten -0ehörben nicht 

ftattfinben [ollten, bei Strafe beS Cannes unb einer feftgefebten 

(Selbbufe. £)ie (Genehmigung ber Rüther biefer Art [olle fchrift* 
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lieh erteilt, unb fobann authentifch beut gefchriebenen obev ge» 

bnulten ©ud)e »orangefeht werben. 

3n ber fünften Sifeung, welche am 17. 3untu« 1546 gehal* 

ten würbe, pubücirte man ba« leeret über bie (Srbfünbe in fünf 

Cefyrfäfjen. 1. „Slbam, ber erfte üNenfd), hat fogleich, nachdem 

er im ^arabiefe ba« ©ebot ©otte« übertreten hatte, bie föeiligfeit 

unb ©erechtigfeit, in welche er eingefe^t War, oerloren, unb ift 

burch biefe Uebertretung in ben ^orn ©otte«, unb in bie ©ewalt 

be« £obe« unb STeufelö gefallen, unb gan^ unb gar ber «Seele 

unb bem ßetbe nad) jum ©Öfen umgeänbert Worben.'' 2. „£)urch 

biefe Uebertretung l?at er nicht nur fid) felbft gefcl/abet, fonbern 

auch ben Schaben auf alle feine Nachfommen gebracht, unb für 

Sille bie £eiligfeit unb ©erechtigfeit »erloren, unb er hat, be» 

flecft bnreh bie Sünbe be« Ungehorfam«, nicht nur ben £ob unb 

bie Strafe be« Öeibeö auf ba« ganje äftenfcftengefchlecht gebracht, 

fonbern auch bie Sünbe, welche ber £ob ber Seele ift, auf alle 

üUienfchen »ererbt." 3. „£>iefe Sünbe Slbam«, welche ihrem Ur» 

fprunge nach nur (Sine ift, unb nicht burd; Nachahmung, fonbern 

burch gorthflan3ung in Sille ergoffett, einem 3eben angeheftet wirb, 

fann Weber burd) bie Kräfte ber Natur, noch burd) ein anbere« 

SNittet getilgt werben, al« burch ba« ©erbienft be« (Sinen INitt» 

ler«, unfer« §errn 3efu Shrifti. Unb biefe« ©erbienft wirb 

burch ba«, nach ber ©orfd)rift ber Kirche orbentlich mitgetheilte, 

Sacrament ber £aufe foWohl ben (Srwad)feuen, al« ben $inbern 

angeeignet." 4. „£)ie neugehernen $iitber, aud) wenn fie »ott 

gläubigen (Sltern entfproffen finb, miiffen bennoch getauft Werben, 

um fie burch bie £aufe, al« ba« ©ab ber ©Mebergeburt, »oit 

bem «pinberniffe, welche« ber (Srlangung be« ewigen Ceben« ent» 

gegenfteht, $u befreien." 5. „ÜDurch bie ©nabe (Sbrifti, Wcld;e 

in ber £aufe mitgetheilt wirb, wirb bie Scbulb ber (Srbfünbe 

erlaffen, unb alle« ba«jenige, wa« einen wahren unb eigentlichen 

ti ©runb ber Sünbe bilbet, wirb hinweggenommen, nid;t aber blo« 

i geftrichen ober nicht ^ugerechnet. Sin ben SSiebergeborneit ift 

©ott nicht« mißfällig, weil nicht« ©erbammlid)e« in benjenigen ift, 

welche wahrhaft in ber £aufe mit (Shrifto begraben Worben finb, 
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fo bah fie bttrdmuö nicfytb tunt beut ©tttgaitge itt beit ipimutet 

abhäft. Sabei verbleibt aber iit beut (Getauften eine iöegierfich* 

feit ober ber Antrieb zur ©üttbe, mefd/er, zunt Kampfe gurüd* 

gefaffcn, bettjenigen, mefdjte in benfelben nicht einmütigen, fonbern 

if;n mit ber ©nabe 3efu befäntpfen, nicht 31t fd)aben berntag; im 

©egenthcife mirb berjeuige, mefcher gefefjntähig fäutpft, gefrönt 

merben. Siefe 33cgiertid)feit, mefdjte ber ^Ipoflet biömcifen ©itttbe 

nennt, ift aber nie nett ber ®ird)e [0 berftattben morbett, afs 

bifbe fie bei ben Siebergebonteit mahrhaft unb eigentlich einen 

©egenftanb ber <Sünbe, fottbern mirb nur fo genannt, meif fie auö 

©iinbe entfteht unb zur (Sutttbe hiuneigt." Sie fathofifd;e Sfuffaffwtg 

nimmt bie ©itttbe afö ändere Shat unb erfd;eiut int ©egenfafce 

gegen bie proteftantifd)e afö äußerlich unb flach; bie beut SO^ett- 

fd;ett itt ber 3Taufe mitgetheifte ©nabe mirft in beut ©üttber eine 

ptötjtiche Untmanbfung, mogegett ttad; ber hroteftantifd;en Sehre 

bie in ber Saufe mitgetheifte ©nabe ba§ Serf ber Siebergeburt 

erft beginnt, mefd;eö burch ben ©tauben au bie in ber Saufe 

ertheifte S'crhcifmitg burd) baö gange irbifd;e Sebett hmbttrd; fort* 

geführt merbett muff, montit bie 9?othmenbigfeit einer ununter* 

brochenen ©enteinfcf;aft beb ©laubigen mit feinem ©rföfer gefegt 

ift. Sfüeiit baö Secret hat uuftreitig aud) feine gute ©eite, ©e* 

gen 3mingü unb bie Siebertäufer, nad; mefeften bie ©rbfünbe 

nur eine borübergehenbe @(hmäd;e an ben gur emigen ©efigfeit 

norherbeftimmten 2Jienfd;ett ift, mirb bie (Srbfünbe mit ihren gof* 

gett uad;brüdtid; hcröorgehoben. Saö aber baö Sid;tigfte ift, 

gegen Gtafbitt mirb bie ©rbfüttbe afö Negation bezeichnet, unb 

meuigftenö ber futherifhe ©afj bermorfen, bah bie Sirfung ber 

©nabe nicht meiter reihe, afö bah bie @ünbe nur nicht gttgered;* 

net merbe. Sie Mehrzahl ber fathofifhen Sheofogett erffärte bie 

©rbfünbe bfo$ für eine Beraubung cineö beut flftenfhen af$ auf; er* 

orbentfid;c8 ©nabengcfd;euf berfiehenen göttlichen Seben^rincih^, 

im Uebrigett aber bie mettfd;fid;e Statur für itnberfeht. Siefen 

^efagiattiSmu^, ber bie ©üube in eine Negation beffen fefete, 

maö niht zur tneufd)fidf;en 9?atur gehörte, befämpften bie 9?efor* 

matoreu afö Duette einer äußern Serfheifigfeit, unb festen zu* 
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gteid; bie ©rBfünbe in baS red;te £id;t, utS Negation bev ur* 
fbriingtid;en 93ottfommenf;cit bev menfd;tid;eu 9?atur, alfo eigen!- 
tid;e 23erberBnifj berfctbcu, um bie ^ot^meubigfeit bev ©nabe für 
bie UmBitbung beS inuern 93?eufd;en t;erbcr3ut;eBen. 3m ©egen* 
fafse gegen bcn $att;oticiSmuS faxten fie bie ©rBfünbe ats eine 
^ofition, ats Uude'fyrung bev fititicf;en ©rbnuitg auf. £)aS g!eid£>- 
zeitige £)ecret iiBer bie $ird;enberBefferuug enthielt 23orfd;riften 
über baS Celjr- unb (iJ3rebtgtmefen, itnb bercrbnete (Sinvtd;tung 
t^eotegifd^ev 8et;rftiit;te, mo fotd;e festen, an $att;ebrat* unb 
$tofterfd;uten unb an Uniberfttäten, munterte aud; alte ©eifttidm, 
bie bagu berBunben feien, tjötjere unb niebere, jum^rebigen unter 
Stnbrotjung harter ©träfe auf; ben ©infammtern tum Sltmofen 
aber mürbe baS ^ßrebtgeu fd;tcd;tf;iu nuterfagt. 

3n ber fedjtfteit ©ifmng, am 13. 3amtar, mürbe baS tauge 
unb forgfüttig Bearbeitete SDecret über bie 9ied)tfertigung in 16 
^afntetu unb 33 $aneneS pubticirt. £>er mcfeuttid;e 3nt;att ber 
Kapitel ift fctgenber. 1. „Söcber bie Reiben bermod;ten burcfy 
bie Kräfte ber 9iatur, ned; bie 3uben burcfy ben 23ud;ftaBcn beS 
©cfe^eS fid; bcn ber üD2ad;t ber ©üube 31t Befreien, oBgtcid; in 
ifjuen ber freie Sßitte, gmar ben Kräften itad; gefd;mäd;t unb ge* 
Beugt, bcd) burd;auS nid;t auSgetöfd;t mar. 2. ©ctt t;at batjer 
feinen ©ot;n in bie Seit gefenbet, um 3uben unb Reiben 3U 
ertöfcn, fein ©lut für bie gait3e Seit 31t bergicfseu. 3. DBgteid; 
aber @t;riftuS für Sitte geftcrBeu ift, fc merben bcc^ nur biejenigeu 
ber S33o^!tt)at feinet ©obeS tt;eitt;aftig, beneu bas SSerbienft feines 
Reibens mitget!?ei!t mirb. 4. ®ie ^Rechtfertigung ift uid;ts Stube* 
reS, als bie 23erfef3ung aus beut ©taube, in mctd/em ber 9)?eufd; 
ats ©ct;n beS erften SlbamS geboren mirb, in ben ©taub ber 
©nabe unb ber $inbfd;aft ©ctteS burd; ben 3meiten 2lbam, 3efuS 
©tjriftuS. ©eit 2>erfüubigung beS GbangetiuntS gcfd)iet;t biefeS 
nicht anberS, ats burd; bie ©aufc, ober menigfteitS mit einem 
Verlangen nad; berfetbcn. 5. £)er Stnfang ber Rechtfertigung 
muß Bei ben ©rmacbfenen burd; bie 3itborfommenbe ©nabe ge* 
ifd;et;en, nämtid; oon beut Rufe/ burd; metd;cn fie ohne itjr 33er* 
nenft Berufen unb eingetabcu merben, fid; ihrer 9ied;tfcrtignitg 

III. 4 
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3U3umenben, inbem fie jener ©nabe beiftimmen unb mitmirfen, 

fo bafj, mährenb ©ott burcf; bie (Erteuddung beS h- ©eifte^ baS 

Jper3 beS 9ttenfd;en berührt, ber SRettfd; fetbft feineSmegeS gan] 

untätig ift, inbem er jene (Eingebung annimmt, bie er auch ab* 

tehnen tonnte. 6. £>ie Strt unb Voeife, fid; jttr Rechtfertigung 

bor^ubereiten, beftcht barin, bajj man ben Offenbarungen unb 

Verheißungen ©otteS mittig gtaubt, fid; für einen «Sünber ertcnnt, 

oon ber $urd;t bor ber göttlichen ©erechtigfeit jur Hoffnung ber 

■öarmhe^tidhfeit ©otteS übergebt, ben man 31t tieben beginnt, 

menn man bie ©ünbe ju berabfd;euen anfängt; baß man fid) 

bornimmt bie Oanfe 311 empfangen, ein neues Sebeit 3U beginnen 

unb bie göttticpen ©ebote 31t beobad;tcu. 7. Stuf bie Vorbereitung 

fotgt bie Rechtfertigung fetbft, metche nicht btoS eine Vergebung 

ber ©ünbcn, fonbern bie <peitigung unb (Erneuerung beS innern 

SRenfchen burd> bie freimittige Stnnahme ber ©nabe unb bereit 

©abeit ift, fo baff ber SRenfdj aus einem Ungerechten ein ©e* 

rechter mirb. £>iefe Red;tfertigung hat fünf Urfadmn: bie (Enb* 

urfache, b. i. bie ;perrtid;feit ©otteS unb (Eprifti unb baS emige 

ßeben; bie mirfenbe Xlrfad^e, b. i. ber barmherzige ©ott; bie ber* 

bienfttid;e Urfache, metche ift 3efuS (St;riftuS; ferner bie mer^eug* 

tiche Urfache, metche ift baS ©acrament ber Oaufe, ats ©acra* 

ment beS ©taubenS, unb enbtid; bie formate Urfache, metche ift 

bie ©erechtigfeit ©otteS, burch metd;e er uns gerecht macht, in* 

fofern mir nämtidh, mit berfetbeu befd;enft, erneuert merben im 

©eifte nuferes ©emiithS, unb nicht nur ats ©ererbte geaditct, 

fonbern mirftid; ©ered;te genannt merben, inbem mir bie ©ererb* * 

tigfeit in uns aufnehmen, ein 3egtid;er nach feinem SRaße, met* 

d;eS ber h- ©eift auStheitt, unb nach eines beglichen eigener 

Zubereitung unb V7itmirfmtg. Oenn obgleich Riemanb gered;t* 

fertigt merben !ann ats ber, metchem bie Verbieufte 3efu (Sh^ifti 

mitgetheitt merben, fo gefd)iet;t hoch eben bieS in ber Red;tfertiguug 

beS ©ünberS, inbem bermöge beS VerbienfteS (Ehrifti burd; ben 

h- ©eift bie Siebe ©otteS in bie Spesen ber ©ereddfertigteu aus* j 
gegoffett mirb, unb in ihnen bteibt; bat;er ber SRcnfd; bei ber 

Rechtfertigung mit ber Vergebung ber ©tittben burd; 3cfum 
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(Sfyriftum, bcm er eingepflanjt mirb, 3ugleid; ©taube, Hoffnung 

unb Siebe empfängt, ©er ©taube, menn nicpt Hoffnung unb 

Siebe ^iujutritt, bereinigt nid;t oottfommen mit ß^rifto, unb 

mad;t 31t feinem ©tiebe feineg Scibeg, n>ie eg in ber h- @d;rift 

peift: „©er ©taube ift tobt opne bie Serie, unb in 3efu ßprifto 

gitt mcber IBefcpneibung, uocp SBorpaut, fonberu ber ©taube, ber 

burd; bie Siebe tpätig ift". 8. Senn aber ber Slpoftel fagt: 

„©er Sftenfcp merbe burd; ben ©tauben gerechtfertigt, unb um* 

fonft", fo muffen biefe Sorte nad; ber intrnermäprenben lieber* 

eiuftimmung ber fatt;otifd;eu Äirtpe fo berftanbeit merben, bajj 

ber ©taube ber Anfang beg mcnfd;tid;cn tpeitg, bie ©runbtage 

unb Surret ber Rechtfertigung fei, ot;ne metcpcn eg unmbgtid; 

ift ©ott 31t gefallen, unb 3ur ©enoffcufd;aft feiner £inber 31t 

gelangen. Umfonft aber merbeu mir gerechtfertigt infofern, atg 

. iticf)tg bon bem, mag ber Rechtfertigung borpergept, meber ber 

©taube, nod; bie Serie, biefe ©nabe ber Rechtfertigung oerbient, 

©enn menn fie ©nabe ift, fo ift fie nicht aug ben Serien, fonft 

märe bie ©nabe nicht ©nabe. 9. deinem, ber fidh ber ^uberficpt 

unb ber ©emifpeit ber Vergebung feiner Siiubeu rühmt, unb in 

biefer 3uberfid;t fid; beruhigt, merbeu bie ©ünbeu oergebeu. 

9)iau barf and; nid;t behaupten, bafj bie mat;rt;aft ©cred;tfertig= 

ten bei fid; fetbft ihrer 9ccd;tfcrtigung ootttommen gemif fein 

müßten, unb baß ber ©taube, Ioggefprod;cn unb gerechtfertigt 31c 

fein, altem bie Sogfpred;ung mtb Rechtfertigung gottbringe, ©enn 

fo mie lein frommer an ber Slarmpci^igleit ©otteg, au bem 

SSerbicnfte 3efu (Shvifti unb an ber $raft unb Sirffamfeit ber 

©acrantente 3meifetn barf, fo lanu feber, ber auf fiep unb feine 

eigene @d;mäd;e unb Unbereitfamfeit pinbüdt, feiner ©nabe me* 

gen beforgt fein, ba 9äemanb bie ootte ©emifjpeit befipt, baß er 

bie ©nabe ©otteg erlangt pabe. 10. ©iefenigen, meld;e gerecht* 

fertigt unb $reitnbe unb ipauggenoffen ©otteg gemorben finb, 

merbeu, bon ©itgenb 31t ©ugeub fd;reitenb, bon ©ag 311 ©ag, 

mie ber §lpoftet fagt, erneuert, b. i. fie mad;fett unter Stbtöbtuug 

ber ©lieber ipreg §leifd;eg unb Stnmeubung jener Saffen ber 

©erecptigleit 31er Zeitigung burd; Gattung ber ©ebote ©otteg 
4* 
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unb bev ^ircf>e in btefex* burd; bie ©nabe ©prifti empfangenen 

©ercd;tigfeit. 11. 9tiemaub, fa fepr er aucp gerechtfertigt fein 

mag, barf fiep bon bei* Beobachtung ber ©ebote befreit glauben, 

9tiemanb beS bermegenett, fapoit bon beit Bätern mit $lucp be* 

legten B}orteS fiep bebienett: „®ent ©ereeptfertigteu fei eö un- 

möglich, bie ©ebote ©otteS 3U patten"; bemt ©ott beficplt niepts 

Unmögliches, fonbern er mapnt burd; baS ©ebieten 31t tpun, 

maS bu fannft, unb 3U bitten um baö, maS bit niept fannft; 

unb er pitft bir, bafs bu eS fannft (Augustinus, De natura et 

gratia. Cap. 45.). ©enu obgleich in biefem Seben aud; bie £>eO 

ligen täglich in läßlid;e ©iinbett fallen, fo pören fie boep barum 

uiept auf, ©ereepte 31t fein. 3a fie fitplen fid; eben baburep um 

fo mepr oerpflidptet, beit B>eg ber ©ereeptigfeit 31t manbetn. ©ott 

aber oerläßt bie ©ereeptfertigten mit feiner ©nabe uid;t, loettit fie 

3UOor ipn nid;t oerlaffen paben. Stiemanb fotl fid; baper mit 

bem ©tauben allein fcpmeicpetu unb fid; einbilben, bafs er burd; 

benfelben allein bie ©rbfepaft erlangen rnerbe, opne mit ©prifto 

3U leiben, um mit ipnt berperrlicpt 31t loerben. ©emt aud; ©pri* 

ftuS felbft pat, obtropl er ©otteS @opn mar, aus bem, maS 

er gelitten pat, ©eporfam erlernt, unb mürbe, botlenbet für Stile, 

melcpe ipm geporepett, bie Urfacpe beS emigen JpeilS. ©er Slpoftel 

Paulus ermapnt, mader 31t fein nad; bem BZufter berer, bie in 

ber föemtbapu laufen, unb inbent ‘petms gebietet, burd; gute 

Söerfe ben Beruf unb bie ©rmäptung feft 31t machen, Oerpeißt 

er, baß bie, loeld;e bieö tpun, uiept [trampeln merben (2. $etr. 

1, 10). B3cr alfo lepre, baß ber ©ereepte in jebem guten 

SBerfe menigftenS läßliep fünbige, ober baß bie ©ered;ten in 

allen Sßerfett füttbigen, loenn fie bei benfelben auf bie einige 

Betopnung pinfepaueu, ber miberfareepe ber rechtgläubigen Sepve 

unb ben beftimmtefteu StuSfprücpeu ber p. <2d;rift. 12. SUemanb 

fotl in biefer Oterblicpfeit fid; über baS ©epeimniß ber ©rtoäp* 

tung bie Beftimmung anmaßen, baß er 3U ben ©rmäplten gepöre, 

unb baß er als folcper nid;t mepr fünbigen fönne, ober fid;, 

loenn er gefünbigt pabe, gemiffe Beffentng oerfprecpeu fönne. 

s!?ur ans befonberer Offenbarung fönne 3emaub loiffen, men 



©ott erloäfyft fyafec. 13. tduf gfeid)e Seife fantt 9iiemanb mit 

uttbebingter ©eloifheit fid; toerf^rec^eit, bis ans ©nbe 31t berfjar* 

rett. £)emt obtoofyf ©ott mächtig ift, beit toefher ftetjt 31t he* 

feftigen, mtb beit, toefd;er gefallen ift, toieber auf3urid;ten, unb 

mir 2fffe bemnad; bie ficf;erfte Hoffnung auf ben göttlichen 33ei* 

ftanb fefceu biirfett, fo fodett bocf; auch bie> toeld^e 3u ftefjen 

meinen, 3itfe^en, baf? fie nicht faden, unb ein 3egfid;er mit furcht 

unb Rittern feine Scfigfeit toirfen. 14. £)ie ©efadenett nah ^er 

Saufe fönneu buvch baS Sacrameut ber Shtfce bott hrent $ade 

loieber aufftef;eu. Sie 48ufje beS Triften nah einem 3<*de ift 

bott ber -öitfie in ber Saufe fef;r oerfhicben, inbem man nicht 

bfoS bie Sünben unterläßt unb berabfheut, ober ein 3erfnirfd;teS 

unb gebcuiiihigteS fpei*3 f;at, fonbern auh baS facramentfihe 

48efenntni§ berfefben, toenigftenS bem Verfangen nah, unb afs 

31t feiner ,3eit a^nfegeit, berrid;tet, priefterfid;e SoSfprehuitg ex* 

hvHtt, uttb ©emtgtfjmtng feiftet burd; haften, Sffntofen, ©ebet 

11. a. fromme Ucbungeu beS geiftdheu Gebens, unb 3mar nid;t 

für bie einige Strafe, beim bicfe toirb burd; baS Sacrameut, 

ober burd; baS Verfangen uad; bemfefben, gitgfcid; mit ber Sd;ufb 

itahgefaffen, fonbern für bie 3eitdd;e Strafe, tocfhe nicht immer 

gan3, ibie eS in ber Saufe gefd;ief;t, erfaffcn toirb. 15. Sie 

empfangene ©nabe ber 9fed;tfertigung toirb niht nur burd; Um 

glauben, burd; loefd;en and; fefbft ber ©faube oerforen gef;t, 

fonbern aud; burd; lebe Sobfiinbe, obgteih burd; fie ber ©faube 

ttid;t berforen gef;t, oerforen; ba bie f;. Sd;rift nid;t nur bie Um 

gläubigen, fonbern auh bie £»rer, @f;ebred;er, Süftfinge, ©ei* 

3ige, Sruufenbofbe unb 2fde, loefdjie STobfünbett begehen, bont 

9ieid;e ©ottcS aitöfd;fiefd. 16. Sie auf biefe Seife ©erecfdfertig* 

ten fittb nad; bett Sorten beS Stpoftefs 311 ermahnen, reid; au 

guten Seifen 31t toerbcn, unb baS einige ßebett afs ©otteS reid;ett 

£of;tt 31t ertoarteu. Senn ba 3efitS ßf;riftuS fefbft, afs baS 

§aupt ben ©fiebern, ber Seitiftod ben Sieben ftets eine £raft 

eiuflö^t, ioetd;e bett guten Serfen ber ©erehtfertigten immer 

boraugefit, fie begleitet uttb bettfefben nad;fofgt, ofjne toefd;e $raft 

aud; biefe Seife in feiner ?lrt ©ott angenehm unb oerbienftfih 
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fein föunen: fo muh geglaubt merben, bah beu Gerechtfertigten 

nichts mehr mangele, um burd) Serfe, bie in Gott getrau ftnb, 

in biefent ßeben bem göttlichen Gef ehe gänzlich genug gethan, 

unb tnentt fie in ber Gnabe bal)infd)eiben, baS einige Sehen ber» 

bient 31t haben. (Somit toirb loeber itnfere eigene Gerechtigfeit, 

als ob fie bon uitS ^erfäme, aufgeftelft, noch tüe Gered)tigfeit 

Gotteö übergangen ober berlborfcn. £)enn loaS itnfere Gerecfdig» 

feit Reifst, tneil mir burd; fie, fofern fie uns beiloohnt, gerecht¬ 

fertigt merben, ift 3ugteich bie Gerechtigfeit Gottes, loeit fie uns 

bon Gott burd) baS Verbieuft (Ef;Ufti eingegoffen toirb. Unb ob» 

gleich in ber !;• Schrift beit guten Serien fo bief beigefegt toirb, 

bah @hrtftuS auch bem, toefd)er einem ber Geringften einen Srunf 

falten SafferS barreicht, berf)eif3t, er loerbe feines £ol)neS nicht 

entbehren; unb obgleid; ber Styoftel begeuget, bie gegentüärtigc, 

aitgenbfidfiche unb leid)te Sriibfal fd)affe eine einige unb unb er» 

gäuglid)e £>errlid)feit, fo fotf hoch ber (Schrift nicht auf fich fetbft 

bertrauen, noch anberS fid) rühmen, afS in beut Sperrn, beffett 

Güte gegen affe 9ftcnfd)en fo groff ift, bah cr thnen 311m 33er» 

bienfte anrechnen intff, loaS Seine Gabe ift. Unb tneif mir Sille 

bief unb mannigfach fehlen, fo feil ein jeber, toie bie Güte unb 

33armhe^igfeit, fo aucl; bie Strenge unb baS Gericht bor Sfugen 

haben, unb fid; nicht fefbft für cttoaS haften, mettn cr fiel; auch 

feines Fehlers bemüht märe, meif baS gait3e Sehen bcS 9J?enfd)en 

nicht nach menfd)lid)en Urtheifeu geprüft merben foff, fonbern nach 

bem Urtheife Gottes, toeld)er baS Verborgene ber ginfternih auf» 

helfen, bie Gebauten ber Sperren offenbaren, unb bann, tnie ge» 

fcfmieben ftef)t, einem Sebeit bergelten loirb nad; feinen Serien. 

Sn 33 ÄanoneS mirb als 3rrlef)re bertoorfeu, bah her Sftenfd; 

burch feine Serfe, tneld)e entmeber aus natürlichen Prüften, ober 

auS Gehorfam gegen baS Gcfctj, ohne bie göttliche Gnabe in 

Sefu (Ef)rifto, gefd)el)en, fottne bor Gott gerechtfertigt merben; 

bah bie göttliche Gnabe burch Sefitm (Ehviftum bloS ba3u bertieheu 

merbe, bantit ber 9J?enfd) leichter gerecht leben unb baS einige 

Sehen berbieuen fömte, als ob cr Vei'oeS burd; beu freien Sillen 

unb ohne Gnabe, jebocl; mit sD?üt;e unb Sd)tnierigfcit bermöcbte; 
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ba§ ber üDJenfd; ohne 3u»orfomutenbe unb mittoirfenbe ©nabe 

auf bie [d^utbige Seife glauben, lieben, hoffen ober 33uf;e tljun 

f'önne, bamit if;m bie ©nabe ber Rechtfertigung 31t ST^eil toerbe; 

bajj ber freie Sille beS SRenfchen, bou ©ott betoegt ober ergänzt, 

nicht, inbem er ber anregenben nnb berufenben ©ottljeit beiftinune, 

mittoirfe, um fid; 3ur ©rlangung ber ©nabe ber Rechtfertigung 

gefd;icft 31t machen unb bor3ubereiten, noch, trenn er trolle, bie 

^uftimmung »ertoeigeru fönne, fonbern toie ein leblofeS Sefen 

nichts thue, fonbern fid; rein leibenb »erhalte; baj; ber freie 

Sille na<h 91bamS galle »erloren nnb auSgelöfcftt, ein leeres 

Sort unb eine »om Satan in ber Kirche eingeführte Dichtung 

fei; bafj eS nicht in ber ©etoalt beS 9ftenfd;en ftehe, fehlest 3U 

hanbeltt, fonbern bafj ©ott-öofeS toie ©itteS in ihm toirfe, fo bafj ber 

Herrath beS 3nbaS, toie bie Berufung beS ißauluS fein eigenes 

Serf fei; ba§ alle Staublungen »or ber Rechtfertigung, auf toeiche 

2lrt fie aitd; gefchehett, eigentliche Sünben feien unb ©otteS fjafj 

»erbienien, ober baft man um fo fhtoerer fünbige, je eifriger man 

fi<h auftrenge, fich 3ur ©nabe gefc(;icft 311 machen; bafj bie furcht 

»or ber §ölle, toelche ttuS bei bem Schmede über nufere Sün- 

ben 3ur 23armher3igfeit ©otteS führt unb »om Siinbigen abhält, 

Sünbe fei, ober bie Sünber noch fchte<h>ter ntad;e; bafj ber ©ott* 
lofe burd; ben ©tauben allein gerechtfertigt toerbe, fo baf; er 

meine, es toerbe 3ur (Srtoerbung ber ©nabe ber Rechtfertigung 

nichts toeiter erforbert, unb eS fei in feiner |tinfid;t uothtoenbrg, 

bafs er fid; burch eine -0etoegung feineö SitlenS »orbereite unb 

ba3it gefhidt mache; ba§ bie üRenfchen ol;ne (ährifti ©erechtigfeit, 

burch toeld;e er uns ein 23erbienft erioorben h<*t/ gerechtfertigt 

toerbeu, ober burch ebenbiefelbe toefentlid; gerecht feien; bafj bie 

SOienfdhett gerechtfertigt toerbeu enttoeber burch bie Zurechnung ber 

©erechtigfeit (Sh^ifti allein, ober burch bie Vergebung ber Süuben 

allein, mit 2IuSf<hlufj ber ©nabe unb Siebe, toelche bitrd; ben 

h- ©eift in ihre £ei*3en auSgegoffen toirb, unb benfelben intoohnt, 

ober auch bie ©nabe, tooburd; toir gerechtfertigt toerben, fei bloS 

bie ©unft ©otteS; baf; ber rechtfertigenbe ©laube nichts toeiter 

fei, als baS Vertrauen auf bie göttliche •©armherjigfeit, toelche 



bie ©iiitbe um (S§rifti mißen erlaffe, ober baff bicfeS Zutrauen 

eS aßeiit fei, moburd? mir gerechtfertigt merbeit; baff eS für jeben 

BZenfd)en gur Erlangung ber Vergebung ber ©ünben nothmenbig 

fei, gemiff unb of?ue fegttc^eö 423ebenfeit über feine ©chmäche uttb 

Unmürbigfeit 311 fein, bie ©ünbett feien it?m bergeben; baff ber 

BZenfd) babttrd; bott ©itnbeit toSgefprocben unb gerechtfertigt 

toerbe, meit er gemiff gtaube, baff er toSgefprodfett unb gerecht¬ 

fertigt toerbe, ober bafs nientanb wahrhaft gerechtfertigt fei, ats 

ber glaube, er fei gerechtfertigt, unb baff burd; biefett ©tauben 

aßeitt bie £oSfpred;uug unb 9ied;tfertigung betoirft toerbe; bah 

ber Siebergebonte unb (Gerechtfertigte burd; beu ©tauben 31t ber 

3itberfid;t berpftidßet fei, baff er mirftid; unter bie ©rmähtten 

gehöre; toemt einer mit boßfomntuer unb untrüglicher ©etoiffheit 

behaupte, er toerbe bas groffe ©efd;cnf ber Beharrung bis an 

bas ©nbe befreit, ohne eS burd? eine befonbere Offenbarung 311 

toiffen; bah cißeiu bie 3nm öebett ©rtoähtteu bie ©nabe ber 9ied)t- 

fertignug erlangten, bie aubern 3toar aße berufen mürben, aber 

bie ©nabe nicht erhielten, toeit fie bnreh bie göttliche 9tßmad;t 

3um Böfen beftimmt feien; bah eS auch beut © er echtfertigten unb 

unter ber ©nabe @teT;enben unmögtich fei bie ©ebote ©otteS 31t 

befolgen; bah in beut ©oangetium anher bent ©tauben nichts 

oorgefd;rieben, aßeS Stnbere inbifferent, toeber geboten uod; oer¬ 

boten, fonbern frei fei, ober bah bie $eh« ©ebote bie Geriffelt 

nichts angingett; bah ber ©eredßfertigte uttb Boßfommene nicht 

3ttr Beobachtung ber ©ebote ©otteS unb ber $ird;e, fonbern nur 

3um ©tauben ocrpftichtet fei, ats ob baS ©oangetium eine itadtc 

unb reine Berheiffung bcs ctoigen SebeitS ohne bie Bebittgung 

ber Spaltung ber ©ebote fei; bah 3efttS (ühriftuS 001t ©ott beu 

BZettfchen gegeben fei 31t einem (Srtöfer, auf bett fie ocrtraiteit 

foßen, unb nicht 31t einem ©efepgeber, bent fie gehorchen foßen; 

bah ber ©erecfßfertigte enttoeber ohne befonbere tpütfc ©otteS in 

ber empfangenen ©erechtigfeit beharren f'önue, ober baff er eS 

nicht fönne; bah ber einmal ©ercd;tfertigte nicht toeiter fünbigen, 

ned; bie ©nabe oertieren fönne, uttb bah barum berfeuige, mel¬ 

det* ftraud;ete ttttb fihtbige, niemals in ber £tjat gerechtfertigt 
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getoefett fei; baß bie erhaltene ©eredftigfeit oor ©ott burd; gute Seide 

nicf;t erhalten noch oermehrt tu erbe, fonbern baß bieSBerfe nur Früchte 

unb Reichen ber erlangten Rechtfertigung feien, nicht aber eine Ur= 

fache ihrer Vermehrung; baß ber ©erechte Bei jebent guten Seide 

menigftenS oe^ethüch fünbige, ober, loaS ttod; unerträglicher fei, töbU 

lid; fünbige unb bcShalb einige ©trafen oerbiene, unb nur beSloegen 

nicht oerbammt toerbe, loeit ©ott biefe Serfe 31m Verbamntniß uid)t 

jurechne; baß bie ©eredften für ihre guten Seide, loetche in ©ott 

gethan fiub, feine einige Vergeltung non ©ott mcgeit feiner Varan 

herjigfeit unb beS VerbienfteS 3efit ßhrifti, tnenn fie int guten 

Raubein unb in ber Beobachtung ber göttlichen ©eBote bis au 

baS ©nbe oerharren, erlnarten unb hoffen bürfett; baß es außer 

bent Unglauben feine ©obfünbe gebe, unb baff burd; feine anbere 

noch fo fernere unb unermeßliche ©ünbe, außer ber ©ünbe beS 

Unglaubens, bie einmal empfangene ©nabe oerloren merbe; baß 

bei bbnt Verluftc ber ©nabe burd; eine ©ünbe sugleid; and; ber 

©taube für immer oerloren gef;c, ober ber ©laube, ber jnrüd- 

bleibe, fein loaf;rer ©laube fei, obfehon er nicht lebenbig fei, ober 

baß ber, melier beit ©tauben ohne Siebe habe, fein Gthrift fei; 

baß ein nach ber ©aufe ©efallener burd; ©otteö ©nabe nicht 

toieber auffteheu fönne, ober baß er es jinar fömte, aber baß er 

allein burd; ben ©tauben bie ©ereddigfeit loieber gemimten fönne, 

ohne baS ©acramettt ber Buße, miber bas Befemttniß unb beu 

* ©ebrauch ber römifchen uttb allgemeinen, oon ßljrifto bem tperrn 

unb feinen Slpofteln unterrichteten $ird;e; baß ttabh ber ©nabe 

ber Rechtfertigung jebent reuigen ©ünber feine ©d;itlb unb emige 

©träfe bergeftalt getilgt merbe, baß feine Verpflichtung $ur ?lb* 

Büßung einer 3eitlid;en ©träfe entmeber in biefer Seit, ober in 

ber fünftigeit im gegfciter, beüor ber Zutritt jum Himmelreiche 

offen fteheu fönne, 3urücfbleibe; baß ein ©ered;tfertigter fünbige, 

mentt er aus Riidfid;t auf emigett 8ol;n gut hanble, baß bie gm 

tcit Seide beS ©ered;tfertigten bergeftalt ©ottes ©efd;enf feien, 

baß fie nicht and; Verbienfte beS ©ered;tfertigteu felbft feien, ober 

baß ber ©erechtfcrtigte burch gute Seide, toelche oott il;m mittelft 

ber ©nabe ©otteS unb beS VerbienfteS 3'efu (H;rifti, beffett le^ 
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benbigeS ©lieb er ift, befristet merben, uic^t mirflid; eine üDiefyntng 

ber ©nabe, baS etoige Leben, unb ber in ©nabe fterbe, bie (Erlangung 

be3 einigen Lebens fetbft unb Zunahme ber Jperrticfyfeit toerbiene." 

©a@ Sefenitidhe in ber proteftautifchen Rechtfertigungslehre 

beftanb barin, baß ber SJZenfd; nic^t burd) baS tobte äußere Söerf 

beS erfterbenben $atholicismuS, fonbern burch ben innern lebenbigen 

©tauben, ber einen neuen fitttic^en SCTJenfc^en fc^affe, gerechtfertigt 

merbe. 3m ©egenfa^e jum ÄatholiciSmuS geriet^en inbeffen bie 

^roteftanten in ein (Syrern, fo baß bie Lutheraner bie Red;t= 

fertigung beS 302enfd^en allein als eine £hat CS^rifti, bie Refor* 

mirten biefetbe als eine £fjat kS h* ©eifteS anfaljen, loobei am 

Enbe ber fittlid;e SRenfch ju ©runbe ging; Umhin ber ‘ißroteftan* 

tiSmuS immer mehr getrieben mürbe, je mehr ber Sectengeift in 

ihm Raum getoann. 33on biefer (Seite faßt baS Eoncit baS pro* 

teftantifche £)ogma als ein ben fittlid)en SRenfchen jerftörenbeS 

auf. 3n ber Lehre oon bem freien Sillen bertoarf fie eine gött* 

tid;e 33orherbeftimmung unb bie gänglid^e Unfreiheit, bei meiner 

ber 9J?enfdh nur in äußern, für bie Sittlichfeit inbifferenten 

Gingen frei ift, unb erftärte ben freien Sillen beS SD^enfd^en 

nicht für gerftört, fonbern nur für entfräftet ititb gefd)mächt, 

attenuatum et inclinatum. ü)ie Rechtfertigung fe^te bie Sßnobe 

nid/t altein in bie Vergebung ber Sünben, fonbern auch in bie 

Heiligung unb Erneuerung beS innern SRenfcßen. ®ie Lutheraner 

nehmen ben SluSbrud Scxaioüv sensu forensi, für gerecht erftäreit, 

mie er atlerbingS nie in ber $ird;e gebraucht toorben mar, baS 

Eoncil in bem Sinne für „geredet machen, heüt9en", unb ber* 

marf eine Rechtfertigung aus ber 3ured;nung beS 33erbienfteS 

Eßrifti allein unb aus ber Sirfuug ber ©nabe allein. 33ei bem 

33erhättniffe beS ©laubenS su ben Serien nehmen bie $atholifd;en 

ben ©tauben äußerlich für ein ©enehmhalten aller berjenigen ©inge, 

bie entmeber ©ott geoffenbaret ha*, ober welche bie $ird;e 311 

glauben befiehlt. 3ft biefer ©taube ohne Liebe, fo ift er tobt, 

lides informis, solitaria, sterilis, mortua, unb erft bie Liebe 

macht benfelben 311m mähren, fruchtbringenben ©tauben, fides 

formata, efficax. viva. Racb ber fatholifchen Lehre ift ber 
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©taube Slnfattg unb Eingang non bev Red;tfertiguug, nad) bcr 

JBeftimmung ber ©tynobe humanae salutis initium, fundamen- 

tum et radix justificationis, burd) metchen bent innern öeben erft 

biejettigett digenf «haften, (qualitates inhaerentes) mitget^citt 

merben, traft beren, unter SRitmirfuitg ber ©nabe, baS eigene 

tid^e 2Berf bcr Rechtfertigung nötigen inerben fattn. 'Der dq* 

bifd)of non ©icna, ber ^Bifd^of betta daoa, ©iutio dontarini, 

•Söifchof non iöcttuno unb fünf Dfyeotogen erltärten baS SSerbienft 

dhtifti attcin für rechtfertigenb. Suther führte beit 9Renfd;en non 

bcra äußern tobten SBerfe 3U bem innern febettbigen ©tauben 

an ben drtöfer gitrücf, um burd; biefen ©tauben ein neues fitt' 

tid;eS SebenSprincty 31t begrünben. ^reitid) mürbe ber ©taube 

mehr ats ein fotchcS serftörenb aufgefaßt unb bie r3ltl*echmlnS 

bes 23erbieufteS dfjrifti als auSfd)ticßtiche Urfache bcr Rechtfertigung 

gefegt, morattS bie formet fides sola justificat eutftaub, metchc 

bie ©tynobe nerbammte. Der ^ßroteftantiSmuS fann ben guten 

äSerfett, fofern fie non ben 9Renfd;eit auSgehen, feine red;tfertigeitbe 

$raft beitegeit, aber bie Siebe muß mit bem rechtfertigenben ©tarn 

ben, ats ein neues fittticheS ‘'ßrittcip in ber ntenfd)tid;en Ratur, 

gugteidf) gefegt merben, fo baß ber in ber Siebe tt;ätige ©taube 

ber tnahre ift, unb bie guten Söerfe mit bem ©tauben ocrbitnbcn 

: finb unb nicht auf ben ©tauben erft folgen, mie bie Suthcraner 

fagten. Die fatfjotifche Kirche täßt bie Rechtfertigung fiel; in ber 

I Siebe unb beit SBerfen notteuben. Die Dheotogett unterfcheiben 

ein meritum congrui unb ein meritum condigni: menn bcr ISRettfd) ttacb feinen natürlichen Kräften ber ©nabe 3U feiner Red;t^ 

fertiguttg entgegenfommt, fo oerbient er biefetbe nur auf eine 1fd;idti<he Söeife, ift aber feilte Rechtfertigung erft $ur innern Dt)at 

unb gur Heiligung getaugt, bann ift eS ber göttlichen ©erechtig* 

teit cbenfo gemäß, ihm bie emige ©etigfeit 31t fd^enfen, ats es 

ihr gemäß ift, beit ©otttofeu 31t nerbammett. Der ^roteftantis* 

mitS fottte baS fitttid?e s]3rittcip im SRenfcheit 3itr Freiheit unb 

naturgemäßen dntmidetung erheben, erreichte aber biefc Aufgabe 

nur uitüottfommen, uttb bie fathotifche St'irdie ftettte ben &erf* 

bienft inieber her, in ffotge beffett, befonbers unter bem dtnftuffe 
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mehr gefnechtet mürbe, at8 je 3Ubor. (Sitte faft gängige 2>er* 

nid;titng beS praftifchen (Sittfluffeö ber Religion auf baS tttenfd;* 

ltdf;e £ebett mar babott bie unheitbotte gotge. (Snbtid) nahmen 

bie $athctif<hen eine fovtfc^reitenbe Zntmidetung nnb Sßerbotl* 

fommnung nuferer Rechtfertigung an, nnb teerten, man tnüffe 

nie ein 31t fid;ere@ Vertrauen auf nufere Rechtfertigung fe^en, 

fonbern bietmehr unabtäffig an ihrer SSerbottfommuung arbeiten; 

bie ^roteftanteu nahmen entmeber in gotge ber ^ttvedhnitng beö 

23erbienfte£ (Sh^iftir ober ber unmiberftehtidjten ©nabenmirfung 

feine ©rabe ber Rechtfertigung an, uttb fchtoffen bon beut ©e* 

rechtfertigten jebett .Steifet aus, mag bie Spache als eine ge* 

fcihrtiche Sicherheit berbammte. 3n bem Reformationgbecrete mirb 

ben -öifchöfen berboten, außer in hö<hft mid/tigen geilten fich bon 

ihren ®ird;ett 31t entfernen, unb ihnen geboten, ihre untergebene 

©eifttichfeit 31t ihren 23erufgpftichten anjuhatten unb ihre $3er* 

gehen ftreng 3U beftrafen. 

9Rit ber fiebenten Seffion am 3. üDMi^ 1547 begann bie 

ßehre bott bem Sacramente, unb 3m ar 3unä<hft bon beit Sacra* 

menten im Stttgemeinen, morüber 13 $anoneg anfgeftettt mären, 

in betten fotgenbe Sähe berbammt mürben: Sie Sacramente 

beg neuen ©efepeg feien nicht alte bott gefug Gpriftug eingefeht 

morben, ober eg feiett bereu mehr ober mettiger atö fteben, ttäm* 

tid): bie Saufe, bie girntuug, bag Stttarfacrament, bie 23ufje, 

bie tepte Oetitug, bie ‘prieftermeihe unb bie Zhe; biefe Sacra* 

mente beg neuen ©efepeg feiett bon benett beg alten nicht auber« 

bcrfchiebett, atg meit bie Zeremonien attbere unb bie äußern ©e* 

brauche attbere feien; biefe fieben Sacramente feien fo unter ein* 

attber gleich, baß auf feine SBeife bag eine miirbebotter atg bag 

attbere fei; bie Sacramente feiett 311111 §eite nicht nothmenbig, 

obfehott nicht alte atteu ein^ettten nothmenbig fittb; fic feien eitt3ig 

3ur Zrnährung beg ©taubenö; fte mären nur äußertid;e geichcit 

ber bttreh ben ©tauben empfangenen ©nabe ober ©ered/tigfeit, 

unb gemiffe SJRerfmate beg d)rifttid;en ©taubengbefenntuiffeg, burd; 

metche fich bie ©laubigen bott ben Ungläubigen untcrfchiebeit; 
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He ©nabe merbe burdp biefe ©acramente nicpt immer, fobiel 

bieg ©ad;e ©otteg fei, willen, aud; menn fie felbe recptermcife 

empfingen, mitgetpeilt, fcnbent nur bigmeilett unb (Einigen; 

burcp biefe ©acramente merbe bie ©nabe nicpt ex opere operato 

mitgetpeilt, fcnbern bcv ©taube an bie göttliche Verpeipung allein 

reid;e pitt 3ur (Erlangung ber ©nabe; in ben brei ©acramenteu: 

STaufe, Firmung unb ^rieftermeipe, merbe ber ©eele nicpt ein 

(Eparafter ober ein geiftigeg unb uuauglöfd;lid;eg,3eid;eu eingeprägt, 

megmegen fie nicpt mieberpolt merben fönnen; alle (Epriften pabett 

©emalt 31m Vermattung beg V3orteg unb aller ©acramente; oon 

ben Vermaltem ber ©acramente merbe nicpt menigfteng bie SMteng- 

meinung erferbert, gu tpun, mag bie Äircpe tpue; ein 21ugfpen= 

ber, ber fiep in einer Xobfiinbe befiube, fallg er fonft alleg 2öe* 

fentlicpe beobad;te, oollbrittge bag ©acrameut nid;t; bie Oott ber 

fatpolifepen ®ird;e angenommenen unb genepmigten ©ebräud;e bei 

Vermattung ber ©acramente fönnten entmeber mifsaeptet, ober 

opne ©ünbe meggelaffen unb umgeänbert merben. (Eg liegt in 

ber tpierard;ie beg ^atpolicigmug, baf? fie ben ©laubigen bie 

©nabe burd; bie äußere £mublung beg ©acrameutg bermittelt; 

baper pat bie latpolifdpe ®ircpe fiebett ©acramente, meld;e bie 

STräger ber ©nabe für alle öebengftufen beg ©laubigen bilben. 

£)iefe ©acramente mirfeit unmittelbar in ber ^unblutig felbft, 

memt nur ber (Empfänger fein Jpinbernif; entgegenftcllt, fie mir= 

feit, nad; ber ©prad;e ber ©dpule, ex opere operato, mag 

feinegmegeg „berntöge beg gemirften Serfeg" bebeutet, ba operari 

alg ©eponeitg, alfo actio 31t faffen ift, foitbern „alg mirffarne 

§>anblung" (operatum = efticax) be3cicpuct, mic bie ©teile bei 

Jpomag 31quittag (Summa tot. theol. P. III. Q. LXII. Art. 4): 

Est virtus divina sacramento assistens, quae sacramentalem 

effectum operatur, bemeift. Allein bag ©acrameut mar auf 

biefent 933ege 3itlept 3111- tobten äußern ^anblmtg gemorbcit. £üe 

Informatoren faxten bagegeu bie unmittelbare S^iepuug beg 

©acrameutg 3um inuern E0?enfd;eu in bag 21uge, unb erflärten 

ben ©laitben an bie mit bem ©acramente oerbmtbene Verpeifsmtg 

alg bie ©nabe oermittelnb. Von biefent ©tanbpunlte napnten fie 
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nur jn>et eigentliche mtb mat;re, reu CS^rifto eingefe^te ©acramente 

an, uitb miefcn bie attmä^tidt;e (Sntftehung ber ©iebenjaht nad;. 

8ntf;er t;iett habet jugteid; an ber objectiben SBirffamfeit beS 

©acraments feft, fagte aber bod) auch, baß baS ©acrament nid;t 

fo unbebingt nothmenbig gitr ©eligfeit fei, ats baS Sort unb ber 

©taube; ^toingti hielt bte ©acramente für btcfse 3ctd;en ber 

d)rifttid;en ©emeinfd;aft. ®er geinte hatten ift miber bie tutt;e- 

rifd;e ßetjre bon einem attgemeinen ^3rieftertb>um ber CEt^riftcn ge* 

richtet, momit inbeffett Suther feineSmegS bie Berufung eines orbent- 

tid;en geifttid;en ©tanbeS bertoarf, fottbern nur ben ierarcf;ifcf;en 

©hör alter ber fatholifchen ©eifttid;feit belämpfte; nur bie Sieber* 

täufer mißbrauchten jene Sehre, bie bon bem ©eifte ©otteS un¬ 

mittelbar ^efeetten für ihre eigentlichen Sehr er 31t hotten, ein 3rr* 

thum, meldjter in ber 2tugSburgifd;en ©onfeffiott bertoorfen mürbe. 

3n berfetben ©ifcung honbette bie ©hnobe bon ber £aufe 

unb Firmung, unb berbammte itt ^Betreff ber £aufe fotgenbe 

©ä^e: £)ie £aufe 3ohonniS höbe mit ber itaufe ßhrifti bie 

nämtiche $raft gehabt; gur STaufe fei nicht maf;reS unb natür* 

tid;eS Saffer ttothmenbig, unb bie Siebergeburt aus bettt Saffer 

fei btoS eine ÜWetaf>h^; bie STaufe, metd;e audh bon 3rrtet;rern 

int tarnen beS Katers, ©otjneS unb h- Cl5eifteS, mit ber SittcnS* 

meinung ju thmt, maS bie $ird;e thue, ertheitt merbe, fei feine 

mahre STaufe; bie ©attfe fei jutn £>eite nicht ttothmenbig. £)er 

©etaufte fönne, aud; menn er motte, bie ©nabe nicht bertiereu, 

fo biet er immer fünbigen möge, außer menn er nicht gtauben 

motte; bte ©etauften mürben burd; bie ©aufe fetbft nur atteiu 

gttm ©taubett berpftichtet, aber nicht gur Gattung beS gangen 

©efe^eS ©hrifti; bie ©etauften feien bon atten ©eboten ber h* 

Kirche frei; bie empfangene £aufe miiffc ben Sttenfchen mieber 

fo ittS ©ebächtitiß jurüdgerufeu merbett, baß fie atte ©etübbe, 

metche nad; ber ©aufe gett;an mürben, fraft beS fchott itt ber 

Xctufe gethoneu 93erfpred;enS, für nichtig attfehen, ats menn 

burch biefetben fomot;t bent ©tauben, beit fie befanntett, ats ber 

£oufe fetbft (Eintrag gethott mürbe; atte ©üttben, metd;e nad; 

ber ©aufe gett;an merbett, mürben atteiu burd; bie Siebererittne* 
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gelaffen ober läfdidpe Sünbeit; bie STaufe müffe für ben, ber ben 

tarnen ©prifti berläugne, mieberpolt merben; es biirfe 9iiemanb 

anberS, als in bem Witter, in meinem ©priftuS getauft mürbe, 

ober in ber SobeSgefapr feit ft getauft merben; bie $inber feien, 

nadp empfangener Saufe, menn fie gu ben Unterfd;eibuttgSjapren 

gefomnten feien, mieber^utaufen, ober es fei teffer, ipre Saufe 

3U unterlaffen, als bafs fie, opne burd; eigene lletung gläubig 

ju fein, allein int ©lauten ber ®ird;e getauft mürben; bie alfo 

getauften $inber, menn fie ermacpfen feien, müßten gefragt mer= 

ben, ot fie für gültig galten mollteit, maS if^re Saufpatpen in 

ipretn tarnen, ba fie getauft mürben, oerfprocpen patten. 21t= 

gefepen boit ber 3rrlepre ber Siebertäufer, melcpc mit ber $in* 

bertaufe bie otjectioe Sirlfamfeit beS Sacraments bermatfeu, 

batei alles auf ben futfectiben ©lauten ber Täuflinge bezogen, 

mitpin bie Saufe nur als äujjern SKituS aitfapett, mürbe aucp 

SutperS Cepre, meldpe berfelte in feiner Sdprift: „23on bem ta- 

tplonifcpen ©efängnif? ber $ird;e" bargelegt patte, bcrmorfen. 

©egen bie öepre ber fatpolifdpen ßirdpe boit ber otjectiben Sir!- 

famfeit ber Saufe, baff ber Täufling burd; bie botltracpte §anb= 

lung beS Sacraments geiftüd; miebergetoreu merbe, fepte Sutper 

bie Siebergeburt mit bem ©lauten beS SäuflingS, ober an feiner 

(Statt ber ^ßatpen in 93ertinbnng, unb bermarf ebenfalls bie ?epre 

ber Siebertäufer. Siber bie öepre ber fatpolifdpen $ird;e, bafj 

ber in ber Saufe erpaltene Staub ber ©nabe fpätcr mieber ber* 

(oreit merben f'önne, unb baf? alSbann, um mieber 31t bemfelteit 

31t gelangen, ein neues Sacrameut uötpig fei, baS Sacrameut 

ber £hifje, mit allen Serien ber ©enugtpumtg, meldpe bie $ird;e 

borfdpreite, leptte öutper, baji ber burdp bie Saufe erlangte 

©nabenftanb in bem $alle nid;t berloreit gcpe, als in bem ©e* 

tauften ber ©laute an bie mit ber Saufe bertunbene 23erpei§itug 

fortbauere, meldter baS Unterpfanb ber Fortdauer ber einmal 

empfangenen Sicbergeturt fei, unb bermarf barunt ein Sacra- 

ment ber 33u§e, inbem er fidp uadpbrüdlidp miber ben 2luSbrud 

beS ^ieronpmuS, ber in bie Sd;ulfprad;e ütergegangcn mar, baff 
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itacf; bem <Srf;tff£>rndf;e beS Suttbenfalls bte Saufe baS erfte, 

unb bte -©uffe baS anbere ©rett unferer Rettung fei, edlärte, 

itnb ttod; heftiger miber bie SBerle, atö ©elübbe, 2Ballfahrteit, 

mit meldeten fid; ber (Kprift einen neuen ©nabenftanb oerbictten 

follte, eiferte. Sie grage, ob man bitrd> ein Sacramettt ber 

©ttffe nicpt ber fird;e ©enugthuung 31t teiften f;abe, marb oon 

bett ^roteftanteu nicf;t berührt. 

3n betreff ber Firmung mürben fotgcnbe brei Sä£e Der* 

bammt: Sie Firmung ber (Getauften fei eine muffige Zeremonie, 

unb nicpt bielme^r eine mapreS unb eigentliches Sacrantent; bie= 

fettigen feien ©cleibiger beS h- ©eifteS, metcpe bem h* St)rt>fant 

ber Firmung eine gemiffe $raft beilegten; ber orbeittlid;e ©erioal* 

ter ber h- Stauung fei nicpt allein ber ©ifdjmf, fottbern feber 

einfache fßriefter. Sie Reformatoren fapett 3mar bie (Konfirmation 

als eine ©eftärhtng ber in ber STaufe empfangenen ©nabe an, 

aber fie erllärten biefelbe fiir fein Sacrament, meil nach ihrer 

?lufid;t ber ©taube an bie mit ber Saufe oerbunbette ©erheijfung 

ein Sacranteut ber (Konfirmation iiberflüffig mad;tc. Sa nach 

ber Sehre ber fathotifd/eu Kirche ber in ber Saufe erlangte ©naben* 

ftanb burd; fiinftige Sünben oerloren merben fattn, fo ift ein 

Sacrament ber Firmung nothmenbig, um bett ^uftaitb ber ©nabe 

mieber^erguftellen; bei bett fßroteftanten ift bie äöieberholttng beS 

unbemufft abgelegten ©laubenSbefemttniffeS, bei bett $att;olifen 

bie burd; baS h* SpriSma erteilte ©nabe bie £)auptfad;e. SaS 

ReformationSbecret be3og fid; hauptfüd;lid; auf bie ©efe^ung ber 

$ir<henämter mit tüchtigen Subfecteit unb baS ©erbot ber ©M;r* 

l;eit ber ©enefoien. ©S murbett Stimmen laut, man folle in 

biefeS Verbot aud; bie $arbittäle eittfd;lieffett, uttb auf bett Sitel 

beS SecretS fe^ett, baff baS ©ottcil bie allgemeine $ird;e reprä* 

fentire; bafür mürbe aber im (Kingauge bcffelben bie 33ermat;rttttg 

angebracht: Uttbefchabet febod; itt allen Stiidett ber Slutorität beS 

apoftolifcheit Stuhls, — bantit eS ttid;t fd;eine, als hätte baS 

©ottcil bent ^apfte ©efefrn oorfd;rcibett, uttb nid;t nur feinen §of 

reforutirett, fonbern aud; feine ©emalt eittfchräiden mollen. 

33ott ber Verlegung beS ©ottcils nach 53c>logna am 12. SRäq 
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1547, 'oon ber Sufpeufiott beffelbett am 13. (17.) (September 1549, 

itnb Oon ber Siebereröffnung beffelbett ^u Orient am 1. 9D7at 

1551 unter bem Zapfte Julius III., meld)er nad; bent am 10. 97a* 

üernber 1549 erfolgten Oobe ißaul III. am 7. Februar 1550 beit 

päpftlichen Stuhl Befliegen hatte, ift im jmeiten ©attbe bie 9iebe 

gemefen, mo and; bie llrfad;e angegeben ift, marutn baS Sott* 

eil erft mit ber breiget^nten Sitzung am 11. October 1551 in 

feiner £l;ätigfeit fortfahren lonute, in meld;er baS Oecret 001t 

bem Ijeitigften Slltarsfacramente publicirt mürbe, baS in acht $a* 

bitein mitget^eilt marb. 

1. 2tach ber (Sonfecratiott beS Brotes uub Seines ift int h- 

SlltarSfacramente OcfuS (ühriftuS, als mafyrer ©ott unb ©lenfd), 

mahrhaft, mirflid; unb mcfeittlich unter ber ©cftalt biefer finn* 

lid;en Oinge enthalten, inbem es gar nichts SiberfprechenbeS ift, 

baf? SefuS ß^riftnS auf eine natürliche Seife immer im Spintmel 

gur 97ed;ten beS 33aterS fifct, nttb beffenungeadjüet an bielen an* 

bem Orten facramentalifd; gegenmärtig, mit feiner Subftan^ bei 

uns ift, mittels einer Slrt 31t fein, meld;e fid) 3mar mit Sorten 

nid)t auSbrüden läßt, bie mir aber in unferm, burd) bett ©lau* 

ben erleuchteten Oenlen als bei ©ott möglich annehmett fönnen, 

unb ftaubhaft 51t glauben fcftulbig fittb. Oettn ba nufer (Srlöfer 

beim lebten Slbenbmahle nach ber Segnung beS ©rotes uub beS 

Seines mit beftimmten unb Haren Sorten gefagt hot, ba§ er 

hiermit- feinen eigenen 8eib uub fein ©lut barreiche, unb ba biefe 

Sorte oon ben ©Oangeliften angeführt uub oottt h* Paulus mie* 

berholt merben, auch bon ben ©ätern in biefem eigentlichen Sinne 

finb oerftanben morbett, fo ift es mahrlid; eine höd;ft uttmürbige 

Schanbthat, bafj biefelbeu oon einigen ftreitfiid;tigcn unb oerfehr* 

ten 2D?ettfchen als bid;terifd;e nttb eittgebilbete ©über, benett bie 

Sahrheit beS $leifd)eS uub ©lutes Shrifti abgeläitgnet mirb, 

ausgebeutet merben, gegen bett allgemeinen Sinn ber $ird;e, 

melche ba ift bie (Säule unb ©ruubfefte ber Sahrheit. 

2. 3efuS ©hriftuS hßt biefeS Sacrament eingefe^t, als er 

im ©egriffe mar, attS biefer Seit gunt ©ater jurüdjufehren, unb 

machte es jum 3(nbettlett feiner Sunber, mit bem ©efeljle, baS* 

III. 5 
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fette atö geiftige (Seelenfpeife, atö bittet gegen ltnfere tägtid;en 
gelter, atö ein Bertbahrungömittet gegen STobfünben, atö Unter- 
pfanb unferer fiinftigen £)errtid>fcit unb einigen ©etigfeit, nnb 
fomit atö ein ©tyntbol jeneö einen Seiten, beffen §aupt er fetbft 
ift, nnb mit bent (Sr unö atö ©lieber burct) bie engfte Berfttüpfung 
beö ©taubenö, ber Hoffnung nnb ber ßiebe berbunben toiffen 
mottte, 31t genießen. 

3. £)iefcö ©acrament tat gmar mit beit übrigen ©acramenten 
baö gemein, baß eö ein ©tymbot einer Zeitigen <Sad;e unb ein 
ficfytbareö Reichen einer unfichtbaren ©nabe ift; baöfetbe ^at aber 
baö Befonbere für fid), baß, mä^renb bie übrigen ©acramente 
erft bann bie Äraft gu Zeitigen haben, toenu fie 3emaitb gebrandet, 
in bent Stttarfacramente ber Urheber ber £)eitigfeit fetbft fcßon 
bor bem ©ebraucße ba ift, inbem bie Stpoftet bie ©uchariftic 
nod) nicht auö ber £anb beö Sperrtt empfangen Ratten r atö er 
fie matjrfyaft berfid;erte, baß baö, lnaö ©r barreichte, fein Ccib 
fei. ®ie $ird;e hat jebergeit geglaubt, baß fogtcid) ttad; ber 
©onfecration ber toaßre Ceib unb baö mafjre 59tut Sefu ©ßrifti 
unter ben ©eftatten beö Broteö unb SBeineö gugteicb mit ber 
(Seete unb ber ©ott^eit porfyattben feien, jeboc^ fo, baß grnar ber 
8eib unter ber ©eftatt beö Broteö, unb baö Btut unter ber ©e* 
ftatt beö SBeineö, traft ber ©infe^uugötnorte, enthalten fei, aber 
berfetbe ßeib unter ber ©eftatt beö Sßeitteö, unb baö Btut unter 
ber ©eftatt beö Broteö, bie @eete aber unter beiben, traft jener 
natürlichen Bereinigung einer uttö uuergrünbtid;eu Berbtnbitng, 
loetdje bie eingetiten £fjeite ©tjrifti, ber bon beit lobten auf* 
erftanben ift, unb nicht mehr ftirbt, unter fid; haben, bie ©ott* 
heit aber, megett ihrer munberbarett perföuti<hen Bereinigung, mit 
bent Seibe unb mit ber @eete hat. ÜDeötoegett ift ebenfo riet nn* 
ter ©iiter boit beiben ©eftatten, mie unter beiben Porhanbeit, 
meit ©hriftuö gang unb unberfefyrt unter ber ©eftatt beö Broteö 

unb unter jeglichem 3:t)e^e biefer ©eftatt, unb ebenfo gang unter 
ber ©eftatt beö Sßeineö unb unter beffcit 3^he^en ba ift. 

4. £mrch bie ©onfecratioit beö Broteö unb BSeincö gefd;ieht 
eine Umtoanblung ber gangen (Subftang beö Broteö in bie <$ub* 
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ftcm$ beS ßcibeS (Shnfti, imb ber gatten ©uBftauj bes Seines 

in bie ©ubftan3 bcS ©littet metche Itrnmanbtung bon bcr 

Kirche ganj paffenb unb eigentlich STrauSfubftantiation genannt 

mirb. 

5. £)icfem ^etftgften ©acramente mirb alfo mit bottem 9?ed;te 

biefetbe Anbetung crmiefen, metd)e ©ott gebüßt, meil in bemfel* 

ben ber nämtid;e ©ott gegenmärtig ift, metd;en ber emige Sßater 

auf bie ßrbe gefenbet hat, fprcd)enb: „ßs fetten attc ßngel 

©otteS ihn anbeten", — unb melden bie Seifen fniefättig an* 

gebetet haben, unb meiner enbtid/,tmie bie h- ©d;rift bezeugt, 

bon ben Stpoftetn in ©atitäa angebetet mürbe, frommer Seife 

hat baher bie $ird;e berorbnet, atte 3at)re ein befonbereS §eft 

31t ßf;rett biefeS ©acraments 31t feiern, unb baSfelbe in öffent' 

tiefer ^roceffion hevitm^utragen jum 3(nbenfen au eine fo große 

Sohtthat, unb jur 4öefet?rung ober llnterbritduug ber aitberS 

lehrenbett Weberei. 

6. £)ie ©emohnheit, baS h* 3lttarSfacrament au einem heitigen 

Drte aufjubemahren, ift fo alt, bafs fie bereits auf beut ßoncite 

31t 97icäa befannt mar; ebeufo ber ©ebraud), baSfelbe 3U ben 

Traufen 31t tragen, melcher bon bieten ßoncitien geboten, mtb 

nach ber ätteften ©itte ber fathotifd)en $ird)e beobachtet mürbe, 

unb müffen beShatb als h^itfant unb uothmenbig beibehatten 

merben. 

7. 97ientanb barf im ©emufdfein einer STobfiiube, fo fehr er 

fich reuig fcheinen möge, ohne borauSgegangene facramentatifd;e 

©eid;te, 311m h- StltarSfacramente hin3utreten; bieö gilt auch bon 

ben ^3rieftern, metchen bon Slrntsmegen ÜD?effe 31t hatten obliegt, 

fattS baS £)afeiu eines ©eichtbaterS ihnen nicht mangelt. Senn 

aber ein ^riefter bei bringenber Diothmenbigfeit ohne boraitS- 

gegangene -©eichte ©Jeffe hätt, fo fott er fo batb ats mbglid) 

beichten. 

8. ßs giebt brei Strteu biefeS ©acrament 311 genießen: bie 

btoS facramentatifche, bie bon ben ©otttofen gefchieht, bie baS- 

fetbe nur förpertid; empfangen; bie attein geiftige berfenigen, 

metd)e, ohne baS ©acrament fbrperlid; 3U geniefjen, es im ©er= 

5* 

l 
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laugen uttb ©laubeit empfangen, unb baburd; aller feiner grüßte 

tl;eill;aftig n>erben; bie facrameittalif d;e b er eint mit ber 

g ei fügen, tt>eld;e bei benjenigen ftattfinbet, toeld;e fid; jncrft fo 

prüfen nnb borbereiten, baff fie mit bcnt ^od^eitlic^en bleibe am 

gelten 31t biefem göttlichen 3Tifd)e bjingntrcten. -93ei bem facra* 

mentalifchen ©enuffe muff ber ©ebraud;, ber eine apoftolifd;e 

£rabitiott 311m ©runbe haü beobachtet merbeit, baff bie Saictt 

bie (Sommnnion au§ ber £>anb berißriefter empfangen, bie ^5rie= 

fter aber, toettn fie SDteffe halten, fid; felbft bie (Sommunien 

reichen. * 

®aratt fchltefjen fid; 11 $anone3, morin folgettbe Meinungen 

mit bem 2tnatl;ema belegt merben: (El;riftu3 fei im l;eitigften 

SUtaröfacramente nur in einem 3eid;ett ober -Söilbe ober ber $raft 

nach borhanben; bie 2tefeul;eit bc8 Brotes unb Steines berbleibe 

3Uglei<h mit bem Seibe unb Sölute unfern §>errn 3efu (S^rifti, 

unb bertoanble fid; nid;t in bie gan3c Stefenheit beS SeibeS unb 

331uteS ßhriftij nicht unter jeglicher ©eftalt, unb nach gefd;ehener 

Steilung itid;t unter jebent Xheildjeit beiber ©eftalteu fei Sl;riftuS 

gan3 enthalten; nicht nach ber bollbrachten (Soufecration, fonbertt 

nur bei bem ©enuffe, nicht borl;er, uid;t nad;her fei (EhriftitS bor- 

l;anben; bie bor3iiglid;fie ^rud;t bcS heittgftcn SültarSfacramentö 

fei bie 9iad;laffung ber ©üubctt, ober aitö il;m gehen leine am 

bcru Stillungen l;crbor; int heil. SlltarSfacrameute folle G>f;riftuS, 

ber eingebortte ©ohit ©otteS, nicht angebetet, fornit nicht bttrcb 

eine befottbere freier berehrt, unb uid;t in ^roceffton feierlich 

herumgetragen, ober nicht öffentlich 3111* Anbetung beS SCodeS auö* 

gefept toerben; es fei nicht erlaubt, baS l;e^* SlltarSfacramcut 

int ©acrarium aufjubemahren, uttb es beit Traufen 31t bringen; 

(ShüftuS, im StltarSfacramcnt bargereid;t, merbe nur geiftlicher 

Steife genoffeu, unb uid;t and; facramcutalifd; ititb mirflich; bie 

©laubigen beiberlci ©efd;lcd)tö, meutt fie 31t beit llnterfd;eibung$= 

jal;reu gefommett finb, feien uid;t berpflid;tct, alle Sapre, h>eitig= 

fteuö 3ur Dftei^cit, nad; beut ©ebote ber $ird;e bie (üomnutniott 

31t empfangen; eö fei beut SDicffe haltenbett ^riefter nid;t erlaubt, 

fid; felbft bie Somntunion 31t fpenbett; ber ©laube allein fei 
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eine fyiitretcfyeube Vorbereitung jum <S5euitffe be$ ^eit. 2lttar6facra* 

ments, ltrtb eine facrameittatifd;e Veidjte, trenn ein Veidjttbater 

3U fabelt fei, fei itid;t itothmenbig. 

3uerft fanctionirte bie ©hn°ke n^er baS Rad;tmahl bie Sehre 

bott ber mefeuttid;en ©egenmart be§ Seibeö uub VtutcS ßfyrifti, 

unb berbamntte bie Sehre Gartftabt’S, ^mingti’g, ber Sieber* 

täufer, treidle in bem Vrote unb Seine btoffe .geidten erbticften, 

gteid;mie bie Sehre Gatbin’8, baff Scib unb -Vtut Ghrifti im Rächt* 

matzte nur auf eine geiftige 2trt, burd; beit ©tauben, ttid;t aber 

mefenttid;, genoffen mürben, ferner tourbe bie fatfyolifdje Sehre 

boit ber OranSfubftantiation beftätigt, momit 3itgteid; Suther’ö 

Sehre bon ber ©egenmart be§ Ceibeö nitb Vtuteö (S^rifti bermor* 

fett mttrbe. Obfd;on Suther fo eifrig auf bie mörttid)e Stuffaffung 

ber Ginfehuitgsmorte brattg, baff er fid; rühmte, bie mirftichc 

©egenmart S^rifti miber bie ©egttcr berfetbeit mit mehr (Srfofg 

atö bie $athotifen bert^cibigt 31t haben, fo behaupteten bod; biefe, 

fie hielten ben eigentlichen unb mähren ©intt ber (5iitfc^ung^mortc 

feft, mogegett nad; Suther’8 Meinung ßht'iftu^ gefagt haben 

ntüffe, „in, mit unb unter bem Vrote ift mein Seib". 3e cif* 

riger bie Reformatoren bie att§ ber XranSfubftautiatiou herbor* 

geheubeu ^otgerungeu beftritten, befto mehr mar bie f'athotifd;c 

$ird;e bemüht, fie unb mit ihnen eine Reihe bon SO?i^bräud;ett 

31t fauctionireu. Oie @hn°be beftimmte atfo, baft ber Seib Ghrifti 

itt ber fmftie and; aufjer ber spanbtutig beö (SacramcntS mefenttich 

gegettmärtig fei, fotgtid; aufbemahrt toerben müffe, unb berbamntte 

bie Sehre Suther’3 bon ber mefeuttichcn ©egenmart Ghrifti allein 

mährenb bcö @acrantent$. Oie ©pnobe fanctionirte ferner bie 

Anbetung ber gemeinen fmftie, metd;e bie Reformatoren Rrtotatrie 

nannten. Gnbtid; beftätigte bie @hncbe bie feierliche Unthcrtragung 

ber gementen £>oftie bei bem $rohuteichnanmfefte, metd;eö $eft, 

at§ bom ‘ißabft Urban IV. auf bie angebliche Offenbarung einer 

Rottne, Gba, geftiftet um ba£ 3at;r 1260, bie Reformatoren 

bermarfett, ittbent fie baS feierliche $>eritnttragen ber £)oftie mit 

betn feiertid;ett Speruntführeit bcö heiligen Feuers, OrimaSba, bei 

ben sßerfern bcrgtid;en. Oie Gonttttuttioit unter einerlei ©eftalt. 
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metd/e bie Reformatoren ats Wiber bie Schrift uub beit ©ebraud) 

ber alten Äird&e fiegreicß Befämßften, fo baß attein beSWegeit 

biete Äatßolifen oon ißrer $ird)e aBfieten, Betätigte bie ©pnobe 

benitod), unb bamit jugteidß bie bon ben ©cßolaftifern anSgebad/te 

@tü£e berfetBen, bie 8eßre bon einer ©oncomitan^, ober bem 

üRitentßaltenfeiu beS -53tuteS ©ßrifti in ber ^oftie, toobon Bei ber 

22. ©ißmtg toeiter bie Rebe fein wirb. £)ie bem ©enuffe beS 

Radßtmaßts borßergeßenbe 53eid;te mürbe bott bem Goitcite baßin 

Beftimmt, baß baritt atte «Sünben Betannt unb bie bon ber $ircße 

aitfertegte ©enugtßuung bottBracßt werben müffe, um beS ©enitffeS 

beS 2eiBeS beS §errn würbig 51t werben, wogegen bie Refornta? 

toren ats bie §auptfacße Bei berfetBen bie gläubige Stufnaßme 

ber mit ber ©infe^ung beS RacßtmaßtS berBunbeueu 33erßeißung 

ber Vergebung ber ©tinben aufaßen. ©nbtieß berbammte. bie 

©ßnobe bie SReinung berjenigen, weteße ben tpauptjwed beS 

RacßtmaßtS in bie Vergebung ber @önben festen, womit BefonberS 

^mingti gemeint mar, wiewoßt aud; öutßer unb ©atbin, loernt 

fie gteieß ben Wahren ©enuß bcö ÖeiBeS uub 23tuteS beS §>errn 

nießt täugneten, boeß ats bie Spanptfacße bie Vergebung ber (s?ün? 

ben ßeroorßoBen. 

Sßegen ber bamats projectirten £ßeitnaßme ber fßroteftauteu 

am ©otteite mürbe auf bie SSorftettuug beS faif erließen 59otfcf;af- 

terS, ©rafen bon SRontfort, baß bie 2eßre bon ber RotßWenbig? 

feit beS SaienfetcßeS unb einige bamit bermanbte fünfte bor 9ln* 

fitnft ber ^roteftanteu burdjauS nießt entfeßieben werben biirften, 

um nießt benfetben einen gültigen 33orWanb an bie tpanb 311 ge? 

Ben, fieß ber £ßeitnaßme am ©oncite gängtid) gu überleben, 

ein leeret bertefen, in weteßem auSgefprod;cn Warb, baß 

bie ©ntfeßeibung über hier @äße in ber 8eßre bom ß. StBenb? 

maßte, aus Sichtung bor bem Saifer unb ber fo ebten beutfeßett 

Ration, Bis $ur Stnfunft ber Ißroteftanten anSgefeßt BteiBen fotte. 

£>iefe Betrafen bie fragen: OB es jur ©etigfeit notßwenbtg uub 

burd; ein gottticßeS ©efeß Befoßten fei, baß jeher ©täubige baS 

ß. StBenbmaßt unter Beibeit ©eftatten genieße? OB berfenige, ber 

unter ©itter ©eftatt commutticire, weniger empfange, ats ber 
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unter $toet ©eftatten commmticire? Ob bie $ird)e geirrt höbe, 

trenn fie befohlen, baß bie Säten unb bie nicht ätteffe höttenben 

^ßriefter nur unter ber ©eftalt beS -SöroteS commutticiren bürfen? 

Ob man aitd; ben Äinbern baS Stbenbmaht reichen foüe? 

2lm 15. 9tooember mürbe bie 14. @i£ung gehalten, unb 

in neun Kapiteln bie Sehre oont «Sacraraente ber Sluße, unb in 

breien bie oont (Sacramente ber testen Oelung feftgeftettt, unb 

bann in 15 $anone$ bie abmeid^enben unb irrigen Sehrmeinungen 

über bie S3uße, unb in 4 $anone§ bie über bie te^te Oetung 

toerbammt. Heber bie 23uße mürbe beftimmt: 1. Senn in bem 

Siebergeborenen eine fotdf;e Oanfbarfeit gegen ©ott ^errfc^te, baß 

fie bie in ber Oattfe burd) feine ©ttabe erhaltene ©erecfdigleit 

ftanbtjaft behaupteten, fo mürbe fein meitereS «Sacrament zur 

Vergebung ber «Sünben nöttjig gemefett fein. Seit aber ©ctt, 

reich au Slarmherzigfeit, unfere ©ebredjtichleit fennt, fo h^ er 

benett ein bittet zum Seben bargeboten, metche fich nach ber Oaufc 

in bie Ä'nechtfchaft ber ©üube unb iperrfdjmft beS OäntonS be= 

geben höben, nämlich baö (Oacrament ber S3uße, moburch bcnt 

nach ber Oaufe ©efattenen bie Soldat bcS OobeS (Shrifti zu 

Oheit mirb. OiefeS ©acrament ber S3uße fcptc ber £err oor* 

nehmtid; ein, als er nach feiner Stuferftehung tmn ben Oobten 

feine <S(f>üter anblieS unb fagte: Nehmet hin bett h- ©eift :c. 

3oh. 20, 22. 23. ÜDlatttj. 10, 19. £)aß bitrd) biefe ausgezeichnete 

Ohöt unb biefe ftaren Sorte ben Stpoftetn unb ihren rechtmäßigen 

91a<h folgern zur SZerföhuung ber nad; ber Oaufe gefallenen ©tän* 

bigen bie ÜJftadht bie @ünben zu crtaffen unb zu behalten oer* 

liehen morben fei, ha^cu alle SB ater einftimmig angenommen, 

unb bie (Spnobe üerbammt baher bie. erbidjtcte StuStegung ber* 

jenigett, metche jette Sorte auf bie ©ematt, baS Sort ©otteS zu 

prebigett, fätfdhtid; beziehen. 

2. Stnßerbem baß fich biefeS Oacrameitt ber 33uße burch 

üDlaterie unb gorm uuterfdjeibet, muß auch ber Vermalter ber 

Oaufe lein 9iid;ter fein, unb biejettigen, metche fid; nad; ber 

Oaufe mit einem 33crbred;eit beftcdt habett, merbett uid;t burd; 

eine mieberholte Oanfe abgemafd;eit, maS in ber lathotifchen $ird)c 
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oor tiefen 9tid;terftuf;l [feilen, um burd; ben 2lubfprud; ber iprie* 

fter nic^f einmal, fonbent fo off fie bon begangenen ©üttben 31t 

ifyttett reuig it;re 3uflucf>f nehmen, für frei erflärt tberben 31t 

fömten. Ueberbieb ift bie $ntcf;t ber $Tanfe unb bie grud)t ber 

33ttf$e eine oerfdficbene; bentt intern mir in ber £dufe ©jriffitm 

anjie^en, merben mir in il;ttt eine neue Kreatur, unb erhalten 

bollfommenen (Srlaf; aller ©iinbett; aber 31t fold;er neuen unb 

bollfomntenen ©eftalt fönneu mir burd; bab ©acrameitt ber 

3öitf$e nad) ber $orberuttg ber göttlichen ©ered)tigfeit nur burd; 

l;eftigeb ^Beinen unb Slnftrengung gelangen, fo baff bie iöufse 

bon bett ^eiligen Tätern mit $ted;t eine mü^ebolle £aufe genannt 

morben ift. (Sb ift aber biefeb ©acramettt ber IBufje benett ttad; 

ber STaufe (Gefallenen 3nr ©eligfeit ebettfo nötljtg, alb bett ttod; 

Unmiebergeborenen bie 3Taufe. 

3. £)ie $ornt beb ©acrantentb ber -23ufe liegt itt bett 2Bor* 

teit beb -ßriefterb: 3d; fpred;e bid; lob tc., unb bie äftaterie beb* 

felbcit bilbeit gemiffermafen bie kaltblütigen ber 23iipettbett, bie 

S^ette, 33eid;te uttb ©cuugtl;uung. Qnfofent biefelben itt bent 

•Söüffenben 3ur SSollftäubigfeit beb ©acrantentb, 3111* tollen uttb 

tollfontmetiett Vergebung ber ©üitbett ttad; göttlid;cr Slnorbmtng 

erforbert merben, l;eifett fie attb tiefer 9iüd[id;t 2TC;eilc beb 

©acrantentb ber ®ufe. ©emifj aber ift ©ad)e unb $raft 

biefeb ©acrantentb, itt 23e3iel;itng auf feilte Sirffamfeit, bie 23er* 

föfjttung mit ©oft, auf meld;e 3umeilen bei frommen Beuten, bie 

bab ©acrameitt in ©entntf; empfangen, Triebe unb Weiterleit beb 

©emiffettb mit aubnel;ntcnbcnt ©eelcntrofte 31t folgen pflegt. £)ie 

©pnobe berbantmt bie Meinung berer, meld;e bie Suffe allein 

aub ben ©cfyrcdett beb ©emiffettb ttttb bent ©laubett beftel;cit 

laffett. 

4. ®ie 9?ette, metd;e unter bett genannten fpattblungen beb 

Süfjenbett bie erfte ©teile einnintmt, befielt itt ©d)mer3 uttb 

?lbfd)eu ber ©eele über eine begangene ©ünbe, mit bent 23orfapc 

itid;t meiter 31t fiinbigett. (Sb ift aber tiefe Semeguttg ber SHctte 

3ttr (Srlattguttg ber Vergebung ber ©üttbett jeber3eit itotl;mettbig, 
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jur Vergebung ber Sihtbett bor, trenn fie mit Vertrauen auf bic 
göttliche 53arnt^ergigfeit ttnb beut Söunfcfye, ba3 Uebrige, iuaS 31t 
einem toürbigen ©mpfange bcö SacramentS erforbert ioirb, 31t 
leiften, oerbunbeit ift. G.8 erflärt bat)er bic Stynobe, baß biefe 
Dtcue nid)t aßein' ein Slbfte^en bett ber Sihtbe unb beit SSorfa^ 
itnb Stnfang eineö neuen SebenS, fenbern attd) einen Spaß gegen 
bag alte enthalte. SBeitn aud; einmal biefe Ifteue burd) Siebe 
boßenbet tbirb nnb beit ßftcttfdjiett mit Gott toerföfjnt, et)e er bie* 
fe$ Sacrantent in ber £f)at erhält r fo barf bod; bie 33erfö^ttung 
ber 9feue fetbft ofyne baö Verlangen ttad) beitt Sacramente, loci* 
dfeS bariit eingefd/lcffett ift, nicfyt 3Ugefd;rieben toerbeu. SBeit bie 
unboßfomittene Hielte, toeldjie attritio Ifeißt, tfjeilS au$ ber 23e* 
tradßung ber @d;äublid)fcit ber Siinbe, tljeilö aitö $urd;t ber 
ben £sößenftrafen eutftclß, fo mad)t fie, fefent fie bie Hoffnung 
ber 33er3etf)uttg gemährt mtb beit SÖißcu 31t füitbigett ait3fd)tießt, 
iticfß nur feinen §eitd)lcr unb großem Siiubcr, foitbertt ift oict* 
met)r ein Gefct;cut' Gotteö unb Antrieb beö l). Geifteö, ber 31001* 
ttod; ttidjß in beut iöüßenben trennt, aber ifm bod) treibt, burd) 
feilte Uuterftü^ung beit 9Beg 3111* Gercd;tigf'eit 311 fud;cit, uttb ob- 
fd;oit fie au fid; unb ofytte bag Sacrament ber 33uße beit Süitber 
3ur Hicdßfertigitng nid)t führen f'anit, fo ntad;t fie benfelbett bod; 
3ur (Srfanguttg ber göttlichen ©nabe int Sacrameitt ber ÄSitße 
gefd)idt. 

5. HJad) ber gegebenen Darfteßung ber (riitfe^ttng bcö «Sacra* 
ntetttö ift bie gatt3e &'ird;e beftättbig ber ?(nfid)t getoefeit, baß ber 
.Sperr auch eine tooßftüitbige S3eid;te alter Siiitbctt attgeorbttet 
habe, uttb baß biefelbe aßeit ttad; ber Daitfe Gefallenen itad) 
bem götttid)eu Hicd)te notl)ioenbig fei, toeil nufer §>err 3efub 
©f)riftu$, als er 0011 ber Grrbe gen Ipimmel fuhr, bic ^riefter 
als feine Steßoertreter, als SSorfte^er uttb dichter, guriidließ, 
oor toelcfye alle STobfiinbeit, tuoreilt bie ©laubigen 0)rifti gefallen 
fitib, gebradß tuerbett foßcit, um, ihrer Scfyliiffelgelualt gemäß, 
bas Urthcil ber Vergebung ober löefialtuug ber Süttbeit 011031!' 
fprecßeu. Denn es ift getuiß, baß bic ^rieftet* biefeS ©erid;t 
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ohne Uitterfuchung ber ©adfm nicht ausüben fömten, itoc^ Bet 
Sluflegung ber ©träfe Silligfeit Beobachten, trenn ihnen bie ©ütt* 
ben nur im Allgemeinen unb nicht im (Sin^etnen nnb Sefonbertt 
gebeichtet merben. hieraus gel;t herbor, baft bon ben Siifjenben 
alte £obfiinben, beren fie ficf; nach einer forgfättigen Prüfung 
betrugt finb, in ber Reichte angegeben merben muffen, auch trenn 
fie noch fo rerborgen unb gegen bie jlrei testen ©ebote be$ £)e* 
falogS begangen finb, treit biefe ^ulreiten ben ©eift fchmerer 
rertrnnben, unb gefährlicher finb als biejenigett, treidle öffentlich 
begangen trerbett. £)entt trenn auch bie rer^eihtichen ©ünben, 
burd) iretche mir bott ber göttlichen ©nabe nicht au3gef<hloffen 
trerbett, unb in iretche mir häufiger berfatten, mit Siecht unb 
Siu^eit mtb ohne irgenb metche ^ßräfitmtion in ber Reichte am 
gegeben merben, mie bie ©itte frommer &eute ermeift, fo fönneu 
fie hoch ohne ©chutb rerfchmiegett unb burct; riete anbere bittet 
geführt merben. £)a aber alle £obfiinben, auch bie gebachten, 
bie Oftenfcbeit ju Äittberu be§ 3rrn§ unb $einben ©otteö machen, 
fo muf? aud; für alte rou ©ott Ser3eihung burch offene unb ehr* 
erbietige -Seichte ertrorben merben. 3ubem baher bie (Shrift- 

gläubigen alte ©iinbett, bie fie im ©ebächtniß h^K/- 3^ beichten 
fiel; beftrcben, fo tegen fie ohne 3toeifet alle ber göttlichen Samt* 
hergigleit jur Set^eihung bor; beutt trenn fi<h jernaub fd;ämt, 
bem Strgte eine Sunbe 31t entbecfen, fo fann ber Slrgt mit 307e= 
bicin nicht t^üen, maö er nicht feunt. ©3 leuchtet iiberbiefi ein, 
baf3 mau bei ber Seichte bie Umftänbe attgeben nui§, moron bie 
©eftalt ber ©üttbe abhängt, treit ohne biefe bie ©ünben tneber 
bon bem Seichtenben rottftänbig bargetegt, noch ben Richtern 

befamtt merben, unb e§ unmöglich ift, baf; fie über bie ©chtrere 
ber Sergehungen richtig urtheiten, unb bie fchutbige ©träfe auf* 
legen fönnen. £)aher ift eö lriberfinnig 3U lehren, baft biefe Um* 
ftänblid;feit rou müffigett Äöhfett erbacht fei, ober ba§ man btoö 
ben Umftaub Beichten rnüffe, man f;4be gegen feinen Sruber ge* 
fiinbigt. 2tber e8 ift aud; gottlos, bie Seichte, treld;e auf biefe 
Seife rorgefthriebett irirb, für unmöglich 3U erftären, unb fie 
eine genfer quäl ber ©emiffeu 31t nennen. £)enu e$ ift Befannt, 
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baf; in ber $ird;e oott bern löüfjettbett nichts toeiter geforbert 

toirb, als baff ein jeher, itac-pbem er fid; forgfättig geprüft unb 

alte Ratten nnb SBittfel feines ©etoiffenS erforfcpt l)at, nur bie* 

fenigen Sünben beichten foll, tooburcp er feinen ©ott unb §errn 

töbttid; beleibigt 31t Jjaben fid; erinnert; baff aber bie übrigen 

Sünben, toeldpe ihm auf fein forgfältigeS 97ad;benfen nicpt beifaden, 

im Stilgemeinen als in berfelbcit Reichte begriffen angefepen toer* 

beit, £>ie Scptoierigfeit biefer 23eid;te unb bie Sd;eu feine Sütt* 

ben gu entbeden fönnte freitief; brüdenb flehten, trenn fie nicf;t 

burd; fo riete SSortpeile unb STroftgrünbe erleichtert toürbe, toelcpe 

alten, bie ju biefem ©acramente toiirbig gehen, burd; bie Slb* 

folution auf baS getoiffefte 51t 3:f;cit toerben. SBaS übrigens bie 

geheime Reichte bei bent ^riefter allein betrifft, fo pat (5l;riftuS 

freilich nicht oerboten, bafs jentanb 3ur Züchtigung feiner $rcoct 

unb 311 feiner IDemütljigung fotocpl, um anbertt ein föeifpiet 31t 

geben, ats and;, um bie beteibigte £ird;e 311 erbauen, feine ©iin* 

ben öffentlich beichten lattn; attein cS ift in biefem göttlichen ©c* 

bote aud; nicht oerorbuet, uttb toürbe aud; bitrch fein ntenfcf;ticf;eS 

©efep locistich Oerorbnet toerbeu, baff Vergehen, befonberS ge* 

heinte, burd; öffentliche Reichte befannt gemacht toerbeu fotten. 

£>a nun 0011 ben f;eitigfteu Tätern mit großer unb eiumüthiger 

Uebereinftimmung bie geheime facramentatifche Reichte, toetd;e 

bie h* Äird;e 001t Slnfang an gebraust f;at wtb nod; gebraucht, 

immerfort empfohlen toorbeit ift, fo toirb bie eitte 33erteumbung 

berjeitigett augenfeheiutid; toibertegt, toctd;e fie für bent götttichen 

©ebote frentb, uttb eine menfchlid;e ©rfittbuttg, toetd;e 001t beit 

latent auf bent öateraneitfifdfen (Soncite ausgegangen fei, er* 

ftäreit. £)entt bie Äircpe hat bttreh baS £aterattenfifd;e (Soucil 

nicht befchtoffen, ba§ bie CS^riftgtäubigeit beid;tett fottten, toaS, 

ats nach bem götttichen ©efepe nothtoeubig, fcpou eingeführt toar, 

fonbertt baff baS ©ebot ber -S3eid;te eiutnat im 3af;re 001t Sitten 

unb 3ebett, toetttt fie 3U bett fahren beS SSerftanbeS gefomnteit 

toärett, erfüllt toerbeu fottte. £)al;er toirb jept itt ber gan3eit 

tirepe mit großem- Neuheit ber ©täubigett fette h^ilfante (Sitte 

beobachtet, 31t ber heiligen unb paffenbett Zeit ^er OuabragefitttaO« 
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faften 31t beichten, metd;e (Sitte biefc St)itobe atö fromm Billigt 

imb beibehatten haben mill. 

6. 3n ^Betreff öott bent Vermalter bicfeö Sacramentö erflärt 

bie Stynobe alle Sehren für fatfch imb ber Sahi'heit gaitj ent= 

gegen, meld;e baö 2tmt ber <Sd;lüffel oerberbtid;ermeife auf alle 

Stübern, außer ben -S3ifdf>öfen itnb ^rteftern, auöbehnen, inbem 

fie annehmen, baß bie Sorte beö f)errn 3Q7atth. 16, 19. 18, 18. 

3ol;. 20, 23. 31t alten ßtjriftgtäuBigeu of;ne ltnterfcf;ieb loiber bie 

(Sinfe^ung biefeö Sacramentö in bem Sinne gefagt feien, baß 

ein jeber bie 9Diad)t habe, Sünben 3U öergcbett, öffentliche mit 

3ured;tmeifung, oerborgette bttrd; eine freimütige au irgenb tuen 

gefd;et;ette 33eid;te. £üefelbe lehrt auch, baß ^riefter, met<he fid; 

in einer Sobfüttbe Befinben, oermöge ber Bei ber Drbination ihnen 

übertragenen Äraft beö h- ®eifteö, atö ßfyrifti Wiener baö 3tmt 

ber SünbenöergeBitng aitöüBen, unb baß biejenigen eine fd;led;tc 

Meinung fabelt, metd;e fd;tcd;tcn ^rieftern biefe ÜÜJacht nicht Bei- 

legen. Dbfdjmn aber bie Soöfpredjmng beö Ißriefterö bie C2rthei= 

tung einer fremben Sof>ttt;at ift, fo ift fie bod; nicht ein nadteö 

Stmt, entioeber baö ©öangeliunt aujutunbigen, ober bie Vergebung 

ber Siinben 31t erftären, fonbern gteid;fant ein richterlicher Stet, 

Bei meld;em getoiffermaßen oou bem öxiebter fetbft ein Urt^eit ge* 

fprod;ett toirb. Unb beö^atb barf ber 9?euige fid; mit feinem 

©tauben nicht bergeftalt fd;meid)etn, baß er, aud; ohne Steue, 

unb o^ne bie ernfte 3lBfid;t beö ‘priefterö, ihm bie Sünbett 31t 

oergebeu, burd; feinen ©tauben allein oor ©ott mahrhaft toö* 

geff)rod;eu fei. £)eun ein ©taube ot;ne löuße mürbe feine 33er* 

gebuug ber Siinbeit bemirfeu, unb berjenige mürbe gegen feine 

Seligfeit fef;r gleichgültig fein, melier bie Öeöfyredjwng beö ^3rie* 

fterö atö S<her$ anfähe unb nid;t einen ernft ^aubetnben finite. 

7. Seit eö nun bie 2tatur unb Strt beö @erid;tö mit fid; 

bringt, baß eilt lirtt;eit gegen einen Untergebenen gefällt merbe, 

fo ift eö immer bie Ueber^euguug ber $ird;e gemefeit, metd;e bie 

Stynobe atö oottfommeu mat;r Beftätigt, baß biejeitige Stbfolittion 

uid;tö gelte, bie ein ^riefter gegen einen fotd;en aitöf^rid;!, über 

beit er teilte orbinäre ober übertragene ©erid;töbarfeit f;at. 91ad; 
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d;rifttid;en 23otf3, baff bon fdfmerent Verbrechen nicht bon feh- 

mebent/fonbern nur bon beit fyöcfyfteu fßrieftern 9lbfotntioit erteilt 

toerbe. £)edf;dtb tonnten bic fßäpfte itad; if;rer fird;tid;cn Ober»» 

getbött mit 9?ed;t einzelne feilte falberer 23erbred;en ihrem be* 

fonbern Urteile borbefjatteit. OaSfetbe ift and; alten Vifdföfett, 

einem jeben in feiner £>iöcc3, febod; jnr ©rfcauung nnb nicht gnr 

^erftörnng, itad; bei* if;iten bertie^enen t;öt;ern Autorität ats beit 

übrigen niebrigern fprieftern, geftattet, befottberS in fotd;eit gatten, 

»eiche eine ©jccommunicatiou gttr gotge t;aben. ftimmt aber 

mit bei* göttlichen Stntorität überein, baff biefer Vorbehalt bon 

Verbrechen nicht nur in bei* äuffertt ^ird^en^uc^t, fonbern and; 

bor ©ott ©üttigfeit habe. tDamit aber niemattb bei biefer ©e* 

tegenheit 31t ©ruitbe gehe, fo f;at bie $ird;e au$ fdfonettber Diitd* 

ficht beihütet, baff int Stngenbtid’e fein Vorbehalt ftattfinben fott, 

fonbern baff beStoegen alte fßriefter fegtidfe Vüffettbe bon atten 

©ünbeu nnb ©trafen freifbredfen föitnen. £)a bie fßriefter auffer 

biefent gatte bei beit borbet;attenen gatten nichts bermbgen, fo 

fotten fie allein bagn bie Vüffenbeit 31t bemegeit fud;eit, fid; 3m 

(Erlangung bei* Slbfotution att bie f;öt;erit nnb gefe&mäffigett Diich* 

ter 31t mettben. 3n betreff bei* ®enugtt;nnng erftärt bie ©tynobe 

für fatfd; nnb beut Sorte ©ottcS freinb, baff bie ©dmlb boit 

©ott nicht ertaffen »erbe, toettn nicht 3ugtcid; bie gan3e ©träfe 

ertaffen fei. SDettit e3 finben fid; beuttid;e nnb ftare Veiffnelc 

in bei* t;. ©dfrift, teetd;e biefett Srrthum mibertegeit. Unb ge* 

tüiff fcfieitit auch bie Strt bei* göttlichen ©crcd;tigfeit 31t forbern, 

baff biejenigeit anberS itt bie ©nabe aufgettotttttten »erben, »cld;e 

bor bei* Vaufc fünbigeit, atö biejenigeit, loetd;e, einrnat befreit 

aus bei* $ned;tfd;aft bei* ©ünbe ttttb beS £)ämoit$ unb itad; er* 

t;attener ©abe beS t;. ©eifteS, toiffenttid; beit Tempel ©ottcS 31t 

entibeif;en ttttb beit t;. ©eift 31t betrüben fid; nicht fdfeuen. Unb 

es ge3iemt ber ©ilte ©otteS, baff mtS bic ©üttbeit nicht ohne alte 

®enugtt;nung ertaffen »erben, fo baff mir bei ®etegent;eit baS 

©itnbigett leidftitehmeub gteichfam 3111* Veteibigung unb ©d;utad; 

beö t;. ©eifteS in fd;»erc ©iinbett geratt;eit, nnb beit ,3ortt fl» 
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tiefe genugtljuenben ©trafen fef;r bon ©ünben ab, ffrönten 

gleid;fant mit einem gemiffen ,3ügef ein, nnb machen bie öfifjen* 

ben für bie gufunft borfid;tiger nnb mad;famer, feiten and; bie 

Iteberbleibfel ber ©ünben, nnb f;ebett bie fehlerhaften, aus einem 

fchtechten SBanbel cutffmtngenen (Sigenfdmfteu bnrd; entgegengefe^te 

tugenbfyafte ipaublungen anf. Sind; ift niemals in ber ®ird;e 

d5otteö gur Slbmcnbitng einer bont £>errn brot;enben ©träfe ein 

anberer SBeg für ftd;erer gehalten morben, als bafi bie 90ienfd;cn 

biefe SBerfe ber -BSufie mit maf;rent ©eelenfc^merje oollbringen. 

®agu fornrnt, bafj mir, mäljrenb mir bei ber ©enugtf;uung für 

bie ©ünben leiben, ähnlich merben (Sf>riftc 3efn, ber für nnfere 

©iinbcn genuggett;an I;at, nnb bon bem nnfere galt^e ©enngfam= 

feit ift, inbent mir babnrd; zugleich baS fid;erfte Unterf'fanb er* 

hatten, bafj mir and; merben mit berf;crrlid;t merben, menn mir 

mit leiben. Öebod; ift unfere ©emtgt^nung, meld;e mir für nnfere 

©ünben leiften, nid;t ber SIrt, baf? fie nid;t burd> 3efum ßl;riftum 

fontme; benn fomeit mir bon uns finb, berntögen mir nichts, 

menn aber ber initmirft, ber uns fräftig macfyt, bermögen mir 

Sillen. £)af;er I;at ber SQSenfd; feine Urfad)e fx<h gu rüf;men, 

fonbern nnfer ganzer 9M;m befielt in (üljrifto, in bem mir leben, 

berbienen, genügten, menn mir mürbige $rüd;te ber -SSufie 

bringen, meld;e bitr<h ifyit ihre Äraft haben, bon il;m bem 33ater 

bargebrad;t, nnb bnrd; if;n bont SSater angenommen merben. @S 

fallen atfo bie ^riefter beS £errn, fobiet ®eift nnb $Iugf;eit an 

bie Spanb giebt, nad) -33 e f ch aff enh eit ber SS erbrechen nnb ben $räf* 

ten ber -SSüftenben, f>eilfame nnb gmed'mäfjige ®enugtf;uungen 

attflegen, bamit fie nicht ans 9iad;fid)t gegen ©ünben nnb -SSü* 

fjenbe leiste Sßerfe für fernere Vergebungen auffegen, nnb an 

fremben ©ünben tl;eilnef>men. ©ie mögen aber bor Singen ^aben, 

ba^ bie aufgttlegenbe ©enngt^uitng nicht nur gur -S3emal;rung beS 

neuen Bebens nnb gur Reifung ber ©d;mäd;e, fonbern aud; gur 

©träfe itnb Züchtigung ber bergangenen ©ünben bienen foll. 

®enn bie ©d;Iüffet ber ‘»ßriefter finb nicht allein gum Söfen, fon* 

bem aud; gunt Vinben gegeben, mic bie alten Väter glauben nnb 
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lehren. ©eStrcgen ater glaubten fie nicfyt, bap baS ©acrament 

bei* -Söufie ein ©erid;tSf;of beS fernes unb bei* ©trafen fei, traS 

nie ein $atbotif geglaubt tat, fo baf? burcf> unfere ©ettugtf;uungcu 

bie $raft beS 2?erbienfteS unb bei* ©enugtbuung unfern $errn 

Sefu (Stjrifti enttreber oerbunfett, ober ron einer ©eite gefdfnr>äcf;t 

trerbe. 3nbem biefeö bie teuerer einfel^en trotten, teuren fie, 

bie befte .0ufje fei ein neues öeben in beut ©inne, baf? fie straft 

unb 97u£en bei* ©enugttjuung aufbeben. 

9. UeberbieS ift bie göttliche 59armter^ig!eit fo grofj, bat 

trir nid)t btoS burd; ©trafen, bie trir uns 3ur ber 

©iittbe aus freien ©tiiefen auftegen, ober uns bon bent ^ßriefter 

nach bem EDkfie unferS 2>erget;enS aufgetegt trerben, fonbern 

aud) burd; gebutbige (Ertragung jcitticter, ron ©ott ttnS auf* 

getegter, Etagen bei ©ott bem S3ater burd; 3efum (Ebviftunt ge» 

nugttuu tonnen. 

3n 15 ÄattoneS trerben barauf fotgeube 8ef;reit über bas 

©acrament ber Shtfje rerbantmt: baft bie Eöufse in bei* fatbotifd;en 

$ird;e fein irat;reS unb eigenttid;eS ©acrantent fei, für bie ©tau* 

bigett bon unferm Sperrn 3efuS (E^riftuS eingefefct, fo oft fie 

ttad) ber £aufe in ©iinben geraden; baf$ bie £aufe jugteid; ein 

©acrament ber -©ufje fei, atS ob biefe beiben ©acrantcnte nid;t 

unterfd;ieben feien, unb atfo bie -Söufte nid;t mit 9ied;t baS streite 

53ret nach bem ©cf>iffbrud;e genannt trerbe; baf? bie Sorte beS 

£>errn 3ob- 20, 22. 23. 9)?attf;. 16, 9. nid;t bon ber tD?ad;t, bie 

©iinben 3U bergeben unb 31t begatten, bei bem ©acrantente ber 

Shtjtc 31t berftet;en feien, trie fie bie fatt;otifd;e $ird;e bott 2ln* 

fang an immer berftanben f;at, fonbern ba§ fie fid;, triber bie 

ßinfe^ung beS ©acranteuts, auf bie Slntorität baS (Eoangetium 

311 prebigeu be3ögett; bafi 31t einer bottftänbigcu unb ooltfontme* 

tten ©rtaffung ber ©iinben nid;l brei ?tcte bei bem 33üf;cnbeu 

gteid;fant atS bie Materie beS ©acrantcnts ber -0u§e, nämtid; 

9ieue, 23eid;te unb ©euugtfyuung, iretc^e bie brei ÜTftcite ber -iöubc 

beiden, erforbertid;. feien, fonbern bafs es nur 3trei ©t;eite ber 

©nf^e gebe, ben burd; ©rfeuntnifj ber ©ünbe cingepfjten ©d;redcn, 

unb ben aus bem CEbangetimn gefrftöpften ©tauben an bie Vergebung 
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unfern' (gninbett um ©hrifti mitten; bafj biejenige 9?eue, mclchc 

burdh Uuterfitdjmng, ^^fammenftettung unb 23erabfLeitung ber 

(Sünbett bei (Srmägung feiner 3a^re im Kummer beS SpcrgettS, 

bei Slbmägung ber ©dimere, Vielheit, 2lbfd)euttc^feit feiner <3ün* 

ben, beS 23ertufteS ber einigen @eligfeit unb ber ^ugieljung einiger 

23erbammnif; mit bem 23orfafje eines beffern ÖebcttS erzeugt inerbe, 

fein magrer unb nützlicher (Söhnt erg fei, nid^t auf bie ©nabe 

norbereite, fonbern einen feuchter unb großem Süttber mache, 

ein gelungener unb fein freier unb freimütiger Schmerg fei; 

baff bie facramenttict/e Reichte nid;t nad; göttlid)ent 9?ed)te ein- 

gefegt unb 511m Speile nott;lnenbig fei, unb bafj bie geheime 4öeid)te 

- an beit ^ßriefter allein, meld;e bie fatljolifd/e $ird;e non Anfang 

an beobachtet ^abe unb beobad;te, ber (ünufe^ung unb ber 23er- 

orbnung CHjrifti fremb unb eine menf<^lid;e ©rfinbung fei; baff 

es bei bem Sacranteitte ber 33ujfe gur 23ergebung ber Siinben 

nicht notljmenbig fei, alle unb jegliche £obfüttben gu befennen, 

bereit man fid; nach fdntlbigent unb forgfältigent S?ad;benfen er^ 

innere, and; bie gemeinten unb meld;e miber bie gloei lebten ©e- 

bote beö £)efalogS finb, unb and; bie Umftänbe, meld;e bie 2lrt 

ber Siittbe beftimmen, fonbern baff biefe -23eid;te nur tuihlid; fei, 

um beit Zeitigen 31t uuterrid;teu unb git tröffen, unb ehemals 

nur gebraust toorben fei, um eine fattottifd;e ©enugt^uung auf* 

gttlegen; baff biejenigett loeld;e alle Siinben beichten motten, ber 

göttlichen Skrmhergigfeit nichts 31t nergeil;ctt übrig taffen mottten; 

baff es nicht erlaubt fei, oergeifyliche Süitbett git beichten; baff 

eine Reichte aller Süitbcn, mie fte bie £ircl;e bcobad;te, unmög* 

lid; fei, unb als nteufchlid;e £rabition Don ben frommen ab* 

gefd;afft merbctt müffe, ober baff 31t berfclben nicht alle unb jebe 

©hriftglöubigen beiberlei ©efdhled;ts (nach ber 23erorbnung beS 

großen 8ateranenfifd)en (üuutcils) in febem 3al)re einmal oer:pflid;* 

tet feien, unb beSljalb man ben (El;riftgläubigeu abratt)en folle 

gur .Ouabragefimalgeit 31t beichten; baff bie facramentale 21bfolu* 

tion beS ^riefterS fein rid;terlid;er Stet, fonbern ein bloffer ÜDienft 

fei, um bent S3eid;teubcit bie ©rlaffitttg feiner Siinben angufiin* 

bigett itttb 31t erführen, mobei er nur 31t glauben brauche, baff er 
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aBfofbirt fei, ober ber fßriefter aBfofbire nid^t ernftftd;, fonbcrn 

au$ Sd;ers, ober eS toerbe feine 23cid;te beS Reuigen erforbert, 

bannt ber fßriefter ifftt aBfofbtren fömte; baf? in einer STobfünbe 

fid; Befinbenbe ^riefter feine ©etoaft ju Bhtben unb 31t föfen l)a^ 

Ben, unb baff bie fßriefter ttidft allein Wiener ber SfBfofittiou 

feien, fonbcrn baff 3U allen unb jeben ©fjriftgfäuBigen bie Sorte 

üDfattlj. 16, 19. 18, 18. 3of). 20, 23. gefaßt feien, fo baff jeb* 

loeber bon Sünben foSfprecfyen fönuc, bon öffentlichen burd; 

rcd;ttoeifung, bon gemeinten burd; eine freitoidige £kid;te; baff bie 

•23ifd;öfe fein Red;t fjaBeit, fid; $äde bor3uBef;aften, auffer in 

•0e3ief;uug auf bie äußere 3ud;t, unb baff beStoegen ein 33orBef;aft 

bon Raffen nid;t f;iubere, baff ein fßriefter bon ben borBef;aftencn 

mirfltch aBfofbire; baff bon ©ott immer «Strafe unb Sdfufb 3m 

gleich erlaffen toerbe, unb baff bie ©enugtf;uung ber Reuigen 

feine anbere fei, afs ber ©fauBe, ioelcher bie ©enugtfjuung ©f;rifti 

ergreife; baff für Sitttben in §>infid;t auf seitliche Strafe ©ott 

feineStoegeS megett ber Sßerbienfte ©f;rifti burd; Strafen, bie er 

auferfegt, unb toefdfe mit ©cbitfb getragen tberben, ober toefefje 

bom fßriefter auferfegt toerben, ober bon freien Stüden üBcr= 

nommen roerbeit, afs haften, ©eBcte, Slfntofen ober anbere Serie 

ber grömmigfeit genuggctf;an toerbe, unb baff beSf;af& nur ein 

neues SeBeit bie Befte IBuffe fei; baff bie ©enugtffuungcn, toomit 

bie- SBitffenben mittels 3efu ©ffrifti if;re Siiuben toSfaufen, fein 

©otteSbienft, fonbent mcnfd;fid;e ©rfinbuttgett feien, toefdfe bie 

Seffre bon ber ©nabe, ben toafjren ©otteSbienft unb felBft bie 

Sol;ftf;at beS SobeS ©f;rifti berbunfeften; baff bie Sdffiiffef ber 

£ird;e nur sunt Söfeu, nid;t 31UU iöinben gegeben feien, unb beS= 

l;a!B bie fßriefter, toenn fie beit iöeicfyienben Strafen aitffcgteit, 

gegen ben ^toed' ber Sd;füffef unb gegen bie Sfnorbititng ©ffrifti 

hanbelten, unb baff es £)id;tung fei, toenn bie $raft ber Schlüffe! 

aufgef;oBeit toerbe, BfeiBe einige unb seitliche Sd;ulb meiftentljeifs 

31t töfen üBrig. 

3«näc^ft fanctiouirte bie Sl;uobe bie -23uffe afs eigentliches 

ititb toaf;reS Sacrameitt, toaS bott ben Reformatoren nur int 

toeitern Sinne sugegeBen tourbe. ?(fS ©fernent beS Sacrameuts 

III. 6 
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betrachtet bic fatholifd;e Kirche Reue, -SBefenntniß unb ©enug# 

tljuung, als gönn beSfelben bie Slbfolution beS 'ißriefterS. 3n 

beut (Elemente erblidtett bie Reformatoren nict;tö breiter als ein 

Vertrauen auf eigene Serie unb bermarfcn baSfelbe fc^lec^t^iu, 

an feine ©teile bie SoSfpredhung beS ©eiftlid;en unter (Erneuerung 

ber uns um (Efyrifti mißen berheißenen Vergebung bcr ©üuben 

fefcenb. ®ie ©hitobe fdj)ieb ftreng gvoifc^eu bem ©acramente ber 

£aufe unb bem ©acramente ber 23uße: ber in ber Xaufe erlangte 

©nabenftanb fann burd; fiinftigc ©ünben berlorett gehen, unb bas 

©acrament ber 33uße ift baju georbuet, um toieber in bcn ©na# 

benftaub ein^ugeheu, mogegen bie Reformatoren bie uns in ber 

£aufe getljanc Verheißung ber Vergebung ber ©ünbeu als fort# 

mirlenb betrad;teten. £)ie $ornt bes ©acrameuts, infofern beit 

^Jrieftern bic eigentliche SJcac^t ©ünbeu 51t bergeben beigelegt 

mürbe, marb bcn beit Reformatoren cbcitfaüs bermorfen. Von 

befonberer Sichtigfeit mar bie Veftimntung ber ©hitobe über bic 

Eöeftanbt^cile ber Vuße. -Die Reformatoren nahmen bloS 3mei 

5lcte ber Vußc an: £)aS ©efeß fotl uns über unfern fünbhafteit 

^uftanb einen ©d;reden ein flögen, unb baS (Ebangeliunt uns mit 

bem ©rofte beS (Glaubens au bie Vergebung nuferer ©d;ulb um 

beS ©ehorfamS (Ehrifti mißen aufridßeit. £>ie latholifd;e $ird;e 

bermarf biefen ©laitbett, ber uttS bloS ein freinbeS Vcrbienft 31t# 

rechne, bei ber Vuße, unb faßte beit (glauben als ©ritnb bcr 

Vuße bergeftalt auf, baß er bie Uebe^eugttttg bott ber Vergebung 

unferer ©iiuben unter ber Vebingung fei, als mir bie in ber 

Vttße borgefchriebenen Serie boßbringen. ?lls fold;e Serie be# 

ftimmte bie latholifche Hirche brci: bie Reue (contritio), bie Veidßc 

(confessio), bie ©enugthuuug (saiisfactio). £)ie Rene ift ein frei# 

mifliger 5lct bes ©ünberS, melier in ben ©d;mei‘3 über feine 

©ünbeu ben ernften Vorfafj eiufd;licßt, ferner nicht meiter 3U 

fünbtgen; infofern bereitet fie auf bie ©nabe bor. £)a bie fatho* 

lifchen S©t;eologen biefe Reue aus ben natiirlid;en Kräften bes 

2Renfd;en herleiteten, fo nannte Luther biefelbe £)eitd;elei ttub 33c* 

ftärlung in ber ©ünbe, ein SluSbrud, ben bereits ^3apft £eo X. 

berbammt hatte, unb melden bic ©hitobe abermals (and; gemiß 
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mit 9fecf;t) berbammte. ©ei ber Seichte oerwarfen bie Refor* 

matoren bie ©eftimmung ber ©tynobe, bafe man bem Sßrieftcr 

alte (£ob-) ©üuben beichten miiffe, bereu man fid; bewußt fei, 

unb baß man nur unter biefer ©ebinguttg bie Vergebung berfel* 

ben bei ©ott 311 erwarten fyabe, unb eröffneten bem ©iinber, 

unter ber ©ebingung aufrichtiger Reue, ben unmittelbaren 3ufritt 

3ur göttlichen ©armhe^igfeit. 3nbem fie fid; auf baS ©eifhicl 

3ohanne3 be8 Käufers unb (S^rifti beriefen, weld;e bei ihren ©r* 

ntahnungen 3ur ©uße feine tnö ©injefne gcf;enbc 21uf3äf;lung ber 

@itubcn verlangten, erffärten fie eine attgemeine ©eichte für hin* 

länglich, befonberö aber feilten bie ba£ ©ewiffett bennruhtgenben 

©itnben gebeichtet werben, jebod; nid;t, um burd; ben ©eiftlid;cu 

©ergebung berfelben 3U erlangen, fonbern um burd; ihn 51nwci= 

fung 3n erhalten, wie man fid; mit ber göttlichen ©armhei^igfcit 

beruhigen fönne. 3ugleich erflärten fie allein biejenige ©eid)te, 

weld;e unmittelbar ber ©ett abgelegt werbe, nad; bem göttlichen 

©efe£e für uothtvenbig. 21ud; ermangelten bie Reformatoren 

nid;t, ben gefd;icbtlid;eu Urfprung ber 01;renbeichte nad;3uweifcn, 

nämlich baß biefelbe erft ben bem ‘Papfte 3nnocett3 III. auf bem 

8ateranenfifd)en CSencile angeerbnet worben fei, wäl;renb 3itber 

biete fromme Kirchenlehrer eine feld;e ©eid;te burd;au8 nicht für 

nethtbenbig erflärt hnt^n. £üe brieftcrlid;e 21bfelutien erflärtc 

bie @ßnobe für eine in ber ben ‘Prieftern bon (ährifte übertrage' 

neu üRad;t 3U binben unb 31t lefen begrünbete gerid;tlid;e £anb* 

lung, bie ©tiuben nad; ber ©efd;affenf;eit unb ©röße ber ber- 

hergegangeuen Reue 3a bergeben. £>ie Reformatoren berwal;rten 

fich 3War bagegen, baß fie bie Slbfolution für feine leere Gere* 

monie erflärten, fonbern biefelbe als eine nothuwnbige fird;lid;e 

Spanblung betrad;teten, inbern bie göttliche ©armherjigfeit burd; 

ben' ©eiftlid;en, al£ if;r Serf3eng, bie ©ergebung ber ©ünben 

bcrl;eiße, aber fie erflärten fich bod) eutfehieben gegen baö f;icrar* 

d;if<he (Element in ber Slbfolution, wonach ber tmeftertid;en £»anb* 

lung au fid; eine bie ©üttbcubergebung bewirfenbe Kraft beigelegt 

würbe. daneben festen fie freilich ber ©ergebung ber ©üit* 

ben 9111eö auf Red;mtug beö, bie uns in Ghrifto bargebotene 

6 * 
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©nabe ergreifenbctt, ©laubenS, uid;tS ober auf bie Jöefctyaffenljeit 

bcr uns erfüllenben 9?eue. ©egen bte öel;re beS GoncilS bon beut 

2$orbel;alt einzelner Säße, fraft »eitlem bte Vergebung ber ©üm 

bett nacf; il;rer ©refje beit beit berfd;iebeneu flerifalifd;cit ©roben 

abhängig gemocht mürbe, fo baft gemiffe ©iittben nur ber $apft, 

attberc nur ein -QMfcftof tt. f. m. »ergeben fomtte, micfen bie 9?e= 

formaleren barauf Ijitt, baff bie a>erl;eifjung ber Vergebung itnfe* 

rer ©itnben burd; jeben orbentlid; een ber &ird;e berufenen ©eift= 

liefen bcrmirflid;t merben leime. 3n ber 2el)re bett ber ©enttg- 

Innung fpraeften bte ffteformatoren beut SRenfcben baS Vermögen, 

für biefelbe irgenbmie mit^umirfen, fd;led;tf;iu ab, uttb fanben 

biefelbe allein itt bcr Erfüllung beS ©ittengefe^eS uttb ber -SSüfmug 

ber ©trafen für bie ©itnben ber Sßelt burefy bett ©rlöfer, mo= 

gegen bie ©t;nobc bie M;re bett ber alleinigen ©euugHjuung für 

bie menfd;lid;cn ©üttben burd; bie im ©tauben angeeignete ftell= 

bertretenbe ©enugtljuung Gl;riffi bermarf, unb bett begriff bcr 

©enugtl;uung bafjitt beftimntte, bafj bie nad; ber STaufe begangenen 

©ünben bttre^ gute, ©ett moljlgcfallige SBerfe ber itjnt auSgeföljnt 

toerben müßten. Stomas bett Slquiuo lehrte über biefen 'punft, 

ba bei ber ©enugtljuung ein Slequibalent im SBerljältnifs $ur ©üttbe 

geforbert merbe, fo fittbc Ijter nic^t ein quantitatibeS, fettbern 

ein qualitatibeß 31equibalent ftatt, unb ber ÜDieufd; fettne nur im 

fefertt ©ott gcnugtt;uu, als er feinerfeitS tl;ue febicl er bermöge, 

unb ©ett baSfclbe aus ©nabe als Slequibalent attnel;me, uttb in 

biefent ©Urne braug bie ©l;ttebe barauf, baf? gur -Tilgung ber 

nad; ber STaufe begangenen ©ünben nufere eigene ©enugtljuung 

erferbert merbe. ®ie -öemeife, mcld;e "bie fatl;elifd;ett Ideologen 

für biefc Sefjrc beibrad;tctt, bafi ^JkuluS Dient. 8 fagt, mir mür= 

bett burd; Reiben Gfjrifto gleid;gc[taltet, ober an einer aubertt 

©teile, er bermöge SllleS burd; bett, ber il;tt mächtig mad;e, 

©jriftum, ober $oloffer 1, 24., er mad;e burd; bie SBunben au 

feinem Seibe bie öeiben Gljrifti bellftänbig — maren itid;t fe 

gefud;t unb berbretjt, als mofiir fie bie ^reteftanten erflärten. 

£)ie SBcrle, burd; meld;e bie fatljolifdje Siirdje bie ©enugtl;unug 

jtt erretten ftrebte, mürben als tebter SBcrfbieuft, ber jur ittnertt 



|)eifigung beS üD?enfd;ett in feiner mefentfichen Vejiehung ftefje, 

t»on ben ^roteffanten mit 9xed;t oermorfett. ©nbfid; berbammte 

bie ©l;ttobe, baf? bie ^roteftauten baS d;riftfid;c Scbett nacf; bev 

Vufje ein neues Sebcn nannten, inbem fie baSfefbe affein an8 

bei* uns in ßf;rifto berf;ei§enen Vergebung unfern* ©d;ufb her* 

leiteten, unb betrachtete baSfefbe anbererfeitS einfeitig nttr afs 

eine höhere ©ntmicfefung uttferS c^riftficf;eit Sebetts bnrcf; bie ßraft 

nnferer guten Serfc. 

®ie Sehre bott bent ©acramente ber festen Defung mürbe 

in brei ^afntefit borgetragen. 

1. £)ie f;. ©efttttg ift afs ein mafjreS itnb eigentliches ©acra* 

ment beS Seiten ü£eftament$ bou bent §erru ©fjriftuS eiitgcfefct 

morben, tote 90?arcu8 4, 13. anbeutet, unb ber Styoftef 3acobtt8, 

ber trüber beS §erru, 5, 14. 15. ben ©laubigen es empfie^ft 

unb befamtt macht, inbem er, mie bie $ircf/c aus ber Iteberfiefe* 

rung toeif;, bon ber Materie, ber $orm, bent eigentlichen Ver* 

matter unb ber Sirffamfeit biefeS heiffameu ©acranteittS rebet. 

9?ad; ber @ittfid;t ber $ird;e ift bie Materie baS bom Vifd;of 

gemeihte Del, inbem bie ©afbttng bie ©nabe beS f;. ©eifteS, 

momit auf uufid)tbare Seife bie ©cefe beS Traufen gcfafbt mirb, 

auf fehr haffenbe SS?eifc barftefft, unb bie $ornt bie Sorte: 

£)urd; btefefbe ©affutug :c. 2. ®ie ©ad;e unb Sirfuttg beS 

©acramentS bcftef;t in ber ©nabe beS fj* ©eifteS, burcf; toefd;e 

fehler unb ttebcrbfcibfef ber ©iinbett abgemafd;ett, bie ©ecfe 

beS Traufen burd; ©rmeditug beS Vertrauens auf bie göttfidm 

Varmher^igfeit erleichtert unb geftärft mirb, fo ba§ ber Traufe 

bie UnBequemüchfeiteu unb öcibett feiner $ranff)eit fcid;ter erträgt 

unb ben Slnfäufen beS VcufefS feid;ter miberftefjt, unb gtttoeifen 

bie ©efunbljeit beS SeibeS, menn es bent £>eife feiner ©cefe 31t* 

trägfid) ift, erfangt. 3. $Die eigentlichen Vermalter biefeS ©acra- 

meuts fittb bie ^3reöbt;ter, morunter nicht bie Slefteften mtb Vor* 

ttehntfteu im Voffe 311 berftefjen fittb, fonbern ettimeber bie Vifchöfe 

ober bie ^rtefter, mefd;e bott benfefbett ttad; ber ©rbituitg burcf; 

Sluffegttug ber §änbe beS ^3reSbt;teriumS orbittirt fittb. £>iefe 

©afbttng fo« boruef;utfid; töbtfid; Traufen 31t Vf;eif merben, mcS- 
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halb fie and; baö ©acrament ber 2fitSmanberer (saerainenlum 

exeuntium) genannt mirb, unb menn $ranfe nach erhaltener 

Oefnng mieber gefitnb toerben, [o tonnen fie beS ©eiftanbeS bie^ 

feS ©acrantenteS bon Weitem theiff;aftig merben, mettn fie mieber; 

ittn in eine lebensgefährliche ^rant'heit gerathen. ©eShatb finb 

diejenigen auf feine 2Beife ju fjöten, mefd;e gegen ben offenen 

itnb ftaren SlnStyrud; beS 2tyoftetS SacobuS (ehren, baf; biefe 

©albuttg ein mcnfddidjcS ©ebidjt unb ein bon ben Tätern ei’haO 

tener ©ebraud;, aber fein mit einer 53erheifntng ber ©nabe ber* 

bunbener göttlicher 23efef;t fei, itnb ba§ biefefbe in ber erften 

Kirche fid; auf bie ©nabcngabe ber ^ranfenheifuttg beziehe, mefd;e 

nachher aufgehört f;dbc. £)aran fd^foffen fid; hier $anoueS, mo* 

burcl) fofgeitbe ©ät3e berbammt mürben: Ü)a§ bie teilte ©efuttg 

fein bon 3efttö ShriftitS eingefefdeS ©acrament beS bleuen -23un* 

beS, fonbern nur ein bon ben SSätern eingeführter ©ebraud), ober 

eine menfddiche (Srfinbuug fei; ba-f$ bie teilte Defttng feine ©nabe 

ruittheife, bie ©iittben nid;t erfaffe, bem Traufen feine Grfeicbte* 

rung berfd;affe, fonbern afs eine ber erften Kirche berfieheite 

©abe ber Reifung gegenmärtig aufgehört habe; bafj bey ©ebrauch 

ber festen Oefuttg bon ber römifchctt £ird;e nicht im ©imte beS 

2©oftefS 3acobuS beobachtet metbe, meShafb berfefbe geänbert 

merbeu muffe, unb bon ben Triften of;ue ©iinbe bcrnadjfäffigt 

merben föitue; baß bie ^reSbhter, mefche uad; 3acobuS 311 ben 

Traufen geführt mcrbcit foffen, um if;n 31t falben, itid;t bie bont 

Aöifdjmf orbinirten ‘priefter, fonbern bie Sfefteften, bem Sffter ttad;, 

bon einer jebeit ©emeinbe feien, unb bajj barum ber S3ermafter 

ber festen Oefuttg nicht ber ^riefter allein fei. 

©egen baS ©acrament ber festen ©eluitg menbeten bie 

^roteftanten ein, baf3 bie mit ber £aufe unb bem 9fad;tmahle 

berbunbene 23ert;eifjung ber Vergebung ber ©ünbett ein unb für 

allemal baSfelbe umtöthig ntad;e. ©obamt berinifjtcn fie baS 

äufjere 3eid;en, inbent bie Reifung mit £)el bfoS gufäffig uttb 

bott (ätmifto nicht eigentlich augcorbitet fei, mogegeu uad; Ottarc. 10. 

eher bie Auflegung ber ipänbe bei $ranfenl;eilungen als feine 

?(norbnung angcfeheit merben fömte. ©ie bermißteu ferner bie 
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Slttorbnung ber ©albuitg mit Del burcf; (EßriftuS für alle feiten, 

»uaS bod) 31t einem ©acramente toefentlicfy erforbert merbe. Die 

©abe ber Traufen!) eilung fei nur ber erften $ird)e eigen getbefen, 

nnb nac^bem btefe aufgefyört l)abe, fömte es aud) fein ©acra* 

ment ber Delung geben. Die beim 3acobuS bantit berbunbene 

23ert)eißitng ber ©ünbenbergebung nahmen bie ^roteftanten nid;t 

im facramentlic^en ©inne, fonbern mtr in bem ©inne, in mel* 

- cfyern biefetbe mit alten SBunbertoerfen beS dienen DeftamentS 

berbuttben fei, fbfern fie nid;t bloS äußere ^anblungen feien, 

fonbern aud; auf ben ©eelenjuftanb iit ©e^iefyung fielen follteit. 

©ie mad)ten barauf aufmerffam, baß 2??arcits5 nnb SacobuS nur 

bon fbr|)erlid;er Speilung reben, of)ue an bie le^te Deluug cineö 

©terbenben im ©inne ber fatl;olifd)en ^virc^e im ©eringften 31t 

beulen, ©ie bermarfen bie 2luSlegung beS aco^sG^at. uub lydpav 

beim GacobuS bon ber 21ufertt>edung ber Dobten uub bem einigen 

Geben, uub berftanben biefe Sette bon bem ©enefett nnb bem 3Iuf= 

fielen bon ber &'ranfl)eit. 21uS ber ©efc^ic^tc beioiefen fie, baß 

ber alten $ird)e ein ©acramcnt ber lebten Delung uubefannt ge* 

toefeu fei. 

(Snbfid) tourbe nod) baö DfeformationSbecret publicirt, bitrc^ 

ioeld;eS bie Jpinberniffe, bie ben 23ifd;öfen bei ©eftrafuug lafter* 

l>after ©eiftlid;en entgegeuftaubcu, l;iuibcggerüumt loerbcn follten; 

bann aber aud) einige 23orfd;riften in betreff anberer ©egenftänbe 

erlaffen. 

SSou ber ©uSpenfion beö (Eoncils am 28. 2©ril 1552 auf 

3toei 3af;re nnb ben Urfad)en berfelben ift im ^toeiten töanbe bie 

Diebe getoefen. 2?crfd;iebene §iinberniffe machten aus bem 3lbei* 

jährigen 2luffd)ub einen 3 einjährigen. D?ad) bem ^affauer 23er* 

trage unb bem SlugSburger DxeltgionSfriebeit hatte baS Sottcil für 

Deutfd;lanb toenig Gntereffe. Eßa^ft GuliuS III. tbüufd)te aus 

33eforgniß, baß baS (Eoitcil am Grube eine Dieforut im ©iitne beS 

’CrpiScopalfhftemS burd)führett möd)te, ben ©runb einer Sieber* 

einberufung beSfelben baburch l)inloeg3uneI)men, baß er eine Die 

form ber $ird)c unter feiner Slutorität bur^ufii^ren befd)loß, 

barüber 23erßanblungen im Sarbiualcollegiunt l;ielt, uub eine 
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Dcformationdcommiffion nieberfette, miemol;! bad 2Berk benfelbeit 

21udgaitg naljm, mie unter $aul III. (Salig, ipift. ber 2(itgdb. 

(Ecnfeffion. Slj. II. ©. 47.) Unter feinem Dactyfolger, *ßaul IV. 

(1555 — 1559) malten einige dürften auf eigene £)anb kircl;lid;e 

2lenberungen: $öuig gerbinanb erlaubte feinen Untertanen ben 

$elck) im Januar 1556, ber tper^og SUbert ben Maiern am 

21. 2M 1556. (Salig, £iftorie ber 2Iugdb. <£onf. Slj. III. S. 8. 

13.) Ser Äönig bon ^olen fud;te 1556 bringenb barunt nad;, 

meil bie Sanbboten tu auf bem Deid;dtage gn ^etricob 1555 

l;art mit ber Deformation bräugten. (Salig S$. II. S. 597.) 

Senn aud; fold;e ©dritte bem Zapfte bad Soncil ind ©ebäcfünift 

riefen,' fo lieft il;n bod; ber unglückliche $rieg, in melden er mit 

©Manien um biefe ,3eit bermicfelt mar, mo Sllba felbft Dom be* 

brol;te, nid;t ernftlicf; an badfelbe beulen, $önig gerbinanb 

mürbe auf bem (Sljnrfürftentage 31t Frankfurt im SDärj 1558 3um 

Äaifer gemäl;lt, unb fd;litg auf feinem erften Deid;dtage 31t 21ugd* 

bnrg 1559 ben (Stäuben bad (Soncil ald ein Mittel ber Sieber* 

bereiitigung ber getrennten Deligiondparteien bor, medljalb ber 

^ßapft feine Sluerlcnuuug ald $aifer bermcigerte. -Sei bem grie* 

ben bon (Eambrai 3mifd;en Spanien u»b grankreid; bom 3. Stpril 

1559 lautete ein griebcndartikel: „33eibe Könige follten alled 

9Döglid;e tun 3110 Beilegung ber Deligiondftreitigkeiten unb 31t 

ber Deformation ber $ird;e, unb bafter 3m* Sieberl;erftellung bed 

(Soncild." Sin 18. Slug. 1559 ftarb ^3a^ft $ßaul IV. 4Bei bem 

(Eintritte ind (Eonclabe am 5. September mürben 2 SIrtikel auf* 

gefeilt, bie ber gemälzte 8ßap>ft bor bem Eintritte feined $onti* 

ficatd befd;mörcu muffe: Sliterkennung gerbinanb’d ald beutfd;eu 

Ä'aiferd, — Sieberl; erftellung bed (Eoncild. Ser neue ^ßapft, 

Eßiud IV., (1559—1565) erkannte gerbinanb ald beutfdjmn Äaifcr 

an, er öffnete bad (Eoncil mieber unb befdjtfoft ed aud; gä^lid;. 

Ser Hauptantrieb 31UU (Eoucile kam aber nun aud grankreid;, 

unb smar fo bringenb, baft ber ^papft il;m uacfjgeben mitftte. SUd 

burd; bad Umfitgreifen ber Deformirten in grankreid; bie innere 

SBermirrung bon Sag 31t Sag 3unal;m, berief ®önig gran3 II. 

(ober biclmel;r bie Degentiu, feine SDutter, (Eatftarina bc-Diebicid) 
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im Sluguft 15G0 eine 93erfammluttg bei* geiftlidßen mtb meltlicßen 

©taube uad; Fontainebleau, um über bie 91eligiottSattgelegenßeit 

31t ratßfd;lagen, mofelbft ber S3cfd;luß gefaßt mürbe, mofertt ber 

‘’ßapft fein (Koncil berufe, müffe man fid; uotßgebrungeu in Frank 

rcicß fetbft ßelfett, maS allein burd; Berufung cineö fratigöfifcf;en 

91attonalconcilS gefd;el;eu fömtc. ©er ^3a^ft geriet!; auf bie 

9cad;rid;t ßiernon itt feine geringe iöeftürguug. 93?ürbe Fraitfrcid; 

burd; ein eigenes 91ationalcoucil feinen 9teligiottSbefd;merbeit ab- 

ßelfeit, fo mürbe biefcS für aubcre fatl;olifd;e Sauber eilt Slcifpiel 

fein, ein ®leid;eS 31t tßun, mobitrd; bie ©eftaltung felbftftäubiger 

UZationaffirdßcn cingeleitet, uitb eine gäit3lid;c Trennung berfelbeit 

öon 91om f;crbeigefül;rt merben fontte, — baS mar ein ©cbaitfe, 

meiner bcu ‘’jlaßft in eine itod; größere Slcforgniß ncrfeßte, als 

bie burd; Sutßer l;erbcigefiif;rte ©Haltung. 2llS nun ber ^ßapft 

3m* Siebereröffnung bes GoncilS fcl;reitcn mollte, ecrfangteit ber 

^aifer gerbinanb uub bie $ratt3ofcit, eS feile, um ber ‘iproteftau- 

tcu rnillen, ein neues ßoücil fein, bie ©panier uub Ftaliäner 

mellten bagegeit nur eine Fnrtfeßitng bcS einen (Koitcils. Fit 

ber FnbictionSbulle eom 29. 91on. 1560 auf ©ftent 1561 fitste 

ber *ißapft beibe Parteien 3ufrieben 31t ftclleit, faß aber bed; baS 

(Kotteil als eine Fnrtfcßung beS früßern an. (Le Plat, Mon. IV.) 

©er ^ßapft fenbet alsbalb bie Slitlle an alle dürften, uitb läßt 

bie mcifteu noeß burd; eigene (9efaubte einlaben, aud; bie ^?ro= 

teftanten. ©ie preteftantifeßen dürften ©cutfd;lanbS ftelltcn jebod; 

auf einem ©age 31t Naumburg am 3. $dbr. 1561 bie päpftlid;ctt 

Sirenen mit ber 21itffd;rift dilecto filio bem SluntiuS unputficgclt 

3urücf, meit fie ben iStfcßof non 91cm nidßt als ißren SSater au- 

erfaunteu. bfnt ©eptember 1561 mar eine SSerfammlung ber 

frati3öfifd;en S3ifd;efe uub ©taube 31t Ißoiffß uitb ein (Kolloquium 

mit beit (Knaugelifd;cit bafelbft, mo alle frau3öfifd;cu S3ifd;öfe uub 

Prälaten proniforifd; (bis 3unt (Kotteile) biecommunio sub utraquo 

forberien. (©alig II., 236.) (Knblidß erfolgte bie Siebereröffttung 

beS (KoneilS 3u ©rient, am 18. Faitttar 1562. 

Sir itberfd;lagcn mieber biejcnigeit ©effionen, mcld;e fid; 

mit bloßen ^örntlicbfeiten befd)äftigten, ititb ermäßneu non ber 
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attjeljuten am 26. gebruar, bajj fie ben bott ^aul IV. bereits 

beranftalteten Index libroruin prohibitorum (Bulle gegen bie 

®ef3er bont 15. Februar 1558, Index libr. prohib. bis 1559) 

fort^ufüljren beabfid;tigte, wopt aud; eine Gtommiffion bott 18 

ßenforen niebergefetjt würbe, baf$ aber bie ©ate, tu eit Äaifer 

gerbinanb bagegen proteftirte, unterblieb. 2tm 8. SDär^ bubli* 

cirte bie ©tynobe einen ©eleitsbrief für bie ‘proteftanten, benfeiben, 

mte er in ber 15. ©tung publicirt Würbe, nur erhielt er, aufier 

ber beutfcfyen Nation, bie befonbere SluSbe^ttung auf anbere Da* 

tionen. (Srft mit ber 21. ©effion am 16. guliuS natjm bie 

Dfyätigfeit ber ©fynobe für baS Dogma tbieber treu Slnfattg. 

9D7an Ijanbelte in berfelben bou ber Kommunion unter einerlei 

©eftalt, einem ©egenftanbe, ben man bereits früher, bei ber 

£efjre bon bem ©acramente bes Dattmafyls, berührt fjatte, ben 

man aber aitS einer befouberS bringenben Urfad;e einer grünb* 

liefen Unterfucfntng unterwerfen mußte. SBettn aut bie $atI)o* 

tifen ben ^roteftanten in feber ^infic^t jnwiber Waren, fo gaben 

fie iljnen bod; in ber (Kommunion unter beiberlei ©eftalt Dctt. 

Dafyer gab $aifcr gerbinanb ben Bitten feiner Untertanen in 

feinen ©rbftaaten, ber Spergog bon Maiern ben Bitten feiner Un¬ 

tertanen itad;, mtb geftatteten benfelben borläufig ben ©enuß beS 

$elts. Dringenb war baS ©efud; beS Königs $arl IX. ooit 

granfreit au ben ‘paf.'ft, beit granjofen ben Äelt 3u gewähren. 

‘Der ipapft fpelt barüber Dat, fonnte aber ju feinem Grntfttuffe 

fomnteu ttnb berWieS bie ©ad;e an baS Gtoncil. Die frantfifteu 

©efanbteu nnb biele Prälaten begehrten Stufftub, bis bie 

anfnnft ber ißroteftanten entfd)ieben fei; bie Äaiferliten brattgeit 

auf ©eWä^rung beS $elt£- 2(m 27. guniuS fpelt ber baierifte 

©efanbte, Dr. Slugitftin Baumgartner, eine äußerft freimütige 

Debe, worin er auf Deformation bes Uterus, beffere Bilbung 

beSfelben, 2lufl>ebttng bes Zölibats itttb ©ewäfjrnng bes Zeltes 

für bie Saieit brang. (gofeft b. ^ormefyr, Üafcßcnbut für b. 

baterl. ©eft« Bene golge.'3. gafyrg. 1832. ©. 130.) 

Das Sefyrbecret, Weites bie ©tptobe puibticirtc, beftanb aus 

4 $afntelu: 1. Die 8aieu uitb biejettigen ©eiftliten, weld;e uitt 
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Vieffe tefeit, fiub burd; fein götttid;e3 ©ebot 311m ©ettuffe bei? I;. 

StttarbfacramentS unter beiben ©eftatten r>er^füdf;tet, unb man famt 

auf feine V3eife, ohne ben ©tauben 3n berieten, baran 3tt>eifetn, 

ba§ ihnen bie Kommunion unter ©iner ©eftaft 3um §>eite 3m 

reidjmnb fei. £)emt ©t;riftn$ f;at meber bei ber ©iufefjung bie- 

fe$ ©acrameutö unter beiben ©eftatten alten ©täubigcn ben 

©mpfattg beibcr ©eftatten 3111- ^ftidft gemacht, uod; bei 3ot)anue8 

$ap. 6 bie ©out nt Union unter beiben ©eftatten empfohlen, mie 

c£ nad; ben oerfc^iebenen ©rt'tärungen ber Zeitigen Väter unb 

Sefjrer oerftanben merbett mufj. ®enu berfeuige, metd;cr fagte: 

„2Benn ihr nicht baS f^teifcf; be§ Vienfd;cnfohneb effet unb fein 

23 tut trinfet, 10 erb et it;r ba8 Seben nid^t in ©ud; haben/' fprad; 

auef): „2öer bon biefent Vrote iffet, mirb emig teben." Unb 

©f;riftub, ber ba fprid;t: „20er mein Öteifcf; iffet unb mein 

■Vtut trinfet, ber t;at baö emige 9eben/' fagt and;: „‘Ims Vrot, 

ba8 id; geben merbe, ift mein gteifd;, für baö Öebett ber 2Bett." 

2. £)er &ird;e ftetjt immermährettb bie ©ematt 31t, über 

Stubfpenbuug ber (Sacramente, mit 23eibet;attuug beö 2Befeuttid;en, 

itad; Vefhtben ber Umftänbe, Verfügungen 31t treffen, tiefes 

fcf>eint aud; ber 9tpoftct itid;t unbeuttid; angegeben 31t haben, toenn 

er fagt: „üttfo h^tte nuS ber Vienfeh für Wiener ©hrifti unb 

Stnöfpenber ber ©eheimitiffe ©otteS." Unb biefer ©ematt bebient 

er fid; mirftid;, ba er Stnorbnnugen über ben ©ebraud; biefer 

@acrament§ trifft, mit beut Veifatje: „£)a£ fiebrige merbe ich, 

meint id) 3U ©uch fontme, bcrfügcit." 1. Äorintf;. 6, 1. 11, 34. 

2tub biefent ©rnnbe h<*t bie $ird;e, obgleich anfangs ber ©e- 

braud; beiber ©eftatten nid;t fetten mar, bcuitod) bie Hebung beS 

©acrameuts unter ©iner ©eftatt junt ©efepe gemadft. 

3. 2tuch unter ©iner ©eftatt ift ber gatt3e ©hriftuS unber- 

fehrt erhatten, unb mirb ba§ ©acramcut mahrhafttg genoffen, 

optte einer 3um £)eite nothmenbigeu ©nabe beraubt 31t merbeit. 

4. £)ie ben ©ebraud; ber Vernunft itod; entbel;renben $iu* 

ber finb ttad; feiner Vofhmeubigfeit 3ur facrameuttid;en ©outmm 

nic-n be3 StttanSfacramentö bcrpftid;tet, meit fic, burd; bas £auf* 

bab miebergeborett unb ©t;rifto einberteibt, bie fd;on erlangte 
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©nabe ber Äiuber ©otteS in jenem Stüter nicht vertieren tonnen; 
ohne gerabe ben entgegengefehten ©eBrattd; beS SttterthumS 31t 
toerbaututen, 3U bem eS nad; 53e[d)affen^eit ber 3cit Billige ttr= 
fad;e tjatte. 

3tt toter $anotteS trurben folgenbe ©afsc toerbamntt: Oie 
©omntuntoit unter Beibertei ©eftalt fei auf göttliches ©efelj ge* 
grünbet; bie $ird;e l;aBe geirrt, fie ben Saictt 3U nnterfagen; eS 
trerbe nicht fo toiel unter einer, als unter Beibett ©eftalten 
empfangen, iubem man itid;t alles genieße, iraS 3efttS GhriftuS 
eingefeht l;aBe; bie (Kommunion ber $inber, Betoor fie gum ©e- 
Brand; ber Vernunft gelangen, fei uethtrcnbig unb auf ein gött* 
tid;eS ©efetj geflitzt. 

Oie ©pnobe läitgnete nicht mtb tonnte and; nid;t läugneu, 
baff bie Gontmuniou unter Beibertei ©eftalt eingcfetjt fei, aBcr fie 
läitgnete, baß in ber 1). ©d;rift ein göttliches ©eBot in ber Slrt 
ber (Sinfefcung für bie ßaien gegeben fei, baS ©acrameut unter 
Beibertei ©eftalt 31t genießen, ttttb trollte aus ©d;riftftelleu bie 
9M;tmäßigfcit beS ©emtffeS unter einerlei ©eftalt barthuit. Oa= 
31t Behauptete fie, baff ber $tr<he bie ©etoalt guftehe, Bei ber 
©rtüciluug ber ©acramente, irofertt nur baS Söefctt berfelBen 
nid;t geänbert trerbe, fold;e SBeränbentttgen att3itorbneit, bie ber 
üftttBeu beS ©mpfangenbeu, ober bie SMrbe beS ©acraments er- 
l;eifd;e. OB nun fd;on 31t Stuf an ge in ber $ird;e ber ©eBrattd; 
Beiber ©eftaltcn nid;t feiten getrefett fei, fo pdBe fiel; bod; bie 
Kirche, ba biefe ©eirohnheit fd;ou trett unb Breit aBgefontmett 
getrefen fei, aus triftigen unb gerechten ©rünbett Betrogen geftttt- 
ben, ben ©enuß unter einer ©eftalt 31t Billigen ttttb gefeßtid; 
31t machen. Mithin ntüffe mau, ungeachtet ber ©ittfeßung unter 
Beibertei ©eftalten, bettttoch glauBett, baß unter einer ©eftatt 
ber gajt3e ©hriftnS ttttb baS toahre ©acrameut empfangen toerbc. 
©ie toerbammte aus biefent ©rttttbe bie Cel;re, baß alte ©prüften 
baS ©acrameut beS 9iad;tutahls unter Beibertei ©eftalt empfangen 
müßten, ttttb baß unter einerlei ©eftatt ©t;riftttS nicht gatt3 

empfangen trerbe; bod; trollte fie nicht in StBr-ebe ftetlcu, baß 
©injeliteit ober gatten Böllern unb 9reid;cn aus Befoubern unb 
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mid;tigen ©riinbeu ber $ctd; geftattet derben fömte, befielt fid; 

aber bie Eutfd;eibuug über biefc <Sad;e auf eine anbere $eit bor. 

©amiber ftritten bie 'proteftauten mit ftcgenbeu ©riinbeu. 

33ott <Sd;riftbcmeifcu für bie Eommuntou unter einerlei ©eftatt 

mottten fie, ba biefetbeu in ber 24; at gefud;t unb gelungen ma* 

reu, nicfitg t;ören, fonbern fie fetten fid; an bie Einfepng, er* 

ftärten btefetbe für mefenttid; jum «Sacramente gehörig, unb 

nannten bie ßnt^ieljnng beg ®etd;g eine frevelhafte 2?erftümmetung, 

ja 23ernid;tung beg (Sacrameutg, 100311 bie 3Hrd;e unter feiner 

iöebingung ein 9?ed)t f?abcn fömte. «Sie beriefen fid; auf bie 

fatt;otifd;e £ird;c fefbft, in mefd;er gange Nationen uitb geteerte 

unb fromme ©eiftfid)e unb £f;eeIogen bie ^eld^eutjie^itug für 

mibcrred;tftd; erffärt gälten, (Sie führten beu öemeig aitö ber 

©efd;id;te, ba§ bie £ird;e länger afg ein 3af;rtaufenb oon ber 

Äetd;eut3ier;ung burd;aug itid;tg gemußt habe, ba§ biefetbe in ber 

gried;ifd;en $ird;e big jetcd nicht eingcfiit;rt fei, baff man aud; in 

ber frühem $ird;e oon einer 8ef;re ber Eoncomitanj, moraitf 

mau biefett ©ebraud; grünbe, nid;tg gemußt ha)^c- Gvft bie 

<Si;nobe 31t ^oftuih habe biefeu ©ebraud; in ber $ird;e gefcfjtid; 

gemacht. Senn bie ^roteftauteu beit ^athotifen ben 23ormurf 

machten, bafj fie aug beut ©runbe au ber $efd;ent3iehung fo feft 

hielten, rneit fie fürchteten, mofern fie biefeit von ber $ird;e 

fanctiouirten ©ebraitct; aufgäben, baf$ atgbamt ein 3^eifet an ber 

llntrügfid;fett ber fathofifd;en $ird;e überhaupt hier aug t;eobor* 

gehen mürbe, fo tag bod; ber cigcuttid;e ©rititb bavon in bent 

einmal angenommenen 3)ogma oon einer ^rangfubftantiation, 

um jebe SBerfcpttung beg -23futeg Gt;rifti 3U verhüten, unb bie 

theitmeife ©emährung beg $etd;eg mar ber 53egünftigung eiitcg 

<Sd;igma faft gleich ju einer 3eit, mo ohnehin ber ‘procefj ber 

Sfitfföfung bie f'atf;otifd;e $ird;e ergriffen hatte* Eubfid; ntad;ten 

bie ‘proteftanten auf bie (Schmierigfeiten anfmerffam, metcf;c bie 

Einführung biefeg SDHfgbranchg gehabt h^bc, mtc man guex'ft, aug 

furcht beu Sein 31t oerfd;ütten, bag -53rot in ben Sein getmtft 

unb beu Eommunicanten gegeben habe, uitb baf? ber Sßafoft 3it* 

fing I. um bag 3at;r 340 fidh biefer «Sitte, meit fie miber bie 
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dinfcpnng, btc apofto!ifd;e lieber tief er mtg unb ben ©ebraucp ber 

alten $ircpe ftreite, mit benfetben ©riinben wiberfept pabe, wo* 

mit fie gegenwärtig ben rßmifcpen üOftpraucp befämpften. drft 

im 13. Saprpunberte fomme, aber mir in einzelnen Äircpen, bie 

@itte bor, unter diner ©eftatt 31t communictren, au§ gurcpt ben 

Sein 3U berfduitten, aber bocp nur unter Siberfprucp, weit bie 

Kommunion unter beibertei ©eftatt ber dinfepung gcmä§ unb 

eigentticp allein baS bottfommene Sacrament fei. 

2tm Scptitffe ber fotgenben Seffiott erwarten fid; bie SSäter 

in einem £)ecrete über bie donceffion be£ SaienfetcpiS bapitt, baf? 

fie biefetbe bem ^apfte borbepietten, mit ber 33efd;ränfung, wenn 

berfetbe hierin ben Bitten bieter ®atpotifen nacp3itgeben fid; ent' 

fließen fodte, biefeö bocp nur unter ber 33ebingung gefcpepen 

lönnte, bap feber, bem ber ©ebraucp beö $etd;eö geftattet mürbe, 

3uerft baö tBefeuutnifj ablegcu müffe, bafj er bie SSerorbnung ber 

fatpotifcpen Sircpe über bie dommunion unter einerlei ©eftalt für 

göttlichen 9?ecpt§ I;alte, eine Sebingung, unter melier Säten ben 

$etcp mit gutem ©ewiffen faum begehren tonnten. ÜDer ^Sa^ft 

hatte bie Sacpe an ba8 doucil gemiefett, baS doncil mieS fie an 

ben 'papft: man tie§ bie Sad;e mie fie mar, unb geftattcte ben 

Saienfeld; nid;t. 

®a§ 9?eformatiou8becret I;anbelt in neun Kapiteln über bie 

Sorge unb Ißfticpten ber iöifcpöfe gegen bie ©eiftlid;en felbft, 

mie bie geiftlid;en Stiftungen. 

£)ie 22. Sitzung am 17. Septbr. 1562 berßffentticpte ba$ 

Seprbecret bon ber 90?effe in neun Kapiteln, unb enthielt im Se* 

fentlid;en $otgenbe@. 

1. Seit in bem alten £eftamente, naep bem 3euguiffe beö 

StpoftetS sßautuö, wegen beS UnbermögenS be§ tebitifepen ‘ißriefter* 

tpumS feine SSoüeubung War, fo nutzte uad; ber Sluorbuung 

©otteö, beS 33aterö ber töarmper3igfeit, Sefuö dpriftuS unfer 

Jperr, atö ein anbercr 'priefter naep ber Orbnung 9J?etcpifebef3, 

auftreten, ber ade, fo biete geheiligt werben feilten, 3ur 23ott* 

fommenpeit bringen fönnte. Sbwopt alfo biefer unfer iperr unb 

©ott fiep felbft einmal auf bem ?tttare beS ^reujeS, burep bie 



©a3Wifcpentretung beet OobeS, ©ott bem SSater aufopfern wottte, 

um bafetbft bie ewige ©rtöfung 3U bewirfen: fo pat er bocp, Weit 

fein ^rieftertpum bitrd; bcn Oob niept getilgt Werben fottte, am 

testen 9tbenbmapte, in ber 9^ad;t, in Wetcper er überantwortet 

würbe, (um feiner geliebten -23raut, ber $ircpe, nad; bem Sßc* 

bürfniffe ber ntenfcpticpett 2?atur, ein ficptbareS Opfer 31t hinter* 

taffen, burcp welcpeS jencö blutige, baS einmal am ®reu3e oott- 

bratet werben muffte, bergegenwärtigt werben, fein eigenes 

beiden aber bis 311m (Snbe ber $eit verbleiben fottte, unb feines 

Opfers peitfame Äraft, bie Vergebung ber ©ünben, bereit wir 

uns tägticp fcf;itbbig machen, angeeignet würbe,) fiep als beit für 

ewig aufgefteßten fßriefter nad; ber Orbnung ÜKetcpifebefS erftärt, 

uitb feilten \?eib unb fein -©tut unter beit ©eftalten beS ©rotes 

unb Seines ©ott bem Sßater aufgeopfert, unb unter bcn ©put* 

boten ber nämticpen Oittge beit Stpoftetn, bie er bamats 31t ^rie* 

ftern beS neuen £htnbeS einfe^te, 311m ©eituffe übergeben, uttb 

ipnett unb ipren ^iacpfotgern int fßrieftertpume baSfetbe auf3u= 

opfern mit ben Sorten befohlen: „Opuet biefcS 3U meinem ©e- 

bäcptniffe", Wie bie fatpotifcpe $irepe bicfe immer berftanb unb 

teprte. ©ettit ttacp ber freier beS OftertammS, baS bie SÜicngc 

ber $inber Israel 3um Stnbenten an ben 3tuS3ug aus 'Jtcgpptcn 

feptaeptete, fepte er ein neues Oftertamm ein, fo baff er fetbft 

bor ber Äircpe burcp bie fßriefter unter ber ficptbarett ©eftatt 

aufgeopfert werben Witt, 3unt Slnbenfeit au feinen Eingang aus 

biefer Sett 311m 23ater, nad;bent er uttS burcp bie Sßergteffung 

feines 4ötntcS ertöft, unb ber ©ewatt ber ginfterniff entriffeit, 

unb in fein Oteid; pinübergefept pat. Unb 3War ift biefeS fettes 

reine Opfer, wetdfes burcp feine UnWiirbigfeit uttb -0öSWittigfeit 

ber Opfentbeit bemafett werben faittt, von wctd;cnt ber £)err 

bttrep fDMacpiaS weiffagt, baff es feinem kanten, weteper grojf 

Werben fottte unter ben 25ötfern, iiberatt werbe rein geopfert 

werben, uttb auf ‘ wetd;eS niept unbenttid; ber Stpoftet fßautuS 

pittbeutet, ba er au bie Äorhttper (I. 10, 20.) fdfreibettb fagt, 

baff biefenigen, wctd;e burcp bie Opeitttapmc am Oifcpe ber böfen 

©eifter beftedt feien, niept tpeitpaftig werben föttneu beS OifcpeS 
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(vnbtid; ift e§ baSjeitige, metd;e$ 3111* ^eit bc§ ©efcpeö unb ber 

91atur bttrd; berfd;iebene OpferBitber borgeBitbet mürbe (Genes. 

4, 4. 12, 2. Levit. 1, 1. 2. 3, 1. 4, 2.) ats ba3, metdjeg atte 

burd; jene Begcic^neteit ©iiter, at3 bie Votteubuug unb Vottfom* 

nteitpeit jener alter, in ftd^ Begreift, 

2. Unb meit in biefern götttid;en Opfer, ba$ in ber 99ieffe 

berricptet mirb, ber nämtiepe ©priflnS enthalten ift, nnb unblutiger 

Seife geopfert mirb, metcper auf bcm 2lttare be§ ^reu3eS einmat 

fid; fetBft Blutiger Seife aufgeopfert f;at: fo teprt bie Spitobe, 

bajj baöjenige maprpaft ein Sitpnopfer fei, burcp metcper Bemirft 

merbe, bafj mir, meint mir mit aufrichtigem Spesen unb rechtem 

©tauBett, mit gurcpt nnb ©prerBietung, reuig unb Biijjenb 31t 

©ott Eintreten, 53armhergigfeit erlangen unb ©nabe finben itt 

angcmeffcncm 53eiftattbe. Oitrcp biefeö Opfer berföput, ertpeitt 

nämticp ber tperr bie ©nabe unb ©aBe ber Vitpe unb beqeipt 

bie Vergebungen unb Süubeit, aud; bie ncd; fo großen. ®cmt 

c8 ift bie Güte nnb gleiche OpfergaBe, unb ber gteidje jept burd; 

beit Oienft ber ^Sriefter fiep Opfernbe, metcper bantatö fid; am 

Trense aufgeopfert pat; nur allein bie OpferungSmeife ift ber' 

fepieben, unb 3mar empfängt man maprtid; bitrd; baöfetBige mt- 

Blutige reid;tid;ft bie gritepte jettet Blutigen Opferö; fofcrit ift e£, 

bafj biefern burep jeueö auf irgettb eine Seife ©intrag getpau 

merbe. OeSmegen mirb e§, itad; ber UeBertieferung ber 5tpoftet, 

richtig niept nur für bie Siiuben, «Strafen, ©emtgfpuungen unb 

anbere 53ebürfniffe ber teBenbigen ©täuBigen, fonbent aud; für 

bie in ©prifto Verfd;iebenen itub uod; niept botteubö ©ereinigten 

aufgeopfert. 

3. OBmopt bie $ird;e Bi§meiten einige Neffen 3U ©pren 

unb 311m ©ebaeptnip ber Zeitigen 31t patten gemopnt ift, fo teprt 

fie bod;, bafj ipueit ba§ Opfer nid;t bargeBrad;t merbe, fon= 

beru nur ©ott attein, meteper jene gefrönt pat. ©aper pflegt 

aud; ber ^prebiger nicht 31t fagen: „3d; Bringe bir, Petrus 

unb ‘pautus, baö Opfer bar", fonbent er banft ©ott für 

ipre Siege, unb ftept um ipreu Sd;up, bafs fie für unö im 
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£>immet fürbitten bellen, Mhvenb Wir i^r ©ebädhtnijj auf Arbeit 

begehen. 

4. 0a eg fid; geziemt, bajj bag Zeitige fettig bertoattet 

toerbe, unb biefeö unter allen bag t;eitigfte 0f>fer ift, fo hat bie 

tattjotifche Kirche, bamit eg ehrfurdjtgbott bargebracht unb empfan¬ 

gen Werbe, ber rieten Sahrhunberten ben fettigen ®anon eilt' 

geführt, bon attem 3rrtt;ume fo rein, baj$ nichtg in it;m enthalten 

ift, metd;eg nidpt, ganj borjügtid; bon ^eitigfeit unb ^römmigfeit 

buftenb, bie ©emittier ber Opfernben ju ©ott ergebe; fiutemat 

berfetbe fowolft aug beit Sorten beg §>erru fetbft, atg aug Heber* 

tieferungen ber 3tpoftet unb aud) aug frommen Einrichtungen pei^ 

tiger Zapfte befteht. 

5. 0a bie üD?enfd)cnuatur ber 2lrt ift, baf$ fie fid; nicht 

leicht ohne ändere 5pütfgmittet 3ur Betrachtung göttlicher 0inge 

erheben fann, fo hat begwegen bie fromme SDhitter $ird)e einige 

©ebrattd;e eingeführt, bafj nämtich in ber ÜD2effe Einigeg mit 

teifer, 9tnbercg mit erhobener Stimme auggefbrochen loerben fott. 

3tuch orbitete fie einige Eeremonien att, toie bie geheimuijjbotteu 

Segnungen, Öid/ter, 9uiud;critugcn, Kleiber itnb bieteg Stnbere 

biefer 2trt, nach ber apoftotifcf;en Sehre unb Uebertieferung, bamit 

fomoht bie §)errtidf)feit beg fo großen Spferg gepriefen, atg auch 

bie ©emüther ber ©täubigett burch biefe fid;tbaren Reichen ber 

97etigiöfität uttb ffrömmigteit gur Betrad;titug ber erhabenften 

0inge, bie in biefent Opfer berborgen finb, aufgemedt loerben. 

6. 0ie Shnobc loüufd;t gloar, bafi in jeglicher ÜD?effe bie 

beilbohnenbett ©laubigen nicht mir burch bag geifttiche Bcrtangen, 

fonbent and; burch ben facramentatifdjen ©emtfs beg Stttarfacra* 

ntenteg communiciren mögen, bamit ihnen um fo rei<htid;er bie 

Frucht biefeg heitigften Opferg 3U 3^he^ Werbe, bcrlbirft aber 

bod;, wofern bieg nicht immer gefd)ieht, begmegeit biejettigeu 

Neffen, in Welchen ber ^3riefter attein facramenttich commmticirt, 

nicht atg abgefoitberte unb unertaubte, foitbern genehmigt uttb 

empfiehtt fie fetjr; ^itmat auch biefe 9)?effett Wahrhaft gemein* 

fctjafttich gehalten toerbett muffen, theitg weit bei ihnen bag Bott 

geiftiger Seife commuuicirt, theitg aber weit fie bon ben öffent* 

III. 7 



lid;ett ^Dienern ber $ird)e nid^t ituv für fiel;, fonbent für ade 

©laubigen, toeld;e 311m Seibe ©prifti gehören, gehalten toerben. 

7. Oie Spttobe erinnert hiernach, ba^ eS ben Ißricfteru reit 

ber $ird;e befohlen fei, bent Seine im Opferfelcpe Saffer bei- 

3umifd;en, fotoopl n>eit geglaubt toirb, ba§ ©priftuS ber f)err es 

fo getpan pabe, als and; toeil aus feiner Seite 3uglcicp mit bem 

Blute Saffer auSflojj, mclcpeS ©epeimnij? burd; biefe B?ifd;ung 

geehrt, unb ba in ber Offenbarung beS p. 3opanneS bie Bölfer 

Söffer genannt merben, bie ©ittigung beS gläubigen BolfeS felbft 

mit bem Raupte ©priftuS bargeftellt mirb. 

8. Obmopl bie 907effe riet Belehrung für bas gläubige Bolf 

enthält, fo fepien eS ben Bätern boc^> niept 31t frommen, baft fie 

an ben berfeptebenen Orten in ber SanbeSfpracpe gehalten toerbe. 

Oamit aber beStoegcit, bei ber Beibehaltung beS alten, unb bott 

ber heiligen röntifepen $ircpe, ber ÜÜZutter unb Lehrerin aller 

Kirchen, genehmigten Sftitus in jeglicher Äircpe überall, bie Scpaafe 

nicht hungern unb bie $inber nid;t um Brot bitten, unb 97iemanb 

fei, ber eS ihnen breche: fo gebietet bie Spttobe fcen £ürten unb 

allen betten, toelcpe bie Seclforge oertoalten, bafj fie öfters bei 

ber freier ber SOZeffc eutmeber felbft, ober burd; anbere, befonberS 

an Sonn* nttb gefttagen, ©inigeS bon bem, toaS in ber BZeffe 

getefen toirb, auslegen, unb unter attberm irgettb ein ©epeimnif? 

biefeS X>eiligften Opfers erflären follett. 

3n 9 ÄattoneS merben folgettbe Sehren rerbammt: 3u ber 

9J?effe toerbe ©ott fein toapreS unb eigentliches Opfer bargebrad;t, 

ober toaS bargebraept ioerbe, fei nichts SlnbereS, als baf; uns 

©priftuS gn effett gegeben merbej bafs ©priftuS mit beit Sorten : 

„OaS thut 31t meinem ©ebäd;tnifj" (Suc. 22, 9. 1. ©orintp. 

11, 24. 26.) bie Slpoftel nicht 31t ^rieftern eingefept, ober uiept 

aitgeorbnet hübe, bafj fie unb anbere 'priefter feinen Seib unb 

Blut barbringen follteu; bie Sttcffc fei nur ein Opfer beS SobeS 

unb ber Oattffagung, ober eine blope ©rtoäpnung beS am$reu3e 

toollbracpteit Opfers unb fein Sühnopfer, ober nüpe nur beut 

©tttpfänger, unb biirfe nid;t für Sebenbe unb Oobte, für Sünben, 

Strafen, ©enugthuungen unb anbere Bebürfniffe bargebraept 
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loerben; es loerbe bem fettigen Opfer ©Ijrtfti, am ^reitje soll* 

Sogen, burd; baS Meßopfer eine Öäfterung sugefügt, ober bem* 

(elften burd; biefeS Slftftrud) geftfjan; eS fei betrug, ÜÜZeffeit 31t 

©fyren ber Zeitigen ju feiern, um ihre gürftitte ftei ©ott 31t er* 

Ratten, lote bie $ircfte ftesioede; ber ÜJfteßfanott enthalte 3rrtl;ii* 

mer unb ntüffe aftgefdfafft loerben; bie Kleiber uub äußern 3ci= 

d)en, bereit fid) bie fatl;olifd;e ®ird;e ftei ber freier ber üDieffe 

ftebieite, regten mehr 31m ©ottlofigfcit, als baß fie ^römmigfeit 

förberten; bie 9J?effen, in melden ber ^priefter affteitt facrantendid; 

commutttcire, feien unerlaubt unb aft3ttfRaffen; ber ®eftraud) ber 

römifd)en $ird)e, nad) meinem ein £f)ed beS Kanons unb bie 

Sorte ber Sonfecratioit Jeife gefprod)eit loerben, fei 3U ocrioerfeit, 

ober bie (Üieffe bürfe nur in ber 23olfSfprad)e gehalten loerben, 

ober ber Sein im ©echer bürfe nid;t mit Soffer oermifd;t loerben, 

loeit eö gegen bie (Sinfe^uug Gfyrifti fei. Singebängt ift ein Oecrct, 

ioaS 3U einer loürbigeu $eier ber SDleffe 31t fteoftad)ten unb 311 

oermeiben fei. 

OaS ioid)tige ^ierardfitfcbie 3ntereffe ber tfeljre 00m 2)?eß* 

Opfer, mit bereu ©infeit auch bie fatf;otifd;e Hierarchie 31t ©runbc 

gel;t, oereinigte eine Stenge @d)riftfteller, bie alle nur möglichen 

-33eioeife sufammenfuchten, um biefe ©tü^e beS ‘ißrieftcrthumS 

aufred)t 3n erhalten. Oie 3bee, baß bie üDieffe ein Opfer fei, 

berloarfen bie ^rotcftautcn als bem ©acramente beS Nachtmahls 

oöllig fremb. Oie $atl;olifd;cn fagten, baS eloige ‘’j3rieftertt;um 

(ährifti erforbere, baß er fid; nicht ftloS am Trense, foubern ftis 

ans (5nbe ber Oinge (burd) bie <panb beS ^riefterS) als Opfer 

bem 23atcr barftringe; ioo-rauf bie ^roteftauten cntgegnetcn, baß 

baS ein unb für allemal am Trense bargeftracftte Opfer ßt)rifti 

feine äußerliche Sieberl;olung nöthig mad)e, fonbcrn an fid; cloig 

gültig fei, unb burd; ben ©laufteit ungeeignet loerbe. Oie $a* 

tholifchen fagten loeiter, (UMchifebcf fei ein 33orftilb ©hrifti, unb 

hafte nad; Genes. 14, 18. ©ott bem SSater 4örot uub Sein 

geopfert; ©hriftuS, als ber loaf;rc eloige ^riefter, ha^e ©ott 

auch 23rot unb Sein opfern rnüffen, öfter nicht als ftloße ©ftm* 

ftole, foubern in ooller iöebeutnng: es loerbe alfo bamit bie Oar* 
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bringmtg feines CeibeS unb 23luteS an ©ott gemeint, bie er bei 
ber ©infepung beS ^aeptmaptS berricptet pabe. Die ^roteftanten 
nahmen bagegen an ber ermähnten ©teile eris/m nicpt für protulit 

ut offerret deo tanquam sacrificium, fonbern für protulit tanquam 

cibum Abrahamo ejusque servis, quo se reficerent. Die Äatpo* 

lifen fagten, ©priftuS pabe tm neuen 23unbe ein ^ßrieftertpum 
eingefept, 3U einem ‘ißrieftertpume gehöre aber notpmenbig bie 
Darbringung bon Opfern: neuen ISunbe gebe es fein anbereS 
Opfer, als bas Opfer beS CeibeS unb Blutes ©prifti, folglich 
müffe bie 3Keffe ein Opfer fein. Dagegen geigten bie ^roteftam 
ten, baff mtr ju beut lebitifcpen ‘’ßrieftertpume baS Opfer notp' 
menbig erforbert morbeu fei, baS lebitifcpe 'prieftertpum fei aber 
im neuen -SSunbe aufgepoben. Den SetoeiS, baS Ofterlamm fei 
ein 33orbilb ©prifti, biefeS aber merbe au cf; geopfert unb nicpt 
allein gegeffen, folglicp müffe ber Oeib unb baS 53lnt ©prifti 
beim ©acramente nicpt nur genoffen, fonbern aucp geopfert mer* 
ben, entfräfteten bie ^roteftanten bamit, baf; fie, nad; bem 5luS- 
fprucpc beS SlpoftelS (Pascha nostrum immolatus cst Christus) 

bie Erfüllung jenes 23orbilbeS allein auf ben ÄrenjeStob 3efu 
bezogen. Der ^ßroppet Sftaleacpi 1, 11. fagt, Sepobap’S dtame 
merbe überall oerperrlicpt merben, unb alle Oölfer mürben ipm 
ein reines Opfer barbringen; unter bicfein Opfer berftanben bie 
^atpolifen baS 9)?ef;opfer, bie ^rotcftanteu baS geiftlicpe Opfer, 
bie ©ebete. Die 2IuSlegung ber ^atpolifen ift unricptig, aber 
bie proteflantifd;e aucp: OpfercultuS ift au biefer ©teile für 
©ultuS überpaupt 31t nepmen. SBeil ^auluS J. ©orintp. 10, 21. 
fagt: „3>pr fönut nicpt gugleid; an bem Difcpe beS §errn unb an 
bem Difcpe ber Dämonen Stntpeit paben", fo folgerten barauS 
bie Satpolifen, auf bem Oifcpe ber Dämonen mar Opferfleifcp, 
alfo and; auf bem Difcpe beS äperrn; alfo pat fiep ^auluS bie 
2J?effe als ein Opfer gebaept. Das folge mit fiepten barauS, 
entgegneteu bie ^ßroteftanten: ber Oergleicp rebe nur bon ber ©e* 
meinfepaft, in melcpe ber ©läubige burep ben ©enufj beS OeibeS 
©prifti mit bem §errn, mie ber 5peibe burep ben ©enufs beS 
OpferfleifcpeS mit bem ©öpen trete. Die Opfer beS alten 33unbeS, 
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faßten bie $atpolifen, ftitb bloße giguren, bie im neuen 23uttbe 
erfüllt tu erben miiffen; mitpin ift baS ülfteßopfer im neuen 23unbe 
notploenbig. 2)?it bem einigen Opfer (Sprifti am ^reu^e fei ber 
OpfercultuS beS 21. X. erfüllt unb abgetan, entgegneten biedre- 
teftanten. 91iemanb fötttte läugnen, fuhren bie ^atpolifen fort, 
baß 8eib unb 23lut beS £>errtt ein ©üpttopfer für nufere ©üttbett 
fei, beibeS fei in ber SD^effe, folgtid) fei bie 23?effe ein Opfer; 
morauf bie 13roteftanten fagten, ßprifti Oeib unb -Q3lnt fei auep 
in ber Grippe getoefen, opne bafelbft ein Opfer 3U fein, baS 
'■ftacptmapl fei einmal feine Opferpanblung, fonbent ein ©acra* 
ment. (Sin boi^iiglicpeS ©etoiept legten bie $atpotifen ettblicp auf 
beit piftorifpen 23etoeiS, inbem fie behaupteten, baß bie $ird)e 
oon ber 2lpoftel feiten cut mit bem 9?a<ptmap(e eine Opferpanb* 
hing oerbuitben patte, unb fie pegeu 3U bcmfelbcn eine folcpe 
^nberfiept, baß fie bis auf beu heutigen Oag allen, toeld;e es 
läugnett, gefd;icptlid;e Untoiffenpeit bortoerfen. Oie 13roteftanten 
läugneten niept, baß baS 2lbenbmapt bereits bei alten $ird;eu= 
fcpriftftellern ein Opfer genannt loerbe, aber niept bei allen, toie 
3. 23. bet ber ausführlichen Oarftellung ber 9Zad;tmaplSfeier in 
ber 3meitctt 2lpologie Suftin beS ÜDZärtprerS feine <Spitr 'bott ber 
Opferibee fiep oorfinbe, unb batttt pabe mau 3ucrft bie (Slcmcute 
3um ^cptmaple, 23rot unb Sffieitt, bargebrad;t, unb beSpalb 3U* 
nädpft baS 3tacptmapt oblatio, sacrificium genannt, toorauS fiep 
bann, mit bem Eintritte beS pierard;ifd;en $ircpcntpitmS, bie3bee 
beS Meßopfers gebilbet pabe. 

2luS ber Opferibee gingen in ber fatpolifepen $ircpe bie 
^ribatmeffeit peroor. OaS Dtaeptmapl in feiner facrametttlicpen 
■öebeutung ift eilt 9)Zapl ber ©emeiitfcpaft, unb forbert eine OpeiO 
napttte ber (Sommunicanten. 2(nberS bagegen oerpält es fidp, 
toetttt baSfelbe eine Opferpanbluttg ift. 3n biefettt ©inne toirb 
eS uid;t allein für bie Gpriftenpeit im 2lllgemeinett, fonbent auep 
für jebett (Si^elneit, toelcper feine Intention barauf pat, bar* 
gebraept. Oer ^riefter panbelt pier als 9Zepräfentaitt ber $ircpe, 
unb bringt im Flamen berfelbett baS Opfer (Sprifti 3n allen 3ei= 
ten 311m 23efteit ber ©laubigen bar. 2luS biefer 2lttfi(pt ging eine 
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hoppelte 2Irt bou ißrioatnteffen f^eroor, -iDieffeu für öebettbe, in 

her ftreitenben Hird;e fiel) iöefinbenbe, unb Neffen für £obte, 

bie fid) im gegfeuer beftnben. Slußerbem ^at bie fatholifcfm $ird)e 

nod) fogenanute Sßotibmeffen, bie au bie Zeitigen gerietet mer* 

ben, um burd) ihre Fürbitte bet ©ott bie SßSirfung ber 9D?effe 

befto kräftiger 31t machen. ®iefe Sßrtbatmeffen bertoarfeu bie 

*ßroteftanten fd)lechthin als ber @infe|uug unb öeftimmuug beS 

SacramentS 3U einem 9JZa^Ie ber ©emeinfd)aft unb bem ©ebraud^e 

ber erften Sirene 3umiber. 

®ie bei ber freier ber Sfßeffe augeorbueten Zeremonien, als 

bie Anbetung ber gemeinten Spoftie, gelten bie $atf)otifen für 

apoftolifchen UrfprungS, obfd^on fie bafür feinen einigermaßen 

triftigen ©runb aufbringen fomtten, fo baß ihnen bie ^ßroteftanten 

mit 3?ed)t bormarfeit, baß fie f eiche miltfürlid; augeorbnete äußere 

tic^e ©ebräuc^e für mefenttid; Rieften, unb babei bie eigentliche 

Zinfe^nng beS SacramentS gering achteten. 

£)en römifd;eit ätteßfauott erftarte bie @pnobe für fehlerfrei. 

4öefanut ift bie große Verehrung, meld)e bie $atholifen bor bem 

römifd;eu Stteßfanon hegen, baß 3?iete benfelben hbher fchä|eit, 

ats bie h* ©d)rift felbft. £)aß Sßetruö ober 3acobuS benfelben 

berfaßt hd6e, magte 3toar bie Spnobe miber baS flare ^euguiß 

ber ©cfd;id;tc nicht 3U behaupten, hbb jebod) als ©runbclemcut beS* 

felben bie apoft. lteberlieferung herlJor. £)aß in bemfelbeu Ziemente 

aus ber älteften $ird;e enthalten feien, erfannten bie ^roteftanten 

au, miefen aber gugleid; bie ©eftaltnng feines ©rmtbcharafterS feit 

bem fünften Oahrhunberte uad;. ©egen bie Anmaßung beS riO 

utifdjmn «Stuhls, ben römifd&eu Stteßfatton in alten $ird;en ohne 

Sfenbermtg auf3unehmeu, machten fie baS 23eifpiel ber atten ®ird;e, 

bie im ZultuS nach ben 33ebürfniffen bollfontmene Freiheit ge* 

ftattete, befonberS aber baS 23cifpiel beS remifd;en ®ifd;ofS 

©regor beS ©roßen geltenb, meld)er bem StJiffionar Sluguftin 

bie Freiheit geftattete, nad; bem SBebürfniffe ber angtifanifd)eu 

Kirche bon ber römifd;en Liturgie af>3umeichen. ♦ 
®ie lateinifd;e Sprache mürbe 3iutäd;ft megett ber Hoheit 

ber 33otfSfprachcn bie Sprad;e beS ZultitS, nachher behielt mau 
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biefelSe at« fotc^>e Bei, meit man bie 9J?effe at« Opferhatibtung 

anfah, mobei e« eben nur auf bie ^anbtuug auf am, unb mettiger 

barauf, oB ba« 5ßot£ bie Sorte Bei ber freier berftanb ober 

nicht, im ©egentheit meinte man baburcf; bie £>eitigfeit be« Sacra* 

ment« 31t J)eBen. Die ^roteftanten bermarfett bie tateinifd)e Sprache 

im Sultu« fd^te^in, meit ber §aupt3med be« Suttu« ber SSoIfö^ 

unterricht fei, meit fid) ß^riftuö Bei ber Siufepung be« 9ta<ht* 

mahl« ber 8anbe«fprad;e Bebient haBe, meit ber Stpoftet Paulus 

borfd;reiBe, fid) in ber fird)tid)eu Verfammtung einer Sitten ber* 

ftänbtid)en Sprache 31t Bebienen, unb meit and; in ber atten Ä'irchc 

bie Volf«fprad)e im Sultu« geBraud;t morben fei, mie fie gegen« 

märtig unter ben Sprern, Slegppteru, SIrmenieru, 9tuffett noch 

geBraud)t merbe. Die tribentinifche Spnobe Beftätigte aBer bie 

hergebrachte röntifche Sitte. Der fat^otifc^e Sutt BtieB einfeitige 

^aitbtung be« ‘»priefterö, nod) ba3it in einer bent Votfe frembeit 

Sprache. 

3n ber 25. Sifeung üBertrug ba« Soncit bent Sßapfte eine 

Slebifion ber titurgifcheu Viid)er. Demgemäß mürbe ber ©egen* 

ftanb nach beut Dobe ‘pitt« IY. bott ^iu« V. mehreren gelehrten 

Theologen übertragen. 1570 erfchien ba« üftefjBud) 31t 9iont im 

Drude, mürbe aBer einer meitern Dxebifion burd) Sternen« VIII. 

1604, ber testen burd) UrBatt VIII. 1634 untermorfen. X)a^fetBe 

aBer ift überhaupt nur eine 9iebifiou be« ©regorianifd)ett Sacra« 

mentar’«, be« atten fircf)tid)en Stntiphonarium«, ßectionarium«, 

Sbangeliarium« unb ber romifd)en $ird;enorbnuugcu, in (Sin 

•Vttd) 3ufammengefa§t. Sternen« VIII. gab 1596 ba« ^ontificat, 

ober ba« JpaubBud) für bie Bif<höftid)en titurgifcheu Verrichtungen, 

gröf?tentt)eit« au« bent Sacramentare ©regor« be« ©r. unb beit 

römifd)eu Orbinc« au«gehoBen, ^aul V. 1614 ba« röntifche 9ütuat 

(Stgettbe, 937anuat) h^vau«, nach Beffen ©runbtagen in ben ein3et* 

nett Diöcefen bie 9iituatien rebibirt mürben. Um bie Sinl)eit be« ’ 

Sitttu« 3U iiBermachen, einsetne SIBänberuugen ober bie 5lufnat)me 

neuer formen unb 33eftanbtt)eite 31t teiteu, mürbe bie Gongregatio 

rituum bott Siptu« V. int 3ahre 1587 31t 9tom niebergefe^t. — 

Die ÜJttefjtiturgie Befteht au« brei Dheitett. 1. SünbenBefemttnifj 
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unb ©eBct. Oiefer Streit Beginnt mit Sftecitatiou oon ^f. 43. 

nnb einem SünbenBefenntniffe beb ^ßriefterb im tarnen Silier, 

morauf ber Sntroitub folgt, Slntipßonen gtoifcßen ’ßriefter nnb 

(Spor, bie Heine Oopologie, ein neunmaligeb Ä’prie eleifon nnb 

bie große Oopotogie. Oaran ffließt fid; bie (Sotlecte, ein furgeb 

©eBet mit Dlüdficßt auf bie gu ertnartenbe ScßriftBeleßrung, bie 

23orlefung ber (Stiftet, ber ©efang beö ©rabttale, beb ‘pallelttja, 

Bibfoetten aBtoecßfelub mit einem langem ©efattge (tractus), nnb 

ber Sequeng, morauf bab (Sbangetium unb bab apoftotifd^e Sßnt* 

Botnm getefen ioirb. Oarauf fam bie ^prebigt, melcße jeßt ent* 

toeber guleßt, ober gar uicpt fommt. 2. Oie OBlation ober 

Opferung. Oeit Einfang mad;t bab Offertorium. Oer ^riefter 

Bringt ben $eld; unb bie ^poftie ©ctt unter ©eBet gurn Opfer bar. 

EBaßrenb beffen finbet ©efang beb (Sßorb unb ftiCfeb, aBer toört* 

tid; oorgefcßrie&eneb ©eBet ber ©emetube ftatt. (Sb folgt bie 

‘’ßräfation, ein feierlicßeb 23orBereitungbgeBet auf bab Opfer, 

toelcßeb mit bem englifcßen CoBgefangc unb bem Oreimal* ^cilig 

fcßließt. Oaran reifet fid; ber üDleßfanon, ber eigentliche Mittel* 

pitnft ber üDEeffe, mo bab Opfer felBft barge&racßt rnirb. (Sr 

Befteßt aitb einer Eiciße bou gmölf ©eBeten, rnelcße fid; auf bie 

fortfcßreitenbe qpanblitng Begießen. Oer ^riefter fegnet ben fteld; 

unb bie tpoftie ein, unb berrid;tet barauf bie (Sonfecration mit 

ben Porten: „Oab ift mein 8eiB, bab ift mein .©tut", ioetcße 

bitrcß ißre Äraft bie 23ermanblmtg Betenden, teorauf bie (Slebatioit 

unb Eiboration ber gemeinten (Stemente unb bie Opferung felBft 

folgt. Oiefer Oßeil fd;tießt mit ©eBeten für SeBenbige unb Oobte 

mtb mit bem 23ater Unfer. 3. (Sommunion. Unter breimaligem 

Anrufen beb Etameub ©otteb Brid)t ber ‘priefter bie 3poftie üBer 

bem $eld;e in brei (Stüde, bou teelcßen bab eine in ben $elcü, 

bie Beiben anbern auf bie ^atene gelegt te erb eit. 2?un folgt bie 

(Sommunion beb Sßriefterb unter Beiberlei ©eftalt, unb fallb <Som* 

municanten ba finb, bie (Sommunion beb bagu nieberfnieenben 

SSolfb; barauf ein ScßlußgeBet unter bem Flamen ber Ißoftcom* 

mmtion, ber Segen unb bie 23orIefung Bon 3oß. 1, 1 —14. Oer 

©ein teirb, teic Bei bett ©riecßeit, mit Gaffer gemifcßt, bab 
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Aörot ift itngefäuert, in gortn oott Obtaten ober ^oftiett. Oie gait$e 

Zeremonie ift auf baS ©enauefte »orgefcfyrieben bis auf atte ein* 

jetnen ©efteit, ©ebärbett unb Vetoeguttgett ber ©lieber, als ber 

9(ugcit, ©lieber, güfje, Strrne, ftättbe, fctbft ber ginger, unb ifjre 

dinübung nimmt eine nidft geringe ütftütje in Stnfprud). Oer 

Vriefter ntufj oortjer feit üftitternacfyt gefaftet babett. Oie 9Jle^ 

Iteibuitg befielt aus beut Supert)umerate (einer §atsbelteibung), 

ber 2ttba (beut taugen Sttejjtjembe), bem 9)?aniputuS ober Suba* 

rium (einem über bem Strme tjängettben £>anbtud/e) unb ber da* 

futa, ioetdfe atte übrigen KteibungSftüde Oorn unb (»inten bebetft, 

unb au ber (Seite offen ift. Oie garbe ber ÜÜ2e§geioäitber toed;= 

fett, fe nad) bem gefte unb ber fird)tid;en 3eit, 3toifd)eit loeifj, 

rotf;, grün, biotett unb fc^ioarj. Statt bie ÜDlefititurgie, toetdfe 

unftreitig bett d;riftticfjen dutt in feiner tiefen Vebeutung auf- 

fafjt, bergeftatt 31t reforntirett, bafs bie Subftan] btieb, aber baS 

fpccififdfe Opfer toegfiet unb ber ©emcinbe ein ttjätiger Slnt^eit 

au ber duttuSt)anbtung ungeeignet mürbe', fyat man bicfctbe mit 

einer ütftenge Oon ©ebräud;en, ats Knieen, Verbeugungen, Hüffen 

bcS StttarS unb beS OiafonuS, 9?äud)erungen, Vefreu^ungen, 

tpänbeioafdfen, Sauten mit einem ©tbtfcficn, begleitet, toetdfe 

3toar atte itjre fpmbotifd/e Vcbeutuug tjabeu, aber bie 5tubad;t 

loettig forbern. gn ben §aupt!ird;ett toirb tägtid), nur bett 

dfyarfreitag ausgenommen, itt bett übrigen fonntägtid) ÜJtteffe 

getefeu, unb 3mar um bie neunte, jmötfte unb britte Stunbe. 

Oa bie 9J?effe tfauptfädjuitf; ats Opfer ifyren SBertt; tjat, fo ift 

bie ©egentoart ber ©emeinbe itidft nöttjig, fonbern außer bem 

s^riefter nur ttod; ein ÜJftiniftrant ober dfyorfnabc erforberticb. 

Studb too bie 2J?effe im ©emeinbegotteSbieufte gefeiert toirb, nimmt 

bie ©emeinbe nur einen fetjr untergeorbneten Slnt^eif. 3ur Vcr- 

ftärfung beS fiunticfmu dinbrudeS bient baS ©eprättge ber ©e= 

toänber, ©erätf;e, iOhtfif, brennenben ^ergctt, ioätjrenb bie 2(m 

bad)t int äußerlichen Kniebeugen, -0611*6113611, murinetnbeit 2tb= 

beten beS Vater Unfer unb ber 5loe üDJariatugetdfen fic^ aus* 

fpri^t. 

OaS tHeformatiouSbecret haubett in 11 Kapiteln oon ben 
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Krforberttiffen $ur Sinnahme uitb toürbigen güprung beS geift= 

ticken SlmteS. 

2It@ man bernahm, baß ber Papft bamit umgebe, bas Kon* 

eil möglicpft 311 befcpleunigen unb 3um Scpluffe 3U bringen, er* 

machte ftärfer als jubor baS (Streben, eine Reform im Sinne 

ber Spnoben 3U $oftnifc wtb -33afet burcpjuführen, nnb baburep 

bie proteftanten gur $ird;e gnrücfgufii^ren. Die Spanier, bie 

grait3o[en unb ber $aifer toirften anf baSfelbe 3hl pht. Die 

fpanifd^eu Prälaten traten nacpbrüdlicp mit ber 53epauptung auf, 

baß bie bifepöfliepe ©etoalt unmittelbar bon ©ott fei, baß ber 

Papft mtr ein caput ministeriale ecclesiae borftette, unb baß ein 

allgemeines Koncit über bemfetben fiepe. Der franjöfifc^e ©e* 

fanbte ^3ibrac pielt am 26. $D7ai eine freimütige Debe, baS 

(Soncit müffe (gleicp bem 423afeter) ein freies, cpriftlicpeS fein. 

Stm 6. SttniuS fanbte ber $aifer 27 Poftulate ah baS Koncil, 

über berbotene Steifen, 5aienfelcp, Kötibat ber Priefter, überalt 

über SluSfiiprung beS DeformationSenttourfS beS ^eftnißer Sott* 

cilS; ber Papft müffe erfuc^t toerben, baß er fiep uitb bett rö* 

mifepeu fpof guttoillig reformiren taffe. (Satig II. 334.) 3ebocp 

ließ fiel; ber $aifer betoegen, feine poftulate borläufig gurücfgu^ 

nehmen; er mottte nicht ioeiter anf bie Deformation beS römifepen 

^>ofeS bringen, nur feilte bie allgemeine borgenommen toerben. 

(Die Spanier braitgen auf bie Deformation. Darauf forberten 

bie faiferlicpen ©efanbten, baß bie Legaten bem Koncile bie fai* 

fertiepen DeformationSpunfte mittheilen feilten, ober fie toolltcn 

cS felber tpun. KS müffe nicht nad; Perfonett, fonbern nad;' 

Dationeu geftimmt toerben. 3it ber erften Kongregation bor ber 

23. Sefftott berhaubelten atSbalb bie Ungarn, Spanier, 'polen, 

bie Deformation beS römifepen IpofeS burd^ufepeu, unb baS ge* 

fcpmälcrte Slttfepn ber 53ifd;öfe toieberherguftellett. Die Karbinälc 

feien mit Unrecpt über bie 33ifd;öfe erhoben, bie -©ifepöfe ftänben 

uaep göttlichem Dcd;te über beit preSbptertt. (Satig II. 444. ic. 

Sarpi bon Dambacp, 53. VII. 95.) Kitte äußerft loieptige 53erpanb* 

tung, bie baS gange Sein unb Sefen ber röntifepen Äircpe auf 

baS Diefftc berührte, fanb am 13. Dctober ftatt, 100 eine große 
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‘Partei bott -0ifd;öfen, an iprer ©pipe ber ©r3bifd)of bott ©ra* 

itaba, baß göttliche Ded)t ber BtfcBöftic^en $ö)iirbe itnb 3ttriß= 

bictiou Behauptete: bie 23ifcpöfe Batten löeibeß nicpt bom Papfte, 

fonbent unmittelbar bon ©btt burcp ©priftuß, alß Nachfolger ber 

21poftel, foWopl in ordine, alß in jurisdictione. ©er -23ifd;of 

bon ©egtta argumentirte, paben bie -93ifdf;öfe fein gbttlkpeß Nec^t, 

fo pat aucp baß ©ottcil fotc^eö nicht, unb ©priftuß ift nicht in 

ipnt. ©ie treueften Slnpänger unb 33ertheibiger beS röntifcpen 

©tuplß in biefer bebräugten 3eit waren bie auf beut ©ottcile am 

wefenben Sefuiten, ßainej, ©almeron, ©abillon. ©er Sefuiten* 

generat Sainej bertpeibigte am 20. ©ctober in einer 2 ©tunben 

lang bauernben Ne'oe, baß bie 33ifd;öfe ipre 3nriSbictionögeu>att 

nur burd; ben papft bon ©ott hätten. 21 in 13. Dobentber laut 

ber ©arbinal bon öotpringen, bamalß ber angefepenfte priefter 

itt ber fatpolifcpett $ircpe nah bem papfte, in ©rient an, mit 

ber lönigtid;en 3mftruction, auf wapre Deformation beß geiftlicpeu 

©tanbeö, Saiettfeld), ©otteßbieuft in ber £0cn11erfprache 31t brin¬ 

gen, unb erf'larte fiep pribat gegen bie Legaten für baß göttliche 

Ded;t ber ÜSifcpöfe, unb öffentlich in einer fepr freimütigen Debe 

am 23. Dobentber für bie Deformation, wobei er unter anberm 

fagte, Wenn bie tribentinifepe ©pnobe auf eine Deformation nicht 

eingepen Wolle, fo werbe er mit ben ^vranjofen na cp Spaitfe fiepen, 

bort ein Daticuatconcit palten, unb fiep womöglid; mit ben ©ent- 

fd;ett 31t bereinigen fuepen. 21uf bie 21nforberung beß ®aiferß 

au bie ebattgelifd)en ©taube ©cutfd;lanbß, baß ©oncit 31t be* 

fd;ideu, fepteu biefelben in einer ©d;rift bie ©rünbe außeiitanbcr, 

unter beiten allein fie baßfelbe amtepmen tonnten. (Causae, cur 

Eleclores Principcs aliique C. A. conjuncti status ad impium 

concilium, a Pontilice Pio IV. Tridenti indictum, non accedant 

etc. Witteb. 1564, beutfep bei Iportleber.) ©er ©i'3bifd;of bon 

Prag berfammclte alle Weltlichen ©efanbteu, itttb [teilte ipnen 

bor, wie wenig bißper für bie Deformation gcfd)cpcit fei, womit 

alle übereinftimmten, wieWopl über bie eiit3eluen Punfte unter 

ipnen fiel; eine große 9}?einungßberfd;iebenpeit an ben ©ag legte, 

ein Untftanb, ber unftreitig ba3U beitrug, eine Deformation burcb 
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baS Sonett enblid; ju bereitest. 2lm 3. 3anuar 1563 übergaben 

bie frangöftfdOen ©efanbten bem Sonette 34 DeformationSartttel, 

moritt unter anberm regelmäßige 31bhaltung bon ©iöcefatt*, ‘»ßro* 

bin^ial® unb attgemeinen «Stynoben geforbert mürbe, (Le Plat, 

Mon. Y. p. 631.) unb am 13. Januar regten aud) bie faiferlid;en 

©efanbten bie $orberungen beS ®aifer$ mieber an. $lm 24. 8a* 

nuar erflärte ber fran^öfifc^e ©efanbte $errier, nach bett Sott* 

citien 3U $oftni& unb 33afel fei eS in f^ranfreicO geltenber ©runb* 

faß, baß baS allgemeine Sonett über bem Zapfte ftelfe. ©ie 

8ratt3ofen, befonberS ber lothringer, brattgen hart auf baS göttliche 

Ded;t ber bifc£;öflicken SBitrbe. 3lm 4. Februar brang ber fran* 

3öfifd;e ©efanbte mieber heftig auf SSornahme il;rer 34 Defor* 

mationSartilel. 31m 6. Februar !atn ber Äaifer nad; ünfprud, 

brachte Theologen mit unb ließ Prälaten bon Orient fommen, 

um über baS SSerhältniß beS ^apfteS jttm Sonette, beffen $rci* 

mad;ttng bon bem ^äpftlic^en Sinfluffe unb feiner mürbigen unb 

fruchtbaren Spaltung 31t berathfchlagen. Sr felbft forberte in 

einem (Schreiben bett ^apft auf, bie Deformation einmal ernft* 

lid; bor bie Spanb 3U nehmen. ©er ‘tßapft mußte gleichem! biefe 

(Schmierigleiten 31t überminbett. ©er Honig bon (Spanien iburbe 

gemounett, fo baß er feinen Prälaten auf bem Sonette bie 3ßei* 

fung ertheilen ließ, nid;t$ gegen bie Roheit beb '»ßapfteS 31t unter* 

nehmen, mit bem Haifer unterhanbelte ber erfte Ißräfibent, 2Do* 

ronttS, 31t 8nfprud, ber Leitung beS Sonetts burd; ben ‘papft 

teilt Spinberniß in ben 2Beg 3U legen, ©er Sarbittal bon 80* 

thringen, bon ber Degentin ^raufreic^ö aufgeforbert, feine ©ppo* 

fitiott gegen baS Sonett auf3ugeben, mürbe überbieS burd; baS 

33erfpred;en, man merbe in bett betriebenen Säubern ^robin^ial* 

fhnoben ha^en, 3U melchett ber $apft bie Sßräfibenten ernennen 

folle, unb 3mar ihn felbft jum ^ßräfibenten ber fran3öfifd;ett, 3m 

friebett geftellt. Sublid; hielt ber ©etteral ber 8efuiteit Öaitte3 

abermals eine Debe über bie Roheit beS ^ßapfteS. Slitf ber 

Songregatiott attt 7. 3utiuS rieth ber lothringer uitb befahl ber 

Haifer, alle bic Spauptfragen über bie Sittfeßiutg ber 23ifd;öfe uttb 

bie Roheit beS 'ißapfteS gar nicht 31t berhaubelit uttb 31t eutfd;eibeu. 
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91m 15. 3utiuS 1563 mürbe bie 23. ©i^ung gehalten r unb 

auf berfeiben baS SDecret über bie ^ßrieftertüei^e in 4 Kapiteln 

fntbücirt. 1. Opfer unb 'prieftertljum fiitb burd; ©otteS 2lnorb* 

nung fo innig berbunben, bap unter jebent ©efe£e beibe ba 

maren. £)a atfo im neuen 23unbe bie f'atI;otifd;e $ird;e aus ber 

©infefsung baS peitige uub ftcf;tbare Opfer beS 5HtarfacramcutS 

empfangen pat, fo ntu§ aud) befannt merben, bafj in ipr ein 

neueö, fid^tbareö unb äufjereS ^3rieftertf)um fei, auf metdfeS baS 

alte übergetrageu ift. £)a£ aber baSfelbige bon beut itändicpeu 

§emt, unfernt Speitanbe, cingefept unb ben Slpoftetn unb ipren 

9?ad)fotgern im ‘prieftertpum bie ©ematt übergeben morbeu ift, 

feinen Ceib unb fein 23tut gu confecriren, bargubringen unb aus* 

gufpenben, fo and; bie ©ünben naepgutaffen unb gu begatten, 

geigen bie Zeitigen ©driften, unb teerte immerfort bie lieber* 

tieferung ber fatpotifdfeu $ird;e. 

2. Oa aber ber Oienft eines fo Zeitigen ‘ißrieftertpumS eine 

göttliche ©ad)e ift, fo mar es, bamit eS um fo mürbiger unb 

mit befto größerer 23ereprung auSgeübt mürbe, angemeffeu, baf$ 

in ber gcorbuetfteu ©inrieptung ber $ircpe mehrere unb berfd;ie* 

bene Orbnungen ber Wiener bafeien, bie, fiep gemäfi ber ^3ftidf;t 

bem 13rieftertpume mibmenb, fo bertpeilt mürben, ba§ bie an* 

fänglicp mit ber fterifaüfd;en ©onfur ?IuSgegcicpnetctt burep bie 

itiebere gu ben pöpent aufftiegen. Oemt bie p. ©Triften tpun 

niept nur bon beit ^rieftern, fonbent and; bon ben ©iafonett 

offenbare 3)ielbitng, unb teuren baS, maS bei ber Seipuug ber* 

fetbeu gu beobad;teu ift, mit ben gemid;tbottften Sorten. 3Iud; 

mareit bom Anfänge ber Äircpe an bie tarnen ber folgenbett 

Seiten, unb bie eigenen SSerricptuugen einer jeben aus ipnen, 

nändiep beS ©itbbiafottuS, beS Stfotutpen, beS ©gereiften, beS 

SectorS unb beS OftiariuS, auerfannt in Hebung, obmopt nid;t 

in gteid;em ©rabe. Oenn baS ©ubbiafonat mirb bon ben 33ä* 

tern unb Zeitigen ©encitien git ben pöpern Seiten geregnet; aber 

auep bon ben anbern niebern tefen mir in benfetben fepr päitfig. 

3. 0>a eS burd; baS 3eu3n^ ber fy- Schrift, burd; bie 

apoftotifepe Uebertieferung unb burd; bie einmütige Ueberein* 
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ftimntung bei* SSäter fepr flar ift, baf$ burd; bie peilige SBeipttng, 

meld;e bttrcp Sporte unb äii^erltd;e ,3eid^en oollbrad;t ir-irb r eine 

(S5nabe ertpeilt merbc, fo barf Siientanb 3meifeltt, baft bie SBeipe 

maprpaft unb eigeritlicf; eins? bon ben fieben ©acramcntett bei* 

p. $ird;e fei. ©enn bei* Slpoftel fagt (2. ©imotp. 1, G. 7. 

1. ©ünotp.4, 14.): 3d; ermahne bid;, baf; bu bie ©nabe ©otteS 

mieber ermecfen mögeft, meld;e in bir ift burd; bie Auflegung 

meiner Ipänbe; beim ©ott gab uns nicpt einen ©eift bei* fturdft, 

fonbern bei* Sraft, bei* Siebe unb ber 9iüd;ternpeit. 

4. SBeil aber in bem ©acramettte ber Sßeipe, inte fomopl 

in ber ©aufe als in ber girmung, ein ©parafter eingeprägt rnirb, 

ber meber getilgt mirb, itocp meggenommen merben fattn; fo ber* 

bammt billig bie ©pnobe bie Meinung berer, melcpe behaupten, 

bie ^riefter beS neuen -S3unbeS patten nur eine ^eitücpe ©emalt, 

unb bie einmal orbentlid; ©emeipten fbnnten mieber Öaien mer* 

ben, mofern fie beit ©iettft beS SßorteS ©otteS nicpt auSübten. 

Unb loeitn jemanb behauptet, bie ©prüften feien opne Unterfcpieb 

^riefter beS neuen ©htttbeS, ober es feien alle unter einaitber 

mit gleid;er geiftlid;er ©emalt begabt, fo fd;eittt er nicptS anbereS 

31t tpun, als bie fird;lid;e Ipierarcpie, loeld;e loie bie ©d;lacpt* 

orbnung ber Heerlager georbnet ift, burd;eiuanber 31t merfett, 

gleicp als ob loiber bie Sepre beS p. Paulus Sille ißroppeten, 

Sille ©bangelifteit, Sille Wirten, alle Seprer mären, ©aper er- 

flärt bie ©pnobe, bafj nebft ben übrigen fircplicpen ©rabett bor= 

3Üglicp bie -S3ifd;öfe, bie an bie ©teile ber Slpoftel getreten finb, 

31t biefer pierarcpifd;en Orbnung gepören, unb (mie berfelbe Slpoftel 

Slpoftelg. 20, 28. fagt) gefept finb bom p. ©eifte, 31t regieren 

bie ®ircpe ©otteS, unb bafj fie pöper finb, als bie ^riefter, unb 

baS ©acrameitt ber girntung ertpcilen, bie ©ieiter ber $ircpe 

meipen, unb baS nteifte Slnbere vollbringen fönneu, mäprenb 

bie Uebrigen, von ber niebern Scipe, feine ©eloalt 3U biefeit 

Sßerricptuitgen pabett. ©ie ©pnobe leprt tiberbieS, es merbe 

3ur SBeipung bei* -iöifcpöfe, ber ‘ißriefter unb ber übrigen ©tufen 

meber bie ©inftimmung, itocp bie Berufung, nocp bas Slnfepn 

beS 9?olfS, itocp irgenb einer mcltlidpen äftacpt unb Dbrigfeit er* 
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forbert, bafj ohne fie bie äöeifyung nichtig fei; ja oielmehr be* 

fd;liefd fie, ba§ bie, tt>eld;e nur reut 5$oll'e ober einer meltlid;eu 

9ttad;t berufen unb eingefefd, 3111* Slugübung biefer £>ienfte ent* 

horfteigen, unb bie, ioeld;e fic^ biefe aug eigener ^ertoegenfyeit 

anmaffen, alle nid;t für Wiener ber Sirene, fonbern für £)icbe 

unb Räuber, meld;e nid;t burd; bie ^iir eingegangen finb, ge* 

galten merbett müffeu. 

3tt 8 $anoneg mürben folgettbe 3rrlel;ren öerbamtnt: 3m 

neuen löitnbe fei fein fid)lbareg unb iiufjereg ^rieftert^um, ober 

cg gebe feine ©emalt, ben magren 8eib unb bag lodere ©lut beg 

Sperrn ju confecriren unb bax^ubriitgen, unb bie ©iinbeit nad;* 

3ulaffen unb ju bemalten, fonbern nur ein Slmt unb nadten $)tenft 

3ur S3erfünbigung beg doangeliitmg, ober bie, mcld;e nicht pre* 

bigeit, feien to eit er gar nicht ^riefter; aufjer ber 13rieftertoeil;c 

gebe eg in ber fatfjotifcfyen $ird;e feine anbern SBei^en, fomofyl 

höhere alg niebere, burd; meld;e man, mie burd; getoiffe ©tufeu, 

jum $rieftertf;ume auffd;reite; bie 28eif;c fei nid;t mahrhaft uttb 

eigentlich ein ©acrantcnt non S^viftug, bem §errn, cingefe^t, 

ober fei eine Slrt menfd;lid;er drbid;tung, öott Männern, in 

fird;lid;en ©ingen unfunbig, crbad;t, ober fei nur ein gemiffer 

9iitug, um bie ©iener beg göttlichen Sßorteg unb ber ©acra* 

mente ju ermäßen; burd; bie heilige 3Beil;ung merbe ber h- ©cift 

nicht mitgetheilt, unb bie -0ifd;öfe fprächen baher Oergeblid;: 

„Gnnbfange ben heiligen ©eift", ober burd; biefelbe merbe fein 

(51;orafter eingeprägt, ober ber, meld)er einmal ^riefter fei, fönnc 

mieber Saie merben; bie heilige ©albung, bereu fid; bie Kirche bei 

ber heiligen 2Beil;uug bebiene, merbe baju nid;t nur nid;t erfor* 

bert, fonbern fei oeräd;tlich, fo gleid)ermeife auch anbern de* 

rentonien ber 2öcif;e; in ber fatl;olifd;cn &ircl;e gebe eg feine 

burch göttliche Slnorbnung eingefe^te Hierarchie, bie aug ben 

•23ifd;öfeu, ^rieftern unb Wienern befiele; bie 53ifd;öfe feien nicht 

mehr alg bie ^riefler, unb hätten uid;t bie ©ernalt 31t firmen 

unb 31t orbiniren, ober fie hätten fie nur mit ben ^f3rieftern gemein* 

fd;aftli<h, aber bie öon ihnen erteilten SÖethen, ohne bie diu* 

ftimmung ober Berufung beg 33olfg, ober ber meltlid;cu 20?ad^t, 



112 

feien ungültig, aber biejenigen* melcpe uidf>t orbentlid) bon bcr 

fircplicpen unb fanonifcpen ©emalt gemeipet unb gefenbet feien, 

fonbern attbersmoper fontmen, feien rechtmäßige SSermalter beS 

göttlichen Sorten unb ber Sacramente; bie .©ifcpöfe, melcpe burdp 

bie Autorität beS papfteS angenommen merben (assumuntur), 

feien feine rechtmäßigen unb mähren 23ifcpefe, fonbertt eine ntenfcp* 

lid;e (Srfinbung. 

Die Spnobe lehrt, baß es im neuen 33mtbe, mie im aften, 

ein mahreg äußerliches prieftertpum gebe; biefeS fängneten bie 

Proteftanten, menigftenS bie Lutheraner unb ßaloiniften, unb hohen 

bagegen bett allgemeinen priefterlicpett (Sparafter aller (Spriften 

nach ber Lehre beS 51t. D. perbor, (morunter menigftenS bie Lu* 

theraner bie (Stellung ber ©priftett zu ©ott, nicht aber zur Kirche 

bezeichnet fanbett) unb bermarfcn auch babei zugleid; bett Srrtpum 

ber 5lnabaptiften, melcpe einen äußern fircplicpen Lehrftaub für 

überflüffig erflärten, unb begeic^netett nur bett als crbentlicpett 

Wiener ber Kirche, melcf;er burdp biefelbc auf eine rechtmäßige 

Slrt berufen morbett fei. Die Lutheraner hielten aud; bas geift* 

liehe 2lmt feft. (Die iBepauptung bcr Äatpolifcpen, baß baS lebt* 

tifche Prieftertpum im neuen -SButtbe erfüllt fei, gaben and; bie 

Proteftanten zu, aber in einem attbern Sinne: baS lebitifche 

Prieftertpum fei int neuen 2)unbe berflärt, aber bitrcpauS fei baS 

Prieftertpum int 91. D. fein lebitifcpeS, fein einfeitiges pierarcpi* 

fcpeS, fonbern ein in beut dpriftlich*menfdplidpen ©parafter ruhen* 

beS, allgemeines, freies. Die fiebett ©rabe beS fatholifchen 

PrieftertpumS, melcpe baS ©otteil für mefentlid; in ber Hierarchie 

erflärte, unb mobei bie Scpolaftifer ihren Han9 3U ntüßigen 

©rübeleien erfepöpft hatten, um aus Analogien bie in ber Sftatur 

bcr Dinge begrünbete Sefenpeit berfelbett barzutpun, erflärten 

bie proteftanten für eine zufällige Sache unb behaupteten, baß 

fiep bie ©rabe beS geiftlidpen StanbeS nach bett jebeStttaligen äBe* 

bürfniffen ber Äircpe gerichtet hätten, mie fie aus ber apoftolifcpcn 

unb alten Äirdpe überhaupt mit Leid;tigfeit naepmeifett fonnten. 

99iit befonberer H5ef^gfeit beftritten bie Proteftanten bie fatpo* 

lifcpe Lepre, baß bie prieftermeipe ein Sacrament fei, mobttrd; 
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beit ^rieftern ein auf;ererbenttid;eß donum spiritus sancti mit* 

getl^eilt, ttnb benfetbert ein fogenanter character indelebilis eitt* 

gebrüd't merbe, metcfyer fie mefenttid; ben ben &aien unterfctjeibe. 

(Sie bermifjten bei biefent fogenanntett Sacramente baß äußere 

3eid)en unb bie bamit berbunbene göttliche SBertjeifjuttg.* 3war 

l;abe (Sfyriftuß bie .Stpoftet, tun fie 311 it;rem Flinte eitt3 um eitlen, 

angebfafett, unb it;ncn barauf ben ^eiligen ©eift bertietjen, 

aber er f;abe ber £ird;e feinen Stuftrag gegeben, biefeß 3eid;cit 

bei (Sinmeitjung ber 8et;rer beftänbig betubetfatten, er tjabe fogar 

fetbft an einem anbcrtt Orte beit Slpoftetn unb beit (Siebenjig 

Slraft unb Stuf trag i^reö Stmteß bertietjen, ofrne fid> biefeß äußern 

3eid;euß 31t bebicneu. 3mar fei ber ©ebraud; ber ^anbauffeguitg 

bei ber ^rieftermcitje apeftctifcfyeu Urfprungß, aber biefc §anb* 

tung fei beit ben Stpcftetn niematß atß eine facramcnttid;e an* 

gefet;eu morben, fonbern nur für einen ©ebraud), um bamit bie 

öffentliche fird;tid;c 2Beif;e auß3ttbrüdeit, moburd;, nad; ber Sttt* 

fic^t ber öuttferauer, eine Stmtßgnabe, aber feine pcrfentid;e utit^ 

gereift merbe. Gfnbtid; täugncten bie ^roteftantem bie mefent* 

tid;e 33erfd;iebcttt;eit unter beit berfd;iebenen (traben beß ftcri- 

falifdjen ©tanbeß, mobei fie fiel; auf bie ©teid;t;eit ber -33ifd)öfe 

unb sßreSbbter in ber apoftbüf^en Kirche beriefen, ot;uc febod;, 

mit StuSfdftufi ber (Satbiniften, bie 9iott;menbigfeit betriebener 

(Stufen beß geiftlicfmn Stanbeß, aber nad; fird;ticf)er Stnorbnung 

unb nicht na cf; göttlichem 9?ed;te, in Stbrebe 31t ftetten. lieber 

baß ^3rieftertf;um ift jeboch bau beut ßencite atteß nur fo meit 

feftgeftetft, itt miefern bie gefammtfatt;otifd;e Stnfidjt fid; ben beit 

anbern Parteien unterfd;cibet; aber bie Sä^e, bie im Innern 

ber fathofifchen ®ird;e biß batjin ftreitig mareit, fittb nicht ent* 

fcfyieben: bat)er fittb alte bie fragen, meld;e biß bafyitt ben §aubt* 

ftreit auf betn gansen CSoncilc erregt Ratten, närntid;, ob bie 

töifdjefe unmittetbar ben ©ett bitrd; ßfyriftuß, ober beut ^?af>fte 

eingefe^t feiett, atfe baß 33erf;ättnifi ber pcipfttid;en SBiirbe 31t ben 

33ifd;efen unb bat;er and; 311m ßeitcite, tt;eitß nid;t berührt, theilß 

untgaitgeit. 

3n bem 9?eformatienßbccrete mirb bie 9?efibeit3, femie bie 

III. 8 
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perföntid/e ©eetforge beit 33ifd;öfcn gur ^ßftictyt gemacht, unb 

fonft SSorfctyriften über Srttyeifung unb Smtyfanguttg bcr SBeitycn, 

Sitter, Prüfung bcr gu SBeityenben gegeben. SttS erforbertictyeS 

Sitter jur gätyigfeit für ein firctytictyeS ©eneftctum mirb baS 14. 

Satyr feftgefetyt, für baS ©ubbiafottat baS 22., für baS ©iafonat 

baS 23. unb für baS ^ßreSbtyteriat baS 25. Satyr 23on befonberer 

Söidjdigfeit mar bie SSerorbnung megen Srrictytmtg bon ©ernina* 

rien an attcn Äattyebratßrctyen, um Knaben für ben Äirdtyenbienft 

31t bitben. ®ie fctyon frütyer angeregte, aber immer bermiebene 

grage über bie Siefiben^ ber -S3ifd;öfe mürbe, mit Umgang beS 

fünftes über baS götttictye 9icd;t berfetben, batyin cntfctyieben, 

bafj jeber £Hfctyof getyatten fei, ficty in feiner ®iöceS auf^ntyatten, 

ausgenommen menn ber ^ßatyft aus mictytigen ©rüttbett eine £>iStyett* 

fation bon biefer Sieget für nottymenbig eractyten foftte, momit 

beut ÜDiiprauctye, begünftigten ^ßerfonen, befonbers ^arbinäten, 

metyrere .SSiSttyüiner ats btoße ^pfrünben 31t berteityen, menig ge* 

ftenert marb. 

Sn ber 24. ©ityung am 11. Scobember 1503 mürben in 12 

ÄanotteS fotgenbe ber fattyotifd;en Setyre bon bcr Stye entgegen* 

gefegte irrige Setyauptungen berbammt: bie Stye fei uictyt matyr* 

tyaft unb eigentticty eins ber fiebert ©acramente beS cbangetifctyen 

©efetyeS, bon StyriftuS eingefetyt, fonbern bon ben SÖienfctyen in 

ber $irctye erfnnben, unb erttyeite feine ©nabe; es fei ben (Styriften 

ertaubt metyrere SSetber jugteicty 3U tyaben, unb bicS fei bnrcty 

fein götttictyeS ©efety verboten; nur attein biejenigen ©rabe ber 

53tutSbermaubtfd;aft unb ©dtymägerfctyaft, metd;e im S3nd;e £e* 

öiticuS angegeben mürben, fönnteu bie eittpgetyenbe Stye tyinbern, 

unb bie bereits betrogene trennen, unb bie ^irctye fbnne feine 

trennenben (dirimentia) Styetyinberniffe feftfetyen, ober tyabe in ber 

geftfetyung berfetben geirrt; bie Stye fönne megen Srrtetyre, ober 

megen befctymertictyer Sleimotynung, ober berftettter Stbmefentyeit beS 

Sitten Styegatten (affectatam absentiam a conjuge) aufgetöft mer* 

ben; bie gefetytoffene, aber uictyt bottbractyte Stye (ratum, non 

consummatum) merbe burcty baS fcicrtid;c DrbeuSgetübbe beS 

Sinen Styegatten nictyt getrennt; bie $irctye irre, ba£ fie getetyrt 
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ffabe unb ncd) fefyrc, baß nad; ber ebangefifdfctt unb apoftofifcfyen 
8ef)re, megen Zffebrudfb beb (Sinen Regatten, bab -föattb ber 
Zf;e nid;t aufgeföft m erbat fömte, unb baß feiner bott beiben, 
audf nidft ber unfd;ufbige Sdfeif, mefdfer feine SSeranföffung jum 
Zffebrud) gegeben, bei Sehweiten beb anbern Zßegatten eine anberc 
Zffe eingeffat fömte, tutb baß berjenige einen Zffebrudf begehe, 
mcfd;er bie effebredferifebe grau entfaffenb eine anbere ef)efid;c, 
unb biejenige, treffe eilten effebred/erifdfett Sftamt entfaffenb einen 
anbern effefidfe, (Sf^ebrud) begehe; bie S’irdfe irre, ba fie bcfdfficße, 
baß megen biefer Urfadfen 3triften bett (Ehegatten eine ©dfeibung 
fyinfidftfidf beb Zfyebctteb unb beb ,3nfantmettmoIfnenb auf be* 
ftimmte ober unbeftimmfe ,3eit gefdfeffat fömte; bie mit ber ffeifigat 
SBeiffe begabten ßferifer, ober bie ©rbatbgeiftfidfen, mefd;c bie 
$eufd;beit feierfid) angelobt Ratten, fönnten, beb $ircf)engcfe£cb 
ttttb beb ©efiibbeb mtgcadftet, ttod; eine gültige Zffe eingefyen, 
unb bab Znfgegengefcfjte fei ttidftb anbereb alb bie Zfyc berbant* 
Uten; eb fönnten Sille bie Zffe eingeffen, mefeffe bie ©abc ber 
Äeufdfffeit, and) trenn fie biefctbc angefobt fycitten, nid;t 31t fyabett 
bernteinten; ber Zfyeftanb muffe beut ©taube ber 3ungfraufd;aft 
ober ber Zßefofigfeit betrogen merben, tutb eb fei ttid;t beffer 
unb gottfefiger, in ber gungfraufdfaft ober Zfyefofigfeit 3n ber* 
bfeibett, afb fid; bttrd; bie Gffe 31t berbinbett; bab Verbot feiere 
fidfer Spod)3eitat 31t getoiffen 3citcn beb 3afyrcb fei ein tyranni* 
fdfer üfbergfaube, unb rüffre aub bent §eibcntf;ume ff er, ober bie 
firdffid/e Zinfegnuttg unb anbere Zeremonien bifbeten einen ber* 
merfüd/at ©ebrattd;; bie Zffefadfat gehörten nidft bor bett firc!)= 
fidfett Üiidfter. 

SDab Zrfte, trab bie ©bitobe mit beut Sfnatbcnta belegte, 
mar, baß bie 'proteftanten in ber Zfje fein bon Zffriftub eingefefj* 
teb ©acramcnt anerfamtten. ©ie berftanben feffr mofft unter 
einer fyeibnifdfat unb dfriftfidfen Zffe 31t mttcrfdfeiben, unb ber* 
abfcfyeutett bie fyeibitifdfe ©itte, bie Zffe afb eilt bfoßeb |)ofitifd;eb 
Snftitut 31t betradften, behaupteten bie SBürbc unb §»cifigfcit ber 
Zf)e mit allem Sftadfbntde, ttnb mofftcu bie d;riftfid;e Zffe im 
meitern ©itttte aud? ein ©acrantcnt nennen; aber im cigeuffidfeu 

8* 
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©inne gaben fie bicfeö uid)t 31t, mcif fie in ber <2fje ba@ bon 

©ott eingefe^te äußere 3eid)cn unb bie bamit berbunbene göttliche 

Verheiffung bermijften. 3U ©Phef* 5, 32., mo ber Styoftef ^au* 

fu8 bie (5(je ein ©acrament nennen feilte, bemerken fie, baff 

(j.ucT7]pt.ov nicht nothmenbig mtb überall ein ©acrament bebeute, 

unb baff auch bie Vergleichung ber ©he ntit ber Verbinbung 

(S^rifti unb ber ^irdje überhaupt bte ^eiligfeit ber (51;e, fein 

©acrament berfefbeu bezeichne. «Sie bemerffen auch, baff erft 

bie ©hnobett Su ®oftni& unb $foren3 bie Sehre bon einem ©acra* 

mente ber ©he ftrchfich gemacht hätten, ©omoht bie ©rmeiterung 

ber Grheberbote in ber jübifchen ®ird)e, als aucf; bie X>iöpenfation 

bon benfefbett, tote bie fathoftfdfe Kirche fie übte, bermarfeit bie 

ißrcteftanteu fd;fcd)tmeg, ftatt baff fie biefeö Sftecht, meines, mie 

fOManchthon fcfjr mohf einfah, ber ®ird;e afferbingd jufommt, 

für ihre Kirche hätten mobificiren feilen. Von bezüglicher V$id;- 

tigfeit mar für ba8 Gfoitcif bie Veftätigung be3 ehefofen ©tanbeS 

ber ©cifdid/cn unb ber DrbenSfeute, beeil ber ßöübat ber ©eift* 

lichfeit eine ^auptftü^e ber fathofifdfeu <pierard;ie, unb bab 

9ftönd)$thum bie midjüigftc ©tüfje be§ fathofifchen reUgiöfett Se* 

benö mar. iDie ©tynobe belegte baher biejenigen mit bem Vamte, 

mefd;e bie ©he über beit (Söfibat [teilten unb lehrten, baff ©eift* 

fiche ober Drbcnöleutc nad; abgefegtem feierlichen ©efübbe hei' 

rathen bitrften. dagegen entbrannte eine um fo heftigere ^3olc=* 

mif ber ißroteftanten miber baS effefofe Seben. £)ie Äathofifen 

fahen in bentfefbeu baS h^ehfte ©treben nach chriftfidmr Voff* 

fommenheit unb |)cifigfeit, ein SBerf ba8 emige Sebett 31t ber* 

bienen, uttb führten bafür mehrere ©briid;e au8 ber h- <©chrift 

an. 3n bem 2fuöfbrud;e ©hrifti, baff e8 üD?enfd;en gebe, mefche 

fich um beö 3?eid;eS ©otteö mißen ber ©he enthielten, berftanben 

fie bag Sfteid; ©otteö bon ber emigen ©efigfeit, bie ißroteftanten 

bagegen jeigten, baff baö 9ieid; ©otteö an biefer ©teile bon ber 

Kirche in biefer Vkft 3U berftehen fei, unb baff um bt& f)iei* 

d;eö ©otteö miffen fobief fei, atö 311m £>ienfte ber Kirche. 

Vorzüglich) beriefen fich bie Äatholifen auf 1. Korinth- 7, 1. 

V3emt ber 9tyoftef ^aitluö an biefer ©teile fagt, e8 fei fd;ön für 
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beit 2)2amt feine fu'au an$urii!f;reu, fo erffärten bie ®atf;ofifen 

xaXov satt bon einem befonbertt ©rabe d^rifttid;er SSofffommenfjeit, 

bie ^Sroteftanten bagegett: eS ift it ii £ f i d;, nnb bad;ten babei an 

bie bantafigen ,3eitberl;äftniffe. Senn ber 2fpoftef ©Regatten be 

fiefjft, fid^ 3ur ber-Mafien nnb beS ©ebetö bon einanber 

31t trennen, fo folgerten barauS bie $atf)ofifeu, baf; bie (5f;e 

an biefen Zeitigen £>aubfmtgcn f;inberfid; fei, ba§ biefefben in 

ber ßfye nic^t auf eine ®ott toofjfgefäffige 2frt boffbrad;t teer* 

ben fönnten, Wogegen bie ^roteftanten biefen 23efcf;f auf Reiften 

nnb (Gebete bei aufferorbentfic^en Ungfüd'Sf äffen, tbo ade ftreube 

be§ Gebens ruf;en ntüffe, be3ogeit. Senn eitblid; ber ?ff)oftcf 

^aufuö an ber a. St. bie (Sfyefofigfeit 5ta xi|v sveax«cav avayxtjv, 

nnb oxi jcapayst, xo axyj[xa xoO xoffpeou xooxou empfiehlt, fo ber* 

ftanben bie $atf;ofifen biefe SfuSbrücfe beit ben biefen irbifd;eit 

(Sorgen, in toefd;e bie (5f;e ben 2)2enfd;cu bertbideft, unb bott 

ber $fiid;tigfcit beS öebenS, toobei ber 2)2enfd; feine $eit 3U ber* 

Heren f;abe, fid; fiir ben Spimutef borsubereiten; bie ^roteftanten 

bagegen besagen bie Sorte bcS 2lpcftefS auf bie bantafigen 3cit* 

berf;äftniffe, bie ficf> beinfefben afs änfjerft trübe unb afs 23or* 

boten beS bafbigen GntbeS ber £)ittge barftefften, toobei es uad; 

feiner Meinung baS 23efte fei nid;t 31t f;eiratf;eit. 1. £imotf;. 5, 12. 

rebet ber 2fpoftef bon füngerit unberf;eiratf;eten grauenSpcrfoitcn, 

bie baburd), baf; fie fjeiratfjeu mofften, eine Sd;ufb auf fid; fü* 

ben, inbent fie xrtv rcpoxirjv tuöxlv föexrjaav, Worunter bie $atf;o* 

fifen ein früher abgefegteS ©cfiibbe ber $eufd;f)eit, bie ‘Sßrotcftam 

ten, tbeif moxte im 22. $£. nirgenb^ ein ©cfiibbe bebeute, ben 

früher, bei ber £aufe, befannteit ©fattben berftattben. ?lttbere 

bon ben $atf;ofifen aus ber f;. Sd;rift angesogene Steffen, 3m 

ntaf aus bem 2f. £., toefd;eS betn efjefofen Staube burcfuutS ent* 

gegen ift, faffen mir unberüdfidjdigt. Unter geibiffett 23ebingttngen 

fapen aud; bie ^roteftanten beit epefofett Staub afs einen Stanb 

cpriftUcper SBofff'ommenpeit an, toofertt fentattb bie befonberc ©abe 

ber feufeppeit pabe, um fic^ bon affen irbifd;eu 2fngefcgeupeiten 

foSjufagen unb affeiu bem .'pintmef 31t bienen. Slber fie fapett 

in biefem Stanbc feilte pöpere Stufe ber .fteifigfeit, afS man 
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aud; im ©f;eftanbe erretten fönne, unb trollten bie iftotfytnenbig* 

feit beS el;elofett ©taubes nic^t anerfennen, fo baf? jentattb, bev 

in ben geifttid;en ©taub trete, notfjtrenbig e^eloö leben müffe, 

unb trenn er im geifttidjen ober ÜJttönd^ftanbe anfange, beS et;e* 

tofen CebettS überbriiffig gn 'trerben, alfo eigentlich gu biefcm 

Seben nicht berufen fei, nun of;ne atte 9?üdfid;t, trofj aller 23e= 

fhtrerben, bis an bas ©ttbe feines SebenS etjctoS verbleiben miiffe, 

bie Kirche itjn mit SSerbammtti§ betege, trenn er in biefern gatte 

f;eiratt;e, fonbertt rerabfd;euten btefen ^tvang ats bie entfestigte 

$ne$tf$aft, trorein bie ®ird;e bcn Sftenfctyen gefangen neunte, 

uttb trogtt fie burcf;auS fein 9?ed;t f;abe. ©er 33et;aitfüung ber 

Äattjolifen, bafj ber geiftlicfye ©tanb burd; ben Zölibat in ben 

3fugen beS 33otfs aufjcrorbenttid; au Sichtung getrinne, ftettten 

bie ißroteftanten bie gemeinen Etagen über bie gräittid;e Ungutst 

ber ©eifttid;feit, unb bie 33erad;tung, trorein fie baburd; gerätsen 

fei, entgegen, ©nbtid; triefen fie aus ber ©efd;id;te nad;, bafj 

ber ©btibat urfprüngtid; in ber ®ird;e nicht rortjattben getrefen, 

fonbertt erft fyäter aufgefommen fei, unb baf^ erft ©regor VII. 

benfetben mit ©etratt uttb unter bem tjeftigfien Siberftreben eitt= 

gettter $ird;ett eingeführt t;abe. 

^Darauf folgt bas itt 10 Kapitel eingettjeitte 9?eformationS= 

beeret rott ber ©t;e, tretd;e8 citt Verbot ber gemeinten ©f)ett, 

Söeftimmmtgen über ©t;et;inbentiffe uttb ©ispenfation, über -23e= 

ftrafung beS ©oitcubinats uttb ©tjegtrangeS, (irgenbtrefd;er 33er* 

aittaffung gur ©f;e mit ©jjcommunication) ein 33erbot ber Spod;* 

geiten trätjrenb ber 3tbrent* unb gafteitgeit enthält. 

©nbtid; fattt aud; ein eigentliches öieformaticnSbecret 31t 

©taube, trorin nid;t btoS biScif}tiitarifd;e, fonbern aud; reforma* 

torifche fünfte rorfattteu, aber unter heftigen Debatten, trobet 

bie Legaten, ats fie bie ©ad;e nicht hintertreiben fonuten, mit 

ber gorberung, bajj aud; bie tretttichen tpöfe reformirt trerben 

müßten, t;errortraten; trogegett aber rott bcn trctttid;eu ©efanbteit 

ein tautfd;attenber ißroteft erhoben trnrbe, treit t;ier nichts 31t re* 

formiren fei. £>aS ©ecret eutt;ictt itt 21 $af)itctn 33erorbnungett 

über bie 3öat;t ber 33ifd;öfe, ber ^arbinäte, (baß bie festem 



119 

womöglich aus alten Nationen genommen werben fottten) über ^3ro^ 

rin^tat* unb ©iöcefefpnoben (wobon erftere olle brei Safjre, (entere 

attjährlid; gehalten Werben fottten), überKird;enbifitationcn, über baS 

^rebigtamt, baß 23ifchöfe unb Pfarrer atte Sonn* unb gefttage, in 

ber 2Ibbent= unb ^«ftengeit alte ©age, wenigftenS bic 2Öod;e jweimat, 

prebigen, unb jebert «Sonntag d^rifttid^e Sehre hatten fottten. ©ie 

töifdjwfe fottten barauf fef;cn, baß bem 23otfe, bebor ihm bie Sacra* 

mente ertheitt würben, bon Kraft unb ©ebrauch berfetben in ber 

SanbeSfpradje Unterricht ertheitt werbe, unb 3War nad; Stnweifung 

beSjenigen Katechismus, Weld;ett baS (üoncit werbe berfertigen taffen, 

unb Welchen bie 23ifd;öfe mit atter ^reue in bie £attbeSfprad;e über' 

feiert taffen fottten, barnit bie Pfarrer benfetben bem 23otfe er* 

ftären tonnten. 2M;r ats ein Sleneficiunt fott fein ©eiftlid)er, 

fetbft fein Karbinat befifsen, außer es Wäre mit bem einen ober 

attbern feine Seetforge berbunbeu. Sitte 9tnwartfd;aften, Spro^ 

bifiouSmanbate fotten für bie 3wfuuft abgcfd;afft fein u. f. io. 

9tunmehr eitte man mit beut ßoncite 3um Sd;tuffe, beit 
» 

befoitbcrS ber Karbinat bott Sothringcu eifrig betrieb. ©ie immer 

höher fteigenbe 9ftad;t ber Hugenotten unb bie ©efafjr, wetd^c 

bon baher bem Haufe ber ©uifett brohte, burd; baS HaUiS s^a‘ 

barra bei feinem ©rad)teit nad) bem fraugöfifdf^cn throne ber¬ 

brängt 31t werben, uöthigteu beit Karbinat au eine fd;tennigc 

Üvitcffehr nad; Sranfrcid; 31t beufeu, unb babei baS Sutercffc fei- 

ueS HaufcS mit bem beS römifd;en Stnt;tS 31t berbiitbeit, weS* 

f;atb er aud; perföittid; 3U beut 'papfte nad; 9iom reifte. 3tt ber 

25. unb testen Sitzung am 3. unb 4. ©ecember faßte mau SlttcS 

3ufammen, Was bon beit ^roteftanteu an beut fatf;otifd;cn ©ogma 

angefod;tcit würbe: bie Sehren born Segfeuer, bon ber Verehrung 

ber Heitigen, bon ben SUtberit, bem Stbtaffe, ber 2ßnht ber 

Steifen, bett Saften, ben Seftcit. 

©er 33cfd;tuß bon beut Segcfeucr tautetc: ©a cS ein Sege* 

feuer giebt, unb bie bort 3urücfget;utteuen Seeteit burct; bic Hülfe* 

teiftuugeu ber ©läubigeit, bor3Ügtid; aber burd; baS heilige 2Jieß* 

Opfer (5rteid;ternng erhalten, fo befiehlt baS Goitcit bett 53ifd;öfeit, 

forgfättig bahtu 31t ftrebeit, baß bott bett ©täubigcit £t;rifti bie 
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gefuttbe, Don beit fettigen Tätern uub beit Zeitigen ©ouciliett über' 

lieferte Sehre Dom ^egfeuer geglaubt, beibe^alten, gelehrt unb 

überall geprebigt merbe. 33ei bem ungebilbeten 23olfe aber füllen 

bie ferneren unb fpitjfittbigen fragen, mcldic ntd;t$ 31.tr Grbauitng 

beitragen, Don bett 93olfSborträgen auSgefcbloffen merben. 21ud> 

baS Ungemiffe ober baS, maß beit <Sd;eitt beS Unmahren an ficb 

trägt, füllen fie nicht Derbreiten unb nicht Derl;anbcltt taffen; baS* 

fettige aber, maS irgettb sittn Slbermi^e ober Slberglauben gehört, 

ober nad; fd;änblid;em ©emintte ried;t, als ärgerlich unb für bie 

(Gläubigen anftöffig, Derbieten. ©agegen füllen bie -®ifd)öfe bafür 

forgen, baff bie Spülfelciftuitgen ber lebenbett ©laubigen, nätttlid; 

bie ^eiligen SOZe^o^fer, ©ebete, Sllmofen unb anbere SBerfe ber 

$rotnmigfcit, bie Don beit ©laubigen für anbere l)iitgefd;iebene 

©laubige oerridftet 31t toerben pflegen, nad; beit Slttorbnuttgcn 

ber $ircl;e frontnt unb anbäd;tig berrid;tet, uub baSfenige, maS 

benfelbeit Dermöge ^ßermächtnipftiftungen, ober auf anbere SSeife 

gebührt, nicf;t faumfclig, fonbent Don ben ißrieftern uub £Hrd;ett= 

bienertt unb Slnbern, meld;e baS 31t leifteit berpflid;tct fittb, forg* 

faltig unb genau entrichtet loerbc. 

£)aS £)ecret über bie Anrufung ttnb Verehrung uttb bie die* 

liquien ber ^eiligen uttb über bie ^eiligen 33ilber beftimmte in 

■33c3ttg auf bie ^eiligen, baff biefe, melcbe mit Sl;riftit§ Ijerrfeben, 

il;re Fürbitte für bie 5D?ettfd;cit ©ott barbrtttgett, uttb baff es gut 

unb itüfjlid; fei, fie bemütfyig ait3urufen, um Don ©ott burd; 

3efunt ©^riftitnt, unfern alleinigen ©rlöfer uttb Speilanb, 2£ol;U 

traten 31t erlangen, foloie es gottlos fei, baS ©egentl;eil 31t he* 

haitptctt. ferner baff bie Seiber ber ^eiligen, mcld;e lebenbige 

©lieber ßljrifti unb ein STempcl beS 1). ©eifteS toareit, ttnb einft 

Don il;m jurn etoigen Scbett aufermedt unb Der^errlid;t mürben, 

ben ©laubigen DerelfrungSmitrbig feiett, 3umat burd; fie ben SJJem 

fd;eit Don ©ott Diele 2Bol;ltf;aten ermiefett mürben, unb baff bie* 

fenigen, melc^e behaupteten, ben Dteliquien ber Speiligen gebühre 

feilte 33ercl;rttng, ober biefelbeit mürben Don bett 9)?enfd;en ol;ne 

TQu^ett geeprt, uttb baS Slnbcnfeit ber ^eiligen oergeblid; 3111- ©r* 

langung ihrer Spiilfe gefeiert, 31t Dcrbamnten feien, mic fie bie 
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$ird;e berbammt habe. 3n Se3ug aitf bie -33ilber, baff bie Sil* 

ber (S^rifti, bcr ^eitigften Jungfrau unb ber ^eiligen befottberg 

in beit Kirchen müßten beibehalten, geehrt unb bereist merben, 

nicht etma alg ob geglaubt Serben bitrfte, baff benfetben eine 

©ottl;eit ober eine $raft inmcf;tte, ober alg ob oon ihnen etrnag 

31t erbitten, ober bag Vertrauen auf bie Sitbniffe 31t (eben fei, 

loie bieg einft bon beit Reiben gefdhal;, meld;e ihre Hoffnung auf 

bie ©ö&enbilber festen, fonbern mcil bie (Sl;re, melche ben 423it- 

berit erzeigt toerbe, auf bag Urbitb, meldfeg bttrd; fie bargeftellt 

merbe, übergebe, fo baff mir bttrd; bergleid;ett 51ctc ß^riftitm unb 

bie ^eiligen, meldfe burd; bie Silber bergegentoärtigt mürben, 

bereiten, mie biefeg aud; bereitg burd; bag smcite nicänifcfm 

©ottcil gegen bie Silberftürnter fei entfdfieben morben: baff burd; 

bie in ©entcilben unb Silbniffen auggebriidtett ©efdficbten bcr 

©eheintniffe unferer ©rlöfung bag Soll in ben Sfrtifelit beg ©lau* 

beug untermiefen unb befeftigt, ifmt bie göttlichen SBo^lt^aten 

ing ©ebädftniff 3urüdgenifen, unb bie SBunber unb l;eilfanten 

Seifbiele ber ^eiligen, meldfc burd; bie Silber bergegenmärtigt 

mürben, gur 91ad;al;mung unb 3111* $römntigfeit bor 51ugen ge* 

[teilt mürben. 2Ber anberg lehre, fei im Saune. 3uglctch mürbe 

beftimmt, baff in feiner ^ird;e, aud; meint fie ejcmt fei, el;ne ©r* 

laubniff beg Sifcfmfg ein Silb aufgeftellt merben biirfe. 

$Die (Schrift unterfdheibet einett breifachen Buftanb ber ab* 

gefd;iebenen Seelen bor beut füngften ©eridftc, beit 3uftanb ber 

Süitber in ber flamme, beit ^uftanb bcr nttbollfontutetten ©lau* 

bigett iit Slbra^antg Sdtoffe unb ben 3uftattb ber mafjrhaft ©läu* 

bigcn bei ©;rifto. SBetttt nun bie Schrift lehrt, baff auch in 

fetter SBelt Süttben bergeben merben (fFJattl;. 12, 32.), unb baff 

beseitige, beffen SÖerf am Sau ber Kirche nicht bcmährt gefttn* 

beit morben, nur ttad;bcnt er eitt Säutcrunggfeuer burdhgegangen 

ift (1. Forint!;. 3.), felig mirb, fo fann bie Sehre ber fatholifd)en 

Hirdfe bott einem berfcbiebencn 3nftanbe ber 21bgcfd;iebenett big 

3ttm ©ericbte, bott einer aud; nach beut £obe fortgchenben Sau* 

terung uttb Heiligung, el;e man 3ur bollcnbeten Seligfeit eingeht, 

unb namentlid; bott einer mit ‘peilt unb Sinai berbttnbenen Reinigung 
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fold;er mit ferneren Sünbeit belafteten «Seelen, tneld;e fie mit 

bem tarnen eines gcgfetterS be3eid;ttet, ttid;t au fid; als fdjrift* 

tüibrig angefetjen unb nertnorfen merben. £)ie Set;re bon einer 

uac^ bem £obe fortgehenbett Sanierung unb Heiligung, bebor 

man ber einigen Seligfeit' ibürbig erachtet, unb berfelbett tt;cil* 

Saftig mirb, ift and; ber Statur ber bernünftigeu Kreatur gemäß, 

inie DrigeneS biefetbe entibidette, tnährenb Sluguftin unb ©regor 

ber ©r. bie Sehre bont f^egfeiter bor^ugStbeife barfteßten. Sitbent 

bie ^roteftanten als S3ebingttng ber ©rlangung ber Seligfeit nicht 

bie innere Heiligung, fonbern aßein bett ©tauben an bie uns in 

©hrifto bargebotene ©nabe aufatjen, ließen fie nad; bem £obe 

fogleid; Seligfeit unb SSerbammniß angetan, inbeut fie fagten, 

eS gebe für ben Ülbgefchiebenett nad; ber «Schrift nur jibei SBege: 

iber gtaube, merbe fetig, mer nicht glaube, fei berbammt £)em 

SrigencS ibarfen fie bor, fid; bnrd; bie S3lenbmcrfe ber Sßiffeu* 

fd;aft irreleiten gelaffeu 31t l;aben. £)ie ©ebcte für bie lobten, 

baß ihnen ©ott ben £)urd;gang 3um einigen Sebett erleichtern 

möge, ineld;e bie fat^clifd;e Kirche borfd;reibt, fönneu aud; nur 

gutgeheißen tnerben; attberS aber bcrhält cS fid; mit ber £krr* 

briitgung bcS SfteßoßferS für bie 2lbgefd;iebenett, ober gar mit 

ber QBirfung beS SlblaffeS für biefelbeu, unb überhaupt mit bem 

©inflttffe beS ^3rieftertt;nmS auf ihr S00S. 

Soinie mir für bie 2lbgefd;iebenen beten, baß il;nen ©ott 

ben ©ingang 3ur ©migfeit erleidßcrn möge, fo beten aud; bie 

3m* emigett Sperrtid;feit ©htgegangetteit, baß ©ott bie in ber 

färnpfenben $ird;e fid; SSefinbeuben halb unb teid;t 3itm Sij$c 

ber «Seligen führen möge. ®ie baburd; gcl'uüpfte innige, lebcubige 

©emeiitfchaft sinifc^eit §immet unb ©rbe ift eine bem ©eifte ber 

Religion bößig angenteffeite Sehre. Slßcitt bie fatt;otifd;en §eili* 

gen fiitb nid;t bloS bie 3ur einigen ©entcinfd;aft beS £erru ©c* 

taugten, fonbern cS fließt in it;re 3bee ettnaS Ucbcrnteufd;tid;eS 

ein, ioorauS ber ^eiligenbienft, eine inat;re 9Jteufd;cnbergöttcruug, 

herborging, bie bon bett ‘proteftauteu ltubebiitgt berloorfeit mürbe. 

SOtit ttod; größernt 9ied;te berlnarfen bie ^proteftauten beit Dieti- 

vjuienbienft, mctd;er in jener auf bie Sfü^c getriebenen übern 
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menfd;lid)en 3bee ber fatljotifcpn Zeitigen feinen ©runb t;attc, 

ba£ uantlid) ber §>err, toie er burd) feine Sßer^euge im Sebett 

2Iufjerorbentließed geioirft l)abe, aud) nad) iljrem Dobe burd) bie 

Iteberrefte berfetben Sßunber milde: eine Duette bed Slberglaubend 

unb SSetrugd. 

(Sd ift uid)t 3U läugnett, ba£ bie Silber ber fettigen in ber 

fatl/olifd;eu $ird;e Slnlafi $ur Slitbetung toon Sfafcfyett geben, aber 

bariit gingen bie ‘proteftanten, toenigftend bie (Saloiitiften, ju toeit, 

baff fie bie 33ilber fd)led)tl)in aud bett ®ird)ett oerbannten. <3ic 

beriefen fief; auf bad altteftamentlid)e Verbot, bie ©ottl)eit unter 

einem 33ilbe aujubeten, in ber Dpt aber tag ein $unftl)af? ba* 

bei 3U ©rmtbe. grettid; fottte man bie ©ottpit fetbft uicntald 

in einem 93ilbe barftellcn, tocil bie fittnlid)e Darftettung bed gött= 

ttd;en Sefettd bod) immer ein ^erabjie^en bcdfelbett in bad finit* 

lid)e (Gebiet, mithin im ©ruitbe pibttifd) ift, toad ooritepulid; 

unter bett 3ubcn, unter loeld)cn opteptt ein ftarfer tpattg jitttt 

tgeibentptnte fyerrfd)te, oerpnt toerben rnufste. SCnberö aber oer* 

f;ätt ed fid) mit ber Werfen bed 2Belterli5ferd. 3ttbem und ber 

©oattgelift Sopmted bie tperrlid)feit bed (Singeborneu oont 33atcr 

ooll ©nabe unb SBappit oor Stugcn ftettt, t;at er bad erpbeufte 

unb reittfte ^ritteip ber Zeitigen Äunft gegeben. Der $atf)olicid* 

mud bed SDlittelaltcrd blatte unter ben mit tiefem $unftfiitne er* 

füllten gerntanifd)en Göttern ber Äunft iljre «Stellung im (Sitltud 

gefiebert; biefe burfte ber ^roteftautidmud itid;t ättbertt, fonbent 

berfetbe mußte atted abftetteit, 10031t ber ^atplicidmud bie ®unft 

gemipraud)t tjatte, unb fie baburd; 31t einem neuen Sebeit im 

(Sitltud erhoben, 8ittl)er ging nid)t fo locit toic (Saloitt, tocld)cr 

atte $mtft 00m (Sultud audfd)lop aber er erflärte biefelbc bod) 

für eine iitbiffereitte Sad)e. 3U einem feeleitoottcit (Sultitd pt 

ed bie poteftantifd)e $ird)e uientald bringen föititen. 

(Sd folgt ein 9ieforntationdbecret für bie $loftergeiftlid)cn 

uitb Tonnen itt 22 Kapiteln, unb barauf ein cigeutlid;ed 9iefor* 

mationdbecret iit 21 Äapitclit. Dad Ic^tcre enthalt außer 93er* 

orbuuugen loiber bett Qftißbraud) bed ^J3atronatred;td, ber Didpctt* 

fatioitcit, loiber (Soitcubiitat ber ©eiftlicpit, ^loeifampf, ben 93e* 
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fehl an bie -öifcftöfe unb 23orfteher ber Uniberfitäteu, bie ©ecrete 
beS ©ottcils uugefäumt eittjuführen, eine ernfte (Ermahnung an 
alle dürften, bte Deckte unb Immunitäten ber $ircbe 51t ermat¬ 
ten unb 31t frf;ü^enr unb cnbtid) ein leeret, melches in ben (Eon* 
gregationett nicht borfarn, bafj bei alten ©ecreten beS (EoncitS 
über Deformation unb ©iSciplitt bie Autorität beS a^oftotifrf;en 
(Stuhls immer als unberte^t betrachtet merben ntiiffe. 

2tm 4. ©ecember tuurbe bie ©ihung fortgefefct, unb baS 
leeret über ben 2lblafj borgetefen. ©a bie ©emalt Slblafj 31t 
erttjeiten, lautete baSfelbe, ber Kirche bou CE^riftuß ert^eitt mor* 
ben ift, unb fie fid) biefer ©emalt feit ben ätteften feiten be* 
biente, fo lehrt unb befiehlt baS CEortcil, baf3 ber ©ebraud) beS 
SlblaffeS, als für bas c^rifttic^e SSotf fehr l^eibfam, unb burch 
baS Stnfehu ber ^eiligen (Eoncilien beftätigt, in ber $ird)e bet* 
behalten tberben miiffe, ttttb belegt alle biejenigen mit bem 2lna* 
thema, metcf;e ber Äircbe bie ©emalt beS SlblaffeS abtyrechen, 
ober bett Ditzen biefcö 3(blaffeö täugnett. ©ennod; büünfcf;t baS 
(Eottcil, bah bie alte unb bemäfjrte 9Däfugung bei (Erthciluug beSfel* 
ben beibehalteit merben möge, bamit nicht burch allgugrof^e Sill* 
fährigfeit bie Äirchenjucht entnerot merbe. Seit eS aber bie 
9ttifsbräu<he, bie in berfetben eingefd4id)en finb, ttttb megen met* 
d;er ber Dame beS SlbtaffeS bon ben 3rrlehrertt geläftert mirb, 
getilgt unb berbeffert münfdd, fo berorbnet es burch gegenmär* 
tigen iöefchtufj im Slllgenteinen, ba§ für bie (Erlangung betreiben 
aller bööartige ©emimt, aus melchent bergteichen ÜJHhbräuche 
ihren Urfprung h^ben, gänzlich abgeftetlt merbe. ©a aber bie 
übrigen 9Difjbräu<he, melche aus bem Stbcrglauben, ber Unmiffen* 
heit, (Eljrfurchttofigfeit ober mo immerher fpro^ten, ber berfchie* 
beneu örtlichen SSerhättniffe unb ber in benfetben obmattenben 
S3erberbtheiten megett ther nicht genau angeführt merben fönnen, 
fo gebietet baS (Eoncil ben ©ifchöfen, biejenigen, meld;e fie in 
ihrer ©iöcefe mahrnehmen, anjumerfen, unb fie ber nächftcit 
^ßrobinjialfhnobe mitjutheilen, bamit fie beit biefer an ben ^apft 
berichtet merben fönnen, melcber ihnen 31tnt ©ebenen ber ganzen 
ftirebe abhelfen mirb. 



Oen al>fc^>euttd;en ©üubeittföiibet, wetd)er bie Trennung ber 

$ird;e berantafjte, erftärte atfo baS (Soncit, obfdfoit er bem gröfc 

ten Streite ber fattjolifdfen (Sf?riftcitf;eit fetbft ein ©egenftanb ber 

2Serad)tung geworben war, für bie ßf;riftenpcit tjeiffam, unb 

fprad^ baS Stnattjema über biejentgen aus, bie bicfeS täugneten. 

©afür bergteid)ett aber and) bie Ißroteftanten baS ©ribentiuifdfe 

©oncit mit — bem Oeufel, Weidner, trenn er abgie^e, einen tjäfs* 

ticken ©eftant gurüdbaffe. 

Oann folgt ein Oecrct bon ber 2luSWaf)t ber ©Reifen, ben 

haften unb Säften, in welchem ben 33ifd;öfen befolgen Wirb, if;re 

©enteinben 31t ermahnen, fid^ hierin gegen bie ©ebote ber ®ircfye 

fatgfam ju erweifen, ben ©laubigen aber aufgelegt wirb, gegen 

bie Oorfdfrift iffrer geifttid;eu Obern ficf; fotgfam 31t erweifen. 

Orei fünfte berwarfett bie ^roteftanteu bott ber fattjolifcfyeu 

Setjrc über bie fyaften: baf? bie ®ird;e Wät)renb berfctben ben 

©eitujj gewiffer ©Reifen, bon Steifd;, 48utter, 2J?itd), Gier, un= 

terfagc, unb bod; rut;ig gufefye, baf? man biefett Sßertuft bitrd) 

öedereieu überflüffig erfefce (©tjriftnS fjabe jebc ©peife für rein 

erftärt); baf; bie Saften an getoiffe feiten unb 3War au biete 

3eiteu gebunbeit feien, woburd) ben Saien eine unerträgtid)e Öaft 

aufgebürbet werbe, ba boc^ ber Stpoftet fage, „niemanb fott eud) 

berbammeit wegen ©peife unb Orant, ober um eines Safttags 

Witten"; baf; baS Saften ats ein gutes Serf angefetjen Werbe, 

burd; beffen Ausübung baS ewige Oeben berbient, unb Untertaffuug 

eine Oobfiinbe bcrfcfwtbet werbe, wiewotft fid) ber römifd)e ©tutjt 

fyerauSitetjnte baboit 31t bifpeuftren, unb barauS einen ber gatten 

©tjriftentfeit ärgerlichen Raubet gu machen, ©ie fafjen in ben 

Saften einen löblichen ©ebraud;, bie ßüfte beS Stcifd;eS 3U jät)* 

men, unb beit ÜJftcnfdben 31t Zeitigen ^wed'eit gefdfid't 31t machen, 

aber fie Wottten bamit bie d;rifttid;e S^ci^eit nid;t befeueren, 

unb nod) biet weniger barin ein Oerbienft 311111 ewigen Oeben er= 

fennett. 

2tit ber fatt)otifd)en 2(nfid;t bon beit Stetten tabetten bie 
/ 

^ßroteftanten, fie legten benfetben einen fyöffern ©Jjarafter bon 

ipeitigfeit bei, ats ob bie anbcrn 3e*ten 311b Verehrung ©ottcS 
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ntcfyt eBcitfo geeignet tbären ats biefe; fie fd;rtcben ben gottcS* 

bienfttidhen §anbtuitgett 31t btefen feiten eine Befoitbere berbienft* 

Iid;e Äraft 3U, baS einige SeBett 31t berbienen; fie berBöten an 

benfelBett bie not^toenbigften ©efcfyäfte beS täglichen SeBenS, toettit 

fie aud; nod; fo bringenb mären, mäljrenb baS 23otf unmäßigen 

(£rgö^tid;feiten fid; fyhtgeBe; fie erftärten biegeier für eine notfj* 

ircnbige ©ad;e an fid;, unb fä^en eine Untertaffung berfctBen 

ats ©obfiinbe an; fie Rauften bie 3at;t ber gefttage 31t fefjr, na- 

menttid; ber |)eitigenfefte, bon beiten biete fid; auf faBett;afte Se= 

genbeu grünbetcit unb ben StBcrgtauBen ber mehrten; fie gäBen ats 

,3mccf ber gefte an, bafi bie $ird;e notljmettbig gemiffe feiten 

t;aBen ntüffe, an beiten matt fid; 3U gotteSbienfttid;en 23erfantm* 

titngen, 3um Sinteren beS göttlichen SföortS, 3um ©emtffe ber 

©acramente, 31t öffenttid;en ©eBeten unb anbent gemeiufd;afttid;en 

UeBnngeit ber grömntigfeit bereinigen fömte, allein beit t;öd;ften 

unb magren ,3toed ber d;rifttid;en gefte, fid; itt gelbiffett 3)Zo= 

menten biefeö (SrbcnteBenS ats ©tiebcS einer üBerirbifd;ctt SBett 

Bemüht 31t merbeit, erfättuten fie nicht. üDie £ud;eratter feierten 

bie cd;t d;riftüd;cn gefte ber alten $ird;e; aBer bie (Satbinifteu 

fd;afften alte gefte aB, unb Bet;iettcn nur bett ©mittag Bei, 

mcttigftenS it;rcr £t;eorie nad;. 

£>aS folgcttbc £)ecret berorbnet, bafs bie, bon einigen SSätern 

Bereits gemachten, Verarbeiten für beit 3nbe$ berBotener Vüdher, 

ben $ated;iSmuS, baS Vrebiariunt unb baS üDZeffbud;, fotüie bie 

©orge ber 9(uSfüf;ruttg betn Zapfte üBergeBen merben feilten. 

SaS fünfte SDecret ermahnt bie mctttid;eu gürften, baf; fie bie 

©ecrete nicht berieten taffen, bietntcf;r bereit 2tnuat;me überall 

erloirfen möchten. 2£o unb mann etma etmaS einer ©rftärung 

Bebürfe, fo fette man fid; an ben $apft menbett, bamit burd; (Som= 

miffionen ober eilt allgemeines (Sonett bent Vcbiirfttiffe ber ein* 

Seinen Sätiber aBge’hotfeit loerbc. 9Zad;bcnt ber erfte 'präfibettt 

ber Vcrfautmtung ben ©cgeit ertt;eitt unb fie feiertid; entlaffeit 

t;atte, mürbe baS (Soncit alter ©itte gcmcifs mit Stcctamationcn 

Befd;toffett, Bei metd;eit über alte £)äretifcr ein miebcrf;otteS Stna* 

tt;em auSgefprod;en mürbe, unter bencit, loetttt and; feiner genannt 
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mar, {ebenfalls bie proteftanten an bcr ©hi^e ftanben. ©o 

cnbete bie leiste allgemeine öffentliche §>anblung ber d;riftlid;cn 

£’ird;e mit einem glitte; gebe bcr Regent bcrfelben, baß bie erfte 

fiinftige allgemeine fird)lid)e ^anblnng mit einem ©egen beginne! 

£>ie Vcfd;lüffe bcS KoncilS mürben bon fämmtlid;en an- 

mefenben üDiitgliebent, 4 Legaten, 2 Äarbinälett, meld;e feine 

Legaten maren, 3 Patriarchen, 25 Kr3bifd;öfett, 168 (180) Vi* 

fdjöfctt, 39 Procitratoreit, mit rechtmäßigen SJttanbaten abmefenber 

Vifd;öfc berfehett, 7 Siebten unb 7 ©rbenSgcneralcn unterzeichnet, 

bon bem Papfte piuS IY. aber erft am 26. 3anuar 1564 mit 

bem 25orbel)alte, bei borfallcnben ©d;mierigfeiten unb (Streitig* 

feiten bie Vefd;lüffc 31t erfläreu unb 31t entfeheiben, beftätigt. 

Öleicf; am £age ber Veftätigung erließ ber papft eine bon allen 

Sarbinäleit Unterzeichnete Vulle, tu mcld;cr er Sillen unb Scbcit, 

geiftlid;ctt tbie meltlid;en ©taubes, unterfagte, über bie®ecrcte bcS 

KoncilS Kommentare, ©loffen, Slumcrfitngcu, ©d;olicit ober irgcitb 

tbelche SlttSlegung aufguftelleit, nicht einmal in bcr Slbfid;t fie 3U 

bertheibigen: mo etmaS bunfcl fei, ober bcr SluSlegmtg unb Knt* 

fd;cibttng bebürfe, follc man fid; au bett heiligen ©tul;l meuben, 

ber fid; allein baS 9?ed;t borbcl;alte, auS3itlegen unb 31t cutfd;ci* 

bcu, tbie cS baS Koncilium berorbnet habe. Slttt 2. Slugitft feßte 

bcr Pa^'ft ein Kollegium bon 8 Äarbinälett nieber, über bie SluS» 

füf;ruug ber ©ecrcte 31t mad;ett. £)ie Slnuahntc beS £ribentiner 

KoncilS erfolgte of;ue ©d)mierigfeit in Italien, Venebig, Polen 

(bott Äönig unb ©eiftlid;feit, aber nid;t bom 9icid;Stage), Portit* 

gal; itt ©pattien, beit fpanifd;en SUeberlanbett, Neapel unter 

Vorbehalt bcr 3)Zobificationcn uad; beit ©efe^cit ttitb 9icd;ten bie* 

fer ©taaten; in Frattfreid;, aus 9tüdfid;t auf bie Rechte bcS 

Königs unb bie Freiheiten bcr gallicanifd;cn ^ird;e, gar nicht 

förmlich unb gefehlid;. Sn £)cittfd;lanb gemamt 3 mar bcr Papft 

burd; 9tad;laffung bcS Reichs für ©efterreid; uttb Vaiern bie 

Kimiülligitng beS ^aifcrS Ferbittanb I. unb feines ©ol;ncS Ü!)?a;:i* 

milian II. 3ur Slnnal;nte, aber fie bitrften nicht mageit, bie Sltt* 

nal)me auf einem 9icid;Stagc bor3ufd;lageu, gefd;mcige hcffc”/ 

fie 31t einem 9icid;Sgefei$e 31t erheben. Slud; in Ungarn marb baS 
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goncil nte Dautend bed ©taated angenommen nnb publicirt. 

Dad) bent fatl)olifd;en principe, fcaf? chtmenifcfee ©onciliett aud) 

oljne feierliche sßroclamation überall gelten, finb bie tribentinifd^en 

©ecrete in biefen Deichen ftillfcf;toeigenb in ©ültigfeit getreten. 

‘proteftantifd^erfeitd erfd;iett bon bent braunfd;toeigifd;em ©u? 

perintenbenten Martin ©hemnit3 ein Examen concilii Tridentini 

(Oh- 1. 1565, 3:1). 2. 1566, 3:1). 3. 4. 1573 nnb öfter mieber 

gebrucEt), moritt bie ©ecrete bed ©oucild mit biel ©eleljrfantleit 

befämpft tonrben; allein bie faUjolifctye Äird)e f>atte nnb befielt 

an benfelben eine fefte ©runblage, ol)ne metd)e il)r fernered -Q3e? 

ftel)en eine Unmöglichkeit gemefen märe, mie bie ftrengen $atljo? 

tifen fel)r mol)l mußten, mcnn fdjmn bie nad) einer Deformation 

berlaugenben Katholiken bad (Eoncil mit bett ^roteftanten für nid)td 

meiter, ald eine ©tüf$e ber ißriefterherrfd)aft erklärten. 

lieber bie 2lrt, mie bie ©ecrete in ber Kird)e praktifd) mer? 

ben follten, berorbnete bie ©pttobe in ber 24. ©effiott am 11. Do? 

bember 1563, baf$ überall auf ^robinjialfbnoben eine nad; ,geit 

unb Ort paffenbe ‘prüfttngdformel für bie ju fird;lid;en Slemtern 

31t sßromobirenben entmorfen, unb mit bem ©laubendbefenntniffe 

bed ©emät)tten bem ^apfte jebedmal überfenbet merben follte; 

ferner baf) alle, betten ein -SSeneficiunt mit ©eetforge übergeben 

mürbe, ein öffentlid)ed 23ekenntnifi ihrer Ded)tgtäubigteit ablcgeu, 

foloie ber römifd)en Kird)e ©ehorfant geloben, unb enblid) baf$ 

überall bie Prälaten auf ber erften -ßrobi^ialftynobe bie triben? 

tittifd)en 33efd)lüffe feierlich atterfemten nnb annel)ntcu, fomie bent 

Zapfte ©ehorfant besprechen, fämmtlid;e Cel)rer auf ben Uniber? 

fitäteu aber barnad) lehren, unb biefed 31t tl)un jät)rlid; befchmö? 

reu follten. 23alb nad) iöeenbigung bed (Soncild, 1564, beröffent? 

lichte $apft pud IV. ein allgemein a^uneljmenbed unb ab3ulegen? 

bed •iöefenutuifi, bie fogenannte Professio fidei Tridentinae (nicht 

Trideniina, ba ber (Si^elne, nicht bad (äoncil bekennt), beftehenb 

aud bent Dicänifd^ßonft. ©pmbole unb 11 Strtifetn, morin, mit 

gütlichem @d)meigen bott allen ©idciplinarbcrorbnungen, nicht 

nur bie (Sntfd)eibung über alle 3mifd;ett Dont unb bett ^ßroteftanten 

ftreitigeu ©taubendlehren, über melcbe man 31t Orient berhanbelt 
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patte, ats ©ebot, fonbern attßerbem uodp ein garij befonberer 

unb neuer Strttfet, non ben Vorigen nnb Vorrecpten ber römi' 

fdpett ®irdpe, bent (Supremate beS PapfteS unb bem iprn gebiip* 

renben ©eporfame (veram obedientiam spondeo ac juro) enthalten 

ift. ©ttrep bicfeS Vcfcnntuiß, metdfeS alte ßffenttiepen Seprer ber 

f'att;ctifd)cn Äirdpe 31t itnterfcprcibcn paben, mürbe ber ©runbdparafter 

beS neuern ober röntifdpeit ®atpoticiSmuS na cp feinen brei Veftanb^ 

tpeiten, ÄutpoticiSmuS, IftomaniSmuS, PapiSmuS, feftgeftettt. 

Stuf bie prefeffion fußt ber 9fömifd)e ®atedpiSmuS. Strn 

28. öanuar 1562 tarn auf bem (Eoncit bie SRotpmenbigfeit ber 

Stbfaffung eines $ated)iSmuS, im ©egenfafje. gegen bie Pro* 

teftanten, jur (Sprache. (Es mürbe attdp auf beut (Eoncite au 

einem fotepen gearbeitet, allein obfdpon bie Stbfaffuug unb Sanction 

beffetben für eine notpmenbige Jpanbtuug beS (EoncitS erftärt 

mürbe, fo mußten boep bie Legaten bie Sacpe piu3U3iepen, baß 

am (Enbe non bem (Eoncite bie Vorarbeiten bem Zapfte übergeben, 

unb ipm bie StuSfüprung unb Pubtication übertaffen mürbe. 3nt 

^tüpjapre 1564 tieß piuS IV. bie SluSarbeitmtg beS ®ated;iSmuS 

mieber aufnepmen, bis berfetbe 1566 im ©rudfc erfcpieit. ©ent 

3mede beS ®ated)iSnutS gemäß fepien cS beffer eine paftoratan* 

meifung für ©eiftticße unb $atcdpeteit, um bitrcp fic auf baS 

Votf 31t mirfett, ats ein öeprbucp für baS Votf fetbft, mie es baS 

(Eoucit mottte, 31t liefern, ©aper erfdpien er aitdp in tateinifdper 

Spradfe oerfaßt, llnb maS unter bem brüten Strtifet beS apofto* 

tifdpen SpmbotS bei ber £epre ooit ber $ird/e über ben Verttf 

unb bie ©emaft beS PapfteS gefagt mirb, ift meitcre ©ntmicf'etung 

unb uäpere Vcgrüubmtg ber Verpfticptung 3um ©eporfamc gegen 

ben Papft. ©er 2tugcnfd/ciu teprt, baß fid; baS mirftid) fo oer* 

pätt. ©ie päpfte pabeu ber 9?eipc uad; ben ÄatebpiSmuS burdf» 

Vutten auf baS eiubringlidpfte empfopten, unb 31t popent Stnfepn 

gebradpt. Von ©omiuifanern oerfaßt, unb 001t einem papfte, 

ber ebenfalls ©ontinifaner mar, beftätigt, fotgt er in ber 8epre 

bem ©pomaS StquiuaS, mäpreub bie tribent. ©ecrctc int ©elfte 

ber Scotifteit oerfaßt finb. ©aS midftigfte Söcrf 3ttr Vcrtpcibigung 

'ber tribentinifdpeu £epre im papiftifd;cu «Sinne ift 001t bem 

III. 9 
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Äarbinat unb Sefuiteu Robert Vattarmin (f 1G21) unter bem £itcl: 

Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus 

temporis haereticos, Romae 1581 — 93. 3 voll, f., Befte 2tu§* 

gäbe: ^rag 1721, 4 voll. f. — @eit $art V. hielt fid; megett ber 

Uuterhanbtmtgen, treidle bie Deformation nött;ig machte, fort- 

mätjrenb ein f.'ähfttid;er Duntiuö am faifertid;en £mfe auf. ®ie 

päpftlicfye Dtitmirfung bet ber (Sinführung ber tribentinifd;eu £)e* 

crete mürbe bemfctbcn anfgetragen, unb bie ©cfd;äfte, metcfm 

biefe beranlafde, marett fo riete, bafi er attmäbtid; ju einer be* 

foitbcrn päpfttid;eu 53ef?örbe für ©eutfcfdanb jnr 2tu3 Übung ber 

päpfttidjen Deferbatrccfjte mürbe. 2lttmäf;tid; mürbe eine folcfm 

3med'mäfnger eingerichtet, £)ie fatf)otifd)en ßantonä ber fc^meige-^ 

riffelt @ibgenoffenfd;aft lieben eö fidh feit 1586 gefallen, baf? 

ein häbfttid;er DuntinS mit betegirter ©ericf;t3barfeit 3ur 9lit3* 

Übung ber ^äpftüdhen Ded;te fortmäfirenb 31t ^itgern feinen @ih 

nat;m, beffett ^b^ttgleit and; über einen £heil bon ©eutfdjdanb 

erftredt mürbe. Unter ^ßapft (EtemenS VIII (1591 —1605) mürben 

neben bem Duutiuö, ber am f'aiferlic¥>ett ipofe blieb, fotd;e ftehen* 

ben Dunciaturen mit Vottmad;ten febcr 5lrt (^acuttäteu) anct; itt 

(Sein unb Trüffel errichtet. Sie Duntien festen fid;, bermöge 

i^rer Vottmad)ten, allmählich in ben Vefib concnrrirenber ©erid;t$* 

barfeit mit beit Vifd;öfen unb Grjbifchöfen. ©ie mürben ftatt 

ber, uad; ben (Eoncorbaten in £>eutfd;tanb 311 ernennenben, (Eom* 

miffarien bei 2lbbettationeu nach Dom gcbraud;t. £)ie ©ifpenfa* 

tionen, metd;e man bibl;er in Dom gefud;t hatte, marcit bon 

it;ueu, nad; ihrer Vollmacht ober burd; it;re Vermittlung, leicht 

31t erlangen. £)ie köpfte beftanbeu baber um fo ftrenger auf 

bem ©runbfahe, baji alte ©ispenfationen bei ihnen einget;ott 

merben müßten, metd;e nad; bem fanouifd;en Dect;te nicht an^= 

brüdtid; 31t ben bifchöfticheu Ded;ten ge3ähtt mürben, unb ber* 

ftanben fid; auf ba§ ©efuc$ ber Vifd;öfe, ihnen bie SluSübung 

jene« ^äpfttichen Deferbatred;ts menigftenS burdh Önbutte 31t über* 

taffen, nur in fefjr befd;ränftem Umfange. 

(Srn|te unb ftrenge SDünner fabelt bon nun an in ber Deget 

auf bem imbfttid;cn ©tnt;te, aber babei üDänner bon entfd;ieben 
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t;ierardf>ifd)er £>enfmeife, metdfe and) eine Reform, ater nur im 

■Sinne beS pierard;ifd)en ÄattjoticiSmuS auffa^teit unb burcfyfüpr* 

ten. ^ßiuS IV. (1559 —1565) betrieb eine Reform beS Staates 

unb ber $ird)e. Seit langer Beit ^'ar cr ^er erfte ^ßöpft, ber 

otjne Geboten regierte. 9iid;t unbebeuteitbe Summen mürben er* 

fpart unb an ben Steuern ertaffeit. (SS mürbe ein haften auf* 

geftedt, in ben Bebermamt feine 53efrf;mcrben merfen fonnte. Bn 

ben $ird)en führte er eine ftrengere S!)i@ciplin ein, er toerbot adeS 

Zetteln, felbft baS Sttmofeufammetu ber ©eifttid/cu für bie Sttcffc. 

(Sr entfernte bie anftöfjigen Silber, bie ausgetretenen üBZöncfye 

»erjagte er aus Stabt unb Staat. £>cn £)of ntfttfigtc er, bie 

haften orbenttid) 3u Ratten, unb Ofteru mit beut Stbenbmafyte 31t 

feiern, £)ie Äarbinäte mußten jumeiteu prebigen, er fctbft pre* 

bigte. SSiete SDHfdräucfye, metd;c (Gemimt bradten, fiteste er ab* 

3itfteden. 33on (Sf)ebiS|>enfcn unb iprem (Srtrage modte er uidbtS 

metjr miffen. (Sine Ü0?euge ben Steden, metd;e bisher immer 

»erfauft merben maren, modtc er ins künftige nur itad) beut 

SSerbienfte ber Werfen erteilen. Um befto nteffr fatf er auf 

SBürbigfcit unb fird;tid)e ©efinunng bei ber SBertcifyuug geifttidfer 

Elender. Bene 9?eceffe, monad) (Siner bie ‘ipfUcpten bermaltete, 

unb ein Stubercr ben beften (Srtrag ber ©iitcr gcue§, bnlbcte cr 

niept tanger. (Sr fitste aud ben ©etteSbieuft mit gröjjernt $omf>e 

3U umgeben. 2Sor alten anbern Bnftituten aber begiiuftigte er 

bie Bnquifitien, melde cr auf baS feprffte getfanbtjabt miffen 

modte. (Sr uutermarf ipr neue $Berbrcd;en, unb gab ipr baS 

graufame 9ied)t, aud) jur (Srmittctung ber üD?itfd)utbigeu bie 

ütortur an^umenben. Söei it)m galt fein Stnfetjn ber Werfen: bie 

oornepmfteu B3aroue, fctbft ^arbinäte 30g er oor biefeS ©crid)t. 

£)aS $eft Sau ©omiuico richtete er 31t (Spreu bicfcS großen 

BnquifitorS ein. puS V. (1566 — 1572) mar, beoor er ben 

päpftlicpen Stutzt beftieg, Bnquifitor unb baraitf (SommiffariuS 

ber Bnquifitien in 9iont. Unter ipnt als ^ßapfte mad;te bie Bn* 

quifition mit erbarmuugStcfcr Strenge über bie (Sinfjeit unb 

Unantaftbarfeit beS fatpetifepen ©taubcuS; ade abmeid)enben 9?e* 

gungen in ben fatpolifepen Säubern mürben mit ituermübtid;em 
9* 
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Gif er bertilgt. ®cr 'ißapft fd;affte alle 33rebiarien ab, bie nid)t 

born römifchen ©tuhle audbriicflid; gegeben, ober über 200 3at;re 

(ang eingefü^rt feien, nnb machte ein neues befannt, it ad; ben 

älteften ber <£>auptlird;eu bon 9iom entworfen, bon bem er iininfcOtc, 

baß ed allenthalben eingcfüf;rt werbe. Gr bcrfel;(te uid;t, ein 

neued SDZiffale in alter $orm 3MU atfgemeinen ©ebraud;e 31t ber* 

öffentlichen. uDie geifttid;cn ©eminarien füllten fid;, bic Älöfter 

Würben refermirt. 9?om würbe ein Collegium germanicum 

gur ^crftellung bed Äatholicidmud in £)eutfd;lanb geftiftet. Spafte 

$iud IV. gefagt, bie $ird;e fönne nicht fertig werben ohne bic 

dürften, fo waren jefet bie dürften überzeugt, and; für fie fei 

eine SJerbinbnng mit ber £ird;e nnnmgängtid; notl;wcnbig, Wad 

ihnen fßiud V. fortwährenb borprebigte. 3hm gnr ©eite ftanben 

ber 53ifd;of DOcatteo ©iberti ben 33erona nnb ber Grgbifchof Gart 

©orromco bon üXNailanb. Se^tercr ftiftete 31t ÜJttailanb ein Col¬ 

legium helveticum 31U’ £>erftclluug bed $atholicidmud in ber 

©d;wei3. ©regor XIII. (1572 —1585), ber berühmte 91efornta* 

tor bed Salenberd, h^t fid; bie giften bon Scannern and allen 

Säubern, bie 31W bifd;öftid;cn SBiirbe tauglid; feien. 51ei jebem 

33orfd;lage 3eigte er fid; wohlunterrichtet, nnb fitd;te mit großer 

(Sorgfalt bie 33efe£ung biefer wichtigen Slemter 31t leiten. 9>or 

5111cm bemühte er fid;, einen ftreng fird;(id;cn Unterricht 31t be* 

förbern. £>en Fortgang ber jcfnitifd;en Goltegicn unterftüpte er 

mit außerorbentlid;er greigebigfeit, inbem er 22 Goltegien ftiftete, 

unb bad ^ßrofeßhaud 31t 9iom bis auf 20 Spörfäfe mtb 360 gellen 

für bie ©tubireuben erweiterte, fo baß man cd bad ©cmiitar 

alter Nationen nannte. Gr botirte bad Collegium germanicum 

auf bad 9ieue, unb feitbem ift aud bemfelben eine große 51ngahl 

bon Verfechtern bed $atholicidmud nach ®entfd;lanb eutlaffen 

worben. $aulV. (1605—1621) wollte bie gehre, baß ber ^a^ft 

ber eingige ©tellbertretcr 3efu Gl;rifti, baß bic ©eWalt ber ©d;li'tffel 

feinem ©utbünfen anbertraut, baß er bon allen dürften unb 

SSblferu in üDemuth 31t berel;reu fei, in ihrer bollen Vebeutuug 

behaupten. Gr fagte, nicht bon 9)ienfd;cn, foubern bom göttlichen 

©eifte fei er auf biefen ©tuhl erhoben worben, mit ber Pflicht, 
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bic Immunitäten bei* $ird;e, bic ©ered;tfame (55otteö maf^uttet)* 

men. 3n feinem ©emiffen fei er gehalten, alle feine Kräfte an* 

juftrengen, nm bie $ird)e bon Ufurpation nnb 33ergcmadigutig 

31t befreien. (Sr mode lieber fein Seben bafiir mögen, atb einft 

megen einer $3crttad;täf[igitng feiner $flid)t 3111* Ded>cnfd)aft ge* 

gegen merbett, menn er bor ©otteb 21)ron crfd;ciitcn ntitffe. üDiit 

juribifd;cr Sd;ärfe faßte er bie 2tnfyriid)c ber $ird;e atb itjre 

Ded;te. 2ltb feine ©emiffenbbfdd)t fal? er cb an, fie in oder 

itjrer (Strenge 31t erneuern nnb burd;3ufei^cn. Dad)bem bie -93i* 

fd)öfe 31t ftrengerem ©etjorfam berpfticfytet, bie üDöttdjborben eng 

an bie Curie gefniipft, ade Deformationen in beut Sinne bod* 

3ogeu marett, 3itgtcid; bie t;öd)fte 9Dad)t beb '»ßapfteb 31t beförbern, 

fähigen adeuttjatben in beit ^pauptftäbten bott (Suropa regelmäßige 

Duntiaturen itjrcit Sifc auf, bie mit beut Stnfetjen ber ©efatibt* 

fdjaft einer eiufiußreid;en 93tacl;t juribbictionefle Deckte oerbanbett, 

mctd;e auf bie toicfdigften SSer^ättniffe beb Sebettb nnb beb Staa* 

teb eine mefetttlid)e (Sittmirfung berfcfyafftett. (Dante, ©ic römifd;eit 

‘•ßäpfte beb 16. unb 17. 3at)rt)unbertb.) 

£)abei ging bab iöeftrcben beb röntifd;en Stufytb barauf tjitt, fc* 

mofyt im 9tdgemeiueu, atb attdj> in beit enteilten Säubern bie Deform* 

beftrebitngcn 31t itttterbrüdeit. Striae (Annals I., 502.) giebt bie 

Slrtifet eiiteb töünbniffeb 3toifd;en ‘ißabft ttttb fatfyodfd)eu dürften, 

ttitb ber ^arbittal boit Sctljriugen ermähnte auf beut tribeutiner 

(Soncite eiiteb bei beit ^roteftantcu verbreiteten ©eriid;tb, eb fodte 

31t Orient ein 93ititbttiß ber fattjotifdjeu dürften gegen bic $rote* 

[tauten gefefdoffett toerben, gegen metcfycb fid; ^ranfreid; elitäre, 

meit babfetbe nur ein ©egeitbüttbitiß Ijcrvorrttfett mürbe, auf bef* 

fen töegrünbuttg biefe mirfdd; fd;ott bebad;t feien; mogegett freilief; 

bie päpfttid^en Segatctt biefeb ©erüd;t für (Srbid;tuug eiltärten, 

ittbettt fie ber ^ßapft 3111- ©cgrüttbitug ber (5intrad;t, itid)t aber 

3ttm Kriege ttad) Orient gefd;id't fyabe. CSfcntettb VIII. fod um 

bab SaTjr 1600 ade fatt;olifd;eu dürften 31t einem fogettanntett 

großen ^eiligen 93itnbe fabelt bereinigen modelt, mo3tt aber von 

vornherein meber ber Küttig Speiurid; IV. von $rattfreid), uod) 

ber ©roßt)ei’3og $erbittaub von £obcaua beitreten modle. ®eui 
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(ei mie ihm molle, au bem tribentifd;en (Sottcile t^atte bie ipicram 

d)ie einen feften ©oben, unb an beit 3efuiten fjatte ber ^av*ft 

ergebene ©icner, um bie Deactiou miber ben ißroteftantiSmuS 

in beit einzelnen Säubern mit Erfolg 311 unternehmen. 

£)ie ©erhültniffe 3talienö marett 3m* ,3eit ber Deformation 

für eine neue fird)lid;e ©dmbfmtg burchattS ungeeignet. 3Durcf> 

bie Söenbnng bc3 cftiitbifd)eit £)anbel3 berlor eö feinen Deid)thitut, 

unb burd) bie (Siumifd)ung bon grattfreich unb ©hanieit in feine 

inneren 91ngclegenheiteit feine ^clitifc^e ©elbftänbigfeit. 2(uherbeut 

ntad)te bie ©tellitng be§ ^abftthuntö 3ur italiänifd)en tirefte eine 

Deformation fetjr fd)mierig. ®ie ©tellitng beö ipahftthuntS hatte 

burd) bie $ird)e ihre 91utorifation erhalten, unb tonnte and) nur 

burd) bie Äirc^>e eine ©eräuberung erleiben. £)aö ©chidfat bon 

©abonarota jeigte, baj3 eine fird)lid)e Deformation bon Italien 

nid;t attögehen ober einfeitig unternommen merben tonnte, fonbent 

bie itatiänifd;e Kirche tonnte nur in $olge einer allgemeinen fircf>= 

tichen Deformation burch ein allgemeine^ ßoncil au berfelbctt 

91ntl)eil nehmen, toojn aber mettigftettS bon ©eiten be3 ipapfted 

feit bem Satcranconcile unter Seo X. alle Hoffnung bcrfd)mttnbcn 

mar. ®er ^apft ißaut III. ging allerbittgö für eine ,3eit auf 

eine firchltd)e Deform ein; allein er gab biefen i)31au toieber auf, 

unb nun fanb bie beutfd)e unb helbctifcl;e Deformation in Italien 

(Singattg, bie aber feinen feften guf; gemimten tonnte; morattf 

ber fid) erhebenbe UnitariömuS ber Hnquifition einen ©ormattb 

gab, bie Deforntationöibeen 31t unterbieten. 

!©aö ©cbürfnif; nad; einer fird)lid)en Deformation mürbe 

burd) ba§ ermachte ©d)riftftubiunt gemedt unb geförbert. 3nt 

Sahre 1477 erfdnen ber f)ebräifd)e ^falter, 1488 eine bollftänbige 

l)ebräifd)e ©ibel 31t ©oncitto, unb 1518 eine nette 91uögabe bc§ 

alten ©eftameut^ mit ©ariantett unb rabbiuifd;ett 9ltt3leguttgen 

in ber bon Daniel ©otttberg 31t ©ettebig errichteten ©ntderei. 

£)as he^rätfche SBörterbitd) bott Daniel $iutd)i mttrbe 1490 31t 

©ettebig gebrudt. $ratt3i3cu8 ©taucantö 31t ÜDaittua, f^Citev 

Ißroteftant, gab 1525 eine h^äifd)c ©rammatif h^rauö. 91m 

guftiu 3itftiuian, ©ifd)of ju Debio itt (Sorfifa, gab 1510 31t 
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(Senua einen 'ißolfyglotteubfalter in ljebräifd)er, c^atbäifcf;er r ara* 

bifcf;err gried)ifd)er nnb tateiuifd)er Sf)rad;e $et<iuS; Sodann 

^otfen, ^ropft 31t St. (Seorg in (Sein, 1513 ben ^fatter nnb 

bas fyofye Cieb ätl^io^ifd) 31t 9iom; 'peter Sionita, ein SKbtyffinter, 

1548 baS neue ©eftament ätl^io^ifdf; 31t Üforn. ©ie erfte Ausgabe 

ber LXX. fant 1518 aus ber 2Ubittifd;en sßreffe unter ber ©t* 

vection beit SlttbrcaS b. 2Xfclo, mtb 1527 t>eröffeutlid;tc (Santo 

^agitini bon öitcca bic tateinifd)e Ueberfefeung ber galten 23ibet. 

©ie (Sommentarieu bom Sarbinat (Sajetait ftnb fd)riftmäf$ig nnb 

einfad); bie Auslegung beS 9iömerbriefs bon bem Äarbinal Sa* 

botet toüufcbt bie 33arbariSntcn ber 93ntgata 31t berbeffertt, mtb 

bie Sätje beS I). StitguftiuuS 31t befämpfen. 3fibor Gtario, 33i* 

fd;of bott Fotigno, beröffentlid;te eine berbeffertc SSutgata beS 

t)ebräifd)eit nnb gried)ifd;ctt ©e;rteS, begleitet mit ißrälimiuarbiffer* 

tationeu nnb erftärenbeu Sfotett, int 3afjre 1542, aber c^utrgirt 

nnb mit Unterbrüduttg ber ißrotegomena. (Sitte itatiänifd;e lieber* 

fe^uttg ber fy. Schrift burd) 9?icolo 9)?alermi ober SJZalerbi, 

einen (Samatbittcufermönd;, erfd;ien 1471 31t Sßenebig, mar ttad; 

ber Vulgata gemacht nnb itt einem für baS lß. 3at)rtjunbert un* 

gebräudjttidjmit Sttyte abgefafd. ©er Florentiner 3(ntonio -Sörucioli 

gab eine italiänifdjte Ueberfe^ung mtb (Somntentarien ber I7. Sd/rift 

heraus. Seine Uebetfc^mtg beS neuen ©eftautentS crfdjüctt 1530, 

nnb 1532 bie ber ganzen fy. Sd)rift. (Ss ift uid)t gemifj, ob 

23ritcioti bie ©emeiitfd;aft ber römifcfyeu $irdj>e förmlid) bertaffen 

I)abe, aber feine ßinteitungen 31t bett bcrfd;iebetteu ©feiten biefer 

lleberfelÄuutg, itt meld)ett er bett 9iuf}eit fotd)er Serie fyerborfyebt, 

nnb baS gemeiitfd)afttid;e 9ied;t ber Triften, baS Sort (SotteS 

in ttjrer eigenen Sprad)e 31t lefett, bertfyeibigt, finb im Sttyt nnb 

(Seift beS ißroteftanteu gefdjmieben. Seine SMbel fant unter bie 

berboteiiett ÄSiid)er ber erfteu Ätaffe in bem 3nbcje beS ©riben* 

tiuer (Sonetts, ttnb feine Schriften, gebntdte itub itttgebritdte, 

tourben förmtid) oerboten. ©ie lleberfeduttgett ber 33ibel bott Saute 

9)iarmocd)ini, gebrudt 31t Sßettebig 1538, beS neuen ©eftaments 

bott Fva 3accario^ gebrudt 1542, beS neuen ©eftaments bott 

sD?affino ©rofito, gebrudt 31t Ctyott 1551, ber fy. Sd;rift bott 
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fßitippo fftitftici, gebrudt 1562, bertt;cibigen iit itjren 23orrpben itnb 

bantit berbuubenen 2tbt;anbtungen bie Ueberfe&ung ber t;. ©d;rift 

in bie Sftutterfpracfye gleich beit fßroteftanten. 3tatiäner be= 

fugten bie beutfd;cn uub tjetbetifcfyen Uniberfitäten. 2$icte tour* 

beit burdj) beit fftutjm 3Mand;tt;on6, mit metd;em 33embo uttb 

©abotet in -53rieftbecf;fcl ftanben, rt ad; Sittenberg geführt. ®a3 

23ebürfttif$ nad; einer fHeformation mar in Italien fo allgemein 

unb bringenb, bajj ber löifdmf ©taf)t;t;tu8 bbn ©ibari baöfelBe 

in einer Oratio habita ad Auditores Rotae de causis Excidii 

Urbis Romae 1527 (Rerum German. Scriptores a Schardio 

II., 513) borjutragen magte. 

®ie 2Batbcnfer erfreuten 1180 in ber Scmbarbei nttb fßugtia; 

and; in 97ont fetbft mürben fie angetrcffen, unb ©regor IX. er* 

tief; 1231 eine t;eftige 53uüe miber fie, bie er and; an ben (£t$* 

bifd;of bon ÜJttaitanb überfanbte, um bie bortigen Äefccr 311 unter- 

brüden. ©ie maren and; in Neapel, ©icitien, ©eitita berbreitet. 

©ie Ratten im 14. 3at;rt;unberte in ber ßombarbei Sllabetnieit, 

metd;e bitrd; ©laubettSgettoffen in Äööfpttett uttb flöten uuterftütjt 

mürben. 3nt 3atjre 1370 tief; ftd; eine SÖ3atbenfercolonie in 

(Salabrien ttieber. f^rangeöco Gatbi, ein 23ud;t;ciubter 31t fßabia, 

Brachte 1519 SuttjcrS ©d;riftcn nad; Italien, metd;e 1520 and; 

in SSenebig getefen mürben. 3tt einem 8obgebid;te 'auf Suttjer 

aus üDJaitanb bon 1521 mirb gefagt, baf; bon feinem üXIiunbe 

bad öffentliche 2Bot;l abl;ättge. 3tt 23cttebig bei fßautuö 9D7anu- 

tiuS erfd;ieit bbtt Suttjer bie Cndtärung beö 25ater llnfcr unb beit 

937etand;tt;bn bie Loci eommunes, unter bettt STitel par Messer 

Ippofilo de Terra Negra inS 3taliättifd;e (bitrd; Subobico Sa* 

ftelbetro) überfe^t. Sutt;er3 (Einleitung sunt 97ömerbriefe nttb 

feine Stbtjanbtung über bie 9ied;tfcrtiguug mürben unter beut Fla¬ 

men beS Äarbittal ftrcgofo getefen. 2(ttd; ttad; bettt geugniffe 

beS päpftticften Legaten SaurentiuS (SantpegiuS auf bettt 9icid;b* 

tage 31t Nürnberg 1524 murbett bie ©d;riftctt SuttjerS itt Otaüeit 

begierig getefen. £)er Spa^ft StemeuS VII. ttagt 1530, itt ber* 

fd;iebettett ©egcitbcit 3tatieuö t;crrfd;e bie tutt;erifd;e iXärefic unter 

Saiett, 20ibttd;en unb ®eiftlid;ett. £ie 2Berte 3^ingti’S cirattir* 
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ten unter beut tarnen bott GioriciuS GtogefiuS, ttnb 2Jiartiit ßu- 

ttjerS Kommentar über bie $ [atmen mürbe in Italien mtb $ranf* 

reid; als baS SBerf bon SlretiuS getinuS getauft. 3miitgti tarn 

1559 unter beut tarnen 2tbi;benuS (ütobattuS in bett römifdf;en 3nbe£. 

Gut 3at)re 1527 fyeivatljete tper3og £)crhtteS II. bou Ferrara 

bte 9?enee, S5Tocf;ter SttbmigS XM. bott granfreid), metd;e aut £mfe 

ber ‘ättargaretfye, Königin bett 9iabarra, bie refermirte Selfre 

fenncu gelernt tjatte. 3m 3atjre 1534 ftot) ber berühmte [ran- 

3öfifd)e £>id;ter (Hement üDiarct nad; Ferrara, ttttb um biefetbe 

3eit taut aud) 3ot)amt Gtalbitt (unter beut 9iauteu ßart b’tSSpc* 

bitte) balfin. per Stngcto äfta^otti, erfter Ptyfifer beS §er3og$ 

SperhtteS II., berfaßte unter beut tarnen S07arcettuö ptittgeniuS 

ein elegantes tatciitifd)eS Ö5ebid)t Zodiacus Vitae, eine -93e[d;re5 

bttug beS mcn[d;tid;en Gebens mit Stufbietung auf bie jtbötf 3eU 

d;ett beS XfyierfreifeS, umritt er bie ©itten ber ©eifttid;feit be* 

ftagt. £)er Inquisitor haereticae pravitatis bafetbft crfyictt 1539 

bont ppfte ^öefe^t, auf bie Stnfyängcr ber neuen 9J?eimtitgett 

unter beu religicfett Orbett 31t iuquiriren. — ßittige Qftobettefcr 

[tauben frül^eitig mit Öutt)er in iöriefmedjtfct. £>er ppft erlief? 

bon Bologna unter beut 5. Januar 1530 ein Srebe au bett 3tt= 

quifitor put 31t gerrara ttttb ültfobena, auf bie Sieger fleißig 311 

achten. (Sitt an ber Stfabentie 31t üDiobetta circutircnbeS -S3ud; 

mürbe 1537 ats tjäretifd) berbantmt, aber bott ber Stfabcmie ber* 

tfyeibigt. £>er $arbittat 5D7orotte, batttals ^3ifcf;of bott 9)?obetta, 

ftagt itt einem Briefe au beu Äarbinat Sontarene bott 1542, 

baß bie gatt3e <Stabt itt eine tutt;erifd;e umgeioaubett fei. 31t 

Bologna mürbe 3of;aitit ülftottio bott 9D?oitte(citto im ©cbicte bott 

(Siena auf f)äf)fttid;en 23cfel?t bou ber Uuibcrfität entfernt, ©u^cr 

gratutirt itt einem töriefc bou 1541 bett Griitmofyuerit 53otogtta’S 

megett itjrer att .ßafyt uub (Sinfic^t mad;feitbctt 51cfetttter, ttttb 

1545 fdjtrieb £3atbaffar Stttieri au einen löefannten itt £)eutfd)* 

taub, baß ein (Sbelntatttt itt biefer (Stabt GOOO «Sotbateit 31t Öhm- 

fteu ber (5battgetifd;cit 311m Kriege miber bett merbett motte. 

Stts fid; bie Stnt)änger ber Deformation itt ber 9täl)c bergeftalt 

mehrten, öerfamtnette p|>ft put III. hier Äarbiitäte (Goutarcite, 
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(Eavaffa, ©abotet, ^ola) unb fünf Prälaten (Sregofo, (Er3bifcpof 
boit ©aterno, Stteanber boit Vrinbifi, (Eübcrt bon Verona, 
(Eortefe, 5lbt bort ©t. ©eorg 31t Venebig, Vobia, Magister pa- 

latii), um einen Vericpt über bie befte Strt, bie 99tif;bräucpe in 
ber Äirdpe abptfteften, abguftatten. ®iefer Vericpt mürbe bout 
Vapfte Vaut III. gebilligt, unb auf feinen Vefept gebrudt; at$ 
aber (Earaffa at3 ^3aut IV. Ißapft gemorbett mar, tief; er benfetben 
unter bie berbotenen Vitcpcr fetten. (Wolfii Lect. Memorab. II., 

398. Quirini Diatribe de gestis Pauli III. Farnesii. Bresciae 

1745. J. R. Kiesling, Epistola de gestis Pauli III. ad emen- 

dationem Ecclesiae spectantibus. Lipsiae 1747. J. G. Schel¬ 

born, De consilio de emendanda Ecclesia jussu Pauli III., sed 

ab eodem neglecto, nub De consilio de emendanda ecclesia 

auspiciis Pauli III. conscripto, ac a Paulo IV. damnato. Tig. 

1748). Vor3Ügtid; fanb bie 9teformation in Venebig (Eingang, 
mo fid; 3toifcpen 1530 bi$ 1542 proteftantifepe (Eknteinbcu bitbe* 
ten, bie ipre öffentlichen Verfammtungcn hielten; beflgtekpeit auch 
in ben benad;barteu (Stabten 93icenga unb ©rebigio gefd;ap. ®er 
$aifer $art V. erlief; ein ftreugeö (Ebict au feinen Vicef'imig boit 
9teapet, £)on ^ebro be Votebo, 153G jur Vertilgung ber $eperei, 
unb 1547 jur (Einführung ber 3nquifUion, bie aber ioegeu cineö 
VotföaufftaubeO unterblieb, Ventarbino ©bpiuo, Gapujinergene- 
rat, geb. 1487 31t (Siena in ©oScana, prebigte bie htenugtpuuug 
(Eprifti ato bie alleinige Urfad)e ber ©etigfeit, unb mopute beit 
Vribatberfammtungen ber (Ebaugetifd;eit in 9Zeapet bei. ^ietro 
SJtartire Vermigti, geb. 1500 31t gtorenj, mar tropft bei beut 
(Eottegium ©t. ^ietro ad aram in 9Zeapet. 3n ©icitieit mürben 
5tnto§ ba fe gepatteu. Epeter 9)Zartpr ging ttad; Succa unb ftif- 
tete bafetbft ein ^ribatfeminar, an metepem (Emanuel ©rametüo 
baö ipebräifepe, er fetbft (Epegefe be3 9t. ©. mtb ber Vf atmen 
bortrug. (EO bitbete fiep eine befonbere ©emeinbe 31t Vucca, an 
meteper V^ter VZartpr E^rebiger mürbe. Stonio V^teario (eigcnD 
tiep: Stntonio bclta VaÖ^a) um 1534 ato Seprcr ber grieddfepen 
unb tateinifd;en ©praepe uaep ©ieua berufen, feprieb ein Vucp 
über bie VJopttpat be3 ©obe8 (Eprifti (Trattato utilissimo del 
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beneficio de Giesu Christo crucifixo verso i Christiani), tbct- 
d;e$ 1543 31t ©enebig gebrudt ititb iitö ©t>auifd;e ititb $ran3i5* 
fifdfje überfetR mürbe. (Schelhorn, Amoenitatt. Eccles. I., 155. 
Grgöbtid;feiteu, V. 27. lieberer, Rad;rid;tett bon ^irebeugetetjr* 
ten IV., 121.) ®ie äBibertegung btefeö biefgelefenen 4öitdf;eö er* 
marb intern SSerfaffer, bem Slmbrofb Gatarino, ein Gn^biSttjum. 
©ateario’S (55ebic^)t über bie Unfterbtidjdeit ber ©cete mürbe mit 
©eifatt aufgenommen. (Palearii Opera G27.) ©einen ©rief an 
bie Reformatoren auf bem 37ribentiner Goncite f. bei Schelhorn, 

Amoenitatt. Hist. eccl. I., 425. ©eine Testimonia et Actio in 

Pontifices Romanos et eorum Asseclas crfd)ieneu 31t Seipjig 
1606. ©atearto marb 1570 berbrannt. 3it ©ifa bitbete fid) 1543 
eine eoangetifebe ©enteinbe. ©enebetto Socarno itnb 3ot;n ©ac* 
caria ftifteten 1550 eine cbangetifd;e ©emehtbe ju Locarno. ^5icr= 
paoto ©ergerio, unter GtemenS VII. itnb ©aitl III. Segat, nnb 
feit 1536 ©ifd;of bon öftria, fdmieb ein SBerf miber bie bentfd)en 
2©oftatcn, mürbe aber mät;renb ber 2tbfaffung beleihen fetbft 
ebangetifd;, nnb gemamt and; feinen ©ruber, beit ©ifd;cf ©atifta 
©ergerio bon ©ota, für bie cbangctifd;e öet;re, für metd;e beibe 
tt;ätig marett, bis 1546 ein päpftticfier 3nquifitor in bie SDiöcefen 
bon 3ftria nnb ©ota gefanbt mürbe, moranf ©ergerio 1548 itad; 
©raubünbteu ftot;, im Steden ©oprano ©rebiger mürbe, nnb 31t 
Tübingen 1553 ftarb. £)ie ebangetifebe Seljre faitb and; Gingang 
in ©enua, ©erona, Gittabctta, Grentona, ©rcöcia, Gibitabi, 
$rtult, 2Tncona, fetbft in Rom. — £)ie ©roteftanten in Statieu 
maren befonberö ber öel;re ber ©d;mei3er Reformatoren 3itgett;an. 
©ant III. grünbete burd; eine ©utte bont 1. 2©rit 1543 bie 3n= 
quifition 3n Rom, bnrd; einen ©efefjt $art3 V. bon 1546 mitrbe 
bie 3nquifitiou 31t Reafrnt itad; Strt ber fpanifcfmn eingerichtet. 
Rad; bem £obe ©aittö III. mitrbe bie ©erfotgitng unter bem um 
butbfamen 3utinö III. itod; fdftimmer. 2tnt tjeftigftcu mürbe fie 
unter ©ant IV. feit 1555, nnb ber £>er3og bon ©arnta fd;tof? 
mit ©aut IV. megeit ber Snquifitiou einen ©ertrag. 2tt$ ba$ 
©ott baS 3uquifitiondt;auö itieberri§, baute e3 ©iuö IV. mieber 
auf. (©atig, §üftorie ber 2tug$b. Goitf. II. 46.) 2tud; unter 
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V. ruhten bie 33erfotgungen uid;t. Die 33erfammtungen 31t 
S?tcen3a von üDännertt, metd;e bte Deformation meiter führen 
mottten, atö bte Deformatoren, mürben 1546 aufgefyobett, nttb 
8ätiit3 SocittttS, dantilüm SicutuS, ^ran3tcitö Diger, £)d;itto, 
5(tciati, ©entiti3, IBtaubrata, bie (Stifter be8 nettem ttuitarigmuS, 
flüchteten ittö 21uölanb> $u 23icett3a mürben 1548 alte -Slücfyer, 
bie mibcr bett fat^otifcf;en ©tauben maren, coitfiScirt. ^attt IY. 
critefs 1555 eine 53ntte miber baö Säitgnett ber Trinität, ©ottf;cit 
GHjrifti nttb ber ©rtöfung burd; fein 33tut. (Die 2Batbcnfergemeinbe 
in ©atabrien, metd;e im 16. 3at;rt;unbert auf 4000 Seetett an- 
mudjm, nnb bie beibett Stabte Santo XiSto nttb 8a ©uarbta 
befaf?, mürbe burd; bie 3nquifition gerftört. 3tt SDoutatto mttr* 
ben 1560 88 'perfonen Eingerichtet, ©rattfant murbett bie neuen 
Meinungen 31t SOZaitanb unterbriidt, micmof;t bie (Sinfü^rmtg ber 
3nquifition auf -0efet;t ^f;ittyb H- 1563 bnrd; einen 23ottSauf* 
ftanb gehinbert mürbe. Die aus 3tatien 33 er tri ebenen flohen 
nad; ©raubüubtett, uttb riete flüchtige Italiener murbett ^rebiger 
an ben reformirten ©entetnben. 0d;ino nttb 'iß et er 9Dartt;r gingen 
1547 auf ©intabung ©raumers nad; ©ugtaub, ttttb üDarttyr 
mürbe ißrofcffor 31t Djforb. Dad; beut Dobe ©bitarbö VI. ver* 
tiefen beibe ©ngtanb, unb 9Dartt;r mürbe ißrofeffor ber Dßeo* 
togie unb ber t;ebräifd;ett Sprad;e 31t 3ürid;, Scfmto aber 8ßx'c- 
bigcr att ber itatianifd;eu ©euteiitbe bafetbft, nutzte aber, meit 
er in feinen Dialogi XXX. Basileae 1563 bie ißottygamie ver* 
ißeibigte, 3iiri<h oertaffett, unb ftarb itt 9Däf;rett 1564, itad;beiti 
9Darti;r 1562 geftorben mar. 8ätiu§ Sociunö, gcb. 1525 31t 
Sietta, vertief; 1548 Statien, ging nad; Nitrid;, Sitteubcrg, nnb 
ftarb 31t 3iiricf>, morauf fein Deffe $auftit$ SochutS von 8t;on 
nad; 3itrtd; tarn unb feilte ißaßiere itt ©ntpfattg nat;ut. Sind; in 
©ettf nnb Sonboit marett itatninifd;e ©emeittben. 3lt Dom er* 
fd;ictt 1559 ber 3ttbc^ verbotener -83üd;er, uttb ber 3efuiteuorbcu 
mar bttreh gatt3 3tatien verbreitet. $u 33ettebig tegte 9aiite3 1542 
bett ©ritub 3U einem 3efuitencottcgium. 3U SDonbovi mürbe 
ein fotd;eö 1561 gegen bie Sßatbenfer gegrünbet. Die ©tttmide* 
litttg be8 imtern Sebettö von Statten nahm einen naturmibrigeit 
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©ang, totft unb Literatur gingen in beit .guftemb ber lieber* 

fpanttung ttnb StBfpattnung, bas Staatlichen in beit ^uftanb beö 

SDegBetiSntuS ttnb ber ©cinofratie iiBer. 

2tt8 int 3af;rc 1474 3faBetta Königin reit Kaftitieit gemor* 

beit mar, ttnb fiel; mit $erbinanb, bent Könige beit Slragonien, 

bermaßt fjatte, erfolgte int 3a^re 1479 bie Bereinigung beit 

Stragoit unb Gaftiticn, unb bamit bie Kiitiguttg aller d;riftlid;en 

(Staaten Spaniens. Katatonien unb Batencia, Steiften, Sarbi* 

niett unb bie Balearen folgten ber tone beit Stragon; £eoit, 

Slfturiett, ©aliciett, Kftremabura, ÜDhtrcia, Slubalitfiett ttnb bie 

?anbfd;aftcit ber BaSfctt bienten ber Königin KaftitienS, fo bafj, 

me früher baS Stuge ein ©entifdü bon bieten fteiueit d;riftftd;ctt 

unb maurifd;eu 9ieitf;ett gemat;rtc, jefft eilte einige fpaitifcfye üDio* 

itard;ic tjerbortritt, mo^tt im 3at;re 1492 baS toiigreid; ©ranaba 

erobert mürbe, mit meinem bie £>errfd;aft ber ÜWaurctt in Spa* 

nieit if;r Kitbe erreichte. (Saftilien gab baS perborragenbe (S51ieb 

ber neuen einigen Ü0?onard;ie ab, unb alte Schöpfungen int ©c* 

Biete bc$ caftiftfd;cit SeBeub gingen bon 3fabella att$, metd;e il^re 

ungetpeitte Sorgfalt auf burepgreifettbe Reformen im Ämtern, 

3unäcpft auf bie öffentliche Sicherheit unb eine georbnete 9icd;tS* 

pflege maubte, moju fie fid; uicf;t fomopl bcö Stbets, metd)cr 

bent Sprotte aut uäcpftett ftanb, als ber fd)lagfertigcit Iperntattbab 

ber ftäbtifchen Hörpcrfd;afteit Bediente. 9)?it biefett BerBcffcrmtgcu 

[tauben bie Sd;öpfungett Sfabella’S tut ©ebiete ber ©efepgebuttg 

in ber näd;ftett Berbinbung. Stuf bent Stänbetagc 3U £olebo 

1480 erteilte fie bent Berühmten 9icd;tsfunbigctt Stlonfo £)ia3 bc 

Bfontalbo beit Stuftrag, bie ©efepe (Saftiticnb 31t fammetu, morattS 

bie in ad;t Bücper gctpeilten Ordcnanzas reales entftanben, metd;e 

1484 int ©ritde erfdnciten, moburd; Kaftilieu einen itntfaffenben, 

für alte feilte ^robin^en gültigen Kobe,r gemantt. £)a fid; bie 

©eifttid;feit, mit £nittanfepuug ber Könige, mit il;rett Klagen 

met;r unb ntet;r nad; 9?out maubte, meld;eS feinerfeitS, ot;itc bie 

heftigen Bormürfe ber Körtet einer Bcrüd'fid;tiguitg 31t mürbigett, 

ober auf bie Befcpmerbeit ber Könige eittgugeheit, itad; mie bor 

31t ©itnftcn bon Statiänern berfügte, ^robifionen crtl;cilte, uttb 
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mit Vergebung t>on (S^fpectangen baö untoürbigfte ©piet trieb, 

auc^ gerbinanbn unb Sfabetta’n gütliche äSorftettuugen in 9?om 

feinen Ginbrud pintertaffen patten, nnb ©iptun IV. über bic iSe= 

fepuitg ben £3intpitmn Gucttca 31t berfügen im begriffe ftanb, 

opne aucp nur eine Anfrage beim caftitifcpen ipofe für erforbertid; 

31t acpiett, trat iput bie Königin mit ber SDropttng ber Berufung 

einer allgemeinen Äird;enberfammtung entgegen, toorauf ©iptun IV. 

ben Sßiberftanb aufgab. 3prcr ttad; Sftom beftimntten (Befanbt' 

fd;aft erteilten ^erbinaub unb 3fabetta bie 3nftruction, ben I). 

33ater 31t crfud;cn, bie bergebenen 'pfriinben aber (Spfpectanseu 

in iöe^ug auf bie fpanifcpe Äircpe 31t miberrufen, unb fortan fein 

popen $ircpenamt opne aunbrüd'tid;en äöunfd; ber Könige bergen 

ben 3U motten, toeit, ba ber -23efip bon ©täbten unb heften häufig 

bamit berfnüpft fei, Stilen barauf anfomme, treuergebene Unter* 

tpanen mit fotd;cn Würben 31t belteiben, ©obamt fei in ©pa* 

uien, in $olge ben gepbetoefenn unb Staubtebenn, bie ©itte 

aufgefommen, baff ber Stbel feinen ©ßpueit bie £onfur ertpeden 

taffe, niept etma, bamit fie bereinft ber $ird;e atn ^priefter bienen 

fottten, foubern um ipnen, menu fie eilt 23erbred;en begangen 

patten, beit ©cpup ber Sird;e 3U3uficperit. £)ie fotepergeftatt 

©onfurirten trügen unb pietten fid; feinenmegen, mie en Äteriferu 

gebiipre, erfreuten fiep aber bei borfommenben (Betegcnpeiten ber 

geifttiepen Siicpter. ©)aburcp merbe (Bott beteibigt, bie fwitb ber 

irbifepen (Beredptigfeit getäpmt, mit ber (Bntub 31t fortbauernben 

©treitigfeiten ber fbnigtiepen Beamten unb ben Wienern ber $ir<pe 

gelegt. Sinn biefem (Brunbe ibiinfd;ten fie beim ©tattpatter Gprifti 

ban (Bebot 3U ertbirfen, bap ber ©onfurirte fid; aitcp atn steriler 

patte unb trage, unb baf;, mer toetttiepe Uleibuug antege, uid;t atn 

unter ber (Beruptöbarfeit ber $ird;e ftepenb betrad;tet loerbe; baf? 

unterbeut atte ©onfurirteu ber oben genannten Strt, trenn fie 

£obtfd;tag, griebeitnbrud; ober Staub begangen patten, bem ioett* 

ti<pen Strme berfatten mi3d;ten. ©obatttt loeit bic Grfcpeinuug 

fid; mieberpote, baf; üDüffetpäter, im Vertrauen auf ein geifttiepen 

Slfpt, fid; opne ©d;eu berbred;crifd;en fmubtungcu pingcbcit, ber 

mettlicpc Stidftcr aber bie $ird;euftrafe 31t fepr fürepte, atn ba§ 
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er fid) ihrer, mit Verlegung ber gemeinten ©tätte, bemächtigen 

füllte, fo ziinfcbten fie bom ^ßapfte bie Veftimmung erlaffen 31t 

fet;eu, baß ber betreffenbe (Geiftlichc bie iit ein ?lfl;t geflüchteten 

itnb toon ber zeitlichen ©brigfeit gefcrberten Verbrecher heraus^ 

geben, eher zettiafteng fo lange an ber geheiligten ©tätte gefangen 

halten müffe, big fich herangfteÜe, ob ber (Geflüchtete Aufbrüche 

auf bie Immunität 31t erheben berechtigt fei, itnb baß cublid;, 

Zenit ßefjtereg Veftätigung finbe, bcrfelbe Dein geiftlichen (Gerichte 

mit aller ©trenge beftraft Zerbe, ©ie Zünfd)ten außerbem, baß 

für bie Könige nnb bereit (Gefolge, Zenit fie einen mit beut 3n* 

terbicte belegten Ort beträten, leßtcreg feine SlnZenbung fänbe, 

bielmehr bie £)errfd;cr ber ©egnungen ber Äird;e überall theil- 

haftig Zerben fönnten; ferner, baß ber 'papft auf ben ätteften 

Prälaten in ©panieit bag 9ied;t übertrage, über jebcn ber Sibcr* 

fhänftigfeit gegen bie Regierung fchulbigeit Äirchenfürften 31t (Ge= 

rieht fifcen 3U biirfeit. Seit in 3ahlreid;cn ^löftcrn ihrer ^5nig- 

reiche ein 3Uchtlofeg nnb orbmtnggzibrigeg ßeben eingeriffen fei, 

in $otge beffen bag ^toftergnt berfd;leubert Ziirbe, fo bitten fie 

ben ^ßapft, für eine Deformation berfelben ©orge 3U tragen, 

itnb 3U biefem ^tteefe einen fpanifd;ctt Prälaten mit ber erforber- 

liehen Vollmacht berfef;ett 31t Zollen. (Snblid; möge feiner gpeilig^ 

feit mitgetheilt Zerben, baß fie, 311t* 2lufred;thaltung ber öffent* 

liehen Duf;e nnb gur ©ichernng ber Dcddgbflege, SlttZeifnng ge* 

geben hoben, gzifchen allen ©täbten nnb ^lecfeit eine ^ermanbab 

31t ftiften, ang zelcher für geiftliche itnb zeitliche Unterhalten 

ein großer ©egen entfproffen fei; beghalb möge ber $apft nicht 3Ür= 

neu, zemt 31z Durchführung biefer Verbrüberitng and; bie (Geifttid;* 

feit mit einer geringen Slbgabe belegt fei. ©i^tug IV. gebot baranf 

in einer Vutle, bie höchften Sürben ber fpanifchen $irtf;e nur au 

fold;e (Singeborne 31t crtheileit, bie bon ben Königen empfohlen 

feien, unb berftanb fid; 3itgfeid; 31t ber gezünfd;tcn Vefd;räitfuug 

ber geiftlid)en (Gerid)tgbarfeit. ©eitbeut Zar Sfabclla’g Veftrc= 

bett unabläffig barauf gerichtet, Männer boit (Geleljrf amfeit unb 

Uiibefholtenheit beg Saubelg an bie ©pi^e ber Diöcefen 31t fiel* 

len. (Sg follte ber Vifd;of burch Sort unb 2d;ol ber untergeben 
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neu ©eifttiepfeit atS $orbilb bienen, über Äirdpenjucpt madpett, 

beut üppigen Selen bei* Äapitetperren Sd;ranteit fetjen, ba§ 

Stitbiunt ber p. Scpriftett lei ber ipnt untergebenen ^3riefterfdf;aft 

nähren, Ipättfig fat; ntmt bie Königin in grauenttöfter eintreten, 

SDiipräitbpen meprenb, bie 9ioitncit auf bie -SSefcpäftigung mit 

Spattbarbcit pinmeifenb, Scpmadpe burd; tiebebolle Slufmunte* 

ritug erfräftigenb, gebieterifcp gegen bie SBiberftrebenben. (Sin 

©cutfcper sD7amenS ©ietrid;, melier 1477 bie S3ud;bruder!unft 

ttad; Spanien Braute, mürbe burd; 3fabcIIa bem atten Abgaben 

Befreit, ©er Söeicpbater ber 3fabetta mar gran^iSco Simenes 

be (SiStteroS, burd; iprett SBitfen 1495 jum (Srjbifcpofe bott ©e* 

tebo ttnb f^päter burd; ben Spa^ft pm (Sarbittal erhoben, ‘SpritttaS 

ber fpattifd;ett $ird)e, meteper ftrenge Reform unter ber 'priefter* 

fd;aft ber ©iöcefe ©ctebo auSfüprte, eine Uniberfität gu Sllcata = 

be*tpenare3 ftiftete mtb bie Stnsfüpntng ber contptuteufifcpen 

‘»ßotpgtottenbibct überttapnt (mie mir bereits SSb. I., 85. ermähnt 

pabett), ats bereu ©eubetts er fclbft bie Sieberbetebmtg beS er* 

ftorPenen StubiuntS ber p. Scprift Begeicfpnete. (De rebus gestis a 

Francisco Ximerio, Gisnerio, Archiepiscopo Toletano, Alvaro 

Gomecio Toletano auctore. Compluti 1569. Lib. II., pag. 37 sq.) 

©aneben erpob fid; (Spanien in Literatur mtb Äunft jur 

geiftigeu Spöpe (Suropa’S. ©ie §ocpfcputen ^u Satantanca ttnb 

2ltcata*be*|;enareS metteiferten mit ber in ‘pari*?. SIptnte Spa* 

ttiett in ber $unft anfangs nur bie großen Süfteifter beS StitStanbeS 

ttad;, fo Bitbeten fid; itt it;ut fetbftänbige Sd;uten, mtb gemattn 

ber ©eift eine freie, originale 9iid;tuitg. <Scputen ber 

£07aterei ragten t;ier befonberS perbor, bie caftitifd;e, für metepe 

SOkbrib bett 907ittetpunft abgab, ttnb metd;e befonberS burd; (Stau* 

bio (Soetto bertreten mürbe, uttb bie aitbatitfifd;e, metepe iprett 

Spaitptfip ju Sebitta patte, uttb burd; einen Suis bc 33argaS, 

(Saftitto, SBetaSque^, bor alten aber burd; SDhtrillo unfterbtiep 

merbett feilte. 23ott beut tüuftterifcpen 9fcid;tpume fpattifd;er SIrcpi* 

teilen jeugen 3aptreid;c Äatpebrateit, bie ittt 16. 3aprputtbcrte 

aufftiegen. töci jeber berfetbett mar eilte große 9)Zufiffd;ute ge* 

grünbet; aus ipttett entfproß bie erpabene ttnb itt iprer (Sinfacppcit 
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gemaftige Älrttyemnufif. ÜDarin mürbe bon feiner (Stabt Valencia 

übertroffen. Sogar ber funfterfahrette Seo X. berief junt SSor= 

ftefjer an feiner Gapeffe am SSatican einen Spanier, ben jarten 

3bhffenbid;ter 3nan be fa Gitcttta. £)aS Satoe Regina nnb bie 

^affion, mefcpe GorneS, ^apeffmeifter am £ofe ^fiifipp’ö II., 

fd;uf, burd^ittert ttod; jc£t bie Sperren ber S3eter in fpanifd)en 

£>omen. dichter, Staatsmänner, £>efben oerfd;mofjen in Spanien 

mäf;renb beS 16. Safyrfynnberts oft in (Sitter ißerfon. £)ie ^oefie 

bnrdfbrang baS gefammte Ceben, nnb bei feinem anbern 23offe 

behaupteten Siebe, Sang nnb £att3 fo fange ihre Jpeimatf;, mie 

in Gaftiüen nnb Sfnbafnfictt. 3n affen ,3mcigen ber Siteratur 

gab fid; eine fefbftänbige Gntmidcfung futtb, uttb feit ber festen 

Raffte beS 15. 3ahrhunbertS blühte in Spanien eine natiottafe 

Slühuc auf, mcfd;e im 16. Sahrhunberte bttrch Sope be 33ega, 

Gafberott, ben fpanifd)en Shdfcfpear, 31t ihrer haften Stufe 

getaugte. Säf;renb überaff Spaftuugeu bie S3öffcr theiften, ftanb 

nur Spanien einig itnb ftarf ba, fein $upboff galt für baS erfte 

ber SeÜ, feine Seemad;t für bie größte. So ftanb Spanien 

unter $arf I. (1516 —1555) ba, afs biefcr $önig, auf ben 

beuifchett ®aifertI;ron erhoben, ben ^ßfatt faßte, bttrd; feinen Gilt* 

ffuß auf baS £ribentiner Goncif baS Gpisfopaffpftem über baS 

^apaffpftem su erheben, mobnrcb für Spanien bie 2fuSfid;t gur 

SMfbuttg einer fefbftänbtgen sJcationaffird;e eröffnet mürbe, unb 

gerabe bie fpanifd;ett 33ifd;öfe auf bem STribcntincr Goncife maren 

eS, mefd;e baS foftnip?bafeffd;e ^rittcip oon ber 9iepräfentation 

ber &ird;e burd; baS affgemeitte Goncif am nad;brüdfid;ften ber* 

theibigten. 

3n ^h^hh f1- (1556 —1598) aber, ber aus ber Gfattfe 

beS GScuriafS heraug über Spanien unb beffen 9iebettreid;e ge= 

bot, berförperte fiep ber ftarre HathoficiSmuS, meiner mit bem 

Streben ttad; itnumfchränfter Gicmaft £)anb in Spattb ging, ißhMbh 

fefprieb ben Sfufftattb beutfd)er Stäube gegen bett $aifer nur ber 

Sehre bon Sittenberg 31t unb beffagte bitter, baß fein 23ater nach 

ber Sd;fad;t bei 3J?ühfberg berabfäitmt biefefbe für immer 

3U bertifgen. £üefe feine Sfitficpt mürbe bttrd; ben ülbfaff ber 

III. 10 
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proteftantifd?cn Riebertanbe uub burd? bcn Stufftanb ber £mgenot* 
ten nod? beftärft. So bie Sorte ber Reformatoren Verbreitung 
fanben, ba gtaubte ipfjilipp bcn Slbfatt bom ©etjorfame «nb bte 
Verfügung ber fürfttid?en 9Rad?t 31t erbtiden. "ißroteftantiSmuS 
unb Rebolution gatten it?m als gleid?bebeutenb, ttnb eS gemamt 
in if?nt bte Ueberjeugung Raum, bafj ein ftarfeS $önigtf?um eirt= 
3tg unb allein auf ber &ef?re oon Rom berufen föttne. Senn 
fid? auf bem ßoncite jn Orient bie römifd?e $ird?e mit altem 
Rüftgeitge einer itnbefd?ränften 9Rottard?ie umgab, fo mar ^ßfyi* 
tipp II. berjenige $ürft, ber biefe neue Sett auffafste. Sie fottte 
in Spanien 3ur Rettung gebracht merben, bergeftatt ba§ Spanien 
ben Riittetpunft abfotuter geifttid?er unb metttid?er 9Rad?t abgeben 
fottte. *i)3t?itipp erftärte fid? bott ©ott berufen, bie fd?manfenbe 
$ird?e ju ftii^en, über baS Volt fottte bie ©eiftlid?feit gebieten, 
bie ©eiftlid?feit it?m bienen. Scifyreitb Ceibenfc^aft in ißt?itipp 
müttjete log er $ätte. Stuge unb Sippe berriettjen feine feiner 
Vemegttngen; feine metand?otifd?en, ftarren 3üge bienten nie ber 
Seete ats Spiegel. t°ar SReifter in ber Shtnft beS £rugeS 
unb ber Vergeltung. „Von ißtjitipps £äd?eltt ift eS nid?t meit 
bis 3ur Spitje feines £)otd?eS" fagt ein Sprücf?mort. ©S foftete 
if?m mettig, beit ©egeuftanb feiner Rad?e, ober ben, beffen £>a* 
fein ber 2tuSfüt?rung feiner kleine t?inbcrtid? fiel, aitS bem Sebett 
3U ftofjeit; nur burfte deiner auf ben föniglid?ett 9Rörber fdjdiefiett, 
ber fic^> mit bent Sd?einc einer unantaftbaren ©ered?tigfeit nnt= 
gab, auf metd?e feine ntenfd? tiefte Vorliebe ober 2lbncigttng irgenb 
einen ©inftuff auSübcn fömte. £)aS ©taubenStribunat, mie eS 
1481 in Sebilta errichtet ttnb feit 1483 burd? ben ©rofjiuqnifitor 
£t?omaS a £orquemaba bermattet mürbe, mürbe burd? ‘Pjitipp 6. 
3um Serf3cuge feines ®eSpotiSntuS gemacht, ©r mar ber eigene 
tic^e ©rofnnquifitor (Spaniens, unb bafür muffte it?nt biefeS £ri* 
bunat and? 31m ©rreidjtung fotd?er 3mcde bienen, bie meit attfjer; 
t?atb ber Verfolgung bou Webereien tagen. £>ie Veamten biefeS 
©erid?tSf?ofeS mürben bont Könige eingefept unb ttad? ©utbiinfeit 
enttaffen. 3t? nt fielen bie burd? baffetbe eingc3ogeuen ©i'iter ber 
Sdjtutbigen 31t, unb biefe ©iunafjme mar feitteSmegeS bie geringfte 
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für bett föttigfidfen Sdfap. 23or ber 3nquifitiott galt feine ©penttion; 
teo anbere ©ertöte nidpt auSreidpten, Bebiente fidp fßptfipp ber 
Oo deren unb Sttöndpe, toefdpe baS p. Officium bifbeten. @ar* 
rauja, 1557 jum (§r3bifcpofe reu Oofebo unb fßrintaS ber fpa* 
nifdpen ®irdpe ergeben, ein SSereprer beS (SraSmuS, teefdper auf 
beut (Sonette 31t Orient foieopf als faiferfidper (SommiffariuS, afs 
aud; afs (Stellvertreter beS Qn^bifdpofS een Oofcbe bie Sadpe ber 
Reform uuterftüpt Tratte, teurbe 1559 ber bie Snquifition geftefft, 
barauf ins ©efäugniß getoorfen, auf feine Sfppetfation au beit 
‘Papft ttadp Rout gebracht, leo er 1576 bie Äeperei abfepteöreu 
muffte, unb barüber in eine ^ranfpeit verfiel, tooran er nadp 
aept Sagen Oerfdpieb, jueer aber auf feinem Sterbebette itad) 
(Smpfang beS SacramentS eor beugen Befeuerte, baß feine ber 
iß nt eorgep alten en 4öefd;itfbigungen auf SBaprpeit beruhe. 23ei 
biefer ©eftaft ber Sadpe fonnten bie een außen in Spanien ein* 
bringenben ReformationSibeeu feinen ©rfofg paben, ^uutaf ber 
entfdpiebene fpanifdpe Rationafdfarafter beitt fremben Gittffuffe 
opnepin eerfeßfoffen tear. (Noticia sobre la vida de D. Fray Bar¬ 

tholome Carranza de Miranda in ber Coleccion de doc. ine- 

dilos. Off. Y.) 
Oie enge Oerbinbung, in teelcpe Spanien mit Oeutfdßfanb 

burdp bie (Srpebmtg beS fpanifepen ÜJttonardpen $arfs I. auf bett 
beutfeßen $gifertpron gefommeu mar, eröffnete fdpon früp beit 
Slnfidpten ber beutfdpen Reformatoren einen SBeg in biefeö Sattb. 
Spanifdße 48udpßänbfer fanben fiep 31t granffurt am ÜJRain, bent 
üRittcfpuufte cineö febpafteu budpßcütbferifdßeu SBerfeprS, ein, um 
bie een ipren Shtttben eerfangteit SBerfe auf3ufaufen. Oiefe be* 
[tauben 311m großen Opeife aus fpanifepen Ueberfepungett prote* 
[tantifeper Scprifteu, bereu Orucf in beutfcpeit Stabten eott ge* 
ffiicpteten Spaniern unb namentfiep einigen ÜRöndfett aus beut 
Äfcfter Sau 3fiber in Seeiffa geleitet teurbe. Oie 33eförberuttg 
an ben Ort iprer iöeftimmung erfofgte anfangs über ^fattbertt 
auf ber SBafferftraße; bann, als bie iSeuupung biefeS SegeS 
teegeit ber Slufmerffamfeit ber fpanifepen ^olftoäcßter mit 31t eie* 
fen ©efaprett eerfnüpft tear, über Spott. Ramentfiep teerben 

10* 
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Ucberfepungen ins ©panifcpe Don CutperS StuStegung beS ©a* 
taterbviefeö^ feinem ©ractate Don ber cpriftticpen ^reipeit nnb 
feiner (Schrift Don bent fnecptifcpen Sitten genannt, toetc^e burd) 
fpanifcpe Äaufteute Don Slntmerpen aus eingefüprt mürben. 55c* 
reitS im 3apre 1521 erlief £eo X. 3mei Vreoe nacp (Spanien, 
um ber Verbreitung ber ©cpriften öutperS unb feiner Vertpeibiger 
bafetbft Dor^ubeugeu (Pallavicini, Hist. conc. Trident, lib. I., 

c. 29, p. 7.). üttiancper ©panier, melier mit bem S’aifer Äart 
auf bem DcicpStage 31t StugSburg 1530 3ugegeu mar, gab feine 
Vorurtpeite, bie er aus auSgeftreuteu Vertäumbungen eingefogen 
patte, auf uttb faßte eine günftige Meinung Don ber beutfcpen 
Deformation. 3m 3apre 1543 mürbe baS Deue ©eftament Don 
bem ©panier grai^iSco be (S^ittaS iitS ©panifcpe überfe^t, 31t 
Dntmerpcn gebrudt unb nacp ©panicn gebraut. (Sine fpanifcpe 
Ueberfe^ung beS Denen ©eftaments Don einem Ungenannten er* 
fcpien 31t Venebig 1556 unb eine Ueberfe^ung ber gau3en p. 
©cprift Don be Daptta 3U Vafet 1569, reoibirt Don (Spprian be 
Vatera 3U Stmfterbam 1602. Stucp in (Sngtanb Deranftattete Vibet* 
überfepungeu mürben tomtenmeife nacp (Sabip unb ©eoitta gefanbt. 
(SatDinS Institutiones religionis christianae mürben inS ©panifd;e 
iiberfept. ®ie erfte reformirte ©emeinbe in ©panien bitbete fiel; 
itt ber ©tabt ©eoitta burd; 3uan ©it, ^rebiger an ber (Satpe* 
bratfird;e bafetbft, gemöpnticp £)octor DegibiuS genannt, uebft 
feinen greunben, bem ®octor VargaS, unb bem auep Dom Äaifer 
$arl poepgeaepteten (Sonftantine ^3once be ta Quente, bent erften 
tfangefrebnev ©panienS 3U feiner 3e^- @tne anbere reformirte 
©emeinbe bitbete fiep in ber ©tabt Vattabotib. Viete 'tßerfonen 
Don angefepencr ©eburt unb popem Dange gepörten 31t biefen 
Verfammtungen. Damentticp in ©eoitta fanb ber ^ßroteftantiSmuS 
immer japtreiepere 3tnpänger. ®ie nteiften Ätöfter in ©eoitta 
unb in ber Dacpbarfcpaft, befonberS baS £>ieronpmitcnftofter ©an 
3fiboro bet (Santpo, mareu bereits Don ber neuen öepre bitrd;= 
brungen. 3c ntepr inbeffen bie Deformation in ©panien Stn* 
päitger 3n fiubett begann, befto angeftrengter mürben bie Ve* 
miipungen ber 3nquifition, biefetbe 3U uuterbrüden. SDiefe 3n* 
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quifüiott aber mar burd? beit König gerbinaub, beit Kathotifchen, 
bet ber Verfolgung ber ÜDZaurett 31t einer eigenthümtid;en 2trt 
bon feierlichen S<haufpieten beS 99?enfchenmorbc^ r bie man ©tarn 
benöacte (StutoS'ba^fe) nannte, auSgebitbet morbett. rie 
fagt 3mar, bafj fid; bie ©efd)id;te bon fotzen ©rältetfcenett gern 
hinmegmenbe, meit aber ihr ©efcfmft nicht weniger barin beftehe, 
bie Nad;tfeiten ber menfthttchen Natur aufjubeden uttb 31t beftra- 
feit, fo giebt er eine U3efd;reibung biefer feierlichen ^rocebur. 
TaS erfte öffentliche 2Utto = ba = fe mit ^ßroteftanten mürbe in 23at(a> 
botib am 21. Niai 1559, bem «Sonntage STrinitati^, gefeiert in 
©egenmart beS Thronerben Ton (üartoS mtb feiner SNuhme 3o* 
hanna, bermitmeten Königin bon Portugal uttb Statthalterin beS 
Königreichs mährenb ber Slbmefenheit ihres VruberS ^h^PP- 
Von 6 Uhr Borgens bis 2 Uhr Nachmittags bauerte baS Schau* 
fpiet, unb mährenb biefer ganzen 3eit baS Votf fein 3^?^ 
boit Ungebutb, noch entfernte fid; bie Königin eher, ats bis 5UteS 
3U ©ttbe mar. TaS 3meite 3tuto = ba=fe in biefer Stabt mürbe 
am 8. Setober beffetben 3ahreS gefeiert, Philipp II. mohute bent* 
fetben bei, begleitet bon feinem Sohne, feiner Sd)mefter, bem 
‘»ßrinjen bon 'tßarnta, bem franjöfifdhen ©efanbten ttttb einem 
jahtreid;en ©efotge bon ^rätaten nnb Stbetigen beibertei ©efcpted;ts. 
Ter ©eneratiuquifitor Vatbej nahm babei bem Könige einen Crib 
ab, unb Vh^PP erhob fid) bon feinem Si^e, 30g baS Sd)mert 
3um 3e^en feiner 53ereitmiöigfeit, es 31U' Unterftütjmig beS hei* 
tigen SfficiumS 3U gebrauchen, unb befchmor unb unterfd;rieb 
ben @ib, metcher nachher bon einem 3nquifitor bem 5?olfe bor* 
getefen mürbe. 53ebeutenber ned; atS bie 2tutoS*ba*fe bon Vatta* 
botib an 3ah* ber auf bem ©eritfte auSgefteüten ©efattgenett 
marett biejettigen, metche itt Sebitta ftattfanben, mtb bafetbft am 
24. September 1559 uttb am 22. Tecentber 15GO gefeiert mur* 
bett. gortmähreub mürbe ber VotfShaf? gegen bie 3ttthänger beS 
proteftantifd)en ©taubettS aufgeregt uttb baS ©taubeuStribunat 
gegen fie itt 2(nmeitbuitg gebrad;t. 2(nt 10. 3utiuS 1563 fattb itt 
Sebitta citt öffeitttid)cS 2(uto Statt. 53ott 1560—1570 mürbe 
itt alten smölf Stabten, itt mctd;ett barnats ^ßrobi^iattribuuate 
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beftönben, jäprlid; menigfteuS ein Stuto^ba^fe gefeiert. 21m 25. f e* 

bruar 1560 hielten bie Snquifüoren 31t £olebo ein 21uto 31t (Spreu 

iprer jungen Königin (Slifabetp toon 23afoiS, ber Socpter Heinrich II. 

bon 23aloiS, mobei ber ^ergcg bon ©raunfcpmeig, um feinen 

Haß miber bie Heper an ben Sag 3U legen, ©inen aus feinem 

(Befolge ben flammen überlieferte. 3m 3apre 1565 feierte bie= 

felbe fuquifition ein anbereS 21uto, fomie in ber ^aupftabt 9Da= 

brib im 3apre 1571 ein 21itto gehalten mürbe, monebeu bie 3n= 

quifitionStribuuale bon Sogrono, Saragoffa unb Barcelona 3ap0 

reiche 21utoS feierten. Spiele bon ben fpauifcpeu 2J?ärtpreru ber 

Deformation ftarben mit Seelengröße unb Helbenmittp. (A. Fr. Bue- 

sching, De vestigiis Lutheranismi in Ilispania.) 

Sie SJtäcpte, meldpe bon nult au tu (Spanien perrföpten, 

maren ber Drben Sopola’S, meiner in linder ^eit in allen großen 

Stabten Spaniens feine (Sollegien befaß, unb bie Onquifition, 

me(d;e in SSerbielfältignng iprer ©eridjtspöfe unb in (Sntmidelung 

iprer innern Drganifation immer größere fortfcpritte macpte, 

fo baß im 17. 3aprpitnberte unter beut ©eneraliuquifitor, ber 

mit fecps ipnt 3Ugeorbneten öuquifitorcn ober Dätpen bie letzte 

3nftan3 in Satten ber Hexerei bilbete, in ben fpauifcpeu Dcidjeu 

22 3nqitifitionSgerid;te [tauben, bon benen bie in Spanien be- 

finblicpeu monatlich, bie in entlegenen ©egenbett errichteten mitt- 

befteuS ein 3apr umS anbere ber pöcpftcn 23epörbe 23ericpt ab* 

ftatten mußten, unb baburd) biefelbe 31t einer unficptbaren, all* 

gegenmärtigcn, bon mepr als 20,000 Beamten (familiären) ber- 

tretenen ©emalt ermucpS. (Beifttge freipeit unb miffenfdpaftlidpe 

SSpätigfeit fd)manben. Sie Uniberfitäten mürben unter baS 2JiöucpS* 

tpum geftellt, unb ‘priefter panbpabten bie (Senfur. Sie Sntde* 

reien maren faßt itnbefdmftigt; 8pon, beliebig, 21ntft erbaut unb 

Sonbott lieferten bie Srudmerfe für Spanien. 21ber ©eiftlicpleit 

unb SDöncpe mucpfen täglid; an 3apl, 21nfepn, Deidjtpunt unb 

(Sinfluß. (Sine in ber ÜJDitte ber DegierungS3eit Sßpilipps II. bor* 

genommene ^äplung ergab baS 33orpanbenfein bon 58 (Sirbis* 

tpümern, 684 -öistpümeru, 11,400 ^lö ft er n, 936 geiftlkpen $a* 

piteln, 127,000 $ird;fpieleu, tnepr als 7000 Hospitälern, 23,000 
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23rüberfdf>aften, 46,000 2J?önd;en, 13,500 dornten, 312,000 

SBeltprieftern unb mehr als 400,000 üleligtofeu in Philipps 9teU 

cl)en. (Leti, Yie de Philippe II.) Unter ‘’ßfyUipp III., meld)er, 

beim Slnblicfe eines Stuto = bex = fe bon ÜDUtleibcit befd;lid;eu, über 

biefe @d;mäd)e, in ber er nnr bie ©intbirfung beS böfeit ©eifteS 

erfamtte, feuf3te unb jur Slber lief, um baS aufgefangeue 331ut 

bon ben Wienern beS ^eiligen ©erid)ts berbrennett 311 taffen, 

3ciI)Ifen bie Orben bon (Santo Domingo unb bon San granjiSco 

32,000 91eligiofen in Spanien. Stuf bie beibcit töistpmer ©ala- 

t)orra unb Pamplona regnete man 3U eben jener 3eit 24,000 

steriler unb im (h^bistfyumc Sebilla mehr als 14,000 ^aplaucieu. 

£)ie (Sinfünfte beS SHfdjmfS bon ^antptona, ber fcincSmegcS 311 beit 

reid;ften Äirchenfürfteu gc3ählt mürbe, gab man auf 25,000 £)u* 

caten an. £)ie Renten ber $athebrale in £olcbo folleit fid) auf 

eine üDUfliott, bie beS bortigeu ©qbifchofS auf 300,000 franjö* 

fifd^e £halcr betaufeu haben. Scber ber 40 ^Domherren bafctbft 

be3og 3000 Skater ©el)alt; hier* unb fünffach l;öl;er beranfd;lagte 

man bie Ißfrünben ber SSiirbenträger, loäfyrenb jeber Sänger an 

ber er3bifd;öftid)cn Kapelle 1500, ber S3orftef)er berfetben 12,000 

J^aler jährlich be3og. (Boisel, Journal du voyage d’Espagne.) 

Sin ber $atl)ebrale 31t Sebilla, bereu ©rjbifchof feinen ^pofhalt 

mit.90,000 Xljatern 31t beftreiten hatte, ftaitbeu 40 £)omfyerren 

unb 10 ©ignitarier. !Diefelbe Stabt mürbe in 28 Urd)Iid)e Sprenget 

geteilt, unb beherbergte innerhalb ihrer dauern nicht meniger 

als 45 üDWncbSflöfter unb 18 $rauenftifter. SOiait 3ählte in 

Spanien 9000 $löfter mit ctma 60,000 9J?öud;eu unb 988 ©ot* 

teShäufer für Tonnen. Gut Satire 1675 befaf Sftabrib unter 

16,000 Raufern nicht meniger als 30 2J?annS= unb 26 grauen* 

flöfter bei einer 33ebölferung bon 60,000 ©iumohnertt. (D. Alonso 

Nuhez de Castro, Solo Madrid es corte.) ©r l)at fettte Seele 

311m ©rbett cingefeht, hieß eS bon beut, ber feine gan3e Ipabe, 

ohne töerüdfid;tigung ber nächfteu Slngehorigeit, ber $ird;e 3m 

fommen lief. So gefd;ah eS, baf minbeftenS ein fünftel beS 

gefammten ©rnubbefifeS in Spanien in bie £)änbe ber ©eiftlid>= 

feit überging. 3>ie in ber Ipauptftabt 1626 tagenbeit ©orteS 
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ibünfcpen bie Vorlagen bon gefepicpn Bcftimmuugeu, um 3U 

bertjüten, bajj bie ©iiter bon Sßettticpn nid;t ln bie Spättbe ber 

©eifttid;feit übergingen. ©8 gebe, ftagten fie, in Spanien 9088 

9Dann8ftofter, loelcfye ben überioiegenben £ptf be§ ©ruubbefips 

im 9?eid>e an fic^ geriffen hätten. 

3n $ranfreid; fpvac^> fid; bei ber entfc^iebeneu !ODif$ftimmuug, 

ioetd;e baö im £>ecember 1515 gefd;toffene unb im Sluguft 1516 

Unterzeichnete ©oncorbat in bem franzöfifd;en $teru$, in ber Uni* 

berfität unb in bem Parlamente bon 8ßariö prborrief, ein empfang* 

lieber (Sinn für eine Deformation ber frauzöfifcpn $ird;e au3. 

$önig $raitz I., mit bem Beinamen eines BaterS ber 9Öiffenfd^af= 

ten, grünbete 1529 baS College royal de France für tateinifcp, 

gried;ifd;e unb pbräifd;e (f^äter and; für arabifd;e unb ft;rifd;e) 

Spache, ÜDatpmatif unb ppPPP/ ferner bie grop föitig* 

(icp Bnd;bntderei, in loetd;er biete StuSgaben boit ©taffifern er* 

fepenen. Völlig granz 30g italiänifc^e ©etep'tc an feinen £)of, 

bie ben Schah etaffifepr Literatur auf $ranfreidp Bobctt ber* 

pflanzten, unb Schüter bitbeten, bie ba8 begonnene SBerf rühm* 

tichft bottenbeten. 3U biefen gehört befonberS ber tiefgetef;rte 

©rieche 9a§farip ben grattz zum Stuffepr bon feiner Bibtiotfjef 

ZU fpntainebteau ntad;te, unb beffen Schüter £)anep Bubäup 

Slteanber unb 3utiuS ©äfar Scatiger. ^ugteid; begüuftigte $ranz 

ba$ Beftreben feiner öanbteute. 3U ben einpintifd;en ©etep’ten 

gehörten Peter ©ucfiatet, ber mit granz in naher Berbinbuug 

lebte, unb at§ Bifd)of bon Srteanö ftarb, SÖitptm Pelticier, 

ber atö ©efanbtcr in Bencbig gried;ifcp, fhrifd;e unb he^^'öitfcf>e 

9Danufcripte fammette, bie fid; nod; jetjt auf ber föuigticpn 

Bibtiotpf befittben, unb Sßeter £>ancp beit grattz zunt Sehrcr 

au feinem neugegrünbeten College royal mad;te. Unter atteu 

ragte Sßitptm BnbäuS prl)or, geboren 31t Paris 1467, ben 

©raSntuS, fein greuitb unb Bereper, baS SBunber fpanfreiep 

nannte, unb ber bttrd; feine Commentarii lingaae graecae, bie 

er ^önig ^ranz 1. zuciguete, ber Sdpjofer bcS gried;ifd;cn Unter- 

rid)ts in granfreid; untrbe. 2(ud; 311 Zünftlern in berfd;iebenen 

ftäcpru fud;te gvanz freuubtiche Beziehungen auf, loa$ bie Da- 
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mett Seonarbo ba 23inet, Dou£ (Doffo bet Doffo), ©enbettuto 

©ettini, $ran3 ^rimaticcio unb Titian bemeifett. Unter beit 

franjiJftfd^en ©intern ftanb ihm Siemens ftftarot am nächften, 

ber moht auch an ben eigenen ^»oetifd^en ©erfuchen beS ®iJnigS 

[einen Anti) eit ^at. (Gaillard, Vie de Francois.) daneben fehlte 

es nicht an f'irrf;tic^en (Stimmen, metche auf bie Dothmenbigfeit 

einer Deformation hinmiefen. Siber bie Abtaßfrämer trat 1517 

ein ^ran^catter, ©Uchaet üftenot, anf, ber itt ber Seife eines 

©eiter bon $aiferSberg, im ©olfstoite Unfittlic^feit unb Schotaftif 

geißette, unb auf baSjenige ^inloieS, maS für baS retigiöfe Öebeit 

noth ttjat. grünen ber Deue uttb ber 3erfnirfd)ung, fagte er, 

feien ber befte Abtaß, ttitb jn ©Jagbatetta fei nicht gefagt mor* 

ben: 8ege fünf ©itcaten in ben ©bferftoef, fonbern: ©ein ©taube 

hat bir geholfen! An ber Unioerfität 3U ‘pariS lehrte 3afob 2c* 

febre aus ©tapteS, einem $tecfen in ber ^picarbie, gebürtig, (baher 

gemöhutich Faber Stapulensis genannt), toetcher 1512 (1517?) 

einen ©ommentar über bie pautinifd^en ©riefe hevauSgab, tooritt 

er bie Serfheitigfeit beftritt. Seiter gab er einen ©ommentar 

über bie ©bangetien (9J?eau£ 1522) heraus, unb tieß gleich barauf 

itt Ableitungen (bott 1523 bis 1530) eine franjöfifche ©ibet* 

Überfettung erfcheinen, bie batb auch tu ©brfertt begierig getefen, 

unb oon bent ©ifchofe an Arme unentgeltich bertheilt mürbe. 

(C. H. Graf, Essai sur la vie et les escrits de Jacjues Lefebre 

d’Etaples.) ©iefe Ueberfe^ung liegt ber ©tibetanifchen 3U ©runbe. 

Stüter bott Sefebre maren Sithetm garet unb Sithetm ©riconnet. 

©riconnet, 1516 3um ©tfcpof bott SDeauj: ernannt, berief bett 

13. ©ctober 1518 eine Stynobe feines Sprengels; bie Abgeltung 

ber üDUßbrättchc [«heiterte aber an bem Siberftaube ber ©eiftticheu. 

(Toussaint de Plessis, Ilisloire de l’Eglise de Meaux. I, 326.) 

©arauf berief ©riconnet 3um Unterrichte feiner ©emeinbe Sefebrc 

bon ‘haris nebft Sithetnt garet, bie aber ihren SirfuitgSfreiS 

batb mieber bertaffen mußten. ©Ut Dact/britct festen bas Serf 

3mei Sc'hüter bon Sefebre, 3a!obuS ^oubatt unb ©2attt;iaS Saunier 

fort, unb es bitbete fief; bie erfte fteine frati3öfifche ©emeinbe 311 

©leatt£. Atteiu 3afob ^3ouban unb ©iatttpaS Saunier tarnen 
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beibe in$ ©efängnijf. Die (Sorbonne berbammte im Sluguft 1525 

neun Sähe, unb etmaS fpäter 48 Sähe au3 ben (Sommentarien 

oon ßefebre, unb erffärte feine Schriften für berboten. $ouban 

mürbe, nad)bem bie Sorbonne berfdfnebeue feiner Behauptungen, 

unter melden nameutlid; and) Säße gegen gegfeuer, ülblaft, 

S^renbeictjte unb £)eiligenbienft borfameu, berbammt hatte, auf 

bem ©rebeplahe gu ^ariö im December 1525 berbrannt. Um 

ermartet ftofien mir auf einen Siberftanb gegen bie Deformation; 

aber bie Deformation, melcf>e ßefebre unb feine Schüler mollten, 

mar eine anbere, atö bie, melcfm bie frangöfifd)e fürd;e moltte. 

Diefe mottte nur eine Deformation mit Beibehaltung bed fr am 

3öfifcf>en $ird/enthumd unb Bohrung beö Baube$ ber allgemeinen 

®ird;c, fie ftaub auf bem Staubbunlte be3 Äoftni^er unb Bafeler 

(SoncilS. Die DeformationStenbeng be8 16. 3ahrhunbertd mar 

aber eine anbere, entmeber eine einfeitige nationale, mie bie Im 

therifd;e in Dcutfd;laub, ober eine bemofratifd)e, mie bie gmhtg- 

lifd)e unb calbinifd;e in ber Sd^meig. (Srft brang bie lufherifd;e 

in $ranfreid; ein, barnad; bie caloinifd;e, meld;e fid; barin feft* 

fetjte, aber gegen beibe, befonberd gegen bie letztere treffen mir 

bie Snftangen, meld;e fid^ bott Anfänge an für eine Deformation 

be§ fran3Öfifd;en ®irchenthum3 günftig geigten, im ©egenfahe unb 

Kampfe, morauS fid) bie Unterbrüdung be3 ^ßroteftantigmu8 in 

$ranfrcich burd) ben ^abiömuö erflärt. Olud; $öitig $rang 

mürbe ber Oieformation entfdneben abgeneigt, feitbem er gemal>r 

mürbe, baß fie bamit umgehe, eine förmlid;e ©emcinbe außerhalb 

ber 8anbe§fird;e 3U bilben. 

Die eutgegenftrebenbe Shatigfeit ber Sorbonne begann mit 

il;rer in $olge ber öeipgiger Di&putation über Btther im 3al)re 

1521 auögefprod)euen (Senfur. Dad;bent ODelanihthon Btthern 

miber biefe Senfur nadhbrüdltd) oertheibigt hatte, berbammte bie 

Sorbonne am 6. October 1523 2Deland;thonö Sd;riften. Der 

Oluguftinermönd; unb Öefjrer ber £hec4bgie, Ülrnolb bc Bornoffe, 

nutzte 1523 bor ber theologifd;en $acultät Sähe miberrufen, 

meld^e er bei ber (Srlläruug be3 Döntcrbriefe$ oorgetragen hatte, 

bafj es aufier ber ®euugthuung (Shrifti feilte meitcrc gebe, unb 
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baß bie 23ücßer ber DJtaffabäer, toorin bag ^egfeuer oorfomtne, 

nicf;t fanouifcß feien. ■Dagegen oertoarf bie tßeofogifcße ^acuftät 

and; 1524 bie oon bent ^ßrebigerntbncße ßouig (Sotnbout ober 

(Soubout oertßeibigte Stßefig, nnter bcn Sfßoftefit fei affein betrug 

unmittelbar bitrd; ßßriftug confecrirt toorben, fo baß fein -Söifcßof, 

mit Slugfcßfuß beg betrug, unmittelbar burd; (Sßriftug eingefeßt 

io erben fei; bie Pfarrer feien cg nur bitrd; ßofitioeg menfeßfießeg 

9ied;t, unb er mußte im ©egentßeife bie ©ßefig ocrtßeibigcu, 

fotoie mau gfauBc, baß ber ß. betrug bureß (Sßriftug 3um ©ber* 

ßriefter eingefeßt toorben fei, fo feien auf biefefbe Strt bie Slßoftcf 

bureß (Sßriftug uumittefbar 31t S3ifd;öfcn eingefeßt, ioefeßer and; 

bie Pfarrer eingefeßt ßabe, fo baß bie $ird;e biefe brei ©rbnungen 

ber Spierarcßie ttaeß göttfießem 9?ecßte ßabe. 3m 3aßre 1524 

fegte bie tßeofogifcße $acuftät beut 'Parlamente aug einer oßttc 

Slßprobatiou erfeßiettenen ©cßrift 35 Sfrtifcf oor, looritt cg einer* 

feitg ßieß, Sutßcr ßafte fid; affeitt an bag Groangefiuut unb ßre* 

bige nur ßßriftug, unb anbererfeitg, ber paßft fei'offenbar ber 

Slnticßrift, bag fattonifeße 9xcd;t fei ßäretifd;, um bag 53ud; af^ 

©eßmäßfeßrift 31t berbantmen. 20?aigrct ßrebigte 3U Sßon unb 

©reuobfc futßerifcß; bie ©orbottitc oerbammte 1525 feine ©cßrif* 

ten 311m SSerbrettnen, ißn fcfbft 3utn 5fbfd;mören. 3nt 9Jtai 

1526 oerbammte bie ©orbon itebie neue Sluggabe ber Colloquia 

beg Gsragutttg, unb ging bag Parlament um Unterbriidung ber* 

fefben au. ©ag 33ucß fei befouberg ber 3ttgenb gefäßrfid;, unb 

ueßme gegen faßten, 9J2öucßtßum unb Speifigcttoercßruug ein. 

3m Sfßrif 1530 bejeießnete bie tßeofogifcße gacuftät bcn ©aß, 

baß bie ß. ©cßrift oßttc bie gried;ifcße, ßcbräifcße unb attbere 

äßnficße ©ßraeßett nießt tooßf oerftanbeit ioerben fötttte, afg un* 

befottftett uttb ärgerfieß, unb ben ©aß, eilt Prebiger fönne bie ß. 

©cßrift oßtte bie genannten ©ßraeßen nießt ber Söaßrßeit gemäß 

augfegen, afg faffd;, gottfog unb bag d;riftücße 33off oerfeitettb, 

fid; ber Prebigt beg SBorteg @otteg 3U entließen. 2Ber biefe 

©äße oertßeibige, fei beg öutßertßurag ftarf oerbädßtig. 3fitt 

1. Februar 1532 oertoarf bie tßeofogifcße gacuftät, auf Sfnfucßen 

beg @x3bifcßofg oott Dionen, oon bent üDtr. Stiemte fc (Sourt, 
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Pfarrer 31t ©ottbe in ber ®icceS 001t SettS, 29 Slrtifel toiber bie 

(Sacramente, beit Slblah, bie Autorität be3 ‘ißapfteg, bie n>efent= 

lic^e ©egentoart S^rifti, baS Mehopfer, ben ^eiligen* unb 33ilber'- 

bieuft, unb ferner 16 Slrtifel über bie $ircf>e, bie Rechtfertigung, 

bie ©nabe. ®e8 Äöttigö Schtoefter, Margarethe, toar ber Re* 

formation gtinftig. ®er greife ßefebre faitb in ihrer (Stabt Re'rac 

1531 eine 3uflud;t8ftätte, too er nad; 6 fahren fein betocgteS 

2eben befc^to^. 33ott ihr erfdnen 1532 ober 1533 ein 2Iubac^t@= 

buch, „ber Spiegel ber fünbigen Seele", (Miroir de Paine peche- 

resse) toorin feine Rebe toar boit beit ^eiligen unb ihrem 35er* 

bienfte, fottbertt ba3 4Blnt Shrifti als baö alleinige ^urgatorium 

erfchiett, unb fetbft ba$ ©ebet Salve Regina auf bie ‘ijSerfott ßhrifti 

übertragen toar. £)iefe$ löud; tourbe auf betrieb ber Sorbon* 

niftett in baö SBerjeibhni^ ber oerbotenen -93üd^er gefegt, aber 

auf 423efehl bc§ ÄbnigS toieber geftrid;ett. Stuf $lage beS 23if<hof3 

unb Kapitel« boit Slmienö oertoarf bie theologifche gacuttät am 

8. 3ultu$ 1535 boit beut 8el;rer ber Rheologie unb ßhorherrtt 

bafetbft, Johann Marattb, geprebigte, nad; bem Sutherthume 

ftarf riechenbe Sä£e oon ben guten SBerfen, ber SInrufung ber 

Zeitigen, bem Zapfte, ber ©pcommuttication, ber Reichte, ber 

©nthaltfamfeit oont gteifche, bem haften, bem ©ebote ber Äird;e, 

bem Unterfchiebe 3toifd;en beweglichen unb STobfüttben (loetchcit 

er täugnete), ber Verehrung ber ©Uber, beit Schriften ber 33äter. 

©eit 7. Mär$ 1536 oertoarf bie theologifche gacuttät 30 Sähe, 

toeld;e ihr bitrd; baS Kapitel 31t ManS borgelegt tourben, bah 

bie .(Schriften neben bem ©oangelium feine mettfd;tid;ett ©ebote 

haben feilten, bah e3 jübifd; fei, bie 3ehtt ©ebote 3U prebigen 

unb 31t beobachten, ba^ es in ber ©hriftenheit mehr Subenthum 

als ©hriftenthum gebe. ®ett testen 3anuar 1539 oerorbnrte bie 

theologifche gacultät bie Unterbrüduttg ber Sd;riften Melattd;* 

thonö, fotoie ber Institutio principis christiani oon ©ra$mu8. 

£)eit 17. Sluguft 1540 oertoarf bie theologifche gacultät 7 Säpe, 

ioelche ihr burch bie Unioerfität 31t ©acn überreicht tourben, bah 

ein Ungläubiger, toeld;cr ber ^rebigt bc3 ©oattgeliumS Beifall 

gebe unb baran glaube, gerechtfertigt fei, unb ein Äiitb ©otteö 
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burd; beit h- ©eift ioerbe, loelchen er in bent ©(auben an ba« 

©bangeltunt beleutte; Oaufe unb ‘ülbenbma’hl feien nur Reichen. 

2lnt 23. 907ai überreichte eine ^Deputation be« Parlament« ber 

theo!ogifd;en $acultät ge^n L3üd)er, roctd^e biefetben berbammte: 

Les arrets et ordonnances de la cour celeste. — Ces sont 

les grands pardons et indulgences. —• C’est la bonne coutüme. 

— La grace, paix et misericorde le Dieu. — Exposition des 

dix commandemens de la loi. — L’instruction des enfants. — 

Les saints evangiles de Jesus Christ. — Consolation chretienne. 

91m 18. Januar 1542 [teilte bie theo!ogifd)e ^acultät ein ©lauben«* 

befenutniff über alle ftreitigen fünfte in 29 21rtifeln auf, toe!d;e« 

bie ^ßrebigcr prebigen unb lehren, unb bie Licentiaten, L3ac* 

calauren unb Stubircnbcn ber Rheologie unter fchreiben feilten. 

(Argentre, Collectio jud. de nov. err. II, 113.) 2Int 10. ®e* 

cernber 1542 bertoarf bie d)eoIogifd;e gacultät bie L3üd;er: 

Somme de toute l’ecriture sainte tant de l’aneien, tant de 

nouveau testament. — Les dix paroles ou preceptes de Dieu. 

Oett 18. October 1543 tourben ber theotegifcf>en $acultät bie 

Schriften bc« ©egner« be« ^Iriftcteleö, Dlatnu« ober be la Dia- 

mc'e, Institutiones dialecticae unb Aristotelicae animadversiones 

überreicht, locldje biefelbett berbot, uttb bett SSerfaffer feiner $ro* 

feffur für berluftig erklärte unb bon ber «Sorbonne au«fchIofj. 

3m 3apre 1544 berfertigte bie theologifche $acultät ein ^er^eich* 

nifj berbotener töücher. £07it ber Sorbonne ging bie ©eiftlid;feit 

£>anb in Spattb. Selbft SJrigonnet entzog ant 12. SIpril 1523 

feinen ^reunben bie ©rlaubttif? be« prebigen«, uttb berbot am 

15. October unter Slttbrofyung be« iöanne« Luther« Sd;riften für 

feine Oiöce«. 3u3)?eh, too ber Äarbinal bon Lothringen-öifchof 

toar, tourben Leclerc, ber ein Sftarienbilb berftümmelt hatte, 

unb ber eifrige ^rebiger unb Lluguftiner, Johann (Shatelaut, 1524 

berbrannt. Oer $Ieru« bon granfreid; berfammelte fid; in <ßro* 

bingialconcilien, um 9Jlaf?regeIu gegen bie $e£erei 31t ergreifen, 

toobei [ich bie ftreng hierardjnfcf) gefilmten btt ^rat, Mangler, 

tarbinal unb ©rgbifchof bon Sen« (ber Urheber be« ©oncorbat« 

bott 1516) unb ber ©r^bifdjof bon töourge«, f^ranj bon Oournon, 
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tyemrtfjaten. ©it ‘jßrat ^teU mit ben L3ifd)efen feinet Stird)em 

fprengels eine Stynobe 31t $aris (gemöhnlid) bie Stynobe bott 

SenS genannt) bom 3. Februar bis 3um 9. October 1528, 

morauf 16 Strtifet miber bie Lutheraner (mie man bamatS in 

granlreich alte Slnhättger ber Deformation ohne Unterfchieb nannte) 

aufgeftellt, nnb alle mit bem Slnathem belegt mürben, meldm bie 

Schriften eines Luther, SDelanc^t^on, Garlftabt, ^natngli, Delo* 

landab lefcn mürben. Spier mnrbe befd;loffen, ba£ alle Diid- 

fällige nnb ^artnädige mit Uebergabe an ben meltlicben Slrnt 

nnb mit ©üterentgie^nng 31t beftrafen feien, ^ribatberfonen mie 

SSehörbeu mürben 31t ©enunciationen berbflicbtet, nnb in bem 

llmfchreibeu an ben Völlig bie £3itte gerichtetr feinen (Stfer für 

bie Dettung ber ®ird;e bitrch bie Ausrottung ber Äe^er 31t be* 

tintigen. (Raynald XIII., 38.) 31efmlid;eS befcf)lo§ baS ^ßrobinjial^ 

concil 31t -iöourgcS am 20. üDäi’3 1528 unter bem 25orfi^e bcS 

SbarbinalS bon ©oumon, auf meld;ent Sille ermahnt mürben, 

bie heimlichen ^roteftantcu bei ben ©erid)ten ait3ugeben, alle mit 

ber futl)crifd;eu Spärefie behafteten L3iid;er, beSgteid/cn alle fran3ßfi* 

fcf>en L3ibeliiberfehungen, menn fie nicht 3Ubor bom Söifdjmfe geprüft 

morbeit mären, 31t nteiben, (Ilarduin, Acta Concil. IX., 1919.) 

fomie baS ber (Si'3biöcefe bon Lhott am 21. 2)?är3 1528, moraitf, 

in Slbmefenhett beS (SqbifdjmfS, ber L3ifd;of bon Sftacott präfibirte. 

(Raynald XIII., 82.) 

An bie geiftlid;cn 2Däd;te fchlofj fid) bie Staatsgemalt an. 

©aS l)er3ogliche SpauS ©uife bon Lothringen machte bamit ben 

Anfang, nnb blieb and; feit ber 3eit ber eutfd)icbenfte ©egner 

beS ^roteftantiSmuS. ©er Sper3og Anton bon Lothringen erlief 

1524 ein Verbot, ba§ lein ©eiftlicher bie bom Sßapfte berbammte 

Lehre Luthers auf ber $an3el berühren, ober iöücher bon berfeO 

ben bet fid; haken unb lefett folltc. (Sin ©eutfdmr, Aoolfgattg 

©chud?, S|3rebiger in ber lothringifd;en Stabt St. §>ippolpt, 

lehrte fid; menig an biefeS Verbot, fonbern eiferte miber bie 

päpftlirf;e Sfteffe, L3ufse, ben §>eiligenbienft, ben ßblibat ber 

©eiftlid;en, baS Sacrament ber ^rieftermeihe, bie ©efe^e ber 

Hierarchie, unb marb auf Befehl beS Herzogs berbrannt. Um 
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geachtet biefev Verfolgung Verbreitete ficf> bie Deformation aud; 

in ben Stäbten Sllencon unb VourgeS. 3m 9Där3 1525 fe^te 

baS Parlament 3U Paris, im Sinoerftänbniffe mit bem bortigen 

Vifcfmfe, eine Sommiffion niebcr, um atteu benjenigcn, meld;e 

bcr tut^erifd^en 9el;re ober fonftigen $e£ereien anhiitgen, ben 

Proceß 31t machen. ©ie bäpftliche Veftätigung berfelbcn erfolgte, 

unter großen 9obfprüd;en megen beS (Siferö oou bem Parlamente, 

am 17. S0?ai 1525. ©er Papft Befleibetc bie ernannten Som- 

miffäre ganj mit bei* ©cmalt ber betegirteit 3nquifitionSgerid;te, 

unb ermächtigte fic, mit IteBergehung beS VifdmfS unb beS In¬ 

quisitor haerelicae pravitatis, felbftünbig unb na cf; eigenem ©ut* 

biinfen 3U fmnbefu. 3 nt gebritar 1526 ocrBot bas Parlament 

bie SonOcntifel unb gebot bie SluSlieferung fntf;erifcf;er Sd;riften. 

©er föniglidm Dath Verquitt, meld;er mehrere «Schriften Luthers 

unb ÜDelanchthonS ins 3ratt3öfifd;e üBcrfefjt h^tte, mürbe, oom 

Parfamente oerurtheift, am 22. 2lprif 1529 oerBrannt. 3n bie* 

fer 3eit dürften für bie Deformation, auf ber Unioerfität 3U 

Orleans ber Berühmte Sef;rer ber Dcd)te, Peter Stella (l’Stoile), 

auf ber Unioerfität 3U VottrgeS SDcldnor V3oImar, ein ©cutfd;er, 

profeffor ber griednfehen Sprache, unb 31t ©ouloufe 3ulinS Sä* 

far Scaüger, 3Brgt unb Phifofoph, ber Vater beS großen Sca* 

figer. Um biefelBc 3eit mürbe bcr ©ruub 31t einer reformirten 

©emeinbe in 8h°n burd; Ule^anber SanuS gefegt, miemohf er nur 

fitr^e 3eit bafefBft (ehrte, als er nadf) Paris gebracht unb bafefbft 

oerBrannt mürbe. $ran3 fud;te im ©efüf;le, mie viel ihm bie 

greunbfehaft beS PapfteS für feine itafiänifd;e Pofitif merth fein 

mußte, Siemens VII. babitrcb in fein 3ntereffe 31t 3ief;cn, baß er 

eine fpeirath 3mifd;en feinem Sohne Heinrich unb Katharina oon 

DiebiciS, beS PapfteS Dichte, in Vorfchfag Brad;te. 3m ^erbfte 

1533 feheit mir Siemens mit $ran3 in einem ceremonienreid;en 

unb prunfeoHen Songreffe in ÜDarfeille 3ufammen, mo granj 

bem papfte guß, £>attb unb ©eficht f'üßte. 2tm 28. OctoBer 

traute ber Papft ben Prin3en £>einrid; mit Katharina Oon V?e* 

bicis. ©er Papft Oerfänmte biefe (Gelegenheit nid;t, bem Könige 

bie Srhaftung ber alten Deligion ans §ei*3 31t legen. ©a$u 
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fam, bafj bie töeformirten im 3af?re 1534 bur<h eine unbefonnene 

Eanbluug bas ©emüth beS Königs erbitterten. Von ben ^artfer 

Vroteftanten reifte nämlich ein junger Apothefer nac^ 9leuf<hatel, 

unb ließ bafelbft in gorm eines AnftlagebogenS ein ©chriftftüd 

bruden, morin er bie SJZeffc als eine VlaSbheutie Se3eu ben 

(grtöfer, als bittet ber Verbummung beS VolfS, ats ©runb* 

urfache alles VerberbenS barfteffte, ben «(topft, bie tobinäte 

unb alte 2ftejjpriefter Betrüger, Abtrünnige, ©öfeenbiener unb 

©eelenmörber nannte. £)ie ©^emplare mürben nach «ßaris ge* 

fanbt, unb im Dctober 1534 an ben ©traßeneden bafetBft unb 

auch in anbern ©täbten angefd;tagen. ©tma gleichzeitig erfc^ien 

aud) eine anbere Heine ©d)rift, betitelt: In pontificios mercatores 

et caupones, in melier ausgeführt mürbe, mie bie ^riefter 

alles zu ©elb zu machen berftänben. Llalb famen fchredliche 

Einrichtungen bcr. ©in fbntglicheS ©bict bont 15. -januar 1535 

broI)te beit Verhehlern ber Lutheraner biefelbe ©träfe mie biefen, 

unb erfannte ben Angebern ben vierten Zi/äl bon bem confis* 

cirten Vermögen beS Verurteilten zu* Stuf Vefehl beS Königs 

mürbe ben 21. Januar 1535 zur ©iihnung beS Trebels eine 

feierliche ^roceffion gehalten, meld;e fich in einem langen Buge 

bon ©t. ©ermain AujterroiS nach 97otre ®ame bemegte. 

SCRittlermeile trat ein Bmiftenfpiel ein, inbem ber $önig 

eine Vermittelung zmifc^en ber neuen unb alten Religion einzu* 

leiten berfuchen mollte. Stuf Verlangen beS Sßilhelm bu Vallaß * 

Langtib, Vertrauten beS Königs, fanbte 3Man<$thon 1534 an 

benfelben eine Bufammenftellung ^er hauptfächtichftett retigiöfen 

©treitpunfte nebft Anbeutungen über bie V7öglid;feit unb Art 

ihrer Ausgleichung. (Corp. Reform. II., 741.) ©in SReltgionS* 

gefpräch unter ben Aufpicien einiger mächtigen dürften, narnent* 

lieh aud; beS Königs bon $ranfretch, mar eS, bon meinem bas 

bon IfriegSforgen geängftete ©emüth 907elan<hth°nS bas E£il ermar= 

tete. 2D7eland;thon erhielt unter bem 23. 3auuar 1535 ein fönig* 

li<heS ©inlabnngSftreiben, nad; VariS zu fommen, unb mit einigen 

auSerlefenen ®octoren fiel; über bie ©inigung ber getrennten Vars 

teten unb bie ^>erftcltung beS $ird)enfriebenS zu unterreben. ®er 
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(Sfyuvfürft bon <2 ad; feit aber fd;lug ÜDMandjdhott beit Urlaub 3ur 

Steife ab. (Corp. Reform. II., 879.) 2118 ber föniglid;e 23eid;t- 

bater beit ©orbonttiftett evöffnete, bafj er 2luftrag l;abe, 3ef;n 

bi8 3mölf £)octoren für bie ^Disputation mit 9)Maud;thon unb 

anbcnt Doctorett, bie mau ermarte, au83umählett, fanbte bie 

3acultüt gmci ber 3hrigett mit einer 23orftelluug an beit $önig, 

c8 fei unnitlj uttb gefäljrlid;, mit $e|3ertt müublid; ju bisputiren; 

bie Deutfd;en möchten ihre Zweifel unb Sehrfähe eiitreidtett, utib 

man merbe ihnen bann in bcrfelben 2Beife antmorten. (Einige 

2Bod;ett fpäier überreid;te ihnen bu Belial; eine in 12 2lrtifeln 

«erfaßte @d;rift, über meld;e er im tarnen bc8 Hönig8 ihr Ur= 

tpeil begehrte. (D’Argentre I., 387.) Diefelben enthielten bie 2lin 

fid;teu beutfd;er ^x^oteftantifc^er 3d;eologeit über eine 2$ieberber= 

ciiiigung mit ber römifc^ett Kirche; aber bie ^acultät erlief ein 

marttettbeS @d;reibeit an beit $öttig, unb bermarf biefe 2lrtilel. 

3m Decentber 1535 erfd;ien Silhelut bu 23aHat> fanget) auf ber 

$8erfatntnluug ber 'proteftanteu 31t ©chntalfalben, unb münfd;te ihnen 

im tarnen feineö StfttigS ©litd 3ur -iöcfeftigung ihres 33ünbttiffe8 

gegen beit Äaifer. ^infich>tlid; ber 2litSgleid;uug ber 9MigiottS* 

ftreitigfeitcn aber ftellte er ben 9(ntrag, bafi mau einige ©eiehrte 

beiber Nationen 31t einem 9MigiottSgefpräd;e 31t ißariS, ober, 

meint biefeS borgesogen merbett follte, in Deutfd;laitb sufamnten* 

treten taffen möd;te, unb gab 31t berftchen, ba§ mau hierüber 

— and; ben ißapft billig fiubett merbe. ^ugleid; hade er eine 

befonbere Uuterrebung mit beut füd;fifd;ett hausier ißontatiuS unb 

einigen £hGblogett, beiten er eröffnete, Zottig gratis fittbe beit 

päpftlicheu Primat nur im menfglichen, nid;t im göttlid;eu 91ed;tc 

begrünbet. (Corpus Ref. II. 1010.) 3nt 3al;re 1543 mürben mieber 

smölf Theologen auSgemählt, bie 3U ÜDMitn sufammentraten, um 

fid; über bie beftrittenen 9teligioii8pmtfte 311 befpred;ett unb bann 

bern Könige Vorlagen 311 machen. ©8 ift aber bott biefer (Sott* 

fereti3 fein erheblid;e8 (Srgebniü befaitttt gemorben. ßalbitt h^tte 

feilte 1535 3U 53afel frati3öfifd; heranSgegebcue Institutio chri- 

stianae religionis beut Könige f^ratt3 bebicirt, unb biefe8 2Berf 

hatte fid; feitbent in ^ranfreid; ftarf berbreitct. @eit biefer ^eit 

III. 11 
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aber war eine Vermittelung ^toifcfyen ben fran3öfifd)eit uub ben 

reformirten J^eotogeu jur Unmöglichfeit geworben. £>en 22. ©ep* 

tember 1543 (tarb Söffe Zlichtobe, ®ed)ant bom h* 21nbreaS 31t 

ZhartresS, ber wid)tigfte ©egner Luthers unter ben fra^öfifcfyen 

Geologen in feinem 21ntiluther 1524. — Propugnaculum Ee- 

clesiae adversus Lutheranos 1526. — Abrege des vdritez, 

qui regardent la foi contre les assertions erronees de Luther. 

1529, gewibmet $ran3 I., jur Vertheibigung ber Lehre ber @h= 

nobe bon @enS (Paris). 

®a bie VergleichShanblung ju beinern 9?efultate führte, fo 

ging bie Verfolgung erft eigentlich an. (Sin (Sbict bon gontaine* 

bteau unter bem 1. SuniuS 1540 berbfücfytet bie VaillifS nnb 

©ettef dralle, mit £)intanfe£ung alles Uebrigen gegen bie ©ectirer 

31t berfa^ren, hebt bas ©taatögefä^rlib^e ber Äe&erei ftarf fyer= 

bor, nnb l^ätt, fo biel Sichtung es auch ber fmefterlicfjen ©erichtS- 

barfeit 3U wibmen ftpien, bod; baS wahre UebergeWicht in alten 

$e£erfacfyen auf ber @eite beS Parlaments feft. $ür bie 21or* 

manbie ernannte ber Äönig einen eigenen ©eneralinquifitor, ben 

£)ominifaner £h°waS Laurentin, nnb errid;tete 31t Z»reu£ ein 

Tribunal beS 1). DfficiumS. Sn ber ©aup^ine, in ber Probht3 

brad;en Verfolgungen aus. Sin SDJai 1542 lief? ber $Önig in 

allen $ird;en 3U ^3ariö um bie (Spaltung ber Wahren Religion 

in f^ranfreich unb um bie ,3urüdführung ber bom ©tauben 21b* 

gewichenen öffentliche ©ebete halten. 21m 7. SuniuS 1542 ging 

ben 'Pfarrern ber Vcfehl 3U, ihre Veichtfinber 3m* ©ott wohl* 

gefälligen ÜDenunciation aller ihnen etwa befannten Lutheraner 

unb anberer Uebelgefinnten aufjuforbent, uttb ben ©eiftlid;eu 

felbft würbe ein gragformular 3ugeftellt, burd) beffett Slnwenbung 

fie fid; bie Sluffpiirung ber $efcer erleichtern fönnten. £)ie ©eift= 

liehen follten fich unterrichten, ob unter ihren Parod;ianen nicht 

weld;e feien, bie bas Fegefeuer läugneten, glaubten, baff ber 

ÜJftenfch nicht burd) feine guten VSerfe gerechtfertigt werbe, baff 

man ©ott allein, uub feine ^eiligen anrufen muffe, bafj ber 

Vilberbienft ©öfeenbienft fei, baf; bie ^eiligen feine Sßunber tha* 

ten, bafj bie fird;lichen Zeremonien 3U nichts bienten, baß bie 
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fircfyficfyen ©efetje ‘Dtiemanben berpflidhteten, baf3 bie ^euntnifi beS 
SbangeliumS Men ohne Unterfc^ieb uothmenbig fei, baß man bie 
t). (Schrift in ber BolfSfprache tefen fode, baß eS unfc^icfttd^ fei, 
31t ©ott lateinifd; 3U beten, baß ber ‘priefter bitrdf; baS Sacra* 
ment ber Buße bie Sünben nicpt ertaffe, ba er nnr ber ÜDiener 
©otteS fei, ber fie allein ertaffe, baß bie $ird;c feine Biacßt 
habe, unter ber (Strafe ber STobfünbe 31t berpflid)ten, baß eS 31t 
feber 3^it ertaubt fei, $leifd; 31t offen. Snblid; fd;ärfte $ran3 

001t Öpcn aus am 30. 2luguft 1542 adelt Parlamenten bie un= 
bezügliche unb nad;brüdlid)e Berfolguug ader berjenigen ein, 
bie fid) gegen bie $irdbc ungeporfam seigteu unb geheime Ber* 
fammtungen tfietten. £epcrifd;e Bitter mürben bom Parlamente 
berboten, befonberS SalbinS Institulio. Sine Senfurcommiffiott 
mürbe niebergefe^t, um bie 31t brudenbett Sd;riftcn im BorauS 
3n prüfen. 3m Februar 1543 berbammte baS Parlament 3uut 
geuer SalbinS Institutio christiana, L’exhorlalion ü la lecture 

de la sainte 6criture, La Fontaine de vie, Les cinquante deux 

dimanches, composez par le Fevre d’Etaples, Les heures de 

la compagnie de penitens, Le Chevalier chreiien, La maniere 

de se confesser d’Erasme, Le sommaire de l’ancient et du 

nouveau testament, imprime par Dolet en Francois, bie Serfe 
301etan(^tt)onS, eine genfer Bibel, bie 30 bon Siemens Blarot 
ins ^ran3Öfifdt;e überfein Pfafmeu nebft beit übrigen, Schriften 
bon Sefolampab, Bitcer, Bren3, Salbin, ßutper, baS 80b ber 
Starrheit bon SraSmuS. £)eu 23. OuliuS erließ $rau3 3mei 
Sbicte. 9iad; bem erften bürfen Bifd;öfe unb Snqnifitorcn gegen 
3ebermauu eine procebur anfangen, unb hiezu bie £mtfe ber melt- 
licßen 4öe^örbe in Slnfprud) nehmen. Sobalb fie aber finben, 
baß feine 3meifet^afte Äefcerei, über mctd;e fie adciit 31t erfennen 
paben, bortiegt, fonbern eine offenbare Weberei ober Blasphemie, 
fo haben fie bie in ünterfud/ung gezogenen Saieu fogleicß an bie 
meltlichen ©eridjte ab3ugebett, bie bann gegen biefelbett berfahreit 
foden, als gegen Slufrührer unb Störer ber Mfe beS gemeinen 
SefenS unb ber Untertanen, gegen geheime Berfd;mörer gegen 
bie Sohlfahrt beS Staates, gegen Ungehorfame gegen bett $8nig 

11* 
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itttb feine Sufti^. £)aS jtneitc berorbnete bic öffeittlid;e Verfün* 
bigung bott 25 ©laubenSartifeln, it)eld;e bie Sorbonne (ben 
10. in boller Verfamutlung) 31a* (Srlebiguttg bei* bantals 
bte ©emittier ant mciftcn betoegenbett (Sontroberfen feftgeftellt 
Ijattc. (D’Argentre, II., 133.) £)iefelben ertljeilten ©ntfcfyeibungen 
über ben freien SÖillen, baS Safener, bie XranSfubftantiation, 
bie Stteffe, bie Saften, unb Iber nun, nacfybem bie 21rtifel burd; 
21nfd;lag unb SluSruf an ben ©trafjeneden, ©efe^eSfraft erlangt 
Ratten, eine abn>eid;enbe Meinung auSfprad;, ber unterlag, als 
offenbarer $e£er unb Ungel)orfamer, bent ©prudfe fcer 'porla^ 
mente. (Salbin fd;rieb hiergegen: Antidote aux arlicles de la 

Faculte Sorbonique de Paris, ©aS 3al;r 1545 ift am blutig' 
ften be^eidqtct burd; bie Verfolgung ber Voalbettfer bon SDceriitbol 
nttb (SabriereS. £)ic äöalbenfer bemannten bamalS et loa 20 ©ör* 
fer uttb bie beibett Sieden Sfterinbol unb (SabriereS, bott toelcbett 
jener jur fran]öfifd;en Probitt3 gehörte, biefer aber, als ber 
©raffdmft Vettaiffitt augel;örig, unter päpftlidjer §ol;eit ftanb. 
(Histoire cccl. des eglises ref. au royaume de France depuis 

l’an 1521 jusques en l’annee 1563. I., 35. 11.) ©ie traten in 
Verbinbung mit Dcfolampab in Vafcl, mit Spalier in Vern, mit 
(Sapito unb Vit 3 er in ©traSburg. 2(ttf 21nfud;ett beS föniglicfyeu 
ProcuratorS unb nac^ bent Vegef;reu beS (Srjbifc^ofS bon 21rleS 
unb anberer ©eiftlid;en lub baS Parlament bon 21q* 15 ober 16 
ber angcfel;enftett (Simool;ner bon VJeriubol bor feine ©d;ranfen. 
©ie überreid;ten am 6. 2tyril 1541 if>r ©laubenSbefenntuijj guv 
Veförberttng au bctt $önig unb guv Prüfung burd; ST^eologen. 
2lm 1. Sattitar 1545 gab ber Äönig beut Parlamente ©eioalt, 
miber l;artnädige SBalbettfer mit aller ©d;ärfc 31t berfal;rett, unb 
ftellte für bie Vollftredung ber Urteile bie 9J?ilitärfräfte beS 
ProbinsialgottberneurS 3m* Verfügung beS ©cricfdeS. 21ud; ber 

päpftlid;e öegat bott 2(bignon gab 1000 Suftg^Kgeb unb einiges 
©efdftü^. Vei biefent te^er3ugc murbett 22 ©rtfd;aften gerftört, 
3000 Vienfcben getöbtet unb 666 junge V?änner 31t bett ©aleerett 
berurtl;eilt. £)ie reforntirte ©emeittbe 31t ÜJfteau;: f;atte il;rett 
©otteSbienft ttad; bem dufter ber bon (Salbitt 31t ©traSburg ge* 
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grünbeten fvan^öfifrf^en ©emeinbe eingerichtet. ©in in ber 423i6et 
Bemanberter SÖotffämmer, ^etev (Sodann?) Secterc [taub an ber 
Spi^e. £)ie folget brang plöütid; in ihre Verfammtuitg, bic 
Verhafteten mürben bor bas parifer Parlament gcftettt, 14 am 
7. OctoBer 1546 leBenbtg oerbrannt, unb bie übrigen theitö auS= 
geprügelt, ins Ätofter geftedt, beS SanbeS oermiefen, ober mit 
getinbcrer Strafe unb $irchenBttf?e Betegt. £)aö VerfantmtungS* 
t;au3 mürbe bent ©rbboben gleichgemacht. 3« 31t 9ton* 
nei; in ber Sanbfd;aft VioaraiS, 31t SettS, 31t Stnger^ nnb in 
mehrcrn anbent Stabten feilten ähnliche Einrichtungen ba3n bie* 
neu, bie neuen ©emeiuben au$3urotten, ohne berhinbern 31t fön* 
nen r bafj fid; immer anbere an bereit Stelle Bitbeten. $öuig 
gran3 I. ftarB am 31. SOJärg 1547. 

Unter Ecinr^ ll- Regierung mürbe ©euf mie ein t;dtiger 
2Battfat;rtSort Befud;t. ^tüchtige ‘proteftauteu tiefen fid; h^ttd; 
bort nieber, Bemittette Banner, metd;e ber neuen Sehre 3ngetf;an 
mareit, machten Reifen bahiit, nnb nahmen eine 3eit tang ihren 
Slufenthatt bafetBft. Sunge Seute fd;öpften hier Belehrung unb 
jene Begeifterte Siebe für beit ©aloiniSmuS, metche fie, troh ©e* 
fahr unb Verfolgung, 31t ber thätigften unb ntuthigften VerBrei* 
tuitg beSfetbeit antrieB, unb 31t jenen fruchtbaren ^rebigern in 
ben neugeBitbeten &ird;engemeiitben ^rantreid;ö mad;te. Stuf ©euf 
maren Silier Sfugett gerichtet, aus ©euf ermartetc baS Votf Oroft 
unb Beruhigung, ©ettf mürbe baS Eailht ber neuen $ird;e, mie 
friom baS Eai4't ber atten mar. ©albiit fetbft hing mit ttnman* 
betBarer Siebe au feinem Vatertanbe, mie mir aus feiner Vor* 
rebe 31t ber ©rftärung beS Oauiet feheu. ©r Belehrte unb trö* 
ftete feine Sauböleute burd; Briefe, oermettbete fid; für fie Bei 
ben proteftantifd;en dürften £)cutfd;tanbS. 3n ‘ißaris mät;tte matt 
im September 1555 einen jungen ©eifttid;en 001t StitgcrS, Sa 
Giriere, ber füqtid; oon ©enf 3itrüdgefoutmen mar, bann orbnete 
man bie neue ©enteittbe nach Ber genfer 9)?utterfird;c, unb Bitbete 
ein ©onfiftorium aus Senatoren ober Stetteften unb SDiafottett. 
(Hist. eccl. I., 99.) Oiefe erfte reformirte ©ettteiube mürbe au 
fet;r rieten Orten, in Bieaup, StttgerS, ‘jßoitierS, BourgeS, BtoiS, 
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feit nacfygeafyntt, fo baß fid^ Bis 1562 2105 reformirte ©emein* 
ben in granfreiefy Bifbeten. Oie reiche unb Btii^enbe <panbelSftabt 
Sa Dochelle, beren SDuncipalrechte fie faft 311 einer greiftabt 
erhoben, itnb beren 23erfaffuug gait3 rehttblifattifd; mar, mar ber 
calbinifchen Sehre gängtid; 3ngett;an. 21m größten mar ber Fort¬ 
gang ber Deformation in ©ltienne nnb Sangueboc, unb überhaupt 
in bem mittäglid;en O^eife boit F^anfreich, mo burd; tpanbel nnb 
23erfehr Stäbte blül;teit, meld;e eigenmächtig ihre ftäbtifd;en 23er* 
faffungen orbneten, nnb burd; regelmäßige ^robiitjalftänbe ber* 
treten mitrben, mo ein repttblifanifd;er ©eift unb (Sinn für ein 
unabhängiges, eigen gefdjaffeneS Familienleben borl;errfd;ettb mar. 
tpier, mo fd;on in alten Sagen bie ©runbfähe ber SBalbenfer 
ihren Si£ hatten, ergriff man bie neue Sehre mit entl;ufiaftifd;cr 
Siebe, unb fuchte fie ebenfo unabhängig als (tngeuthum 3U fdjmhett, 
mie man bie bürgerlid;en (£inrid;tungen 31t erhalten gemußt hatte, 
mit beiten jene fo fehr harmonirte. Oa3u fam nod;, baß in 
©nieitne ber Stönig bon Dabarra als Statthalter ftanb, ber an* 
fangS felbft bem ^roleftantiSmuS hatbigte, unb beffen ©emahlin, 
Fol;aitne bon Sllbret, SDargarethe’S £od;ter, fortmähreub bie 
mütterliche Sehre bemahrte. Sie ließ 23e3a nach Derac fommen, 
unb berfal; bie meiften proteftantifd;en ©emeinben biefer ©egenb 
mit ‘prebigerit, bie in ©enf gebilbet morbeit maren. Unter ihnen 
mar bie ©emeinbe 31t 2)2cutauban, bon einem Zöglinge ber ©en* 
fer Schule, ßaSpar be Safabei^e, gegrünbet, ber ^ait^tfitj bcS 
‘ißroteftantiSmuS int Siibcu. OaS Dämliche that fie in 23eartt. 
Sie ließ 23iret nad; Orthe3 fommen, mo er 1571 ftarb, unb 
hatte in ^au Foh. tpeuri, einen Sd;üler bon 23iret. Selbft nad; 
23iSfat;a berhflan3te fie bie neue Sehre burd; ^rebiger, mclcfie 
bie Spradje lernten, unb burd; Ueberfchmtg ber 23ibel, beS Sta* 
ted;iSmuS unb ber ©ebete, bie mau in ©ettf gebraud;te, ins 
23aSfifd;e. Fit ber Sprobe^e befanben fid; fchon 1560 60 pro* 
teftantifche ©emeinben, mo3U mau mahrfchcinlid; bie 2Öalbenfcr 
reebuen muß, bie feit Fahi'hitnbcrten bie Später biefer ©egenben 
bemol;nten. Fit beit Stäbten, mo ber 23ürger im Streife feiner 
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gamitie ben Trieben beS Lebens fitd;t, unb in ^äuötid^er ^Cnbac^t 

Stroft unb (Erheiterung finbet, mar ber Sifc ber catbinifdfen Lehre. 

DaS Lefen ber Sibel unb retigiöfer Siicher mar bem Bürger 

eine (Srhstung für bie ä)?iil)en ber Sochc, mährettb ber §>öher* 

gebitbete bicfe Seetüre bera<htete unb ber Sauer itid;t tefen fonnte. 

Daneben behüten bie 9teformirten it;re firdf>Udf;e Serfaffmtg auch 

auf ihren bürgerlichen ,3uftanb aus, unb bltbeteit eine conföberirte 

9fe|>ubtif in einem ntonarchifchen «Staate. Sie bitbeteu abge* 

fd;boffene (Gemeinheiten mit eigenen (Gefehlt, eigener SSerfaffung 

unb eigener Dbrigfeit. Sie fetjr unter bem Solle fdhon in ba> 

matiger ,3eit re^ubtifanifcf;e 3beeu in Umlauf mären, fchen mir 

au§ einem -Suche bon 1548, beffeit Ditet ift: Lc Contr’un, unb 

mcriit ber S er f aff er (Le BoStie) bie £>hmnacht ber Könige in 

Sergleid) mit ber vereinten traft ber Sölfer anbeutet, unb am 

(Silbe fagt, memt bie Freiheit auch in ber Sirftidffeit berfdhmun-; 

ben fei, fo merbe bod; ihre 3bee emig in bem topfe ber (Gebit* 

beten leben. La nouvelle Eglise posait en toute sa force le 

principe de l’egalite, fagt <2a^>eftgne. (La reforme, la ligue et 

le regne de Henry IV. II., p. 108.) Die Secte ber Libertiner, 

metd)e bie Freiheit in (Gemeinfehcift ber (Güter unb geifttic^e (Ehe 

fe^te, mar auch in Sranfreid; verbreitet. 

3e mehr auf ber einen Seite ber (Sittflufj beS CatbiniSmuS 

mud;S, befto [tarier trat auf ber anbern Seite bie SD7arf;t beS 

rbmifchen tatholiciSmuS, metche bttrd; baS f)auS (Guife, ben 

iper^og bon (Guife, unb ben tarbinal bon Lothringen, 

t'art, bertreten mürbe, hevbor. Diefe getaugten bei bem tintige 

Heinrich ^u einem h°hen (SinfCuffe, unb [teilten ihm beftänbig 

bor, baf$ bie reformirte Religion eine geinbitt alter ÜWottarchie 

unb gürftengemalt unb eine Duette ber Demolratie fei. 2lls ber 

tonig ipeittrid; II. im Sommer 1549 bie trönuugSfcierlid;fciteu 

mit einer gtän^enbeu ‘’ßroceffion nach ber tirche 9iotrc Dame 

befehle^, mürbe ihm auch ans £er$ gelegt, bafs er, ats ber 

allerdjriftlidffte t'önig, ber berufene Vertreter ber tirche gegen 

bie te(3cr fei, unb ihm bas Scfmufpiet ber Serbrettttung mehve* 

rer tefcer geboten. (Sitte föttigliche Serorbttuttg bom 19. 91o- 
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herüber 1549 erklärte bie foniglid;ett ©erid;te bont ^arfameute 

abmärtd für befugt, cumufatib unb concurrirettb mit beit geift* 

lid;en einen ber Weberei -öefdjmlbigtcn in llntcrfudptitg ,31t 3icf;ett. 

21ud; follte bad bttrd; bie ©orbonne borgefdjriebctte, itnb burd; 

ein fßniglid;ed ©efet3 beftätigte, ©laitbendbefenntuifj am ©onntage 

in ber $ird;e bem 2$olfe borgclefett merbett mit beut Verbote, 

baf$ fein £aie über geiftlidm £)inge btdputtrett folle. 21 tu 22.3tt- 

ttiud 1550 beftätigte ber $ßnig beut Snqufitor Dri; bie bemfefben 

bett $rait3 I. erteilten 23ollmad;ten. £)ad ©bict bon ©Ifateain 

brianb bont 27. Ounittd 1551 beftätigte bie 23erorbnung baut 

19. 9tobember 1549, berbot -23iid;er aud ©ettf 31t bringen, 

fd;ärfte bad Genfurgebot ein, unb utttermarf töudjbruder unb 

töud;l;änbler einer ftrengen 21uffid;t. £)ad Vermögen alter ber- 

bammten $e£er feilte bem «Staatdfd^afje anljcimfallen, itttb ber 

2tngeber bett brüten ST^eil beffelbcn erhalten* 21m 1. October 

1551 marb 3U £l;ott ber ©eiftlid;e ber bortigen ©enteinbe, mclcfter 

fid; 3U Saufamte gebilbet f;atte, berbraitttt, aut 16. üDJai 1553 

aber fünf futtge 207änner, melcfye ttad; bollenbetcu ©titbien 31t 

öaufattne im $rül;linge 1552, audgerüftet mit r3euÖllM~fcn ber 

bortigen ©enteinbe unb mit Cnnf'fefylitngen bott ©albitt, 23c3a 

unb Sßiret, bie ©d;mei3 berliefjen, um au ifjren §eimatl;dorlen 

für bie ©ad;e ber 9xeformation 31t arbeiten. £t;oit mar bamald 

ber ^aufümarft für bie bieten @d;rifteit, bie and ©ettf eingefüljrt 

mürben. 3u 97buen mürbe ein ^riefter, ber eine grofse 2tnga^t 

berbotener töücfyer aud ©itglaitb eingcfiüjrt t)atte, berbrannt. 

Rainald fing aud; bie Sorbonne an, mieber tl;ätig 31t merbett, 

unb berbammte am 15. October 1550 eilten bon ©erwarb 9iouffel, 

-23ifcfmf bott Olerott, berfafüett $atecf)idntud: Familiere exposition 

en forme de colloque sur le Symbole, decalogue et oraison 

dominicale , faite et recolligee de l’ecriture et vrais expositeurs 

d’icelle suivant le vouloir et intention du roi de Navarre, 

am 27. Ottliud 1553 bie bott bem ©eiterafyrocitrator bed ^ßarta* 

ntetttd cittgcrcid;te 31t 33afel 1551 gebrudtc 23ibelüberfebttng, am 

8. 2(itgitft 1553 bie beibett -Söiidfcr Exposition sur le Symbole 

des Apotrcs itnb Exposition sur l’Oraison Dominicale, aut 
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30. Stuguft bie Paraphrase ou Meditation sur l’Oraison Do- 

minicale unb Consolation dans i’adversite 001t (Staube Sedpenfe. 

(Sin fönigtichcd Ebict hont 14. ÜÜ?ai 1555 (egte, beit frühem 

Veftimmungett gans entgegen, ben S<htoerpunft gäit^icf; auf bie 

©eite ber geglichen ©ertöte, unb ber metttid;e Strm marb nad) 

bcmfetben an bte SBotlftrecfung ber Oon ben Fnquifitoren unb ‘ißrä* 

taten gebrochenen Urt^ette gebunbett. Slud) fottten bte übertiefer' 

ten tpäretifcr burcf) bie firchtid)en ©erichte nach ©vtffm ipted 

Verbrechend geftraft rnerben, ohne irgenb eine Sl^pettation. Sa 

bad Vorentpatten ber Stppettation itt äpntid;eu Ratten ohne VeU 

fpiet mar, fo remonftrirtc bad Parlament ant 16. October gegen 

bie 9?egiftrirung unb oerfocht bte gattif'anifcheu Freiheiten. *ßap* 

fted $aut IV. Stoffe, Earaffa, bed Harbinatd oon Lothringen 

Verbünbeter, erfchictt 31t ^ßarid atd Ueberbringer citted geweihten 

Segend uitb tputed für ben Honig, brad;te aber mit bent Epren- 

begeit 3ugteicp auch bie briugenbfte (Srntahnuttg bed Sßa^fted jttr 

Einführung ber Fnquifition auf fpanifcpem Fufm mit. Um eine 

Strt Oott Vorfpiet jn oerfuchen, ernannte ber Harbinat oon Lo* 

thringen eilte Eommiffiott, metd;e bie Sßrooiugen Touraine, 9)taiue 

unb Stnfou burchjog, bie Verdächtigen oerhaftete, unb too bad 

3engtti^ jtoeier ‘»perfonen gegen einen Stngeftagteu mar, fie jttnt 

«Scheiterhaufen oerurtheitte. Stitd; hiergegen erhob bad Parlament 

feine Stimme. Ed crfd;iett ein päpfttidmd Siptom, metd;ed un¬ 

ter fchmeid/etpafter Belobung bed Höttigd bie brei Harbittäfe 001t 

Lothringen, oott Vourbott unb oott Ehatitton 31t Oberin quifitoren 

mit ben audgebehnteftcn Vollmachten ernannte. St nt 24. Fulittd 

1555 erlief ber Honig ein gefcpärfted Ebict gegen bie Heber ttttb 

genehmigte bie ^ubtication bed päpfttid/cu Vreoe. Stbcr auch 

gegen biefed Ebict, fotoie gegen bie ^ubtication bed päpftticpen 

■Vreoe erhob bad ‘'Parlament Siberftanb, forncit cd babttrd) ttäm- 

tief) bie Stfecpte ber gattifanifrf;en Hircpe beeinträchtigt fah; bie 

Eatoiuiften aber oerbantmten bie acht ©erid)tdpöfe bed Steicped 

ober bie ^Parlamente gteich ber Fuquifition 3itm Fei*ertobe. Slttt 

27. September mürben 311 $arid jmei Stettefte uitb bie SBitme 

eined Stettcftcn unb ttad; menigen Sagen jmei Stubeuten oerbrattnt. 
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£)ie bon Siemens !£)?arot unb £fyeobor Ve3a in fran^öfifc^e 

Meinte gebrachten, unb bon SlaubiuS ©oubimel unb SBit^etm 

graue mit ÜÜMobien auSgeftattcten P [atmen mürben allgemein 

am tpofe nach metttichen 90?elobien gefuttgen. Heinrich II. h^lb 

3U feinem CieblingS[>falm, ben er an[ ber 3agb 31t [tngen pflegte: 

Ainsi qu’on oyt le cerf bruire, bie Königin: Ne veuillez pas 

o Sire? Slnton bon 97abarra: Revange moi, prends ma quereile, 

ben er in ber äBeife eines Voltsliebes bon Poitou [ang. 9?ad;* 

bem aber baS Pfatmenfingcn allgemein ats regelmäßiger Veftanb* 

tl)eil bcS reformirten ©otteSbienfteS einge[ührt mar, nnb noch 

mehr, feübem mau bem pfalter and; ben Katechismus Salbitts, 

©ebete unb anbere liturgifd;e Stüde be^nbinben pflegte, mürben 

bie[e ©e[äuge unter namha[ten Strafen mieberbolt berboten, mie= 

mohl noch 1561 ein Shuhhänbler 31t £holt ein 3ehn[ährigeS Pri* 

bilegium für ben ®rud bie[er Pfatmen erhielt. 911S bagegen 

1557 ber parifer Pöbel baS VerfammlungShauS ber proteftanten 

[türmte, unb bie Proteftanten megen ber ihnen borgemorfeneit 

Verbrechen eine Sinologie au ben König richteten, moriu [ie [ich 

mit ben alten Shriften 3u[ammen[tellten, bie mau auf gleiche 

Steife berleumbet h<*be, fo erfd)ien in bemfelben 3'ahre eine töntg* 

lid;e Verordnung, bie Vifdjjöfe unb Suratgeiftlichen [ollten eifrig 

prebigen, ober ihnen ihre Sinfünfte borenthalten merben. (Thu- 

anus XVIII., 394. 395.) £>urd; ben griebett bon Shateau^Sam^ 

brefiS bom 3. Steril 1559 berpflicf;tctcn fid; Heinrich II. unb 

Philip II*r mit aller «Strenge unb nach beftent Vermögen auf 

bie ^Berufung unb Abhaltung eines allgemeinen SoncilS 

mirteu, moburch beibe gürften ihr 3ntere[[e für bie neue Ve= 

feftignng beS römifd)en KirdheuthumS bereinigten. Stuf bie Vor- 

[tellitng beS erften Präfibenten Se üftaiftre itub beS präfibenten 

SJBnarb, baß bie SOZehr^ahl ber ParlamentSgtieber lutljerifd; ge= 

morben fei, baß man ihn um 5)?ad;t unb Krone bringen merbe, ließ 

, ber König mehrere Sttitglieber beSfelben berhaften unb ihnen ben 

Proceß machen, ^tod) 3ute[$t erließ Heinrich bon bem ©ute bcS 

Sonnetable Sscouan aus patente au bie Parlamente nnb anbere 

©erid;tShöfe in ben probieren, um bie [<härf[te Verfolgung ber 
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Sutfjeraner cutgubefef^en, erlebte aber bie Sirfung biefer testen 

Verfügung nicht, ba er in ^otge eines unerwarteten GrreigniffeS 

am 10. 3utiuS 1559 fein 8ebett enbete. 

Söäfjrenb biefer bebrängnifibotten 3e^ berfammette fid) am 

26. SOcai 1559 31t $artS eine 3Xngal?t bon ©eifttidhen itnb 5telte= 

fteu aus alten Steilen bon granfretdh, um ber ©efantmtheit bey 

©emeinbeit in ßetjre unb 23erfaffung bie gewünfd;tc (Sintjeit 31t 

geben. (Hist. eccl. I., 173. Aymon, Toas les synodes natio- 

naux des öglises reformees de France I., 1.) $ratt3 be üUiorct, 

^rebiger ber ©emeinbe 3n $ariS, leitete ats gemähter ^3rä[ibent 

biefe SSerfantmtung. 3n bie^ig SIrtifetu beS ©taubenS unb 

ebenfo bieten ber SMSciptin, batirt bom 28. S07ai 1559, finb ihre 

Strbeiten niebergetegt. Stnfferbem entflieh [ie and; uocf> über 25 

aus SBerautaffuug eiu3etner gätte bei if)r angebrachte Anfragen. 

£)aS ©taubenSbefenntnifi würbe 3Wei Gaprc fpeiter bei bem ©e* 

fprädhc 31t ^oiffb bem Könige $art IX. übergeben unb 1571 auf 

ber @pnobe 31t 8a 91od;ette bon Speiurid; IV., feiner Qttutter 3o- 

panna, bem ‘jßrii^en bon ©onbe, bem Slbmtrat ben ©otigup, bem 

Grafen 8ttbwig bon 81affau unb atteu anWefenben ^krfonen untere 

fd;rieben. £)er SSerfaffer ift Jt)eobor £$03a. £)ie ßonfeffion 

ift in bett Satiren 1566 unb 1581 tateinifd) tjerauSgegebeu wor¬ 

ben. £)ie (Sonfeffiott erftärt bie 53iid;er beS bibtifd;en Kanons 

nicht fowo^t Wegen ber genteinfd;aftticf)eu Uebereinftimmung ber 

$ird;e, fonbern bietmehr wegen beS innern ^eugniffcS beS h- ©el¬ 

ftes für 9iorm mtb 91eget beS ©taubcnS, unb erfennt bie brei 

(Spinbote, bas a^oftotifche, tticänifd;e unb athanafiaitifd;e an, 

weit fie mit bem gefchriebeuett üBorte ©otteS übereinftintmen. 

£>er SDZettfd; hai burdhauS feine Freiheit nach beut ©Uten 311 

ftreben, fofern er fie uid)t burdh bie ©nabe unb ©otteS ©efd;enf 

empfängt. Dbfchon ?lttc wegen ber ©rbfiinbe beS ewigen £obeS 

fd;ntbig finb, fo Werben bod; biefenigett, wetche Äinber ©otteS 

finb, nicht berbautmt, weit ihnen ©ott nad; feiner freien ©iite 

unb Sarmher3igfeit biefetbe nicht 3ured;net. ‘Denn biefettigen, 

welche ©ott nach feinem unwanbetbareu a thfet; tu ff e, feiner ©iite 

mtb 4Barm^ergigfeit ohne 9fücffidf)t auf ihre SSBerfe in 3efu (Sf^vifto 
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ertöft fyat, errettet er aus tiefer allgemeinen Berbammuifj, mo* 

gegen er tie übrigen ihrer Berberbnifj nnb Berbammntfj überläßt, 

um an ihnen, toeun fte gur rechten 3eit auf gerechte Seife ber* 

bammt merben, feine ©ered)tigfcit, unb atj jenen beit 91eic^tt)uni 

feiner -©arm^er^igfeit 3U offenbaren. Sir loerbcn attein burd) 

beit ©tauben ber ©eredftigfeit theittjaftig, unb bie ©erecfytigfeit, 

meldje mir burd) beit ©tauben erlangen, tjöngt bott ben freien 

Bereifungen ab, moburd) ©ott erltärt nitb bezeugt, baf mir 

oon it)m getiebt toerben. ®er ©taube töfd)t ben ©ifer 31t guten 

unb Zeitigen Seiden in und nid;t aitö, fonbern loedt unb ent- 

jünbet ihn, fo baff gute Serbe auf benfetbeit nottjmenbig folgen. 

®ie $ird;e ift bie Berfammtung ber ©täubigen, metcfye in ber 

Befolgung bed Sorten ©otted nnb ber Beobachtung ber reinen 

Religion übereinftimntcn. ©d muff in ber $ird/e gitr ©rtjattung 

ber Feinheit ber Sehre, Beftrafung ber Safter unb Beilegung 

ber Strmen, nach ber Slnorbnuitg bed §errn 3efu C5^rifti/ ^aftoren, 

Stettefte unb ®ia!oiten geben, teilte $ird;e fott fid) über bie 

anberc eine tperrfcbaft anmafen. £)ie ©jcommunication ift itad; 

©hrifti Stnorbnung für bie $ird;e uothmenbig. £>ie ©acrameitte 

fittb Unterbfänber unb Reichen, metd)e unferm fchmacheit unb 

rohen ©tauben 31t §>ütfe fommen. ©d finb nur 3toei Sacra« 

mente, bie Saufe unb bad 2lbenbmaht. Sad ©teinent bed Saf* 

ferö be3eugt bie innere Stbloafchung nuferer Seele hi betn Btute 

3efu burd) bie Sirfung bed h- ©elftes, unb bad Brot unb ber 

Sein, loetche uns im Stbenbmaht gegeben loerbeit, finb für und 

in ber £hat eine geiftige Nahrung, ittbem er burd) bie geheim- 

itifbolte unb unbegreifliche Sirffamfeit und mit ber im ©tauben 

erfaßten Subftan3 feitted Seibed unb Btitted nährt unb betebt. 

£)er Obrigleit ift bad Sdfioert itt bie ^panb gegeben, um nicht 

btod bie Siinben loiber bie 3meite, fonbern attd; toiber bie crfte 

Safet 31t [trafen. £5 er 2tudbrud bed fnbftaugietteu ©emtffed im 

Stbenbmähte ift tutheranifirenb, unb ertocdte bei ben Ofeformirten 

mancherlei Slnftof. Bad) ber Sidciptinarorbnung fittb atte &ir* 

d)eit unter einanber gteid), itttb feine hat eilten Borstig bor ber 

attbern. Sie &ird)engetneinbe mähtt and ihrer Bütte atd 9ic* 
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präfentanteu einen 9iatt; ber Sitten nnb £)iafonen; jene hanbljaben 

bie £)iöcipliit, biefe bie ©orge für Traufe, ©efangette nnb Slrnte. 

3ft ber ©eiftlidfe gehinbert, fo alten bie £>iafoneit SSetftuube 

nnb lefen einen 2lbfd;uitt auö ber 33ibet rer. £>iefetben Ratten 

aud; IpauSlatechifation jn galten. £)aS ©onfiftorium, gebilbet 

aus einem SluSfchuffe ber Slelteften nnb iDiafouen, unter bem 33 or* 

fifce eines ©eiftlid;en, forgt für 9lufred;terhaltung ber reinen 

öel;re, ©itte nnb übt bie ©pcommitnication, metd;c in einer 

2titSfd;liefsung bon bent Slbenbntafyle ober and; bon ber ©emeinbe 

befielt. £)aS (Eonfiftorium nnb ber 9fatl; ber Slelteftcn nnb £)ia* 

Ionen, and; bie ^3robinjialfbnobe fd;lagen ber ©emeinbe einen 

©eiftlicfyen bor, bie il;it annehmen ober bermerfen fanit. ®ie 

Saht ber ©eiftlid;en unmittelbar bnrd; bie ©emeinbe mürbe ber* 

morfett. Ser zunt ^ßrebiger gemät;tt ift, unterzeichnet baS ©lau* 

benSbefenntnifj, morauf burd; ©cbet uub ^anbauflegung bie Sal;t 

beftätigt mirb. 3ebe ©d;rift über Religion mufj bon gu>ci ober 

brei ©eiftlid;en bor bem £)rucfe burd;gefehen merbett. £)ie ©eift* 

liehen jeher £'ird;e berfammeln fid; nebft einem Slelteftcn ober 

£>ia!onuS menigftenS einmal im 3al;re 31t ^3robinzialft;noben. 

Senn es nötl;ig ift, treten zmei ©eiftlid;e nnb zmei Slelteftc ans 

jeher 'probinj zur National * ober ®eneralft;nobe zufamnten. 33eibe 

©tynobeu mähten aus ihrer Mitte einen ^ßräfibcuteu. £>ie Mit* 

glieber einer ©eneralfl;nobe fiub einer gegenfeitigen (Eettfitr aus* 

gefegt. 33et beit au§erorbentlid;en fällen mirb in bem fiebenteu 

Slrtifel berorbnet, mo eine orbentlid; eingerichtete ©emeinbe ift, 

foll mau in öffentlicher gotteSbicnftlid;er 33erfammluttg bie £aitfe 

verrichten. 

Unter granj II. fuhr bie 3af;l ber (Ealbiitiften zmzunehmeit 

fort; zu Montpellier maren 1200 ^roteftantcu, zu 9limcS be* 

mächtigten fid; bie ^roteftanten jmeier £ird;ett. Sltttou bon 33oitr* 

bon, Herzog bon 33enbonte nnb ©oubernettr bon ©uiemte uub 

burd; feine ©emahlin 3ol;antta b’Sllbret ©itularfönig bott 9?a* 

barra, (metcheS Saitb fid; feit 1522 in fpauifd;ent 33efihc befattb) 

mürbe $reunb beS ^roteftantiSmus, nnb tief; auf beit 9tatf; feines 

Kanzlers 33oud;arb Sheobor 23eza aus ©enf nad; 9terac berufen. 
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n>etdf;er bafelbft öffentlid; in ber Kirche ^>rebigte. 21ntonS ©ru= 
ber, ©tbmig, Prin$ bon Sonbc, neigte fid) mit feiner ©emahün 
nnb beren Butter jur neuen Selfre hin« 2lm offenften aber trat 
granj bon Solignp, §>err bon 21nbelot, ©enerat ber Infanterie, 
aus bem angefe^enett fmufe Shatillon, trüber beS 2lbmiralS, 
Caspar bon Solignty ^erbor, iubem er auf feinen ©efifjungen in 
ber Bretagne einen reformirten ©eiftlid)en ^iett, nnb benfelben 
offen prebigen nnb baS 21benbmahl auStheilen ließ. £>ier berbanb 
fid) mit bem firchlichen Smtereffe ein politifd)cS. ®ie ^ringen 
beS SpaufeS Bourbon mären bie einzigen 21gnaten beS jungen 
Königs nnb feiner brei nod) jüngern ©rüber, an meld;e ber 
Zfyxcn falten mußte, im $alle baß $rang itnb feine ©rüber fiu* 
berloS ftarben. iDem Spaufe ©ourbon ftellte fid) baS aufftrebeube 
|)auS ©uife gegenüber, nnb ber Spergog §einrid) bon Lothringen 
nebft feinem ©ruber, bem Äarbinal Sari bon Lothringen, berbanb 
fid^ mit ber einflußreichen Königin Butter, Katharina bon ©?e= 
biciS, jur ©ehauptung ber f^anifc^-fat^olifd^en Politif. £)a§ 
ipaus ©uife leitete feinen Urfprung bon beit Saroliitgern her nnb 
mar mit bem £>aufe ©alois nur entfernt bermanbt; allein bie 
Umftänbc fdjienen für baffelbe günftig 31t fein, um ihm, bei 
Srlöfchmtg beS £>aitfeS ©aloiS unter 2luSfchließung bcS SpaitfeS 
©ourbon, bie 2IuSfid)t 3U bem £l?rone 31t eröffnen. ©urd) bie 
©ermühlung beS Königs ^^ng mit ber ©id;te ber Seifen, ber 
fdfottifchen Königin ©Jaria Stuart, ftellten bie ©uifen ihre ©?ad;t 
auf bie feftefte ©runblage. ®ie Sbicte, meld;e bon biefer Par^ 
tei am £>ofe auSgingeu, lauteten über bie Proteftanteu fehr ftreng. 
Sine l'önigliche ©erorbnung, gegeben 31t ©illerS* SotteretS am 
4. (September 1559 nnb beftätigt am 4. ©obember, befahl bie 
<päufer uiebergureißen, moriu gotteSbienftlidm ©erfammlungeu 
gehalten mürben, nnb fcf)ärfte bie £obeSftrafe gegen bie ©efuc^er 

berfelben ein. ©on je^t au hatte fid) nach beS Königs ©efel)l 
an jebem Parlamente eine Kammer, bie fogenanntc Chambre 

ardente, mit ben ©erbred;en gegen bie Religion 31t befd^äftigen. 
21m 23. ©cccmber 1559 mürbe ber parlameutSrath bit ©oitrg 
hiugericf)tet. £>ie ©erfdjmöruug bon 21tnboifc im ©iät'3 1560, 
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um bie ©uifen auf3uhebeit, bie Vermattung be8 9?eiche8 beu 
Vourbonen gu übergeben, bie VerfolgungSebicte aufjufyeben unb 
bte ,3ufammenberufung ber ©eneralftänbe 31t oeranlaffen, marb 
entbedt unb fyatte bie (Erhebung be8 Eer3°9s oon ©uife 3U111 
©enerallicutenant be8 Königreichs unb ba8 ©bict oon fftomorantin 
3ur $olge, moburd) ba8 ©rfenntniff über ba8 Verbrechen ber 
Weberei ben gcmöhnlicben ©endeten ent3ogen unb bett ©eiftlichen 
höhern 9?ang8 übergeben, alte VerfammlungSorte aufs ftrengftc 
berboten, unb ben Angebern eine bebcutenbe Velohnung auSgefefd 
mürbe. ©aneben hatte bie Königin SCRutter fd)on früher jumeilen 
fid) nicht ungünftig über bie neuen ©emciuben geäußert, unb ber- 
fchiebene ihrer Wienerinnen marcn mit ihrem SBiffen fßroteftan* 

tinnen. 3u ihr hatten barum auch bie fßroteftanten ihre Zuflucht 
genommen, unb um ihre Vermenbung gitr Slbftellung ber Ver* 
fotgungen gebeten, auch gute ,3ufid;erungen bon ihr erhalten, 
fofern fie e8 fid; nur angelegen fein laffcn mollten, febe 2trt bon 
Scanbai 3U bermeiben. (Sie äußerte bann bett SÖunfcf;, mit 
einem ber ^rebiger fich insgeheim beffn'cdjen 31t formen. V?an fanbte 
einen folgen nach bem ^oflager 3U VillerS* ©otteretS. Werfelbe 
fonnte jeboch nur ba3u fomntcu, bas ©laubenSbefenntniff ber 
Üleformirteu fd;riftücf> 3U überreichen. 21m 28. 2(uguft 1559 fragte 
ber König bei ber (Sorbonne an, ob man bie Veftrafung ber 
Kefjer fo lange auSfehen folle, bis bie Streitigfeiten über bie 
Sacramcnte, STrabition unb ©onftitutionen ber römifhen Kird;e 
burd; ein ©oncil entfchiebeit feien, morauf 3ibar bie Sorbonne 
berneinenb antmortete, aber ein fönigltcheS ©bict aus bem 2ln* 
fange beS Viäi'3 1560 berfünbete, baff bie SKeforniirten meifteuS 
ungebilbcte Seute aus bem ipanbmerferftanbc feien, oerführt burd) 
fßrebiger unb Vüd/er aus ©enf unb mehr aus llnmiffenheit als 
aus VoSheit fehlenb, unb ber König, jung unb ntilbcn EerjenS, 
molle gerabe bas erfte 3al;v feiner Regierung am menigften mit 
bem Vinte biefer Ceute bc3eichnet fehen. 2118 nun in ©egentoart 
oon Katharina unb bem Kalter $. Olioarius ber 2tbmiral ©aS* 
f>ar ©olignh erflärte, man folle mit ben Einrichtungen anhalten, 
momit man an oieleit Orten in graitfreid; miber arme Sttenfcfen 
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miittje, unb ©emiffensfreitjeit gemäßen, bis bttrd; ben AuSfprudj 
eine!? gefet$mäjngeu unb freien (Soncit? bie über bie Religion ent* 
ftaubenen (Streitigkeiten beigetegt mürben, fo ber^>ie§ ein (Sbict 
bont 31. SOcärjr meit burcf; Itntertaffung ber (Soncttieit unb bitrdt; 
bie <D7acf;täffigfeit ber Prälaten bie £)t?ciptin gerfatten, unb biete 
einer Abftettung bcbiirftige ÜDHfjbräud/e in ber ^ird)e chigeriffeu 
feien, fo merbe ber Söttig binnen fed;S Monaten beit gattifanifdjmit 
Äteru? gufammentreten taffen, um eine Deformation mit ifym 
boi^unefjmctt, unb bie burcfy bie bisherige S^erberbnif; unb 3$er= 
metttid;ung IBetcibigten gur (Sinfyeit mit ber $ird/e fanft gurücfgit^ 
führen. ÜJDan fing an, bei ber $rage über bie Hrfad;e ber 53e^ 
meguttg in ^ranfreid? ^mei Staffen boit Urhebern berfetben 31t 
unterfd;eibcit, loobon bie (Sitten nur bie Detigioit, bie Aitberu 
unter bent 23ormattbe ber Detigioit eine StaatSberünbenutg be- 
mirften; bie (Srftern föttne man befriebigett, mentt man in einer 
23erfammtuttg bon Sfyeotogctt bie ftreitigen fünfte nad; bent Sßorte 
©otte? eittfdteibe, unb uuterbeffett bie arntett £eittc fdjmttenb be* 
fjaitbte. Dacftbent ber $an3ter gra^iScu? OtibariuS, metdjter 
bent ^arbinat bon £otf)ringen, ba er it?n furg bor feinem Sobe 
officii causa einen -SSefud; mad;te, SSormiirfe mad;te, baf? er ifytt 
31t Stritten genötigt Ijabe, bie er jetjt bereue, gcftorbett mar, 
mürbe, auf (Snt^fe^tnng ber Königin SOhitter bei bcm Könige, 
‘iOfZid;ael be £’£)ofyital 3ur $an3termürbe erhoben, metd?er am 
30. 3uniuS feine 23eftattung erhielt. £’<pofyitat rebcte bei feinem 
Amtsantritte bor bent parifer ^artamente, bie fyerrfcfyenbett £aftcr 
be? geifttidjteu Staube? ermcdtctt großen Attftofi, batjer fid; 23iete 
eine neue Detigion bitbeten, einige au? ltrtf?eit, attbere au? 
Suc^t. £)a? ©egenmittet föntte nur bott ber §ütfe ©otte? unb 
bon ber Abmattung eine? (Soncit? fotttmett. -töistjer t?abc matt 
ofyne ©rfafyrnitg bie Sad?e mit Söaffett uttb ©ematt abntad?eu 
motten; aber ma? f?abe matt itt £)eutfd;taub, (Sngtattb, SdjmtO 
taub auSgeridjdet, baf$ man bie atte Detigioit in ©efafjr gebrad)t 
uttb eine neue aufgericfdet t?abe? 23ebor eilt (Soncit gesotten 
merbett föntte, t?abe ber Zottig bitrcf ein (Sbict befohlen, baf^ bie 
©eiftlid/eit ifyren beerben burd? eitt gute? -töeifpict borteitd;ten, 
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unb ftc mit bem Butter ber reinen ßet;re berfetjen fottten. Vorauf 

erließ baS Parlament ein ©bict, bie SHftöfe nnb (Suratgeift* 

tid)en fottten t^reö Berufes tüd)tig märten. ©ie Parlamente 

mürben augemiefen, biejenigen, metd;e ber Religion megen ber* 

haftet feien, auf freien guß 31t feiert, ©er ©efittspunft beS 

<pofeö mar, ein allgemeines freiem ßoncil, auf mctd;ent aut bie 

Proteftanten erflehten unb fid; auSfyred;ett bürften, unb jmar 

an einem anberit Orte, atS 31t ©rient, fei bringenb nötig, 

granfrei d; getje ber Zerrüttung entgegen; t;etfe ber Papft nid;t, 

fo müffe ber $önig fiel; fetbft f;clfen. ©arunt mcdte er an- 

gefefjene Perfonen berufen, maS man fätfd)tidj atS ein National* 

concit auSfdfeie, unb um ber ©emiffen feiner Untertanen mitten 

über bie Deformation feines in Sittentofigfeit berfattenen $feruS 

beraten nnb befefdießen taffen. 2lm 21. Slitguft mürbe bie 33er* 

fammtung ber Dotabetn 31t gontainebteau eröffnet, gol;. SDontfuc, 

■33ifd;of bon 2$atence, ftitberte beit Zuflanb ber fran3öfifd;en 

$ird;c. ©ie 33ifd;öfe gingen mit nicf;tö um, atS it;re (Sinfünfte 

3U 0 er mehren unb 3U fd;metgen. Zweiten lebten it)rer bic^ig 31t 

Paris bem Vergnügen unb übertrügen itjre (Stetten Unmürbigen. 

©ie bou tuen orbiuirteu CSuratgeifttic^cn folgten if;rem 53cifpicte. 

©ie Pfarrer, t;abfüd;tig unb unmiffenb, befd;äftigteu fid; mit 

altem anbern, nur nidd mit trem Stmte unb feien größtenteils 

burd; unerlaubte SDittet 31t treu Stetten gefommen. Äarbiuätc 

unb 23ifd;öfe Ratten fein 33ebenfen getragen, bie Pfrünbett au 

tre §aitSt;ofmeiftcr, ja an it;re Äammcrbiener, $öd;e, 33arbiere 

unb Gebienten 31t bergeben, ©er niebere ÄteruS f;abe fid; burd; 

©ei3, Unmiffent;eit unb Sittentofigfeit bei atter 3Bett berfaßt 

unb berätttid; gemacht. üDiatt fott fromme Scanner aus bem. 

gan3eu Deid;e berufen, um bie ßafter ber ©eifttid;en 3U refor* 

mircu. @S fott ein allgemeines (üoucit berufen merbeit, unb 

memt ein fotd;eS nid;t ertangt merbett fanu, fo fott ber $öntg, 

maS feines 3lmteS ift, tt;un unb naefy bem 33eifüiete $arfs beS 

©roßen unb Sitbmig’S beS grommen ein Dationatconcit berufen, 

bem aud; 8ef;rer ber ©peotogie beimoljneu fotten. ©agegeu fün= 

bigen aitd;*bie Sectirer fttoer, baß fie unter beut 33ormanbe ber 

m. 12 
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Religion bie Söaffen ergreifen imb bie öffentliche Diithe ftören; 

wogegen bie ebenfo ftarf fünbigett, welche biejenigcn oerfolgen, 

bie allein burd) frommen Eifer getrieben werben. -öJiarillac, 

Ei*3bifd;of bon 23ienne, brang, ba man ein allgemeines Eottcil 

Vergeblich bont $apft erwarte, anf ein 9?ationalconcil, wie fie in 

graitfreid; bon El;lobwig bis auf ®arl ben ©roßen, unb bon ba 

bis anf $arl VII. üblich gewefen feien. Unterbeffen follten bie 

©entließen ihres Berufes eifrig warten unb nicht bulbeit, baß 

bie 3taliäuer, Welche beit britten 2^ßcit ber f fachlichen Slemter im 

9ieid;e inne hätten, abwefenb bie Einfünfte biefer 'pfrünben jögett. 

©ie feien fd;ttlb, bafs baS 33olf, bon Wirten berlaffen, neuen unb 

irrigen Meinungen fid; ergebe. ®ie ^ßriefter follext bie heiligen 

tpanbluugen nid;t beS ©elbeS wegen terridfaen, bamit nicht 

El;riftuS, nacl; bem $luSfpntd;e beS 1;. Söernharb, bom Spimmel 

ßernieberfteige, bie ©eißel neunte itttb bie 'ißriefter aus bem Zmu 
bet austreibe. 9J?au muffe baS ©d;wcrt ©otteS, fein äöort, in 

bie ipaitb nehmen, Wobon ßeitte faitut ein leerer 9lame in ber 

£ird;e übrig geblieben fei. Sind; brang er auf bie ^Berufung ber 

9ieid;Sftänbe. (La Place, Commentaires de l'etat de la religion 

et republique sous Henri II., Francois II. et Charles IX. III, 83.) 

®er Stbmiral Eclignp uuterftü^te ben Eintrag beS (XrgbifchofS 

Wegen Einberufung ber 9icid;Sftäubc, unb brang auf Einteilung 

ber 9ieligionSbcrfolgititg unb auf ©eftattung beS reformirten 

©otteSbienfteS in &ird;eu bis 3ur Entfd;eibung* eines EoncilS, 31t 

weld;em 3wede er 3Wei bon bielett ^Sroteftanten untcrfd;ricbcue 

23ittfd)riftcn überreichte, worin fie baten, iß re Seßre nach ©btteS 

2Bort 31t prüfen unb ihnen baS freie unb öffentliche 9ieligiottS* 

befeuntnifj nebft $ird;cu 31t verleihen. 

Stm 26. Sluguft würbe ber 33efd;luß gefaxt, bie ©tänbe 

follten auf ben 10. £)ecember nad; 307eaup ober in eine anbere, 

bem Äönig oiclleid;t bequemer gelegene ©tabt berufen Werben. 

Sie 4Bifd;öfc unb anbere Prälaten würben fid; fobauit einen 

üttonat fpäter Wohl borbereitet am £>cfe einfinbett, um entweber 

31t bem allgemeinen Eoncile, baS bis bal;iit vielleicht berufen 

wäre, ab3ugehett, ober in beffen Ermangelung 31t einet National' 
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fl;ncbe guföttimen^utretcn. ©iS bahin aber follten alle ^eftra= 

fungett bei* Ißroteftanten burd; bie 3ufti3, mit alleiniger 2IuSttahme 

berjenigen gälle, Wo bewaffneter Slufftanb ober Stufru^r bortiege, 

unterbleiben. £)er $Öttig granj erllärte fid; burd; feinen 2lb= 

georbueteu ju 9ioin gegen Orient unb oerlaitgtc, baf? baS (Eottcil 

cutwcber 31t @peier ober 31t äöorntS, am tiebften aber 31t ^eit' 

ftauj gehalten würbe. £)effcuungead;tct gab ein föniglidjer ©e= 

fel;l bont 17. October bie ftrengften SBeifuugeu itid;t nur gegen 

bie Wirflid; aufftänbigen, foitbertt aud; gegen bie gotteSbieuftlid;cn 

©erfammlitngen. £)ie ^rebiger feilten ftanbred;tlid; aufgebängt, 

bie ©emeittbeglieber 3ur (Einleitung eines (Er iminalb erfahrend an 

bie 9tequetenmcifter abgclicfert, bie Raufer aber, in welchen ^3re= 

biger beherbergt ober ©erfamntluttgen gehalten worben wären, 

bem (Erbbobett gfeid;gentad;t Werben. Äöuig gratt3 ftarb am 

5. ©ccember 15G0. 

Äönig Äarl IX. war ttod; nicht elfjährig, unb feine Butter 

Katharina überlaut bie 9?egentfd;aft. ©icfclbe föhnte fid; mit 

Zottig 21tttou bott 9cabarra aus, wcld;cr neben ihr ©encral- 

licutcnant beS 9xeid;eS würbe. 21m 13. £)ecentber 1560 würbe 

bie @täubeberfammlung 3U Orleans eröffnet. (Es würbe eine 

Eöittfcf>rift übergeben, Worin ein 3:l;e^ beS hu8cn°Hif^en 21bclS 

um bie (Erlaubnis beS ®ird;enbaueS nad;fnd;te. (Utn biefe 3cü 

warb nämlich für bie ^roteftanten in graulreich ftatt ber bisher 

üblichen tarnen ber Sutherauer, (Eoangeliftcn, (El;riftaubiuS, ber 

92ante ipugenottcu gebräuchlich. ^Jtad; ber gegenwärtig gc= 

Wöt;nlid;cu Slbleituug fall ber 91ame aus ©ettf ftammett, wo bie 

rehublifauifd;e Partei bett 97amen ber (Eibgcuoffett, (EibguotS, 

(EigitotS führte, welcher ttad; bem ipaufWe berfelbett, ©efancott 

£ugneS, itt £>uguencts untgewanbelt fein foll. Allein abgefel;en 

babon, bafj ber 97ame in ©ettf nid;t aufgefontmen ift, liegt aud; 

bie 3nfammenfe^ung aus 3Wei tarnen fern. 9^ad; ber 21nalogie 

anbercr $e£ernamen ift ber Urfpruug beS Samens Hugenotten 

Weit el;er unter ber niebern klaffe beS fratt3öfifd;cn Zolles 31t 

fud;eit, worauf bie Ableitung beffelben bei ^hllaiut^ ^in^eigt. 

97ach Sth»anu« l;aHe man in bett frati3öfifd;ett Drtfdjaften be- 
12* 
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fonbere tarnen für Spufgeifter; 31t Oourd mar ed föttig Ipugo, 

ber bet Dad;t itt beit ©arten Ijerumreiten, bte Ceittc fragen unb 

mttnefymen fotlte. Söeil fid; bie ^roteftanten jur Dacf^eit an 

äpnltd;en Orten berfammelten, fo t)abc ftc bad Voll Spufgeifter 

genannt. Opuanud fdmeibt and; Ipugonotten.) Oie ©eiftlid)leit 

beantragte auf ber Stänbeberfammtung bte ^Berufung bon ^ro* 

bittjtatfbnoben unb bie ^Betreibung eineö allgemeinen ©oncitd, 

bie Ipanbpabung ber Vefcptüffe ber ©onciticn bott $oftni£ unb 

Vafet fomie ber ^raginatica, bie Vefefjung ber geiftlicben Stellen 

auf bem Vkge ber V3at;l burd) bie Ijierjtt berufenen ©orporatio* 

neu, Stbfcfyaffung ber Stnnaten, ftrengftc Spanbpabung ber unter 

gran^ I. unb Ipeinrid; II. gegen bie $e£erei erlaffenen ©efe^e. 

Oie ©apicrd bed Slbetd betonten bie Unmiffenfjeit unb (Sitten- 

lofigfeit bed $terud, poben bad Vebürfnif; ber Deformation itt 

ftrdjdicpett Oingen perbor, unb berlangten für biefelbe bie 9)?it* 

mirfnng ber nationalen Organe. Oie ©inen mottten', mic ber 

eiernd, unnacpficptlkpe Verfolgung ber Sieger, Slnbere brangen 

auf bie balbige Slbpattung eitted allgemeinen ©oncitd, notp Stnbere 

auf bie 3u3iepung reforntirter ^ßrebiger 31t ber beborftepcnben 

Dationalfpnobe, müttfd;teit bie ©tnricptung einer Strmenfcpute in 

febcut $ird)fpiele, Stnftatten 3m* Verpflegung biirftiger Traufen, 

Strbeitdpäufer 3ur Vefcpäftigung gefunber Vettter. Feiertage 

fcpienen ipnen rnepr 31t fein, ald ed ber arbeitenben klaffe 

fromme, gaft ber gefantmte Stbet bertangte in meitefter 2tud* 

bepttung Sßieberperfteltung unb ©rmciterung feiner ^Privilegien, 

ftrcugen Stbfcptufi gegen ben Vürgeuftanb. Oad datier bed brüten 

Stanbed berlangte bie Vkpl ber Vifcpofe burcp bie Stngefepenften 

attd beit bret Stäuben iprer (Sprenget, bie ber Pfarrer burcp 

tpre ^ßfarrfinber unb bie ber SDunicipalbeamten burcp ipre ©e^ 

meinben. Oie Deicptpümer bed föterud fottten geteilt unb ber 

eine Opeit berfelben für ben Unterhalt ber ©eiftticpen, ber anbere 

für bie Unterftüpung ber Sinnen, ber brüte für ben ©uttud, 

namentticp aber attd; 3ur ©rüttbung bott Unterricptdanftatten 

oertoenbet toerben. ©in atfgemeined ©oticil, bei metcpem jeber 

feine Meinung ber treten föune, fei brittgenb uotpmenbig. Oie 
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93erfolgung megeit be8 ©laubeuö ntiiffe aufbereu. 33ei aller 

Sichtung bot* beu magren ©bedeuten {'tagte mau über bie $robn? 

bett unb bie Slugübung beg Sagbredjtg, bie üD?ipräud)e bei* 

abeligen ©ericl;tgbarfeit. Slutf; bie beiben anbern ©taube feilten 

3itm Stragen bei* ©taatgtaften mit fyeraugejogeu merbett. SDie 

33erfammtung bei* ißrobiu^atftäube münfd;te bei* Stbet alle fiiuf, 

bie bei* 9?eid)gftänbe alle jefyu 3at;r, bei* britte ©taub bie 33er? 

fammtuug bei* 9?eid;gftanbe alle fünf 3al)i*c. SDie Regierung erbeb 

ill bei* DrbOUUaitJ bctt OrleatlÖ (Isambert, Recueil des ancien- 

nes lois francaises XIV, 63.) jene Einträge beg 5llcrug unb bei* 

n>ettticf>eu ©taube t^eilmeife jttm ©efefc. £)ie 33efepuug bei* 33ig? 

tpmer uub ©^bigtljümer marb auf beu 3Beg bei* Sabl 3tu*üd? 

geführt, aber freilich bergeftalt, bafj bie Prälaten ber bc3iiglid)eu 

©prengel unter ^ujie^ung beit 3mötf angcfefyeneu Seitlichen bem 

Könige bie ©anbibaten 31a* Sa§t borfd^lügen, bie Gablung ber 

Sluuateu unter t;ot;er ©trafanbrofyuug abgefd;afft, unb bag Parla¬ 

ment brücfte biefent allen am 13. ©eptember 1561 burd) bie ©in? 

traguug in feine 9?egifter bag ©iegcl ber 9ced;tgfraft auf. ®er 

^arbinat bou ©patillon, 33ruber beg Slbmiralg ©olignp, 33ifcf>cf 

bon 33eaubaig, feilte in ber bifcf;öftic^>en Kapelle bag 3lbcnbmal)l 

unter beiben ©eftalten aitg. ©in ©bict berbot beu ©ebraueb ber 

Parteinamen bei* Pafften uub Hugenotten, beggleid;en, bafj man 

in frernbe Raufer gebe, um 31t felgen, ob bort unerlaubte 33er? 

fammlungen gehalten mürben. ^Daneben beftätigte eine ©rfläritng 

bom 7. -Sanuar 1561 bag ©bict bou 9iomorautiit. 33ier3ebn Stage 

fpäter bat eine 33ittfda*ift ber 9?eformirteu um ©eftattung uit? 

bemaffneter 9?eligtonöberfammlungen unter bei* 2luffid)t bei* Obrig? 

feit; aber am 6. Steril 1561 mürbe 3mifd;en bem ©onuetable 

üDJontmorencty, (ber 3U fagen pflegte: ©in ©laube, ©in ©lefeb 

©in $önig) bem 9Harfd;atl bon ©t. Slnbre unb bem Hcr3°Ö beit 

©uife eine 33erbinbung gefd;loffen, meld;e mau bag Striuntbirat 

nannte, uub bereu 3m ed bie Slufrecbterbattung beg alten ©lau? 

beug in granfreicb mar. Sind) bilbete fid) 3mifd;eit beu ©uifen 

unb ©pattien ein ©iuberftänbnif?, mie bie Regierung mieber in 

bie H^nbe ber ©uifen 311 bringen fei. SDag ©bict 3U gentaine? 
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blcau am 19. 2Xpril ertaubte benfenigett, melcpe bttrdtauS nid)t 

im Verbanbe ber fatpolifcpen Äircpe bleiben mollten, bie 2XuS* 

manberung mit ipretn ganzen Vermögen, baS Suliebict aber fe^te 

bie ©eiftlicpleit in ipr atteö 9?ecpt ein, über baS Verbrecpett ber 

§>ärefte 3U rieten, oerbot ßmnoentifel in ^rib aff) auf ent mit ipre* 

bigt uttb Vermattung ber Sacramettte unter ßonfis cation toott 

Selb uttb ©nt, ertpeilte alten ber Äeperei megen 2Xngeflagten 

2Xmtteftie, memt fie fünftig fatpolifd; lebten. @3 fottte nur fo 

lange bauern, bis ein allgemeines ober 3tatioualconcil anberS 

beftimmt pabett mürbe. ©ie ‘proteftauten patten am 10. 2)lär3 

51t *poitierS ipr jmeiteS 91atiottalconcil gepalten, morauf eine 

^ProteftationSfcprift miber bie ©ecrete beS ©ribentiner (Sottcils 

befcpleffett mürbe, nnb am 11. OnninS bem Röntge ipr ©lattbenS* 

befenutnif? überreicht mit ber Vitte um 2Xtterlcnnung iprer ©e* 

meinben nnb bie (SrlaitbniB 3um Äircpenbau. 21uf ber näcpftett 

Stänbeoerfamntlung 31t St. ©erutains cn*&ape im 2(itguft fagte 

3ean be Bretagne, ©euerallicuteuant sott 2Xutun, man ntüffe ber 

©eiftlicpfcit, mie itt ©eutfcplanb nnb (Suglanb, ipre (Witter nepntett. 

231an folle ein 31ationconcil palten, bei bem ber Völlig ober ein 

^Prinj sott (Geblüt präfibire. 3)1 an folle bis jur ©ntfcpeibung 

ber Sacpe bie Vcrfamntlungcn ber 9teformirten freigeben, aber 

unter bie 2Iufficpt ber Dbrigfeit [teilen. Uuterbeffeit patte ber 

£of bie ©eiftlicpen nacp ber nape gelegenen 21btei *poiffp, bctt 

2lbel nnb ben britten «Staub aber nacp bem tticpt Diel meiter 

entfernten Stäbtcpen '»Pontoife befepieben. ©ie Vorlabung an bie 

©eiftlicpen erfolgte unter bem 12. 3uniuS 1561, uttb als ^meef 

ber Verfantntlmtg mürbe Vorberatpnng für baS allgemeine Sott' 

eil uttb Veratpung über mieptige 21ngelegenpeiten beS 9ieicpeS an¬ 

gegeben. 211s am 28. Julius bie Prälaten 31t sf3oiffp 3ufamtnen* 

traten, maren 6 Ä'arbiuale unb 37 Vifcpöfe anmefenb. ©rop 

aller (Sinlabung berftanb fiep bie tpeologifcpe gacultät tticpt bagu, 

fiep burep 21bgeorbnete an beit Verpattbluttgeu 31t ‘’poiffp 31t be* 

tpeiligett, fonbern bie ein3elnen ©octoren, melcpe babei auftraten, 

panbeltett nur als Privatleute, ©eorg Gtaffanber, ein Velgicr 

von ©eburt, batnals 31t $öln, mar 31t bem angefünbigten 3ieli* 
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gioitSgcfyrädfe 31t ^otffl; Berufen morbett, mürbe aber bitrd; 

$räitflirf;fcit getpubert, bcnt 9iufe 31t folgen uub Veröffentlichte 

über biefcit ©egcnftanb bie Slbljaitblung: De officio pii et pu- 

blicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio. 

91tt bett ^3 ab ff hatte ber $öitig fd;eu im 5tyril beit ^Jräfibcnten 

ferner 31t bcnt 3werfe abgefdfirft, um bemfefben bie rcrf;t(id;e Um 

gültigfeit beS GoitcorbatS ttnb bie fortbaitcntbe 9?erf;tSbcftünbigfcit 

bev alten gallifaitifdjmit Freiheiten nad^umeifen, uub fyierburd) beit 

Ißapft 31t einem gutmütigen ^uriitftreten von bemjentgett, maS 

bie (Stäube als unbefugt erfaunt Ratten, 31t beftimnten. Unter 

öeituitg beS 3ol;attn 2)?eutlitc, Bifd;ofS von Balcttce, frf;ricb 

Katharina einen 4Brief au beit ^abft, baf? biejenigen, loclchc fiel; 

von ber römifdjmtt $irrf;e abgefonbert hätten, feinen Slrtifcl beS 

apoftolifcheit hüaubettSbefeittttniffeS ocrmürfeit, uub man fie bal;cr 

mit ber fatfyolifd;cu Hirrf;c itüebcr vereinigen fömte, meint man 

itt biefer 3citgcntä§e Reformen Vornahme, beit ©etuifi beS 9Ibenb= 

mal;!# unter beiben ©eftalteu micbcr hcrftellc, uub nicht bie ?luto=- 

rität ber ©rf;rift bcnt $oftnifccr Goitcüc uutcrorbne, baS $rol;m 

leicfmantSfeft abfd;affe, bie 9J?uttcrfprad;e int GultitS entführe 

tt. f. m. ©agegett Ijielt ^piuS IV. aut 2. 3itniuS citt Genfifto* 

rittm uub beftimmte in bentfelben bett Äarbtnal §4'bolt;tuS 001t 

(Sfte, gen>öhulich ^ev ^arbittal bett Ferrara genannt, 3nm Legaten 

bott Fraufreich r 3tt beffeit 23ollmad;ten and; bie eines ©rofnttgitU 

fitorS neben beit bereits 31t biefent Slntte beftimmteu ^arbiuäleit 

boit Lothringen uttb bon STournon famen. dufjer beit ^ßapiften 

ititb Galbinifteit gab es itorf; eine britte Sßartei, nämlich bie ber 

©emäfsigtett uttb Bermittelnben, bie 3tbar bie 9?oflpbcubigfcit gc^ 

tbiffer 33 erb e ff er mt g ett in ber Kirche aucrfanutcit, aber bas Um 

geftüut ber fogenauitteit neuen s$rebigcr nicht billigten. (Sie furf;* 

fett itarf; Mitteln, mie bie &ird;e auf bett ©runb ber 1?. <2rf;rift 

uub itarf; beut üDhtfter ber Urfirrf;e mit inöglid;fter Beibehaltung 

ber Ueberlicferuitgen beS ?Utertl;umS auf3ubaueu, uub beibe £l;eile 

3ttr rf;riftlirf;cit Giutrarf;t uub Ginl;eit 3iirürf3itfül;reu feien, ©iefer 

Slnfid;t loarett ber Ä’öttig von Babarra, bie Königin üDJutter, ber 

Bifcfmf von Balcitce, ber £an3ler l’^pefpital, ber föniglirf;e 9iatl; 
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Spaul be goi;:, unter beit ©orbomtiften rmi^itglid; b’©Spenfe unb 

ber Slbt ©elignac. ©ie erften Lotten fielen barunter bent $att3= 

ter unb bent Vifdjmf sott Valence 31t. 3u beit erften Stagen beS 

Stuguft fe^te SDZontluc int Stuftrage ber Königin eine Vorftelluttg 

auf, in metdmr ber Spapft um unmittelbares (Eingreifen angegangen 

marb. ©er Spapft fett atte biejenigett, bie baS apoftolifcpe ©pnt* 

Bot ttttb bie barattf fid; Be^iepeubett Veftimmungen ber fed;s 

erften öfitmettifcpen ©ottcilien anneptnen, als ©lieber ber alU 
gemeinen $ird;e anerfeunett, biefe aber bent ©el;orfante beS 

p. ©tupleS fid) untermerfen. -töte ein allgemeines ©oueil biefett 

Vorfcplag Beftatigt, fott unterbeffen ber Spapft ans eigener 9S?ad;t= 

rottfommenpeit Reformen oornepmen, baS Stbenbmapl unter Bei= 

ben ©eftatten geftatten, baS SPfatmenfingen, fomie baS Vorlefett 

bes ©oangeliumS, ber (Stiftet, beS ©faubenSBefenntniffeS Bei ber 

SOteffe in ber SDhttterfpracpe attorbnen tt. f. m. ©S ift ^meifetpaft, 

ob biefeS Stctenftüd bem Zapfte mirflid; imrgctcgt morben ift. 

©ie ^eprjapt ber Vifd;öfe geigte fid; burd;attS ttid;t geneigt, 

fid; atS Stiationalcoucil gn Benehmen ttttb moltte, mit SlitSfd;luj3 
alter ©iScuffioiteit über bie Sepre, nur auf Veratmungen megett 

ber Stbftetluug eingeriffener 931i^Bräud;e eingepen. ©S mar aber 

überall feilt ‘üftaitit ba, ber bie Vebürfniffe ber fraitgöfifcf;en ®ird;e 

iit it;rer ©iefc aufgefa^t l;ätte. Von ber Königin SDhttter ttttb 

Staoarra ging baS ©efud; an ben ^er^og ©priftopp sott Söürtem* 

Berg uttb bie übrigen proteftantifepen dürften in ©eutfcplanb, 

ctlid;e geteerte, gotteSfiird;tige uttb friebfertige ©peologett gur 

StuSgteidjmug ber ftreitigen SDZeinungett ttaep Spoiffp 3U fenbett. 

©er §ei'30g ©priftopp bott SBürtcntberg fanbte am 12. 3uniitS 

eilten ©efanbtcn an bett Zeitig sott SJiaoarra ab, fanbte ein 

©pemplar ber 2tugSburgifd;eu ©ottfeffion, einen Stbbrud beS neuen 

mürtentbergifd;ett ©laubenSbefenutuiffeS unb t^erfd^iebene attbere 

Vücpcr ber tutperifd;cit ©peologie mit, unb entpfapl fie bent 

Äöttige 31t ernftlid;ent ©tubiitnt. 3ttr ©urcpfüprung einer 9?e= 

forntation ent^fa^l er ein Sftationalconcit. ©urep bettfelbett ©c» 

faubtcit itberfepidte ©priftopp and; bent .fpergoge tmtt ©ttife bie 

SlugSburgifcpe ©ottfeffion uebft bent Vefeiuttitiffc ber Sigürtcnt 
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bergifchett Geologen bom Stbenbmahte, mtb Itc^ ihm ans ^»er3 

legen, ber ebaugctifchen Religion fid) nicht 31t toiberfe^ett, bebor 

er biefenigeu tehrfäfse reiftid) geprüft fyabe, metd)e er berfolgc. 

giinf bettt[d)e Geologen, brei SBürtemberger unb smei ^ßfätger, 

reiften ab, um an beu SSerhanbtungen 31t 'poifft; £f;eit 31t nehmen, 

tarnen aber 31t fpät. 

dm 9. September 1561 nahm baS DetigionSgefpräd; in bent 

großen Defectorium ber Tonnen 31t ^oiffp feinen Stnfang. (Ss 

mar ber Söitte beS SöuigS, baf? t)ier bon ber Deformation ber 

£ircf)e gchanbett merbeu fottte. £)er Satter f^pofpital fagte in 

feiner Debe, in ihrer Sage mode eS ihnen nicht ge3iemen, auf 

baS allgemeine ßoncit 31t märten, baS rnögtichermeife ftattfinben 

merbe, aber nicht fo batb, als it)re S3erhättniffe es erforberten. 

^Diejenigen, metdm man dnpngcr ber neuen Detigion nenne, 

habe man uicfd ats $einbe 31t betrachten, foubcru biefetben feien 

(Ehrifteu, feien getauft, mie fie; mau fette fic nicht ungehört 

berbantmen, fcnbern frcitubtid) auf ben redeten 26cg 3urüd'3uführcu 

finhen. £)ie Regierung motte eine Deformation nicht nur in ber 

£)iSciplin, fonbent and; in ber Sehre, uad; ^^ucinuö, ut emen- 

dentur quae in disciplina ac doctrina depravata sint. ^mötf 

reformirte ‘ißrebiger unb 22 dbgeorbnete ber ©emeiuben in ben 

^3robüt3en nahmen an bem DetigionSgefprüd;e £heüf unb nahmen 

barhaupt ihren ^tah außerhalb ber Sd;ranfen. £)ie anmefenbett 

©cifttichcn unb £heo^9eu befd)toffen, bie ^roteftanten fottteu 

nur auf 3mei fünfte antmorten, uämtich über bie $ird)e unb baS 

dbeubmaht. £)ie SJZeiuung einiger, man fotte ihnen ein ©tau- 

benSbefenutnifi 3nr Unterfdjjrift bortegen, unb fie bei Steigerung 

berfetbeu für £)ärctifer erftären, unb bamit baS DetigiouSgefpräd) 

fd;tie§en, marb bermorfen. Dad;bent bie ^ßroteftanten bie ^*or- 

berung geftettt h^u, bie -23ifd;öfe fottteu bei bem ©efprüd;c 

Partei unb nicht Did;ter fein, ber $önig fotte mit feinen (Staate 

rätheu präfibiren, bie Streitpuntte fottteu altein nad; bent Störte 

©otteS entfdjieben merbeu, nahm £heobor 23e3a, bon feinen 

©euoffeu 3um «Sprecher ermähtt, baS Stört unb entmidette bie 

reformirte Sehre bout Dad)tmahte. ©rofje löemegung eutftanb, 
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als iöcsa über bie ©egenmart Ghrifti fagte, fein Leib fei reit 

beut -©rote itub bent Seine fo weit entfernt, mie ber oberfte 

^itntntet bon ber Grbe, aber nichts beftomeniger mürben mir auf 

eine geiftige Seife nnb mittetft bcS ©lattbettS beffeiben ttjeit* 

Saftig. 2fnt ©chluffe überreichte 53eja nochmals förmlid; ein 

Gpcntplar beS bereite früher übergebenen ©laubeitSbefenntniffeS 

ber reformirten ©emeittbeit. 3n ihrer ©ifjung botn 15. ©eptern* 

ber approbirte bie fMlatenberfammlung jn ^oiffh beit 3efuiten= 

erben, meld;er fid; feit gel^tt fahren um feilte Lliterfennung in 

grattfreid) bergeblid) bemüht hatte. (3m 3attnar 1551 hatte §eitt* 

rid; II., auf (Empfehlung bcS $arbinalS ben Lothringen, beit 

Sefuiten bie Grrichtung eines? GollegiuntS in f?ariS geftattet, aber 

baS “Parlament, ber L3ifd;of beit Paris nnb bie theologifd)e 

gacultät marett gegen ben Orben. £>ie ^acultät inöbefenbere 

bejeid^nete bie nette ©efellfd)aft als in .f)iitfid;t beS ©laubcnS 

gefährlich, ben Sircpcufriebcn ftereitb nnb überhaupt mehr junt 

3elfteren, als junt 2lufbatten gefdüdt. £)ie Approbation mürbe 

am 13. Februar beS fotgenben 3ahreS regiftrirt, mobei bie ©e* 

fellfcpaft unter bent tarnen College de Clermont, mie ihr Gol* 

legittnt in ber ©träfe beS h* 3afob pief, eingetragen mttrbc. 

Als ber ^arbittal beit Lothringen mit feinem fetter, bent “per* 

3oge bon Lothringen, 31t pont*a=9J?ouffott ein Goüegium nnb 

eine Uniberfität errichtete, [teilte er beibe Anftaltcu unter bie Lei* 

tung ber 3efuiten.) Am 16. ©eptember ging bie streite ©iünng 

bor fid), attf metcher ber $arbinal bon Lothringen eine üiebe 

über bie ®ird;e nnb bie ©egenmart Ghrifti im Nad/tmahle bon 

bermittelnbent ©tanbpitnftc aus? hielt, morauf auf bie 33itte bcS 

53csa bett Prebigern bom Könige ein ©ag 3ttr Autmort gemährt 

mttrbc. Senigc £age nach ber smeiten SSerhanbtung ber Prä* 

laten mit bett Prebigern hielt füppotpt bon Gfte, genannt ber 

$arbittal bott Ferrara, feinen feierlichen Gittsitg itt ©t. ©erntain. 

Gr fam mit ben Vollmachten eines päpftlid;en Legaten, uttb feine 

Aufgabe im Allgemeinen mar, bett fird;li<hctt Neuerungen ent* 

gegensutreten. hierbei aber hatte er es uid;t nur mit bett Lettern, 

fonbent aud; mit ber galüfauifd;ett $ird)e felbft 31t thun. 3m 
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©efolgc bc$ Legaten mar SafoB Saittez, (General ber 3efititett. 

Die Königin Beftaitb auf ber $ortfef*u«g ber (Konferenzen nnb 

gab nur bartu nad), bafz bie Bisherige Seffentlid)feit megfallett, 

unb ber $önig nid)t mehr Beimohttcn feilte. So mürbe benu 

bie britte Sibung am 24. September in einem flehten «Saale 

bed $lofter$, tut ^riorzintmer gehalten. ®eu sreölf ^rebigertt 

^atte man biegmal Sitse attgemiefen, bie meltlid;en ^Deputationen 

ber ©cnteiitbett marett aber gar nicf;t 3ttgelaffeu morben. 3tt 

einem faft anbertfjalbftiinbigen Vertrage ermiberte 53eza bie 3febe 

beS ^arbiitalg itt ber borigett Sihuttg. Sein Vertrag ^anbelte 

bott ber $ird)e, meld;e er als bie ©enteinbe ber (Krmählteit er* 

Härte, unter meld)er baö 5Bort ©otteg geprebigt unb bie Sacra* 

mente rein bermaltet mürben, mo ^ad^folge ber Sehre unb ber 

^erfoiiett, orbentlic^e unb aitfjerorbentlid/e Berufung fei. 3ubcnt 

53eza bag Sacrameut zum begriffe ber $ird)e rechnete, mag bie 

gallifanifche (Konfeffion nicht tfjut, lehrte er fid) mehr beut ^3ofi* 

ttbett jn. Die auf?erorbcntlid;c .-Berufung gum $ird)enbicnftc 

fud;te er mit bettt 53eifpiele ber atttcftamcntlid;cu ^3rop^eten unb 

beb 13aulug zu rechtfertigen. 33ott ben (Konciliett Behauptete er, 

bajz fie irrten. 3m Aufträge bott Katharina lubeit Sftontluc unb 

b’lKgpettfe 53eza unb beb ©allarg zur 53efpred;itng itt ein ^ribat* 

hanb citt, unb mau entmarf eine Vortitel üBer bab SIBenbmahl, 

bie battn alb ©ruttblage ber 53erhanblttngett Beibett Sheilctt bor* 

gefd/lagen toerbett förnite. 2tlb aBcr 53eza uttb ©allarg biefclBe 

ihren (Kollegen mittheilten, toarb fie bott benfclBett, alb zu ntt* 

Beftimmt nnb zu>eibeutig gefaxt, allgemein bertoorfett unb ber 

53efdf?lu^ gefaxt, Bei ttäd;fter 33eraulaffnng bie reformirte ?lnfid;t 

über bett ©egenftaitb ttocBmalb mit aller (Kutfd/iebcnheit zu Be* 

tonen. 3tt ber Sitzung bont 26. September Bezog fid; 53eza auf 

bie bont ^arbittal bott Sothriugett itt ber borigett Sitzung zur 

©ritttblage einer 5$erftänbiguttg itt ber Sehre bom 9iad;tntahle 

empfohlene mürtemBergifd;e (Konfeffiott unb Bemerfte baBei, memt 

biefeb ber SBille ber übrigen Prälaten auch fei, fo fei zu ertoar* 

tat, bajz fie bie SSerbamntung ber DrangfuBftautiatiou zulaffett 

mürben, meld;e bott allen reformirteu firchett fomohl itt Deutfeh* 
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taub als aubermärtS bermorfett merbe. - ©etegentlid; marf 53eja 

beit h°Peit ©eiftlid;en bor, ihre ©letten erlauft 31t tjabcn. 

©arauf t^iett ber aus ,3ürd; aumefeitbe Ißeter Sttarttyr über bas 

sJtad)tutahl einen Vertrag in itatiänifd;er ©pradfe, mie bie £ötti* 

gilt Butter es münfehte, itnb trug bie Sehre bett ,3mittgli bor. 

(Stiblid) erhielt öaiue^ baS Sort, meteber aud) italiänifd) fprad) 

itnb bie römifd;e Sehre bom Dtad;tmahle entmidelte. (5r nannte 

bie ^roteftanteu Slffeit, $üdj>fe, Ungeheuer, bie man an baS bont 

Bapfte angefünbigte (Soncil bermeifen fotte. ©ie Königin habe 

teilt Dfed)t, ©adfeit 311 unterfucf)en, bie bor ben ‘papft, bie $ar* 

biuäte unb bie Bifcpöfe gehörten. (5S fei unredjd, mähreub ein 

allgemeines ßottcil gehalten merbe, auf fönigtidfeu Befehl eilt 

^ribatcottoqnium 31t Ratten, ©er ^arbinat boit Ferrara tiefs 

feine Diebe ins grait3öfifd)e überfeinen unb britden. Einige ©age 

itad) btefer ©ihuitg tiefi Katharina 31t ©t.*©ermaitt einen 5luS* 

fdfufi boit fünf ©^ectogeit beiber ©fyeite 3itfammentreten, um 3U 

bcrfud;en, ob nicht eine formet gefunben merbett tonnte, in met* 

d)er ber ©egenmart beS CeibeS ©hrifti fo gebadü mürbe, baff es 

beiben ©t;eitcu möglich märe, fid; babei 3ufriebctt 3U geben. 3tt 

bret ßonferen3en bom 29. ©eptember an mürbe eine formet 31t 

©taube gebradft, metebe iitbeffett bie ©orbonttiftett, bie atsbatb 

eine SXbfcC;rift 3ur Prüfung erhielten, für ungenügettb, berfängtid) 

itttb fe^erifd; erflarten. ©aS mar ber SluSgaitg beS DietigionSge* 

fprädfs 31t grifft;, meit matt bie eigentliche Stufgabe, bie Bereinigung 

ber ©emeiitbe* unb $ircheuberfaffung, 3111* Dtcbe 311 bringen unter* 

tieff. (Hist. eccl. 1, 471 ff. Thuanus, II, 12 ff. La Place, Com- 

inentaires, lib. 7. Bannt, ©he°borBe3a, II, 4.2.) Stuf Befehl 

beS Königs ftellteit 31t ^ßoiffty Selfrer ber ©hCI^08ie unb beS fa* 

nottifd;ett Dted)tS für firdjdiche ©iscipliit 77 fünfte auf, meld)e 

man burd) bett ^apft beftätigeit taffen modle, inbem matt babei 

feiitesmcgS beabfiefdige, fid) bom heiligen ahoftotifd;cn ©tut;le 31t 

trennen, moritber Ilist. eccl. I, 617. bemerft mirb, biefe gatt3e 

eiugebilbete Deformation fei auf bent @efpräd)e fd)rifttid; auf* 

gefegt, aber niemals ausgeführt morbeit. ©er tpaubtbunft, bie 

Sehre betreffeub, fei bariit auf feine Seife berührt, fcitbern matt 
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t;aBc nur einen Sßeg gefugt, bad UeBel unter irgenb metdjmm 

eitetu Scheine bed Outen fefauftetten. ®urd; ben am 21. Dcto= 

Ber 31t St.=®ermain homogenen Vertrag, gemöhtdid; ber (Son- 

tract non ‘poifft; genannt, berpftichtete fid; ber eiernd, 17 907i(l. 

£tbred in 16 3at;rcu an ben Sättig 31t 3a^ten, mofür fi<^> biefer 

3um Schnee ber fathotifd;en Religion im gatten 9?eid;e nnb ber 

©eifttidjd'eit im nngeftörten ©eBrand;e ihrer $ird;en berpftichtcte. 

(Sine Oefanbtfcf;aft bon bem Zapfte nnb bem fpanifd;eu $önig 

*ßhd4>h II. bermochte bic Katharina, ©cifttid;c nnb Geologen 31t 

bem Sribentinifcfyen (üoncite 31t fenben. 2tm 3. üftobemBer cm 

fdjuen ein (Sbtct, metd;ed bic ,3urüdgaBe ber Bid ba^in meg= 

genommenen Sirenen Bei SeBendftrafe geBot. ®er ©ifd;of 001t 

£rot;ed, 3ohann Slnton ßaraccioti, melier ßatbin’d Sehre pre* 

bigte, marb bont Könige aBgefefct. $Der ®ecan ber theologifd;cn 

gacuttät fd^rieB ben ©accataureu bor, fid; Bei ihren ^Disputationen 

ber Iutt;eri|d;en .geugniffe su enthalten, fid; nid;t auf bie 2lutorität 

bed gaBcr Staputenfid, (Sradmud, Sajetanud 31t Berufen, lateiuifd; 

3u bidpittireu. 21m 5. SInguft 1561 bermarf fic mehrere Säfce nnb 

Sitter bon Sofjaun bon iüionttnc, ©ifd;of bon ©atence. IDa* 

gegen gelten bie Sfteformirten 1561 eine Oeneratf^uobe 31t ^3ci= 

tierd, bie 3toeite ihrer in SranfreicI; gehaltenen Spnoben, tooraitf 

Befdjdoffen mürbe, beut Könige eine ^ßroteftationdfd;rift miber bad 

£ribentiner (üoncit ciu3ureid;en. Um biefetBe ,3ett gnB (üatbin 

feine ©orfefungen üBer ben Propheten Daniel l;erand, metd;ed 

©itd; er feinen fran3ßfifd;en ©tauBcndgenoffeu mibmetc, bie er 

in einem audfül)rlid;en Senbfd;reiben, metd;ed bentfelBen bor- 

gebrueft ift, 31m Oebulb in Reiben unb 311m entfd;iebencn 9Iitd= 

harren Bei bem reinen, bereinft 3um fiepern (Siege Beftimmteu 

©lanBen anfforbert. „3ubem, fagt er bafelBft, jener prieftertid;e 

£>etioga6aI 31t 9iom mit feiner rothen, Blutgierigen Schaar unb 

feinen gehörnten ©eftien feine müthenben Angriffe auf ßhriftud 

rid;tet, nnb bon alten Seiten her feine §>ülfdtruppen 3ufammen 

entbietet and bem Pfuhle feiited fauten ^lerud, ber indgefammt, 

menn and; nid;t an gleicher Safet fd;mefgt, bod) bie .©roden, 

bon metchcn er fid; nährt, and bemfelBen STopfe fdjmpft, bie 
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gange ipöttc mit ihren Furien gitnt Kampfe herauSfommt, mirb 

bann ©ott im fnrnmet bic Spänbe in ben ©d;ooh tegenr unb 

[eine ©ad;e $rei3 geben unb betragen? §ätte ©ott nur nicht 

93erhei§ung getf;an, fo märe bictteicht ein gerechter ©runb gur 

gurd;t unb git ftetem ©d;manfen bort;anben; aber er hat ja fo 

oft begeitgt, bajg ben ©efettnern beS Sicid;eö CSl?rifti feine ^pütfe 

niemals fehlen merbe, unb es ift barum bie cingig richtige Sieget 

für nufer Spaubctn, bah mir auf biefe guberfidd uns ftüfeen. 

<pinfort mirb eS nufere Aufgabe fein, meine theuern trüber, 

baip ein 3eber nach üftajjgabe feiner Kräfte unb feines ©erufeS 

für bie Sieberherftettung ber mähren Sietigion mirfe." 

■Der Jpof mar inbeffen mcit entfernt, oon feinem bisherigen 

©mtbungS * unb ©ermittetungSfhfteme abgugehen. Ungemohnt, 

eine anbere atS bie erfte Siotte gu fpieten, bertiehett bie ©uifen 

einen Spof, mo ihnen Sßerfonen unb ©erhättniffe gumiber mareu. 

©in ©accataureuS ber ©t;c°togie, Johann Smnqueret, oertheibigte 

bei einer SDiSputation im Gottegium Sparcourt beit ©ah, bah ber 

‘jßapft, atS Inhaber ber oberften geifttidjeu unb mctttichcn ©e* 

matt, einen feinen ©eboteu itugchorfanteit dürften abfeben fömte, 

' unb muhte bafür famntt ber ^acuttät öffentlich Slbbitte thun. 

©alb nad; Sieujahr 1562 nahmen bie ßonferengen gu ©t. = ©er* 

ntaiu ihren Slnfang, um ein üDiittct, baS Sieid; gu beruhigen, 

aitSgufinben. S’^oSpitat fagte in feiner Siebe au bie ©taube, 

ber Siouig frage fie, um gu unterfitd;en, ob eS für it;n heitfamer 

fei, bie ©erfammtungen gu ertauben ober gu »erbieten. (5$ fei 

nicht nöttjig, bei biefer ©eratt;ung über bie Sietigion fetbft gu 

beftimmeu, metd;e boit beiben beffer fei, fonbern cS h^nbte fid; 

nur um bie Einrichtung beS ©taateS. ©ictc fönuten ©iirger 

fein, bie feineSmegS ßhriften feien, unb mer üott bem ©d;oohe 

ber Kirche entfernt fei, fmre nicht auf ein ©iirger gu fein, unb 

mir fönuten mit bem im ^rieben teben, ber mit uns nicht bem 

fetbett ©otteobienft bcfud;te. ©taat unb Sietigion feien gmei gang 

berfchiebene ©egenftänbe, unb man fömte ein guter ©ürger fein 

unb ein fd;tcd;ter Ghrift. Sentt mir ben ebetu t’^oShitat auf 

beut ©taubgmufte einer einfeitigeu unb bobeutofen SjSotitif be* 



191 

treffen, fo muffen mir beit ©ntnb bauen uid;t fomot;t in feinem 

ß^aralter, atd in ber firchtidfeu ßartcifudft fud;ctt, mcld;e 9ie= 

tigioit unb $trd;e atd ber 2Bol)(fa^rt bed ©taated Kjinbertid) bar* 

ftettte. SDiait befd;to§, beit bem Sutiebicte ctmad nadSutaffeit, 

nnb beit ßroteftanten bie $reit;eit ber öffentlichen ßrebigt 31t ge* 

mähren. ^Darauf crfd;ieit bad Gbict beut 17. Sattuar, metd;ed 

lud 31m (£tttfd;cibuitg bed allgemeinen (Soncild aber bid gu eigener 

Stbänberung alte frühem ©trafbcflimmuugen für biefenigen got* 

tedbienftlid;cit 33crfantmtungeu fudpeitbirte, metdfc bei STaged3cit 

unb ohne SBaffett außerhalb ber ©tabt gehalten mürben, unb 

and; audbrüdlid; bie dpoffmtitg unb Slbficbt bed Äettigd h^bcr= 

hob, feine fönunttidjmn Unterthaiteu bcrcinft mit ©otted ©itabc 

in einem einzigen pferche micbcr bereinigt 51t fehen. £)ie ßro* 

teftauteu folttcu bad beit fatt;otifd;cn ©eifttid;cit (Sittmcubcte 31t- 

riiderftatten, ferner feine -©über, iSifbfäidett unb Ärcugc 3cr= 

ftören. SB er bagegeu hankte/ b ermüde bad Beben. ^innerhalb 

ber ©täbte feilte beu ßroteftanten feinedmegd ertaubt feilt, gotted* 

bieitfttid;e SSerfammlungen 31t hatten, iitgmifd^cit feilte ihnen, bid 

bie SMigioudftreitigfeiten burd; ein allgettteined ISencit beigetegt, 

ober fenft burd; ben ^ötttg aitdgcglid;cu feien, geftattet fein, 

außerhalb ber ©täbte fid; 31t berfautmetn. £>ie BJiagiftrate folt* 

teil fie bor Unrecht fd;iil,3eu. S3eibe Parteien feilten gegen ciu= 

aitber feilte ©d;tuährebcit gcbraud;ett. löei beit ©hnobett, ©c* 

fpräd;en, cSonfiftorien ber ßroteftanten feilten SDZagiftratdperfoneit 

3ugegcit fein, nnb ihre bidcipliitarifdfeu S3erörbnungen feilten 

nöthigcitfaüd burd; bie 9)?agiftratc beftätigt merbett. ©ie feilten 

feine ©elbfammfungett beranftattcu, itttb bie protcftantifchcu ©eift* 

lid;ctt feilten beit üDiagiftratdperfonen besprechen, nid;td gegen 

bad 9cicättifd;e ©pinbet itttb bie löüd;er bed Sitten itttb 97eueit 

Srcftamcntö 31t lehren. Slm 28. Januar marb ein tteued dielt* 

giettdgefpräd; im ©d;teffe 31t ©t.-©ermaitt eröffnet, me man 

auch ibegen ber IDitber einen ISefdftitfi faffen mottte, bafi ttämlid; 

alte löitbcr ben bem Stttare entfernt merbett fettten, mit Sind* 

naf;mc bed (Srucifiped. -93e3a aber f;iett eilte hcfdge diebe miber 

bie SSitber in ber £ird;e unb mottte attd; bad (Srucifip beut Stttar 
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entfernt ßaben, auf m et cf; em es bod; beftänbig geftanben t;atte, 

fo tauge es d;riftticße $ird;eit gab, unb bei* Vefd;tuß unterbtieb. 

2tm 15. Februar t;atte bei* $arbinal bon öotßringett mit beut 

loiirtembergifcßeu Oßeotogett 4Brenj ju ©tfaßjabcrn eine Unter- 

rebung über bie ÜWeffe, bie geifttid^e ©eloatt unb über bie $ra= 

gen, ob bie ©atbiniften für ®eßer 31t achten, unb ob unb loie 

fie 31t beftrafeit feien, loie eine d;rifttid;e Vergleichung 31t nt ad; en 

fei, ob burd; baS ©oncit 31t Orient ober burd; ein ©ottoquium. 

5tm 13. Dobember 1562 tarn bei* ^arbittal bon Sotßringen mit 

beit fratt3öfifd;en Vifd;öfen in Orient att, um bafetbft bie ©runb* 

fäße bei* gattifauifd;en $trcße 31t bertreten. ©S ßieß, ber $ar- 

binat toerbe in Orient mit fet;r mid;tigen DcformationSpmtfteu 

t;ei*bortreteu, er geße fogar bamit uut, attd; in ber ‘papftioaßt 

Veränbentngen 3U beantragen, fo baß attd; ben nid;titatiänifcßen 

Göttern ißr Slntßeit jufäme. OßeilS bor beit päpfttießen Legaten 

befonberS, tßeds in öffenttid;er Verfamnttung erftärte ber $ar- 

binat für bie Hauptaufgabe beS ©oncitS, burd; eiuträd;tigcS ^tt- 

fantiitenloirfen 3m* Vefriebigung ber ‘proteftauteu eine bureßgreifenbe 

Deformation eiit3uteitcu. Saufac iiberreid;te im Damen feinet 

Königs 34 Deform ationSartifel über regelmäßiges ^3rebigen, Ver¬ 

fertigung eines guten ^atecßiSmuS, Veten unb ©ingeit in ber 

SDutterfpracße bei ber üDeffe, ©eftattmtg beS $elcßeS int Slbenb* 

maßte, ^crfteltuitg ber bifeßöftießeu ©eloatt in botter StuSbeßnung, 

bifdjöfticße «Sßnobeit für febeS 3aßr, er3bifd;öftid;e bon groei 31t 

brei 3aßrett, attgemeine alle 3eßtt 3aßre u. f. io. (Le Plat, 

V, 631 ff.) 

llnt biefe 3eit toaren in granfreieß 2250 conftituirte refor* 

mirte ©eitteinben. Stm 25. Stprit 1562 tourbe 31t Orleans bie 

britte reformirte Datioitalfßnobe gcßatten, auf loetd;er ben ©eift* 

tid;eit bie ©ebete bei ber Vcerbigung ber Oobtcit unterfagt tour* 

beit unb oerorbitet iourbe, baß jebeS auf bie Deligiott begiigtidßc 

Vud; bor beut Orude beut ©onfiftorium borgetegt toerben fotte. 

Vßäßrcnb ber 3eit gingen bie Deformirten loeiter, bemächtigten 

fid; an meßreren Orten bei* $ircßcn mit ©eioatt, trieben bie 

fatßolifcßeit ©cifttid;en ßerauS unb 3erftörteu Vitber unb 3lttäre 
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als gö^enbienerifchen ©räuet. 2tm ©onntagmorgen beit 1. $D7är3 

1562 tarn ber He°3°3 ftranj ©uife mit feinem ©efotge itad; bem 

©täbtd;en Vafft; in 6^amf)agne unb Befugte bic 9)?cffe, mährenb 

bie Hugenotten in einer Benachbarten ©«heuer ihre gottedbienfttid;e 

Verfammtung hielten. tDiefetben fangen fo taut, baf? ber ütftefj* 

fmefter anhatten nutzte, unb atd ber Hcr3°S hM^i^ unb bic 

Hugenotten bitten tiefj, mit ihrem ©efange bid nad; Votlenbung 

ber SDieffe an3uf;atteu, fangen biefetben noch lauter, toorüber ber 

Her3og bergeftatt in $oru gerieth, baj$ er mit gezogenem £>egcit 

nad; bem Verfammtuugdorte ber Hu9eu°ttcn ftürgte, um bic 

Verfammtung au^eiuauberjutreiben. 2ttd ein ©teinmurf bad ©C* 

fid;t bed Her3°33 bergeftatt oermunbete, baf? bad 53tut ftofj, fo 

toar biefeö für fein ©efotge bad ©ignat, über bie Hu8en°ttcu 

hergufatteu unb unter beufetben ein 53tutbab an3urid;ten. ®ad 

Vtutbab oon 23afft; mar bad ©ignat 3nm 53ürgerfriege. 2tm 7. 

2tprit fchricb (Sonbe au bie reformirten ©emeiubeu bed 9icid;cd 

unb forberte fie auf, 53emaffnete 31t ftcttcu ober ©ctb 3U fenben. 

2ln bad Parlament richtete er eine ©rftärung, er h^Be nothge* 

brumgen 31t beit Saffen gegriffen, um beit fönig unb beffen 

Butter auö einer numürbigen ©efangenfd;aft 31t retten, unb bie 

oon beu Striumoiru bebrot;te 9ietigiondfreit;cit, namentlich bad 

Sanuarebict 31t fchüfceu. 3n ihren Vunbedartifetn 00m 11. 2tpril 

ffn'achen bie Ißroteftanten aud, ba§ ihre (Erhebung eitrig ber 

Befreiung bed Königs unb ber HanBhabung feitted Grbictd gelte. 

£)en ^3rin3en oon Sottbe ernannten biefe Strtifet, atd geborneit 

9iatf; ber fönigd unb 53efd;üher ber frone, 311m Haul'te bed 

gan3ett Unternehmend, metd;ed febod; oietmetjr unter ber Leitung 

bed einfid;tdootten (lotignt; ftanb. 2tnt 1. Suniud oertießen oier 

53efchtdhabcr, 2tnton Oon 9iaoarra, je£t ein ©egner ber HlI9ei 

notten, ber (Eonnetabte, ber Her3°Ö 4)011 ©uifc wtb ©• SInbre 
mit ihrer ©treitmad;t ^3arid. ©pauifcf;e, beutfd;e unb ©d^oe^er* 

truppen sogen jnr Hülfe 0er fattjotifchen herctn- Stuf ber anbertt 

©eite ftür3ten fid; hitgenottifd;e ©d;aaren, ißfatmen fingenb unb 

attteftamenttiche ©prüd;e oon ber Vernichtung bed ©öfcenbienfted 

im DJiunbe, auf ßrucifije, Vitber, ÜMiquien unb heilige ©efäffe; 

III. 13 
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, es marb gcrftört, mas ben tatholifen berehrttugsmürbig mar. 

Die Seiber ber ^eiligen mürben aus ihren ©räbern geriffen unb 

berbrannt; aus ihren bleiernen ©argen mürben tugein gegoffen. 

Die el;renfefte DiScthlin, mie fie eine 3eit fang in (Sonbe’S Säger 

itnb jitm Di;eüe in ben großem ©täbten gei;anbi;abt mürbe, mo 

Sftorg engefang, Ißrebigt unb 91benbfegcn borgefchrieben mar, tue 

fein ©piel, fein Sind;, fein untüchtiges Seib gebutbet mürbe, 

unb auf pünbentng ber Dob ftanb, blieb ben ©treiff(haaren in 

ben ^ßrobinten fremb. Sie im ©itbmeften Vlaife bon Sttontluc, 

ber -93 ruber beS VifdfofS ben Valettcc, gegen bic Hugenotten, 

fo toüthete am 9ii;one 9(bretS gegen bie tatholifen; am t;efttgften 

mürbe gegenfeitig gegen bie ©eiftlicf)en gemüthet. Die Hu3es 

netten machten in Orleans bie tird;e beS f>. treues 3U einem 

‘»ßferbeftatfe, bermüfteten bie tird;c beS h* Martin 31t DourS unb 

berbraunten feinen Seicf;nam, plünberten unb berbrannten baS 

tiofter 31t (5fugnt> mit feiner an 9)?qnufcribten reichen Vibliothcf. 

Der SJienat SuliitS brachte eine diciijc ben föniglid;en ©bieten 

unb ^arlamentSbefd/lüffeu. 91m 7. 3uliuS mürben alle ©eift* 

liehen bem ^Bifchefe bis 311m Dorfbfarrer herab, bie es mit ben 

Hugenotten hielten, ihrer Veneficten für oerluftig erflärt, am 9. 

unb 13. 3nliitS mürbe ben ©liebem ber Uniberfität, baraitf allen 

fbniglichen Beamten im ganten 9teid;e bie 9lblegung beS ©lau* 

benSbefenntniffeS ben 1542 eingefd^ärft; burd; ein ©bict bem 13. 

3uliuS mürben ben Bürgern unb dauern bie Saffen gegen bie 

'iplünberer ber tird)en unb bic S9efud;cr ber ©onbentifel in bic 

Hänbe gegeben; ein ©bict bem 27. 3ulinS erflärte alle, meld;e 

bie Saffen trügen, für Hed;bcrräthcr. Das Parlament erlief; 

einen Vefehl auf Verhaftung unb ©üterbefd;fag gegen ben huge* 

uettifd;cn 9Ibcl. 91uch DobeSurtheile fprad) baS Parlament attS. 

91m 7. 97obember 1562 feilte bie theolegifd;e Sacnltät bie Vitcl/er 

beS S3ifd;efs ben Valence unb beit tateduSmuS ben Voutheilfer 

auf baS Verteithnif; berbotener Viid^er; am 15.3uniuS 1567 bermarf 

fie bie 1566 beu 9?eue Veneit, ihrem 20titgliebe unb Pfarrer 31t ©t. 

©uftache, herausgegebene, ber ©enfer fehr ähnliche Vibclüberfefcuug. 

Saft in allen Dheilett SraufreicbS erlitten bie Hugenotten Vcr* 
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lüfte, als baS Vünbnijj, u>cld;eö Gtonbe mit ber Königin (Elifa* 

beth am 20. (September 31t ^am^tonconrt fd;lof;, ihrer <$ad)c 

auffjalf. 53ei ber ^Belagerung boit Ötoucn mürbe $önig 9littoit 

t>on 9tabarra am 15. October töbtlidj) oermitnbet, unb ber ^er^og 

bon ©ttife erhielt Bei Orleans burcf; ben Hugenotten ^oltrot 

einen @d;uf;, au meinem er am 24. geBruar 1563 ftarB. ©utfe 

marb mit faft fönigltdmr $rad)t Begraben, unb ihm 3U 91ont in 

ber päpftlidjen Tabelle eine Oobtenfeier gehalten. 97ad;bem 

trat auf (Eoligttb unb Ve3a, als bie Urheber feines Verbrechens, 

namentlid) auf ben erftern Balb befannt, halb aber mieber ge* 

leugnet ^atte, marb er 31t ‘pariS mit gtiibeuben fangen g^midt 

unb gebiertheilt. SaS baS Vcfenntnif; auf Ve3a anbetrifft, fo 

feil berfelbe in einer ^ßrebigt gefagt haben, eS fei eine gro§e 

Helbenthat, meitn einer ben Herzog bon ©ttife in ber <2d;lacht 

tobte. 2lm 12. 9)7cir3 1563 mürbe ber Triebe bor Orleans ab* 

gefd;loffeit unb am 19. bon Slntboifc aitS in gornt eines (EbicteS 

berfüubigt. Oent l;ugencttifrf;en 5lbel auf benfeuigen (Gütern, 

meld;c Obergerid)te hatten, follte ber freie nub öffentliche ©ottcS* 

bienft 3ugeftanbcn merben; bie anbent, meldm nur bie niebere 

©eriddSbarfeit hatten, foltten nur Vethäufer höben. 3n feoer 

unmittelbaren ^ßräfectur follte ben Hugenotten due ©tabt 311m 

öffentlichen ©otteSbienft angemiefen merben; aud; foltten fie in 

aßen beit ©täbten bie freie üleligionSübung höben, mo fie bie= 

felbe bis 3unt 7. SDZär^ gehöbt hätten. 9htr 3n VöriS unb in 

feinem ga^en Ve3irfe follte ihnen feine gctteSbienftlid)e Ver* 

famntlung geftaftet fein. UebrigettS mürbe beit Hußwotteit eine 

allgemeine Slmneftie bemilligt, unb im (Eingänge bcS griebenS* 

ebicteS ber 0fteligtonS3miefhölt bcS franjöfifc^en Volles als eine 

Äranfheit bargeftellt, bereit Hdhtitg matt oon beit ^Bildungen ber 

3eit unb ben $rüd)tett eines guten, heiligen unb freien allg. ober 

57ationatconcilS 3ittrauenSooß ermarte. 3nt ©att3en mar biefer 

Triebe für ben Slbel mcit güitftiger, als für baS Volf. Oie ^at)l ber 

in ben eiit3elnett Vesirfcit 31t beftimmettben Orte mit ©otteSbienft 

belief fid; auf 75. 3U bem, maS ihnen in beut ^rieben bemilligt 

mar, baten bie 9?eformirteit um ©ültigerflärung ihrer (Ehett unb 

13* 
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um ,3nlaffung 3U ben ©taatsämtern. Um bie Hatholifeu jufvie# 

seit 31t ftelten, berbot ber Honig bcn Deforntirteu baS Arbeiten 

in offenen Vitbett an fatholifd;eit gefttagen, fomie bcn reformirten 

@otteSbienft au feinem £>oflager, in feinem ©cfolge mtb in allen 

föniglid;ett 5päufern. (Sine fcttiglid;e Verorbnttng bott 1563 

fd)arfte bie pünftlid;e (Entrichtung ber Zehnten mtb attberer 21b* 

gaben au bie (9ciftlid;eit ein. Slber bauebett erflärte bei* Honig, 

nad)bem er am 27. 3itniitS oodjäfyrig gcmorbett mar, am 17. 

Slngnft bor bem Parlamente bott Dotteit, ftrcnge ©träfe merbe 

feber Verleimt g beS (Sbicteö folgen, baS beu ^rieben berbürgen 

folte, bi§ bttrd; ein ©etter aU ober Dationalcoucil eine fo gute 

unb heilige Deformation gcfdfebett fei, bajt er alte feine Untere 

tt)ancn in ber $urd;t ©otteS bereinigt fcl;e, ober bis bott ihm 

anberS berorbnet merben mürbe. (ES erfd;ictt bor bem Hönige 

eine ©efanbtfdiaft born Paffte, bom Hönige Philipp II. bott 

©pauiett unb bom tper3c3e bott ©abohett, mit il;tt 31a* Promul¬ 

gation ber £ribcntiner £>ecrete itt feinem Deidfe 31t bermögett, 

unb fiel; 31t biefettt 3mede auf beit 22. Sanitär 1564 31t Dattcp 

31t einer allgemeinen Versammlung ber d;riftlid;ctt dürften ein3n= 

fittbett, auf mcld’er bott benfclbett bie Stribentiner ©ecrete be* 

fd)moren mtb gcmeinfcltafttid; über Vertilgung beS ©ifteS ber 

Hexerei beratl;ctt merben füllte, £)ie ©efanbtfd;aft mürbe aber 

mit einer jmeibeutigett Slutmort entlaffett. 2Us ber Sanbtag 31t 

Vurgttub miber bas beit proteftauteu 3ugeftanbettc freie Ver* 

fantmlungSred;t bor bem Hönige bttrcl; Sol;attn VegatuS, ©enator 

bott TDijott, remouftriren lieft, mtb biefer itt einer bor beut Honige 

gehaltenen Debc unb itt einer beröffenflid;teit Apologie bai^itthmi 

fitste, bah in einem 9ieid;c feine 3toei Deligiottett jugelaffen mer* 

bett bürftett, erfd;iett gegen biefe Sinologie eine ©egenfd;rift. (Sitte 

Probittgialfhttobe 31t Dl;eitttS im Dobember 1564 erlieft eine Deil;e 

bon Verorbmtttgeit, unter melrftett eine beu ©eiftlid;en baS Cel;rett 

mtb prebigen ber heiligen 8et;re einfd;ärfte. (Lnbbe, Collect. Conc. 

XV, 44.) (Sitt Probinjialconcil 31t (Santbrai im SUtguft 1565 

bringt in feilten Verorbnungen auf ©d;ulunterrid;t ttttb Prebigt 

beS VoorteS (Lottes, nahm aber sugteid; bie ©ribeittiner SDecrete 
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au, ltnb lief? eilt Formular barüber bau allen üttitglieberit unter* 
3eid)nett. (Labbe, Collect. Conc. XV, 144.) £)ett (Svgbtfc^cf 
bon 9lt£, 3ol;amt boxt ©aittt*Romain, bic Slifdffe iOlontütc bon 
SSalence, (Saracciolt bon ütrotyeb, ©aittt *©elaib bon llge-s, 9le* 
gilt bon Dteron, b’2tlbert bon Sebcar itttb ©uittart bon CSf^avtreö 
litb 'ptub IV. nacf; Dlottt bor bie Sütquifition, um fiel; toegen ber 
il;nett aitgeffulbigten Äe^eret 31t berantlborten. ®a fie uicf;t er* 
fdjtteneu, fo mettig alb ber feines $arbiitalbl;uteb Bereits alb ber* 
luftig erflärte Äarbinat ©bet bon (5f;atiltoit, fo fprad; ber ^ßapft 
bab 93erbamnumgburtfyeil über fie aitb. ^iitb IV. lief? ferner 
bttrd; bie 3nguifitiou au beit Sfüren mehrerer Äirdfcn 31t 9iont 
eine 93orlabung anljeften, melier jufolge bie Königin 3‘ot;aitna 
binnen 6 Monaten bafclbft alb Slugeflagte in ^erfoit erfcbciitcn 
fotlte, toibrigenfallS fie itttb il;re $inber itjrer gefainntteit 9änbcr 
itttb ®üter ber luftig fein follteit. (5b erfolgte jebod; halb bon 
©eiten beb Äönigb eine f'räftige ^roteftation mit ber gorberititg 
ber 3urü(fnaljme ber gegen 3ot;amta itttb bic fraujöfifdfcu ^3rä* 
laten ergriffenen üD7aj?regeltt, morauf ber ^apft bie ©ad;e ber 
Königin itttb ber ©ifcfmfe auf fid; berufen laffett ntuf?te. Unter* 
beffett hielten bie SKeformirten il;re ©buchen. 2(nt 10. Slitguft 
1563 tmtrbe bie ©bttobe 3U Ci?on unter Leitung beb ^ßeter 23iret, 
feit einiger 3e^ ^rebiger an ber bortigen (Senteittbe, eröffnet. 
(5b mürbe ben @eifrlid;ett berboten, eitt ^apiftifcf;eb 9)?äbd;ctt 31t 
fieiratlten. (5itt 9lbt in öiutofiit t;iett beut Sßolfe 23orlefuttgen 
aub ber ©frift itt frangöfifd^er ©pradfe, itttb reformirte ®eift* 
life billigten eb. ©iefe ©eiftlid;ett erhielten eine fd;arfe 3ured;t* 
meifttng, bab 53ol! mttrbe enttarnt, fid; mit feinen ($eiftlid;eu 31t 
begnügen ttnb ber 2lbt gebeten, fid; nad; ber ©rbttung ber $irf e 
©ottcb 31t richten itttb 31t märten, bib il;tt ©ott 31t einem fold;ett 
Stinte berufe. ®ie ©emeinbett murbett aufgeforbert, einen -iöerift 
über fre ©cfd;id;te aufgttfe^ett itttb ttad; ®ettf 31t fd;idett. 33ega 
erhielt ben Auftrag, eine ^3roteftationSfdf>rift miber bab ©ribettti* 
nifd;e Sottcil in lateiniffer ttnb frangöfifcl;er ©brachte 31t berfaffen, 
metd;e au bie ®eiftlid;ett am ipofe eiugefd;id't merben fotlte, unt 
fie bent Könige 31t überreifen. Tue reformirten ©enteinben 
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granfreichg mürben in act;t '»ßrcoingen eingetheitt. Org mürben aud; 
bie ©utad;ten über bret fragen au bie ^aftoren unb ^ßrofefforeit 
in ©enf mitget^eitt, unter anbern über bie Saufe, marin bie ^ßri» 
battaufe für nichtig erftärt mürbe, moraug man fieht, baf bie 
97eformirten in ^ranlreid; ©enf atö ihre SOcutterfirc^e anfa^en. 
Sie <St;nobe 31t ißartg baut 25. Secember 1565 gab ©ererb* 
nungett megeit ber 97atianatfhnobe. Sie Materien feilten guoor 
auf ©raOingiatfhnaben ermogen, unb bon biefeit je ein ober gtoei 
©eifttiche unb ebenfo biete Stettefte gu berfetben beputirt merben. 

Sie @bno^e 3U S3evtueil bon ©nbe (September 1567 berorbnete, 
fein öteformirter feilte ein §anbmerf treiben, metd/eg ©egiefjung 
auf ben ©ijfcenbienft (bag fathotifche £ird;ent^um) f;abe; bie 
©emeittben aber bie ^raoing feilten bie gamitie eineö oerftor* 
benen ©eifttid^en unterhalten; bie ©hcn feilten bor ber predigt 
eingefegnet merben. Sie @bn°ke Su 97od;ette bom 2. Stprit 1571 
unter bem ©orf% bon ©ega erftärte unter ben oerfd)iebeueit 
Stuggaben ber Gtonfefficn biejenige für bie ed)te, metche anfange: 
Nous croyons qu’il n’y a qu’un seul Dieu, unb ir'eld^e ben 

ber erften @hnoi:,e 3U ^^rio ben 25. ülftat 1559 aufgefefct toorben 
fei. Sie Meinung b er fertigen mürbe bermorfen, metche bie Streit* 
nähme an ber ©ubftang 3efit (^hrifti im Stbenbmahte, mie bie 
(Soufeffien biefetbe lehre, nicht annehmen mottten. Sie ©hnobe 
märe nicht ber Meinung berjenigen meld^e fagten, baf mir nur 
feiner ©erbienfte unb ber ©aben theithaftig mürben, bie er un§ 
burch feinen ©eift mittheile, ohne baf er felbft ber Unferige merbe; 
fonbern fie bete im ©egentheite bag grafe übernatürliche unb 
unbegreifliche ©eheimnif ber reellen unb fräftigen ©Sirffamfeit 
3efu (ährifti in uns an, mie eg ber 3©oftcl ^autuS in feinem 

©rief an bie ($hhefer begegne, baf mir nämlich theitnehmen au 
bem ßeibe Ghrifti, ber für ung bahingegeben fei, unb an feinem 
©tute, bag für ung oergoffen fei, unb baf mir pfeifet) feien oan 
feinem f^leifche unb ©ein bau feinem ©eine, inbem mir ihn unb 
alte feine ©aben mit ihm in itnö aufnähmen, ber mittetft beg 
©tauben^ burch bie äöirffamfeit unb unbegreiftid;e Äraft beS ty 
©eifteg in uttg ergeugt mürbe. SBeiter mürbe oerarbnet, baf 
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jäfyrlid; wenigftenS $Wei Probin3ialfi;nobett gehalten werben foltteu. 

©ie (Sitte einiger Hlird;ett in öangueboc, ©eifttic^e unb 2lettefte 

unmittelbar burd; bie hknteittbe erwägen 31t taffen, würbe ber* 

werfen. @3 wnrbe aud; eine Sinologie bei* reformirten 2et;re 

befdfloffett, bereit ttfeilweife Stuöfiitfrnng Se3a übernahm. ‘Die 

Stynobe 31t 5Xiiömeö bont 6. 9)?ai 1572 berorbitete, bon bettad;* 

barten ©emcittbcit feilten ®eifttid;e nnb Slettefte jätfrtid; biermal 

3itm dcttüqninm fid; berfammetit; man-füllte tünftig für $ir* 

cfyenfenat ßonfiftorium fagett. ©er Sefud; be3 ©tjeateres würbe 

berboten. ©ie ©eiftticfyen würben aufgeforbert, bie nterfwürbigftcn 

Osreigniffe in itjren ©emeinben anfsufe^eit nnb ttadb £t;ou 31t 

fdfiden. (Snbtidf) würbe bie fünfte ^ircfyettprobiitj in gleei geteilt. 

(2li;mon 1, 32 ff.) 

©ie Sacife natjnt aber gleic^Wül einen anbertt ®ang, als cs 

bei biefeit Umftänben beit 2tnfd;ein gewann. Sei einer Weife, 

wetdtje $attjarina mit bent jungen Wenige burd; bas gait3e Weid; 

nt ad; te, fiel it;r Süd allenthalben auf gerftörte Kapellen nttb ber* 

ftümmette Sitbuiffe. ©er äßiberwittc, Wetten fie iit ihrem 

Ämtern wiber bie Hugenotten hegte, würbe baburd; aufgeregt. 

3ef$t unterfagte $atf;ariita bie in ihrer uächfteu Umgebung ge» 

bulbeten l;ugettüttifd;en Hebung eit, uttb hinfort hörte man teilten 

Pf atmen met;r in ben Sorsimmern fingen. 3tt ber (Senobeben* 

t'irche trat ein faitatifd;er Hugeuot wät;renb ber SOieffe mit ge* 

3Üd'tem ©otd;e bor beit Priefter, entriß ifjnt bie Hoftte unb trat 

fie mit $üfjen. ©afür warb er nod; an bemfetben ©age ber* 

bräunt, ©arauf erfolgte bie 3ufammenfunft ber $att;arina mit 

ber Königin Qdifabetf; bon Spanien, ihrer ©od;ter, 31t Satyonne. 

3nt ©efotge ber (5lifabeth nat;m 2tlba ben erften Wattg ein. H‘ev 

wnrbe gegettfeitige Hülfe 3ugefagt an Spanien 3U bent Stiege in 

Setgien, an graufreid), um bie Proteftanten gttm ®et;orfam 31t* 

rüd3ufüt)ren, bon beiben Seiten, tun bie Autorität beS ^Sapfteö 

feftguftetten. 5D7ag baS Wat;r feilt ober ttid;t, bemerft ©l;namtS, 

bie gotge3eit beftätigt es. 21ufjerbem fott 2ltba eS als Meinung 

feiltet Königs ‘Philip auSgefprodjien t;aben, mau miiffe bie 'pro 

teftanten, nad; 2(rt ber ficitifd;eit Sefper, mit einem Sd;tagc ber* 
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nickten; aitc^, ein SadfySfopf (Eolignt;) fei mehr mertl; alg tau-' 

fcnb $rofd;föpfe. Sine geige biefer ^ufammenhmft mar bag 

föniglid;e Ebict bett S'Jouffillon am 9ihoite bent 4. 3Iitguft 1564, 

moburd; bie beit ^roteftanten int Ebicte beit 2Imboife bemilligten 

Freiheiten fcf;r cingefd;rciuft teitrben. £>ie hroteftantifchen ©cift> 

licken feilten nur au bett Drteit mohitcit, meld;e für beit eff ent- 

lid;eit ©ottegbienft Befttmmt feien, bie ^reteftanten feilten unter 

bent ©d;eine ber ©bttoben leine ^ufamntenfünfte galten, feine 

(Mbfantmlmtgett beranftalten, feine SSelfö- ttnb gelehrte ©d;itlett 

haben tt. f. f. ©eitbern aber im Fahre 1564 bie Fefuitcit in Franf* 

reid; Slufnafjme gefunben Ratten, regte fiel; ein ®eift, bie Hage* 

netten tee utöglid; gattj 31t unterbrüden. 3u ©ifen bilbete fid; 

eine -Q3rüberfd;aft beg h* ©eifteg, itt Champagne [teilte fid; if;r 

eine Societe et ligue royale de la noblesse et Etats gttr ©eite. 

£)ie Hatholifen beit 90?aine, Sftang fd;Ieffeit fiel; an mtb anbere 

mel;r. ®er ©dmh ber fatIjoIifd;en Religion mtb baneben bie 

Erhaltung ber Hrone für bag Spattö 23aleig mar ber 3med biefer 

Vereine, £)ie ©timmung beg fatl;elifcf>en 23elfö marb immer 

geregter, eine meitberbreitete Ermorbitng ber Dleferntirtctt fanb 

©tatt. ®icfe ermiberten Edeid;cg mit ©Ieid;cnt, mie bei beitt 

Stterbe ber Hatholifctt mtb ber 3erftörung ber Haffjebrafe 31t 

9iintcg, bie 9)licf>elabe genannt, meil bie ©f;at um bie 3cit 

bett üD7id;acIig auggeübt mürbe, Enblid; griffen bie üieformirten 

1567 31t ben Waffen mtb erftritten fid; beit Trieben 31t Songjm 

meatt bent 23. 2J?ar3 1568, melier beit Dfeformirten bag Ebict 

bett SImbeife in feiner ttrf^rünglid^en Eleftalt ttttb frei ben allem 

f;erftellte, mag unter bem kanten bett 9?eftrictieneit, 9D7ebificatienen, 

^Declarationen ttnb Fnterbretationen b; i 113 u g ef e nt in c it mar. £>iefcr 

Triebe mar aber nid;t gefddoffeu merbett um il;tt 31t f;altcn. £)cr 

Honig beflagte fid;, baff bie Hugenotten 3iod;eIIc, üDZontauban, 

©anccrre iit il;rer ©emalt bedielten, mit bem ^ringen ben ©ra= 

nien ttnb ben Gebellen in Flanbertt in S3crbiubuttg ftänben. (5$ 

mürbe ben ©tattl;altern itt bett ^3rebiu3ett eine Eibegformel 31t* 

gefd;idt, merin feber bent Höttige ©reue ttnb Ergebenheit fd;mörcit 

feilte, fe baff er nur auf feinen 33efef;( bie Saffcit ergreifen 
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Wolle; bie-0eWof;ner ton bedielte öfter weigerten fid;, biefen Zib 

ju fchwören. S’Hofpitat unfähig, baSjenige auf Ratten was 

fommen feilte r unb fteim Könige als gemeinter Parteigänger ber 

Hugenotten rerbäd;tigt, fd;ieb tont Hofe unb leftte in halft un= 

freiwilliger 3urüdge3ogenheit auf feinem ?anbgute 31t Vignaft ftei 

ZtampeS. Die Vriiberfd;aften unb Eignen waffneten. Zonbe unb 

Zolignft entgingen ber Verhaftung burd; bie gluckt nad) 9iod;clle, 

wofelftft ftalb nachher aud) bie Königin ton OZatarra eintraf. 

Der H°f verfügte eine ^ufammenjiehung feiner Druden unb 

ein !öniglid;eS Zbtct berftot für ewige feiten alten uid;tfatl;olifd;eu 

©otteSbienft ftei SeftenSftrafe unb ©iiterein3iehung, unb fcfctc ben 

proteftantifchen ©eiftlichen eine $rift ton 14 Dagen, um $rait!= 

reid; 31t räumen. (Sin anbereS gleichzeitiges Zbict entließ alle 

im 3ufti3* unb ginan3Wefen angeftellten Hu9eno^en auö i^ven 

Remtern, W03U baS Parlament ftei ber Promulgation fügte, baf; 

jeher, ber ein öffentliche^ 2lmt autrete, fdhwörett folle, in ber 

fat^otifd;'aboftolifd;=römifcf)en Religion lefteu ttttb fterfteu 31t wollen. 

Das Parlament nötigte alle feine 20?itglicber 31a' Slftlegung bes 

römifd;en ©lauft enSftelenntniffeS, bereu Verweigerung bie 2luS* 

ftoftung nad; fid; 30g. Die tl;eologifd;e ^aenttät tcrpflid)tcte it;re 

SUZitgtieber auf ein ©lauftenSftefenntnifj äl;nlid; bem ton 1542, 

unb bie Uniterfität warb burd; eine Verordnung crmäd;tigt, jeben 

ton feiner ©teile 31t entfernen, ber bie öffentlichen religiöfen 

Zeremonien nicht mitmadfe. ©eit beit föniglichcn Zbtctcn würbe 

baS unfteweglidhe unb fteweglid;e Zigentl;um ber Proteftanteu 

überall, Wo bie ^atholifcu bie Herren Barett, entWeber terfteU 

gert ober mit ftarfen Zontriftutionen ftelaftet. Zonbe fällt in ber 

©d;lad;t ton Santa c unb ber fcd)3cl;ujäl;rige Pritt3 Heinrich Wirb 

ton allen als baö Oberhaupt ber Partei au bcS gefallenen Zonbe 

©teile aus gerufen; auch ^er junge H^urid; ton Zonbe war bei 

bem Heere. Das parifer Parlament terbammte am 10. ©ep= 

temfter 1569 ben Slbmiral ton Zolignl; als 9xeftelleit unb Hccl?5 

terräther 31UU Dobe unb fefcte 50,000 Dl;aler auf feinen $opf. 

2öer ber Rebellion unb beS HüchberratheS fdhulbig fei, follte toit 

feiner ©d;ttlb loS fein, wenn er ben Slbtniral tobte ober leftenbig 

I 
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fange. uDicfer Vefehl uutrbe im ganzen &ieid;e verbreitet, ber 

Frentbett mitten attd) in fatcinifcher, italiänifdjmr, beittfcher, fpa* 

nifct;er nnb eitglifd;er ©pradjm. Fet^t tjatf bie engtifcfye Königin 

©lifabeth ber ©ad)e ber Hugenotten auf, itnb auch eine Orohuitg 

von ©eiten Oeutfchfanbb, baS bab beutfd;e 9ceid; von beut fr am 

jofifcOeit Bürgerkriege fd/on geraunte ,3eit att^ufet^r gelitten f>abe, 

um itod; tanger ntiifug gufeljen 31t tonnen, verfemte ihre Sirfttng 

nicht, fo baS am 8. 2litgttft 1570 ber Triebe ju ©t.*©ermain* 

eU'8at;e gefddoffett mürbe, meld)er eine allgemeine Slmiteftie, beit 

97eformirten bottfommene ©emiffenöfreiheit bemittigte. Fit jebent 

©cito erneut ent mürben 3mei Orte für bett ©otteöbienft ber refor* 

mirteu ©ettteinben attgemiefett. Oie kfeforutirten finb fähig, alte 

Sürben itnb öffentlichen Stemter 31t befleiben. Oer ©riebe er* 

klärte feilte Vermiftigung für emig unb ltttmiberruflid). Oer 

Zottig meinte eö ernft mit beut ^rieben. Fit ber Befe^uug ber 

9lentter follte bttrd)aitb fein ltnterfd)ieb in ber Religion gemad;t 

merben. follte biejenigett neunten, bie am befteit befähigt, 

bie friebferttgften unb orbtutugbliebenbften feien. s2fnt 14. ©c* 

tober gab ber Honig über bie ftreitige 2litblegitttg etlicher 2lr* 

tiket beb ©riebenöebicteö fo günftige Verfügungen, alb bie Hu8es 

notten nur ermarten fonnten. 2lnt 12. ©ef>tember 1571 traf 

©oligtth 3U Vloiö ein, mo bautalb ber Hof vermeilte, unb mürbe 

mit ©reunblicf;kciten unb ©naben überfc^üttet. Senn auch ©0* 

lignt; 3eitmeife auf feinem ©Ute 3U (Sh>ati£Ion bermeilte, er blieb 

im fteten Verkehre mit beut Hönige unb mar ber oertrautefte ge* 

heime 9iath Harfb, ber oft unter vier Slugett mit ihm berietl;. 

©b bifbete fid) ein Verhältnis 3mifd;ett beut Hönige unb ©oligut;, 

baS ber Honig ©oligut; feinett Vater, itnb ©otignt; bett Höttig 

bett befteit nannte, bett Frankreich feit Faht’hunbertett gehabt 

habe. Haum mar ©olignt; attgefoutmen, fo mürbe ©abaigneb, 

ber erfte Sortfüf;rer ber Hu8euotten, 3um königlichen 97equetett* 

meifter erhoben. Oab ©hftetn ber fogenattttteu Tiers-parti fallt 

jur Hevrfd;aft, unb mab int Saufe ber 3mei uüchftett Fahre Ve* 

bcttteitbeb iit Frankreich gefd;al;, ift bttrd; beit Tiers-parti tf;eifb 

aubgeführt, theifb meitigftettb augeregt ober geförbert morbett. 
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®ie ‘'ßotitif bon ß’^ofpitat finbett mir ater nid;t in 3tnmenbnng 

getraut, mittetft ber über bie ^arteten erratenen nationalen 

3bee bie Station burd; bie in ifyr fetbft gegebenen bittet, burd; 

©tänbeberfammtungeu nnb Stationatconcitien fid; ind ®Ieid;gemid;t 

fe^en zu taffen, nnb auf biefent Sß3ege bie auf bem !ird;tid;en 

(Gebiete einanber befefjbeuben Prüfte zur gegenfeitigen Tmtbuug 

Zit bringen, unb in ber t;öt;ern (Sinfjeit ber Nationalität nnb bcd 

©otfdmotjted ju berfcffnen unb zu bereinigen. 3m ©cgentf;cite 

mürbe nicht nur am 29. Slprit 1572 ein auf gegenfeitigen @d;ub 

tautenber Vertrag jtoift^en granfreid; unb (Engtanb unterzeichnet, 

ber feinem ganzen Sefeit nad; auf (Spanien abjiette, fottberu 

(Eotignt; arbeitete aud; mit bottem (Eifer baranf t;in, ben St’onig 

Zur Unterftü^ung bed Prinzen bou Oranicn in ben Siiebertanbeu 

unb jum Kriege miber ©Manien zu bemcgen. tiefer '»ßotitif aber 

traten bei beut Könige bie Katharina unb bcd $cutgd ©ruber, 

ber Herzog bon Stnjou, nad;brüd'Iid; entgegen, mäffrenb menigftcnd 

bie Katharina auf bie Eßotitil bon t’^pofpitat jebcnfattd eingegangen 

märe, (Eotigni; aber ftettte bem Könige bor, bafj er uiematd in 

Söa^r^eit üönig fein merbe, fo tauge er nid;t bie 9)?ad;t ber 

SJiutter in engere (Grenzen zurüd'meife, unb ben ©ruber Stufou 

aud bem ßanbe entferne, mozu fid; eben burd; bie (Ertebigung bed 

potnifdjen Sat;ttt;roud eine fd;idtid;e Gelegenheit biete. Sir 

motten anncf;ntcu, baf? bad ©eftreben bon (Eotigut; auf ein auf 

bemofratifcfmr ©runbtage rut;eubed $önigtf;um gerietet mar, fo 

mar ein fotd;ed in beit gefd;id;ttid;en ©ertjättniffen $raufrcid;d 

feinedmcgd begrünbet, unb bie ^erftettung cined fotd;cu tonnte 

nur mit frcmber Unterftü^ung mittetft eined inneren Ärieged un¬ 

ternommen mcrbeu. £)ic Eßotitif bou Gotignt; mar atfo teiued- 

megd botfdtt;iimtid;, moburd; bad Siberftrebcu ber ftreng!atf;oti- 

fd;en Partei zur 907ad;t tarn. £)er $apft ‘piitd V. fd;rieb au bie 

ü'arbinäte bon ©ourbon unb bou Lothringen ©rebett bott Etagen, 

bezeichnete ben ^rieben atd einen fd;mad;botten, in metd;em be^ 

fiegte $efcer bem Könige abfd;eutid;e, infame, bcnt tatt;otifd;eu 

(Stauben berberbliche Gefetje borfd;rieben, itub bcrf)ftid;tete bie 

beiben Prälaten uebftatten, bie ed rebtid; meinten, zu fchonungd- 
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tofent Äautpfe gegen biß föeinbe beS fpernt. Oie Uniberfität er* 

mirfte ein föntgtid)eS potent, bitrd) n>ctd)eö alter proteftantij'd^c 

Unterricht in ihrem 4Sereid)e berfeönt nnb bie attc 23erorbnung 

erneuert mürbe, baf alte ihre Angehörigen ancrfannte 9?cd;tglän* 

feige fein müßten. 3u Seiten, Orange mürben bie ^roteftanten 

gemorbet. 3ur Ausfüllung ber Parteien mürbe am 11. April 

1572 ber dl) ebertrag jmtjcfeen ipeiurid) bon Oiabarra nnb Dlcar* 

garetl;e, ber Sd)mcfter beS Königs, gitm Abfd;litffe gebracht, ob* 

fchcm iJSiuS bie OtSpenfation megen 31t naher 23ermanbtfd)aft ber 

Verlobten bermeigerte nnb ber nad; menigen 2Bod)en nachfotgenbe 

(Siregor XIII. bie Skbingmtg [teilte, baf ber Bräutigam jubor 

heimlich jur latf;olifd;en $ird)e übertreten [olle. Oer junge 

Heinrich, ber (Sohn ber 3ot)amta, nahm jefet ben Oitel eines 

Königs bon 9tabarra an. Oer Oag ber Orauititg naljete. do* 

(ignt;, ein gahlreic^er hugenottifd)er Abel, jum [feftc gelaben, 

[trönttc gitr fpanptftabt; and) bie ®ui[en [anben [id; ein, mit 

Ausnahme beS ffarbinals bon Lothringen, mclchcr [id; in 9?om 

fee[anb. Am 18. Augn[t ge[d;al; bie Orauitug burd) ben ®ar* 

bittal bon Bourbon in 2totrc Oame ohne päpftlid;e OiSpenfation 

nnb ohne bah b£r Bräutigam ber Sftcffe feeimof;nte. 3eüt fafteu 

Anjou unb Katharina bett L3c[d;luh, dolignp, ben gefährlichen 

Dcann, ber [ie beim Könige [0 gan$ be[eitigt hätte nnb jefet fa[t 

gans allein regierte, aus bem Söege 31t räumen. Unter beit 

(pochseitSgäften be[anb [id; and; bie Sperjogin bon Nemours, 

SÖitmc beS bor Orleans cr[d;o[[enen [frans bon ©nife, in mcl* 

d;er ber Spaf gegen dolignp ungeminbert mar. 31;r entbedte 

man [id), nnb bie ^ersogin fprad; miebernut mit ihrem Sohne. 

dS marb ein 2J?eud)elmörber gebnngen, mcld;er ben Abmiral 

bnrd; beit Arm [d;of. Oer Äönig bc[ud;te doligni;, unb dolignp 

legte ihm, [allS er [terfeen [olfte, bor allem bie Unterftüfeung ber 

Lcieberlanbe gegen Spanien aus §01*3. ltnterbe[[cn mirb ber äftorb* 

plan nicht nur auf dolignt;, [onbern and; ait[ ben anme[enbett 

l;ngenotti[d;en Abel auSgebel;nt, unb ber $enig burch bie 23or* 

[tellung, baf dolignp am dnbe barau[ aitSgel;e, ihn nnb [eine 

[familie um bie Ä'rone 31t bringen, bafür gemonneu, [omie bem 
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C)ev3°S 1)011 ©utfe bie StuSfühvuitg beffetbcn übertragen, treibe 

in ber 9iad;t beö 24. 2Iitguft auf ein gegebenes 3eid;en erfolgt. 

23otfShaufen fd;tief;eu fid; an, itnb Derbreiten fd;nett ben 2tufftanb 

bis in bie entfernteren StabtDiertet. (5s morbet in er Citft hat 

nnb toen jeber tritt. 2lnt fotgenben Sage, ben 25. Stuguft, ging 

trof? beS fönigtid;cn Verbotes, baf; bttrd; biefett fönigtid)cn 4öe- 

fct;t nicht ber SMigiottSfriebe beeinträchtigt, fonberit mtr bie 

Derrud;te 23crfd;toöritng Don ©otigut; itnb feiner iSuubeSgeuoffeu 

Dcrcitctt toerben fotttc, baS Sftorbett in ber tpauptftabt feinen 

Söcg fort, bei toetd;cnt and; ber ^bitofof)t; ^ßeter DiamuS baS 

Sehen Dertor. öefititen, fanatifd;c ^ßriefter nnb S)?öncbe toirften 

auf ben Sßöbet, nnb ftettten bemfetben Dor, baf; ein auf einem 

$ird;t;ofe 31t ^aris btüfjenber t;atbDerborrter Sßeifjbortt atS ein 

Sunber3eid;en beS götttid;en 235ot;tgefattenS an bent ättorben ber 

Äefjer 31t betrad;tcn fei. 23on ber tpauptftabt Derbreitete fid; baS 

korben in ben ißrobinjen, nnb 31t Öt;on befanb fid; unter ben 

©emorbeten ©aubintel, toetd;er 31t ben Don Süftarot nnb 53e$a über* 

festen ^fatmen bie DJietobieu geliefert batte. SBaS 31t 9iont nnb 

ÜDiabrib nad; biefer £t;at gefd;at;, inar ftotge eines auf ©ein 

itnb ^id^fein binauStanfenben ^ßrincifnenfanthfeS. ©er ‘papft 

©regor XIII. tief; eine ©enfmiii^e auf baS (Sreigttif; fd;tagen, 

auf ber einen «Seite mit feinem Söitbuiffe, auf ber anbent mit 

einem (Snget, ber in ber einen tpanb ein ^reit3 nnb in ber anbern 

ein bie Äc^er DertitgeubeS Sd; inert h1(dt. SSon 2Bid;tigfcit ift 

aber bie 2trt, toie fid; baS Parlament bei ber Sache benahm. 

2lnt ©ienftag borgen, ben 26. Sluguft, begab fid; ber Zottig 

ins-Parlament, um einen Lit de justice 31t hatten, itnb ftagte 

ben Stbmirat an, fid; mit anbern S3öfcloid;teu Dcrfd;tooreu 31t 

haben, ihn, ben Äöttig fammt bem gan3cu Stamm ber 23atoiS 31t 

tobten, bann aud; Speinrid; Don 9iabarra umjubriugen itnb (iottbc 

3unt Äbttige 31t machen, biefeS teuere aber tDahrfd;ciutid; nur in 

"ber geheimen 2tbfid;t, aud) biefett bentnäd;ft attS beut Sege 31t 

räumen, ttttb bann fid; fetbft auf ben St;rou 31t fefcett. ©araitf 

erfolgte baS ^artamentSurtheit, tnoburd; ber Ütbntiral ber 23er* 

fd;tDöruug gegen beit $bnig für fdnttbig erttärt, fein Stnbenfen 
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bcr dingen ©d;aube fifeerantmortet, feine ©üter bent Könige 31t' 

gefprod;en, feinen Äinbern Stbet nnb Grbfähigfeit entgegen, bas 

©d;tof? bott Gf;atißon bent Grbboben gteid)gumad;eu, anf ber 

©tätte beffctbcu eine ©d;aubfüute gu errichten, nnb bett Slbmirat 

at§ ©trohpuppe an ben ©atgen aufguhängen befohlen mürbe, 

©affetbe Urteil berorbnete and; jährliche ^roceffiotten nnb ©e= 

bete am 24. Sluguft, um ©ott für bie Veftrafttng bcr Verfd;mörer 

31t bauten, ©roh alter ^roceburett tonnten gur Vegrüubuttg 

biefe3 barbarifd;ett Urtfyeitö feine ©t;atfad;en miber Gotignty auf* 

gebracht loerben, nnb bie Huubtungömeife beö ‘»Parlaments läfjt fid; 

allein baraitö erftären, baf? eS bie 'potitif bott Gotignt; als unweit' 

bringenb für ^ranfreid; anfat;. 2öaS aber bie ©räuettpat an fid; 

anbetrifft, fo mürbe biefetbe uid;t nur toon ben auStüärtigen dürften 

nnb Göttern berabfd;eut, foubertt fie fanb auc^ unter ber fran* 

göftfehen Ration aßgemeine SJftijjbißigitug. 9iidß baS frangöfifd;e 

Volt beging biefe 9)iorbtt;at, fonbertt bcr fraitgöftfcfm “pöbet, auf* 

gereigt burd; ©efuiten nnb fanatifcf;c Priefter nnb Viönche, beging 

biefetbe. Papft piuS fanbte ben $arbtnat $abio Drfini mit bem 

Segatenfreuge naeft granfreid;, um bem Könige feine feierlichen 

©tüdmiinfd;e gn bem ©iege über bie Hugenotten bargttbringen; 

aßein berfetbe fanb, bafj 5tße bie ©hat ftißfd;meigenb berab* 

freuten, ttub als er in ben ®önig braug, fein SBerf burd; bie 

nunmehr neun 3at;rc hinauSgcfdmbcne Sßerfünbiguug bcr ©ribett* 

tincr ©djtiiffe gtt frönen, imtrbe biefeö bott ber Hnnb gemiefen. 

9ltt eine Vernichtung ber Hugenotten mar and; iticfß gu beuten, 

©attfenbe bott Hugenotten bertiefien bie Heimatt; ttub fattben ©djup 

nnb ©bbad; in Gngtanb, itt ber 9it;einpfatg, in ben proteftanti* 

fd;ett Gantonen ber ©d;meig, befottberS in ©ettf. Stubere fßieh* 

teten gu ihren Vrübcnt im {üblichen granfreid;, in bie ©htrgett 

ber ©ebenuen, bie abgelegenen ©egenben ber öaitgueboc, in bie 

©labte IJttmeS, SDZontanban, 2a 9iod;eße. 2(ud; bie gemaßfante 

Vefehntitg bcr Hugenotten, mobei eS bie Sefuiten nicht au Gifer 

fehlen tiefen, t;atte menig (Srfolg. ©)ie erlaudßeftcn unter ben 

neuen Goubcrtiten maren bie beiden Pringen Heiurid; bott 9?a* 

barra nnb ber junge Gottbe. ©urd; ein Gbict bom 18. October 
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erftärte Hetnrid; bie röntifd; fattjotifche Stetigioit für bie einzige, 

bie hinfort in feinen Sanben geübt merben bürfe. ©r berorbuete 

bie ©infefsuttg bcS fathotifd;en Uterus in bcn rotten Vefih feiner 

frühem Stedjdc, unb gebot bie Vertreibung atter proteftantifchen 

'prebiger, bie fich ber 2lbfd;mörititg entjict;en mürben. Sittein bie 

Vemofyner oon Vearit erftärten baS ©bict ats bon ihrem gc= 

fangenen Könige erjmnngen. SDaS meifte ©liid machte bei ber 

Vefefyrung ber Vifcpof bon Sifieuj:, Sotjann Hennuher, meiner 

fich ber SluSführuttg beS SOtorbbefehfS in feiner SDiccefe miber* 

fefcte, morauf bie weiften ©afbinifteit bon fetbft 3m* &ird;e 3uriid' 

teerten. Vei bem nen fidf) erhebcttbeit SBiberftanbe miberftanben 

bie Stäbte So Stod;ette unb Sattccrre foft ein gan^eiS 3af;r 

lang ber föuigtichen Ueberntad;t, unb feine nutrbc erobert. 3n 

beibe Stäbte Tratte fic^ eine große Slnjafjl proteftantifdjmr 

©eifttid;er geflüchtet, metd;e atteS anmeubeten, baS Votf jur 

hartnäcfigften ©egenmehr 31t ermuntern. Sancerre ^iett eine 

ÜMagerttng auö, metebe be Sthbtt mit ber bon 3erufatcm mtb 

Stumautia bergteid)t. SDa ber euglifd;e SDtiuifter Vitrgtftet; mit 

einer Unterftü^ung brotjete r fo gewährte baS ©bict boit löculogtte 

bont 1. Julius 1573 beu (Stabten Sa 9tod;ette, SJtontaufcau unb 

Stintes bie freie StuSüfmng ber reforntirten Religion unb bem 

Stbet HauSgotteSbienft mit Staufen unb Strauuttgen. Sa 9tod;elte, 

üDtontauban unb Stintes mürben bottfommen ats StepuMifen an- 

erfannt, mären unabhängig bon bem föuigtichen Statthafter ber 

S3robin3 unb hatten eigene ©erid)tSbarfeit. geigte fid; fd;on hier 

ein 9tiß im StaatStebeu, fo tegte fid; bie $ranff;eit noch offener 

itt ber auftaitchenben Sßartei ber ^ofitifer au bett Stag, metd;e 

auf eine Reform beS Staates hiuarftcitcte, unb fich 31t biefent 

^med'e mit ben Hugenotten berbattb. $önig $art ftarb am 29. 

SDtai 1574 bon ©emiffettSaugft gefoltert unb ben gfuch $ranf= 

reid;S mit fich nehtnenb, beffett Segen ihn begleitet hätte, metttt 

bie S?btitif bon ©ofignt; bie bon PHofpitat gemefett märe. 

SDer Her3°3 0011 Slnfou beftieg unter bem Stauten tpeinrtc^ III. 

ben Schrott boit graufreid;, unb obfd;on er fid; atS ben entfd;ie= 

benften ©egtter ber Spotitif boit ©otigtü; gezeigt hatte, fo mar er 
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bod; aud; ber guififdjmu *J3otitif abgeneigt unb gefiattete beut Tiers 

parti beit übermiegettben (giitfCu^ auf fid). tpeiurid; bon Rabarra 

mar am 3. Februar 1575 bom ipofe entflogen unb bavauf junt 

reformirten ©tauben 3urüdgefet;rt, morauf ber $önig im tarnen 

ber '»ßotitifer am 10. gebruar 1575 mit ben 'proteftanten auf 

einer ©erfammtung 31t RitncS einen förmlichen -©unb fcbtofj, 

metd;en fic bie Union nannten, unb bei metd)er (Gelegenheit $eiu* 

rieh bon Rabarra erftärte, baf? er bereit fei, feine Religion 31t 

bertaffen, menu man ihn beffer unterrichte unb it)n überzeuge, baff 

fie nid;t maf;r fei. ©ie ebaugctifd)e ^rebigt mürbe in alten unter 

bern Könige bou Rabarra ftetjenben 0rtfd)aften autorifirt, fa, 

baö ©erf;ättuif$, metd;eö fid; 3mifd;en bem Könige ^einrid; III. 

unb Heinrich bon Rabarra bitbete, brachte jenen bat;in, bie re* 

formirte Religion burd) ganj ^ranfreid; freigeben 31t motten, mo* 

bei er bie 9lnfid;t hegen mod;te, bafj fid; auf biefem ©kge bie 

reformirte Partei attmät)tid) an bie beftetjenben ©ertjättniffe immer 

met;r anbequemen merbe. ©Ze3erai (Ilist. de France III, 334) 

3ä(dt um biefe ,30t hier Parteien unter ben Reformirten auf, 

bon beuett er 311m minbeften 3mei (bie Interesses unb bie Poli- 

tiques, mie er fie nennt) ab? bou eigenfiid;tigeu unb metttid;en 

©Zotiben bef;errfd;t barftettt, mäf;renb er auch ber britten feinen 

großen (Sinftufi auf bie genteiufame ©acf;e 3ufd)reibt, fonbern fic 

fict; böttig babei beruhigen täpt, mettn man nur it;re eigenen 

perforiert unb ihre ©emiffenbfrcüjeit, im befd;räufteften ©inne 

beS ©Sortcd, nicht antaftete. Rur ben biertett biefer ©ntd;ft;eite, 

bie fogenannten „(üonfiftoriaten", erfüllte eine ernfte unb entfetne- 

bene ©efittuung: fie machten bie eigentliche cd;te gortfe^mtg ber 

alten ^ugenottenart aud. ©on biefem ,3eitbunfte an beginnt 

eine lange Reif;e bon Rücftritten gitr fatt;otifd;en &ird)e, um fö- 

nigtid;er ©nabe, um ©f;renftettcn, um 3eittid)er ©ortt;cite mitten, 

befonberd bon ©eiten bed Rbetd, ber in ber erften 30t mit fo 

lauter unb tt;ätiger ©egeifterung fid; auf it;re ©eite geftettt hatte. 

©Zit bem (Sifer bed ©taubend unb hebend mar 3Ubem and; bie 

©ereitmittigfeit 31t ben nötigen Opfern, bon betten boch im 

©runbe ber gait3e ©eftaub ber ©emeinfcfyaft abf)ing, t;ier unb 
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ba merflich im 216nehmen begriffen. 21(6 mm am 10. Styril 1575 

eine ©efanbtfd/aft ber 91eformirten nebft ©efanbten ber refor= 

mirten Schme^ercantone unb ber Königin ©Itfabetf; bon Grnglattb 

ber Speinrid) III. erfdfien unb eine 33ittfd;rift bett 91 2(rti!c(u 

überreichte r gemährte ihnen ber Zeitig enblid) am 6. üDki 1576 

baS ißacificationSebict beit -iöeanlieu, bet £od;cS in STouraiite, 

moritt ben ©atbiniften ferne! lird)lid)e als atttf; botitifche ©leid)* 

ftellitng mit ben ®atholifen geftattet mürbe, ttttb ade (Sbicte gegen 

bie Qftärttyrer beS 'proteftantismus bernidftet, femie ihre Familien 

in i^r Vermögen mieber eingefe^t mürben', moburd; namentlich 

bie ©emahlin ttttb $inber beS 2lbmirals (Soligitty, bie lange in 

ber $rembe umherirrten, mieber 311 beut ihrigen gelangten. 

iDaju feilte innerhalb fed&S Senaten 31t 23loi6 eine DxeichSber* 

famntlung abgehalten merbett, um allen 23efchmerben ber 97atieit 

abgtthelfeu, ben betten bei beut -33itttbmffe ber Union ebenfalls bie 

Diebe mar. (£huaItuö LX, 116, LXII, 170.) 

£)iefe6 griebenSebict, melcbes beit Dxeformirten mehr gttge^ 

ftanb, als ihnen je früher bemilligt merbett mar, berurfachte eine 

heftige Dieactien, m eiche ben ©eiftlid)ett unb 9D7ßnchen tted; mehr 

entflammt mürbe, befottberS burd; bie 3efuiten, m eiche fid; hampO 

fachlich unter bem Schuhe beS ©ttifefd;ett Kaufes in ^rattfreid; 

immer mciter ausbreiteten unb fehr thätige ©ehütfctt an ben 

Sabinern fanben, bie fid; in biefer 3cit (guerft 1574) itt $ranl= 

reich angufiebeln begannen. 9Jkn erheb gegen ben fettig bie 

2lnllage, bafg er bie Sad/e ber fatholifdfeit Religion berrathe. 

3mmcr mehr berbreitete fich bie 2litfid;t, baf$ er nicht fähig unb 

mürbig fei, an ber Sfnha beS Kampfes gegen bie $efcer 31t 

fteheit, ttnb man richtete bett ©lid immer mehr auf btejenige 

Familie, meldjte man fchbtt feit längerer 3eit fllg bie §>aubtftübe 

beS fatholifchen ©laubcnS betrachtete, auf bie ©ttifen, mcld;e bei 

biefer (Gelegenheit barattf htnmirften, bah nach bem 23erbilbe ber 

früher errichteten ober beabfichtigten fatholifdfctt DSerbrüberuttgen 

Giguen in eingelnen Stäbten unb ißrebinsen, itt ißariS, in ber 

ißiearbie, in ©uiettne, itt ber Bretagne, in DiiberttaiS, in ber 

Diormaubie, unter öegünftigung ben Spanien gefdfloffctt mürben. 

III. 14 
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''Man gelebte gcmjticfye Ausrottung bet proteftöntifd;eu Cet^ve uub 

Einführung bei* ©ribentiner ©laubenSbecrete. 3um ©behaupte 

biefer £igue mürbe bei* Sper3cg Oon ©uife, ber Sel;n beS ermer- 

beten ^rauj, erhoben; unb ber *J3apft begünftigte beffett (Streben 

nad; ber Hrone ben ^raufreid;. ©er Honig X^atte bie 9leid;S' 

ftänbe 3um 15. 9iooember 1576 nad? 33loiS berufen unb eröffn 

uete bie SBerfammlung Anfangs ©ecembcr. Faft alle Abgecrbnete 

maren im Fntereffe ber £igue gemäplt, unb am 15. ©ecembcr 

mürbe ein Ebict erlaffen, bafj fünftig in granfreid) nur bie 

römifd;datholif(he’'9ietigiou, mie fie auf bem Eottciltum 3U ©rient 

beftimmt morten fei, gelten füllte, bafs alle (Sbicte 31t ©unften 

ber Oleformirten aufgehoben unb alle proteftantifchen ©eiftlid^en 

gejtbungen feien, bis 31t einem gefegten 3eitpunfte baS Honig- 

reid; 311 berlaffen. ©aburd; geriet!; ber milleutofe Honig in bie 

§änbe ber Sigue, unb um bod; ben Schein eigener §errfd;aft 311 

bemat;ren, blieb it;m nichts AnbereS übrig, als fid; jitm Raubte 

berfelben 31t elitären. Um bie ©ribentiner Söefcfdüffe in f^ranU 

reich 3ur Annahme 3U bringen, empfahlen bie ©nifen ^rooi^ial- 

concitien, oon benen baS erfte 31t 9louen unter bem Er3bifd;efe, 

bem Harbinal oon Bourbon, im Februar 1581 gehalten mürbe. 

Am 28.20iai 1581 mar eine SSerfammlung ber Hterifer 31t ^aris, 

bereu ^räfibent, 9ieuaub be ©eaune, Csr3bif<hof bon 33eurgeS, 

fid; 3um Könige nad; Fontainebleau begab, um ihn um Annahme 

beS ©ribentiner EoncilS 3U bitten; ber Honig aber entgegnete, 

tiefe Sad;e gehörte oor baS Parlament. (Sine Spnobe oon 1583 

31t ©ourS, nad; AngerS oerlegt, richtete eine 53ittfd;rift an ben 

^önig megen ^ublication ber 33efd;(üffe beS ©ribentiner EoucilS. 

©agegen hobelte ein ^rooii^ialconctl 31t 9il;eimtf oon 1583 über 

bifchöfliche SSifitation, ©iöcefan = unb ^3roOin3falconcilien, ein an- 

bereS 311 33ourbeaup oon bemfelben Fahre über bie ißrebigt beS 

SorteS ©otteS, über Schulen uub ^ofpitäter. (Labbe, Collect. 

Concil. XV.) ©aneben fud>te ber Honig mieber um3ulenfeu. 

3m Februar 1577 erfcf>ieneu ©efanbte 00m Hönige unb oon ben 

Stäuben oor bem Hönige Oon 9laoarra 31t Ageu, um il;n 3m* 

Sieberoereinigung mit bei* fatl;olifd;eu Hirche 31t betoegen. £eim 
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rid; antwortete berneittenb, fügte aber pingu, feilte feine SHeligiott 

irrig fein, fo möge ©ott fein Berftäubnif? erleuchten, ihm bic 

Wahrheit 31t geigen, unb ben Sillen geben, biefer non mtn an 

31t folgen. £)iefer Settbung bebient fid; Heinrich bon jefet an 

überhaupt, fo oft er fid; über feine (Stellung 31t ben beiben 9ic* 

ligionen ben fatl;olifd;en grangofett gegenüber auSgufpreßen l;at. 

£)a ber Ärieg anf baS 97eue begann, fo Würbe ben Hugenotten 

bnrd; beit grieben gn Bergerac bont 17. (September 1577y Wel* 

c^er barauf burd; ein föitiglid;eS (Sbict gu •’ßoitierS befannt ge* 

maept würbe, etwa biefelbe (Stellung gugeficpert, bie fie burd; 

ben griebett 31t (St* ©ermaitt 1570 erlangt Ratten. £)aS ‘ißaci* 

ficationSebict bon 97erac bont 28. Februar 1579 gewährte ben 

9?eformirten itodl; größere Bortf;eile, unb beibc @bicte würben 

burdh ben grieben gu gleip bei Samte *got; in ^perigorb bont 

26. üftobember 1580 beftätigt, wogu noch ein föniglid;eS (Sbict 

bon 1581 fam, welches bie Beobachtung ber gn ©mtften ber 

ißroteftanten erlaffencn (Sbicte einfd;ärfte. £)abci traten bie 9ie* 

formirten ben $atl;olifen fdjarf gegenüber, ©egen bic gemifchten 

C^hen werben bie eifrigften Bestellungen erhoben, unb nur in 

gang beftimmten gälten wirb il;re (Sinfegnung in ber reforutirten 

^irepe gugegeben. ^ebenfalls foll fein mit einer fatl;olifchen 

grau Bermählter gu einem $ird;euamte gugelaffen werben, es 

wäre bentt, ba£ bie Bermähluttg bon einer 3eü hcr batire, ba 

noch beibe £heür ber römifeben ®ird;e augehörten. (Synode de 

Sainte-Foi 1578. Aymon I, 127.) (Diefelbe Spnobe verbietet 

auch beit 311tern, ihre £inber in bie <Sd;ulen ber ißriefter, gefui* 

teu unb Tonnen 31t fd;iden. Sill fich ber (Sohn eines pro* 

teftantifepen BaierS mit einer göpcnbicnerifd;en grau berpeiratpen, 

fo foll biefer 21tleS anwenben, um il;n baran gu hebern, unb 

einen öffentlichen ^roteft bagegett eiitlegen. (Synode de Figeac 

1579. Aymon I, 142.) (Sbenfo Wirb bie £peiluapnte 0« ben 

Bettefigien ber römifd;en $ircpe, wenigftenS Wo biefelbett itocp 

einen irgenbwie fird;licpett ßparalter haben, für mit bern ebattge* 

lifd;en Befeuntniffe fd;led;thin unbereinbar erflärt, Woburdh man* 

d;er Bifcpof bon beut Uebertritte gur reforutirten ©emeinbe ab* 

14* 
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gehalten hntrbe. (Synode de La Rochelle 1581. Aymon I, 

152.) Diefelbe Spnobe berorbnete aud), ferne Schrift über 9?e* 

ligiett unb 'politif folle ohne Billigung beS (EolloquinmS ber 

Kirche beS SSerfaffer^ gebntdt merben. Die attteftamentfid^en 

(Sheberbote merbett in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten; 

fchott bie Verlobungen galten für unauflösbar. 9taufd;enbe Ver¬ 

gnügungen, alle ©lüdsfpiele merben verboten, ber Slufmanb 

in ber Ä'lcibnng mirb auf bas befd)cibenfte SWaafj 3urüdge* 

flirrt. Lieber (Sitten unb Sehren ber ©etftltd;en, tote über 

baS Verhalten ber ©emcinben mirb ftrenge 21uffid)t geführt, 

unb merben Vnf; = unb Vertage auSgefd;riebett. Duellanten 

feilen born h- 31benbnta(»l auSgefd)loffen merben unb bor ihrer 

Sieberaufnahme öffentlid; Vnfie tl)un. Die Spnobe 31t 9J?on* 

tauban 1594 (Aymon 1, 179.) empfiehlt 3uut fird;lid;en ©c* 

braud;e bie jüngft erfcf)ieuene Vibelüberfe^ung burd; bie ©eift* 

liefen unb ‘profefforen bon ©enf, unb berbietet, bie Slpolrppljen 

meiter in beu Verfammlungcn bor^ulefen, richtet auch an Veja 

eine Vitte, bie biblifdmn Sieber in frangcfifd;e Meinte 31t über* 

fepen, um fie nebft ben ^falmen tu beu ®ird;en ju fingen. Die 

Spnobe 31t Saumur 1596 (Aymon I, 202.) bererbnet, bie fran* 

3öfifd;e Vibel folle bei £>aultiu 31t Sa 9?cc^elle gebrudt merben, 

meil er eine mol)lfeilere SluSgabe als bie ©enfer 31t liefern ber* - 

fpreebe. Slttd) biefe Spttobe bererbnet, baf? Slltern, meld)e ihre 

Äinber an ^3apiften berheiratheu, bom Slbenbmahle aitSgefd; 1 cffen 

fein unb öffentlich Vufje tl)uu feilen. Hird;en, meld)e fic^ ber 

Union nid;t conformireu mellen, finb uachbrüdlid) 31t cenfuriren. 

?Xud; bie miffeufd;aftlid/e Siteratur ber 9ceformirten ha* biuen 

borherrfchenb antifat^clifd^en (Eharafter, mie bie Serie bon Sin* 

teilte be (Ehanbicu, De verbo dei scripto adversus humanas 

traditiones, Genev. 1580, 3U 3ürid) in beutfd)er Sprad;e er* 

fchienen, De unico Christi sacerdotio et sacrificio, Genev. 1581, 

De spiritual! manducatione corporis Christi et spirituali potu 

sanguinis ipsius in saera coena Domini, Genev. 1589, Re- 

sponsio ad sophismata F. Turriani Jesuitae de ecclesia et or- 

dinatione ministrorum ecclesiae. Accessit tractatus de legi- 
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tima vocatione pastorura ecclesiae reformatae, Genev. 1583; 

bon DupleffiS-Sttoritat; Traite de l’Eglise 1577, De la verile 

de la religion chretienue. DanäuS gab 1577 brei ©üd;cr 

d>riftlid>er ©tfyif fyeranS. 

©ott 1579 bis 1584 fefyett mir ben $önig sott 97abarra in 

ber (Stellung auf bem ©runbe beS reformirten ©elenntntffeS bem 

Larven unb ben einen ober anbern ©erfud), ifytt gttr römifdjeit 

Öeljre Ijinübergugieljen, gurüdmeifen. Um biefe ,3eit ift DupleffiS» 

©Jornap auf bleibenbe SBeife in feine Dienfte getreten unb für- 

lange Saläre feine redete Ipattb geworben. 3n ben planen unb 

©eftrebnngen für eine enropäifcpe „djtriftlicpc 97epnblif" lebt unb 

mebt ber junge f^ürft mäprenb ber 3apre 1583 unb 1584; burd) 

©efanbtfcpaften, ©riefe unb Unterpanblungen fucbt er bie Sacpe 

angnbapnen. 21m 10. 3uttiuS 1584 ftarb gu ©pateaimDpierrp 

an ber ©tarne tpergog grang (früher bon 2Uencon) bon 2Injou, 

aufjer bem regierenben Könige ber lepte männlicpe Sprofj beS 

Kaufes ©aloiS, unb ^peittrid) bon ©abarra mürbe ber erfte Pring 

bon ©ebliite unb ber näcpfte (Srbe ber frangöfifd;en Grotte, 

darauf erneuerte ber §ergog tpeinrid; bon ©uife ben geheimen 

©unb mit bem Könige bon Spanien gu Soinbille in Campagne 

gur 21ufred)tt)altung ber latpclifcpen, apoftolifcpen, römifcpen 3ie= 

ligion in $rattfrei(p, Vertilgung ber ^eperei nnb ©ublication ber 

Dribentiner Decrete. Sollte ber Hönig bon ^ranfreid) optte 

legitime männliche Äittber fterbett, fo follte ber Äarbinal bon 

©ourbon, ber Dnfel bon speiurid; bon Stabarra, als $ßnig em 

Hart merben, als erftcr ©ring bon ©cblüte nnb als nädpfter 

©rbe bon ber Ärone. 'Der Zeitig bon Dtabarra proteftirte in 

einem ©tanifefte, ba§ er ein $einb ber $ird;e fei, ba cs iptn 

ertaubt fei, ttaep feinem ©etbiffen ben beften ©tauben gu befetm 

nett, bis ein freies unb gefepmäfjig berufenes ©oncil über bie 

ftreitigen 21rüfel einen 21uSfprud; getpan pabe. 21nt 9. Septem¬ 

ber 1585 fprad) ber ©apft SiptuS V. über f)eiuricp bon ©our- 

bon, ber fiel; $önig bon ©abarra nenne, ben ©amt aus unb 

erflärte ipn feines 2(nfpntd;eS auf beit Dprott bon ^ranfreid; für 

berlttftig. ©ott ben Parlamenten proteftirte bas eine unb bas 
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attbere, BefottberS baS ^arifer in einer Reinonstrance au Hoi, 

in toeld/er eS juerft feine Bittere Neue barüBer ausfprid;t, ber 

SlufheBung ber ‘pacificationSebicte, burd; ©rohttng unb UeBer® 

rebmtg Betnogen, ettblid; Beigeftimmt 3U huBen, unb barauf oou 

ber Suite fagt, baß fie toertff fei, itt ber ©egeittoart ber ganzen 

gallifanifchen Kirdjte ittS gcuer getoorfen 3« toerben. (SS ^at 

fid; eine gatt3e flehte SiBIiothef oon Slngriffen unb Sertheibt® 

gütigen um bie Sude gefammelt; bie Bebentenbfte biefer 3eit® 

fd)riften ift baS Sud; Brutum fulmen Papae Sixti V. contra 

Henricum oott gran3 £)otntann. 51m nteiften SInftoß erregte in 

ber Sülle, baß ber ißapft barin bie ©etoalt I;eroor^oB, meldte 

beut ißetruS unb feinen Nachfolgern iiBer alle Neid;e unb giirften 

ber (Srbe berliel;en fei. ÜDiefeS päpftliche £)ecret burfte in granf® 

reid; nicht puBIicirt toerben, unb eS tottrbe öffeutlid; auf baffetBe 

feine Nüd'ficht genommen. (Sine (Srtoähttutig oerbient baBei bie 

Sleußentng beS (giptuS, er fenne auf ber gatten Seit nur (Sitten 

iNann unb (Sine grau (Heinrich bott Naoarra unb (SlifaBeth oon 

(Sngtaub) bie beS 24;roneS toiirbig toärett, toettn fie nicht mit 

bem gledett ber Ketzerei Behaftet toärett. SNittlertoeife 'hatte bet 

(Sarbittal oott SourBott am 1. Ülpril 1585 eilt 9Nanifeft Befattnt 

gemadft, baff baS allerd;riftlid;fte Königreich nie bitlbett toerbe, 

baß ein Ke(3er König fei, bentt bie Unterthaiten feien nicht oer® 

pflichtet, bie §errfd;aft eiltet springen, toelcfter fid; oon bem 

fatBo!ifd;eit (Glauben IcSgefagt paBe unb fogar 3Uttt streiten 9NaIe 

bentfef&ett aBtriinnig getoorbett fei, an3uerfennett, ba bie Könige 

Bei ihrer Krönung beit (Sib teifteten, bie fatf;oIifd;e Neligion auf® 

red;t 31t erhalten unb nur unter ber Sebingung biefeS (SibeS beit 

©d;tour ber £reuc oott ihren Unterthanen empfingen. Ülttf eine 

Sittfcprift ber Sigue, bie oott ihrer @eite getoiffermaßen einen 

3toang itt fid; fcploß, erließ Heinrich baS (Sbict oott Nemours 

00m 7. gutiuS 1585, ioeldjteS als ein etoigeS unb ittttoiberruf® 

licBeS (Sbict febe 3luSiiBuitg ber netten Neligiott oerBot unb er® 

flärte, baß fortan feine attbere als bie fatholifche auSgeüBt toer® 

beit fülle. ®ie ^rebiger ber Keper füllen nad; einem, bie 

UeBrigett ttad; fed;S iNoitatett grattfreid; oerlaffen Bei Serluft 
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beb £ebenb unb (Sigcnt(;umb. Dur cf; eitt am 18. 3ttfiub im 

partfer ‘Parlamente regiftrirteb (Sbict f;ob ber Völlig affe früher 

bemiffigtcn $riebenbebictc auf uub befahl bie in beut Vertrage 

bon Nemours tu 33e3tef;ung auf bie 9ieformirten feftgefefcten 

iöcftintmungen, mobttrd; biefefbett affe Freiheiten unb 9ted;te ber- 

lorett, bie if;tten bttrcf; bie berfdjuebenen pacificationbebicte juge- 

fiebert movbeit maren. 9J?it ©enehntigung beb Hönigb berief 

£>einricfy boit üftabarra eine SSerfantmtung ber ülbgeorbneteu ber 

©enteinbett unb beb reformirten Sfbefb ttad; SftoutauBan unb 

ßpäter nach ©uiftrab bei (Soutrab unb getobte bort inmitten ber 

SSerfammeften, unter jeber -öebingtmg bei if;tten aubju^arren, 

mit if;uen 31t febeu unb 3U fterben. fpeittrid; bon 9tabarra toanbte 

fid) in 3toci öffentficf;en (Srfaffen an bie fran3öfifcf;e Nation unb 

ben gan3en $reib ber euröf)äif(pen dürften unb forberte fic auf, 

3mifd;eu feinen Feinheit unb if;nt 31t ricf;tett. ©feid; baranf trat 

Speinrid; mit einer unter feinem tarnen erfc^eincttben (Srffüritng 

bor bab frait3öfifd;e 33off. (Sr ift bereit, fief; bem llrtf;eife ber 

Kirche 3U uuter3iel;en, meint fie einmal in einem rechtmäßigen, 

böffigett unb ^eitic^en (Soucife berfamnteft fein toirb. (Sr geht 

feine Sftafeftät inftüttbig baruttt au, ein freieb uttb rcd;tmäßigeb 

(Sottcif 3U beranftafteu, mie eb in feinen (Sbictctt toieberhoft ber- 

fprocf;eu morben fei, uttb erffärt fid) hiermit bereit, ben Unter¬ 

richt beffefben an3uttehmcn unb feinen ©laubett ttaef; bem 3U 

riebten, mab baffefbe über bie obfd;mebeitben @treitigfeiten ent- 

fepeiben merbe. Dab SOZanifeft menbet fich barattf gegen bab 

(Sottcif 3U Dricttt unb ruft bie ®athofifen fefber 31t beugen ba- 

für auf, baß biefe SSerfammfung 31t itid;tb meniger afb 31t einer 

biffigen @d;fid;tuttg ber ftreitigen fragen geeignet gemefett fei. 

•üftait fage nicht, nad; ber 33arthofomäubuad;t f;abe er fich bod; 

belehrt, att ben Papft ©efanbte gefd;idt, bie S0?effe befud)t. 

Febermann toiffe ja, mefeber 2frt biefe löcfehrttng mar, bttrd; 

tnnft ei^mungen, burd; Drohungen abgeuöthigt, in faft noch 

un3urechenbarem Sitter ooff3ogett. Den ^pergog bon ©uife, beit 

Slnftifter ber 2?ermirrttttg, forberte er 311111 ^meifantbf hevauö* 

Dab (Sbict bon 91eittourb erffärte er bem Könige bon betten, bie 
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ißtt umlagerten, aBge^xuutgeu. Stint 25. Sluguft 1585 erließ ber 

Äönig an Speiurid; bon Sftabarra 31t Sfterac eine ®efanbtfd;aft, 

um ißtt aufjuforbevn, 31a* fatßotifcßen $ird;e übertreten. (£ö 

mürbe eine Sübfcßmörungbformel beb Sßroteftantibmub ßeraubgc* 

geben, morin bie Seßre bom Slbtaffe alb febr ßeitfam bargeftedt 

mar unb bie 23erbfdd;tuug auf bie Dribentiner Decrete ßerbor- 

gehoben mürbe; aber bie 4öitte beb ^terub um Sßromutgation ber 

^Decrete erhielt born Könige eine abfd;Iägige Stintmort, fomie bab 

®efud) beffetben um tperftedung ber freien Sagten ber geift= 

ticken Steden, Slufßebmtg ber Stypedation bon bcu geiftlicßen 

©endeten an bie mettlid^en megen SDHßbraucßb ber SImtbgemalt. 

Obgleid; ber IZönig nad; bem Sböunfcßß ber Sigite aut 7. Qctober 

1585 eine Declaration beb Sbictb bom 3uliub erlief, in meid;er 

er ade SBefenner ber neuen SReligion, melcße bie SBaffett ergriffen, 

unb ade ^atbotifen, m eiche fid; mit ißnen bereinigt Ratten, menn 

fie uid)t nad; feinem -SSefeßle bie Söaffen nieberlegen unb i(;m 

atb getreue Untertanen gehörten mürben, für SDZajeftätbber* 

bred;er erftärte unb gugtetd; ben erften befahl, binnen 14 Dagen 

gur fatßolifcßen Religion 3urüd3uf'eßren ober bab Äöitigreid; 31t 

»erraffen, fo faßte benuod; bie Cigue 31t i(;m fein ^tttrauen, be= 

fonberb meit eb beutlid) mar, baß er bie 5tnfprücf;e §einrid)b 

bon Sftabarra auf ben Dßron anerfannte. 

Uuterbeffen bitbete fid; in Sßarib ber SRatt; ber Sed^eßtt, 

ein SKubfdjuß bon 20 aß (männern, ben bie fed;3et;n Quartiere ber 

«Stabt aub ißrer SQZitte aufftedten. Derfetbe mirfte nicht nur 

auf bie 2>erbränguug beb ßroteftantifeßen Qßronerben, fonbern 

fetbft auf eine (gnttßronuug tpeiuricß’b III. ßin, inbern er in einer 

im Sommer 1587 an bie mit ißnt in Qerbinbung getretenen 

Stabte gefd;idten Deuffcßrift fagte, ber Völlig §einricß III. mode 

ben föttig bon 9Zabarra 31t feinem (Srben eiufeßcn, bie fatßo* 

tifd;e Religion bernidjdett unb bie ®ct$crci ciufüßren, mebßalb eb 

notßmenbig fei, biefer ©efaßr 3Ubor3ufontmen. Der £>er3og 

,*peiurid; bon ©uife, bon ßoßer ©eftalt, mürbeboder SDZiette itub 

Gattung, megen feiner !riegerifd;eu Daßferfeit bei ben Sotbaten, 

megen feiner greunbtießfeit unb $reigebigfcit bei bem Sßolfe be* 
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tiefet, mar jefjt ber attgefehenfte unb mächtigfte SDJann in Frattl> 

reic^>. SDerfetfee t?iett im Samtar 1588 eine (Sonferenj mit beit 

§äu^tern ber Sigtte 3U iJiancfe nnb bereinigte fid; mit benfetfeen 

über mehrere 3trtitet, metche fie bont Könige bertangen mottten, 

nämlich fid; öffentlich nnb aufrichtig an bte £igue an3uf<htiefjen, 

bie Stribentiner SDecrete 31t hrcmtutgiren, bie Snqnifition in bcn 

bornehmften Stäbten einjufü^ren, bie Göüter ber SKeformirtett 31t 

confidciren. ,3 mar mich ber Zottig biefent Begehren anfänglich 

mit ber (Srftärung and, baf$ biefed ben Ärieg emig machen nnb 

bie fönigtid;e Slntorität bernid;teit fetefm, mürbe aber featb barattf 

bnrdh ben ^»ergeg bcn ©nife, ber bamit umging, if>n förmlich 

gefangen nehmen 3n taffen, ge3mungen, fid; and $artd nach 

(Efeartred 31t ftüdhten, bie Sigtte unter bem tarnen einer 53er* 

einiguttg ber ß'athoftfen feiertidh an3uer!eunen unb fid; in einer 

neuen S3erorbnung, metd;e 311 9?ouen am 19. Sutiud 1588 unter 

bem tarnen bed 9?euniondebtctd feefannt gemacht mürbe, bitrd; 

einen <5ib berfeiubtid; 31t madhen, baff er beit $rieg nicht eher 

enbigen motte, atd feid bie $ehcr 31t ®runbe gerichtet mären. 

SBemt ber Äöttig ohne männtid;e Hinber fterfee, fo fotte üftiemanb 

atd üönig angenommen merben, ber fid; nicht 31t berfelfeen 9ie= 

tigion befettne. Dt;ne ein 3eu8nif? bon feinem ©ifd;ofe ober ein 

attbered bottgüttiged geitgnifj über feine SMigion fotte 9iiemanb 

31t einem öffentlichen Slmte getangett. Unter bie geheimen 3tr= 

tifet gehörte, bie STribentiner tDecrete fottten promutgirt unb fee- 

ofeachtet merben, biejenigen audgenommen, metd)e ben Rechten 

unb ber Autorität bed Äöitigd unb beit Freiheiten ber gattifa* 

nifdheu SHrd;e nadhtheitig mären; bie ©iiter ber Sectirer unb 

berfenigen, bte mit benfetfeen gegen beit Völlig $rteg führten, 

fottten fofeatb atd mögtidh 3ttm Sriegdfeebürfuiffe eiitge3ogeit mer* 

beit. Um bie gefefetid;e Succeffiondorbttung 31t bitrchfered;cn, 

mürben unter bem Grinftuffe bed Sper3ogd bon ©uife bem $ar* 

binat $art bon töourfeott burd; ein Gsbict bont 17. Stuguft 1588 

bie 9iedhte bed nächften fönigtichen Signalen bertiehen. Unter 

biefen SSerhättniffeu mürbe bie (Einberufung ber «Stäube eqmurn 

gen, unb ihre ^ufantmenfehuttg tarn bitrd;aud nad; beut Sinne 
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ber Sigue 31t ©taube. Sie ber Hönig 31t töloi$ eine 9Jeid;Sber* 

fammluug anfagte, fo fagte ^»etnricf; boit 9tabarra 31t 9?od;elle 

eine ©erfanmtfung ber ‘jßroteftanten an unb beantragte barauf 

Öefet^e miber ©chmören, tauben, ltu$ucf;t, über Unterftü^ung 

ber Ernten burd; öffentliche Beiträge, -Söefürberuug frommer 

unb 91 erf;tfaffener 31t Stendern, vorauf bie Sßerfammlung eine 

Diethe berartiger 33erorbnungen erließ. Säljrenb £)einrtch bon 

9tabarra 31t 9tod;elle mar, ließ er beut Könige eine ©d)rift über* 

reid;en, morin bie 'proteftanteu um SSerleißung bollftänbiger 9te* 

ligion3freil;eit, ^Berufung be3 fo oft berlangten 9tationalconcil$, 

morauf SluSermählte bon beiben ©eiten in ©egenmart beö Hö* 

niges fid; über bie ftreitigen ^unlte ber Religion uuterreben unb 

biefelben 3itr (£ntfd;eibitng bringen feilten, unb um Siebererftat* 

tung ber einge3ogeiten ©üter baten. £)iefe ©d;rift mürbe ge= 

brudt unb ber am 16. October 1588 eröffneten 9ieich>3berfamm= 

luug 31t 231oi3 borgelegt, mofelbft fie großen Siberfprud; fyeroor- 

rief. Sie man ermarteu föitne, baß biefeuigeu, meld;e ba§ Sitte 

berad;teteu unb berfd;mähteu, bem Seiten gehorchen mürben? 

Sarunt man fragen, bie fo oft einftimmig burd; bie 33äter ent* 

fd;teben feien, bon Weitem in 3mcifel sieben molle? ®ie geiftlidhe 

Kammer erftürte ipeinrid; bon Stabarra als einen 9iüdfälligeu 

ber 9tad;folge im Reiche für unmürbig, bie Kammern be3 9tbel§ 

unb be8 britteu ©tanbeS beftätigten biefen 33efd;luß, unb alle brei 

Hämmern forberten bie 33eftätigung be§ Königs 31t mieberholten 

Skalen, ber aber biefelbe auöfchlug. £>a3 (Sbict ber Union füll 

ber Hönig aus furcht gegeben hdben, bie Siguifteu möd)tcn bie 

©eemacht, meldfe ber Hönig bon ©Manien gegen (inglanb aus* 

fanbte, über $ranfreid; bringen; jefit, ba ber Hönig bon 9ia* 

barra miber bie SSerfantmlung 31t tölois proteftirte unb au ein 

freiem (General* ober 9tationalconcil appellirte, unterftü^te ber 

Honig biefe Stppeltation. Stoch in feiner leisten Unterrebung mit 

bem Sper3og bon ©uife brachte ber Hönig baS 3ted>t beS HönigS 

bon Siabarra unb ben Situfd) einer ftäubifchen ©efanbtfd;aft an 

ihn 3ur ©prad;c, ba aber berfelbe fcplechterbingS auf bie ?fuö=> 

fcbließung bcffelbeit bom £hvonc braitg unb ber Honig ©rttnb 
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genug 31t ber SBeforgnijj 31t tjaben meinte, bei* Spersog inöd;te 

mit itjm biefetbe 'ißrocebur bernennten, mie fßipin mit bem testen 

ütfterobinger, fo enttebigte er |id> biefeö bertjafften ©egnerS burd; 

bie (Srmorbttng beffeiben am 23. £)ecember 1588, fomie am 

anberu Sage feines SIruberS, beS HarbiuatS bon ©uife, momit 

bie 23ert;aftuug ber meiften ipäitbter ber öigue berbunben mar. 

£>ie Königin Butter empfahl bem Könige bei itjrern Sobe am 

5. 3anuar 1589 Speiurid; bbn 2iabarra, ber Hönig mit 

bemfetben einen 2Baffenftiüftanb auf ein 3at;r, nnb biefer erftärte 

in einem äftanifefte alte biejenigen fiir feine geütbe, metd;e fid) 

miber beit Hönig berfd;moren Ratten. 2(m 30. 2tyrit 1589 t;attcn 

beibe, ber Honig nnb Speiurid; boit 9iabarra, eine ,3ufammen* 

funft im ©Stoffe 31t Steffis bei Sours, uttb baS SSotf gab burd; 

beftänbige 2lcctamation feine $renbe 31t erfennen, fie beifammen 

3U fetjen. ®er ^f?abft forberte bont Hbnigc bie $reitaffmtg beS 

HarbinatS bon Bourbon nnb beS Crrsbifcfmfs bon 8t;on; meiter 

baff er fid; binnen 60 Sagen in Sßerfon ober bnrd; l?rocuratoreu 

in 9fom ftetten foflte, um fid; megett ber (Srmorbtutg beS Har= 

binats bon ©uife 31t berantmorten, unb fprad; barauf bie (£$* 

communicatiou über itjn aus. Sffiä^renb biefer 3eit fprad;eit bie 

Ppriefter auf beit Hanseln bon ber ©efatjr beS fattjotifcfyeu ®tau= 

benS, nannten beit Honig einen Scannen unb forberten bas 

SBolf sur 9iad;e auf. Sie Se$3et;ner manbteit fid; au bie Sor¬ 

bonne unb legten it;r bie $rage bor, ob baS fratt3öfifd;e ißotf 

bem treutofen Hönige itod; fernerhin (M;orfant fdfmtbig fei, unb 

ein Sfyeit ber Soctoren beffetben tf;at ben StuSffmtd;, baff bie 

Nation bon @ib unb Srcue gegen ben Honig entbnuben fei. 9J?an 

tförte aud; bon ber Hauset bie 8cf;re, baff man einen Scannen, 

mie ^petnrid; III., mit gutem ©emiffen tobten tonne, unb bie Sigue 

fanb basu ein 2öerf3eug in bem Somiuifanermöndfe 3afob ßte= 

ment, melier ben Honig am 1. Stuguft 1589 erntorbete. „3cb 

fterbe sufrieben", fagte ber Hönig, ittbem er fid; unter beit feilt 

Sterbebett Umftetjenbeu sunäd;ft an £>einrid; bon 9?abarra manbte, 

„ba id; bid; itt meiner 9iäf;e erbtiefe. Sie Hrone ift bein; möge 

fie btüt;en auf beinern £)aitf>te, mie bie Hrone HarfS beS (trogen." 
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j£)cuut ermahnte er feie Rührer beö specreS uttb bie ©roßen, aus* 

ju^orren in bem fc^rttbigen ©ehorfant gegen ben neuen König. 

£)er ©terbenbe fett auch feinem Nachfolger bie fcftteuuige 9iücf- 

feffr in ben ©d/ooß ber Kirche gitr Pflicht gemalt nnb i(;m 

borauSgefagt haben, baß er nie im betten ©imte König boit 

granfreich fein merbe, abs? bis er fatholifd) gemorben fei. 

Nach bent frangi5fifcf;en ©taatSrechtc mar .'peinrief) IV. ber 

rechtmäßige ©rbe beS ST^rotteö, nnb er nahm ben Xitel ciueö 

Königs bon granfreid) nnb Nabarra an. X)er fpergog beit 

tt)?ahemte, ber trüber beS ermorbeten fper^ogS ben ©uife, 

ftettte ficf> alö ©enerattientenant beö Königreichs nebft einem 

©eneralrathe ber Union ber Katholifcn an bie ©fuße ber ßigue 

nnb erließ am 5. Sluguft 1589 eine öffentliche Slnfferbentng ^ur 

löefriegung ber Ke^er. @S bilbete fich ein Regiment ben 1300 

(Sabinern, Karthäufern, X)emintfanern nnb anbertt SNöndmu, 

bie in einem Slufjitge, teelcher bie ftreitenbe Kird;e barfteüen 

feilte, bie ©traßett bnre^^ogen, jeber üNönch in ber einen .fpanb 

ein ©ruetfh, in ber anbertt eine fpellebarbe tragenb. ®ie 'ißrio* 

ren ber betriebenen £)rbenSbritber commattbirten, nnb ber $3U 
fdfof beit ©ettlis mar ber fpaitßtanführcr. 3üt ^ai'i^ mürben 

93receffienen angeorbnet, meld;e mit ber feierlichen 93crhffid)tuttg 

fchleffen, lieber fterben 31t metteit, als einen feherifd;en König 

anjuerfennen. ©>aS ^arifer Parlament berbet bei £ebenSftrafe, 

3peinrid) ben Seurbett als König anjuerfennen nnb beröffentlid;te 

am 7. Sluguft 1589 in feinem Namen nnb int Planten beS 

NatheS ber Union ein ©bict, ben Karbinal ben Sourbon für 

ben legitimen Oxegenten an^uerfemteit. ©in ^arlamcntsbefchluß 

een Xenleufe berbet unter fchmerer ©träfe, Heinrich ben 33our= 

ben, ber fid) als König beit Nabarra betrage, als König att^n* 

erfennen, uttb ihn mit Nath uttb Xhat 3U unterftüfceu; baffelbe 

berbet baS Parlament ber Normattbie unter XebeSftrafe. 3n 

feierlicher ©ihung erklärte eS bie ©orbonne für unntöglid;, baß 

ein Kathelif jemals einen löegünftiger ber fpärefie unb erllärten 

f$eütb ber Kird;e, um mie biel meniger einen ©ebamttcu unb 

' ttiüdfättigett als feinen König anerlenuett fömte. 3Mc Siguifteit 
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proclamirten beit Harbinat Den ©oitrboit als $art X. als ®önig, 

unb nannten §einrid; non 9iabarra ben ©earner. ©er 

lidje 9egat erKärte ben ^arbittal non ©ourbon unter bent 9ia 

men Sari X. für ben alleinigen nnb legitimen tintig non Orant* 

reich nnb pitblicirte 311 ^aris eine ©ulte miber biejenigett $ran* 

3ofen nnb befonberS Älerifer, metdjjc ber Partei beS Königs 

folgten, ber als §>öretifer nnb 97ttd;fälliger behanbelt mürbe, nnb 

bie il;m beharrlich Sln^ängenben mürben ebenfalls für ejrcotnmu® 

nicirt erflärt. Der Ä'arbittal bon ©ourbott ftarb am 9. ©?ai 

1590. Om Oahre 1591 ftarb Glaube be ©aiitteS, ©ifd;of bon 

Goreuj:, ein jelotifd;er Siguift, ber in bie ©efattgenfd;aft beS 

Königs Heinrich gerätsen mar. üftan fanb bei ihm baS ©iatttt* 

feript einer ©d)rift, ioorin er ben äftorb ^)einrid>’S III. rcdjdfer 

tigte nnb geigte, baß man ebenfo ipciitrid; IV. tobten föunte. ©ort 

ihm ift eine lateinifd;e 21bl;anblnng über baS 2(bettbntahl nnb ein 

(Sjcamen ber ße^re Galoin’S nnb ©c3a’S bom Slbenbma^l, erftcreS 

1575 gebntdt erschienen. 

©0 ftanben bie ©ad)en, als ^einrid; bor einer Deputation 

ber fatholif d;eu ©reffen erflärte, er f^abe bem fyingefd?iebenen 

Könige gelobt, leinen feiner Untertanen nm feiner Religion 

mitten 3U beunruhigen nnb beiben ©efenntniffen int 9ieid?e freie 

Uebung 31t geftatten, bis ein freies, f^citige^, allgemeines ober 

nationales (Vorteil bie ebfehmebenbett ©treitpuufte 31t eittfcheiben 

im ©taube fein merbe; benn and; ©e. üDiajeftät habe erfaunt, 

baß eS fein anbereS Heilmittel für bie ©ermirrnng gebe, uttb 

hätte ©ott ihm ein längeres Sehen bcrliehen, fo mürbe er baffelbc 

in fut^cr ^eit itt Stumenbung gebracht hüfmtt. 21ber bie ©?ehr* 

3aht beS 2lbelS beftanb barauf, baß ber Uebertritt beS Königs 

3ur fatholifd;en $ird/e feiner Stnerfennuug üorangehen ober baß 

3nnt ©iinbeften bie Gntfdfeibung biefer Orage ben ©tänben über* 

taffen bleiben ntüffe, ber l)bd;fteu Stutorität im 3t eiche, memt bie 

föniglid;e ©emalt nid;t allgemein anerfamtt uttb über jeben Omei* 

fei erhaben fei. 21m 4. 21uguft 1589 gab 31t.©t.=(Sloub 

bie feierliche ©rflärung, baß er böllig bereit fei uttb nichts mehr 

münfehe, als burch ein gutes uttb rechtmäßiges Gotteil unter* 
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richtet 31t merben unb fid; ben 23efcf)lüffen 31t untermerfeu, bie es 

faffeit mürbe, unb berfpredpe 31t biefem Enbe, binnen 6 Senaten 

ober nod; früher eine berartige SSerfammfung 3U Berufen. Sönig 

Heinrich mar 3loar bon feiner Butter in ber reformirteu üleli* 

gion ftreng erlogen ln erben, biefetbe beherrfcpte aber gleich tbofjl 

feine innere Neigung nid;t. „3t)r T;abt ja gar feinen ©otteSbienft 

in eurer ÜMigion", fuhr er einmal feine ©ciftlidmn an; „maS 

ift fie? (Sine ^rebigt, b. h- eine ^unge, bio gut fvan3öftfd; fpridpt." 

"Der boffftänbige Apparat 3U einem fatf;oIifd)en ©otteSbienftc 

mürbe in ben föuigfidjmn ^offfaat aufgenommeit, bie Äapede 

mürbe mieber mit (Sängern unb Spielleuten befetd, unb ade 

Sage fang ber bornehmfte ber ropaliftifcpen Prälaten, ber Er3* 

biföpof bon 33ourgeS, barin bie ÜDIeffe. SaS Parlament bon 

EhalonS, außer bem 31t Sours baS einige, baS nic^t in ben 

Sänben ber ßigue mar, unb meldpeS bon bem Könige 3U ber 

SBürbe beffen bon ^ariö erhoben mürbe, erffärte bie iöitde bont 

28. 0)?är3 für und unb nichtig, ließ biefefbe auf öffentlichem 

üftarfte burd) §>enferS £anb berbrennen unb erffärte ben, ber 

fie publicire unb berbreite, beb äpodjmerrathS fd)ulbtg. Sen 

©eifttidjmn, bie ber fönde gotge feiften mürben, mürben ihre 

23eneficien abgefprodpen. Sie 2Bahl ©regor’S XIV. felbft mürbe 

für ungültig erflärt. SaS Parlament appedirte in betreff biefer 

$rage au baS nädpftfünftige Eoncil, unb ber ®önig beftätigte 

burep eine feierliche Erklärung feines StaatSratheS 2fdeS, mag in 

biefern Sinne mürbe borgenommen merben, berfid;erte aber hier 

bon feuern, baß er nichts fo fehr münfdpe, als bie Einberufung 

eines freien unb heiligen EoncifS ober irgenb einer anbern 523er= 

fammtung, bie fähig märe, ben großen gmiefpatt unter ben 9ie* 

ligionen 31t fdplidpten. Ser Sönig lub bie Prälaten, melcpe auf 

feiner Seite ftanben, mit Slnfang September 1591 311 einer 23er* 

fammtung in Epartreb ein, unb biefe erftärten bie genannte föude 

beS ‘IßapfteS für null unb nichtig nad; Inhalt unb gönn. ?tuf 

biefer 23er[antmluug tauchte auep bie Meinung auf, baß cS am 

Smedbienlicbften märe, bie fafpolifd;e Äircpe in ^ranfreidp über* 

paupt bon ber römifdpen ©runblage loS3uma<heu unb mit einer 



223 

Befonbern, fctbftänbtgen (Sonftitution auö^uftalten, in ber ein na* 
tiouateS ©Berfjaupt, ein bon ben £Hfd;öfcu ge»äf;Iter unb boit 
bem Zeitige Betätigter ^atriard; an bie «Steife beS römifd;en 
^apfteS treten feilte, ©er ©qBifcpof bon SöourgeS, Denaitb bc 
53caune, ber ben f;öd;ften Dang unter beit ropaIiftifd)en ^3rä* 
laten etnnaljm, jcllte bem 33orfd;Iage aus allen Kräften Beifall; 
»ogegett ber ßarbinal bon Bourbon (borfjer ^'arbinal bon 33em 
bome) biefcS £3eftreBen für ein Mittel, bie fran^öfifc^c Äirdje 
bon bem ^eiligen StuI;Ie 31t trennen unb ein Sd)iSma ein^ufiil)* 
reu, anfalj. Fu ber SSorfteüung beS Tiers parti an ben $önig 
Ijiejj eS, in ben Rauben Sr. üDajeftät »erbe bann bas Decpt 
3ur Deformation ber $ird;e liegen. Sie »erbe biefclbc bon 
ifyren üftifjBräucfyen reinigen, unb bie Hugenotten »erben in it?ren 
Scpoofj juriidfe^ren. (De Serres, Inventaire de l’histoire de 

France, II, 817.) 9Dan meinte, »enn bie üDcffc beS Königs 
»erbe 31t Staube fommen, fo »erbe baS ber Job ber römifcfyen 
fDteffe unb baS 93er berB eit beS ^Sapfteö fein, ©ie reformirte 
Deligion Braune nur bie allju große Dadtpeit if;reS ©ultuS auf* 
gugeBen, bamit 9(IIeS if;r gufalle. 3u Fontainebleau faf; mau 
einmal einen großen ©fjeit ber fatI;o!ifd;eu Hofgeiftlidjdeit bem 
reformirten ©otteSbienfte bon Slufaug Bis 31t (Snbe Bei»cf)nen. 
SSor bem Könige unb bem gefammten Hofe brütften fie bie 
UeBer3euguug aus, »aS fie barin gefeiert unb gehört Ratten, 
gepe aus einem gefunben (2f;riftentf;ume Berbor, unb man fei im 
©rmtbe uid;t fo »eit bon einanber entfernt, als eS 3u»cileu 
fd;etite. ©ie ropaliftifcfyen 23ifd)öfe nahmen »eher für fid; fetBft, 
nod; in 33e3ief;uug auf ben ©ienft beS Königs irgenb eine Düd* 
fid;t auf ben ©annftraf)!, ber fie alle getroffen fyatte. Einige 
auSgc3cid;nete Furiften, „bie Seute bom ©alar", »ie fie I;ießen, 
bauten in ifjren ^ßroteftationen nid;t baran, fid; ängftlicp inner* 
I;aIB ber Scfyranfeu 311 galten, bie in Dom felbft et»a nod; an* 
erfannt »erben fönnten. ©ie Befamtten ’ißljilipptfen Francois 
bon ßlabis [teilen für ben äußerften Fa^ fd;on gait3 offen eine 
ÖoSfagung bon ber päpftlicfyen Autorität unb eine Wnorbnung ber 
f'ird)IicBcu 2lugelegenf;eiten burd; »eltlid;e dürften in ?IuSficüt. 
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Reponse aux commonitoires el excommunications de Gregoire 

XIV., jettöes contre Henri de Bourbon etc. (f. Mömoires de 
la Ligue IV, 384.) rebet ber gattifanifd;en $trd)e, ber Autorität 
ber dürften in fird)tid)en Gingen, ber ©infehung bon fetbftcinbi* 
gen &anbeSbatriar<hen unb Dationatconcitien, feinte ber 33 or* 
nannte einer offenen unb burchgreifenben Deformation, toie fie 
Bereits ein Streit beS 33otfeS betrogen f^aBe, baS Sort. SDie 
franjöfif^en Könige führten beit Damen ber aüercfyriftticbftcn, 
unb biefer ©itet forbere fie baju auf, ats bie (Srften tpanb an 
bie Umgeftattnng ju legen, ber fic^ bie Sirene jefct nicht mehr 
ent^iet^en fönue. ®ie eigentlichen UnionSberfuche fuüpften befott* 
berS au jenes in ber ©ectaration bon ©t*Stoub (bom 4. Sluguft) 
gegebene 33erfbre<hen eines allgemeinen ober nationalen (Sonetts, 
auf bem bie oBfdjtbeBeubeu ©treitigfeiten uubarteiifd; nnterfucBt 
unb momögtich eubgüttig gefd)tid;tet merben faßten, ihre ucid;* 
ften 33orf<htäge unb Hoffnungen an. 33on reformirter ©eite her 
erfd;ien 1591 eine ©eftrift, in metd;er 3Seife ein fotcheS (Soncit 
eingurichteit fei, unb meinte, baff ohne bie ©he^nahmc her öaien 
baffelBe ju feinem ^iete führen toerbe, unb bafj bett SSorfit3 in 
ber 33erfammtung ber £'önig, ober Bei einem öfnmenifchen (Son* 
eite ber ü'aifer fefBft übernehmen müffe. 3n Vaufanne Blatte 
ganj BefouberS bie goroteftantifcf;e Unionspartei ihren ©itj, unb 

bon hier mürben 423rof«hüren pt biefem 3ll)e^e auSgcfd;idt, $. 33. 
eine förmliche unb mohf burchgearbeitete (Soufeffiou, bie unter 
bem Damen beS Königs ber neu h>er3itfteffenben uuirten Kirche 
jur 33efenntnif;grunbtage borgefd;fagen merben fottte. ©>ie com- 
feffioneße ©runbtage, auf ber bas ©an^e ftehen fott, ift feine 
anbere, als bie bon Sitten immer unb iiberatt anerfannte beS 
apoftotifchen ©hmbots. ©)er ©acramente finb poei, ©aufe unb 
SIbenbmaht. daneben faßen nun aber bie übrigen ©acraments* 
haubtungeu ber römifchen $ird;e nicht ohne 3BeitereS ber 3$er* 
bammung anheim, fottbern fie finb paar nicht nothmenbig, mie 
jette beiben, aber fie ftütjen fiep hoch auf töeifpiete nnb lieber* 
tieferungen. Stuf offener fanget in ber Kirche bon ©eittis unb 
bor berfammefter ©emeinbe rebete einmal (Shctnbeau, ber ehe* 
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malige Pfarrer 31t St. ©erbaig in $arig, cv fei meber Huge¬ 

notte, itocp Anpänger ber Cigue, foubern eilt guter $atpolif unb 

ein Sopn ber $ircpe; aber eben barunt jtninge tpn fein Beruf 

unb fein ©emiffett, unabläffig gegen bie 3aptlofen Mißbrauche, 

Abgöttereien unb abergläubigen (ünnrieptungeit feine (Stimme 311 

ergeben. „Man pat Sie bei mir berflagt", fagte ipm ber $önig 

ing Dpr, alg er ipm einftmatö begegnete, „unb id; mill 3pneu 

bie $an3et oerbieten; aber iep merbe Sie 3um Bifcpofe machen. 

$apren Sie nur fort." ©ie fanatifcpen ^rebiger fingen nad; 

unb nad) au, Unmillen unb ©eläd;ter 3U erregen, ©ie litera* 

rifcpen (Sqeugniffe ber 3eit finb 9leid;fam ein großer Scprei ber 

©ntrüftung unb beg HcPneö öBcr bie Spanier unb bie fpanifcp 

gefilmten $raii3ofen. An ber beriipmteften biefer ^ublicationen, 

ber Satyre Menippee, bereu Hmuptberfaffcr Pierre ‘ipitpou ift, pat 

fiep ein gan3er $reig ber bebeutenbften ©eifter 001t ber ropa* 

liftifcp*patriotifcpen Dieptuug beteiligt. Big in bie nenefte 3eit 

faft nngä£?ltge SO^ale aufgelegt ift fie in ber ©pat eine ber be* 

beutenbften ©rfcpeinungen beg Saprpunbertg unb ein faft uner* 

reicpteg SD^eifterftücf ber ernfteften ^erfiflage. ©er Äönig mürbe 

in Schriften angegangen, eine ernftlid;e Deformation ing Serf 

3U fepen, unb an ber Bereinigung ber beibeit (Sonfeffioiten nid;t 

böllig 31t ber^meifeln. Man pielt ben Deformirten bor, mie fiep 

bie Maept beg $önigg bon ©ag 31t ©ag befeftige, unb einen 

immer fatpolifd;ern (Sparafter aunepnte. @g fei bie pöd;fte ,geit 

für bie Deformirten, burd; ein moplberecpneteg Daepgebcn biefeit 

gortfd;ritt auf3upalten. ©ie ^probin^ 3ö£e be Trance braepte ben 

förmlicpen Borfcplag an bie Dationalfpnobe, fid; mit ben 3tn= 

pängern ber römifcp fatpolifd;en Deligiott 3ufammen3utpun, um 

gemeinfam mit ipnen auf bie Herftettung einer gallifanifcpen ®ird;e 

pin3uarbeiten. Bier 3apre fpäter, auf ber Dationalfpnobe 3U 

Montpellier, regten fiep mieber äpnlicpe ©ebanfett, mie beim be* 

fonberg in ber Literatur biefe Dichtung fiep immer ftärfer ber* 

treten 3eigte. (Safaubonug mibmete feinen ^olpbiug bem Könige 

Heinrtcp unb fpraep fiep in ber Borrebe bapin aug, baß bie ge* 

fammte'reformirte ©emeinbe iprent Könige auf bem B3egc itacp* 

III. 15 
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folgen möge, ben er eiugefdftageit t;abe. $ott ben mieten ©djmift* 

fteßern fitr bie Union ift ©errattuö ber midßigfte. 3n ben bei* 

ben «Schriften: Apparatus ad fidem catholicam sive de prin- 

cipiis Religionis christianae communi omnium consensu semper 

et ubique ratis, itttb: Deux Advis par souhait pour la paix 

de l’Eglise et du Royaume de France fagte er, bie röntifd;e 

Ä’ircbe treibe mit ben ^roteftanten bie mefcuttid;ften ©taubenöfäfje 

itnb ber ©treit 3mifd;ett itfr unb ben Reforntirtett beftetfc nur in 

Sßorten. Die ©eifßidfett SRartaö, be ©erreö, be (Sat;er3, be 

maren für bie Union 3mifd;en ‘’ßroteftauten unb Äat^otifen 

itnb feilten itfren ^latt ben Herren be ©and;, bu $at;, ©nfet 

be§ ^anjterS F^ofbitat, bBenoit, Pfarrer bon ©t. (5u[tad;c, 

Perron, 23ifd;of bon (Sbreuj, Gfyabeau unb 23erattger 'Domini* 

fattermönd;en, unb bem (Sr3bifd;ofe bon -23onrge3 mit. Rotait 

begab fid; fetbft in biefer Slbfic^t nebft einigen anbern 1595 311m 

Könige nac^ 9Rante8; (d’Aubigne, Hist. univ. IV, 11. V, 2.) 

©eitbem ^einrid; Dberf;err itnb Regent gemorben mar, 

merfte man eS itfnt an, baff if>m bie ttfeßmeife ©etbftänbigfeit ber 

Reformirten iitnerlfatb beg ©taateö um ttidßg meitiger miber* 

märtig mar, afö irgenb einem feiner Vorgänger. Durd; bie De* 

ctaration bon ©t. ßloitb bom 4. Sluguft mürben bie Reformirten 

bon aßen (Streit, 5temtern unb SSeförberungen auggefdjßoffeu, 

bagegen feilte ber in fed;$ Monaten in 2tuöfid;t gefteßte Unter* 

rid;t bie reformirteu @t;noben unb (Soßoquiett in 23emegttng, metd;e 

nad; ben fed^ö Monaten, bon betten bie Declaration rebete, ben 

$ambfbfa£ glaubten betreten 31t muffen. 2lße8 träumte bon aß* 

gemeinen unb nationalen ßoucißeit, bon fird;tid;eit Rotabtenber* 

fammtungeu, (Sonferenjen ber ©etefyrten, bott ber fiegenbett Äraft 

ber Satfrtfeit, ber aud; bie eiugenommenftctt ©eifter fid; ttid;t 

mürben eitt3ief;en tonnen. 2lbgefet;en bott ber 2tm?fd;tieffung bott 

aßen ©taatäämtern bereitete ^einrid), feit er ben Dfyron befliegen 

f>atte, bie 5Iuft;ebung fetter befonbertt ©eridßgfyöfe bor, 31t bereit 

(5inrid;tuug er als $önig bon Rabarra eben erft feine ^uftimmnng 

gegeben tfatte, um bie Reformirteu ber ^arieitid;feit ber fatf;o* 

Rfdjtett Beamten 31t ent^ie^en, unb biefetbe erfolgte batttt aucfy 
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ein 3fr fpäter mirfltd;. (Sin föniglfeS (Sbict [teilte bie alten 

(Sbicte bon ben 3fren 1577 unb 1580 in (Geltung; baö gric* 

benSebict bom 3fre 1577 itnb [eine 23eftättgumg im Vertrage 

31t §let$ gehörten 31t ben Bei meitent ungüuftigern in ber ftieifje 

ber Slbfontmniffc, burd; mefe [eit brei 3f rgehnten bie ccm* 

feffionellett 33er^ältni[[e untren geregelt morben. £)aS ‘jßacift* 

cationöebict bott Nantes 1591 fefcte aber nft einmal ben 23er* 

trag ben 1577 in [einem ganzen Umfange in ®raft, [onbern ber 

Äöittg nafjm bie gemiften ©erf tföfe 31t 33orbeau£, ©renoble, 

Sf unb Xouloufe, mefe ben Ißroteftanten eine unparteiife 

^Rechtspflege Ratten fiebern [eilen, burd; ein befonbereS 9?efcript 

ben ber 2öieber^er[tet(ung aus, unb fnitt and; [en[t beit ben 

frühem Pufferungen baS (Sine unb baS Slnbere ab, maS ben 

iReformirtett ginn 23ortf;eile gereid; t ^atte. liefern (Sbicte fyattc 

tpeinrf nec^ ein anbereS 31t (fünften ber ß’atholifeit beigefügt, 

baS um gar bielcS eutf iebener lautete. £)er routifd; fat^elif eit 

$ird;c nntrbett barin auf« neue unb in bett feierlfften SluSbrücfen 

alle ihre 9xec^te, 23efiffümer unb Sßribilegien garantirt, bie 

SluS Übung ihres ©ctteSbienfteS überall, and; in ben übermiegettb 

reformirten «Stäbten beS Königreichs ff er gcftellt. Ü)a3U fprad; 

ber König [eine Slbfft aus, einen griinblfeu Unterricht 3U 

empfangen, um, teo er im Srrthume fei, feinen Slugenblid länger 

barin 31t beharren, [onbern ff half 31t menbett, mo er [ein 

|)eil fel;e unb erfettne. DJcit Anfang 3ulittS ging bon Singer3 

aus eine gebntdtc ^lngfd>rift, bie au bett König abreffirt mar, 

burd; baS 8aub, in meid;er il;nt bie 23itte unb 23orftellung, fatho* 

lif 31t merben, auf baS tfad;brü<flf [te an baS §er3 gelegt 

mürbe. Sille [eine 23orgänger bon (SlobiS an feien fatholifd; ge* 

mefett, unb er mürbe [ie bentttef Sille berbammen, menn er ihren 

Glauben hinter einem attbern 3urüdffte. (SS mirb bent Könige 

gegeigt, mie bef merlid; unb miberfjmf Sboö, ja mie unerträglich 

fein 8eben [ein merbe, menn er mitten unter einem fatholif en 

23olfe unb als Präger eines altfatholifen Königtums bei einem 

abmeichettben 4öefenntni[fe beharre, pulest mirb ber Völlig er* 

mahnt, itt bie fatholife Kirche ein3utreten, unb biefelbe [0 ftreng 

15* 
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unb genau 3U reinigen, baß jeher 93ormanb einer (Spaltung 

meggenommen merbe. 3n einer ©cprift mit bem £itel Francofile 

roirb ber $önig angerebet: „0 benfen ©ie ernftlid) baran, 

mie ©ie e$ fd;on einmal get^an fabelt, einen ©cpritt 3U lpun, 

ber alle ihre Untertanen ju ©iner beerbe unter ©inern Wirten 

berfammelt." $on reformirter ©eite mürbe bagegen bie ^prorinj 

F38le be Trance megen beS Eintrags, miber ben Sßapft mit ben 

Üatolifen biefeS 9^eic^e@ bie Freiheiten ber gallifanifc^en $irdpe 

31t bertpeibigen, nacpbrüdlicp cenfurirt, unb ber Eintrag mürbe 

ber Beratung für unmürbig erflärt. 23ier Fapre fpäter fc^ritt 

bie ^ationaltnobe 31t Montpellier oon 1598 mit aller ©ntfcpie* 

benpeit gegen äpnlidje ©ebaufen ein. 0te ©eiftlicpen follen ihre 

beerben forgfältig marnen, ihr 0pr feinem Sfteligionömenger 311 

öffnen, ba 3mifcpen bem Tempel ©otteS unb ber ©öpenbilber 

feine ©emeinfcpaft fein fönne, unb folcpe Seute nur bamit um* 

gingen, leichtgläubige ©eifter 3U berfüpren unb fie 311m 2lb falle 

bon bem 4öefenntniffe beö p. ©bangeliuntS 3U bringen. 2luf bie 

Klagen ber Biropen bon ©enf, -0ern, Safet, $falj mürben bie 

UnionSfdpriften Apparatus unb Advis nebft ben barin enthaltenen 

©äpen bermorfen, baß bie Wahrheit ber öepre unter ben ©griffen 

im ©ait3en beftänbig geblieben fei, baß bie römifcpe ®ircpe bie* 

feiben Strtifel be§ ©laubenS, 3epn ©ebote, biefelben ©ebete, bie* 

felbe £aufe unb biefelben §eil8mittel mit ihnen habe, alfo eine 

mahre $ircpe fei/ baß ber ©treit fiep nur um SBorte hanble, baß 

bie altern ©oncilien unb ©driften ber $ircpenbäter bie ©treit* 

fragen entfepeiben feilten, baß nach bem $anon bei ©ratian über 

bie fatpolifcpe $U'd;e fie Urheber ber ©cpiSmen unb Kriege in 

biefem 9?eid;e feien. ©iefeS mar inbeffen ber Anfang 3U einer 

SSerfdpiebenheit ber Slnficpten, melcpe feit biefer ,3 eit unter ben 

SKeformirten niept mieber aufgehört pat, inbem bie mittäglichen 

'probten be8 9?eicpe8, ftärfer an 3apt ber 0rtfcpafteu unb 

©emeinbeglieber, beftänbig blieben, mogegen fiep bie benachbarten 

©emeinben bon ^)3ari$ nachgiebig 3eigten. £>ie Sfiad/mett mirb 

beffer beurteilen fönnen als mir, fagt babei ber SSerfaffer ber 

Hist, de l’edit de Nantes bon 1693, ob bie ©eleprigfeit ber 
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ob bie Äraft ber anbertt, mie bie Verfolger e$ verbreitet ^af>en, 

bott einem ©eifte beS ?(ufrnfyr$, ober bon einer töbtic^en itnb 

gerechten ©tanbljaftigleit gefommeit [ei. üDUt -0iüignng be3 Hö* 

nig$ erneuerten bie Ofeforntirten im üDecentber 1593 3a 3)Zante8 

i^re fird)liche Union, um in ber -^Behauptung unb 3$ertheibigung 

ihres ©taubenSbetenntniffeS 311 (eben unb 51t fterben, mie [ie bie* 

[etbe fd;on mehrmals au[ ben 33er[ammlungen 31t 9Rinte^, 93tiU 

taub, 3J?ontauban, 2a 9?od;etle befcpmoren Ratten. Sitte 5lcteu 

ber Union mürben mit ber (Elaufet abgefaßt „unter bem ©eljor* 

[ame gegen ben $önig." £)ie 3teformirten, namentlich bie (Eon* 

[iftorialen, marett ber perfönlid;en protection miibe, unb murrten 

über ^rotectorate Sprannei. S3on bie[er ^eit an batirte [eite 

eigentümliche (Einrichtung „ber politifchen 33erfammlung", au[ 

ber bie Organifation ber Stefcrmirten nun beruhte. @ie fittb 

baS ergän3enbe ©eitenftiicf 3U beit Stationalfhnoben, gleichem 

bie bürgerliche Obrigfeit „ber re[ormirten Union" in bem, maß 

ihre be[onbent 3ntereffen anging, mie jette ihre firchlichen Orts* 

behörbeu ausmachten, au[ gleiche Slrt 3ufammengefeht aus ben 

(Ermähnen ber ©emeinbe, nnb mit ber[etben höd;ften Autorität 

auSgeftattet. ®ie neue 23erfaffuug [ür bie re[ormirte Union 

mürbe au[ ber SBerfammlung 3U @ainte*got; in ber Oorbogne 

im Slnfange beS üD?ai 1594 herÖeftettt. Heinrich IV., ber bie 

Sieformirten nicht baratt gemöhnen mollte, in einer [0 [elbftänbigeit 

Seife ooratt3ugehen, beeilte [ict;, bie unerbetene (Einmiltigung 

bott [ich feföft aus 31t iiberfeuben. Siet ber neuen SBerfaffnng 

mürbe ein (Entmurf 31t ©rurtbe gelegt, ben ®uplef[is*!>0?orttah 

eingefanbt h^tte: eine burchgreifenbe Steugeftaltung ber bisherigen 

Organifatiott nach republicanifchem Principe. £>iefe 23crfaffung, 

einigermaßen mobificirt bitrch baö (Ebict von Nantes, mar burch 

lange 3ahre hmburch baö $uttbament unb 3u[ammenhängenbe 

Slanb [ür „bie reforntirte Union." Sttan [teilte ein Sieglement 

bon 28 Slrtifeln auf. £)aS gan3e proteftantifche $ranfreid) mürbe 

in 3ehn Probaten eingetheilt, beren jebe einen Vertreter 31t er* 

mähten h^tt^r fo baß ein Kollegium bott seßn Männern, hier 
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adeligen, toter bürgerlichen unb jmci geiftlid;en DJütgtiebent gu 

©taube fam, itt beffett fänden bte Regierung bed (hangelt lag. 

Dtad; unten jn ftutjte fid; biefe oberfte Scherbe auf je'hn ^ro= 

toinjiaträthe, bie itad; benfetben '»ßrincipien gufammcngefebt mur* 
% 

ben, unb für bte einzelnen 'probinjen fein fodten, mad bad ©0 

rectorium für bad Slügemetnc mar. 9J?an fügte nod) ad;t geheime 

Strtifel hingu, ttootoon ber fiebente Stlteö bad für ungültig erflärte, 

mad eine ‘ißrotoinj für fid; ohne bad 03utad;ten ber übrigen dor* 

nehmen mürbe, mad fid; auf bad -^Benehmen toon 3dte be grattce 

be^og. (Histoire de l’edit de Nantes I, 127.) SBie mtange? 

nel;nt ed auch ipeinrid; entpfaxtb, bafj man ihn feiner iprotector* 

mürbe entfett hätte, fo hüefi er hoch bie neue ©berbehörbe ber Die- 

formirteit mcnigftettd burd; fein thatfäd;tid;ed Verhalten gut. ©ic 

DJbgeorbneten ber Verfantmluug mürben toor toerfammettem ©taatd- 

rathe empfangen, ttub bad Sine unb bad hindere angegeben, mad 

fid; ihren gorberuugen näherte. 901it biefer politifchen Verfamm- 

lititg ber Dieformirteit fanb and; eilte fird;lid;e ftatt: bie dreizehnte 

Dcationalfpitobe, bie fid; ,51t !tÜ?toutaubau toerfantmette, unb metd;e 

gteid; int erften Slrtilel beftimmte, bafj bie titerarifd;e ißolemif 

gegen ben Äatholicidmud mit erhöhtem (Sifcr mieber aufgeuommen 

merbcit ntüffe nnb außerdem toerorbitete, ba§ ade (Meuternden unb 

SSorfteher bie in Dttanted zu ©taube gefomntene Union auf bad 

fcierdchfte 51t befd;möreit hatten. Slufz erbeut bajz bie ©tattf;alter 

ihre ^rotoitt,5en faft mie il;r (Sigenthum betrachteten, befant bad 

franjöfifche ©taatdtebeu toon reforntirter ©eite einen noch ftärferu 

9ii§, meld>er fid; in beut über ‘perigorb unb einigen benad;barteu 

ißrotoinjen toerbreiteten Sbufftanbe aufrül;rerifcher Vauern, ber 

ßroquand, toon benen, felbft nad; ber Eingabe bed reformirteu 

Verfafferd ber (Mefd;id;te bed (Sbicted toott Dianted, ein ©rittl;eil 

Dieformirte maren, auf eine bebenftid;e Vkife an beit ©ag legte, 

©er £of nannte bie reformirte Union ein Veftrebeu, einen ©taat 

im ©taate 31t bilben mit befonbernt 3ntereffe unb befonberer 

Vermattung. 

9cach bem ©obe bed alten Cardinal toon Vottrbon bildete 

ficb unter ben föniglicbgefinnten $atl;olifeu le tiers parti jur 
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©icfyerfteßuug ber fatfyolifdj>en Religion, bereit ‘Stnvj fie für tut* 

bermetblid; hielten, trenn ipeiitrid; IV. gur Regierung fontnte, 

otjne feine Religion 31t änbern. @te nannten e8 „ bie 33efet;rung 

bc3 HöttigSSenn e3 betn Könige ats feine iöeftintinnng bor 

feilte ©eete trat, itt bie röntifd;e &’ird;e eingntretenr um fie 311 

reinigen, um nad; unb ttad; bie äftiffbräncfje ^inau@3ufd;affen, 

metd;e ber erfte Stittaf; 3m ©Gattung gemefen feiett, auf biefetn 

Sege eine gattifanifd;e &ird;e ^ergufteüeit, fo fehlte e8 nicf;t au 

frait3öfifd;eit 3t'ird;eitoberit, metd;e if;nt auf bicfeitt Sege entgegen^ 

fameit, mie ber (5rgbifd;t>f bon £oittoufe mit feiner @l;ttobe 31t 

£outoufe 1590, auf metd;er unter SInberm boit beit ^ßrebigertt, 

©deuten unb (Kongregationen für d;rifttidie £et;re, boit llitiberfi' 

täten unb (Kollegien, ^riefterfentinarien, £mfbitäteru unb $ratt* 

feitffäufertt get;anbett mürbe. (Labbe, Collect. Conc. XV, 1378). 

9?ad; £t;uanub (XCVII, 316) urt^eilte ber größere uttb bernüxtf= 

tigere £f;eit fo, baff feilte Hoffnung für ba$ attgemeiue Köefte 

übrig bleibe, menn man nidft bie Drbttittig ber gefe($mäffigen 

©ucceffiott imtefyatte. SBertaffe man biefe, fo merbe matt in 

granfrcid;, fobiet ^3robitt3eu, ©täbte, fßräfectureu e^ gebe, fo 

biete Könige ober bietmefyr ^rannen aufftefyen fetfen. £>enu 

motte man bett attbfcfyiiefjett, bem bab $Reid) bent ©efefm ttad; 31t- 

fomnte, fo mürbe feber feilt 91ed;t in feine ©ematt unb feilt ©tüd 

fei;ett. £)iefe 2tnfid;t gemaitn um fo met;r baö Uebergemid;t, als» 

tpeinrid; bem §ei’3oge bott 90?at;enne ant 14. 9)iär3 1590 auf 

ber ©bene bon Obrt; eine totale fftiebertage beibradfte ttttb baburd; 

bie Sttadft ber ßigtte brad;. £)a3U mar Speittrid; IV. (nad; ber 

©dfilberitug feiltet ,3eitgenoffcn iDabita, Ilistoria delle guerre 

civili di Francia X, 591.) bon ber üftatur mit ber gtiidtidfen 

Stntage begabt morbeit, bie ftreitenben Parteien friebtid; au feine 

'ißerfon 3U feffetit; er mar baS berf5f;uettbe ^rincip 3mifdf>eit t;a> 

bernbett ©(erneuten: bett fßroteftanteu tiejf er merfen, baff er 

tlfnett graufreidfg Ä’roite berbanfe uttb eiitft bergetten merbe; bie 

$att;otifen gemaitit er burd; bie £md;ad;tuug, bie er iffrer ©eifo 

tid;feit unb ilfrer Religion 3oItte, uttb burd; bie Hoffnung feiner 

batbigen 23efet;ruug; bett Bürger ititb Köatter tief; er eine fröf;tid;e 
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3u!unft erwarten burd) Verminberung ber Abgaben unb burcb 

Herftellung beS griebenS, unb fd;meid)elte beut (tollen 2lbel burd) 

Vemeife bon Stufmerlfamleit unb ©brfurd)t. giir Sille hatte er 

ein liebenbes Herg, ein frennblid^eö 2Bort, ein offenes, reblid)eS 

©emütb, unb ber natürliche grobftnn, bie ^eitere Sebenbigleit 

feines ©eifteS tocfte alte jur ^arntonifcben £fyeitnafyme an feinem 

©lüde. Die- allgemeine ©ebnfud)t nad) grieben unb Sieben 

berftetlung ber nationalen ©inbeit nahm immer mehr bie gönn 

eines brtngenben 2Bunfd)eS bon bent Uebertritte beS Königs an, 

ber als ber einfachste unb halb als ber eingige V3eg ba^u erfd^ien. 

Sn biefer 3eit ^örte man ben Äönig häufig unb eifrig bie reli* 

giöfen ©ontroberSfragen befbred)en. SäftorlaS, SRotan, ©erranuS, 

be Vaur, Valuta ©a^et, ©anci unb ©atignac, außer ben beiben 

testen burd)auS ©eifttid)e, gaben, toenn fie bor bem Könige mit 

i^ren fatt;olifd)en ©egnern jufammengerietben, bor Slllem gu, baß 

man auch in ber fat^olifc^en $ird)e felig io erben fönne, unb baß 

baber baS Verbleiben in bem reformirten Velenntniffe nicht eigent- 

lief) als eine HeilSfrage angufe^ett fei. ©eit bem Sabre 1576 

batte DubleffiS*3ftornab mit bem Könige bon 9fla»arra in näherer 

Verbinbung geftanben. 'Dem bie gefammten europäifc^en Ven 

bältniffe überfd)auenben Hugenotten fd)toebte bor: ein Herrfcher 

über granlreid), ber baS Sßort ©otteS fcf>ü^e unb ausbreite, 

ftatt eS 31t »erfolgen; ein atlerd^riftlid^fter $önig, ber baS „römifefr" 

aus feinem -Vefenutuiffe ftreid)e, unb baS fcfjöufte Königreich ber 

©rbe ber gefegnetften -Vetoegung gnfü^re, bie auf bie erften, 

reinen Anfänge beS ©briftentbumS gurüdgebe; eine Üfteugeftaltung 

ber V3elt burd) biefe Veränberung, bie überall bie Kned)tfchaft 

ber ©etoiffen bred)e, unb für baS große „©ebeimniß ber VoS= 

beit", baS bisher bie Völler gefangen gehalten ba^e/ leinen 

SRaurn mehr übrig taffe, nachbem es fd)ou ans fo »ielett ©ebieten 

»erbrängt fei. Allein baS ioaren nicht bie ©ebanlen, mit benen 

Heinrich IV. bie fo tnunberbar auf ihn gelommene Krone in 

©mbfang nahm. ©0 t»ar benn baS bisherige gufammenmirfen 

ber beiben äftämter an einem ©cbeibepuntte angelangt, bei bem 

es ficb nun mtbermeiblid) innerlich galten, unb nach üerfd)iebeneu 
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©eiten auSeinattber gelten nutzte. Sab in ber erfteu ßebettä* 

epod)e <peinrtch8 IV. ©uplefft^ülttornab in retigiöfer 33e3iehuttg 

für i^n mar, bab mar il)m ©nüt) mäl)renb beb freiten 2lb* 

fd;nitteb feiner ©efd)id;te, mo eb fid; um feine föitigtid)en 06* 

tiegen^eiten hanbelte. ©ullt; erflärte bem Könige, eb merbe für 

ihn ein großer 23ortf)eil fein, fatholifd) 3U fein. (Sr fei feft über* 

jeugt, baß, 3U meiner äußern Religion fortan fid) aud) bie 

SRenfcßen galten mögen, fic unfehlbar felig merben, trenn fie 

nur bib junt Oobe bie je^n Gebote galten, an bab apoftoüfd^e 

©t;mbol glauben, ©ott Dom bergen lieben, bem 9Zäd)ften ©uteb 

thmt, auf feine iöarmfyerjtgfeit Ijoffett uitb if)r £eit 001t bem 

S3erbienfte, ber ©ered)tigfeit mtb bem Oobe (Shrifti ermarten. 

Senn ber Sättig berfelben Ueber^eugttng folge, fo fei er über¬ 

fein etoigeb ipeil außer ©orge, mie fef)r er fic^ aud) in ber 

äußern Haltung beit fatl)olifd)eu ©ebräud)ett anfd)licßen möge. 

£)aitit toerbe aud; er bie 9feformirten nid^t l;affen uitb Oer* 

folgen, unb freie Spanb getoinnen für bie herrlichen iöeglücfnttgb* 

pläne ber 23ölfer, bie er fo oft enttoorfen l;abe, unb für alle 

jene prächtigen 3lnfid)teit, nach benen er einen allgemeinen ©taa* 

tenbunb einsurid)ten gebeitfe, ber auf bem (Shriftenthume rul;ett 

unb alle 2Jiad)tl)aber unb dürften (Europas ttmfaffeit folle, bie 

fid^ 31t (Slirifti tarnen befentten. 3n biefem ©ittne äußerte 

Heinrich gegen ©ullt;, er fei aufgeflärt genug, um 3U glauben, 

baß er auc^ itt ber fatf)oIifd)en Ä'ird^e felig toerben fönne, aber 

nic^t, toie ber SSerfaffer ber ©efd;id)te beS (SbicteS oott Staute« meint, 

toeil er fein retigiöfeS ^efentttniß bloß nad; ben äußern Umftän* 

ben eingerichtet ^abe, ettoa gar in ber Hoffnung, bttreh ben $apft 

bie ©d)eibung üon feiner ©ental)Iin ju erhalten, um feine SOZaitreffe 

©abrielle b’(Sflree ju heirathen. (Sine fold^e -Söefd^ulbigung toiberlegt 

mehr als hinlänglich bie 3lntmort, trelche Heinrich einem reformirteit 

^rebiger gab, meld;er ihn 001t bent Uebertritte 31a- fatI)olifd)ett 

Kirche abmahnte, menit er ihrem 9tat£;e folgen mollte,fo mürbe es 

itt fuqer £eit in ^ranfreid) meber König ttod; Königreich geben. 

33ei ben SSerhanbluiigett jmifchen Oupleffis unb bem Öiguifteit 

Slleroi 1592 oerglid; man fich bal)itt, oaß ber König oerfprcd)e, 
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fid; innerhalb eines bcftimmten ^eitpmtfteö unterrichten 31t (affen, 

unb baß biefer Unterricht nad; 9?ath unb Autorität beb ''Jkpfteb 

ftattfinben foßte. Heinrich fetbft erließ eine ©efanbtfd;aft an ben 

$apft, um i^n feine Unterwerfung angufiinbigen, GUemenb VIII. 

aber fanbte ein ©rebe an ben Legaten, baß ein sßring, welcher 

ben fat(;o(ifd;en ©tauben ruinirte, Ä'efjerei aubfpiee, unb ftatt beb 

^riebenb nur Unruhe unb Spaltung unter ben Unterbauen am 

richte, ben D(;r£m eingunehnten unwürbig fei. Diefeb iöreoe 

würbe bom 'parifer Parlament ben 27. OctoBer einregiftrirt; bab 

Parlament bon (H;ä(onb bagegeu erklärte baffelbe ben 28. 97o- 

bember für entgegen ben Freiheiten ber ga(tilanifd;eu $trd;e unb 

für gerftöreub bab Fuubamentalgefefc beb 9ietd;eb in 33egie(;ung 

auf bie legitime Sitcceffion ber frangöfifd;en Wenige. 'Der *per= 

gog bau üBZapenne berief gur 333al;t eines ftreitg fathotifchen Äönigb 

bie ©eneralftaaten beb 9teid;eb gegen (Snbe 1592 nac(; ißarib, 

unb eröffnete bie SSerfammlung am 26. Januar 1593, währenb 

ber üarbinattegat ein 2(itbfd;reiben au alle $atho(ifen Frankreichs 

erlief, bau We(d;ent Dtange, Staube unb &ebenboerhä(tniffen fie 

aud; feien, We(d;e bem üeper Folge unb ©ehorfam (eifteten, fie 

gunt fd;(eunigeu $Ber(affen beb ^äretderb aufforbernb, inbem ©ott 

ben Stäuben einen neuen, Wahrhaft a((erd;rift(id;ftcn $önig geigen 

werbe, ba ein Äefjer auf f^ranfreic^b Dprone nie gefeffeit hübe, 

unb nie barauf fi^en föntte. Dagegen erlief Heinrich ein ßftanifeft, 

unb erUärte bie bon Säftapeune gufammenberufene SSerfammtung 

in IßariS für unrechtmäßig unb wirfmtgbWb, ficf; aber baueben 

gu einem Unterrichte bereit. Stuf ber (Sonfereng gwifd;en (iguiftifchen 

unb rot;a(iftifd;en Deputaten in bem Fdeden Sitrcne bei St. 

GUoub ©nbe Stpritb befeptoß mau, eine Deputation an tpeiurid; 

gu äftanteb gu fepiden, um ipn gur Einnahme ber fatho(ifd;en 

9xe(igion aufguferberu. Der Äönig empfing biefetbe freuubtid;, 

berfprad; fid; unterrichten gu (affen, unb beftimmte bagu eine 

SSerfammtung bom 15. Futiub. 3(m 18. £0?ai berief Heinrich 

in einem offenen Slubfchreiben bie 33ifd;öfe feiiteb 9xeid;eb auf 

beit 15. 3u(iub nad; Sftanteb gufantmeu, um fid; bon ihnen in 

ber fatholifcbcu 9Migioit unterrichten gu (affen. Durd; ein 3(ub- 
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fd;reibett bont 25. Mai berief £>einrid; and; bie reformirten 2Bort= 

führet, ©eiftlid;e unb ©bedeute, für bie jur ©tttfd;eibung ange* 

festen Sage bed 3uliud in feine unmittelbare 9täl;e, um ihm 

brtrc^ il;re 9iatt;fd;läge behuftehett. £)er Unterricht bed Höttigd, 

heifft ed in ber ©efd;id;te bed ©bicted bott i)taitted, mar eine 

©onfereu^ „ber ißarabe, mo^u ber ®öntg biejenigen burd; epp reffe 

Briefe cinlabete, meld;e er haben mollte, inbcm er il;neit ein 

@tellbid;cin 31t Mattted auf ben 20. 3ttliud angeigte. 23alb mürbe 

bie Madie abgenommett unb man fah, baff fid; ber Unterricht 

auf bad Sinteren ben 23ifd;öfett befcf;räitfte, ohne baf; Mimfter 

^nge^cgen mürben, um ihnen 31t antmorten." 5lm 18. Duliud 

befugte ber Zottig ben reformirten ©ottedbienft 311m lebten Male, 

unb brad; bann ttad; @t. S)ettid auf, in bcffeu $ird;e, ber alte- 

ften bon granfreid;, bie große freier bor fid; gehext feilte. 9tach= 

bem fid; am 22. 3'uliud am Slbettbe bie Prälaten beut Könige 

borgcftellt batten, unb er eine 9ludmaffl bon il;ttctt getroffen batte, 

begann bann enblid; am folgenben Sage mit beut Morgengrauen 

ber eigentliche Unterricht. 23on 6—11 Ubr hörte ber $önig bie 

iöifd;öfe, unter betten ber ©r3bifd>of bon 33ourged bad SBort 

führte, mit großer Slufmerlfamleit au. tpeinrid; ertlärte, ed fei 

and; ihm nicht berborgen geblieben, baß bie 9xid>tigfeit feitted 

bisherigen -iöefcnntuiffed feiuedmegd über jebett 3meifcl erbabeu 

fei, baß ed bielntebr bon ©eiten febr gelehrter ttttb frommer 

Männer mit großem ©rnfte angefod;teu merbe. £)ic $3ifd;üfe 

gingen hierauf an bad 3Berf. 93on bret berfd;iebcnett ©eiten her 

follte ihr Unterricht bie 2Bal;rheit ber latholifchen 8el;re bemeifen: 

3uerft bie Uebereinftimmung berfelbctt mit bem a^oftolifdhen ©lau- 

bendbefenntniffe, bann bttrd) eine allgemeine Darlegung ber 311 

ihren ©unfteit fpred;enbett beugen, ttttb enblid; burd; eine Siber- 

leguttg ber reforntatorifd;en 2lnfd;auuugett. £)eitt Könige mollte 

befonberd bie Anbetung bed ©acraittctttd ttid;t recht entgehen; ei* 

gentlid; aber l;aüe er nur brei -iöebenfen, über bie Verehrung 

ber tpeiligeit, bie 5Dl;reubeid;te unb bie Autorität bed ^ßapftes. 

lieber bie Autorität bed ^apftcS gab ber töifd;of bon Mattd 

bie ©rlläruttg ab, baff fie fid; nur auf bie rein geiftlid;eit fragen 
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erftrede; ma$ ba$ ^eitlidfe angepe, fo fiepe e3 feinesmegg in 

feiner SDacpt, bie Decpte ber Könige unb Deiche anjutaflen. 

UeBer bie Deformation f>oBeit bie Prälaten herber, baff bon 21u* 

torität, UeBerlieferuttg, Einheit feine Debe mehr unter ben fßro* 

teftanten fei. 3ebe§ SDitglieb f)aBe feine eigene Meinung unb 

feinen eigenen ©lauBett. E$ merbe mit nacpftem fo biete De* 

figionen geben, al$ 2tnfichten ‘ißlah Ratten in bent ©eifirne ber 

9Denfd)ett. 21m ©dpluffe fagte ber ßönig, er freue fiep, ba$ ge* 

fernt ju h^Ben, ma6 er Biöt?er nidft getourt paBe, unb er merbe 

meiter barüBer nad/benfen, um nad) ihren frommen Untermei* 

fungen für fiep unb ba$ Deich einen nütjüdfen ‘Platt jn faffen. 

darauf mürbe bern EizBifcpof bon BourgeS bie Ermächtigung 

ertpeilt, ba$ getrennte ©lieb bon bem tarnte lo^ufprechen unb 

mieber in ben ©cpooff ber Kirche auf3uttehmen. Dod; an bent* 

fetBen StBenbe ftefite er bem Wenige bie 21Bfchmörung$formel ju. 

biefelBe im @inne ber ftrengften römif^ett 21nfcf)auungen aB* 

gefaxt mar, fo mußten ade 21u3fälle auf bie ‘plroteftanten, alle 

21uatpeme unb feierlichen Eibe geftricpen merben, fo baff er nur 

ben fat'holifd;en ©lauBen überhaupt Befcpmor. Ilm aBer ben 

•ißapft jufrieben ju ftellen, iiBerfanbte er bemfelbeit ba§ erfte $or* 

mnlar, aBer nid;t eigenpänbig, fonbern bon feinem ©taatöfecretär 

Semonie, ber für ihn ju unterfcpreiBeu pflegte, unterzeichnet, mie 

ber Zottig felBft gur Beruhigung ber Deformirtcn £>upleffi3 er* 

öffnete. 21m ©onntage früh, ehe er 311 bem berpängniffbollen 

£agemerfe aufftanb, lief; er bie reformirteu ©eiftlid;en bor fein 

Bett fomnten, um 21Bfd)ieb bon ihnen 3U nehmen, mo er ihnen 

berfidferte, er merbe ihrer nie bergeffen, man folle ihnen fein 

Unrecht antpun, ihre Deligion nicpt Bebrängen unb 3erftören. 

SÖenige meinten, ber Könige müffe 3Ubor ben fßapft Befragt paBen, 

unb fönne erft auf feine 21utorität in ben @cpooff ber $ircpe 3U* 

riidfehren, bie fDep^apl meinte, ber $önig fönne 3Ubor nach 

abgelegter aufrichtiger Buffe ueBft ©lauBeuSBefenutniff jur Hircpe 

3ugelaffen merben unb erft bann ben ^apft in feinem unb ber 

gallifanifd;en $ird;e Damen um bie Ertpeilung feiner pocpfteu 

©nabe Bitten. 2(nt 25. 3uliu$ fchmur ,'peinridh in <St. £)eni$ 
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ben reformirten ©tauben ab, unb ber bon 33ourge£ 

erteilte itjm bie Abfotution unb ben feiertid;ett Segen, fetbft ein 

©ebannter nadf> bem Au$fprud)e ©regorS XIV. ®er bäbftlid;e 

öegat erftärte in einer amtlichen ^ßubtication bie iöefefyrung für 

null unb nichtig, unb berbot bei (Strafe ber Gr^commnnication ben 

•Söefucfy bon St. £)ent$. Aber e3 ftrömte eine 3 af> treidle SRenge 

bafyin, eS mar attgemeine greube. Senige £age nacfy bem Ueber* 

tritte beö Königs legten bie Späupter ber ^parifer 33ürgerfd;aft, 

bie dürften unb bie ÜDiitgtieber ber Stänbe ben 5$erbinbung§eib 

ber Sigue bon neuem in bie tpänbe beS Legaten ab unb berfetbe 

fetzte e@ je£t burcf>, bafc fogar bie £ribentinifd;en £>ecrete, gegen 

bie fid) grantreicf) fo fange gefträubt fyatte, in atter gorm bon 

itjnen angenommen unb für ein ©runbgefe^ be6 Reid)eS erftärt 

mürben, am 6. Auguft 1593, ma*§ aber ber ^3apft fetbft nicfyt 

tjod) aufd;tug. 9Rit Anfang £)ecember empfing ber $önig 3U 

ÜRanteS bie gefammte Stn^afyt ber reformirten Abgeorbneten itt 

feierlicher Stubieng, um über ifyren meitern 3uftanb Ratty 3U 

faffen. Sie übergaben eine 23ittfd;rift mit 110 Artifetn. £>ie 

Abgeorbneten erhielten -53efcf>eib, alte bon ber Sigue erjmnngenen 

Grbicte fottten toiberrufen merben, unb ber Vertrag bon 1577 

(bon ^ergerac) mit ben nähern iöeftimmungeu, bie er 31t Rerac 

unb $tei£ ermatten habe, an ihre Stelle traten. 9Ran bereinigte 

fich bafyiu, ben borgefcfdagenen Vertrag meber an3unetjmen, nod; 

3urüd3umeifen, fonbern ben ©emeinben fetbft bie te£te Qrntfd^ei* 

bung anfjeim3uftetten. £>a bie -33efd^merbefd;rift ber Reformirten 

mit bem Anerbieten begann, bafi fie jeber 3eit bereit feien, bie 

Satjrtjeit ihres .0efenntniffeS gegen bie römifd)en Anftagen in 

einer georbneten -0efbredjmng 3n bertreten, fo mürbe auf Qndaubniß 

be$ Königs am 7. £)ecember 3tt>ifclj>en Rotan unb -0eranb bon 

reformirter Seite, unb £)uperron bon fattjotifd;er Seite eine £)i§= 

putation getjatten, metd)e bon ber 3utängticf)feit ober U^utäng* 

licfdeit ber tj. Schrift für bie SHtbung ber $ird)entet?re Ijanbette, 

aber 3n feinem Refuttate führte. £>urdl) ein (Sbict, beftätigt 

burct) baS ^artameut 311 £ourS ben 1. gebruar 1594, berfyrad; 

£>einricf> eine attgemeine Amneftie unb Sßiebererftattung ber ©iiter 

0 
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mtb SBürben berjentgen, bie 31t ifjrer Pf(id;t 3urüdfel;ren mürben. 

Den 27. Februar 1594 erfolgte bie (Salbung IpeitmcfyS 31t ©Ijar* 

treS burd; beit 53ifd;of 31t GljartreS, meil 97§etm5 nebft ber ba# 

fetbft befinbliclien I). Slmpulle in ber ©emalt feiner ©egner mar. 

£D7an lief; beSl;alb bie 1;. Slmpulle bon 3Tourö treten mit beut 

Dele, meines ein Gugel beut 1;. Martin braute, um tn bon 

einer Sßmtbe 31t feiten, bie er fid; burd; einen $aü 3itge3ogen 

l;atte. ipier legte ber Ä'öuig ein ©eliibbe ab, baS er bei beut 

Siete bon St. Denis uod; entfd;ieben bon fid; gemiefen l;atte: 

er leiftete beit gemöl;nlicfmn Gib, alle Äefmr, toelc^e bie &'ird;c 

tut an3eige, nad^ beftem Vermögen ausrotten su mollen aus 

feinem ©ebiete mtb aus feiner ©eriditsbarfeit. Den 97eformirten 

aber erteilte ber $önig ein -Slrcbet, bafj er in biefem Gibe beit 

il;nen nidd gerebet l;abc. Slnt 28. 3)7är3 1594 erlief ber Äöitig 

eine (Declaration, looriit er ben Parifern 33er3cil;ung erteilte, 

unb burcf) ein anbereS Gbict ftellte er baS Parlament mieber l;er, 

unb bie Parlamente bon DourS unb Gf;alouS gingen auf föntg* 

licken -Slefefjl nad; Paris. (Die Uniberfität fdjübur beut Könige 

Dreue unb ©el;orfant als il;rem legitimen unb mal;rf)aftigen 

Sperrfdmr. Sille Drbett folgten biefem löeifüiele, mit SluSna^me 

ber Sefuiten unb Äabujiner. 3tt f^olge beS SlttentatS bon 3eatt 

Gljatel, eines 3efuitenfd;ülerS, mürben bie Sefniteit burd; einen 

ParlamentSbefd;lnf; aus Paris unb $ranfreid; bertriebeit unb 

berbotett, einen 3efuiteufd;iiler 31t einem geiftlicfyen ober öe^ramte 

3U3ulaffen. Sille übrigen Parlamente traten baffelbe, mit SluS# 

ital;me ber Parlamente bon löorbeauj, Dottloitfe, Doitrnon. 

Den 19. 3uniuS 1595 berbot baS Parlament bie oon beut Sin# 

guftincrmönd;e unb Slaccalaureus ber Dl;eologie $loreutin 3afob 

bertl;eibigten Dpefen über bie Dbergcmalt beS pa^fteS in 3eitlid;en 

Dingen. Gnblit berief ber Äarbinal mtb -S3ifd;of bon Paris, 

Petrus ©onbio, bie Dpeologen unb priefter ber Stabt in bie 

bifcf;öflid;e Slula unb erllärte bafelbft, baf; alle Untertanen ber 

löniglidben Sperrftaft of;ue ©emiffenSfcrupel §>einrid; IV. als 

treu legitimen dürften ©eljorfam leiften unb fomol;! öffentlid; 

als pribatim für fein SPof)lcrgel;eu beten lönnten. Um ben Papft 
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3U beruhigen, üets ber König bie 9iüd:fef;r bcv 3efuitett 3U, Uc^ 

er eS ju, bafj bte Parlamente beit föeformirten einen tfyrer ©td;er* 

fjeitspfäfse ttad; bent attbern abfpracfyen, bafj bie fünfte fid; ber* 

fd;morett, feinen Hugenotten 3U ifjrent fpanbmerfe gu^ufaffen. 

2ffS nun ber König Paris eingenommen batte, uub ber ?Ibef ttitb 

bie meifteu ©täbte fid; mit if;ut auSgeföbnt Ratten, geigte fid; ber 

Papft enbfid; int §erbftc 1595 bereit, if;nt bie fange ijerjögerte 

Sfbfofution 31t bemiffigen. £)ie päbftfid;e Slbfofution erfolgte unter 

16 äöebinguttgett, Worunter bie Verpflichtung gehörte, in bent 

burcpauS r01eftantifcf;ett Vearn bie fatf;ofifd;e 9iefigiott toiebcr 

eingufü^ren, uub bie £ribentinifcfyeu ®ecrcte 31t ^nblicirett, fomcit 

eS mit beit 8anbeögefef$en oereinbar fei. Sfujjerbent [off fid; ber 

König bttrd; gef;eime Sfrtifet oerpffid;tet f;aben, bie 9ieforntirten 

oott affen öffentlichen Veanttuugen auS3itfd;fiejjcn uub überhaupt 

afftnäf;fid; 31t ©rttttbe 31t rieten. 

£)ie (St>nobe 31t jüZontauban 1594 oerorbnete ein ©ebet für 

bie ,3ubtidfüf;ritng beS Königs 31t ber oerfaffetten 9iefigiott. 3nt 

3af)re 1595 baten bie 9?eformirten bei bent Könige um ein (£bict, 

moburd; ihnen geftattet mürbe baS freie üicfigtonSepercitiunt int 

gatt3en 9xeid;e, bie (£r^aftnng ihrer ©eiftfid;ett bttrd; bext ©taat, 

bie ©rünbitng if;rcr VoffSfd;ufeit burd; bett ©taat, bie gfeid;e 

Vertretung ihrer Partei mit beit Katfjofifeu bei beit öffcntfid;cit 

(Berichten, ber gfeid;e Zutritt 31t bett öffentfid;ett Sfemtern mit 

bett Katf;ofifen, enbfid; bie Ueberfaffung ber if;nett eingeräumten 

©icf;erbeitspläbe. 3ffö oott affen ©eiten bie reformirten Häupter 

auf bie 9tationafft;nobe 3U ©auntttr ttitb bie poütifd;e Verfantm* 

fung 31t Coitbun 1596 3ufamutettftrömfen uub mit grofjer (Snt* 

fcpfoffenbeit ben @ib ber Union oott nettem untcr3eid;ueten, er* 

fcbietten 3mei fönigficpe Slbgeorbxtete unb fielen fic^> in Unterf;anb* 

fttng mit ber Verfammfitng ein, baten fid; and; ben Veiftaitb 

einiger reformirteit ®eputirten aus, unb bahnten bantit bie frieb* 

fid;e Uuteipanbfuttg au, aus ber baS Gbict Oott Nantes b<moor* 

ging. 9tad;bem 3mifcpen beibett 2:f;eifett affeS 9tötf;ige Punct für 

Punct feftgefefd mar, überbrad;te utait bas (Spange bent Könige 

nad; Nantes, mo er ant 2. SDiai (23. Sfprif) 1598 feinen kanten 
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nebft (Sieget barunter fefete. Oie Pergamentrolten loitrbeit toon 

ben Reformirten nad) 8a Rosette gebracht, loo fie bi? 3ur (5in* 

nähme ber alten Spugenottenburg nnb bem böttigen Ruine be? 

reformirten ©emeinbeloefen? im Königreiche oerloahrt blieben. 

Oie Parlamente loeigerten fid) im Anfänge fammt itnb fonber? 

bie (Siuregiftriruug bcr^uuehmen. 2luf föitiglid)en 53efel>t nahm 

enbtid) ba? Parifer Parlament am 24. Februar 1599 bie (Sin* 

regiftrirung oor, nnb nach tängerm ober für3erm SBiberftanbe 

folgten bie Parlamente ber Prooi^en feinem Söeifpiete nad). 

SÖenn überhaupt ettoa? jn Staube fommen foltte, fo mußten bie 

Reformirten ba? ßbict fo annehmen, loie e? au? ben §änben 

be? Parifer Parlament? hert>crS^n3- Oer toefentlidje 3nl)att 

biefe? nichtigen Oocument?, loetdje? fathotifcherfeit? oon Sd)om= 

berg, bem Präfibenten be OhclU Seannitt nnb Gatignon, nnb 

, protcftantifcherfeit? oon Ourenne, §>ergcg oon -iöoititton, 8a Ore* 

mouitte, ber nad)her jum f)er3oge nnb Pair oon granfreid) er= 

hoben lourbe, Oupteffi? * 9)?ornab nnb bem Pfarrer ßhamier 

au?gearbeitet lourbe, loar fotgenber. (Histoire de l’Edit de Nan¬ 

tes im Slnhange p. 62.) ©? enthält 92 Strtifel, beiten noch 58 

fogenannte geheime, beftehenb au? (Erläuterungen, 9Iu?nahmen 

n. f. lo., nnb brei ©rgän^ungefchreiben (Brevets) beigefügt lour* 

ben. Oie freie Hebung ber reformirten Religion lourbe getoährt 

ben ©bedeuten oon hoher ©ericf)t?barfeit auf ihren ^Befilmungen, 

ben ©bedeuten ohne biefetbe in ihren gamitien, alten Stabten 

nnb Oörfern, loo biefetbe bi? 3um Stuguft 1597 beftanben hatte, 

ben serftreuten Reformirten an einem in jebem ©erichtSbegirfe 

näher beftimmten Orte; babei aber ift ben Reformirten 3ur Pflicht 

gemalt, bie gefehlten geiertage ber fathotifchen Kird)e 3U be- 

obachten nnb bie Zehnten nnb loa? fonft iibtich loar ber fatho* 

tifchen ©eifttichteit 31t entrichten. 3ur Unterhattnng ihrer Pfarrer 

erhalten fie jährlich au? ber Staatstaffe 45000 Rthtr. 3n bür* 

gertichen Rechten unb Pftichten mürben fie ben Katholifen gteid)* 

geftettt, ujib erhielten mit ihnen biefetben Stnfbrüche auf alte 

SBitrben unb Stetten be? Reiche?. Um biefe 3eit jä^tten bie 

Reformirten in graufreid) gegen 800 ©emeinben. 
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Sie bet beit anbern flaoifchcn Sßbtfevn beS DftenS mar attdt 

Bet bett 'polen bie Belehrung 3um (Sf;riflentf)ume oon ber grte= 

d;ifd;ett Äird;e ausgegangen. Sd/mer fügten fie fid; in bie 

ftrengen f^aftengefe^e beS rentifd/en ÄathoticiSmuS, bie ©eifttid/cn 

bedielten lange if;re red/tmäßigen Seiber; auf ber im 3at;re 

1219 abgehatteuen Stmobe 31t ©liefen tturbe geltagt, baß bie 

frühem Verbote ber pricfterche nntoirffant geblieben mären, tutb 

3ugletch oerfügt, baß bie Priefter eibtid) oerfbrcd)ctt fottten, if;re 

•töeifchläferimten unb angetranten Seiber 31t enttaffen. -SöefonberS 

aber Rieften bie Polen an ber freier beS 2lbenbmahlS unter 

beiberlei ©eftatt feft. £>ie morgentänbifc^e Äird;e mar über einen 

großen Streit oott Polen oerbreitet unb bitbete ein bent röntifd;ett 

(Stuhle feinbtid;eS (Steincut. SDie im 3af>re 1400 gegriinbete 

llnioerfität 3U Äratau trug oiet 31t bent geiftigen $ortfchritte 

Polens int 15. 3al;rl)uubert bei. £)aS botnifd;e Habeas corpus 
©efe£ mürbe itt ber Sftitte biefcS öatppunbertS förmtid; ange* 

uoutmen. £>ie ©ematt beS ÄöttigS mürbe burd) bie löitbung 

eines StaatSrattj-eS oon oier (Senatoren befd)rän!t, bie ftets bei 

ihm moßttten, unb ohne bereit ^uftimmung bie lönigtic^en 33er= 

fiigungen leine rechtliche ©iittigfeit Ratten. £)ic S3otfS0ertretung 

erhielt eine befthnmtere gorm burd) bie Leitung ber gefefcgeben* 

beit ©ematt in bett Senat unb bie Äamrner ber ßanbboten, metd;e 

int 3at)rc 1453 001t ber Stäubeoerfammlung 31t Petrilau oerfiigt 

mürbe. Unter ber Regierung ÄafimirS beS ©roßen, 1333—1370, 
erhob fid) ber 2tbet, ober, mic nt au ißit in Poten nannte, ber 

9xittcrftanb, heftig gegen bie ©cifttid/leit ttttb führte Slefcßmerbe, 

baß bie ^etjnten unerfd;miugtid; feien, baß bie -iöifchöfe bie 2In= 

itatett 31t itjrem eigenen 9tuben anmenbctcu, ttttb oertangte eine 

4öefd;ränlung ber übermäßig auSgebcßntett lird;tid)eit 97id)tergem att. 

Unter ÄafimirS 4?ad;fotgcr, ßubmig oon Stnjou, Äönig oon 

Ungarn, 1370 — 1382, erltärte ber DUtterftanb bie Freiheiten, 

mctd;e bie ©eifttid;teit oon -SöoleStam bent Schamhaften erhalten 

hatte, für aufgehoben. Äafintir III. oertieh tut Fahre 1460 bas 

23isthunt Äralau, metd;eS ber Papft früher au SieuinSfi gegeben 

hatte, an ©ruS3chuSli, unb bicfeS erregte einen hef^öeu Streit. 

III. * 16 
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©er $önig »erbot bie Sefantttmachung ber pä^fttidf;en ©freiten 

imb beS au$gefbrod;enen Sanufludjs, berief fiel) auf eine fünf' 

tige $ird;en»erfammluug unb ächtete ©teninSfi. ©er ©ed;aut 

unb einige 9J?itglieber beS ©omfabitelS 31t ®rafau, bie heftig bc§ 

^abfteS Partei genommen Ratten, mürben auf beS Königs Sefel;! 

aus ber ©tabt geführt. 21ud) Befaßt $afintir bcn geifttid;eu 

©erid;teit, il;re ©jungen aufl;ören 31t (affen, unb als einige 

©eiftlid;e es bennodb magten, ein ©erid;t 31t galten, mürben fie 

öffentlich aus ber ©tabt gejagt. 3of>ann ©ftrorog, auögegeic^^ 

net burd; feine grojje ©elehrf amfeit unb burd; feinen Rang in 

feinem Saterlanbe, regte auf ber ©tcinbeoerfammluitg bon 1459 

grojje conftitutionelle fragen au, treidle er fester in fein SBerf: 

Pro Reipublicae ordinatione aufnahm, baS aud; eine fühlte 2fn= 

flage römifdjer Serberbniffe unb üRifjbräuche unb ein entfliehe* 

neS Serlangen nad; mirffamer SlB^ütfe enthielt. — ©ie 3n* 

qnifition mar fd;on im 14. 3ahrhunbert in ‘’ßolen eingeführt 

morben. 3llS fiel) bie in f^ranfreidf; »erfolgten ÜBalbenfer über 

gan3 ©uropa oerbreiteten, fameit bergleichen auch nach <ßolen, 

unb im 3ahre 1390 marb bie !;• ©djrift burd; beit SBalbettfer 

21ubreaS be 3affomib aus bent 8ateinifd;en in bie polnifche ©praepe 

überfept. 3n einer Sorftabt oon Urafau, RantenS ßleporia, 

mürbe in ber &'ird;e beS h- $reu3eS auf ©rlaubnifj beS Königs 

3agello ber ©otteSbienft in flaoonifcher ©brache gehalten, ©ic 

Böhmen 9Rilic3 unb 3anom flüchteten itad; ‘»Polen, mo fie il;re 

lehren 31t prebtgett fortfuhren, ©ie polnifcpe 3ngenb erhielt 

il;re Silbung meift auf ber £)od;fd;ulc 3U ^rag, mo bie Königin 

Ipebmig ein eigenes Kollegium für fie geftiftet hotte. marb 

in Sßoleit fchr geachtet, mie fd;on barauS het'borgeht, bajj bie 

Sermahruitg, melche bie Söhnten ben in ©onftaitj oerfammelten 

Sifd;öfctt 3U ©rtnften ihveS Reformators übergaben, oon allen 

anmefenbett ^ßolert unterzeichnet mürbe. £ujj felbft gibt in 

einem feiner Sriefe (in bent feltenen, int brittfd;en SRufeum be= 

finblichen Sföerfe Yisiones nocturnae Stpphani Melis civis Les- 

nensis 1659.) ein eittfd;eibettbeS .geugnifj bon bent Sfathette, ben 

bie ^olen, befonberS ein junger (äbelmann, RantenS £eS3ita, au 
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feiner Vertbeibigung nannten, ©er (Sr3bifd;of reu ©nefen ber* 

fammette im Sabre 1416 eine @^nobe 31t VMctun, bie febr 

ftrenge Verordnungen gegen bie ^itffiten erlief, ©ie ©^nobe 

ju 8euc3t;ca faßte im Sabre 1423 gteidjfattö ftrenge Vefcfdüffe 

gegen bie böbntifebe Weberei. ©ie Pfarrer füllten alte, bie einer 

Hinneigung 31t beu neuen Sehren berbäd;tig mären, einferfent 

unb bor bie Vifdmfe ftetteu. Sitten @d)utborftet;eru marb untere 

fagt Setter on^uftetten, bie au§ Vobrncn gefommen mären, unb 

ber Verfebr mit biefent ßanbe fottte burd) atte mögliche SDZittel 

betbiubert merben. ©en Vätern mürbe rerboten, ihren Äinbern, 

bie nad) Vöbmcn getreu mottten ober fe^erifdjen Meinungen am 

gingen, irgenb einen Vciftanb 31t gemätfren. Sütel; mürbe befom 

berö embfot;ten, bie bon ben Pfarrern gebraud)ten Viicber forg* 

fättig 3U prüfen, ©ie ermähnten Verordnungen ber ©eifttidffeit 

mürben im Satire 1424 bon beut Könige beftätigt, ber Weberei 

für Hocbberratb erftärte. üDM;rere 9?eicbetage erließen äf?rttic^e 

©efetje. ©er Snquifitor 9J?artiu ton Vr3e§c ermahnte im Sabre 

1437 bringenb bie ©brigfeiten, atte bon ben böbmifdfen Srr* 

tbümern angeftedteu ^erfonen bor ihn 3U bringen, ©ie 9iegent* 

fd;aft mätjrenb ber SDZinberfäbrigteit VdabiStamb III. ermädjtigte 

batb uadfber einen anberu Snquifitor, gegen bie ©ectenanbänger 

nad; ben Verorbnungen beö ^aiferd ^riebricb’ö II. 3U berfabren, 

unb ein ©ominifaner erhielt 1464 bon bern Könige bie Volt* 

mad;t, gegen bie $e£er ein3ufd;reiten. ©er 53ifc^of SInbreaS 

VninSli bon ^ofen belagerte 1439 mit 900 Leitern bie @tabt 

3bon@3bu unb gmairg bie ßinmobner, ihm fünf buffitifdje ^5re= 

biger au^utiefern, bie er ben flammen opferte, ^oten erhielt 

im 15. 3abrbunberte fein Flabeas corpus *©efef3, unb im Sabre 

1450 mürbe ber ©ritnbfa^ ber potuifd;en Verfaffung angenom¬ 

men: Neminem captivare permittimus nisi jure victum Vietc 

bon ben erfteu Familien be6 ©aitbeö gingen offen 31t ben böbs 

mifdjen Sehren über, of;ue Verfolgung 3U erteiben, unb fetbft 

©obbi«/- bie ©emabtin StabMam Sagetto’ö, mar ihnen geneigt. 

Stad) bem 91ed;te best botnifc^en SlbelS, (Einigungen ober foge* 

nannte (Eonfoberationen fetbft 3ur bemaffneten Vefd;ühung ber 

16* 
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bebrohten £cmbe£freifyeit 3« ftiften, fd)Ioffen einige (Sbetteute 1435 

eine folche 23erbinbung 311 religiöfen unb politifd)en 3medeu. ©ie 

bermeigertcn bie (Entrichtung bon Zehnten unb forberten bie 33e* 

fdjränfitng ber föniglichen ©emalt. 3m 3ahre 1439 geigten bie 

Sßerbiinbeten f'ü^rtere Slbfichten, berfünbeten bie Slbfcfmffung ber 

Zehnten, ber $ird)enftrafen unb be§ -53annffud^^, brangen auf 

eine 23eränbcrung ber römifd)en Hierarchie unb berlaugteu, bafj 

bie uuermeflidjen 33efihungen ber ©eijtlichfeit 31t gemeinnü^tgeu 

^meden bermenbet merben [bitten. Slitfjer biefeu religiöfen Sin* 

getegenheiten befebäftigten fie [ich mit potiti[d)en planen ber 

fühnften Slrt, (Einige gingen [0 meit, bie 9lbfd)affung ber fönig* 

liehen SBürbe 3n münden. £)er Hau^anführer bie[er Partei 

mar ©bhtef SDSelSgthttSfh, ber au[ [einen ©üteru ben f>u[[itifcf;cn 

©otte^bienft cinge[üf>rt hatte, ©egen (Enbc bc$ 15. 3ahrhuubert§ 

beftanb ber poluifche Slbel auf einer $erfammlung 31t ‘ißefen 

nachbriidlich barauf, baf bie ©eiftlicheu bie (Eommunion Sillen 

unter beiberlei ©eftalt geben [eilten, unb berief [ich b4bei anf 

bie (Einfehung (Ehrifti unb bie ©emehnheit ber älteften Kirche, 

mit ber ■Drohung ber SBaffeugemalt unb bafj man ber ©eiftlicb' 

feit feinen Zehnten mehr geben mollte, menn man [ie nicht er* 

theilte. ®ie retd;e, bilbfame, melobifd;e g?clni[cf;e ©brache erhielt 

erft ihre iJiatioualliteratur in ber 3eit 1566 —1622, [ich ftüfcenb 

auf Stfuftermerfe be§ flaffifchen SllterthumS unb ber 3taliäuer. 

S^agit mar bie polntfche Kirche eine ber präcfgttgften, mit herrlichen 

Stempeln gefchmiicfte. 

SDie 9?eformation£epoche fällt in bie Slxegieritngggcit ber beibeu 

lebten f>otnt[cf;eu Könige au§ bem ©tammc ber 3agcllcncn, toen 

©igmunb I. unb ©igntunb Sluguft, bon melden jener 1506 —1548, 

biefer 1548 — 1572 auf bem poluifdjen Sth1'™6 faß* ®ie ©pnobe 

31t ^etrifau 1510 verfügte, bafj bie ^pfrünben in ben ©tiftern rechte 

funbigen Männern unb bie Pfarreien frommen unb gelehrten ©cifO 

lid)en gegeben merbeu [eilten, daneben berbot [ie ben Eßrieftern, in 

ihren Häufern Verfetten 31t beherbergen,’ bie bon Weberei augeftedt 

mären, unb ein ©efeb bon 1505, ba8 bie Unabetigen bon hbljern 

ftird)eumürbcn an@[d;lof, mürbe bon ber ©hnobe 31t Sen03hca 
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1523 6c[tätigt. 33iele ^ßoleit aus teil erfteit {yamilien befugten 

[rcmte tpod)fchulen, befottberS ©traffburg, au cf) Sittenberg; 

tiefe ^ßoleu erhielten ihre föilbuitg in ber ©d;ule 31t ©olbberg 

in ©dileficn, metd;e beu böfymifcf;en ISrüberu gehörte. 3it $ra* 

fau erschienen ©djmifteu: 35om mähren ©otteSbienfte, SSott ber 

ißriefterehe, meld)e Sehren enthielten, bie Rom für fefjerifcb er* 

Härte, unb baS 1515 veröffentlichte ©Treiben 33ernl)arb6 ton 

Subliit an ©tymon ton Tralau fagt auSbriidtid), baß man nur 

an baS ©taugeliuut glauben miiffe, unb meufd;lid;e ©a^uitgen 

entbehren fönne. Die ©taubererfautmlung ton 1538 tcrbot ber 

polttif clmu ©eiftlichfeit bei fd;mercr ©träfe, irgenb eine Sürbc tont 

römifd;eit ©tuhle an3unehmen, metd;eS Verbot fpäter oft mieber* 

holt mürbe. Die 21nnaten mürben abgefd)afft, nnt bie Sirenen* 

güter 1544 ber allgemeinen ©runb [teuer nntermorfeu. 33iele 

©lieber tont 2tbel, melcl;e [ich ben neuen religiöfeit Meinungen 

giinftig gezeigt hatten, mären ton ben -0ifchöfen theits in beu 

33amt gethan, thcilS ihrer ©fiter unt Ülemter beraubt, theits aus 

teilt Saute termiefeu morbeit. 21uf beut Reichstage 31t ^ctrifau 

1552 braitg baher ber Stbet barauf, baf; bie all3ugro§e ©ematt 

ter 33ifd;öfe eingefd;ränft, unb ihnen baS Red;t genommen mer* 

ben follte, Bürgern ihres ©taubenS mitten baS Sehen ober bie 

©htm ab3ufbrechen. ©S mürbe über tiefen ißuuft riet tebattirt. 

Raf'h^el SeScinSfi, ein auSge3eichneter Rebner, marf beu 33ifd;ö* 

fen tor, bafj fie attein burch $unftgriffe unb ©5eburt erhoben 

mürben unt [teilte fie als Seute bar, bie ein mottüftigeS unb 

ärgerliches Sehen führten, unb einem 21mte ber uDemuth nur 

burd; eine übertriebene ^3rad)t in ihren 5|3erfonen tpochadjtitng 3U 

terfd;affeit fud)ten. 3hre Unadjdfamfeit unb böfeit löegierbeu 

feien fc^ulb baran, baff bie Religion gefd;mäd;t, ba§ ber 

©otteSbienft terberbt, unb baf? bie Reiitigfeit beS ©laubeuS ton 

abergläubigen 'Dingen, bie ihn unleuuttich gemadd hätten, be= 

ftedt morben fei. Daher rühre ihr 2Ibfd)eu tor allen bcitett, 

melche bis 3U ben erften 3ahrhunbertett ber £ird;e 3urüdgingen, 

um bafelbft bie Äenntnif; unb Stusübung ihrer ©efefje 31t fd;öbfeu. 

Daher rührten bie 35erbaitnuugeu, bie Dobtfddäge, bie Teuchel 
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ntorbe, bab Stecht über sieben unb Sob, roeCd;eo fie fid; über 

freie Bürger anmaßten, bie fie burd) töetter nid)t^ beteibigt tfäU 

ten, atb baf3 fie ftd) itid)t bon irrten führen taffen mottten, meif 

fie fich mit irrten 3U bertrrett fürchteten. £)er ©aftettau bon 

Pratau, 3ot;ann Sarnombfi, forberte bie äöifcböfe auf, ein ©e* 

fe& anjufü^ren, tborin ißnen befohlen ober ertaubt mürbe, ihre 

Bürger bor ihren 9Ud)terftuht 31t forbern, um it)nen bafetbft bab 

&eben ober bie ©f;re ab3ttfßred;en. ©efeßt and;, baß fie in ben 

SDecretaten ober anberbmo fotd;e ©efeße finben tonnten, müßten 

fie bann biefetben in einem (Staate anerfennett, ber niemals am 

bere atb fotd)e ©efetse gehabt t;abe, bie er ftd; fetbft aufjutegen 

beliebt habe. ®ie 23ifd)öfe mürben fid; atfo über ihren Sättig 

hinmegfeßen, beut eb nicht ertaubt fei, ©efeße, ja fetbft nüßtidfe 

©efeße ju mad;ett. Sie, bie fie freigeboren unb getoiffermaßen 

bom Sprotte unabhängig feien, mürben atfo einer üDladft unter* 

morfen merben, bie fetbft über ben £t;ron erhaben 3U fein be*' 

hausten merbe, unb bie fftepubtif merbe in if;ren eigenen Unter* 

tt)anen sperren finben, bie unumfd;ränfter atb it;re Äbttige, unb 

bedbotifdfer atb fie fetbft feien, ©amiber mürbe bie Sad;e ber 

fathotifdfen ^ierarcßie burct; ben iöifd)of 'bon Tralau, Slnbreab 

3ebr3hb0möfi, bertßeibigt. tiefer fragte beit $buig, ob er nid;t 

aub atte bent, maß bibt;er gefd;ef;en fei, erfät;e, baß man nur 

bie atte Religion beb Staateb unb ben St;rott fetbft, metcßer 

of;ne biefetbe nicht beftet;e*t tonne, au3ufatten fud;e. 4tid;t ißre 

Urtheitbfßrüdfe, nicht it;re $ef;ter, ja nicht eittmat it;re Hafter, 

menn eb bergteid)en unter ihnen gebe, feien eb, betten man 

biefeu attgemeinen Stufftaub, metcf;er ihre Sßitrbe 31t erniebrigen 

fud;e, gufchreibett müffe. SOtatt motte fie nur berßaßt machen, 

um bie fMigion 31t bernichteit, bereit Süener fie feien. Unb 

metttt biefe ÜMigion einmat ertofd;en fei, mab für ©t;rfurd)t 

merbe man atbbamt bor bem Shrone t-mbeit, beffeu feftefte Stiiße 

fie fei? ©r bat ben ®onig, feine Singen auf bie benachbarten 

Staaten 3U rid;ten, mo man ternen fömte, mie fet;r mau fid; 

bor ber Weberei 31t fürdften f;dbe, fobatb man ber 2öutf) berfet* 

ben feinen ©iut;att thäte. ©t ftettte bab bon taufenb muttber* 
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liefen Meinungen überfchwenunte 3Deittfd;(aub unb bie fd;redlid;ett 

folgen ber Sd;Wärnterei bor. „Voirb bettn", rief er aus, „feit 

biefer mtglücflid;ctt 3eit bemerft, bafj ber $red;heit bafelbft (fitt* 

halt gefd;iel;f? Die Stäbte, bie ^robin^en werben bafelbft Wech* 

felsweife bon beu einanber entgegenftehenben Parteien geptüubert. 

Die Familien finb bafelbft berutteittigt, bie Vergiftungen unb bie 

Dobtfd;läge fiitb bafelbft bie grud;t beS (giferö unb ber $röm* 

migfeit." (fr ftedte bor, wie $arl V. feberjeit gegen bie Ein* 

bänger ber neuen Öel;re geriiftet, unb feines grojteit unb aus* 

gebreiteten ©ettieS ungeachtet ade^eit nur halb gliidlid; gegen 

biefelben gewefeit fei. (fr rief baS uitglüdlid;e Interim ins Ein* 

beiden 3uriid, Weld;eS er ihnen ^ugugefte^en gejtbuugeit worben 

fei, unb welches fie in feiner attbern Elbfidjd angenommen hätten, 

als bafj fie $eit gewinnen ntöd;ten, fiel; bor feinen Eingriffen 511 

berwahren. (fr rebete bon ber fßroteftation biefer Elufrül;rer 

gegen bie Verorbnitugen beS 9teid;ötagcS 31t S^eier. (fr bergafj 

auch Weber beu Sd;utatfalbifd;eu Vuitb, itod; beit erft galt] 

neuerlich gentad;teu ^3affauifd;cn Vertrag, Worin ftch ber $aifer, 

uad;beut er bie bon ihnen fogeuannte ebangelifche Freiheit ge* 

billigt, anf;eifd;ig gemacht hätte, fie unter bie Einzahl ber Reichs* 

fatntiterrid;ter auf^unehmen, unb fie iin Vcfi(se ber &ird;eu, 

Weld;e fie unred)tmäfägerweife an fid; geriffen hätten, 3U taffen* 

„@ehet, Sire'', fuhr 3d>r3t;bowsfi fort, inbem er fid; beftänbig 

au beit $önig wanbte, „fehet, W03U bie Weberei fähig ift. Die 

Unabhängigfeit ift ihre Religion, ititb fie f^t ihre Elbfid;tett nicht 

foWohl auf bie Vifd;öfe, bor bereit Elnfeheu fie fid; wenig fiird;* 

tet, als bielmehr auf bie Souberäne gerichtet, bereit 9)?ad;t fie 

nicht auSfteheit fantt. 3f;r unb wir muffen bal;er biefelbcit ber* 

eitetn. V5ir unterftütjen eilte Religion, bie fich bon fefbft fd^on 

fattfam behaupten wirb, allein wer faitn fid; eure 9ftad;t be* 

flehen 3U fel;en berfvred;en, wenn ihr uns biefelbe 311 ber* 

theibigeit bert;inbert? (fs berbittbett uns einerlei Vortl;eile, 

möchten mtS bod; auch einerlei ©efinituitgen beleben, ©ebt uns 

gehorfante (fl;riften, ober erlaubt uns, fie 311m ©ehorfant 31t 

bringen, fo Wollen wir eud; eifrige Diener uitb Ituterthaneu 
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berfchaffeit, bereit einiges löeftrebett betritt gerichtet fein mirb, 
ben ®latt3 eines Shron$ momöglid; 31t bermehreu." Seffen* 
ungeachtet teiftete ber föntg ber Jat^otifc^en ©eiftlid;!eit feinen 
mefentlid;en -0eiftanb unb gab if>r beit Ratl;, ihr 21nfehen bnrd) 
©rüttbe, nic^t bttrd; (bemalt. 31t berlheibigett, erflärte fid) and; 
für eine St;nobe, auf tt>efcC;e attef; Sectirer berufen mürben. 
Sie Sanbboteit auf bem Reichstage 31t ^petrifau 1555 3eigten beut 
Könige bie Rothmenbigl'eit, eine aus alten (^laubenSparteien 31t* 
fammeitgefehte Rationalfhnobe 3n berufen, melcbe eine ftrehett' 
berbefferung auf ©ntnblage ber 1;* ©dfrift bernehmeu feilte, 
darüber tburbett fclgenbe fünfte feftgefefjt, baf? ber föttig felbft 
‘präfeS fein feile, baf? fromme unb chriftliche dürften attS bem 
Saufe Sad;fett unb ©ranbettburg, ingletcften ber Ser3°3 ben 
Sprenfgett itt biefer (Sache Richter feilt feilten, baff bie h- @<hrift 
(nad) einer Sollatieu ber Stellen unb SSörier) bie einzige Rieht- 
fd;nttr ber Sehre fein feilte, baff ber römifd;c 33ifd;of mit feiner 
®eiftlid;feit unb bie ebattgelifd;e ©eiftlid;feit mit ihren Slnhängern 
bie Parteien fein feilten, baff bie auSge3eid;uetften Reformatoren 
iit Europa, 3ehaitu (Salbin, !tReland;thon, löe3a, ber Staliäner 
SSergerio (tb eich er bamalS in geleit mar), Johann SaSfi ba3it 
eingelabett merbett feilten, bajf 31t mehrerer Stutorität beS (Soncils 
ttttb 3ur ^Bekräftigung ber geiftlichen Sßahrheit ein ©laubeitS* 
bcfenntitiff öffentlich befamtt gemadft merben feilte. Ser fettig 
berief bie Slbgeerbnetett guriid, bie er ttad; Srient gefchid't hatte, 
als bie f ird;enberfamrnluttg im SRärg 1547 nad; Bologna bem 
legt ttntrbe, meil fid; bie broteftautifd;en IBebollmächtigten nicht 
ftcher nad; jener Stabt begeben f'onittett. Ser <2rgbifcf;ef ben 
®nefen, RilelauS S3ier3gomsfi, ein eifriger fatl;olif, richtete 
1547 ein Schreiben an ben fßabft $aul III. unb ftellte ihm bie 
Rothmenbigleit ber, eine 2?erfammluttg 31t berufen, bie alle 9ftei= 
nuttgett anhörte. Ser Reid;Stag 1552 tbäl;lte 31t Slbgeerbneteu 
ber f ircf>cnberfammluttg 31t Sriettt 59ifd;öfe, bie teegen ihrer 
proteftantifd;en 21nfid;tett belannt mären. Sarauf erlief ber fö< 
ttig 1556 itt feinem unb beS ReidjeS Rauten an ben $apft $aul IV. 
megeit ber fircbenbcrfammlnng 31t Srieitt ein Schreiben, morin fei- 
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genbe fünf fünfte bertangt mürben, baf bie 2D?effe in ber Sauber • 
fpradm gesattelt, baS Stbenbmaht unter beibertei EJeftatt gereicht, 
bte ‘prtcftere^e geftattet, bie •SBe^afytnng ber Stnnaten aufgehoben, 
eine Rationatfhnobe Berufen inerben möchte, um beu üRifbräu* 
d)eit aB^uhetfen, unb bie berfchiebenen (S5IauBeni?f>arteien 31t ber 
eiuigeu. Der ^3apft fanbte eiltet feiner ergcBenften SBerf^cuge, 
SttohS SRppontani, nach Voten, unb erlief 31t gleicher 3eit Briefe 
an beu $öntg, beu (Senat unb bie eiuftitfmeichften SRänner im 
öanbe, metd)eu er berfprach, alte nötigen Vcrbefferuttgen 31t 
bedürfen. Si^^cmani unb ber (5r3Bifcf;of D3ier3gomsfi Beriefen 
im September 1556 eine Spuobe nach 8omic3, morauf geftagt 
trntrbe, bie firchtichen Steint er mürben nicht mehr ber ©etehrfain* 
feit unb ber Dttgenb, foitbern benjenigen bertieheit, bie Serbin* 
buitgen hätten, oft Knaben, ja Stübern. 2tm Schluffe fprach 
bie Spnobe beit Sßmtfd; aus, baf eine nach einem unabhängigen 
Orte berufene allgemeine Sircheitberfamntfung bie Streitigfeiten, 
non mctchcn bie Kirche betoegt fei, bitrch Einführung uothmcit* 
btger Verbeffcrungeit auSgteid;eu möge. StaniStauS 0r3ed;omsfi, 
$anonit'uS 31t V^iiipSt, mar ber ©eiftfid;feit bitrch feine fräftigen 
®rüube für bie Vertreibung ber Vifd)öfe aus beut Senate ge* 
fährM;, inbent er in feiner ohne kanten unb Stugabe beS Drttd* 
ortS 1558 erschienenen Schrift: Do primatu Papae 3eigte, baf 
ein mit ber Senatormürbe betiehener fathotifcher Vifd;of nottp 
mettbig eitt Verräther gegen fein Vatertaub märe, meit er bie 
Sntereffen Roms beut Vortheite feines ÄöttigS beziehen müffe, 
ba er 3uerft beut Zapfte, unb bann beut Könige ©ehorfam ge* 
fd;morett höbe. (Die Verordnung beS Reichstags 1552, baf bie 
bont ^irchenbantte getroffenen ^perfotteit in ihren bürgerlichen 
Recbteu nicht beließt meiden fottten, mürbe burct; bie Verfügungen 
bott 1562, 1563 unb 1565 beftätigt. Der Reichstag 1563 fafte 
bett Vefdüttf, baf, um bie $trchenberbefferung 31t befchteunigen, 
eine attgenteine Spnobe berufen meiden fottte, in metcher atte 
Parteien bertreten mären. Der ^arbittat Johann $ran3 Eont* 
mettboiti brachte bie Vefdjüiiffe ber Dribentinifd;en ^irchcitber* 
fammtung nach ^ofen ttitb fudfte bett Reid;Stag 1564 3111- Stu 
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nafjme berfelbeit 31t bewegen. Dad; einer lebhaften Verhandlung 

erfolgte fein Vefd;litß, fonbern ber fataler inelbete bem $ar* 

biuale, ber ®önig ^abe bie Vefd)lüffe ^erföntid^ angenommen 

itnb toerbe fid; ihnen unterwerfen. ®te fatf;olifd;e (Gciftlid;feit 

in Polen nahm jene Vefchlüffe 15G4 mit einigen (Sinfcfyräufmtgen 

au, unb unterwarf fid) 1578 nnbebitigt auf einer ju Petrifau 

gehaltenen @huobe; ber Deid;Stag nahm biefelben jebod; nie au. 

£>er 53ifch>of ©tartiSlauS SpofiuS bon Ermelanb, ein eutfdüebener 

(Gegner ber Deformation, gab einen Inbegriff beS latholifd)eu 

£)ognta heraus, ein gutes Vud;, woburch er ber latholifcheu 

$ird;e biel £)ieufte leiftete. Sönig ©igntunb Slnguft ftarb 1572, 

unb huderließ feinen großen 3wed unoollenbct, bie Deformation 

ber bolnifd;en $ird;e ans ihrer eigenen DDitte herborgefjen 31t 

laffeit, unb eine ber englifdwn $ird;cnberfaffung ähnliche 31t 

griinben, Welcher plan bon oielen auSge3eid;ncten 9Dänneru unter 

beit polen unterftitßt, unb bon bem Könige burch bie Ernennung 

bon Vifd;öfen, bie fich 31t beit proteftantifchen Sehren hinneigten, 

eifrig befördert würbe. 3m 3ahre 1565 würbe berfügt, baß 

ein (Geiftlid;er, ber fid; eines Verbrechens fd;idbtg gemad;t hätte, 

bor bie orbentlichen weltlichen, unb nicht bor bie geiftlid;en (Ge* 

rid;te geftellt werben follte, unb bei ber Einrichtung ber oberfteu 

(Gerichtshöfe 1577 würbe bie latholifd;e (Geiftliddeit ihrer eigenen 

unabhängigen Dichtergewalt beraubt unb beu weltlichen Vehörben 

unterworfen. 3tt ben palatinalen Sublin, ©anbomir unb Pra¬ 

tau warb im £)ecember 1586 bie beraltete, gegen bie $e(;er ge= 

richtete Verordnung bon 1438 aufgehoben, weld;e bie fatholifche 

Partei gegen bie proteftauteu an3uwenbett wiinfehte. 

^Bereits im 3al;re 1519 'fontmen (Spuren bon Verbreitung 

lutherifcher ©d;riften in polen bor, unb bie höhere (Geiftlicfdeit 

faub eS fchon im 3al;re 1520 nöthig, ben K’önig ©igrnuub 31t 

einem Ebicte 31t bereben, fraft beffen unter ber ©träfe ber Eom 

fiScirnug unb ber SanbeSberweifuitg berboteit würbe, SntherS 

Vitd;er ein^uführen, 31t berfaufen ober fich ihrer 31t bebienett. 

X)aS folgenbe 3ahr erfebieu ein päpftlicher Segat, DantenS ,3acOa' 

riaS, um ben Eingang ber Deformation in polen 31t l;wbern. 
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£>iefer Segat üejs 31t Stljorn auf beut Kirchhofe 31t St. 3ohaunid 

alte 53üd^er Superb, bereu er h^haft Serben fomtte, ncbft 

beffen Vilbniffe iu einem großen 3euer oerbrennen; bie attfge* 

brachten Bürger aber erregten barüber einen £umult uub oer* 

folgten ben Legaten fammt beu amoefenben ©eiftlichen bergeftatt 

mit einem (Steinhagel, baß fie ihr Seben nur burd; bie 3*lud;t 

retten tonnten. 3m 3ahrc 1522 tarn ein oornebmer s]3ole, Da= 

mend Submig £>i<3, fönigticher Secretär unb nachher Bürger* 

meifter 31t Pratau, nach Voittenberg 31t Sitther, um oon ihm 

eine nähere Erörterung bed Deformationdtoerld 31t erfunben, 

morüber Luther feine 3reube iu einem Briefe an feinen greunb 

Spalatin an^fpric£;t. Dad) ber bRücf'fehr biefed Cannes nach 

Pratau trat ber größte 21)eil ber -Vemohuer biefcr Stabt ber 

Sehre Sittherd bei. darauf taut aberntald ein päpftlicber Segat, 

oont Zapfte Slbrian VI. gefaubt, nach ^oten, um ber lutherifd;en 

Hexerei ben Eingang 31t oerfperren. Stuf feine Veranlaffuug 

erließ ber Zottig im 3ahre 1523 abermals ein Ebict toiber bie 

Verbreitung bed Sutherthumd, unb brohte barin Sitten, bei betten 

littherifche Viicher angetroffen mürben, bie fdjmtt ermähnte Strafe. 

E§ mirb ben Sutheranern oorgetoorfett, baß fie unter beut Scheine 

* ber chrifttichen grömmigfeit unb mit erbid;teteu Klagen über bie 

Verdorbenheit beb geiftlid)en Stanbed tebiglid) batnit umgingen, 

gute Sitten, bie fird;ttd;cn Einrichtungen 31t oernichten uub bad 

^eilige 31t entmeihen. Unmittelbar barattf hielt ber ^rimad oon 

^olen, ber Er^bifchof 001t ©ttefeu, 3ohann Sadfi, eine Spttobe 

3U Settc3ic3, moranf bie Epcommunication über alle tpäretifcr and- 

gefprodhett mürbe. £)ie VMrfungeu ber Deformation 3eigten fid; 

3nerft in (!ßoluifd;-(’J3reußeu. Preußen mttrbe 1466 mit geleit 

oereinigt, unb ba ed hauptfäd;lich in ben Stäbtcn mit beutfdj)en 

Slnfiebleru beoölfert mar, fo blieb ed beutfd; iu Sprad;e, Sitten 

ttnb Verhältniffen. Ein in H)au3ig geborener üDöitch, 3afob 

H'nabe, legte 1518 bie $utte ab, heirathete unb prebigte öffent¬ 

lich) gegen Dom. Mehrere Slnbere folgten feit 1520 feinem 

Veifpiele, moiauf Sigmuttb I. 1523 einen Vefel;! au beu Stabt- 

rath 3u £>att3ig erließ, morin bie Erhaltung bcd bcfteheitben 



(Glaubens eingefd;ärft, unb jebe 33eränberttng verboten würbe, 

giirtf $ird;ett würben ben $att)otifeu genommen nnb ben ^rettnben 

ber ©taubeuöbcrbefferung übertaffen. ©ie 33erb;afhingen einiger 

fütjner ^rennbe ber Deformation führte am 22. Februar 1525 

einen Stufftanb herbei, worauf bie Ätöfter gefdftoffen, bie fatt)o* 

tifdjen formen ber ©otte§beret)rung gängtief; abgefdfafft, bie 

$ir$enfd)ä£e für (Sigentffum ber ©emcinben erhärt, unb auf 

©dfuleit unb (Spitäler berwenbet würben, ©er $u ißetrifau ber* 

fammette Deid)$tag erlief im Februar 1526 eine 2ld;tSerhärung 

gegen ©anjtg, unb ber Sböttig laut fetbft nad; ©an^ig, unb ber* 

tief? e3 im SutiuS 1526, ttadfbem er burd) blutige ©eWatt bie 

eingefüt;rten Weiterungen itnterbrüdt blatte. 8utt;er3 Deformation 

würbe itt ben Sauren 1520 unb 1521 and; in ©t;orn befannt, 

unb gn Ghbittg geigte fid; 1523 eine ftarfe Hinneigung 31t if;r. 3it 

SörauttSberg, beut ©tfje be8 S3ifd;ofg bou ©rmetanb, würbe 

fd)on 1520 ber tuttjcrifdje ©otte^bienft eingefütfrt, unb ber ba= 

malige 33ifd)of Sufignan gab feinen <3tift8geifttid;en, bie if;nt 

feine ©utbfandeit borwarfen, 3111* Antwort, 2utt;er ftiifse feine 

33et;auptungcn auf bie «Schrift, nnb wer fid) bagu fätjig fiifyte, 

möge it)n wibertegen. ©a3 HerFgh)um üDafobien, baS au 

‘preufjen grängte unb ju jener 3eh noc$ nidft mit ^3ofeit ber* 

einigt war, ergriff fet;r ftrenge SDaffregetn gegen bie Deformation, 

©er Her3°3 Sodann bon Dlafuren erlief auf einem Saitbtage 

31t 2Barfd;au 1525 eilt ©ecret, in Wettern jebem 2M;änger 

Öutf^crö mit ber ©obeSftrafe gebrot;t würbe, ©ie Sanbboteit bon 

iDafobiett waren ftetS eifrige 33erfed)ter Doms, unb Wafyrfcjwiit* 

tief) war bie Dedftgtäubigfeit biefer ^5robin3 einer ber ©riittbc, 

bie ffpäter ©igmitnb III. bewogen, beit $önig§fif3 bon Tralau 

nad; SBarfcfyau, ber HÖUptftobt SDafobietW, 3U bertegen. Stuf 

beut Deidfbtage 31t 2Iugbburg 1530 war attd; ein potnif^er @e- 

fattbte, ber berühmte ©antifcuS, sugegen. ©urd; it)n überfanbte 

ber ®aifer $art V. beut Könige ©igmnttb ein (Spemptar bott ber 

3iugbbttrgifd;en Gfoufeffion, fowie aud; anbere berfd;iebette pot* 

nifdje Herren fid; ©pemptare haben 31t berfdfaffen wußten, ©ie 

©pnobe 3U ^ettcg^ca empfahl 1527 bie 2Biebereinfüt;rung ber 
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311 ^Setrifau 1530 unb ju $etic3l;ca 1532 trafen ftrenge 2Jfaf;= 

regeln gegen $ef<er unb fefjerifdlje ©Triften. <2df>on 1534 fjatte 

bte ©eiftlidjfeit beit Sönig ©igtttunb I. oermocfd, beit geleit ben 

©efitd; ber auSlänbifcfmn, mit f‘ef3erifd;en öel;rcrit befcfjten Spod)' 

fd;uleit ju oerbieteit; aber biefer 23efel;l erhielt bte -öeftötigung 

ber (Stänbeoerfammmlung nicfyt, unb int ©egenttycilc geftattetc 

ber Reichstag 31t Tralau 1543 allen ‘polen, aitSläitbifcfm )pod;* 

fdjutlett 31t befitd;en, bocf; feilten fte bei ifjrer gurüeffunft feine 

-0üd;er mitbringen unb feine neuen Cefjrett oerbreiten. Oer 

Gh^bifcbof een ©liefen, Ojicrjgomöfi, berief 1552 eine @i;nobe 

na cf; Petrifau, meld;e beit Gnttfcfylufj faßte, bie ^efjerei aitS3it- 

rotten, bie fid; bereits unter ber ©eiftlid;feit felbft auS^ubreiten 

anfing. |mfiuS, iöifctmf 001t Gmnelanb, entioarf eine •SSefeunt* 

nißformel als Priifftein bcr 9?ed;tgläubigfeit, morin gefragt 

mürbe, ob man an bie Sirffamf'eit beS 28eif;mafferS, bie 2ln- 

rufung ber Speiligen, bie 2Beil;e ber Kräuter, art baS Fegefeuer, 

ben Papft, bie 20?effe, bie haften, bie ©eliibbe, bie drfyelofigfeit 

ber Priefter glaube. 2iifolauS SKai; 001t 2?uglooice, als erfter 

polnifcber Oicfyter berühmt, mar ein eifriger freund ber Dfafor* 

matioit, für meld;e er and; burd; ©d;riftcn mirftc. 2lußer feinen 

Ueberfelntttgen ber Pfalmeit unb ber Offenbarung 3of;anniS madbte 

er fid; befonberS burd; feine 1556 erfdfnenene poftille befanut. 

2luf bem 97eid;Stage 001t 1556 mürbe burd; eilt ©efe^ jebeitt 

(Sbelmanne geftattet, in feinem £)aufc einen i^m geeignet fd;einem 

ben ©otteSbienft ei^ufüpreit, ber febod; auf ber ©ruitblagc bcr 

<2d;rift ruf;en follte. 3?ifolauS 27ab3ioill, SSrttber ber erften 

©emabliit ©igmuub SluguftS, geftorben 1567, gab auf feilte 

Äofteit bie erfte qoroteftantifcf;e -0ibel in poluifcfyer ©l)rad;e f;er* 

aus, moboit einer feiner ©öl;tte, 9cifolauS, meld;cr fatf)olifd; 

gemorbeit mar, alle ©jemfilare auffaufeit unb in 2Bilita öffentlich 

oerbrentten ließ. OaS 8ufl;ertf;um ntad;te in politifdf; = Preußen 

reißende gortfd;ritte. 2)7an mußte 1555 bie öffentlichen pro- 

ceffionen abfd;affeu, unb bie ©eiftlidjdeit begann 1556 in ihren 

©emeinben baS 2lbeitbmal;l unter beiderlei ©eftalt auS3ittl;eilcu. 
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©cntjig erhielt burd; bie Verorbnutig oont 5. 3utiuS 1557 bie 

©rtaubniß, bcn tutt)erifd;eu ©otteSbienft ein3ufütjren, uttb im 

folgeuben 3at)re mürbe bei* Stabt ©tbing biefetbe Vemidigung 

erteilt, bie fßäter and; bie übrigen Vreußifdf»en (Stabte erhielten. 

2ttS 8ieftanb 1561 mit ^3oten bereinigt mnrbe, mar bafetbft bie 

Deformation itadf; bem 2fugSburgifd;en Vefenntniffe Iferrfcßenb. 

©ie &utt)eraner in Citt;aucn tieften 1562 einen $atecf»iSmn§ djreö 

Vef'euntniffeS in ftaoouifdfer <Svrad;e bruden. ©iefe Drbuung 

ber ©inge mürbe bon bem Könige bon 'polen anerkannt unb be* 

[tätigt, ©er ©inftuß ber vroteftantifcfien ©roßen erlangte bon 

bem Könige Stgmunb Stugnft bie Verorbnung bom 8. 5lnguft 

1569, melde bie ©riinbung einer $ird>c, einer Sdmte unb eines 

$ranteut;aitfeS, nub bie 2tntegung eines VegräbnißvtatseS 311 

Grabau geftattete, metd/e Vemidigung bnrcf; eine Verfügung bon 

1572 batjin ermeitert mürbe, baß ber ßroteftantifd)en $ird;e ade 

ben $atfmtiten juftel^enben Vcrredde gemätjrt mürben. 3n fvä* 

terer geit ümrbe bie $ird)e burd» bett bon ben 3efuiten auf' 

geregten Pöbet gerftört. ©er Spauptfit^ beS SutßertfyumS mar 

©roßboten, befonberS unter ben jafytreid/en beut[cf»eu Vemoßnern; 

itberad aber bitbeteu ficf» in Poten gegen fjitnbert lutl;erifc^e 

©emeinben. 

2ttS baS §>auS ©eftreid) auf ben bot)mifdj»en ©fyron tarn, 

begann eine ßeftige Verfolgung gegen bie bof;»mtfcf)en iörüber. 

©er Deid;Stag 31t Prag erließ ftrenge ©efet^e miber fie, unb 

Stönig gerbinanb bcfddoß 1544, fie gän^tid; auS^urotten. 3ßre 

Vetfyäufer mürben oerfd)toffen, it)re Prebiger berßaftet, unb 1547 

befaßt ber $önig ben Vrübern, meit fie in bem Sd;matfatbifcben 

Kriege gegen bie 2utf;»eraner 31t gieren fid) meigerten, baS 8anb 

binnen 42 ©ageu 31t oertaffen. 3m 3anuar 1548 3ogen mehrere 

©emeinben bnrcf» Sd)tefieu unb poten uad; Preußen, ©ie tefdc 

biefer Stbtßeifuugcn t;iett fid; eine ,3eit taug in Pofen ober ©roß* 

poten auf, unb mürbe bafelbft oon bem ©tarofteu, bem ©rafen 

StnbreaS ©orfa unb anbern ©bedeuten, metd;e ber 2tugSburgifd;en 

©onfeffion 3ugetf;an mareu, mot;t aufgenommen, ©ie Vriiber 

faeteu bafetbft reid;ticbeu Samen, unb fväter mürben oon it;nen 
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Diele blül;enbe ©emeinbcn in biefent Jheile Polens gegrünbet. 

31)r ^ßrebiger ©eorg Obraeli mar 1542 bei Luther ltnb hinter* 

ließ eine ©efd;id;te ber 21nfiebclung ber böfymifcfyen -©rüber in 

$olen. 2IfS eine Verfügung Dom Sluguft 1564 allen aubläitbifd;cu 

©ciftlid;en, loeld;e bab @el;eimniß ber ©reieinigfeit leugneten, brci 

Jage nach ©Zid;aelib bab Laub 311 oerlaffen gebet, (Briefe, ©ei¬ 

träge 3111* Reformationbgefd)id;te in $o!en nnb Litl;auen. ©b. I. 

21btl). I, 352.), legte bie ©rübergemeinbe, nm ju beiocifen, baß 

btefe ©erfüguttg auf fie nicht antoenbbar fei, bent Könige eine 

^Rechtfertigung il;reb Glaubens Der. @d;ou 1563 ließen bie 

böbmifcßcu ©rüber ißr ©laubcnbbefenntniß in poluifd;er @prad;e, 

toa^rfpeinlich nur fd;riftlid;, überreichen; im folgcnbcn 3al;re 

aber, übergaben fie bie in Tralau gebrndte poluifd;e Ueberfefcnug 

beb böhntifcheu Originals Don 1535 mit einer Sßibmung au beu 

5'iönig, irelche ihre Rechtfertigung enthielt, ©iefe Ueberfefcung 

hat einige ^ufat^c, um ben ©erbacht einer Leugnung ber Drei- 

einigleit noch mehr 31t entfernen. (Briefe, I. Slbtf). I, 349.) Rad; 

bent Jobe beb £)et’3egb 2tlbert Don Preußen toarb beu böhntifchen 

©rübern bie öffentliche Slubübung il;reb ©ottebbienfteb in Preußen 

Derboten, toorauf bie meiften 1574 nad; ^oleu aubioanberten, too 

fie Dolle ©lauben^f reih eit erhielten, nad;bem fie unter ©igmuitb 

Sluguft auf üluftiften beb ©ifd;ofb ©enebict Sbbittbfi Don ©ofeu 

»erfolgt toorben toaren. ©ie 3äl;lten allein in ©roßpolen über 

60 Kirchen, ohne bie in ^feinpolen, Litauen, $ aff üben nnb 

Preußen. 

3cthlreid;er noch alb bie ©emeinben ber Lutheraner uub ber 

böl;mifchen ©rüber toaren bie reformirten ©emcinben in ^3olen, 

namentlich in ^leinpoleu uub Litfjauen, too fie 3ufammen ettoa 

150 Kirchen Ratten. Um bie Uubbreitung ber caloiuifchen Lehre 

haben fid; bezüglich 3toci ©Mutter ©erbienftc ertoorben. J)er 

erfte baoon ift $ran3 Libmanin, ftofprebiger uub ©eid;toater bei 

ber ©emahlin Äöuigb ©igntunb Sluguft. ©ineb oertrauteru 

Umgangb biefeb Äöttigb fid; erfreuenb, tourbe er oott bemfclbcu 

1553 auf eine Reife aubgefanbt, tl;eilb um ©tid;er eiu3itlanfeu, 

tl;eifb aber auch, um fiel; über bie religiöfen 2lngelegeuheiten ber 
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3eit uäfyer 31t erfuitbigeu. 51uf btefer Deife fam er aud; nad; 

3itrid;, mo er Umgang mit 'ißedican, .©uüingcr, £eo Sitbä f;atte, 

nad; 33ern unb ©enf, mo er mit Gatbin in nähere iSefamttfcfyaft • 

fant, ber if;n für feine M;re gemamt. 2lt§ fein UeBertritt 3m' 

fcfyn>ei3erifd;en Gonfeffiott Befannt mürbe, erregten bie $atf;otifeu 

fiftrm, nnb er mnrbe fogar in bie 2td;t erffärt, attein ber Völlig 

BtieB if;nt gemogen, unb er fefjrte nad; einigen Safjren, miemof;t 

l;eimticB, nacf) ^ofen gurücf. dtterfmürbiger afß btefer ift 3o= 

fmnn Saöfi (a 2a$>co) ein ‘pote bon ebter StBfunft, metd;er 

£)eutfd;tanb, Italien, graitfreid;, Belgien Befud;te, unb in ber 

@c^mei3 1524 ^mingti fennen lernte, ber guerft in if>m ^meifet 

au ber römifd;ett $ircfyentet;re ermedte. 3nt fofgenben 3af;re 

fcBte er Bei Gra$mu6, mefd;er burd; if)n Bemogen in einem 

©cBreiBeit bau 1527 bem Könige bon gefeit bie Dotfjmenbigfcit 

einer 23erBefferung ber römifd;eit ^pierarcBie borftedte. Öaöfi cr= 

fyiett 1529 ba£ nngarifd;e 53i§t§um 23eftrim, unb foft 1536 gitnt 

iöifcBof bon Gujabien ernannnt morben fein. Gr bertiefi 1537 

gefeit, lieft fidf; 311 Gntbctt nieber, marb 1544 bttrd; ben ©rafen 

Gtttto, einen ber erften Seförberer ber fd;mei3erif(^en Defornta* 

tion, 311m 0Berauffel;er ber $ircf>en bon grieSfattb ernannt, unb 

führte bafelBft bas reformirte $ird;entf}um ein, 100311 er aueft ein 

©tauBengBefenntnifj entmarf. £)ie Ginfütjrung be§ Interim in 

griegtanb 1548 Bemog Saöfi baö öanb 31t berfaffen, unb fid; 

auf eine Ginlabung bon bem Gr3Btfd;ofe bott GauterBurt;, Stromab 

Graitmer, itad; Gugtaub 31t BegcBen um bie Deformation in Gttg* 

fanb bodettben 31t Reffen. Gr mnrbe 311m ^rebiger ber in 801m 

bon gegriiubetcn 2tubtänber=©emetnbe, mefd;e attö $rait3ofen, 

£)eutfd;en unb Statiäiteru Beftanb, unb bon ber engtifd;cn De* 

gientng @cf>ufc unb Uuterftü^ung erlieft, ernannt. Gr mnrbe 

1551 einer ber iöebo0mäd;tigten, bie fircl;tid;en ©efet^c 31t ber* 

Beffern, mo er BefonberS bie engtifd;e Liturgie, bie gcifttid;c 

Umtbfteibuug, bie $eiertid;feiten Beim 51Benbmaf;te tabette nttb 

berfaugte, bafj man baS StBenbmafyl fifcenb empfangen fode. 

Unter ber Königin SfZaria fd§iffte fidf» Öabfi im ©eptemBer 1553 

mit 175 ^erfoneu ein, unb BegaB fiel; na cf) ^ranffurt am Sftöin, 
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mo er eine ftird;e für bie betgifd;en ^rcteftanten ftiftete. Sähs 

renb feines Aufenthalts in granffnrt mar er borjügtid; bemüht, 

bie tuttjerifche nnb bie refcrmirte $ird;e 31t bereinigen, moju er 

bitrd; Briefe bom Könige Sigtnunb Auguft ermuntert mürbe, 

ber biefe Union ats einen mistigen Sdfritt 31t einer freunb* 

fdiafdidiett Ausgleichung ber ®taitbenS3mifte in feinem öattbe 

betrachtete. Öasfi übergab bcm Dafhe bon $ranffurt eine £>enf* 

fdrift, morin er 3eigte, baf? es feine hinreichenbe Urfad;e 3m* 

Trennung ber beibeu fu'oteftantifdfen $ird;ctt gebe, unb hatte ben 

22. Sttai 1556 eine Unterrebung mit Brenj, bie boit mehrern 

bcutfchen dürften bcgünftigt imtrbc, aber 31t feinem Defultate 

. führte. £aSfi begab fid; nad; Sittenberg, um fid) nach bcm 

Suttfd;e beS Sanbgrafen bon tpeffen mit 99Maitd;thou 31t bc= 

fpred;en. Senn atnh biefeS uid;t gefdfaf;, fo gab ihm bed; 

BMaud;thoit ein «Schreiben au ben Äönig bon Baten mit, mct= 

ehern er bie geänberte AitgSbitrgifcbc CSonfeffion beifegte, uttb bic= 

feS Schreiben eröffnete fpciter bie Bereinigung ber ^roteftantifcheu 

$ird;en in $ofen. ©he 2aSfi in fein Batertanb 3iirüdfehrte, 

bcröffeuttichte er eine neue Bearbeitung feines Berichts über bie 

AuStänberfirdfe in öonbett (Forma ac ralio tota ecclesiastici 

ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum 

ecclesia instituta. Francof. 1555), unb cutmicfette in ber 3u=■ 
fdfrift bie Dothmenbigfeit einer Deformation itt Baten. 8oSfi 

fam im £)ecember 1556 in Baten an, unb fobatb feine Anfuuft 

befaitnt mar, beriefen bie Bifd;öfe, burch beit p>äpftfid;en DuntiuS 

AtohS Sippontani aufgeregt, eine Berfammtuug, um fid; 31t be* 

rathen, mie man gegen biefen „Sd;täd;ter ber $ird;e uttb BatenS" 

berfahren fette. SaSfi mürbe batb ttad; feiner Düdfetfr 31111t 

Oberauffet;er atter proteftantifd;en $ird;ett in ^teinpoteu ernannt, 

unb ber §auptgegenftanb feiner Anftrengung mar nun, affe Bro* 

teftanten 31t einer (Befamnttheit 31t bereinigen uttb bie ^irchem 

berbefferuttg nad; beut Borbitbe ber cttgtifd;cn $ird;e eitt3ufüf;ren, 

• bie er fehr bemunberte. £)a bie Dothmenbigfcit unb 907ögftd5feit 

einer Bereinigung ber Beformirteit ttttb ber bohmifd;en Briibcr 

III. 17 
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betten Parteien bon £age 311 £age einteuchtenber mürbe, unb 

einige 1554 unb 1555 gehaltene ©tjnoben ben B$eg baju Bahn* 

ten, erfolgte biefetbe burd) bie Stmobe 3U Ä'ogminef Bei $atifch 

in ©roboten bom 24. Sluguft Bis jum 2. September 1555. 

@g fottte eine geiftige ©emeinfchaft 3mifd)en Beiben $ircf)en Be* 

fte^en, jebe aBer ihre Befonbere Berfaffmtg Begatten unb bie 

^ßrebiger Beiber Parteien medjfetfeitig anerfannt derben. £)iefe 

Bereinigung marb auf ben Spnoben ÖDn 1556 Big 1560 Beftä» 

tigt. £>ie Befonberg burch 3ohann ßagfi unterftüfcten Berfuche, 

bie Lutheraner gitr Bf>eitna^me an jener Bereinigung 3U Ben>e= 

gen, mürben vereitelt, atg bie Lutheraner auf einer Spnobe 1557 

eine bon B5eftph<d gegen Lagfi gerichtete Bittere Schrift aBtafen. 

£)ie Böhmifdje Kirche ttatdjg unter ber Leitung bon ©eorg 3graet. 

Sie fcpidte SIBgeorbnete nach £)cutf<hlaub, metche bie früher mit 

Cutter gefchtoffene geiftige ©emeinfd^aft mieberherftetten foüten. 

Obre SIBgeorbneten mürben Befonberg bon bem tperqoge (Shrifioph 

bon BSürtemBerg gut aufgenommen, unb bie toürtemBergifdjen 

Stpeotogen fanben bag ©tauBengbefenntnih ber BöB^mifc^en Brü* 

ber bon Srrthümern frei. ^3ater Bkrtpr unb Buttinger in 

Zürich, ßatbin, Biret, Beja in ©enf, B?ugcutug in Bern gaben 

it;rem ©tauBengBcfenntniffe bag günftigfte ^eugnifj. Stuf ber 

Spnobe ber Lutheraner 31t Bofen 1567 berlangte ©ragmug 

©tic^ner, ber Borfi^enbe, bon ben StBgeorbneten ber Böhmifchen 

Brüber, bie SXuggBurgifcf;e (Eonfeffton an3uuehmen, mogegen bie 

Böhmifchen Brüber bertangten, bah biejenigen SIBmeidntngen unb 

3rrthümer ihrer Kirche, bie ben Lutheranern anftöfjtg mären, 

ihnen nadjgemiefen merben fottten, um eine Befriebigeube Ltnthmrt 

auf affe Grinmürfe 31t geben. Stuf bie Schrift: Amica et fra- 

terna adnotatio naevorum minus recte positorum in confes- 

sione Fratrum, quos Valdenses vocant (bon Benebict Blor- 

genftern) entgegneten bie Böhmifchen Brüber in einer Responsio 

brevis et sincera Fratrum, quos Valdenses vocant, ad naevos 

ex apologia ipsorum excerptos a ministris confessionis Augu- 

stanae (bon Laurentiitg berfafjt). (^rafingfi, ©efd;id/te ber 9te* 

formation in Bbten. S. 145 ff., mo bie Be3eicBueten (Schriften 
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unter ben angegebenen Titeln aufgeführt merben. £>ie ©d;rift 

bon Blorgenftern ^ei§t aber and; De schismate Valdensium, 

nnb bie bon öaurentiuS Responsio brevis et sincera ad viru- 

lentos articulos sive convictos errores XYI contra Fratres 

Bohemicos.) £>ie böhutifche $ird;e fc^idte 1568 Stbgeorbnete 

nad; Sittenberg, mo fic günftige Stufnahnte bei ber tt;eotogifd;en 

gacuttät fanbett, bie aus 'paul Zber, ©eorg BZafor unb ^3aut 

ZreR beftanb, mährenb and; Äafbar teurer, ülRelanchthon’S 

©chmiegerfohn, bebeittenben Zinftuß ^atte. £)ie Bertheibigung 

ber böhtnifd;en £'ird;e mürbe geprüft, für rechtgläubig unb mit 

ber StugSburgifchen Zonfeffion für übcreinftimntenb erftärt. ®ie 

Bereinigung ber ^roteftantifd^en Kirchen in ^ßoten machte nittt 

fdjmeRe gortfdjmitte, unb bie ©tabt ©anbomir mürbe 311m ©itje 

einer ©bnobe beftimmt, mo bie BeboRmäd;tigten ber brci $ir* 

d;en bie Union bottenben foRten. £)ie ©t>nobeu 31t ^ßofeu unb 

BMtua 1570 (Briefe ©. 427) bahnten ben 2Beg jur Bereinigung, 

©ie Berhanblungeit ber ©i)nobe 31t ©anbomir bauerten bom 

9. bis 14. 1570. ÜÜian bereinigte fid; in ber 2Infid;t, baß 

leine ber brei Parteien ihr Befenntniß ber anbern aufbringen 

möd;te, unb aRe ein gemcinfd;afttid;eS ^otuifdbcS Befenntniß an- 

nehmen foRten. ©iefe Confessio polonica mar aber in ber Bhat 

nichts meiter, als eine bolnifd;e Ueberfe^ung ber Confessio hel- 

vetica, nur baß in ber Borrebe bie ^ugSburgifdje (beränberte) 

unb bie Böl;mifd;e Zonfeffion als orthobo;: bezeichnet marctt. 

(Eigentlich gemattn babitrd; bie calbinifche Kirche in B^n bie 

Oberhanb. ®ie äußern ©ebrüud;e mürben nad; bem ©runbfafce, 

baß bie Uneinigfeit in Zeremonien bie Zinigfeit im ©tauben nid)t 

aufhebe, jeher uachgetaffen. 97ad)bem ber Bergteid; ge* 

fd;loffeu mar, hen’f^te ouf ber ©hnobe aRgemeine greube, nnb 

am 14. StyiU mürbe berfetbe gmifchen ben Anhängern ber fd)meU 

gerifc^en, böhtnifcßen nnb tutherifchen ®ird;e in ©roßboten, Äteim 

boten, iReußen, Bthauen unb ©amogitieu unterzeichnet. (Oofebh 

SufaSzcmicz, ©efd;ichte ber Äird;e ber böhmifd;en Brüber in 

©roßboten. 3abtonSfi, Historia Consensus Sendomiriensis.) 

17 * 
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§Kuf einer citmtienfmtft 31t ^ßofen 1570 mürbe ber ©anbo* 

mir’fcpe SScrgleid; Beftätigt. (^rafittdfi 153.) 3nt @eptem* 

Ber 1573 tourbeu burd; eine allgemeine ©pnobc alter proteftan* 

tifd;cit $ird)en 31t Ä'ralait bie Slefcplüffe ber ©pnoben 31t 

©anbomir itnb Tralau Beftätigt; altein bie Sutperauer &etracp* 

teten ben SBergleicp ald eine politifcpe UcBereinfunft, Ineniger ald 

eine Einigung in ©laubendfäpen. Sßäprenb bed 9xeicpdtagd 31t 

5föarfd;au 1578 erließen bie angefepenften proteftantifd/en ©eift* 

liefen nnb (SbelXente @cpreiBen an bie protefiantifepen dürften 

£)eutfd;lanbd nnb fpradpen ben Sßunfcp and, baß ber non ben 

sßolen gefcploffene 33ergleid) allgemein toerben möchte, 100311 fie 

bie ^Berufung einer allgemeinen ©pitobe aller protefiantifepen 

$ircpen in Europa empfaplen. Stuf einer $rooiu3ialfpnobe 31t 

SSilna im 3uniud 1583 erflärten fiep bie Sutperauer, toelcpe bie 

•üftep^apl unter ben antoefenben ©eiftlicpeu Bilbeten, gegen ben 

33crgleid; pinficptlid; ber 8epre Dom SIBenbmaple nnb trennten 

fid; non ben übrigen protefiantifepen Hirnen, tnogegeit nm bie* 

felBe 3eit eine ©puobe ber brei proteftantifepen SMenntuiffe* 311 

Sßlabidlaio ben ©anbomirifepen SSergleid^ feierlich Beftätigte. 

Söeber bie reformirte, noep bie lutt;erifd;e $ircpe patte je 

eine eingerid/tete SBerfaffung für alle ©ebiete polend, fonbern 

alle brei großen SIBtpeilungen bed Sfteicped, ©roßpolen, Älein* 

polen nnb &itp auen BlieBen in ipren fircplid;ett Einrichtungen 

immer unabhängig non einanber, obgleid; fie fiep 3umeilen in 

allgemeinen ©pnoben nereinigten. 3cbe ber brei $rooin3en ftanb 

unter einem geiftlicpeu DBerauffeper, ©uperintenbenten ober DBer= 

ätteften (Senior primarius), opite rid;terlid;e ©einalt nnb ber 

©pnobe untertnorfeu. £)en $ircpen febed Slegirld tnar ein 2lel* 

tefter (Senior) oergefept, ber einen SOZitälteften patte, loelcper 

ald fein ©cpiilfe unb Vertreter panbelte. £>ie übrigen fird;lid;en 

Beamten mären ber ^rebiger, ber ©iafon nnb ber SSorlefer. 

Slnßer ben geiftlicpen Stelteften patte jeber töqirf and; einen 

locltlid;en (Senior politicus), loeld;er auf ben ©pnoben and* 

fcplicßlid; oon ben Patronen, bie aud ©runbperren unb anbern 

anfepnlicpen Ebelleuten Beftanben, getoäplt tourbe. SDerfelBe patte 
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bie Pflicht, bie Aufführung ber 05emeiubegtieber fomoht ats bev 

(Seiftftcfyen 31t beobachten, bie $trd)en unb ©djmten 31t befugen, 

beit •©ejivfgfbnoben be^umohnen unb ats ©achmatter bor ben 

©ehörben in alten Angelegenheiten ber $ird;e 31t t;anbetn. Die 

höchften fird;tid;en 33ef;örben toaren bie ©pnoben. gn jebent 

Aöe3irfe mürben jährlich hier örtliche ©pnoben gehalten, bie nicht 

btoS aus ©eiftlid/en, fonbern and; auö ülftttgtieberit ber 63emein* 

ben bcftanben. gätjrtid; mürbe eine ^robi^iatfpnobe gehabten, 

moraitf jeber SSejirf bnrd; ben 03eiftlid;en, ben 9)?itätteften, unb 

bie 3)3rooin3 burd; hier metttidje Aettefte bertretcu mürbe. Die 

attgemeiuen ©pnoben berfammettcn fid;, memt innere 

ober äußere Angelegenheiten ber $ird;e eS erforberten. 9D?it ber 

31t a^oru 1645 gehaltenen ©pitobe harten fotd;e SBerfammtungen 

gän3tid; auf. Die Einrichtung ber ©pnoben ber 9?efcrmirtcn 

unb ber böpmifd;en trüber marb 1560 bottenbet, fpäter and; 

bon ben tirdjeu ber AugSburgifd;ett Eonfeffion angenommen unb 

bon beit attgemeiuen ©pnoben 31t ©anbomir 1570 unb 31t Pra¬ 

tau beftätigt. Die angefehenften ^roteftantifcT;en £ird;en in 3ßoteu 

mareu bie reformirten, befonberS in Äteiupoteu unb £ithauen. 

Die Kirchen in Steiupoten mareu in acht 23c3irfe, $rafait, ©an* 

bomir, gator unb Osmiecim, Öubtiit unb Ehetut, 9ioth^9icuf;en 

unb ^obotien, 33ets, 3ßothpuieu, $iem, bie reformirten Kirchen 

in Sitpaiten in fcd;S 33e3irfe, SBitna, diomogrobeb, 3atüite^fa, 

3ßobtachten, ©antogitien unb Aßeif^Sfteufjen getf;eitt. 3tt Üteim 

hüten 3ät;tte mau 1718 nur ttod; acht reformirte $ird;eit. 

£3ci ben böhmifcpcn Kröbern mar jcbe ©emeinbe in brei 

Staffen getpeitt, in Anfänger, gortgefcprittene unb Audtfommeue. 

AuS ben üDfttgtieberu ber brittcu klaffe mürben in jeber (55e= 

uteinbe fed;S bis ad;t Aettefte ober 3)3reSbpter gemät;tt, bie ber* 

pflichtet mareu, über bie ©ittenreinheit ber ©emeinbe 3U machen. 

Auch unter ben grauen mürben Aettefte (Diafoniffimten) ermät;tt, 

bie mit gleicher ©orgfalt über baS betragen ber meibticheu 03e* 

meinbegtieber machten, gebe dird;e ober 03 cm ein be t/ude einen 

Pfarrer ober Ißrebiger, unb unter it;m Diafcucu ober Alotuthen. 

©ie mareu 23ifd;öfeu ober Aetteften untermorfen, metdjeit -LÜiit* 
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cxttefte ober üDZitbifchöfe ^ur (Seite ftanben. Die Pfarrer empfin? 
gen ihren Unterhalt burd) freimütige Beiträge. <Sie burfteu fid) 
3toar oer'fjeiratfyen, blieben aber gewöhnlich eheloS, BefonberS Bet 
feinerer Berfolguttg. (Die Diafonen waren bie ©ehülfett ber 
Pfarrer unb Ratten bte Slnwartfchaft auf beren ©teilen. Die 
Bifd;öfe ober Slelteften, Weld)e über eine gewiffe Slnjaljl oon 
Ä’ircBen bie Sluffidht Ratten, würben oon ben Pfarrern bttrd) 
(Stimmenmehrheit gewählt. (Ss gaB beren im fec^^e^nten 3ahr? 
hunberte gtoei für Böhmen, jtoei für SJZafyren nnb einen, 3U? 
weilen jtoei für Polen. «Sie Ratten bie Pflicht, bie Seitje jum 
geiftlid)en (Staube 3U ertheilen, Pfarrer ju ernennen, ober oon 
einer (Stelle in eine attbere 3U oerfe^ett, über bie ®ird;en ihres 
(Sprengels bie 2(uffid;t 3U führen nnb barauf 31t feljen, bafj bie 
oorgetragenen Selben unb bie Befolgte Sird>en3itdd mit bem 
Söorte ©otteS iiBereiuftimmten. 3eber Bifd)of fyatte 3Wei Bis 
brei BZitBifchöfe ober üDZitältefte. 91uch bie Böl)tnifd;e $irdw 
hatte allgemeine unb Befonbere (Stmoben, bie aus ©eiftlic^eit 
aller ©rabe unb einigen angefe^etten ßaien Beftanbett. Diefe 
Berfammlungett tourben abmecftfelnb in Böhmen itttb üDZäfjren 
gehalten. Die polnifd;en ©emeinben Igelten aber feit ber ge? 
fcfdoffenen Bereinigung gemeinfcf>aftlid)e (Sbnoben mit ben 9Ze? 
formirten. Stuf fold>eit (Spnoben toitrbett Pfarrer, Diafonen 
unb Süoluthen in ihre SBürben eingefe^t. Pfarrer unb Diafonen 
tourben 001t beit Bifd;öfett burd) Slnflegung ber §>änbe gemeint. 
'Die 29ZitBifcf>öfe ober üDZitälteften erhielten oon ben Bifd)öfen, 
bie Bifd;öfe oon einer Berfammlmtg ihrer SlmtSgenoffen bie 
B$ei()e. Die Prebigt tourbe als ber Spaupttfjeil beS ©ottesbienftcs 
Betrachtet. Einige Böhmifche Briiber gaben nur Grrtoachfeneu bie 
Daufe, Bei ben meiften toar bie Äinbertaufe üblicl;. Das SIBenb? 
mahl tourbe jährlich oiermal gehalten. Die (Sonntagsfeier toar 
fefjr ftreng. <Sie hatten jährlid; oier Safttage. Die Kirchen? 
3ud)t tourbe ohne alle 9?üdfid;t auf perfonen auSgeiibt. Die 
Beftrafung hat^ Brei ©rabe, ßrmahuung unter oier Singen, 
öffentlicher BerweiS, SluSfchliefmug aus ber Kirche. Sille 9JZit? 
gtieber ber ©emeiitbe toaren oerpf(id)tet, bie Bergehmtgeu unb 
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Untertaffungen mecfyfetfeitig 51t rügen, bod; mit d/riftlid;er Sttilbe. 
(Joannis Lagitii de ecclesiastica diseiplina, moribus et institu- 

tis fratrum Bohemorum. Lissae 1632.) 

£)ie 1). ©dfrift mürbe 1399 für bie Königin ^pebüng in bie 
polttifdfe (Sprache überfc^t. $ott bem Ver3°0e Sttbert bon $reu* 
ffen unterftü^t, gab ©eflucpan 1551 eine Ueberfefcung ber hier 
(Sbangelien fyerattS, meldfer int nädfften 3al?re baS gange Steue 
£eftament folgte, ttad; ber griedftifcfmn llrfdfrift bearbeitet. £)ttrd; 
STrefflicfdeit beS polnifcfyen SluSbrttdS geidbnet fid) bie erfte pol* 
ttifdfe töibel and, meldfe 1563 auf Soften beS dürften Stabgibill 
gu iörgeöc in Sittjauen gebrndt mürbe mtb bon mehreren aus* 
gegeidftteten ©elefyrtett fferriifyrte, bon betten einige fpäter als 
Soctntaner betaunt mürben, meSfjalb biefe 23ibel als eine foci- 
ttianifd)e gatt. 3U Rangig erfd;iett 1606 eine üluSgabe beS 
bleuen £eftaments, ein äßieberabbritcf aus ber in 2H*geSc erfdjie* 
netten 33ibel mit mehreren SSerbefferungen, meldete 1632 gu Ko* 
nigSberg mit einigen Stenberungen uttb ^nfä^ett and 33ega’S 
tateinifcf;er iöibel mieber IferauSgegebett mürbe. 3tt bernfefbett 
Saläre erfdften in Gängig eine SluSgabe ber gangen 4öibel, ein 
51bbrud ber 1563 gu 33rgeSc erfdfiettciteit Ueberfefjung, aber mit 
bebentenben 2lbmeid;ititgen, ba bie Steinzeit mtb Sxicptigfeit beS 
5tuSbrudS aufgeopfert mirb, um bettt Urtexte nätfer gu fommett. 
Diefe SIttSgabe, bie 1661 in Slmfterbam, 1726 itt ipalte, 1738 
itt Königsberg ttttb fpater itt mehreren ©leibten £>eutfd;lanbS 
mieber abgebrudt marb, ift nod; bei alten polnifdffcn ^roteftantcn 
in ©ebraucff. £)ie Verausgabe polnifdfer Bibeln beranlafjte aud; 
bie Kattjolifeit, ifyre Ueberfe^uttgett gu berbretten. ÜDaS Steue 
STeftament mürbe 1556, bie gattge töibel 1561 itt Krafatt ge= 
brudt, ttad) einer böffmifdfen Ueberfefcuttg burd) Omfyatttt Seopolita 
bearbeitet. £)er gelehrte 3efuit 3uftuS Stabe aus Krafau gab 
1617 eine Ueberfc^uttg ber gangen -33ibet fyerauS. !Die bom 
päpftlidjten Stuhle gebilligte polnifdjte Ueberfefcung beforgte ber 
3efuit SBuief; fie erfdfiett 1599 gu Krafau uttb ift feitbem oft 
mieber abgebrudt morben. (Ringeltaube, ©riinblidfe Rad;rid)t 
bon polttifdfett Bibeln.) (Sine poluifd;e Ueberfe^uttg bon öutlferS 
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Katechismus erfcfyten 1536. Oie Unioerfität Königsberg tonnte 
in mancherlei tpinfidjt für bie ^roteftantifc^e §od)fcbute polend 
gelten. Oie potnifeben ißroteftanten Befugten oon auswärtigen 
^pücf)fcf;uleit befonberS bie beutfdfen unb bottänbifeben. Oie erfte 
SJorbilbung erhielten fie in ben Sebranftatten, bie es in mehreren 
©egenben beS SanbeS gab. Oie bebeutenbfte biefer Stnftatten, 
bie itod; je^t btübt, war bie Sdjmte 31t Siffa. 3tobann 2tmoS 
©ontenius, ber ftd; burd; feine 53 ent Übungen für bte'SSerbefferung 
beS UnterridjdS tu gau$ ©uropa berühmt machte, fd)rieb für bie 
Sd/ute 31t ßiffa fein gepriefeneS Seid Janua linguarum rese- 
rata, bie 1631 erfd;ieu unb bei feiner Sebjeit in gehn europäifdjic 
Sprayen überfe^t würbe. Oie bö^ntifefjen 53rüber Ratten eine 
höhere Sebranftatt 3U KoSnttnef, bie fdjwu 1553 gegrüubet war, 
unb befonberS unter OurnowSfi’S Stuffid/t in bobem dhtfc [taub. 
Oie 9?eforutirten tfatten oierjebn bebere öebranftatten in Klein* 
polen, oon welchen bie Schulen 3U Oubiedo unb ßubartoW bie 
berübmteften waren, ingteic^en mehrere in Sttbauen. Königsberg, 
8epben, graneder, grauffurt an ber Ober, Marburg, ©binburg 
batten eigene (Stiftungen für proteftantifd)e Obeotogen aus ^ßolen. 
dttatt hätte ^oftilleu oon diel;, Oambrowstt, ©priftoph KraittSfi. 
Sßofen befap fcf;ou int finifgebnteu 3abrbunbert eine lleberfe^itng 
ber <ßfalmen, unter beut Flamen beS ^falterS oon sßr$eworc3bf 
befannt. Oer erfte polnifdfe ^3fatter mit SaitgWeifen würbe 
1552 oon 53r303owSfi für bie böbutifd;eu 53riiber bcrauSgegebett. 
Seit b eff er war beS tutberifd/en ^ßrebigerS Kreu3lieb ^ßfalter in 
feböuen 33erfen. Oer oon OftattbiaS dipbinSfi, Superintenbcnten 
ber reformirteu itttb böbmifd;cn Kirnen tu ©roßpolen, 1612 
berauSgegebene ißfalter mit SangWetfett wirb in alten reformirteu 
unb böbmifeben Kirchen Polens gebraud;t. Unter beit potnifeben 
Sdjwiftftelleru 3cid;nct fid; UnbreaS SSolauuS aus, eilt eifriger 
Ocrtbeibiger ber reformirteu Kirche gegen bie Stntitriuitarier unb 
Katbotifen, bie it;it ben ©r^meifter ber Ketjer nannten. 

3n Krafait beftanb eilt herein angefebeiter unb gelehrter 
Scanner, welcher anfd;eineitb int Sntercffe beS KatboliciSntus 
eine reformatorifdfe Sirffamf'ett entfaltete, an feiner Spitze graitj 
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Stbmanint, 33eid;tbater ber Königin -töoua unb ^robtn^tal beb 
grangibfanercrbeub. 3tt biefem herein fdjminen bie antitrinita- 
vifdf;en 5lufic^ten guerft burd; eine bott außen fomntenbe Slttregung 
Eingang gemeinten 31t ^aben. iöet einem ©aftnta’fjle 1546 fotf 
uänttid; ein Belgier, Samens ©piritub, ^itgegen gemefen, unb 
bafctbft, auf Sßerantaffung eines in ber 23ibtiothef beb d5aft= 
geberb borgefunbeiteit unb (Gebete an bie ©reieinigfeit enthalten* 
ben ©nd;eb, ,3meifet an ber ©reieinigfeitbfehre geäußert fjaben. 
©etd;c 3^eifei fnnben in ‘pofen feinen unfruchtbaren ©oben, 
gumaf unter beut an f)iunauiftifd;er SSifbung reidjeit pofttifchen 
Sfbef. 2Ub ber erfte, mefdjer offen mit einem autitrinitarifd;en 
4öefcmitniffe ^erbortrat, mirb ^atcr ©onefiub (Contra) genannt, 
ans ^3obfad;ien gebürtig, 31t Sittenberg unb in ber ©d;mei3 ge= 
bitbet, mo er bom £atf)oticiSmub 31t bent reformirten •SÖefeitttU 
niffe übertrat. 33ci feinem Sbufenttjalte in ber @d;mci3 fc^eint 
er burd; bab ©tubiurn bon ©erbetb ©d;riften, mie burcf> ben 
Umgang mit ben itatiänifd;en fylüdjttiugen für bie uititarifd;e 
Se^re gemeinten morben 31t fein. Sn fein SSatertanb gurücfge= 
fetjrt marb er bon Johann $ib3fa, ber fid) gteid;faftb 31t ben 
antitrinitarifd)en Meinungen befannte, sum ^rebiger in feiner 
©tabt Sengrom ernannt. ®er ©t;uobe 31t ©ccetttin 1556 fegte 
er fein ©taubenbbefenutniß bor, in mctchem er fid; im Sefent* 
tid;en 31t einer ariauifeßen Uuterorbnung beb ©ofjneb unter ben 
SSater befannte. £)ie ©rinität ber ^erfouen, ßoufubftantiatität, 
Sbiomeucommnuication unb affe äf;ntid;cu fd;otaftifd;en 3luSbrüde 
mürben atb gictioucn beb nxenfc^fic^en ©ef;irnb mit bent 9Ucä- 
uifd;cu unb M;auafianifd;ett ©i;mbote bermorfen, um bie ©d;rift 
unb baueben bab ag>oftofifcf;e ©t;mbot atb bie einige Sftorm auf' 
guftetteu. (Sitter ©t;uobe 31t Ergebe in 8itf;auen 1558 tegte er 
eine ©d;rift gegen bie Äinbertaufe bor. 2(ub ber arianifd;ett 
gornt, bie cb bei ©onefiitb itod; gehabt hatte, marb bab auti- 
trinitarifeße Gsfement mit immer größerer (Sutfd;iebcnheit 31t ber 
artemouitifd;eu ^ornt fortgebitbet, metd;e and; bie ißräej:ifteu3 

ßhrifti täuguete unb ihn mefeuttid; atb üD?cufd;eit gefaßt miffeu 
mottte. £)er Giuftuß ber Statiüucv mirfte in biefer 9iid;tuug. 
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Der Sfr^t ©eorg 33lanbrata (23ianbrata), gebürtig aus (Salute, 

bon mo er fid; nacp ©enf begab, baS er megett feiner autitriuö 

tarifcpen Meinungen berlaffen nutzte, fam 1555 nacp ^poten unb 

mürbe halb barauf jum Superintenbenten ber reformirten ^ir= 

cpen in Kleinpoten ermä^It. Durd; ein, einer reformirten Sp= 

nobe s« '»pinc^om 1561 übergebenes unb im 2ßefentlid;en trini* 

tarifcf; lautenbeS Söcfenntniff fucpte er ben gegen ipn erregten 

SBerbacpt ab^utoenben, benupte aber batb barauf eine ©elegenpeit, 

^polen 31t berlaffen, unb ging 1563 als Seibar^t beS dürften 

3opaitn Sigmuub nad; «Siebenbürgen. Die &epre, baff ©priftuS 

nur nacp feiner menfcplicpeu 97atur SOZittler fei, mit melcper ber 

3taliäner ffrauceSco Stancari um biefelbe 3eit bie ebattgelifcpe 

Kird;e ‘»Polens in Söemegttng fepte, mar 3toar nid;t gegen bie 

Dreieinigfeit gerietet, aber bie baburd; angeregten Streitigfeiten 

mufften notpmeubig auf bie Dogmen bon ber Dreieinigfeit unb 

'perfon ©prifti 3urücffüpren. ©r ging bereits 1551 bon Krafait 

nacp Königsberg, baS er aber mieber berfaffcn muffte, morauf er 

fic^ 3idept in Siebenbürgen, Ungarn unb '»polen perumtrieb, bis 

er in bent festen £aube um 1574 ftarb. 

3meimal mar Selio Socini in fpolen. 3U ©iena 1525 

geboren, ftammte er aus einem ber ebetfteu ©efcplecpter ber 

Stabt. Sfteprere feiner 33orfaprett maren ats DiecptSgeleprte be= 

rüpmt gemefen, unb fein 23ater leprte baS nämlicpe $acp 311 

Siena, 'fpifa, s}3abua unb ^Bologna. Dem Olecptöftubium fid; 

ebenfalls mibmeub, erfd;ien iprn baS gan3e ©ebäube beS utenfcp* 

licpen 9?ecptS gruttb = unb paltloS, fo lange es nicpt auf einer 

pofitiben göttlichen ©runblage berupe. 3luS biefem furiftifcpen 

3ntereffe unb ©efid;tSpuufte fing er baper 3itnäcpft au, bie p. 

Schrift 31t ftnbiren, unb 3toar mit folchent ©ifer, baff er in ber 

$olge aucp bie 90?üpe nicht fcpeute ©ried;ifd; unb felbft Slrabifd; 

31t lernen, ©r berliefj Italien 1547 unb begab fiep 3uuäcpff 

nach beut italiänifepen Dpeile bon ©raubünbten. 97acp fur3em 

2lufentpalte bereifte er bie Sd)mei3, ffranfreid), ©nglanb, bie 

llieberlanbe unb fam gegen ©nbe beS 3apreS 1548 ober int 

Anfänge beS folgenben nad; ©enf, mo er ©albitt als religiöfer 
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3meifter belannt mürbe, vorauf er nad; 8‘nÖ* £kit 

Sinter bon 1549 — 1550 braute Setio in .3wrtd; 31t unb ging, 

burd) 2Mand;tt;on’S Stuf angejogen, 1550 nad; Sittenberg. 

Stad; einem faft jährigen Aufenthalte berreifte er nad; 'präg unb 

Siext, unb bcfud;te ^rafau, mo er mit manchen angefehenen unb 

einflußreichen ^ßerfonen in Berührung !am. (Sine berfetben mar 

^ran^iSco Sistnauino aus ©orfu, ^3rcbin3ial ber ^ranjibfaiter 

unb S3eid;tbater ber Königin S3ona Sfoqa. ©egen beit Sinter 

tehrte er nad; 3üri$ jurüd; 1552 ging er nach @ieua unb £3o= 

togna 3U feinem SSater nnb f'ehrtc 1554 in bie Sd;mei3 gurücf. 

3n ©enf ntad;te er fid; abermals bei ©atbiu megen feiner 

3meifct an ber 'Dreidnigfeit berbäd;tig, unb man ließ eS fid; in 

ber $otge in ©euf uid;t mehr auSreben, baß er an ber befann* 

teu Stf;rift, metd;e unter bem bauten beS SöJtartin SleltiuS gegen 

ßatbixt erfd;ienen mar, mcfent(id;en Antßeil gehabt höbe, ©em 

Pfarrer am grauenmiinfter 31t 3ürid;, 3of;anueS Sotf, legte er 

um ben Anfang beS 3al;reS 1555 eine 9teit;e bon Skmerfuugeit 

in betreff bon Artifel 7—10 beb Consensus Tigurinus über bie 

JÖehre bon ben Sacramenten bor. (L. Socini de sacramentis 

dissertatio ad Tigurinos et Genevenses. £red;fet, £)ie pro* 

teftantifd;en Antitrinitarier bor $. ©ocin. II, 438, Skitage 

VIII.) £)ie Sacramcnte firtb 3eid;eu unb Slelenutniffe, mittetft 

bereu mir nufere fd;on beftet;eubc ©emdufd;aft mit (Shrifto unb 

unfern £)anf gegen ©ott funb geben. Seiter menbete er fid; 

fragenb an Sotf über ben Artifel bon ber Trinität, unb feine 

Anbeutuugen enthielten alte Steinte beseitigen Sehre bon ber £r5 

uitat, ber ^erfon (Shrifti unb bem f;> ©elfte, mctd;e fpätcr bon 

$auftuS Socin unb feiner (Schute meiter entmidett unb bogma= 

tifd; feftgeftellt mürben. (Srecßfet a. a. 0. S. 176.) Um fid) 

bon bem 33erbad;te ber Orrgtäubigfeit 311 reinigen, überreichte er 

töuttinger am 15. OutiuS 1555 eine Art boxt ©taubenSbefenntuiß, 

mobei ber Sf'eptifer überall burchbtidte. Setio begab fid; barauf 

abermals nad;0efterreid; unb^oten. dn^oten erneuerte ober fnüpfte 

er SSerbinbungen an mit Siöntanino, tötanbrata. (Sin halbes 3al;r 

hielt fid; Setio in ^oten auf unb fet;rte im ^nihjahre 1559 nad; 
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Sicn äurilcf. ©ein Vermögen verfiel ber Snquifition, mtb bie 

@ocittifd;e ftamiße mürbe t^eitö flüchtig, tfjeifs behaftet, £eüo 

fant im Sfuguft 1559 mieber itad) ^üricfy mtb ftarb bafetbft ben 

14. 9)?at 1562. 23on feinen fd;riftfid;ett Sluffä^ett nutrbe (Sitti- 

ge§ gar nie, 3tnbere8 erft fange na cf' feinem ©obe (bie Sfbffanb^ 

fmtgen De resurrectione mtb De saeramentis erfd;ienen 1654) 

gebrneft. ©a£ Steifte gelangte in bie £)änbe feines Neffen $am 

ftnö, ber e3 itt feinen eigenen ©griffen f;itt ititb mieber bemt^te, 

ober and; feinen greunben mtb ©d;üfent jur ©enufcung mit* 

ff;eifte. 

(Sin (Sbefmann, Sietttigiub (Styefntidi, erlief an bie 31t 

pnqom 1559 bcrfamntefte ©i;ttobe ein ©d;reiben, in mefcfyent 

er bie Anrufung bcö fj. (35eiftcö in Jbg* $eter ©tato* 

rinö f;atte in ®enf unter ©e^a’ö Leitung ftubirt, mar aber bott 

föiaubrata für ben 2tntitrinitari$mu$ gemonneit morbett ititb fef;rte 

1559 11 ad; gefeit jnrüd, mo er bafb baranf 9icctor ber @d)ufe 

3U pttC3om nutrbe. (Sr beftritt bie ©ottfjeit mtb ^erfbnfid;feit 

beö f;. ©eifte@. ®eorg ©d;outantt, ans 9?atibor gebürtig, fef;rtc 

1559 bott Sittenberg nad; ^ßofett jurnd, mo er fid; fdjmtt früher 

aufgef;aften f;atte. (Sr oermarf bie ©reieiitigfett int fird;fid;ett 

©inne mtb erffärte bie Hinbertaufe für eine iitenfd;fid;e (Sinridft* 

titng. ©er ^au^tfi^ beö Sfutitrinitaribmuä mar bantafs ttod; 

31t pttc3om (mebf;afb bie Slntitrinitarier ^ßinc^omianer genannt 

mürben), mo er fid; auf ben jäf;rfid; oft tnef;r af$ eittmaf ber* 

fammetten reformirten ©fynobett ittcf;r nnb tttcf;r benterffid; machte. 

Unter betn ©erfifje bott Saöfi erlief bie ©t;nobe 31t pnc3om 

1559 bie Verfügung, baft bie ^rebiger f;iufid;tfid; if;rer 2lufid;* 

tett über ®ott nnb bie ©reieinigfeit einer Prüfung 31t unter* 

merfen feien. Sfffcitt 3toei ©f;nobeit 31t ‘pnejom bott 1560 mtb 

1561 beröffenttid;ten 3toei ®faubett3befenntniffe, baff (Sffriftud 

uid;t magrer ®ott fei, ber f;. ®eift feine göttliche Statur f;abe, 

baff baö SOUttfcraint (Sfjrifti uttb bie ©aufe ber Äittber nteitfd;* 

fid; feien, ©attebcu marb attd; berorbnet, baff fid; bie fßrebiger 

ber pf;ifofopf;ifcf;ett ttttb tticf;t fd;riftntäjfigeu föe3eid;nungeu ©ri* 

nität, Sefett, Beugung, ^Umgang enthalten ttttb fief; bagegett an 
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bie Diebemeife ber ©d;rift mtb beS aßoftolifd;eu ©pntbols Tratten 

füllten. (Lubieniccki, Ilistoria rcformationis Poloniae, p. 131.) 

9lad; beut Abgänge beit Söiaubrata mar ©reger ‘ißauti Sßrebtger 

ber reformirten ©emeinbe boit Tralau geworben, ber baS 9ticä* 

nifcf/e ©laubenSbefenntniß nebft ber &el;re ber fünf erften allge* 

meinen $ird;enberfammlungen, fegar bie ^ßräe^ifteng (El;rifti ber* 

marf. (Sine ißerfammlung ftanbljafter 9lnf;änger beb reformirten 

-SMcuutniffeS 3U Tralau 1563 bermarf bie antitrinitarifd;e 8el;rc, 

in bentfelbcn 3al;re aber marb, unter guftimmung beS dürften 

üftifotauS 9iab3imit, ißalatiuS bon SBilna r eine antitrinitarifd;c 

©pnobe 31t üDlorbt; in ‘'poblad^eit geraden, auf mcld;er 42 ißre* 

biger ein ©laubenSbefenntniß unterjeid/neten, meld;eS bie ©ottl;cit 

(S^rifti leugnete, baS SBort STrinität aber au@ ©d;omtng ber 

©d;macl;eu bcibet;ielt. 

3m 3al;re 1563 tarnen bie 3taliäner -iöernarbin ©cd;iuo, 

SBateutino ©entile uitb ißaul Sllciati uad; ‘p'olett. löcrttarbin 

©d;iuo faub nad; feiner erften $lud;t ans 3taliett feine erfte 

3uflud;tSftätte in ©cnf. 9Sat;rfd;eintid; biente er eine 3cit laug 

ber barnalS in ©euf fid; bilbenben italiäuifd;eu ©emeinbe als 

erftcr ^rebiger. 93on ©euf begab fid; ©d;iuo uad; 33afet, unb 

im §erbfte 1545 nach 9litgSburg, mo er bont 9iatl;e bie form* 

lid;e -SSeftallung 311m italiänifd;en ‘prebiger erhielt. 3n beit 

erften Stagen 1547 bom 9tatl;e entlaffen, ging er uad; SSafcl, bc* 

gab fid; 31t Sßeter 9)iarti;r uad; ©traßburg, unb mürbe mit bie* 

fein halb barauf bon SthomaS (Sranmer uad; (Snglanb berufen. 

9tad; bent Stöbe (Sbitarb VI. mußte er (Snglanb berlaffen, ging 

mit Sßeter äftartpr 3Urüd uad; ©traßburg unb laut nod; im 

^erbfte 1553 nad; ©enf. bereits im grühjat;re 1555 befaitb 

er fiel; abermals in -Söafel unb erhielt bafelbft bie ^Berufung 

311m ^rebtger an ber 2ofantifd;cn ©emeinbe in 3ürid;. 3m 

3itliuS 1556 mürbe Sßeter $D?artt;r 'uad; an bie ©teile 

bon ißellifan berufen, unb mit il;m fomie mit Celio ©ocini trat 

£)d;ino in nähere Sßerbiubung. tpier beröffeutlid;te er De pur- 

gatorio dialogus, mtb behauptete, baß ber tl;ätige unb leibcnbc 

©et;orfam (Shvifti nicht au fid;, fonberu nur, meil ©ott iljn bafiir 
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anuetjmen mottte, bie ©enugttfuung für ber äöett ©ünben gemefen 

fei. Sn ber Sincerae et verae doctrinae de Coena Domini 

defensio, mctd;e er 1556 in bem erneuerten ©acramentsftrette 

gegen Soadf;tm SBeftytjal Verausgab, fomie in ber ©ammtung 

bon 2tuffä£en, befcnberS über bie ©egenmart beS Seibes unb 

23titteS Efjrifti im 2tbenbmat;te, f;errfd;t eine Neigung ju einer 

bormiegenb fubfectiben Stuffaffung beS ©acraments, inbem er ben 

3med beS ©acraments tffeits in bie banfbare Erinnerung beS 

£obeS Etjrifti, tT>eitö in baS iöefenntniff fel^t, baff uns burd; 

benfetben bie ©iiuben bereits bergeben feien. Um feiner ®e* 

meinbe and; nad; feinem £obe ein Anbeuten 31t tjintertaffen, 

fd;rieb £)d;ino einen $atetf;iSmuS in itatiänifd;er ©prad;e, ben 

er 1561 ju Reifet Verausgab. Sn forttaufenbem ©efpräd;e, of;nc 

atte 2tbfd;nitte, merben bie hier Spauptftüde, ber £)efatog, baS 

©fymbot, bas ©ebet beS §errn unb bie ©acramente abget;anbett. Er 

erftärte ben ©etbftmorb, bie £iigc für ertaubt unb red)t, fobatb 

ber S07enfcf> bajn bon ©ott infpirirt merbe unb fid; mit 23e* 

ftimmttjeit inf^irirt miffe. ©omotjt ütaufe ats 9tbenbmat;t finb 

für ben S3erfaffer btofje ©ebenf^eid^en unb löitber. 3u 23afet 

erfd;ienen 1563 bie üDiatogen ©cfüno’S in jtbei -33änben bon ibm 

fetbft itatiänifd; berfafit unb bon ©ebaftian Eaftettio ins Satei- 

nifdfye übertragen, ÜDie ©efpräd/e beS erften ■SSucfyeS t;aben ben 

3med, bie Einmenbungen gegen bie Sfteffianität Sefu, fein 28er! 

mtb fein 23erbienft, bie beS jtbeiteu 23ud;eS, bie Eimoenbungeu 

gegen bie ©reieinigteit ju mibertegen. Sm erften iöud;e fiitfrt 

ficf; ber SSerfaffer fetbft mit einem Sitben, Samens SafobuS, 

rebenb ein. ®a fid; baS ©cmid;t ber ©riinbe tjäufig met;r auf 

©eiten beS ©egnerS ats beS SSert^eibigerS befinbet, fo berfiefjt 

£)d;ino feine mat;re Meinung meniger unter feinem eigenen 97a* 

men, ats unter bemfenigen feines ©egnerS. 33ei ber fffrage, mie 

itnS bie ©ünben um Efjrifti mitten bergeben feien, mirb geteug* 

net, baf? bie ©ünbenbergebmtg ats eine SBirfung beS genug* 

tf;uenben £obeS Etjrifti betrachtet merben fönne; benn berfetbc 

mar 31t anbern 3meden, jur Et;re ©otteS nottjmenbig. Er mar 

and; nicht au fid; eine t;intängtid;e ©emtgtt;unng für unfere 
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Sünben, fonbern nur, meit ifjn ©ott nacf; feiner ©üte bafitr 

accefrtiren tooflte. 2ltfo mar er überhaupt feine ©enugtfyuuug 

int tra^ren (Sinne. 9ficf;t ©oft, fonbern un$ f>at ©f)riftu§ ber* 

änbert, inbern er uns bttrd) bie ©rfeitntnifs ber Siebe ©ot* 

teS jur diene ermecft. ©S ift Sad?e ©otteS, als ber S3efeibigte 

unb jugfeidj) als ber freie unb mtbefd;räidte ©ebieter bie Siin* 

ben umfonff 31t bergeben unb nic^t für biefefbcit ©enugtf;uung 

3U feiften. überhaupt ber 3ortt ©ottcS über bie Stiuben 

ber üDiettfdien burd) baS Seibett eineö dSottfommencn unb ©e* 

regten fjabe berföfyut unb befriebigt merben tnüffett, ift eine ber* 

fe^rte 53orfteflung, mefdie unmürbige begriffe unb menfddicfyc 

Scibenfcfwftett in bie 3bee ©otteS fjineinträgt, möfyrettb bod) bie 

Scfyrift ben Sob (Sf)rifti itid)t bent 3orne, fonbern ausbriidtid; 

ber Siebe ©otteS gnfcf;reibt. £>er Sob ©fjrifti mürbe bon ©ott 

gemodt, tfjeifS 31t feiner ßpre, tfyeifs 31t unfernt ©eftett, bamit 

mir nämfid; baS fd;mere SJiiffaücn ©otteS an ber Siittbe unb 

bie ©röfjc feiner Siebe erlernten unb 3U dicue, SMcfyrung unb 

©egenliebe uns gebrmtgen fügten möcfdett, mäfyrenb an eine burd) 

baS Sterben ©fyrifti ju teiftenbe Satisfaction ttid)t 31t beiden ift. 

©otteS Strafen finb nid;t ?.(uSbrüd)e eigcnttid;en 3orneS, fonbern 

3eid)cn unb SDiittel ber Siebe, momit er uns 3U itufertn ipeite 

3Üd)tigt. ©fyriftuS berföfjnte nun ben 3ont ©otteS baburd), bajf 

er nidjd in ©ott, fonbern btefntefjr in uttS eine 33eränberung 

berüorbringt, nämtidf) unö aus böfe gut, aus Reinheit 31t greuit* 

ben ©otteS ntadjd. £)ie $otge biefer ^eräitberung ift aber bie, 

bafs alte 3eittid)en Strafen 31t unfernt speitc bienen, unb baf? 

©ott ber dlotfymenbigfeit, uttS cmig 31t ftrafen, überleben mirb. 

3nt 3loeiteu -0anbe, über bie £>reieinigfeit, ber bent dürften 

diifofauS diabjimif, bent -53efd)üker ber ebaitgefifd)en Sad)e in 

‘polen, geioibntet ift, finb bie 3nterfocutoren Sd;ino fctbft unb 

ein ©eift. £)ic Sfnbetung ©ijrifti ift eilt 33orred)t, melcfyes ifjnt 

©ott nidd fraft feiner göttlid;eu diatur, fonbern ats Sofyn bafitr, 

baf? er ftetS beS 33aterS, nie feine ©fjre gefugt unb bis 311m 

£obe ©efjorfant bemiefen fyat, bor alten übrigen ©reaturen er* 

tfjeilt f>at, 3ttbeffen gebührt bie l)bd;fte Anbetung immerhin nur-»»* 
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©oft felbft, ata bem Urheber affea ©Uten, tbäfjrenb ©fjriftua 

fcbigfid; ata £0?tttter 31t bereiten tft. Oie paufinifdte Sfcebena* 

art, baff bte ^ütte ber ©otffjeit tu ©fyrifto feibf;aftig getoof;ttt 

f;abe, brauet nid;t gerabe bott ber üftatitr unb bem Scfett, fon^ 

bem tann fiigfid; boit beu ©abett unb geiftfid;cn ©d;ä£en ©ottea 

berftaubcn io erben, mefcfte leibhaftig b. t. toirffid; unb itid;t ata 

bfofte ©chatten tu ©f>rtfto toofjuten. Oer jof;attneifd;e Prolog 

betoeift nid;ta für bie ©migfeit bea Sortea, bettu ea fäfjt fid; 

gar ioof;f ein er ft g e f cd; a ff en er ©cift, ber Anfang ber Serie ©oO 

tea, barunter berftet)en, ober mau tarnt fid; unter bem Stufauge 

(ber ata fotd;cr febeufatta bie ©toigfeit gcrabe3it attafd;fiefd) beu 

Sfufattg ber ebattgefifd;en ©efcf)id;te, unter beut Sorte bie menfd;* 

tiefte ©eefe ©f;rifti, ata baa Organ ber Offenbarungen ©ottea, 

unter beut ©ottfeiu baa Of;eiff;abeu att atteu göttticf;en ©d)äf3ctt, 

unter ber ©d;öbfuttg bttrd; baa Sort bie neue geifttge ©d;öbfitttg 

ber 9)?enfd;en bttrd; ©f;riftum bettfett, toobei bie 2fttitaT;utc einer 

3meiten enngett ^erfott ber ©ottt;eit bofifomtneu iiberftüffig toirb. 

Oie ^räe^iftett3 ©t;rifti beftet;t itid;t in einem 23ort;erfeiit ber 

3cit, fonbertt ber $raft unb ber Sürbe ttad;. Oie Sorte ber 

Oaitfforiitcf bemeifett atterbinga eine Oriuität, aber nicht bie 

fird;tid;?fbmbotifd;e, fonbertt fie fbredtett ben ©tauben aua att 

bett 95ater, ata ben Urheber attea ©nten, att bett ©ol;tt b. t;. 

©t;riftnm ata ben SCRittter unb ©rtöfer bon ber ©iinbe, ttttb ettb= 

tief), an bett f;. ©eift unb bie ©nabe ©ottea, metefte baa §erg 

attffcftfiefd unb jene Sof;ftf)atcu etn3>fittben täfjt. Oie ©ittf;cit 

©t;rifti mit ,©ott, bon mefefter bie ©teßett 1. 3ot;. 5. (angenotm 

tuen, bafi fie ed;t fei) ttttb 3of;. 10 rebett, ntufs nid;t noft;toenbig 

bon ber ©infteit ber ©ubftang, fonbertt bietmet;r, ttad; .gufarm 

mcttt;aug ttttb Stnatogie, bon ber ©iut;eit ber 2Rad;t, bea Sittena 

berftanbett merbett. Ood; nennt fid; ©f;ri[tua ©ott, toentt nicht 

mit beftimmten, bod; mit gfeicftbebcittenbeu Sorten, uttb unter 

bett ©d;riftfteftcu bcloeifeu Joenigfteita einige bie ©^otttjeit ©f;rtfti 

unleugbar, mäf;rettb bie übrigen fie 31t unterftüfjen geeignet fittb. 

©ott fetber ift ©cift, uttb ber t;. ©eift ift ©ott, aber feine ^3er- 

fett, fein brittea ©itbpofitum. Scire biefer ©faube abfofut notf;* 
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man müfjte toiffen, maö man ftd^ unter ©ubftanj, Werfen, mag 

unter Relation 3U benfen hübe. 3ft ferner ber ©taube an eine 

göttliche Freiheit in ber £bat 311m £eite unentbehrlich, fo finb 

bie frommen beg St. ST. ofjne Stugnabme oertoren, inbem fie, 

menigfteng nach ber Meinung SSieter, biefe ßebre nicht fannten. 

©etbft im 9?. ST. mirb nur ber ©taube an Gtjriftum, ben «Sotjn 

©otteö r atg notbmenbig geferbert; bon ber £)reieinigfeit ift nir* 

genbö bie ttlebe, unb bod? batte fie ebenfo augbrücflicb, mic an* 

bere Strittet bürgetragen unb erftärt merben müffen, menn ber 

©taube baran mefenttid) 31t ben -töebingungen ber ©etigfeit ge* 

hört batte. Unb barf man fid; benu mächtig munbern, menn in 

unfern £agen fo menige 3uben, dürfen unb Reiben ficb jum 

ßbriftentbume belehren, fo tauge man ihnen bie Trinität unb 

anbere tböriebte unb läd;ertid)e ®inge 31t glauben anmutbet? 

£>ie SJTrinitätötebre t;at übrigeng feine praftifebe -öebeutung, fie 

trägt in nichts bei 31m ©rfenntnifj ber ©üte ©otteg. Stud) bag 

oon ben Stfooftetn berrübrenbe töefenntnift tbut ber STrinitätötebre 

nach ben fpätern S3eftimmungen menigfteng mit augbrüdticben 

SBorten feinertei ©rmäbnung, unb boeb hätte fie megen ihrer 

©d;mierigfeit, toenn je eine ©runbtebre, eine befonbere Srtoäh' 

nung geforbert. Stugenfcbeinticb atfo ttte^en bie SIpoftet ben 

©tauben an biefeö £)ogma nicht für nöttjig, unb erft fpäter 

mürbe eg nebft noch anbern 3rrtbümern bem 23efenntniffe bei* 

gefügt. £)ag 21. ©efpräd) ba°bett oon ber ‘ißotbgamie, mo 

£)<bino fagt, menn er notbgebrungen unb in ber gemiffen Ueber* 

3eugung, bafi ©ott ihn fetbft ba3U antreibe, eine 3meite grau 

nehme, fo fei eg nid;t für ©iinbe 31t achten, inbem man bureb 

©eborfam gegen ©ott unmöglich fünbigen fönne. Grnbticb tä^t 

er im 28. ©efyräcbe, metd;eg bem Ä’önig ©igmunb Stuguft oon 

^oten gemibrnet ift, ben ^arbinat ttftorone, gegenüber bem ^apfte 

^3iuö IV., bie £obegftrafe ber &'e£er 3mar nicht birect unb im 

Sßrincibe angreifen, aber bureb f° biete (Staufein unb tfteftrictio* 

neu bebingen, baf? ber galt ihrer mirfticbeu Stnmenbung faft 

III. 18 
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gon3 auggefcpfoffen wirb. Ocpitto würbe burcp ben fKatp feinet 

3fmteg entfett unb aus bem £attbe gewiefen, in fyofge beffen fiep 

bie fofarnifd;e ©emeinbe in 3iiricp aufföfte. (Sv begab fic^ nacp 

‘Pofett. §wfiug aber richtete eine brmgenbe SSorfteßung an ben 

9teicpgtag 31t Sßetrifait, Worin er Ocpino afg einen förmlichen 

©ottegfeugner barfteHte, unb brachte eg in 9?erbiubung mit bem 

päpftficpcn Legaten, ^ranjiöco ©ontmenbone, 3ufefct bapin, baff 

ber $enig burcp ein ®ecret bont 6. Sluguft 1564 ade ülugfän* 

ber, bie fiep nicpt 311V fatpofifcpen Äircpe befatutten, aug $ofen 

verwieg. Ddfino patte fid; big bapin 31t ^rafau aufgepatteu, 

unb obfcpon mehrere ©bedeute it;n 311 fd^ü^eu fiep erboten, ber* 

tief; er ^ofen unb ging nad; 9)?äpren, wo er batb naepper 311 

Scpfacfau ftarb. — ©iob. 33afentino ©entife, bou ©ofen3a in 

©afabriett gebürtig, Späbagog, würbe in ©enf 311m Oobe bernr* 

treibt, fam aber mit einem SÖiberrufe babon unb eutflop. 3n 

feinen Scprifteu Antidota unb Confessio evangelica, theologiae 

protheses, piae ac doctae in Symb. Athanasii adnotationes 

(STrecpfef II, 471. 33eif. XYI.) fagt er, ber Sßater fei ber Essen- 

tiator ber Slnbern, ber Sopn (unb ©ei ft) ber Essentiatus, unb 

baffer beut Sßater afg feinem Essentiator ober Urpeber unterge* 

orbnet. ©r befämpfte bie cafbinifcpe 3:peoric bon einem Deus 

Trinitas, wonaep 3>ater, Sopn uub ©eift bfog atg 53e3eicpnungen 

gewiffer Relationen, unb einzig bie Trinität afg etwag Subftan* 

tieffeg galt. Radfbem fid; ©entife an meprerett Orten aufge* 

paften patte, reifte er, aufgeforbert bon föfanbrata, ber fid; feit 

meprerett Qapreu unter güuftigen Umftänbett in ißofen aufpieft, 

mit 5lfciati im «Sommer 1563 nad; ^ofett. 97acp einem rnepr* 

fäprigen Sfufentpafte in ^3oIen fap fiep ©entife, wie Ocpino, ge* 

3Wuttgen, ben Wieberpoften fönigfiepen ©bieten 3U weiepen. ©r 

Würbe enbfiep 3U 23ent am 10. September 1566 entpauptet, ob* 

wopf eg ungewiß ift, ipn unter bie Slntitrinitarier 3U 3äpfen. 

3Iuf bem Reicpötage 3U Sßetrifau 1585 fam eg 3U einem 

offenen unb entfdpieben erffärten Sörucpe 3Wifcpett ben Reformir* 

ten uub Unitariern. 3toifcpen beibeu Parteien Würbe ein ©offo* 

quium beranftaftet, unb bou Seiten ber Unitarier waren ©reger 
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©ottocutoren beftimmt. ©ic SBerbanblungen begannen mit einem 

Vertrage bon ^3auü, in toetd;em er bie b* ©chrift ats einzige 

©taubenSnorm, als ben allein echten tybifeben ©teilt barftettte, 

an metdhem ade ©taubenSmeiuungen 311 jmifen [eien, ©eben 

baS Sl^oftolifcbe ©bmbot enthalte 907and;eS bott gmeifetbafter 

2Iutbenticität, mie bie f)öttenfabrt, bie and; in manchen alten 

©jemptaren bcS ©bmbotS febte, unb mand)e fünfte beS brüten 

Strtifets, bie in ber ätteften ©taubenSreget nicht entbatten ge* 

mefeit. ©teiger, ja noch größerer Rad/fidü bebiirfe baS Rica- 

nifd^e ©bmbot, beffen cpoobaios ber ©ebrift, mie ben ätteften 

tßätern unbefannt fei. Rod) toeiter bon ber urfbriingtichen $Babr= 

beit entferne ficb enbticb baS 2ttbanafifd;e ©bmbot, mie es benn 

audj> bon ben Slpofteln borbergefagt fei, baß 3rrtebre unb 3lb= 

fatt bem ©tauben fommett merbe. üRan bisputirtc einige ©age, 

bis bie ©egenpartei in einer SSerfanuntung, metd;er bie Uni* 

tarier gar nidjü ^uge^ogen mürben, ben 23efd;tuß faßte, atte 

S3erbanbtungcn ab^ubreebett. ©ie Unitarier, bon ben ©egnern 

Strianer, ©ainofatenianer, aud; ^inc^omianer genannt, bitbeten 

fortan eine fetbftänbige ©emeinfdjaft, bie Ecclesia minor. ©ie 

erbiett atSbatb it)re eigene Sßerfaffung, berief ihre eigenen ©btto* 

ben unb grünbete ihre eigenen ©dptten. $u Ärafau erfd;ien 

1574 in $orm eines Katechismus ein ©taubenSbefenntniß ber 

potnifeben Unitarier: Catechesis et confessio fidei coetus per 

Poloniam congregali in nomine J. C. Domini nostri crucifixi 

et resuscitati, ber allgemeinen Slnnabnte nad; bureb ©. ©(be¬ 

mann berfaßt. ©er Katechismus bebanbett in fec^ö Stbfdmitten 

bie Sehren bon ©ott unb 3efu Sbrifto, bon ber Rechtfertigung, 

bon ber Kirdjen^ucht, bom ©ebete, bon ber ©aufe unb bom 

5tbenbmabte. ©er ©egenfab gegen bie tirebliche ©rinitätStebre 

unb ber ©egenfab gegen bie Kiubertaufe traten barin fdrnrf unb 

beuttich berßor* Ueber bie Kiubertaufe berrfchte jeboch ©treit, 

bis eS $auftuS ©ocinnS gelang, ber mitbern, nicht eigenttid; 

anabaptiftifcf;cn 9Infict)t gunt ©iege gu ber^elfeu. (Sine Partei 

18* 
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lehrte in arianifdj>er Seife eine Unterorbnung beS (Seines unter 

ben Vater, ohne inbe£ feine Präejtfftenj, überhaupt bie über= 

nrenfc^Ii^e ©eite feines SefettS 31t negiren, vermöge beren er 

fct;on bor feiner ©eburt aus ber 9Raria epiftirte unb mit bem 

Vater bie Seit fdjmf. ©iefe Partei erhielt feit 1567 einen hef* 

tigen unb ungeftiimen Vorfämpfer an «Stanislaus ^arnotoSfi 

(FarnobiuS, ^arnefiuS), prebiger an ber Äirc^e 3U Sanbec3, 

nad) meinem fie ben tarnen ber garnobianer 3U führen pflegte, 

©ine anbere Partei, mit Martin ©3echomih, ©regor Pauli unb 

©eorg Scbomann an ber Spi^e, bermarf mit ber mefentlichen 

©ottheit ©hrifti aud) feine Präepifter unb lief? fein ©afein erft 

mit ber ©eburt aus ber Jungfrau beginnen. Sfjnen mar ©hriftuS 

mefentlich ein Qttenfch, ber inbef? mit feiner ©rpöhung göttlich 3U 

bereiten ift. ©in STfjeil biefer Partei in Polen mit Simen 

Vubnp, bem SCerfaffer einer 3U ©3aSlau 1572 erfdjüenenen pol* 

nifchen Vibelüberfef3ung, unb in Siebenbürgen mit grati3 ©a* 

bibiS an ber Spifse, bermarf bie göttliche Verehrung unb 2In* 

betung ©hrifti. Sn Siebenbürgen Ratten bie Uuitarier burep 

Vlanbrata’S protection rafd) an Vebeutung unb Verbreitung 

gewonnen. Sn Folge einer auf föniglicbe Autorität 3U Seiften* 

bürg gehaltenen ©isputation (Said), 97euefte DMigionSgefcpichte, 

VII, 470) fagten fid) bie 9?eformirtcn bon ben Unitariern los, 

unb (entere erhielten, bom Könige Sohann II. begünftigt, an 

Srait3 ©abibiS, einem fiebenbiirgifdpen Saufen, einen eigenen 

Superintenbenten. Shve ^pauptfitm mären S'eiftenburg (Alba 

Julia) unb befonberS ^laufenburg, mo fie 1571 grofte Freiheiten 

für SUrdpen unb Schulen erlangten. Sn ben fieberiger Sahren 

brach unter ihnen ber Streit über bie $uläffigfeit ober 9Ucht* 

gutäffigleit ber Verehrung ©hrifti aus. Um biefe 3eit befanb 

fid) ^auftuö SocinuS in Vafel unb begab fich, bon Vlanbrata 

berufen, im |>erbfte 1578 nach $laufenburg unb hielt mit ©abi* 

bis mehrere ©iSputationen(BibliothecaFratrum polonoruin II, 709), 

morauf ber (entere auf Vefehl beS f^ärften bon Siebenbürgen, 

©hriftoph Vatori, ins ©efängnift gemorfeu mürbe, mo er 1579 

ftarb. Sein ©nbc mar baS Signal 311 einem offenen Schisma 
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unter ben fiebeitbiirgifchett Unitariern, inbent fid) bie Nid)tanbeter 

(Non-adorantes) bon ber ^errfd^enben Partei (ben Adorantes) 

trennten, uttb ton biefer auf einer St;nobe 311 Subütt 1582 ber* 

bammt tourbett, uaetc^eö Urttjeil 1584 beftätigt tourbe. 

®ab Auftreten beb gauftub Socittub in «Siebenbürgen uttb 

geleit bejeicftnet bett Anfang eine6 neuen GrttitoicfelungSftabiumb 

beb Unitaribmub; ber unbeftimmte unb fchtoanfenbe to eicht 

einer beftimmten unb fcfmrf aubgebitbeten $orm: ber Unitarib* 

mub toirb jum Socinianibmub. gauftub Socittub (Vita autho- 

ris conscripta ab Equite Polono [Przypkowski] bor ben 3Ber* 

fett beb ^auftub in ber Bibi. Fr. Pol. 1., ins (üntglifcfye überfefct 

bon 3ohn 33ibble unter bent SSitet: Life of that incomparable 

man Faustus Socinus, Sonbctt 1653) toarb itt einer angefefyenett 

gamilie 3U Siena 1539 geboren uttb bcrlicß Italien, alb feine 

Angehörigen toegett ber Neuerungen, 311 betten fie fidf; befannten, 

berfolgt tourben. SBährenb er 1557 bis 1562 itt ßtyon ioolpite, 

enttoidelten fic^ feine Meinungen burct) bab Stubium ber Serfe 

£)d;ino’b unb feinet 0he^lt!8/ beffen <2igeutf?um uttb Rapiere er 

erbte, darauf berichte er 3ü)ölf 3afyre itt $loreii3 am $>ofe beb 

©roßheqogb gratt3 Niebicib unb begab fidf; 1574 ttad) -0afel, 

unt [ich gan3 ben tt;eotogifdf;en Stubiett 3U tbibmett. Seine (Sr» 

flärung beb erften (Sapitelb beb (Sbaugeliuiitb 3ohattnib beröffent* 

Uchte er 1562 ohne Namen unb erklärte ben Anfang beb 3ofjan* 

ttetfchen (Sbattgeliuntb itt ber SBetfe, toie fie fpäter bont Soci» 

ttianibmub aceeptirt toarb. (Bibi. Fr. pol. I, 75.) ©egen 1570 

berfajjte er bie urfprünglid) italiänifch gefchriebene Abhanblung 

über bab Anfehen ber h- Schrift uttb bemühte fidf), bie ©laub» 

toiirbigfeit ber h- @d;rift unb bamit 3ugfeicf> bie Sattheit ber 

chriftlidhen Neligiott auf bem SBege äußerlicher ©etoeibfiihrung 

bar3Uthutt. (Bibi. Fr. pol. 1, 265.) Seilte Schriften De Jesu 

Christo Servatore, tboritt er bie f'ird;li<he Satibfactionb* unb 

Nechtfertigungblehre beftritt, uttb De statu primi hominis ante 

lapsum, toorin er bie natürliche Sterblichkeit beb 20?enfrf;ett gegen 

bie firchliche Anficht, baß ber SNettfd; uitfterblid; erfd;affett uttb 

erft feit betn Siinbenfatle bem Sobe untertoorfen fei, oertheibigte. 
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finb 1578 »erfaßt. (Bibi. Fr. pol. II, 115. 253.) 9toch 1579 

berlieft er Siebenbürgen unb ging nad) ‘’ßoleu. (Sinige 3al;re 

lebte er in Ärafan unb lieft fiel; barauf in einem benachbarten 

£)orfe ^amlifomice nieber, mo er fid) mit ber £ecl;ter eines am 

gefchenen ©rurtbherru bermählte unb baburd) mit ben erften 

Familien Polens in $erbinbuug trat. Auf ber ©puobe 3U 

Zengerott) 1584 behauptete er mit Erfolg bie Sehre, ßhriftuS 

müffe bereit merbeit, unb entfernte auf ber ©pnobe ju 33r3eSc 

in Sithauen 1588 alle 23erfd;iebenheiten, melche bie polnifd;en 

Antitrinitarier getrennt Ratten, bereinigte ihre ©emetnben, inbem 

er bie früher unbeftimmten unb uneinigen Sehren in ein ©pftem 

3ufammenftellte. ©)ie iftothmenbigfeit ber göttlichen Verehrung 

ßhrifti tourbe burch eine ©pnobe 3U SSmogrobef 1600 feierlich) 

beftätigt, unb feine freiere Anficht über bie ©aufe erlangte auf 

einer ©pnobe 31t 9Mom 1603 ben Sieg. Als ©Triften ben 

gauftuS ©ocinuS finb meiter 3U nennen feine 33ertheibigungS= 

fchriften beS UnitariSmuS gegen bie Äatholifen, bie Siberlegung 

eines Angriffs beS pofenfd)en OefuitencollegS auf bie neuen ©a= 

ntofatener, unb bie 93ertheibigung biefer Siberlegung gegen ®a= 

bricl ßutropiuS, ßanonicuS 3U ‘ipofen, fomie bie Siberlegmtg beS 

Oefititen Sujetf. (Bibi. Fr. pol. II, 423. 625. 529.) ©eine 

Auslegung ber iöergprebigt unb fein ßommentar über ben erften 

•Sohanneifchen -iörief folgen ber bamalS noch toenig üblichen 

grammatifch^hiftorifchen SAethobe. (Bibi. Fr. pol. 1, 1. 137.) 

©eine (unbotlenbeten) „©h^SM^0 23orlefungen" beabfid;tigcn 
eine miffenf^aftliche £)arftelluug ber 5pauptpuufte beS focinia^ 

nifchen ©pftemS, unb fein (ebenfalls unbollenbeter) „Äuqer 

Unterricht in ber chrtftUch>en tHeligion", meld)er bem fpäteru 9?afo* 

mifchen Äated)iSmuS 3U ©runbe liegt, hobelt, nach einer ßim 

leitung bon ber d^riftlic^en Religion im Allgemeinen, bon ber 

ßrfenntnift ©otteS unb ßhrifti, als ben beiben ßentralpunften 

bes chriftlichen Sehrbegriffs, unter melche aller übrige Inhalt 

ein^ureihen fei. (Bibi. Fr. pol. I, 535. 677.) 3n allen feinen 

©driften herrfcht ber ©eift ber ©oleran3. ©eine fämmtlicheu 

Serie finb gefammelt in ber Biblioihoca Fralruin Polonorum. 
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Tom. 1. II., bie and; ben 2Titet führen: Fausli Socini Setiensis 

Opera omnia in duos Tomos distincta. (Sr ftarb ant 3. 

1604 3U Suclamice, einem £>orfe, Zeitige Seiten bott Krafau 

entfernt. 

ÜUSbalb nad) bem £obe beS $auftuS erfcfyien als bie be* 

beutenbfte grud;t feiner Wirlfaudeit unter ben Unitariern ber 

9iafomifd;e Katechismus. (Sr mar beauftragt, eine neue bevbefferte 

Ausgabe beS ättern KatedjiSmuS bou 1574 31t berauftalteu; aber 

feine Insiitutio ift eine böltig unabhängige 9teufd;ö|>fung. Va= 

tcntin <2>d;mal3, unterftü^t ben ipierouhnutS IDioStoi^omsH unb 

Göltet, bolleubete bie Arbeit. £)er Katechismus erfd;ien 1605 

3U 9iafom in bolnifd;er (Sprache (meld;e ungemein fetteue Aus¬ 

gabe 1619 mieber abgebrudt mürbe), nebft einem KinberfatechiS* 

ittuS, fomol;l polnifd; als beutfeh. ©chmalg gab 1608 eine 

beutfd)e Ueberfebung jenes KatedjtSmuS heraus, bie 1612 mieber 

gebrndt unb ber Uniberfität Wittenberg gemibmet mürbe, melrf;c 

einem ihrer Sehr er, .Valbuiu, beit Auftrag gab, eine Wiber- 

legung biefeS Wertes 31t fd;reiben, mctd;e 1619 ans Sicht trat. 

9)toSfor3omsti gab 1609 eine mit tnattd;cu ,3ufäbcn bereicherte 

lateinifchc Ueberfebuug beS Kated;iSmuS heraus, metchc er bem 

Könige 3>afob I. bou (Sngtanb bebicirte. 5)iefe Ausgabe, 1739 

neu herauSgegebett mit einer fortlaufeitben Wiberleguitg bou 

Deber, Prebiger unb £>efatt 3U $cnd;tmaugeu, {[t bie belauutcfte 

uttb mirb gemöhnlid; berftanben, memt man ben 9tafomifd;cu 

Katechismus anführt. £)aS cngtifche ‘'Parlament erftärte, baff ber 

fogenannte 9catomifd;e Kated;iSmuS gottesläftcrliche, irrige unb 

ärgerliche Sehren enthalte, uttb gab Befehl, alle auf3ufinbenbeu 

(S^emplare 3U berbrenuen. (Sitte engtifche Ueberfehung beS Ka^ 

ted;iSmuS erfd)ien 1652; eine neue, bou 2(brahant DlecS, mit 

einer hiftbrifd;en (Einleitung, Sottbon 1819. (Sine 3toeite 2lus* 

gäbe beS Katechismus erfd/ien erft nad; ber Vertreibung ber 

©ocittiatter aus ‘polen (nad; 1659) gegen 1665 3U Stmfterbam. 

@ie enthielt Verbefferungen unb r>c*tt 3ol;. (Srell uttb 

3ott. ©d;lid;ting, uttb ift mahrfd;eittlid; bott Slttbr. WiS3omatt; 

unb 3oad). ©tegmaitn jun. herausgegeben. (Sitte britte Ausgabe 
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ersten 31t Stmfterbam 1680, bie borige oermehrt mit 2ln* 

merfuitgen ton Martin 9ütaruS, 2XnbreaS SiS3otoatb unb 2lu= 

bent, unb enbtich bie bierte unb le^te 1684 ebenbafelbft, noch 

ber mehrt mit beit 3ufä£en Venebict 9ß?i^3ott>at^’i§ unb eines 

2lnont>muS $. (5. ($lorianuS (ümifiuS). Oer Katechismus foll, 

laut ber Vorrebe feit ber 3ibeiten Ausgabe, bie Ueberjeuguttg ber 

Unitarier bon göttlichen Gingen ohne ÖemanbeS Veleibigung 

unb Verfolgung auSfhred;en. 3it ber 2tuffaffung ber GrrlöfmtgS* 

te^re unb ber Vebeutung beS OobeS (Shrifti nähern fich bie fpä=* 

tern SXuSgaben ber 2lcce|>tilationS* unb ftjmbolifc^en Obfertheorie 

beS SlrminiauiSmuS. (Joh. Andr. Schmid, De Catechesi Haco- 

viensi. Heimst. 1707.) — Vnbnh’S Vibel tonrbe toie <Sgec^>c«= 

micj’S neues Oeftament bon ben 2Intitrinitariern nicht angenom¬ 

men. $alconiuS (©ofololbSfi) gab 1566 3U VqeSc in öithauen 

ein Weites Ocftament unter bem Oitel: „Sorte unb Ohaten 3efu 

ßhrifti" h^auS. Oie ©ocittianer hatten nie eine l'on ihrcr 

firchlichen -Vchörbe anerfaunte Ueberfe^ung ber gangen Vibel, 

fonbern nur beS Seiten OeftamentS, toeld;e nach ben Heber* 

fehungen bon Vubnh unb (ägechotoicj bearbeitet unb 1606 mtb 

1620 3U 9?afott> heranSgegeben mürbe unb in einer neuen, bott 

Srellius beranftalteten Ausgabe 1686 3n 2lmfterbam erfchiett. 

3m focinianifdhen öehrbegriffe (Otto $od, Oer Oocinia* 

niSmnS. 2. 2lbth.) erflärt ber Moloifche Katechismus bie d>rift= 

lid;e Religion als ben bon ©ott geoffenbarten Seg, baS einige 

Seben gu erlangen, ober, nach ber SlnSgabe bon 1684, als ben 

bon ©ott burd) 3efnS (ShriftnS gegeigten Seg, baS einige öebeu 

3u erlangen, auch als bie bon ©ott felbft burd; ShriftuS überlieferte 

2lrt, ©ott 3U bienen. iftur bie chriftliche Religion unb bie 

fübifche finb eigentlich unb toahrhaft Religion. Oa bie Religion 

tbefentlieh 8 ehre ift, fo bilben bie ben göttlichen Sillen enthal* 

tenben Vorfchriften unb ©ebote, nebft ben bamit berbunbenen 

Verheißungen ben £>auptbeftanbtheil berfelben. OaS (Shriften- 

thum nnterfcheibet fich rou ber altteftamentlichen itfeltgioit nur 

baburch, fofern uns (ähriftuS im Flamen ©ottcS bollfommenc 

Vorfchrifteit unb Verheißungen gegeben hat- Oie baS (ühvifteit 
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tfyum fpecififch uuterfd)eibcnbe Skrheifsung ift bie ber Unfterblidj* 

feit, unb baS emtge Seben ift fomit ba8 3ief ber d^riftfid^en 

Religion. £)emt ber Sftenfdh ift att? ettblid;eg, aus irbifc^em 

©toffe gebitbeteö Sefeu feiner Statur nach fterBfid) unb ber 

33ergängücf)feit untermorfen, »0311 fommt, bah er megen ber 

UeBertretnng beö götttid^en ©eboteS bem emigen Oobe verfallen 

ift. S3on ©eiten ©otteö ift eS baS ©efet3, bon ©eiten beS SJten* 

fd^en bie Pflicht, melbhe bem festem burd) bie religiöfe Gsrfennt* 

nih 3um 33emuhtfein gebracht mirb. £)a ber 20?enfc^ feiner 

Statur nach bon ©ott itub göttlichen Gingen nichts meih, fo ift 

eine Offenbarung nothmenbig. (Sine natürliche Steligion gibt es 

nicht, ba bem SSteufdfjen fein natürliche^ ©otteSbemuhtfein inne* 

mohnt, mie barauS hevborgeht, bah eS nicht nur einzelne Stten* 

fd;eu, fonbern aud; gan3e S3ölfer gibt, meld)e nicht bas minbefte 

Semuhtfein unb nicht bie Icifeftc Ahnung einer ©ottheit haben. 

Oem SStenfcheu mohnt baS ©otteSbemuhtfein mcber bon Statur 

bei, noch fann er burch Steflepion auf bie Serfe ber ©cböpfitng 

ba3u gefangen, fonbern maS bie Sttenfcheu bon ©ott miffen, ha» 

ben fie bom f)örenfagen, inbent ficb ©ott bon Anfang an ben 

SJtenfchen auf äußerliche Seife offenbart hat. ©ott offenbarte 

fid; bon Anfang ber Seit burch manuidhfaftige (Srfcheinungen 

ben SOtenfchcn, unb Bemirfte auf biefe Seife, bah menigftenS 

irgenbmelcheS ©otteöbeinußtfein unter ben 9)Senfd;en ejriftirte, 

meld)eS fich auch unter ben uncuftibirteften SSöfferu erhielt, fo 

ba| fie, meungteich ben mähren ©ott nidd fennenb, nichtSbefto* 

meniger hoch überhaupt eine ©ottheit anerfannten unb berehrtcn. 

Unfer ©eift ift gleich einer tabula rasa, mefche mit nichts be* 

fehrieben ift, mit Sittern aber befdaneben merben fann, unb alle 

unfere Grinficht geht guerft bon ber finnlidl;en Sahrnehmung aus. 

Ooch leiht biefe bttrehgehenbe Meinung faft aller 53ölfer, falls 

fie nicht böttig thierifd; finb, auf eine ©eneigtheit unferer Statur 

3um ©tauben unb 3ur Verehrung einer ©ottheit fefttiehen. Slud? 

ift in allen S)tenfd)en bon Statur ein Kriterium beS Stechten unb 

Unrechten, ober menigftenS liegt baS in Sitten, bah fie erfennen 

unb geftehen, baS Sted;te muffe bem Unrechten, baS ©ute bem 
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Sd;led;teit oorgejogen »erben, wag nicplS 21ubereS ift, als ein 

gcwiffermaßeu inneres Sort ©otteS, fo baß, wer ihm folgt, 

©ott feit ft gepordft, auch wenn er fonft nicht einmal oon ber 

Oj-ifteng ©otteS ein Siffen ober einen ©ebanfen pat. Oie 9totp* 

wenbigfeit ber Offenbarung in praftifcper ^öejie^ung beftept nur 

barin, bie Befolgung beS göttlichen Sillens, welche bem üü?en* 

fcheu 3War genau genommen fcpon bott 9?atur möglich tft, gu 

erleichtern. Oie p. ©d;rift pat bie Vebeutung ber religiöfett 

Offenbarungen, welche bett einzelnen göttlichen 9ftcnfd;ett 31t Opeil 

geworben ift, für bie ©efammtpeit 3U bermitteln. 21ttS bem 

9)?unbe ©otteS patte ©ptiftuS baS ©oangelium ber Saprpeit 

empfangen, bott ihm erhielten eS bie 2lpoftel uitb bie erftcu 

(Schriften, bie es für bie Fachwelt in ber p. Söprift fipirteu. 

OaS ©priftentpum ift, gegenüber ben frühem 0?eligionSformen, 

Wefentlich bie abfolute Religion ebenfoWol piitficptlich feiner ©c= 

bote, als feiner Verheißungen. SaS fich alfo SahreS unb 

©uteS in bett frühem ÜMtgionSfornten finbet, muß baper auch 

mit üftotpWenbigfeit in ber chriftlichen enthalten fein. 3n eben 

bem Verpältniffe aber, wie baS ©priftentpum 31t beu boratt- 

gehenben 9xeligionSformen, fleht baS 2t. O., bie (Schrift, itt wel= 

eher bie toefetttlidjwn •Veftimmuttgen ber cpriftlid;ett OMigion 31t- 

fammengefaßt finb, 31t bem 21. O., welches bie Ottelle ber bor* 

angehettbett SReligionSformen bilbet. So muß baS Sapre beS 

21. 5T. auch im dl 0. enthalten fein, uttb baS üDiepr, welches 

fich in fettem finbet, famt nur auf eine temporäre (Geltung be= 

rechnet gewefett feitt uttb baper auch nur eine piftorifepe Vebett* 

tung in 21nfprud; nehmen. Oie neutcftamentlichen Schriften finb 

unter bem unmittelbaren ©influffe beS p. ©eifteS abgefaßt, fo= 

wie ein ©leicpeS auch bott ben Schriften beS 21. O. gilt. Oie 

p. Scpriftfteller fepriebett ab ipso divino spiritu impulsi eoejue 

dictante. Oer p. ©eift bictirte ipnen beu Sacpgepalt, bisweilen 

auch felbft bie Sorte, fo baß fie nichts als 3nftritmeitte beS 

p. ©eifteS waren, ttnb ihren üDhtttb unb ipre 3unge bem p. 

©eifte accommobirten. 21ttS biefer ©ittwirfung beS p. ©eifteS 

auf bie 21pofte( unb p. Sdfriftftcller überhaupt entfpringt bann 
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ipre Oufallibilität, jo ba$ alfo ;junäcpft pinficptlicp beS 9t. Z. 
bie Sipofiel oermöge ber ipneg üerliepenen ®abe beS p. ®eL 

fteS in Slllem, toaS mit 9totptoenbigfeit jum einigen ßeben ge* 

pört, nicpt irren tonnten. GrS genügt jebocp, toenn baS jur 

wahren ßepre ©epörige, toaS im 9?. Z. enthalten ift, für um 

bebingt toapr gepalten toirb. UebrigenS bebient fiep ber Soci* 

uiattiSmuS nicpt gern beS SluSbrudeS inspiratio, fonbern er fagt 

bafiir patefactio divina. Die ©laubtoiirbigfeit ber p. Scprift 

toirb oorjugSloeife burep äuferlibf;e 33etoeiSfüprung bargetpait, 

toie es in bem Slbfcpnitte beS Dtafoioifdpen ÄatecpiSmuS: De cer- 

titudine Scripturae gefepiept, ber itacp beit Scpriften beS ^auftuS 

SocittltS De auctoritate Scripturae Sacrae mtb Lectiones sa- 

crae, quibus auctoritas Sacrarmn Literaruin, praesertim Novi 

Foederis asseritur (Bibi. Fr. pol. 1, 265. 287) bearbeitet ift. 

lieber bie Stülpende ber neuteftamentlicpen (geprüften toirb be* 

merft, bafj ooit ben erften Sin fangen beS GipriftentpumS an 

alle Grpriften, fo fepr fie auep fonft unter fiep oerfepiebener Slm 

fiept toaren, boep bariu iibereinftimmten, baf? bie SSerfaffer ber 

Scpriften beS 9t. Z. biejenigett geloefcu feien, bereit stauten 

biefe oor fiep trügen. Slucp pänge baS Slnfepeu einer geprüft 

gar nicpt baoon ab, baf? man ben Flamen ipreö 9?crfafferS toiffc, 

toentt eS nur feftftepc, baft jene Scprift ooit beiten, loeltpe am 

beften toiffen tonnten, ob baS bariu entpaltene loapr fei, als 

toapr geaeptet toorben fei. lieber bie Sljüobiftie ber p. Sd;rift* 

fteller beS 9t. Z. toirb gefagt, bafj bie ©neu oon iptten mit 

eigenen Singen unb Opreit bie Dinge, toclcpe fie befepriebett, ge* 

pört unb gefepett pabett, bie Slnbern aber Oon eben biefen aufs 

oollftänbigfte barüber beleprt toaren unb es aufs genauefte be* 

griffen pabett. Da bie cpriftlicpe Religion bie ßiige ancp itt ber 

geringften Sad)e oerbietet, fo tonnten bie Scpriftfteller, ioctd;e 

nicpt nur Geprüften, fonbern auep bie erften öeprer ber cpriftlicpen 

üteligion toaren, auf feine Sßeife lügen, suinal in einer fo loiep* 

tigen Sacpe, ioeld;e bejt ganzen GrrbfreiS in Orrtpmn geftiirqt 

pätte. On ber ßepre fittoet fein SBioerfprucp Statt, unb toettu itt 

ber $efcpicpte in unbebeutenbett Dingen S3erfcpiebenpeiteu unb 
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Siberfpriid;e angetroffen merben, fo erpöpeu biefelben bie ©taub- 

mürbigfeit oietmepr, fofern baraud erhellt, baß bie oerfcpiebenen 

Söpriftftettei; nicpt nad^ einem genteinfam üerabrebeten ^ßtane ge* 

fd;riebett traben. Segen ber Integrität pat ed 3U menig ©emicpt, 

um bie ©taubmiirbigfeit einer Schrift 3meifetpaft 3U machen, 

menn in unbebeutenben Gingen eine Oepraoation (Statt gefuitben 

pat. 3ubem tft ed unglaublich, baß ©ott in feiner unermeß* 

ticken ©iite unb $ürforge eine Oepraoation ber (Schriften hätte 

jutaffeu fotten, in beiten er fiep fetbft unb feinen Sitten 3um 

£)cite offenbart pat unb metcpe atdbatb oon atten frommen atd 

fotche Schriften aufgeuomnten unb anerfattnt mürben; 1003U noch 

fommt, baß fo biete ©pentptare jener Schriften, bon Anfang an 

abgefchrieben, an oerfcpiebenen Orten aufbetoaprt, in fo biete 

Sprachen überfept, niematd in einer unb berfctben £edart 3U* 

fammenftimmen tonnten, menn fie bepraoirt mären. Oer innere 

33etoeid für bie ©taubmiirbigfeit ber p. Schrift ift bie Saprpeit 

ber chrifttichen 9Migion, ein 23emeid, metcper auch für bie Un* 

gtäubigen bemeifeitb fein muß. Uebrigettd mürben bei einer ab* 

fotuten ©emißpeit ber chrifttichen $Migion, gegen metcpe über* 

paupt gar fein Siberfpruch möglich ttäre, atte fitttichen Unter* 

fcpiebe bermifht merben, ba 9Uentanb umhin tonnen mürbe, bem 

atd abfotut gemiß 5tnerfannten aud; 3U fotgen. Oedpatb barf 

ber chrifttichen Religion ober ber p. ©cprift feine abfotute ©e* 

mißpeit 3ufommen, unb erft bie etpifcpe Ouatität bed Subjectd, 

ob ed gut ober böfe ift, ift in tepter 3uftatt3 bad entfcpeibenbe 

Moment für bie ©taubmürbigfeit ober 9Ucptgtaubmürbigfeit ber 

cpriftticpen Religion: ber ©ute finbet bie ©riinbe für bie ©taub* 

mürbigfeit pinreicpenb, ber -0öfe nicpt. Oie Saprpeit ber cprift* 

ticpen Religion mirb bemiefett burd; beit Stifter berfetbcn, met* 

her ein göttticper 93?enfd; mar, mie aud ben oon ipm oerricpteten 

göttticpen Sunbern unb aud feiner Stufermecfung oon ben Oobten 

erpettt, unb 3meitend burch bie Dfetigion fetbft, metcpc aud; gött* 

tid; ift, inbem ipre 23orfd;riften unb ißerpeißungeit fo erpabeit 

finb unb fo fepr über ben ©eift bed üDieitfcpen pinaudgepen, baß 

fie nur oon ©ott perriipren foniten; beim jene finb gerichtet auf 
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eine pimmtifcpe unb bollfommene Ipeiligfeit beS CeBenS, biefe auf 

baS pöcpfte unb bollfommenfte ©ut, baS eioige ÖeBen. Unb 

nicht nur aus ber 9?atur ber cpriftlichen Religion, fonbern audb 

aus ben t^re gefcpicptticpe ©rfcpeinung bermittelnben Umftäuben, 

aus iprern Anfänge, Fortgänge, Sflacpt unb Sirfungen folgt ipre 

©öttticpfeit. £)ie ©lauBtoiirbigfeit beS 3t. Z. U)irb baraitS bar* 

getrau, bafj bie (Schriften beS 9?. Z. feine ©lauBioürbigfeit Be* 

3eugen. £)ie p. (Schrift ift bottfommen jureicfyenb, ipr fommt 

Sufficien3 3U, toeil ber ©lauBe au ©priftum unb ber ©eporfam 

gegen feine -33efeple, toelcper nact) ber göttlichen 33erpeif?ung bas 

etoige 8eBen 3ur golge pat, in ber Schrift 9teuen £eftaments 

aufs botlftänbigfte überliefert unb bargetegt ift. ©ntpätt bie 

Schrift botlftänbig atteS 3ur Seligfeit 9ftotptoenbige, fo tann es 

außer ipr feine ©lauBenS* unb ßeBeuSnorm geben, unb bie £ra* 

bitiouen, ober baS fogenannte ungefcprieBene Sort, fiitb nach bem 

SKafotoifcpen $atecpiSmuS 3ur Seligfeit iiberatf nidht notptoenbig. 

£>ie 3tuSgabe bon 1684 unterfdheibet eine hoppelte ©taffe bon 

STrabitionen, toobon bie erftere nidht in bem (Sinne £rabition ift, 

toie bie ^äpftlicpen fidh biefeS 3luSbrucfS 3U Bebienen pflegen, 

unb n>o3U biejenigen Xrabitionen gehören, bereit Urfprung aus 

piftorifcpen Schriften ober aubern ficpern 3eugniffen unb ©rün* 

ben nacpgetoiefen toerben fann, opne baß fie aus ber Slutorität 

ber $ircpe unb beS fie regierenben ©eifteS perborgegangen toären. 

Sie Bitben ein Mittleres 3toifcpen ber Schrift unb ber getoöpn» 

licp fogenannteu £rabition. $u ber feptern toerben aucp Bie 

ßepren bon ber SDreieinigfeit, ©ottpeit ©prifti, ©enugtpuung ge* 

rechnet. £)er p. Schrift fommt £)eutlicpfeit 3U, infofern baS 

3ur Setigfeit 9ftotpioenbige fo ftar in berfetBen enthalten ift, 

baß es bon einem 3ebem, BefonberS bon einem Solchen, ber 

itacp ^römmigfeit unb Saprpeit ftreBt unb bie göttlidhe f)ülfe 

erflept, leicht berftanben toerben fann. Seit entfernt, baß bie 

p. Schrift fo fcptoer berftäublicp fei, baß ipr Sinn nur bon 

beneu erfaßt toerben fönne, toelcpe baS Slrnt ber 3tuSlegung pa* 

Ben, ift es bielmepr bon 3tnfang an bie 3lBficpt beS p. ©eifteS, 

oon toelcpem jene -0ücper perrüpren, getoefen, baß fie allgemein 
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verbreitet, vom 33olfe gelefen unb von Ungebilbeten verftonben 

werben fetten. Die Differenzen, Wenngleid) einige berfeiben aug 

ber Dunfelbeit mandjter ©cpriftftellen entfielen, finb boep größten' 

tpeilg niept ber Unberftänblidpfeit ber ©dprift, fonbern ber ©cputb 

ber äftenfdpen beijumeffen. ©obaun ift eine forgfältige Sßerglei* 

cf;nng ä^ntic^er unb heutigerer ©teilen zu beranftalten, unb bie 

Sluglegung ber bunflern ©teilen an beut feftftepenben Sßerftänb- 

niffe ber beutlic^ern wie an tprem Kriterium zu nteffen. (Snblict; 

barf nieptg ftatuirt werben, wag ber gefunben Vernunft toiber* 

fpricf;t ober einen SBiberfprucp in fid; fcptiefjt. (Catech. Rakov. 

ed. 1684, p. 17. Ne quid statuatur, quod ipsi sanae rationi 

repugnet, seu contradictionem involvat.) Die p. ©eprift ift 

bie einzige Autorität in ©laubengfaepen, nnb ber Äircpe f'ommt 

Unfeplbarfeit zu, fefern fie bie (Einheit ber fämmtlicpeu fteptbaren 

©enteinfepaften, weld/e bie wapre tpeilglepre Sprifti feftpalten 

unb befemten, barftellt. Daher and) bie paulinifepe ©teile 

1 Dimotp. 3, 15., Wo bie Äird;e eine ©äute unb ©runboefte ber 

äöaprpeit genannt wirb, nic^t von einer beftimmten cpriftlid;en 

©onfeffion, im ©egenfape gegen anbere (Sonfeffiouen ober §äre* 

tifer, zu berftepen ift, fonbern oon ber d)riftlicpen $ircpe im all= 

gemeinen, fofern fie ©priftum belennt unb pierburep ben niept* 

cpriftlid;en Religionen entgegengefept ift. — £3ei ber iöeftimmung 

beg SSerpältuiffeg ber Vernunft zur Offenbarung fällt Oerftaub 

unb Vernunft im ©ocinianignutg im Slllgemeiuen zufammen, unb 

bie SSernuuft pat pinficptlicp ber Offenbarung guerft nur bie 

SBebeutung eineg receptiben gaffunggüermögeng. Die Oernunft 

ift bag innere geiftige Sluge beg 2)7enfcpen, um bie SBaprpeit zu 

febauen, bie geiftige tpanb, fie zu erfaffen. 3nfofern aber bie 

gefunbe Vernunft (sana ralio) bag allgemeine Kriterium beg 

Söapren unb fyalfdjtett, ber lapis lydius ift, au welkem Söapr* 

beit unb Srrtpum geprüft werben, erhält fie pinfieptlid; ber gött* 

lid;en Offenbarung uid)t blog eine receptioe, fonbern iugbefonbere 

auep eine fritifepe -iöebeutung. Diefe sana ratio wirb beftimmt 

alg facultas intcllectionis, quae est ab allectuum immodera- 

torum et vitiorum dominio ac pertui batione, a praeconeeptis 



287 

pravis opinionibus, a praejudiciis judicium reclum inipedien- 

libus ac turbantibus, veluti morbis animi, libera ac repur- 

gata. (Sie ift bab geiftige Sluge nic^t nur jum Sehen, fonbern 

auch gum prüfen unb llnterfd;eiben; fie ift bie geiftige £>anb, 

meld;e bie burd; bie Offenbarung if;r gelieferten SB affen nicht 

nur erfaßt, fonbern fie aud; t;anb^abt unb fd;h>ingt. Sie fyat 

auch innerhalb ber d;riftlid;en iMigion bie Function, barüber 31t 

entfd;eiben, intbiefern eine auf ben ©tauben ober auf bab geben 

fid; be^ie^enbe iöeftimmung ber göttlichen Offenbarung unb bem 

begriffe beb ©hriftlid;cu angemeffcn fei ober nid;t. 3n alten 

auf d)riftlichem ©ebiete entftanbenen Streitigfeiten ift bafjer bie 

Vernunft ber dichter, ioeld;er bab Urtf;eil 3U fällen hat, nicht 

jebod; nad; eigenem ©rmeffen unb eigener SBittfür, fonbern nad; 

bem i^r borliegenben ©efefje, bem gefd)riebencn Sßorte ©otteb. 

Oenu biefeb ift nicht eigentlid; felbft dichter, fonbern nur bie 

9torm, nad; meld;er 3emanb urteilen muß. Oer Socinianib* 

mub hielt fich hier an ben Cotton, baß ber Inhalt ber Offen¬ 

barung 3toar über ber SSernunft, aber nicht gegen bie Vernunft 

fein bürfe, ba nirgenbb etmab 3U glauben befohlen fein unb aud; 

nirgenbb geglaubt loerben fönne, tbobon bie Vernunft einfel;e, 

baß eb fid) felbft anfhebe ober fich fetbft tbiberfpreche. Oer 

Straftet ^ßaulub tabete nid;t bie gefunbe Vernunft, fonbern bie 

aub ben fleifd;lid;en 23egierben entfpringenbe unb auf fie gerid;- 

tete 2Beibt;eit. Oer iphll°[0^le tbirb in Sachen ber Ol;eologie 

nur eine formal = inftrumentale S3ebeutung gugeeignet. 

Oie gehre beb Socinianibmub breht fid; um ©ott, toeld;er 

unb ben §)eitbloeg geoffenbart t;at, unb um ©hriftub, burdh ben 

er unb offenbart ift. Oab abfotute Sein ©otteb beftimmt fid; 

alb bab abfotute f)errfein ©otteb, unb biefeb § er r fein befteht in 

bem unbcfd;ränften Rechte unb ber abfoluten 9ttad;t, toab er nur 

teilt, mit unb 31t machen. SBenn auf ber einen Seite bem 

9)2enfd;en bie Äunbe bon ©ott nur burdh eine äußerliche Offene 

barung 3ufommen fanit, toie fie in ber t;> Schrift enthalten ift, 

fo ift bod; auf ber anbertt Seite bie äftöglichleit oorl;anben, baß 

ber tDtenfd; bon fid; felbft aub burdh 2>ernuuftfd;tüffe 3U ©ott 
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gelange. VefonberS fyat 3oh. (Stell tu bem Serie De Deo 

ejusque atiributis bie SöetDetfe für baS Dafein ©otteS ausführ* 

tief) bejubelt. Daß ©oft fei, Ijeijjt betreifen, baß es einen 

höd)ften £)errn aller Dinge gebe. 2fn ber ©bifse f^h* t>er teleo* 

logifd;e VetreiS, baß bie Sftatur nad; bera ^lane eines SenferS 

regiert trerben muß, trenn ber gange ^aturgufammen^ang unb 

Slaturlauf ein jtredmäßiger ift. Daran reifet fid; ber foSmo* 

logifd;c VetreiS, inbem bie Urfad;e ber 3tüecftnä^tgfett ber Seit 

gugleic^ auch bie ilrfad)e beS ©eins ber Dinge ober ber ©d;öbfer 

fein muß. Spatte ©ocittuS barauS gegen ein natürliches 

©otteSbetrußtfein im 9J?enfc^en gefddoffett, baß es Voller gebe, 

bei benen fid; nicht bie leifefte ©hur eines ©otteSbetrußtfeinS 

finbe, fo gibt (Stell gtoar biefe D£;atfad;c gtt, beruhigt fid) inbeß 

bamit, baß eS bod; oiel mehr Völler gebe, bei betten man baS 

©otteSbetrußtfein fixtbe, unb baut barauf baS Slrgument ex con- 

sensu gentium. (SS folgt ber VeireiS auS ber SOSacht beS ©e= 

toiffenS, infofern baS ©efül;l ber ©id;erheit unb 9ruhe, toeldheS 

bie f^olge eines guten, baS ber $urdj>t unb SIngft, lreld;eS bie 

$olge eines böfett ©etriffenS ift, fid; nur erflären läßt, trenn 

man eS gurüdfiihrt auf einen hödhften rerborgenett Genfer unb 

91id;ter ber SD^enfdhen, ireld;er Sillen Belohnung unb ©trafen 

auStheilt. (Snblid; fann baS ftaattiche ©emeintrefeu nicht ohne 

Religion beftehen, unb ba ber ÜÜienfd; nur in einem ftaatlidj>en 

©emeintrefeu feine Veftimmung erreichen fann, fo folgt barauS, 

baß bie Religion eine Sal;rheit ift, baß es mithin eine trahrc 

Religion geben muß, unb and; einen tral;ren ©ott. Von ben 

göttlichen (Sigenfchaften behattbelt bie ältere SInSgabe beS SKafolrt* 

fdhen Katechismus bie ©trigfeit, bie abfolutc ®ered;tigfeit, bie 

StllmeiSheit unb bie Stilmacht. Die ©trigfeit ©otteS ift nichts 

als bie anfangs = unb enblofe Dauer, im Siberfpruche mit bem 

befonbers feit Sluguftin recipirten ^Begriffe ber ©trigfeit ©otteS 

als einer etrigen ©egentrart. Slud; bor ber Seltfchityfung trar 

bie 3eit, unb burcf> bie Seltfchöpfung trarb nur ein SOtaß für 

bie 3eit gegeben. Daher benn auch fü* ©btt bie Kategorien ber 

Vergangenheit, ©egentrart unb 3ufnnft ihre ©ültigfeit hdben* 



(Sin göttliche# VorauSmlffeu beö ^ufiinftigen, fofent bieS nicht 

ein bon ihm ©emirfteS ift, mie ber freien ipanblungeu bev ©e* 

fd;ößfe mirb geleugnet, ÜDie $emttniß ber (Smigfeit ©otteS be* 

bingt bie ^offmtng auf eigene enblofe $ortbauer. Säe 2lllmad)t 

©otteS ift bas Vermögen, monach er 2tllcS, maS er miß, thmt 

f'auu, nnb bie 3ftad;t ©otteS erftrecft fid) auf alles Mögliche, 

maS nicht gcrabe einen Sibcrfprud; in fid; fdfließt. Sie bon ©ott 

anSgehenbe $raft, burd; loeld)e er bie Singe bemegt, afficirt nnb 

beränbert, bcfouberS in ihrer Dichtung auf ben !0?enfd/en, ift ber 

©cift ©otteS. Ser ©cift, meld;er gute nnb ben 93?eufd;en heU* 

fante Sirfuugen herberbringt, mirb ber gute ©cift ©otteS, aucb 

©eift ©otteS fd;lcd;tl;in genannt; il;m entgegengefeßt ift ber böfc 

©eift ©otteS, mo bie Sirfuugen auf bie 2)?enfd;eu übel fhtb, 

inbem fie geftraft merbeit. 3ft bie Sirditug bie Heiligung beS 

9ttenfd;eu, fo ift eS ber 1;* ©cift. Ser ©eift ift alfo hiernach 

ein Verffältniß ber göttlid;en iD?ad;t 31: ben erfdfctucnbcu Sir* 

fuitgen. 2tad; feiner 2HlmeiSl;cit erdennt ©ott nicht nur im 2111' 

gemeinen 2111cS, fonbern and; bas Gin^elne, fo bcrborgeit es fein 

mag, aufs genauefte, nnb meiß fobann alle feine 9tathfchläge, 

§aublnugcu nnb Seide aufs paffenbfte angitlegeit nnb 311 (Sitbc 

3U führen. Sißbar ift, maS überhaupt ein Sein hat, fei es als 

Vergangenes, ©egeumärtigeS ober 3ufünftigeS. ©et (S^ott 2llleS, 

maS eben ift, erfennt, fo meiß er and; baS uotl;menbig 3ufiinf* 

tige als fold;eS, nnb anbererfeitS and; baS ntöglid; 3ll^önftigc 

als fold;eS. Säre eS richtig, baß ©ott alles 3uHiuftige be* 

ftimmt borauS müßte, fo gäbe cS gar fein 3ufälligcS, lein (Sen* 

tingcnS, fonbern 2tlleS märe glcid; notl;mcnbig. Senn ©ott bon 

(Smigfeit her beftimmt mußte, memt eS mithin bon (Smigfeit l;er 

eine beftimmte Sahrl;eit mar, baß 21bam fallen merbe, fo fomttc 

er nicht nicht fallen, ©ott meiß alfo baS 3u^inftiöc, fofern eS 

bon ber mcnfcl;lid;en Freiheit abl;ängt, nid;t mit ©emißl;cit bor* 

ans. 3m 2111gemeincn merben für bie Vehanbluug ber hierhin 

einfd;lagenben Sd;riftftellen folgenbe hier Regeln als 9iornt auf* 

geftellt: 1) Senn eine Stelle bon guten, mit ©emißfjeit borauS* 

ifl. 19 



290 

gefeierten äBerfett rebet, fo f?at ©oft fie o^ne Zweifel befcfytoffen. 

2) SBenn, fei e£ bon guten ober beit böfen ©krfen, bie 9iebe 

tft, fo ift e$ möglich , baf? bie ©orfierfagung nur nad> Sßafyr* 

fcfyeiulicfyfeit gefd;ief)t, mithin nid)t gctbifj uub feine f^olge bc$ 

©orau3lbiffeu$ ift. 3) ($8 fann eine (Ermahnung fein, ©uteS 31t 

tf)un ober 33öfe@ 311 meiben. 4) Senn c$ eine getoiffe ©orauö» 

fagmtg eincö böfen ©5erfe3 ift, fo ift baS 2Öerf fefbft freiücf; 

bott ©ott befcfyloffen, niefit aber be§ Spe^eitS ©o3l)eit. !£)ie 

©eredjitigfeit ftiifet fief; auf ein gegenfeitigeS ftiedft^berljältnifj 

3Voifcf;en ©ott uub beut 93?enfef)en. 3ft ©ott al3 ©dföpfer abfo* 

luter Sperr beS ©ienfdicn, fo ftelft biefer 311 ifynt im ©erlfältniffe 

be£ ©clabett; aber infofern ber ©Zenfd; frei ift, fann bott einem 

9?ecf>te beffelbett gegen ©ott bie 97ebe fein. 2(uS biefent gegen* 

feitigen 9fecfyt$bcrfyättniffe folgt einmal, bafi ©ott beit Kreaturen 

roiberrcd?tlid; nid;tö auferlegen barf, alfo feine ©orfd;riften, 31t 

bereu Spaltung fie nicfyt berf?flirtet fittb, uub feine ©trafen, bie 

fie nid;t berfciulbet traben, uub fobaitu, bafi er ben (Kreaturen 

iält, maö er ilfnen ait§ ©iite berlfeifteu fyat, uub toorauf fie 

nunmehr einen red;tfid;en 9(nfprud> fyaben. £)ie 2lit8gabe beS 

9Zafotbifd)en Slatecbi3mug bon 1684 ermähnt nod) fpreifieit, litt er- 

ntepc^feit uub ©eligfeit, loobon bie erfte (Sigenfdmft auf bie 

abfolute Sperrfd)aft, bie 3*beite auf bie 2lbfolutlfeit ber eii^elnen 

(Sigenfdjmften, uub bie britte auf bie not^menbige golge babon 

gellt. ®ie ^oletnif gegen bie £rinität£lelire bilbet ben SO?ittel^ 

punft ber focinianifd;eu Dbpofition gegen bie auf fird;licf)em 

©oben ftefienbcn d^riftlicfyen (Sottfeffionen. Un3ät)lige ©Triften 

oerfofgen biefe Aufgabe, bon melden (joty. Gtrell, De uno Deo 

Patre uub Tractatus de Spiritu Sancto (Bibi. Fr. pol. 1Y.) bie 

mid;tigfteu finb. £)ie Befere bon ber ©reif;eit ber ^erfoneu in 

bem (Sinen göttlidfen SBcfen ift folbofjl fd/rift* als beruunftmibrig. 

(Sine Betyre, bon bereu Slunafpne ober 2itd;tauua^me bie ©elig* 

feit ablfängen foll, nutzte burd)auö mit ui^loeifelfiafter Stlarfyeit 

in ber f>. ©dfrtft enthalten fein, mogegen ©teilen, tbie Goty. 17, 3, 

bem trinitarifd;cn £)ogma miberfl>rcd;eu. 3)abei fyielt mau bie 

Trinität als 3ufattimenftcllung bon ©ater, ©ofyu uub ©eift feft. 
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nur bafj mau unter beit beibett festem nicht jmei beut Satcr 

gfeidjgefteffte sßerfcncn int göttlichen Sßefett üerftattb, fonbcrit 

unter beut ©ohne bie ‘perföitfichfeit beb hiftorifcheit Gpriftub unb 

unter beut bauten beb ©eifteb bte bon ©oft burd; ©hriftitnt ber* 

fiehene hältgenbe ®raft. 

(5b ift fein innerer, int göttlichen SBcfeu fetbft fiegettber 

©rnnb, mefd;er ©btt jur Sd;öpfttng treibt, fonbern febigfid; fein 

SBiffe, mefdier in biefer Sobtreitnung bont Sefett febigfid; ^ur 

SBifffiir mirb, fo baf5 man ftreng genommen fagen ntuf;, ©ott 

hätte bie (Schöpfung attd; ebenfo gut uuterfaffeit föttnett. ©ie 

2Öeft ift etmab, mab auch ebenfo gut hätte tticf;t feilt föttnett, 

unb fteht mithin 31t ©ott in einem rein äußerlichen, febigfid; 

accibentieffen Serhäftniffe. 9iad; SBeiöh- 11, 18. hftf ©btt bie 
2Beft infofertt attb 9iid;tb gefd;affett, toeif er fic aub formfofer 

Materie fcbuf, einer fofcheit, bie toeber in 2öirfli<hfcit, noch nach 

einer natürlichen 9fnfage bae; mar, mab fpäter auö ihr gebifbct 

toarb, fo baff, märe nicht eine uuenbtichc $raft hiu3ugcfommcit, 

ttiemafb etmab aub if;r gcmorben märe. ©iefe präepiftente S)ia* 

terie ift aber bou ©ott nicht gefchaffett. ©iefe 2ef;re mirb be- 

fonberb in bem bogmatifchen (Eompenbium bon Söffet De vera 

religione borgetrageit, mefcpeb bei ben Sociniattern itt großem 

2fnfef;en ftaub unb faft eine Autorität mar. ©ie Sd;öpfuttg 

befteht nur in ber Formation beb $ormfofen, in ber (5rfeud;tung 

beb ©uttfefb, in bem Orbnett beb ßhaotifd;ett burd; bab 9ttad;t* 

mort beb göttfid;cn SBiffeub. ©er Sttenfch ift ttad; bem Silbe 

©ottcö gefd;affcn; bab Sifb ©otteö aber, bab ber nettgcfdhaffcuc 

S?ettfd; au fid; trägt, befteht bormicgenb itt ber £)errfd;aft über 

affe uicberu SBcfen. 3mar fittb auch ©eift unb Sernunft inte* 

grirenbe Momente beb göttfid;en (Sbettbifbeö, aber biefe nur im 

fofent, afb fie bie Sebinguttg fittb für bie lperrfd;aft beb Sftem 

fcheu ttttb biefer biefelbe ohne Sernunft nicht aub^ttüben bcrntöd;te. 

©er Scgriff ber £>errfd;aft jieht fid; überhaupt burd) bab gan3e 

Spftent hiuburch. ©er ÜÜfcnfd; ift fterbficb gefchaffett unb ha* 

oon D^atitr an ber ilnfterbfid;feit feinen ©fjeif; bab göttliche Ochern 

19* 
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bitb be3iebt ftcf; nur auf feine $errfc$aft. ©af? ber üDZenfcb oon 

bcrn^erein bie ©eftimmung 3um Offen unb gvtr Beugung hatte, 

bemeift biefe«; gubent mar Sibam uufterbtid; geraffen, fo mar 

eS gan3 überftüffig, if;nt aud; beu 33aum be« Beben« 31t geben, 

um batoon 31t effcn. “Der Sftenfd; mürbe geftorbeu fein, menn er 

aitd) nid;t gefiinbigt hätte, märe aber bann at«batb mteber auf* 

ermecft unb unfterbficb gemacht morbeu. ©ie Unfterbtid;feit ift 

etma« rein äuhertich an ben 9J?cnfd;en Sperangebrad;te«, unb ber 

9)?enfd; ift feinem SBefeit uad; ftcrbtid;. ©er urfprünglid;e £\u 

ftaub be« Sftenfchen ift ein ,3uftaub finbtid;er Unerfahrene eit unb 

Itnmiffenheit; beun er nahm bor beut $atfe au feiner 9?adtheit 

feinen 5lnfto§. 9?acf; ber ©eite ber ©itttid;feit mar er ungeübt 

im ®uteu mie im -0öfen, mit ber 2tnfage unb beut Vermögen, 

bermittetft ber Freiheit, ©eibe« 3U merben. ©r mar in jebcr 

•Q^iehmtg ein Slnfänger, ein $htb. ©ottte überhaupt eine citb* 

tid;e Sfi5ett gefd;affen merben, fo mürbe ba« Hebet eben mit beut 

begriffe ber ©nbtiddeit gefegt, mo3it aud; noch ba« moht herßor* 

gehoben 31t merben pftegte, bah ba« Hebet eine $etic fei, in meü 

eher bie ©ugenb ihre 9JZad;t unb ihren ©tan3 befto herrlicher 

bemährc. ©ie Freiheit be« ^Bitten«, mit metdmr ber üDieufd; 

erfct;affeu ift, ift tebigtid; ^Baufreiheit. ©eine ©rfenutnih ift 

fehmaef*, ber fitttiche 2Bitte ungeübt, bie ©inutidjdeit ftet;t nicht 

unter ber ^errfdmft ber Vernunft: ba fommt nun ba« Verbot; 

ber finutid;c 9iei3, ber fo menig erft eine fyctge ber ©i'inbe ift, 

ba§ er bietmehr in ber Sftatitr bc« ÜÜftenfchen begrünbet ift, mad;t 

fid; getteub, unb ber ÜÜZenfd; unterliegt, obmoht er atterbing« 

hätte miberftehen fottcu unb tönnen. ©ie ©ntftehung ber ©ünbe 

mirb au«brüd(id; nirgenb« 311m ©egenftanbe einer eirtgehenben 

Uurerfuchung gemad)t. ©ah fid; bie meufcf>ticf>e Freiheit and) 

nad) ber ©eite be« ltngötttid;cu menben tarnt, bah be* Sftenfd; 

fatten unb fünbigen fann, ift mit feiner ©piftenj at« freie« 

SBefeu 3ugtcict; gefegt, ©ie freien eubtid;en Urfachen ftet;en ba* 

nach fo fetbftäubig ba unb beut götttid;cu ^Bitten 31er ©eite, bah 

©ott bie Gnitfd;eibitng be« ÜJ?enfd;en mit ©emihh^it immer erft 

miffen fann, menn fie gcfcbchcu ift. 3e uad;bem fie au«gefatten 
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ift, richtet beim aud; ©ott jebebntal fein 53erfahren ein: feine 

Leitung ber enblid;en Angelegenheiten Befielt eben barin, baff er 

gemiffcrmajfeu beftänbig auf ber Sßarte ftef;t, um aufsumerfcu, 

mab bie äJieufd/cnt'inber machen, nnb beit 5£ettlauf tro£ ihrer 

oft gauj queren nnb conträreu Ipaublitngcn bod; beut 3ielc 3U=: 

3üfühveu, bab er fich borgeftedt hot. @o ift alfo bab 33erhält= 

niff ber göttlidfen 53orfehnng gur 2Bett ol;ngeführ bab eiltet 

SBerfmeifterb, mefd;er eine SJtafd;ine, nachbem er fie verfertigt mtb 

in ©attg verfemt hat, nunmehr fid; fctbft überläfft, um baueben 

fteheub bei ctmaigen Unorbnungeit eiugugreifeu nnb 31t repariren. 

X)ie Sehre bon Ghrifto nnb ber d;riftlichcn Speilböfonontie 

beginnt bantit, baff bie 53orfd;riftcn beb @hrifteuthumb bie ntenfdh 

liehe Statur in beut SJtaffe überschreiten, baff, tu er fie erfülle, 

eine neue ßreatur genannt merbe, nicht nur megett ber Untmanb 

luug aub einem fd;led;teit in einen guten SStcnfd;en, fottbern meil 

in ber 3:hat in feiner getn^eu Statur ein ttetteb Sebctt beginne. 

'Durd; bie natürliche ©eburt hoben nur auf bab bitrd; ßhriftuö 

gebraute einige Sebett fein Anrecht, foubern nur bitrd; bie jmcite 

geiftige ©eburt, bitrd; lueld;c mtb bie .traft tnirb, eilt fo he^Öeg 

Sebett 3U führen, tnie eb ßlfriftub »erlangt. £)ab eigentliche 

SÖefett beb ©hüfteuthumb beftef;t feiuebioegb barin, baff cb bitrd; 

bie Aufhebung ber ©iinbe bie 90ienfd;l;eit 31t bent normalen 3Ll' 

ftaube t;erftellt; ber in ber ©iinbe fid; funbgebenbe 3micfyalt 

3tnifd;ett ©ott mtb beut iDxenfcheu bitbet feittebmegb bie normen* 

bige 53oraubfehmtg beb ©hriftenthumb. ©ieb mürbe int 5Befent* 

liehen gatt3 baffelbe fein, auch trenn bie SJtcnfd;heit nid;t gefünbigt 

hätte. 2Bentt auch bie 93tenfd;l;eit nid;t gefünbigt hätte, mürbe 

<2l;riftnb gelontmett fein, um mtb ber Uufterblid;teit tl;eill;aft 31t 

machen, bie mir non Statur nicht hatten. And; ol;ne bie ©üttbe 

märe bie S3teufd;heit feittebmegb bab, mab fie bitrd; bab CShvifteu- 

tl;um merbett feil: ber nollfommen füttblofe SJZettfd; ift noch longe 

fein ßhfift. ®ettn mie bie Unfterblid;fcit über bie ntenfd;lid;e 

Statur hinoubliegt, fo fattn man attd; nur auf einem über bie 

menfd;(id;e Statur hinaubliegenbett SBege bal;in gelangen, burd; 

bie ntef;r alb ntettfd;lid;c Jpeiligfeit, mefd;e bab St;viftenthunt mtb 
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oorfd;reibt. ©ab <Snb3tet ber SMigion, inbbefottbere ber d;riftlid;en, 

ift bie Unfterbticbfeit. Vermittelt toirb biefetbe ttüfyer burd; bie 

Stufcrftetjung (Stjrifti: ©fjriftitb felbft ift ber ©rftgeborene beit beit 

Siebten. Säre nun ©tjriftub feiner Statur nad; mefeutlid; ber* 

fd;iebeu bon ben anbern üDtettfd/en, fo Ijörte feine Sluferftefptng 

auf, für bie unferige irgenbmeldje ©emät;r jn bieten. ©ie Oe* 

lämpfung ber Seljre bon ber ©ottljeit ©fyrifti bitbet, neben bem 

aitfb engfte bantit 3ttfamntenl;öngenben ©egenfabe gegen bie ©rei= 

einigfeitö = nnb ©emtgttjuungblefjre, ben eigentlichen 9J2ittetf)nnft 

ber botentifcfyen ©eite beb ©ocinianibmub: 3at;llofe ©djrifteit 

fjabett biefeb ©f;ema 31t il;rem ©egenftattbe fomoljl bon ©eiten beb 

©ebrift* atb and; beb Vernnnftbetoeifeb. ©er ©d;riftbemcib fud;t 

bett ©djriftftclten, meld;e bie ©egenpartei für bie ©ottl;cit (Sbrifti 

gettenb mad;te, it;re betoeifenbe Greift 31t entgieljen, nnb fobann 

ben Siberfprud; jener 8el;re mit ber ©djrift iitb Siebt 31t fejjen. 

©er Staute beb ©of;neb ©otteb gel;t nad; bem ©ocinianibmnb 

lebiglid; anf ben f;iftorifd)en (ifmiftub. SBenn ©tjriftnb ©ott ge* 

nannt mirb, fo ift ber Staute ©ott itt ber l;. ©cl;rift uid;t 

bab Nomen propr. beb einen abfotnten l;ocf)ftcn ©otteb, fonbertt 

eine afo^ettatioifd^e Vegeirftnung beb Slnfetjenb, ber S)?ad;t, bie 

baf;er and; anf ettbtid;e, gefdjaffene Sefett übertragen merbett 

famt, mie S^riftub felbft 3of;. 10, 34. feine ©ottebfot;nfd;aft 

mtr p'araftetifirt mit ber ©ottt;eit creatiirtid;er Sefett. Sllb Sort 

©otteb loirb er mtr bejeid;net, fofertt er ber Verfüttbiger ber 

göttlichen Offenbarung ift, fofern er bab 311001- bei ©ott Oer* 

borgene aubfjn-id;t. Oitb beb nnficf;tbaren ©otteb l;eif;t er itt 

eben bem ©itttte. ©ott gleich ift 3efnb nur fyinfiddüd; ber 9)?ad;t 

uitb Sirffamfeit, fofertt er bttrd; bie $raft, meldje ©ott U;m 

oerlie^en, Sllteb, mab ©otteb ift, mirft mie ©ott felbft. Stuf bie 

9Jtad;t be3iehen fid; beult and; Oeuennititgett, mie alleiniger 

Sperr, Sperr ber ©lorie, $5ttig ber Zottige, tperr ber 

Sperren, mo fie fid; mirflid) nicht auf ©ott ben Oatcr, fonbertt 

auf ©fjriftub be3iel;eu. ©ie Sperrtid;feit, bie ßfjriftub ttad; eigener 

Slubfage beim Oatcr hatte, beoor bie Seit mar, laicht fid; nur 

auf bett göttlichen 9tatl;fd;tufh fo baff ©fjriftub banttit betete. 
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©ott möge ihm bie bperrlid;feit, welche er, bebor bie 3öelt mar, 

im göttlichen 9?at^fd^Iuffe hatte, nun aud; mirflid; berieten. 

(Shriftuö toirb bott bem einen unb alleinigen ©otte nnterfchieben, 

ein üDJenfd; genannt; er ruft feinen SSater an, fagt, er fei bont 

33ater gefanbt, er Wiffe beit £ag beb ©eridjüb nicht, Welcher bem 

3Sater allein befannt fei, ber 33ater fei größer alb er, er nennt 

beu 33ater feinen ©ott; ^autuö fagt, baf? ©ctt ßf;rifti Ipaupt 

fei, ber ©of;n Werbe fid; cinft bem nuteriberfen, ber ihm alleb 

unterworfen ha^e* ®ie 33ernunftwibrigfeit ber Sehre bott ber 

©ottheit Ghrifti liegt einmal in ber Unmöglichfeit, baß 3Wei ab* 

folnt berfd;iebene ©ubftait3cn, beren einer Uufterblid;feit, 5ltt* 

fangbfofigfeit, UnWaitbelbarfeit jufommt, wie ber anbcnt bab 

©egeutheil, unter feiner 33ebingmtg 3U einer ^erfon jufammen 

gehen fönnett, unb 3Weitettb barin, baß mir bei 3Wei Naturen aud; 

3Wei ^erfotten, folglich 3Wei (Shnftub auuehmett müßten. Ghriftub 

ift wahrer 9)?eufch, aber fein purer, bloßer, gewöhnlicher SJiettfd;, 

fonbern er ift burd; befonbere (5igenfd;aften bott bcn anbern 

30?ettfdheit uttterfchicben. Otad; ber phhfifd;en ®eite ift ^htiftug 

nicht erzeugt wie anbere ÜJtteufcheu, betttt ©ott that hmslU ü>ab 

fouft ber männliche ©amen h^3u3Wthuu pflegt, ittbent er beit 

männlichen ©amen bei bem Orte ber (Sinpfäugniß erfd;ttf. 3U 

biefer erften phhfifchen 33rärogatibe fomrnt alb bie gweite bie 

etl;ifd;e ber bollfommenen Ipeitigfeit unb ©d;itlblofigfeit. £>ie 

brüte ttttb bor3Ügtid;fte ^rärogatibe ettblid; ift bie ber 3)iad;t. 

©ie Wohnte ihm 311m £l;eit fdwn hier auf @wben inne; in abfo= 

luter 33ollfommenheit aber ift fie ihm erft 3U £heif geworben, 

feitbem er, bon ben ©obteu auferftanben ttttb gen §>itnmel gefahren, 

3ur Oied;tcn ©otteb fit<t. Nunmehr hat er alle üDJacht int ipiinmel 

ttttb auf ©rbett; alle £)inge finb ihm unterworfen außer ©ott, 

ber ihm Sillen unterworfen hat. Diefe über alleö ©efdhaffette 

fid; erftredenbe 9)?ad;t ©hvifti ift mithin eine übertragene, über* 

tragen bott ©ott alb Belohnung für feinen uuberbrüd;lid;en ©e* 

horfattt bib 3itm ©obe. £)iefe auf (Ehriftub übertragene 3Äad;t 

über alle £>ittge ift eb nun auch, welche feilte ©ottheit aubmad;t. 

Ghriftub wirb gemiffermaßeit jum 33icegott ernannt, bie gatt3e 
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VMtregierung gel;t nunmehr bitrd; feine tpänbe. 21uf ©rititb 

jener übertragenen ©bttf;eit ßlftifti hielt ber «Socinianibmub and) 

feine göttliche Verehrung feft, unb bertheibigte fie gegen biejenigeu, 

roetc^e fie bermerfeu 31t ntüffen glaubten, mit einer tgartnädigfeit, 

f)efti,gleit unb Unbulbfainfeit, baff er fie gar uid)t für ßlfriften 

galten 3U lonnen erklärte (De Jesu Christi invocatione disp. 

quam F. Socinus Senensis per scripta liabuit cum Francisco 

Davidis anno 1578 et 1579. Bibi. Fr. Pol. II, 709. Disputatio 

inter F. Socinum Senensem et Christianum Franken de honore 

Christi etc. habita anno 1584. Bibi. Fr. Pol. II, 767.). Sßeil 

ßlfriftub alö ber ßrfyöfyte bie d)7ad;t über alle £)inge f;at, haben 

mir il)n alb beit Spernt 31t bereiten, bebljalb in Vebrängnijs unb 

Tcotfy feine fmlfe au3uflehen. 97ur einen ©btt, itämlid) beit 

h öd; ft eit unb abfolut unabhängigen 31t ber ehren, ift etmab toefent® 

lief; 3übifd)eb unb eine Verleugnung ber d;riftlid;en 9?eligiott; 

3mifd;eit ber Verehrung ©btteb unb ßhrifti aber befielet ein grofjer 

Unterfchieb. ©btt mirb berehrt unb angerufen alb erfte Urfacl;e 

unferb Speilb, ßhriftub nur gtoeite. ßb ift 3mifchett Ver¬ 

ehrung unb Anrufung 31t itnterfd^eiben. £)ie erftere ift itnbebingte 

Pflicht; bie aitbere aber ift feilte itnbebingte Pflicht, fonbern nur 

ein 3ted;t. V3äre eb eine abfolute Pflicht, (Sh^tftum an3urufen, 

fo bürften mir ttnfer ©ebet iticmalb au ©btt beit Vater allein 

richten, ßb finbet ein ähnlicheb Verhältnis ftatt, alb memt ber 

Ä'bitig (Statthalter einfetst, an bie matt bie Vittgefuche richten 

fantt, bie fonft an ihn allein 31t richten mären, bl;ite inbefj 31t 

befehlen, baß man fid; nun aubfchlieplid; an fie menbett miiffe, 

unb ben Zutritt 31t fid) felbft 31t verbieten. tpat 3emaitb fo biel 

©tauben, baS er fid; birect an ©btt 31t menben magt, ber braucht 

ßhriftum nicht angitrufen. TDem (Socinianibmub marb ber Vor- 

murf gemacht, baS er einem ©efchöpfe göttliche Verehrung 3blle, 

unb bamit auf ben (Staubpunft beb §eibent'humb 3urüdfinle. 

dagegen führten bie Smciniauer bie Sehre Obtt ber Trinität ittib 

©ottheit ßhrifti auf bie tßlatoitifche ^hilbfophie 3urücf, betrach¬ 

teten bie dia3aräer unb biejenigen ßbibniten, meld;c bie über¬ 

natürliche ßrjeuguitg ßhrifti auuahmett, alb mal;re 9?ad;folger 
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ber Dlpoftel, bctt Xljeobct, Dlrtemou, ^ßaulub bott Samofata, 

Verpllub bott Voftra, bcfonbcrb ^otinuS bott Sirmtum alb 

ifjre Vorläufer; jebod) fei evft mit ben Slntitrinitariern ber bolle 

Oag angebrochen, unb bie Slutorität ber Kirchenlehrer, (Son* 

ciliett, ber Bisherigen Kirche überhaupt für ntenfchlid) 31t achten. 

3ft eb ber göttliche Wille, bah unb bab einige CeBen fott 

gegeben inerben, fo ift eb bab 2tmt Ghvifti, bicfen göttlichen 

9iathfd;luh aitbjufiihnen, einmal fofern itnS jener göttliche Death' 

fchlnfj burch ihn offenbart loirb, itttb fobantt fofern berfelbe mild* 

lid) an unb realifirt unb bis 31t Chtbe burchgeführt mirb. Sofern 

er uns beit göttlichen lpeilbrathfd;lith offenbarte unb befiegelte, 

ift C^hviftnS Prophet. (ShriftuS mürbe nad; 3ol). 3, 13. fitrg bor 

beut ^Beginne feines öffentlichen Auftretens auf muubcrbare Weife 

in beit tpintmcl entrneft (raptus in coelum), um hier bott (Sott 

in eigener ^ßerfou in ben Wahrheiten beb (Ehvifteuthumb Unter* 

rieht 31t empfangen, loie äftofeb bor ber Veröffentlichung beb 

©efeijeb biergig Sage auf beut Sinai bott Slitgcficht 31t AngeficBt 

mit ©ott berfehrte, itttb Belehrung ttttb Unterricht über bab ©e* 

fetj bott ihm empfing. Wie 9)?ofeS ßhrifti, fo ift ber Sinai ein 

Slntitppub beb Spitttmelb. ßlp'iftnb alb SDienfch muhte bie neue 

Offenbarung, meld;e er ben DJiettfdjen bringen feilte, burch äußer* 

liehen Unterricht empfangen, unb 3mar ba eb bie höd;fte, bie 

abfolute Offenbarung fein folltc, melche er bett 9J?eufd/en bringen 

folltc, über meld;c niemalb eilt tpinaubgehen ftattfinbeu folltc, 

fo muhte fie and; unmittelbar bott ©ott felbft fommeit. Oie 

.'pauptbeftanbtheile ber burch (Shviftitb bermittelten Offenbarung 

finb ©ebote unb Verheißungen. Oie mofaifdjett ©ebote finb im 

©hbiftenthum ermcitert itttb berbollfommitet, uttb fobantt finb bott 

©hriftub eigenthümliche Vorfdjriften gegeben morbett. Oer Oe* 

falogub, alb gufamntenfaffuttg beb ÜD7oralgefe£eb, gilt aud; int 

©hviftenthum; aber bab gefammte ©eretnonialgefefc ift abgefdbafft, 

alb loegett feiner 91eitherlid;leit beut geiftigeu (Sharaltcr beb Slp'i 

ftenthutnb nicht eutfprechenb; ebenfo bab (Sibilgefefc, megett feiner 

Strenge itttb tpärte, meld;e 31t beut neuen Vuttbe ber ©nabe 

uttb beb ©rbarntettb tticf;t paht. lieber bie ©ebote hanbelt ber 
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9iafomifd;e Katechismus ausführlich. 3ltm evftctt ©ebote hat 

GhriftuS einmal bie üftothmenbigfeit beS (Debets ^ingugefe^t^ mäh* 

renb im 51. D. feine auSbriicftidje Verpflichtung ba^u epiftirt, 

unb im Vater Unfer (um nur fcd)S Vitten ge3ä^tt unb bie beibeit 

festen berbunbett m er ben) bie nähere Veftimmuug, mie mir beten 

fetten. Der anbere 3ufali befielt in bem ©ebote, (H;riftunt fetbft 

ats ©ott anjuerfenneu, unb ihm göttliche (Shre 31t ermeifeu. 

Der ÜJttarien* unb ^)eitigencutt mirb fcbted;terbingS bermorfen. 

5tlS baS gmeite ©ebot mirb baS Verbot bcr Vitberberehmng auf' 

geführt, unb huuptfächlid; gegen ben fathotifdfen Vitbercutt ge- 

meubet, auch bemerft, baff nad; bem 5t. D. bie Vitber nicht 

nur nicht 31t berehren, foubent bitrd;auS 31t ftiehen finb. Das 

britte ©ebet hut einmat ben 3ufalD ba^ mir nicht attein ©ett, 

fottbern aud; ©hriftum 3unt 3euÖetl anrufen fönnen. ©obanu, 

baff mir nicht nur nicht fatfd), fenbern aud; im VM;rctt nid;t 

fchmören bürfen, fet;r michtige gälte ausgenommen, me es 31UU 

Oiithme ©otteS gefchiept. Das bierte ©ebet, ber ©abbatpSfeier, 

ift im 9i. D. aufgehoben, mie baS Seremoniatgefeh überhaupt. 

Die (SonntagSfeier ift fein ©ebet ßprifti, ift jebod; beit (üfpriften 

geftattet, ba fie ben 5ttterS her ift. Vei ben fotgenben, auf bie 

9tächftentiebe fich be3ieb;enben ©ebeten, be3eichnet ber begriff beS 

9?äct;fteu bei üftofeS nur beit VolfSgenoffeit; (üpriftuS aber pat 

ihn auf baS nteufchtid;e ©efdftecpt überhaupt crmeitert, fetbft bis 

3ur gehtbeSliebe, 311 beut fünften ©ebote, bie 5lettern 31t ehren, 

merbeit aud; bie <5ßf(id;teit ber 5tettcru gegen bie Kitiber, bie ge-- 

gettfeitigen Verbiubticpfeitett beit Obrigfeit itttb Unterthanen, 

©attinnen unb ©atten, Ktted;tett uttb ^errett, itad; ber @d;rift 

in Vetradft ge3egen. 3um fechstett ©ebote, bent Verbote ber 

Döbtung, pat ©priftuS einmal bas Verbot 311 3Ürnen unb ben 

9täd;ften burdf; bittere SBorte 31t beteibigen, piu3ugefügt. @ebann 

ift fegticbe tKacpe, fomet pribate atS öffeutticpe, burch bie Dbrig* 

feit bemirfte, bitrch ©priftuS berbotett. Die Vermattung ebrigfeittid;er 

5temter, ber 5lngriffS* unb VertpeibigitugSfrieg finb berbotett. Das 

fiebente ©ebet, baS Verbot beS ©pebrud;S, ift burd; ©priftum bal;itt 

crmeitert, baff fetbft bie auf baS SBeib eines attbertt fid; rid;teitbe Ve^ 
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gierbe fünbtid; mtb atd (Stjebrud; 31t betrad)teu ift. (Sfeenfo bie 

©Reibung, außer um @t;ebrud;d mißen, [ohne bie Jpeiratt; einer 

©efcfyiebenett, bte ^eiratt) jmifc^en einem gläubigen unb einem 

ungläubigen £t)eite. 3U bem achten ©ebote, beut Verbote bed 

©testend, morunter aud; bad Verbot bed Sud; erd mit einbe= 

griffen ift, meuugteid; mäßige gittfeit ertaubt finb, fiat (Stjriftud 

bad Verbot bed ©ei^ed tjiujugefügt. üDtit bem neunten ©ebote, 

bem Verbote bed fatfd)eu 3eitSltiffcö toiber bcn 9täd;ffeu, ift 31t- 

gteid; bie 9üge oerboten. £)ad geinte ©ebot, bad Werbet, fid; 

bad ©ut bed 9?äd;ften auf febe mögtid;e Seife aujneignett, mirb 

baburd; oerooßfoutntnet, baß im ©tjriftentfyum aud; fd;on bie rein 

inncrtid;e ©cgiertid;feit oerboteu ift. £)ie bcn (äßriftitd gegebenen 

eigentt;ümtid;cn ©orfcfyriften finb moratifd;er unb ceremottießer 

Statur. Unter bie mcratifct;en gehören bic ©ebote ber @etbft* 

berlettguung, ber 9tacI;fotge tif;rifti, bie STugeitben bed ©otted- 

bertranend, ber ©otted^ unb 9täd)ftentiebe, ber £)entutt;, ber 

©ef;arrtid;teit im ©ebete, bed haftend. £)ad Dogutatifd;e ber 

banft feine 2tufuaf;me in bie ©tanbeudtet;re nur feinem ,3wfcntt- 

ntent;ange mit bem ©Sratifcfyen. £)ie $ragc: mad t;at ber ©?eufd; 

31t tt;un, um fetig 31t merben? ftefjt immer im ©orbergronbe; 

bie anbere: mad t;at er 31t glauben? fomrnt immer nur infofertt 

in ©etrad)t, atd feited Xfyrn otjne biefed ©tauben nid;t mögtid; 

ift. £)ie SDZorat mürbe ©egenftanb einer fetbftänbigen ©ef;attt>=- 

tuitg. 3of;amt (üreß’d ett;ifd)e ®d;rifteit (Prima elhices elemenla. 

— Ftliioa Christiana. Opp. t. 2. Bibi. Fr. Pol. IV.) finb für 

iene 3eit sin bebeutenber Beitrag sur fetbftänbigen ©eftattung 

ber ßttorat. 3m Stßgemeinen aber taut man über eine ^nfammem 

fteßung ber moratifcfyeu ©orfd;riften ber f;. @d;rift nicfyt tjinaud, 

nnb fo btieb bie tl;eotogifc^>e üDZorat nur ein 3iemtid; äußcrtid;ed 

Aggregat ein3etner ©eftimmungen. (Ingenttid; t;at bad S^riften* 

t(;um nur Gin ßeremoniatgebot, bad ©ebot ber 2tbenbmaf;tdfeier; 

bie 2Taufe ift teilt ititbebiitgted unb für aße feiten gegebeued ©c* 

bot. £)er ©ocittianidntud ftimmte in ber ?(beubma(;tdtet;re im 

Sefenttid;eu mit ,3miugti überein. CS^riftitd nannte bad ©rot 

feinen 9eib, beit Sein fein ©tut, um 31t be3eid;ueu, baß in bem 
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(©rechen unb '(Eittgiefjen, in beut Grffen ltnb ©riufett beffetben eine 

bi(bfid;c ©arfteffung nnb (Erinnerung beffett liege, mab mit fei¬ 

nem Seite unb ©fute afbbafb gefächen merbe. ©ie ©enben* beb 

Sfbenbmahfb ift mefentfid; eine mnemonifd)e: eb foff eine ®ebäd;t- 

ni^feier beb ©obeb ß^rifti fein/ (mie bieb nid;t nur oen bem 

Jperru bei ber (Einfehuug, fonbertt auc^ bon beut ST^cftcf Paulub 

aubbrüdfid; genug ^erborge^obett tuirb,) f cf ent mir barin bab 

Anbeuten beb ©obeb (Ef;rifti finben, ift nt öffentlich unfern ©auf 

für biefe Sßcf)ftf;at barbringen, unb bamit bezeugen, baff mir 

if;rer mahrhaft tf;ciff;aftig gemerbett finb. ©ab Slbenbntahf mirb 

fitjenb genoffen unb nur in ber ©emeiubeoerfamntfung, nicT/t bon 

einem affeitt begangen; bah er and; bie Ä'ranfencommunion ber- 

morfett mirb. ©ab ©rot, burd; mehrere (Einfd;nitte baju qua- 

fificirt, mirb bou bem abminiftrirenben priefter ftcf;enb gebrochen, 

unb mit ben (Einfe^ungbmorten unb einer parapbrafe berfefbeu 

im fcciniauifd;en (Sinne ben Umfifcettben gereicht, ©ebamt gef;t 

ber $cfd;, bon entfprechenben SBorten begleitet, nntfter. ©er 

Sfbminiftrircube geniest gnte^t, nnb bab ©an^e bcfchfieft ein 

©aufgebet. (Peter Morscovius, Politia ecclesiastica p. 199.) 

53et ber ©aufc ift bab ©efenntnifj bie <paubtfad;e, unb f;at 3e- 

ntaub cf;ne jette äußerliche 2fbmafd;ttng öffentlich unb aufrichtig 

ftd; $unt tarnen (Ef;rifti befauttt, unb ift er and; fd;ctt für einen 

©efentter (Efjrifti 3» haften, fo hat ein fofdfer 3lf(cb, mab in ber 

SBafferlaufe enthalten fein famt, unb bebarf berfefbeu nicht, ba¬ 

mit i(;m bie Suinben vergeben merbett. ©ie ©attfe ift affo nur 

(Stymbof beb inttertt ©orgattgb ber geiftigen (Erneuerung, mefebe, 

meit entfernt mit abfofuter ^othmenbigfeit an bab Spmbof ge* 

fnühft ju feilt, vielmehr auch offne baffefbe ftattfinbet. ©ab 

Slbenbmahf mirb afb eine für affe 30t beb ©eftefjenb ber Kirche 

gegebene (Eeremottie attgefehen, bie ©aufc aber nur für bie erften 

Seiten beb (Ehriffenthumb afb (Einmeiheritub ber von anbertt 9ie- 

figicnbgemeinfd;aften Uebertretenben, nnb für bie fpätern nur, 

fofern fie bie ©eefaration beb Uebertrittb attb einer anbertt 9?e- 

figionbgemeinfd;aft ift; bie im (Ehriftenthume Geborenen bebürfen 

bagegett ber ©attfe nicht. Senn beit ©fpoftefn bie Söaffertaufe 
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unbebittgt attbefohteu tbäre, fo tocire cg unbegreiflich, toie 'ißautug 

1. Korinth* 1, 17. fagen fönnte, baf (Shriftug if;n nicht gefanbt 

habe 31t taufen, fonbern bag Grbangefium 31t ^rebigeu* £>er Slug* 

ffmtd) (SOrtfti fDZarc. 16, 16: „335er glaubt mtb getauft ioirb, loirb 

fetig toerben", rebet bott ber £aufe ber IBufje, unb bei bem 

Slugfbruche: „©0 3cmanb nicht toiebergeboren ioirb aug beut SBaffer 

unb bem ©eift" ift Söaffer unb ©eift etug unb baffelbe. Shriftug 

hat bie Söaffertaufe atg einen 3m' ©etiglcit uothtoenbigen 9iitng 

nicht eiitgefefct. 3n ber ätteften ©efd;id;te beg ShriftenthuntS 

ejiftirt fd;lcd)terbingg teilt 3öeiff)ict, bah ©otd;c, bie bon 3itgenb 

auf at§ Shriften erlogen mären, getauft feien. ^Diejenigen, bie 

bott frentben fHetigionen 3unt ßhriftenthitme übertraten, fittb aud; 

heutigen £ageg nod; 31t taufen; biejettigeit aber, bie atg $inber 

itt attbern fird;lid;ett ©emeinfd;aftcu getauft fittb, fetten nur, fattö 

fie cg roüttfd;eit, noch einmat getauft, ober bietmehr getauft toer¬ 

ben, ba bag erfte fDZat, bie ^inbertaufe nid;t atg toirftidfc ©attfe 

angefehett ioirb. Slber bie in ber fociniattifd;cn $ird)cngenteiu- 

fchaft ©eborenen fittb cigcntticf; unb ftreitg genommen ioeber atg 

Äinber ttod; atg (Srioachfene 31t taufen; bod; ioirb cg bett Leitern 

ttachgegebett, ihre Äinber ttad) belieben taufen ober nicht taufen 

31t taffen, unb bie atg $ittber itid;t getauft fittb, fetten fobatttt, 

fobatb fie bott ihrem ©tauben 9ied;cnfd;aft abtegen femtett, ge¬ 

tauft toerben. Sittein biefeg ift immer nur atg probiforifcher 

^uftattb an3ufehctt, big man eiufieht, baf; für bie im (Steiften- 

thume ©eborenen unb (hgogettcit bie SDaufe nicht mehr nöthig ift. 

iDiefer tDarftettuug beg 9iafotoifcben $ated;igmug tiegt bie 2lttfid;t 

beg gauftug ©ocittug über bie STaufe 31t ©ritttbc, ioetd;e auf 

einer ©i;110*^ 5U 9Zafoio 1603 bett ©ieg erlangte. Stttcin itt ber 

testen Sluggabe beg 9ia:totoifd;en $atcd;igntug bott 1684, in bem 

alten 4öefenntniffe ber fiebenbürgifdjten Unitarier, in ber Summa 

ber fiebenbürgifd;en Unitarier bott 1787 toerben bie Söaffertaufe 

unb bag Slbenbmaht atg bie beiben ülitug beg neuen töuubcg be- 

3eid;ttet, bie nicht nur atg ^eugttiffe beg d;riftlid;en ©ehorfamg, 

fonbern aud; atg 3eid;ett ber ttttg mitget(;eitteu ober m^utheiteu* 

bett ©nabe 31t betrachten feien. SDie ©attfe ift nad; ber Summa 



.302 

eigeutticß an (Srmacßfenen $u bottjießen, bod; mirb bie Äinbertaufe 

nid;t abfolut beriuorfen. Sttb ©tnlneißeritub für bte Ähtber, 

U'etd^e utd)t getauft mürben, ßatte ber ©ociitianibmub bte Jpattb* 

attfCeguttg. Oie fünf übrigen ©acrantente beb ^atßoticibmub 

netlnarf ber ©ociitianibmub. Oie SSerßeißuttgen beb (£ßriften= 

tßitmb fittb bte beb einigen gebettb unb beb ß. ©eifteb. Oarht 

ßaußtfäcßtid; befielt bie größere SBottfommeußeit beb O., 

baß in ißm benett, bie bab ©efeß ßßrifti erfüllen, bab einige 

geben berßeißen mirb, mäßrenb int 5t. 0. ben ©eßorfamen nur 

^eitticße ©üter berßeißen inerben, ©ott tieß bie üDienfcßßeit 3aßr= 

^unberte ßinburcß ber SScrßeißung biefeb ßöd;ftcn alter ©üter 

beraubt fein, bantit fie bab Grtenb iß rer Sage recßt erfänttteu 

unb ßeruacß bie ©röße ber göttticßen ©nabe ttad; ißrer ganzen 

53ebeutung ju toiirbigen müßten. 9ttb Unterßfaitb ber fnbfcctinen 

©clnißßeit ber einigen ©etigfeit mirb nntt ©ott ber ß. ©eift 

itt bie Sperren ber ©laubigen aitb'gegnffett. Oer ©taube auf ber 

©eite beb Sflenfcßeu ift bie -töebingung, unter ber er attein bab 

Itutcrbfanb beb ß. ©eifteb erlangt. 

Oie 53efräftigung ber Offenbarung beb Seiten ©uttbeb bttrcß 

©ßriftub gefcßießt burcß feine abfotute©ünbtofigfeit,feiuc2öuubcruub 

feinen ©ob; bab ^außtgelnicßt liegt auf beut ©obe ©ßrifti. Sßenn 

cittntat bie ertöfenbe ©kbeutitttg (Sßrifti itt bent £3eifßicte bcfteßt, 

burcß mctcßeb er bie ©einigen gur ‘üiacßfotge b ein egt, fotttc bab 

g3eifpiet (Eßrifti eilt mirffanteb fein, fottten bie frommen aud; 

itt ber äußerften S3ebrüngniß auf ißtt, afb ißr 33orbibb ßittbtiden 

fönuett, fc mußte er Sttteb ertragen ßaben, mab immer über bie 

$röntmigfeit nerßängt merbett fantt, atfo Ungentacß ttttb geibett 

atter Strt, bib grtr .©itterfeit eitteb fd;mad;botteu ©obeb. Sttteb biefeb 

ertangt tttbeß erft feinen maßreu ©intt, mctttt man bie Stufe rfteßititg 

mit ßinciugießt. Oie eigenttieße ©elnißßeit ber Grrtaugung beb ber* 

ßeißetteu einigen gebenb mirb unb erft attb ber Sluferfteßitng 

CSßrifti, fofern mir an ©ßrifti ©eifßict feßett, baß bie, meteße 

©ott geßorfam fittb, aueß aub bem bitterften ©obe befreit mer¬ 

bett, unb fofern mir babureß bie ©emißßcit erßatten, baß Sßriftub 

bie SSiacßt, unb, bett ©einigen, bab einige geben 31t nerteißen. 
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©etoalt im tpintmel unb auf ©rbett erlangte. ©ie ^olemif gegen 

bie ©rinitätblehre unb ©ottfjett (S^rifti fd;ließt fid; in bem Lim 

griffe auf bie Satibfactionblel;re ab. ©ic ^ovmalfd/riften über 

bicfen ©egenftattb fittb bte Schrift beb g. Sociuub De Jesu 

Christo Servalore, 1578 in L3afel gefd;riebett, aber erft IG 

3al;re fpäter im ©rüde erfdtieneu, unb Responsio Joh. Crellii 

Franei ad librum Ilugonis Grotii, quem de satisfactione Christi 

adversus Faustum Socinum Senensein scripsit, Racov. 1623. 

(Bibi. Fr. pol. IV.) 2£o Satibfaction ift, ba ift eo ipso feine 

97emiffion, fonbern bie Sdjmlb mirb getilgt, unb mo Dfemiffion 

ift, ba ift eo ipso feine Satibfaction, beim bie Sd;ulb mirb em 

taffen: 9Jentiffion itnb Satibfaction föttnen alfo nicht miteinanber 

befteben, moraub erhellt, baß ©ott, ba er unb bie Sünben hat 

»ergeben mellen, feine Satibfaction l;at mollett fiumeu. bpätte 

©ott ohne 9?eth unb ohne einen gurcidjmnbcit ©runb feinen um 

fdjmlbigen Sohn bent entfefdidhften ©obe überliefert, fe mürbe 

nicht nur bie Liberalität ©otteb 51t ©runbe gehen, fonbern mir 

gelaugten aud; 31t ber entfe(dicl;en ISlabphemie, uub einem gnä= 

bigen unb freigebigen einen unmcttfchlid;eit unb fd)muf$igen ©ott 

gu machen. 3m ©egentheil ift bie Sßergeiljung ohne Satibfaction 

gemiffermaßen eine 9iothmeubigfeit für ©ott, nicht nur, meil eb 

recht unb billig gu fein fd;eiitt, ben L3ereueubett ihre Sünben 31t 

»ergeben, fonbern and;, meil ©ott »ott Siitbegittn ber Söelt be- 

fd;loffctt ben L3erettenben SSergeihung 31t erteilen. ©er 

emige ©ob, bie «Strafe für ttnfere Süttbeit, ift eine förderliche 

Strafe, l;afte* mithin an ber 8ßerfott unb fantt nicht übertragen 

merben, ober mir müßten ©ott einer itttmettfd;lid;en ©raufamfeit 

geihen, »or ber felbft Barbaren Sd;cu tragen, nämlid; einen 

Schulblofen ftatt beb Sd;ulbigen 31t beftrafen. ©benfo unmöglich 

alb »ie leibettbe ©enugthuung ift and; bie tlpitige; benn mab 

Setttanb in feiner Ißerfott unbebittgt 31t leifteit »erpflid;tet ift, mie 

bie ©rfülluug beb göttlid;eu ©efe^eb, bab fantt fein Slttberer für 

ihn übernehmen. Selbft aber aud; gugegeben, baß bab Leiben 

©l;rifti fraft feiner göttlichen Sftatitr »011 ttnenblid;er 23ebeutung 
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fei, fo reicht biefcS bocb nod) nid)t au$; beim mag ein Oeber 

von uns a(g «Strafe für feine Sünben $u (eiben (;at, ber einige 

Xob, ift • fd;on an fid; bon ituenb(id;er SSebeittitug. Sßo eine 

Satigfaction gefeiftet inerben fod, ba muff ber, melier fie teiftet, 

non bent, me(d;em fie gefeiftet inerben fn((, berfd;ieben fein; a(fo 

fann bie gött(id)e Statur in ©(;rifto fid; uid)t fetbft genitggetfmu 

f;aben. Sodte ©fyriftuö für uitg (eiften, inn^n mir berpfügtet 

mären, fc bitrfte er itid;t bagu berpf(id;tei fein; Ctjriftug aber 

mar nad; ©a(. 4, 4. burd)aug 3um bodfommenfteu ©ef;orfant 

gegen ba§ gött(id)e ©efe£ berpf(id;tet. ©fjriftug (;at ba^er in 

aüen feinen Stiftungen fein Sßerbienft, uub fie fönnen ba(;er and; 

nid;t für Sdtbere ftednertretenb fein. £)a ber ©ef;orfant, beit 

mir 31t (eiften fefudbig finb, fd)on an fid) abfodtt nodfomntett 

fein fod, fn fann feine Sßerfon bon fn großer Söebeittitng fein, 

baff fie einen bodfommettern ©ef;orfant (eiften fönutc. (Sttbticf; 

fennt bie (;. Sdfrift bie Satibfacfiomdefire nid)t. Ott ben Stet* 

(eit, mo eg fieifjt, (5()riftug fei für ung geftorbett, (;at für feine 

ftednertretenbe (Bebeutmtg (= anftatt), fonbern eine finale (für 

itnö = 3U unfernt £)ei(e), fo baff mir ber ,3med: finb. ®ie 

Schrift beraubtet ntrgenbg, ©ott fei mit ung, ober ber Sßater 

fei burd; ©f)riftum berföf;nt, fonbern bie(mef;r nur, baff mir burd; 

(Sfyriftunt ober feinen Stob mit ©ott berfö(;nt feien, fo baff alfo 

bie 33erföf;uuug (ebigfief; eine itt ung, nid;t aber in ©ott fadenbe 

ift, mäfjrenb ©ott ooit je()er biefefben gnäbigen nnb mof)(moden* 

ben ©efinnungen gegen ung gefügt f)at. £)ie 23erfö(;uung beftcf?t 

barin, baff ©fyriftug ung, bie mir $eiube ©otteg uub ©ott ent* 

frembet maren, ben 3Beg gegeigt (;at, mie mir mtg 31t ©ott be* 

feeren uub mit ©ott berföljnt merben fönnen. Ott ben Steden, 

mo eg Reifst, (iffriftug ()abe nufere ober ber 2Öe(t Sünben ge* 

tragen, liegt nur bag, baff ©(;riftug nufere Sünben nnb bie 

Strafen berfetben bon ung f;iumeggenommen ()abe. £)ie alt* 

teftamentfielen SDfofer be3ogeit fid; nid;t ttypifd; auf ben Xob 

grifft, ba cg erft fur3 bor bem SBabtdonifcfyen (5^i(e mit bent 

Sßropfjeten Oeremiag eine beftimmte nteffianifd)e SBeiffagung gab. 

Oft enbticb bon (üf;rifto ein für adetnaf für ade Sünben ©ott 
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bie abfotute ©enugthuung geleiftet, fo finb mir nid)t nur beit 

aller ©träfe ber ©iinbe, fonbent and) bon aller 9?erbinblid)feit 

3U einem frommen öebeitsmanbel frei:, mir Bnnen alfo fünbigen, 

fo biel mir mollen. £>ie SluSgabe beS 9?afomifd)en ®ated)iSmuS 

bon 1684 nähert fid) and; l;ier, menn and) nur im SluSbritd, 

mef)r ber ortl)obo£en 9lnfd;auuugSmeife unb gilt beut ©au3en 

eine ber arminianifd)en ähnliche Färbung. £)ie erfte SlnSgabe 

beS Diafomifd)en $ated)ismns ftellt bas Bniglid)e Slmt bor bas 

hohenhriefterlid)e, unb bie SlnSgabe bon 1684 lä§t auf bas pro* 

p^etifc^>e baS I;ol)enpriefter!idf;e unb bann erft bas föuiglid)e Slmt 

folgen. Ä'tfnig ift ©hriftnS als ber gur 9icd)teu ©otteS (Erhöhte, 

meinem alle 2JJad)t im ipimmel unb auf (Srben übergeben ift, 

um feine ©laubigen bor allen 5äf)rlid)feiten 31t fd)irmcn, fie bon 

allem Hebel unb eublid) felbft bom £obe 31t erlöfcn. £)cr Sin* 

fang feiner £crrfd)aft beginnt mit ber Himmelfahrt, unb baS 

©nbe berfelben mirb eintreten, menn ihr 3mecf erreicht ift, bie 

©einigen 31UU ©icge über alle feinblid;en 3ftäd)te 31t führen, in* 

fonberheit ben lebten $einb, ben Xob, 31t itberminben. Sic er 

fraft feines föniglidfcn SlmteS ben ©einigen 31t ^»itlfe fornmen 

fann, fo mill er es unb bermirllicht biefcn Sillen fraft beS 

hohenfmiefterlichen SlmteS. Sic im Sitten 33uube ber Qtfyupxxt* 

fter baS Sltlerheiligfte betrat, um hmr bas 31m ©ühnuug ber 

©üuben beS 33olfS Stößige 31t bollbringeu, fo ift @hriftnS in 

# ben Himmel h^neinSeSa«3en, um bafclbft bor ©ott für nnS 3m 

erfd)einen unb alles bie ©ühnuug nuferer ©ilnben -öetreffenbe 

31t bollführcn. Vermöge ber abfoluteu Sftacht, bie er bom tßater 

erlangt ha6 befd;ii^t uns ßf)riftuS beftäubig unb mehrt ben goto 

liehen 3orn, ber fonft auf ben ©üttbern 31t laften pflegt^ burch 

feine 3nterceffion gemiffermafjeit bon uns ab. SSoit ber ©iinbe 

felbft aber befreit uns GühriftuS, iubem er feine üDSad)t, itnbe- 

fchabet unferer Freiheit, ba^it anmeubet, uns bon ber ©iinbe 31t* 

riidjuhatten. 

£)ie gefammte Sirffamfeit ©hrifti ift nur infofern bon -S3e* 

bentung, als fie eine bem ©ubjecte 3ugcmenbete ift, fofent er 

ITT. 20 



30 G 

ben göttlichen Sitten tt^eitö burd; Sehre bem ©ubjecte offenbart, 

tbeilb burd; Seben, ©terben unb Sluferftehung bem ©ubfecte be= 

[tätigt unb eb burcf; bab -©eiffnel grtr Nacheiferung anrctgt, 

tf>citö enblid;, fofertt er burcf; Slubübung feiner tcnigfidf;en 9J?ad;t 

•bab ©ubject int Kampfe mit ber ©iinbe unb beut ©obe unter* 

ftütjt unb eb enblid; in ber ltnfterbtid;feit 3um ©iege führt. 

Ourd; freiem (Singehen auf bie burcf; Ef;riftub unb geworbene 

Offenbarung fotten mir bie 5ßermirflid;nng beb göttlichen Nath* 

fdjttuffeb ber Söefetigmtg ber üNenfchheit bollenben. ©d;on in 

ben fc häufigen Ermahnungen ber ©cf;rift jur Belehrung unb 

Nu^e liegt ber ficherfte -S5emeib, bah tte bie Freiheit beb SNett* 

fchen öoraubfefct. 3mar ift in allen Ntenfd;en ohne Slubnahnte 

bie Niögtid;feit ber ©iinbe, ob aber ber Spang, bie fortbauernbe 

(Geneigtheit gur ©iinbe in Sitten oorf;auben ift, läf?t fid; auf feine 

Seife mit (Gemipeit barthun. ©iinbe ift nur mo ©d)ulb; 

hier märe aber bie ©iinbe in ben bon Slbant abftammeuben 

9Nenfd;en of;nc if;re ©d;itlb. Oie Erbfitnbe ift nid;t in ber 

©d;rift begrünbet. Oab einzige Hebet, meld;eb alb eine $otge 

ber ©iinbe Slbamb auf feine Nachfomnten überging, mar bie 

Notf;menbigfeit beb ©obeb, unb and; biefe nid;t etma alb eine 

immanente gotge ber Uebertretung, fonbern meil (Gott, in $otge 

ber Ueberiretung, ber Natur beb 9Nenfd;cn, mefd;e an fi<h fd;on 

fterbfich ift, jur ©träfe freien Sauf läfjt. Oie in ber Natur beb 

9Nenfd;en Itegenbe ©terblid;feit mirb jnr ©träfe, mährcnb an* 

bererfeitb bie S3efof;nung für feinen (Gef;orfam in einem über bie 

Natur beb Nienfd;en hiuaubliegenben (Gute, in ber Unfterblichfeit 

befteht. Sllb eine $otge bon häufig mieberf;often Sieten ber 

©ünbe bitbet fich attmäl;lig ein fiinblid;er ipabitub, ber bann 

burd; bie natürliche ^crtyflanjuttg auf bie Nad;fommen 0ererbt. 

3ur Erfüllung beb (Gefeheb mirft ber burd; ben fünblicben £)a* 

bttuö atterbiugb gehemmte, aber nicht abfolut gebunbene Sille 

beb 9Nenfd;en unb bie göttliche Unterftü^ung, mcld;e in bem mit 

bem göttlichen (Gefeite oerbunbeneu Slntricben, 33erl;eihnngcn unb 

Orohungen, unb ber Söefiegetung ber erftern in ben ^erjen ber 

bem göttlichen Sillen (Gehorfamen befteht. Oie Slitbgabe beb 
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9xafomifd;eu $atechidmud ron 1684 fe^t bie göttliche Unterftül3itug 

aud; in einen beftimmenben ©influß auf ben Sillen bed V?eu* 

fd;en. ©ine ^ßräbeftinatiou lennt bie (Schrift nicht, unb mo bad 

©d;riftmort anf einen unbedingten göttlichen 9iafhfd;luß 31t lau* 

ten fcf;cint, ift bied nur ben bem allgemeinen göttlid/en ©naben* 

rathfd;tuffe 31t oerftehen, ber fid; an ben ©ingetnen nur bebiit* 

gungdmeife, nämlid; unter ber Vebingung bed ©laubend unb 

frommen Sanbeld oermirflid;t. £)ie Verftoduug ift eine ioegen 

einer ferneren unb beharrlichen Verfdjmlbung ben ©ett tocrl;ängte 

©träfe. 91ad;bem ©ett einmal getrollt hat, baf? ber SReufd;, 

gumat in bem, trad feine ©cligfeit angeht, frei fei, fo ift fein 

£hun m<ht mehr ein unbebingted, fonbern cd ift burd; bie barin 

mitgefebte Freiheit bed 9D7cufct;en bebingt, fo baß ber Sille ©ot* 

teö hier fein abfolitter, fonbern bielmehr nur ein Sunfd; ift. 

©ott miß, baß bie 9J?eufd;cu feinen üOZorb begehen in einer fol* 

d;eu Seife, baß fie aud; auberd hankefn fbunen. ©in fichered 

Voraudioiffeu ber gufiinftigen freien £)aubluugen findet bei ©ott 

nicht ftatt, fonbern er hobelt uad; ben jebedmaligen Umftäu* 

ben, mie fie burd; bie jebedmalige ©utfdfcibung ber freien Sefen 

bebingt fiub. £)te ißräbeftination bernid>tet grömmigfeit unb 

@ittlid;feit, legt ©ott bie l;bd;ftc Unbilligfeit unb llngcred;tigfcit 

gur Saft, macht ifm gunt llrl;eber ber ©üttbe. 3m ©tauben fiub 

gu unterfeßeiben bie Veiftimnutng, burd; bie mir bie Sat;rl;eit 

ber Behre ©hrifti anerfennen, bad Vertrauen auf ©hriftud unb 

burd; it;n auf ©ott unb ber ©et;orfam gegen ©ott nid;t nur in 

ben ©tiideu, morin ©hriftud bad ntofaifd;e ©efef$ beftätigt, fon* 

beru auch m beneu, mo er 97eucd hmgugefiigt l;ut- 97ur in bem 

lebtern ©iune ald Vertrauen unb ©el;orfant ift ber ©laubc ber 

feligmad;enbe. Unb gmar begiel;t fid; ber ©laube in biefem 

©inite mefentlidh auf bie ©ebotc unb Verheißungen ©hrifti; nur 

accibentiell auf feine ißerfon unb fein Slmt. £>a <St;riftuö und 

Vorfdfriften gu befolgen gegeben huf/ f° fernn mit bem ©lauben 

an ihn nicht ein bloßed Vertrauen auf if;u audgebriidt fein, foit 

bern auch bie Veiftimmuug unb ber ©el;orfam gegen feine Vor* 

20* 
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fgriffen. (So liegt alfo in bem ©tauben ober Bertraucn nicht 

nur für mahr tjatten, mag S^riftuö uns BetreffenbeS gefagt hat, 

fonbern auch eg fo tm<h achten, baß mir tt;uu, mag er ung 31t 

tfymt, baß mir hoffen, mag er ung gu hoffen gebietet. Die 

Sittentehre ber Scciuianer mar fet;r ftreng nnb brang auf eine 

bud;ftäbtid;e Beobachtung bieter Borfd;riften bcg ©öangetiumg. 

Die Rechtfertigung ift feine ©ered;tmad;ung, fonbern nur eine 

$ürgered;terltäritng, eine ßogfprechung toon ber <Sd;utb unb 

Strafe ber Siinbe (justum pronunciare, hoc est talem judicare, 

qui omnino non debet condemnari, vel talem pronunciare ac 

si nunquam peccasset). 2lud; unter bem 2t. D. mürben einige 

3>?enfd;eu gerechtfertigt burd; ben ©tauben an ©ott, burd; bag 

Bertraiten auf unb ben ©et;orfam gegen ©ott, nicht burct; ben 

©tauben an ben gulünftigen üReffiag, ba bie SReffiagermartung 

erft feit Oeremiag attgemein mürbe. Die Rechtfertigung burch 

ben ©tauben an ©ott im 2(. D. mar nicht eigentlich in ben 

Bunb fetbft aufgenommen unb f;ing fomit rein ben ber goto 

tichen ©nabe ab, möf;venb bie Bert;eißung ber Red;tfertigung 

burch ben ©tauben an <5f;nftug ein integrirenbeg ÜRoment bcg 

Reuen Bunbeg bitbet, ©ott atfo fyzx berpftichtet ift, feine gu* 

fage gu hatten, bie an fid; freitich gleichfattg rein in ber goto 

tichen ©nabe ihren Urtyrung hat. Uebrigeng ift fid; ber red;0 

fertigenbe ©taube in beiben Deftameuten barin gteict;, baß er 

bag praltifche Moment, ben ©eßorfam umfaßt, (Stellt $autu$ 

ben ©tauben atg red;tfertigenb ben Serien gegenüber, fo meint 

er bie Serie beg ©efetjeg, nicht jene Serie, in benen fi<h ber 

©et;orfam funb giebt, ben auch bie ©täitbigen ©ott gu teiften 

haben. Diefe Serie finb nach Oalobug bag ben ©tauben be- 

tebenbe ißrincib, unb in biefem (Sinne finb bie Serie red;tfertO 

genb. (Der ©taube ift tobt, metd;er nichts atg Bestimmung, 

fomie berjenige, metcher nichts ift atg ein btoßeg Bertrauen 

auf bag oon ©hriftug für mtS ©eteiftete. Senn eg atfo heißt, 

baß ber ©taube rechtfertigt, fo ift bieg eigentlich bon bem in 

ihm enthaltenen praftifdjen Momente, bem ©ehorfam ober ben 

Serien gu oerftehen. Om Stanbe ber Rechtfertigung ift bie 
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©üttbe nicht mehr baS fjerrfcfyenbe ^rincip unb bei* fiinbtid;e 

§abitus nicht mehr borhanben, ba§ atfo aud; feine feineren 

©üttben, toetd;e Dom Reiche ©ottteS auSfcbtießen, begangen toer* 

ben. ®ie mancherlei ttntoiffenheits* nnb @d;u>ad;f;eitsfünben, bie 

mir bod; nod; begehen, merben uns nicht angerechnet unb ber* 

mögen nicht beit ©taub ber Rechtfertigung anfju^ebetu $Die 

eigentlich bemirfenbe llrfad;e unferer Rechtfertigung ift in fester 

Snftan^ immer bie freie göttliche ©nabe, bie uns nufere ©iinbett 

erfaßt, aud; mo nufer Saubet ben Slnforberuttgen beS gött(id;eu 

Sillens nicht entbricht. Senn mir aus bern ©etjorfam in bie 

©ünbe jurüafaden unb barin bleiben, ift es jmar nicht uu=* 

möglich, ba£ mir bon Renern löufje tf;un, bod; ftel;t bie erneute 

©n§e nicht in nuferer ©ematt, fonbern ©ott berteitjt fie, betten 

er mitt, ttad; feinem belieben. Settu in ber @d;rift gefagt toirb, 

bafs ber ©taube jur ©erechtigfeit gerechnet fei, fo bies 

nichts SlttbereS, atS bafj ©ott ben 9J?cttfd;en im tpinbticf auf 

feinen ©tauben, trofj ber 9Rangett;aftigfeit unb Uuoottfommenheit 

feiner Serie, für gered;t anfiet;t, um feines ©taubenS mitten bie 

ihm noch ant;aftenben fanget überfiel;!. SaS bnrd; beit ©egen* 

fah gegen bie £rinitätstef;re unb ©ottf;eit <St;rifti begonnen unb 

burd; bie ‘potemif gegen bie @atiSfactiouStet;rc fortgefefct toar, 

toarb burd; bie löefämpfung ber fird;Ud;eu Red;tfertiguugS(et;re 

bottenbet. 

£üe Kirche bitbet baS Reich beS erhöhten Ct;riftuS; bie ©e* 

fammtheit ihrer üRitgtieber ift fein ä>otf. ®er Rafotoifchc $ate* 

chiSmnS uuterfd;eibet gmifc^en ber fid;tbarett unb unfichtbaren 

Kirche: Ecclesia visibilis est coetus eorum hominum, qui do- 

ctrinam salutarem tenent et profitentur. Ecclesia invisibilis 

sunt ii, qui Christo confidunt et illi obtemperant propterea- 

que illius corpus existunt. 311 ©runbe liegt $. ©ocittttS De 

Eccles. Bibi. Fr. pol. I, 341: Ecclesia est vel aspectabilis, vel 

inaspectabilis. Aspectabilis Ecclesia est coetus hominunt, qui 

veram Christi religionem, quantum satis est ad salutem aeter- 

nam consequendam, tenent et profitentur. Inaspectabilis Ec¬ 

clesia est coetus hominum, qui Christo confidunt, hoc est, qui 



310 

vera juslificante fide in Christum praediti sunt et per Univer¬ 

sum orbem sparsi. 2Itö Totalität fämmtfidfer dg'iftfid)er $ßer= 

eine ift bie fidpbare Kirche bie allgemeine. ©ad ©emeittfchafC 

lid;e heftest itt bent $efthalten ber magren £efp’e, fofcrtt btefelbe 

gur Seligfeit nothloenbig ift. 3n t;öd;fter unb letzter 3itftan3 ift 

bie Vernunft' ober Sdg'iftntäfügfeit ber Mp'e bad Kriterium ber 

wahren Äird/e. 3ft bie Hird;e oerberbt, fo mnf? man rufjtg ab* 

märten, bid ed ©ctt etma gefallen ioirb, befonberd bott ilpn be? 

glaubigte ÜÜftänner 31t fenben, loeldfe burd; Sßunber if/re Unfe^t- 

barfeit beloeifett. ©ad Ä'irdfenregimcnt ntitf; loefentlidf bon bent 

locltlidfeit getrennt loerben unb auf fid) fefbft berufen. 3ebed 

ÜÖlitglieb ber &’trd;te T;at an unb für fid; gleidfed iRecftt, toie bad 

attbere. ©ie ®ird)enbiener hefteten and ©eiftlidfeu, Äirc^etm 

äftefteu aud bent öaienftaitbe unb ©iafotten. «Senioren unb 

©iafonen toerben bon ber ©emeinbe, bie ©eiftlidteit bott ber all* 

gemeinen Spnobe erloähft. 3n ber Leitung ber ©emeittbeangc* 

tcgenfjeiteu fteftt neben bent aud (Patron) ©eiftlichett, Slelteften, 

©iafonen beftef;enben SSorftaube bie ©emeinbebcrfammlung. ©ie 

höd;fte unb fctjte 3nftatt3 für firchliche 2fngefegeitfjeiten bifbet bie 

allgemeine Siptobe, beftefjeitb aud beu SSorftänben ber ein3efuen 

©emeinbcu. 9tad; ber Summa bon 1787 fommt beu -23efd)lüffen 

ber allgemeinen Siptobe in ©laubendfadpn für beit (Si^elnett 

feinerfei berpfltdfteube Autorität 31t, fofern er nicht bott ihrer 

2ßafpd)eit iibergeugt ift, unb fie tfptt überhaupt beffer, faffd nicht 

auf bent Söege ber Uebeipeugitttg eine Uebereinftimmung 31t erfattgett 

ift, fich bergfeichett bogntatifdpit .23efd;lnfmahntctt lieber gätglid) 

31t enthaften. 3n ber öffeittlidput &irchcit3itcht, loeldfc bott ber 

gefamntten ©enteittbe boff3ogett ioirb, finbet guerft ©rmahnuttg, 

fobattn eine temporäre 51udfd;liefmug bott ber firdflidfen freier, 

ohne Sfufhebuitg bed gefelftgen Umganged, ettblidh brittend bie 

©pcommunication ftatt, toelche toiebcr aufgehoben ioirb, fobafb 

un3loeibeutige ,3eid;ett Otter ernftlidfeu üiette uttb SSefferung bor* 

hattbett fittb. Sffd ©äretifer finb aud ber fird>üd)cit ©emeinfchaft 

nur bicjenigett aud3ttfd;fie^en, bereit Orrthümer bett ©fp'ifto fdpd* 

bigett ©faubett ttttb ©ehorfam unb bamit bie ©rfattguttg ber 
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emigeu ©eligfeit itumöglid; machen. 35ie Äivc6en^ud)t fod in 

feiner 933cife bürgerlidfe 9?ac^t^eife jur $ofge fyabett, am mettig* 

ften S3erbattttung, ®efangenfd)aft unb ^nnri^tung. 35er Sieger 

morb ift im ©Ijriftentljume fd;ett um bedmiden unguläfjtg, meif 

bie STobeSflrafe überhaupt bont d/riftlidfeit ©tanbfmufte ntdjt ge 

billigt merbett faun. (In haereticis coercendis quatenus pro- 

gredi liceat, Mini Celsi Senensis disputatio. Ubi nominatim 

eos ultimo supplicio affici non debere aperte demonstratur. 

Christlingae 1577. 35 a bie Spinridjduug bed Valentin ©entilid 

1566 ermähnt ift, fo faun Säfiud ©ocittud nid)t SS er f aff er fein. 

35er 97ante üöiinud ©elfttd ©enenftd ift fein pfeubontymer. 

©d)ed)orit, Amoenitatt. litt. VII, 86.) 35ie £)auptbeftanbtl)eife 

beb ©ottedbienfted bilbcn (85ebet, ©efattg, ^Srebigt unb SIbenbmafyl. 

(Petr. Morscovius, Politia ecclesiastica etc.) 35ie Cel;re bott 

bctt festen 35ingett übergold ber 97afomifd>e ®ated)t$mud unb läßt 

nur gctegentlid; unb beiläufig bafjin gehörige Stubcutnngen bor- 

fommett. ©benfo ift ed in ber Summa. Slded ©emibfd fällt 

auf bad 35ieffeitd. 3)er (Seele bleibt ttad) beut 3obe nur bie 

nadte ©£iften3 ofme bad SSermögen ber ©ntbfinbung, SBalpmefp 

mutig, tbad einer 97id;te£ifteit3 fcl;r nafye fommt. 35ie Slufer* 

ftebjuttg berfelben Seiber, meldete mir Iper auf ©rben gehabt fyabeit, 

mirb bertoorfeu; mir merbett bielntefyr bei ber Sluferftelptng neue 

geiftlidje Seiber erhalten. 35ie ©ottfofen itebft bctt böfctt (Sngeltt 

uttb bem STeufel merbett gttr ©träfe ifyrcr ©ottlofigfeit oöllig 

bemühtet, unb bie Slndbrücfe emiger £ob, emige 3Serbamnt = 

nifj fyabett ben ©ittn ber abfoluteit 33ernid)tung. 97a d; ©d^malj 

gel)t attd; bie gefammte Seit unter. 

Unter bie bcrjügticfyften ©ocinianer (Bock, Historia Anti- 

trinitariorum. Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum) gehört 

Valentin ©djtmafj, geboren 1572 31t ©otfya, unb geftorben 

1605 ald ©ciftlicfyer ber ©emeinbe 31t 97afom. Unter ben 52 

bott ilptt ber faxten, ineift fmlentifdjtett ©Triften fittb bie beben- 

tenbftcn feine itt $rafatt 1593 erfd;iencttc ©d;rift bott bed £>errtt 

3efu ©fyrifti ©ott^eit unb feine prlemifd)en ©d;riftctt gegen 52A>olf= 

gattg $ran3, ‘tßrofeffor ber ©Geologie 31t SBittenberg, ttttb gegen 



beit Sefuiteu üBtartiu «Smigfeg. 3ofp 2$öffel, aus ©rintma int 

«Stifte Meißen, ftarb 1618 afs ‘Sßrebiger bei* ©emeinbe gu 

fipbotb in Sitfjauen. «Sein ^paupttberf De vera religioue, eine 

fbftematifb^e ©arftcffung beS focinianifShen Sehrbegriffs, t;at unter 

beit «Socinianern ein faft ft>mDotifc^eö Unfehen erlangt. ©S ift 

nach 33öffefS £obe (Rac. 1630) bon 3ofp ©reff herausgegeben, 

bei* bie ttod; fehfenbe Sehre bon (Sott nnb feinen <Stgenfd;aften 

in bei* Ub'hanbfmtg De Deo et ejus attributis Ijin^ufe^te, tocfche 

afS baS evfte fBucf; beS SÖerfeS De vera religione gilt. ©hri = 

ftoph Oftorobt, anö ©oSfar, ftarb 1611 als 'prebiger 31t 

•SöuSfotb bei £)angig. ®ie bebentenbfte unb befanntefte unter 

£5ftorobtS (Schriften ift bie Unterrichtung bon beit bornefnnften 

^pauptpunften bei* chriftfid)en Religion (Ötafobo 1612), eine po* 

pufäre $£>arfteffung beS focinianifShen Sel^rbegriffd. 3ohann 

©reff, geboren 1590 gu §cfntetsheim in ^raufen unb geftorbcn 

1631 afs ^rebiger ber 9iafolbifcf)eu ©emeinbe. Uufjer feinen ge= 

nannten «Schriften finb bon ihm gm ei Bücher De uno Deo Patre, 

ber untfaffenbfte unb bebentenbfte Ungriff auf bie ©reieinigfeitd 

fehre, toetc^er bom SocinianiSmuS ausgegangen ift, ein Sractat 

bont ft. ©eifte unb eine 33erff)eibigung ber Schrift beS §. So* 

cimtS De Jesu Christo Servatore gegen ©rotiuSaufjerbem 

gaf) (reiche ©ommentare 31t ueuteftamentfichen 423üd;ern. (Bib!. 

Fr. pol. III, IV.) UonaS Scbfichtiug, gcb. 1592 31t 33ufo* 

toiec unb gcft. 1661 31t Sefchotb in bei* 9)tarf, gab epegetifcf;e 

«Schriften über baS 9t. X. "heraus (Bibi. Fr. pol. IV.), ein 

©faubenSbefenntnif; ber unitarifchen ©emeinben ^ofcnS, toetd;cS 

mit 3ttgrunbefegung beS apoftofifd;eu SpmbofS ben fociutanif^eit 

Öehrbegriff meift itt Scf;riftfteftcn enttoicfeft ttnb iitS bßolnifd;c, 

®eutfcf;c, f^rangöfifc^e, tpolfänbifd;e iiberfe^t ift, unb eine SBiber* 

fegung SMthafar 9J?ciSncrS, ^5rofefforS ber £hed°3ic gu 2ßiD 

tenberg, Uterin bon ber £)reieiuigfeit, ber 3)loraf beS 31. unb 

91. X., bom 91achtutahfe unb bon ber £aufe gehanbett toirb. 

9)tart. ÜiuaruS, 31t Krempe in ber ©übcrntarfd) 1589 geboren, 

unb 31t StraSgin bei £>angig 1657 geftorben, machte befoitbers 

bie 99toraf gitm ©cgenftanbe feines StubiumS unb lieferte 9fn> 
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nterluttgen gum Oxafotoifd^en $ated;idmud, meld;e in bie [Jätern 

Sludgaben mit übergingen. Soad)int Stegmann, geftcrben ab 

©eiftlidfcr 31t $lattfenburg 1633, erflärt in [einen Libri II dt; 

Judice et norma controversiarum fidei. Eleutheropoli 1644, 

tbobon aber nur bad erfte 33ud; bottenbet ift, ab bad einzige 

Kriterium in tlfeologifcben (Sontroberfen bie. SSernmift, metcf/e bie 

I). Sdfrift audlegt. ©ein Sol;tt, So ad; im (Stegmann, geft. 

1678 ab ©ciftlicfyer ber nnitarift^en fadf;fifd)en ©emetnbe 31t 

Älaufenburg, ift nebft Slnbread Söbjomatt; ber 53erfaffer ber 

53orrebe 31t ben [Jätern Abgaben bed 97afotbifdf;en £ated;idtuud. 

Sol;, öubm. non SBollsogen, geft. 1661, 3eid;nct fid^ ht feb 

neu bon bcm [ungern Stegmann iud 8ateinifdf;e überfcfeten Gern* 

mentaren ab (Sieget and unb f;iuterlicff ein (Sompenbium ber 

d;riftlid;en Religion unb eine Äritif ber £)reicinigfeitdlel;re. Sa* 

muel ^3r3i;^f0mSJt, fjolnifd^er Witter, geft. 1670, berfa^te, 

außer ber 8cbendbefd;rcibititg bed Socinud, eine 23ergleid;mtg bed 

Sfybftotifdfen St;mbbld mit beit heutigen d;rifttid;eu Symbolen, 

eine furge ©egeueinanberftettuug ber einfachen Sä^e bed erftent 

unb ber audgebilbeten unb bertoidelten SJeftimmungen bed fird;* 

lid;en 8el;rbegriffd, unb einen Dractat über (5)ciuiffcudfrcil;cit. 

Slnbread SBid30matt;, ein ^olnifc^er 9xitter, geft. 1678 31t 

Slmfterbam, berfaßte ftciite etl;ifd;e Schriften: Stimuli virtutum, 

Fraena peccatoruin. Ainstel. 1682. Sm Slnßange Disserta- 

tiuncula de hominis vera beatitate consectanda, uub Discursus 

brevis de vita aeterna ejusquo consequendae modo. Seine 

tbicfytigfte Schrift l;eißt Religio rationalis, seu de rationis ju- 

dicio in controversiis eliam theologicis ac religiosis adhibendo. 

Amst. 1685. Stuwer ben lbieberl;ottcn SCudgabett bed 9Jafott>if<$ett 

Äatecfyidmud l;at SBidjctoatty itocfy bad SBerbieitft, in ber Biblio- 

theca Fratrum polonorum etc. (V tomi. Irenopoli 1656. Tom. 

VI. Eleulhercpoli 1692) eine Sammtung bott einer 9ieil;e ber 

bebeutenbfteu focinianifcfyett Schriften beranftaltet 31t l;abett. Sta* 

nidlaitd Subieuiecti, polnifd;er 9xittcr, geb. 1623 311 9xaf'oib 

unb geft. 1675 31t Hamburg, gibt in feiner Historia Reforma- 

tionis Polonicae etc. Freistadii 1685. bie bebeittenbftc Duelle 
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für Die erfte ©ntmidetung beö UuitariSmuS in ^ofeit. ©er poD 

ttifd;e Witter ^3eter SttcrSfomsfi berfafjte bie für bie $ettuD 

itijj ber ittnern ©rganifation ber unitarifd)en ©emeinben fßofenS 

mid)tige Politia ecclesiastica, quam vulgo Agendam vocant etc., 

mctd)e ©eher mit 97oten 1745 Verausgab. Sie fjanbelt in brei 

33iid;crtt De membris Ecclesiae, de officiis eorum, qui regunt 

ecclesiam, de modo et ratione omnia ecclesiae membra in 

officio continendi. ©ie Schrift ift nid;t burd)au§ eine ©ar- 

ftedung ber mirfdd; befte^enbeu ÄHrdjmnorbnung ber unitarifdjten 

©emeinben, foitbern in öieter §>infid)t biefme^r eine ©arftedung 

beffen, mie e§ fein feilte. 

©er Sociniani§mu§ ift bie Religion be8 Humanismus, unb * 

mtr mer bie Religion afb ©fernent ber conbentioneden «Sitte am 

fiefyt, mirb fid^ 31t bemfelben befennen. ©atyer er nteljr Unter¬ 

bett fyßfycru Stäuben als nnter beut 93olfe fyerrfdjjte; jeboef; biO 

beten fief) and) focinianifcfye ©emeinben. 3m ^alatinate Ärafau 

marett bie mic^tigften unter beit focinianifdjmn ©emeinben bie 31t 

Sanbec3 unb ßttclamice, bem ISegräbnifiorte beS 3. SbcittuS; im 

^ßatatinate Cnblitt bie 31t Cublin fetbft, fpater, nad) ber 3er* 

ftöruug ifjrer Ä'irdte in Sublin 1627, bie in fßiaSffy unb Sieblisf, 

attfferbem bie in Subartom uttb an anbertt Orten; in Söoll?t;rtien 

bie 31t IHffieliit unb 23ercftec3fo. Sind; in ber Utraine Ratten fie 

©emeinben, mie bie 31t Sgerönie. 3n ©roboten maren bie 

©emeinbe 31t Ssmigel, in &itl)auen bie hott SBengeroto unb 9io* 

megrobef, in fmlnifdjt ‘’ßreufjen bie bott löttSfom unb Stra$3itt 

bei ©att3ig bie bebeutenbften. $aft ade biefe ©emeinben be= 

fabelt tnefyr ober mittber bebentenbe Schufen; bie angefefyenfteu 

unb btütjcubftcn befanben fid; 31t Öttclamicc, öubartom unb $if* 

ftelin. ©ie angefeljenfte ©emeinbe mar ittbe§ bie 3U 9?afom im 

^atatinate Sanbomir, bie eigentliche $flau3fd;ule beS Socinia* 

uiSmuS. ©ie Sdjmle, 1602 geftiftet, mürbe halb fo berühmt, 

bafs man fRafom bas farmatifdje 3ttl?en nannte. Sie befaf 

Cef)rer, bie einen eurof>äifd;en 9ittf hatten, mürbe nid/t btoff bett 

Socinianern, fonbern and; bott ißroteftauten unb ^atljolif'en be* 

fucht, uttb hatte gegen taufenb ber £Htd;bruderei 



- 315 

3it Slalom gingen, aujger ben tpeologifcpen ©d;riften ber ©oci: 

nianer, aucp biele miffenfcpaftticpe SBerfe perbor. Slod; eine 

anbere eigene .0itd;bruderei befaf ber ©ocinianigtnug gu 3aglam 

in £itpauen. Slod; gehoben mar bie -öebeutnng Slafomg ba- 

burcp, baf? fiel; bafelbft atljäprlidp bie (Setteralfpnobe beg pol- 

ttifcpeit ©ocinianigntug für eine ©auer boit 8 big 14 ©ageu 

berfamuictlc. ©er ©ocinianigmug, bie lircplicpett ©runbbogmen 

ocrloerfenb, oerrietp halb eine irreligiöfe ©enbettg. Slitf ben ©p* 

neben gu Slalom unb ßitblin 1610 mürbe ben ©malciug, 

SJloglorgemgfi unb Stübern bie Seprc aufgeftelll, bafi eg gur 

©eliglcit niept mtuntgänglidp notpmenbig fei, alleg gu glauben 

unb gu beobachten, mag bon ßpriftug unb ben Sipo ft ein gelehrt 

merbe, unb bafg man gemiffe ©teilen beg (Sbangeliitmg bermerfen 

fönne. ©a ©ftorobt biefe Meinung beftritt, entfd;icbcit bie ©p- 

neben gegen ipn. 3ept fingen bie ©ocinianer an, alg ifolirte 

Partei baguftepen. ©ie maepten bcrfcpiebeitc S3erfitdpe, eine $kr= 

einigung mit ber reformirten $ircpe gu ftiften, unb cg mürben 

gu biefeut 3med'e 53efpred;ungen, 1598 gu Slalom, 1611 gu 

Dublin gepalten, aber opne (Srfolg. ©ic ©ocinianer oerfud)teu 

eg and;, in eine ®laitbenggemcinfd)aft mit ben ÜDlennouiten gu 

treten, mit metepen biete Stntitrinitarier in ber öepre boit ber 

©attfe ber (ürmacpfcncit übereinftimmten. Stuf ber ©pitobe gu 

Slalom 1611 marb ein Slutrag gtt biefeut 3mede gemaept; aber 

bie ©pitobe gu Slalom 1613 erllärte eg für uumöglicp, ben ^latt 

attggufüpreit. -S3ei beut Sleligiottggefpräcpe gmifepen beit berfepie* 

beiten lird;lid;eit Parteien gu ©porn 1644 mürbe ber fociniattifcpe 

©eputirte abgemiefeit. SSlatt fap bie ©ocinianer ttiept alg dissi- 

dentes in religionc, fonberit alg dissidentes a religione an. 

Sluf beut 3Sarfd;auer Sleicpgtage 1638 marb ber ©pruep gefällt, 

baf? bie ©d;ule git Slalom gu gerftören, bie Ä'ircpe beit Slrianern 

gu neputen, bie -33ud;bruderei aufgupeben, bie ©eifttid;en unb 

Öeprer, mit ber Infamie gebraubmarft, gu äepten feien. Slalom 

faul allittäplig gu einem armfetigeu ©orfe perab. &raft eitteg 

Urtpeitgfprncpeg beg ©rtbttnalg boit Subliit mürbe 1644 bie ®e* 

nteittbe gu töereftecglo, fomie Äircpe unb ©djntle gu ^ifficlin 
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aufgehoben unb gerftört. ®er 9ieid;Stag 1658 gab ein ©efefj, 

baS bei ben fcf;tt>erften ©trafen berbot, ben ©ocinianiSmitS in 

Polen ju befettnen unb ju berbreiten, ber 91eid;Stag 1659 gebot 

alten ©ocinianern, baS 8anb bis 3unt 10. 3uliuS 1660 ju rein* 

inen, unb ber 9?eid;Stag 1661 erlieft ein neues Obict, meld;eS 

bie Befolgung ber gegen bie geinbe (Eftrifti erlaffenen ©efefte 

auf§ ftrengfte einfcf)ärfte. 3ej$t muftten bie ©ociniauer 'polen 

raunt cn. 

®ie ©ocittianer befugten gemöhnltd; bie hroteftantifchen 

Uniberfitäten £>eutfchlanbS, am ^äufigften Ultorf. ©ie Ratten 

gemeinte ©cmeittben im UuSlattbe, unb eS ift £l;atfad;e, baft fte 

einen Vriefmechfel in einer beit Ungetoeifyten unberftäublidjen 

©fjracfte führten, tu toelcfter fomold ©ac^en als Perfonen burd; 

angenommene Dlanten be^eidjmet mürben. $u Stltorf lehrte 31t 

Einfang bcS 17. 3a^rf)unbertS (Ernft ©oner als Profeffor ber 

EOZcbtciu unb pi>t)fif unb ftanb mit ben Häuptern beS poluifchen 

UnitariSmuS itt Verbinbttng, meSljalb eine grofte U^atjl ©ieben* 

bürgen, Ungarn unb befonberS borne^nter junger Polen ber 

UitSbilbuug ’ftalber nach Ultorf ging ttttb bott ©oner in ptyio* 
fof)f)ifd;eu pribatiffima int ©eheinteit unterrichtet mürbe, ©otter 

ftarb 1612 unb Unterlieft eine Ubhanblung gegen bie (Emigfeit 

ber ^ölleitftrafen (abgebrudt in bent feljr feltenen Serie: Fausti 

et Laelii Socini, item Ernesti Soneri Tractatus aliquot theo- 

logici nunquam antehac in lucem editi. Eleutheropoli 1654), 

itt melcfter er 31t bemeifen bemüht ift, baft eilte fold/e (Emigfeit 

mit ©ottcS ©ered;tigfcit nicht beftel;en fönne. ©oncrS @d;iiler 

unb fyrcunbe begaben fid) nach 3etta, §clmftäbt, 9ioftod, ©traft* 

bürg, Sittenberg, unb ba fie in ber Verbreitung i^rer Unfichtcn 

nicht borfichtig marett, fo marb bie Verbinbttng unb ber Speerb 

berfelbett 31t Ultorf entbeeft. Vei ber fdjarfen Uttterfud;ung 

murbett (Einige berbaitnt, Unb er e 3erftreuten fid; freimillig; ben 

jungen 31t Ultorf ftubirenben Polen marb anfgegebett, Ultorf 311 

berlaffen. £)ie fociniaitifchett ES it cp er, bie matt bei ber Unter* 

fudjmtg borgefunben hatte, mürben berbrannt. (G. G. Zeltneri 

historia Crypto-Socinianismi Altorfinae quondam Academiae in- 
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fesli arcana etc. ed. Gebauer.) !£)er ©ocittiani8mu$ Tratte in 

©eutfd/lanb viele gemeinte Slnfänger, tveSfalb bie Geologen 

löalbutn, ©djer3er, ©cfouter, Slbrapant (Ealov iptt belampften. 

3)er (Efurfiirft gricbricp III. von ber ^falj lief 3ofann ©plva* 

tittS, 3nfpector von Sabenbttrg, 1572 entfalteten, tveit er 1570 

ein löucp unter bent STitel veröffentlicht patte: SSapre d;riftlicfe 

löefenntnifj be§ uralten (Glaubens von bent einigen tvapren ®otte 

unb vom -OReffta 3efu bent tvapren (Epriften, tviber beit breO 

perföttlicfen Slbgott unb gtveigenaturteu ©ö^ctt beS Sibercfriftö 

it. f ©ein ^reuttb unb 23erfüprer, Slbatn Oceufer, Pfarrer 31t 

ipeibelbcrg, tvelcfer mit bem türfifbpen ©ultan correfponbirt ober 

tvenigftenS beit 33erfttd; ba^u gemacht hatte, tvar nur bttrd) bie 

$lucft einem gleichen ©cpidfale entgangen, unb nteprere attbere 

©eiftlicfe, gleichfalls ber 9Xnftecfung verbäcptig, tvurben beö San* 

beö vertviefen. Slbcr ber (Epurfürft (Earl Subtvig (feit 1632) ge* 

iväprte ben focinianifcpen glücf/tltugcu bie greipeit ber privaten 

ReligiottSübung 31t üRannpeint; allein bie bafelbft fiep bilbenbe 

unttarifd;e ©emeittbe beftanb nur bis 1666, tveil fiel; bie ®eift* 

lief feit beS 2anbe§ unter Seitnttg be§ $ircfenratp$ unb ^ro- 

fefforS ber £p eologie 31t Speibelberg, 3op. Subtvig T^abricius, ihrer 

fernem gefepmüfugen 91ucrfettnung tviberfefte. 3m Aufträge bcS 

(Epurfiirften ^riebrid; von ber iPfalj fd;rieb §icroupmu$ 3ancfi, 

ißrofeffor ber £pcologie 31t £)eibelberg, 1589 eine ausführliche 

SSertfeibigitng ber fird;ltd;ett £rinitätSlepre unter bem Stitel De 

tribus Elohim etc., unb int Sluftrage bees ^>ergogS (Epriftopp 

von Sürtemberg ber ©übittgifepe ?lt’3t unb ißpilofopp 3afob ©efegf 

feine ©treitfd;riften, 1566 bie ©eprift Contra Antitrinitarios etc. 

unb 1568 bie ©cfrift Antilogia etc. 3n ber SRarf Trauben* 

bürg bilbeteit fid; unter ber ftillfcprveigeubcit (Eonnivctt3 ber Re¬ 

gierung einige Heine ©etneinbeit, in bem gefeit ©eld;otv att ber 

fd)lefifcfen ©ren3e, int 91mte Reueitborf unb itt bent ©täbtepen 

Sönigötvalbe, in ber ©egettb vott granffurt an ber Ober. ®er 

leftern ftanb als ®eiftlid;er ©ainttel (Srell vor, ber letzte beben* 

bente Repräfeutant beS ©ocinianiSmuS, tvelcfer 1716 ein ®lau* 

benSbefenntnifj ber Unitarier in beutfd;er ©prad;e perattSgab, 
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baS in lateinifd)cr ©pracfye Bereits boit ben preußifcfyen Unitariern 

Bern ©roßen ©fyurfürften übergeben korben kar. 97ad; einer 

bon ©reö 1718 »erfaßten 33ittfd)rift Befanben fid) in ber ganzen 

Heumar! nur 72, in ®önigSkalbe nur 20 Unitarier. 97ad; 

Preußen, fokoljl beut ^olnifd^en als bem BraubcuBttrgifcfyen, kar 

ber SlntitriuitariSmuS fd;on früf? bon ^ßolen aitS berBreitet (Bock, 

Historia Socinianismi Prussici), nnb eS erfd;ienett kiebcrfyolte 

©biete ju feiner Unterbriidung. ©ine bon ©amitel ^BplokSü 

»erfaßte 3Xpotcgie überreichten bie Unitarier 1666 bem ©f;m> 

fürften, nnb furj barauf baS »on ©amuel ©rett 1716 ins 

©eutfd/e iiberfeßte, bon einem uuBefannteu Skrfaffer ßerriißrcnbe 

©lauBeuSBelenntniß, keld;cS gugteich baS Spauptbefcnntuiß ber 

fieBeuBiirgifcßeu Unitarier ift. ©S erfolgten neue ©biete kiber 

fie, BefonberS unter bem Könige griebrid; Silßelm I., bie aber 

niemals in ißrer ©trenge aufrecht erhalten kurbelt. ©ie 

ber ©ocinianer in Preußen kar nicht Bebeutenb; bie Bebeutenbfte 

©emeinbe, 31t SlnbreaSkalbe, Beftanb 1730 aus nur 11 Familien. 

©igentlid;e ©emeinben, mit angefteltten ©eiftlid)cn nnb ©d)uU 

le^rern, gaB es nur 31t 9?utok nnb StnbreaSkalbe, 3ket Dörfern 

im ©leßfoer Greife. ©ie erftere ging iitbeß uad; ber üUiitte beS 

18. -Saßr^unbertS ein; bie anbere bagegen erhielt 1776 bon 

$riebrid; II. bie ©rlauBniß, ißr -SöetßauS in eine eigentliche 

H'ircße 3» »erkanbeln, ging aber and; 31t Anfänge biefeS 3al;r* 

hnnbertS ein, inbent ihre ©lieber 3m: cbangelifcben Hird;e über- 

traten. 

3u bem ©roßfürftcntfjmme Siebenbürgen kitrbe ber Uni* 

tariSmuS burd) 3ol)amt 23lanbrata, ßeibarjt beS dürften Soßaun 

©igmunb ^apolßaS, ber benfetben für bie Öeßre ber Unitarier 

gekomten hatte, Begriinbet. (Petri Bod de Felsö-Tsernaton, 

Historia Unitariorum in Transylvania etc.) ©er auf ©abibiS 

3?eranlaffung entftanbene ©treit 3kifd;en ben Slnbetenben nnb 

IcicbtanBetenben kurbc bon ber Regierung 31t ©unften ber Sin- 

Betenben entfd)ieben. ©abtbiS Nachfolger, ber ©uperintenbent 

©emetrius £mnntyabi, »erfaßte 1579 ein ©lauBeuSbefenutniß, in 

keinem bie Einrufung itnb 33erel;rung ©fyrifti auSbriidlid; fattdio* 
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nirt luarb. 3It$ bie Sfticfytanbetenben abermals gu 2(nfeT;en ge* 

langten, toarb in einem ©taubeuöbefenutniffe, toctd;c8 ber uni' 

tarifcf;e '©uperiutenbent ©anicl 33ele auf ber ©eneratfpuobe 31t 

£)eeS übergab, bie Slnrufung unb Anbetung ©prifti näd/ft bem 

33ater, auf beffen 33efept unb naep ber 9?egct ber SIpoftet, neu 

Weitem auöbrüdtid) anerfannt. £5ie fiebertbiirgifc£;en Unitarier 

proteftitten gegen ben tarnen ©ocinianer, iocit in einer fctd;eu 

©egetepnung eine ungutäffige ^urütffuf;ritng ifjreö ©taubenS auf 

einen $D?enfcpen 31t liegen fepiett. ©eit (Siebenbürgen au bas 

ßftreiepifepe $aiferpau§ gefommen mar, rnareu bie Unitarier oicU 

fachen ÜSebrüdungcn aitßgefept, unb erft unter 3ofepp II. erlang' 

ten fie if;re alten greipeiten unb 9ied;te mieber. fortan toarb 

eö ben Unitariern and; toieber geftattet, ipre 53e!enntni|fd;riften, 

foioie ipre Sepr* unb ©ebetbüeper bruden 31t taffen, unb fo er* 

fd;ieit gleich bamatß ein Stbbrud iprer alten ©onfeffion, berfetben, 

toetepe bie preufjifcpen Unitarier beut ©regelt ©purfiirfteu über- 

reichten. 33ei ben (Siebenbürgen I;at bie ©onfeffiou ben Sutet: 

Confessio fidei secundum Unitarios, inter qualuor in Transyl- 

vania religiones receptas numerata etc. (SBatd), 9tcucftc 9MU 

gion$gefdjicpte VII, 354.) Unter tanbeSperrlicper ©rtaubnip 

erftpien 1787 311 0aufenbitrg eine ©arfteüuug beb unitarifepeu 

öeprbegriffb (Summa universae theologiae christianae secun¬ 

dum Unitarios), berfafit bon ©eorg $D?arfoö, ^rofeffor ber £pco^ 

togie an beut unitarifepen ßotteginm 31t Älaufeuburg unb erfteut 

^rebiger au ber ©emeinbe bafetbft, ein ©ontpenbiunt für bte 

ftubirenben £peotogen unb eine autpentifepe SDarfteüung beb 

unitarifepen ße^rbegriffö gegen 93erbäcpttgungen unb ©ntfteltungen. 

3n ber Summa non 1787 perrfept bab 33eftreben, bie ©cpärfeu 

beb altern Seprbegriffb burep eine oorgugbtoeife bibtifd)e 2(ub* 

brudbloeife 31t ntitbern unb 31t oerbeden. ©ie Unitaricr in 

Siebenbürgen paben 104 ^pfarrbegirfe mit 54 gitiatgemeinben. 

£)iefe ftepen unter einem fetbftgetoäptten ©uperiuteubenten unb 

einem ©bcrconfiftorium, beibc 31t Ätaufenburg. Unter beibett 

fiepen bie ad;t SIrcpibiafonate, an bereu ©pipe ein Slrcpibialon 

ober ©enior, ein 9?otar unb gtoei toetttiepe abetige $ircpencitra= 
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toten ftel;en. 3äl;rlid; werben 3Wei @eneralft;noben gehalten, 

bie eine 31t ^laufenbttrg unb bie anbere an einem anbern Betie= 

bigett Orte. 31t Maitfenburg, 31t $T^orba unb Äerefjtur finb 

gelehrte (Schuten. 3n ben 97ieberlanben, wo ber Slntitrinitarier 

^ermann Oon Vledwhd 1569 3U Brügge üerbrannt Würbe, bas 

ben eg bte Unitarier nie 31t einer anerfannt freien SMigiong* 

iibuug gebraut, würben aber 001t bett Stfemonftranten unb 9J7en* 

uouiten alg ©laubengbriiber angefeljen, fo baß ihnen bie Wiber 

fie erlaff enen dbtcte weniger fdjmbeteu. Von ben Unitariern in 

ben düeberlaubeu ift (S^riftofob; @anb ber Jüngere, ber 1680 3U 

ülmfterbant ftarb, 3U erwähnen Wegen beg 1669 l)crauggegebenen 

Nucleus Ilistoriae Ecclesiasticae, Worin er ben Urianigmug ber 

oornicäifdwn Väter nadf;3UWeifett fitdft, unb wegen feiner (1684 

oon Venebict 2Öig3oWatt) tjerauggegebeuen) Bibliotheca Anti-Tri- 

nitariorum. Veibe SÖerfe traten 31t Slmfterbam ang 8id;t, ber 

SBerlftätte unb 9iieberlage ber focinianifd;en öiteraiur. 3n dug= 

tanb waren mehrere Unitarier beit ^lammentob geftorben, big 

ein ©efeb oon 1648 bie Seuguung ber wefentlidwn ©ottl;eit 

d^rifti mit bem £obe 31t beftrafeu befaßt. Von ber £oleran3* 

acte 1689 waren bie Unitarier auggefdjdoffen. £)ie 3af;re 1697, 

1711, 1721 brachten ©trafgefebe Wiber fie. Sinbfety, Pfarrer 

31t darterif in 2)orffbire, legte 1773 fein Slmt freiwillig ttieber, 

ging nach 8ottbon unb begann feit 1774 in feinem §>aufe einen 

eigenen itnitarifdwn ©ottegbienfi, big fid; eine ©emeittbe bilbete. 

Welche 1778 in Essex Street eine eigene Kapelle erbaute, dr 

grünbete aud; eine ©efellfdfaft, bttreb Verbreitung oon (Schriften 

für ben Unitarigmug 30 wirlen. 21ef;nlid;e ©efellfdiaften oer* 

breiteten fid; burd; bie ^3robigen, womit fid; bie fogenannten 

cbriftlicben £ractatengefellfd;aften oerbanben. 2(rme unitarifd;e 

©enteinben 31t unterftüben unb unitarifebe Volfgprebiger 31t be= 

folben, and; folgen ©eiftlid;en, Welche burd; bag offene Vefennt* 

niß beg Unitarigmug 21mt unb Vrot ocrloren bitten, eine Unter* 

ftitbung 3U gewähren, würbe 1806 ber Unitarierfonbg gegriinbet. 

£)ie alten ©efebe gegen bie Unitarier würben 1813 aufgehoben, 

unb feit biefer finb bie englifd;en Unitarier ben übrigen 



321 

©iffenterö red;tlid^ gleichgestellt. ©ie 3ahl ber unitarifchen ©e= 

meinben Beläuft fidf; in ©nglanb etwa auf 300, in Urlaub auf 

39, in Schotttanb auf 12. 3n bem SehvBegrtffe beS moberneu 

englifcBeu UnitariSmu^ ift Gnjriftuö ein göttlicher 9)?cnfd;, ein 

dufter t>on grömmigfeit unb fittlid;er Sßollfommenheit. ©ie 

unitarifcf>e $irdhengemeinfd;aft im eigentlichen (Sinne in 2iorb* 

amerüa 3ät)lt gegen 300 ©emeinben, oon benen etwa bie ^ätfte 

in 99?affa<hnfettö unb hier BefonberS in ben großem Stabten fid) 

Befiubet. ©ie 3U iöoftou, wofelBft 1787 fich bie crfte unitarifd;e 

©emeinbe Bitbete, 1825 gcgrünbete American Unitarian Associa¬ 

tion wirft burcff ^erauggaBe non Schriften unb ©ractaten für 

bie Sache be£ UnttariSmuS. ©er amerifattifd/e UnitariSmuS hat 

nicht nur bie Stutorität ber Kirche, fonbern and; bie bcr Sd;rift 

aBgeWorfen unb beit in ber 9D7enfd;heit altegeit wattenben gött= 

liehen ©eift für bie le^te 3nftan3 in rctigiöfer SBahrheit erftärt. 

©er Vertreter biefer 9M;tung ift ©heobor Parier, ©eiftticher 3U 

9?opBurh in Sftaffachufettei, Welcher in feinen Unterfudjmngeu iiBer 

retigiöfe fragen (A discourse of matters pertaining to Religion. 

London 1846) bie gteifd)Werbung ©otteö in bcr gefammteit 

9Q7enfdhhbit für ba$ princip, unb bie bottfommene UeBereinftim* 

mung be6 menfchlicheu nn'o beS göttlichen SBillenö für ba8 3iel 

ber aBfotuten Religion erflärt. ($od, ©er SociuianiSmuS I, 

278.) ©er negatiöe ©eift, Welcher ben UnttariSmuS burd;bringt, 

ift h^rmit 311m ©urd)Brud)e gefommen, aBer gleichwohl toürbe 

man Unred;t thun, wenn man biefen negativen ©eift als bas 

Söefen beS lluitariömuö anfehen Wollte, ©er grofie (Sinflitfi, 

welchen ber UnitariSmuS auf bie d;riftlid;c 9?etigionSWiffenfchaft 

gewonnen hat, hat bietmehr in einem pofitiben Elemente feinen 

©rnnb, bafj er nämlich in ber 2tuStegung ber Schrift iteBen bem 

firchtichen ‘principe baS wiffenfchaftlid)e Princip 3ur Stnerfennung 

Brachte, unb bamit ben SBeg 3itr ©egrüubung einer wiffenfchaft* 

liehen BiBtifdheu ©Ideologie eröffnete. 

3n Polen wirfte ber UnitariSmuS wenigftenS 3ur Untere 

brüdung beS proteftantiSmuS mit, inbem er beit ©egnern beffel* 

III. 21 



beit, bie il;n als bie lepte (Sonfequen3 beS SProtcftautiSmitS bar* 

[teilten, bie Saffett miber benfetbeit in bie Spättbe gab. T)cr 

$arbittal £mftuS (gefeit, geb. 31t Sdafait 1504) X;ielt es für baS 

einige ©littet jur Rettung ber fatljotifcpen Sird;e, ben neuge= 

ftifteten Drbctt ber Sefititen ^erbeijurufen. 2llS §ofinS ©ifd)of 

Den ©rmelanb geworben mar, [taub er an ber ©pi£e non 'pol* 

nifc^rettfjen. ©eine ©ruitbfäpe fpr ad; er offen in einem ©riefe 

an ben Äarbinat non ©uife aus, bent er 31t ber (Srntorbnng beS 

SlbmiralS (Soligni ©litd müttfd;te. (Hosii Opera, p. 340.) ©ott 

bent Zapfte ^3inS IV. tnarb er 1561 jnnt $arbinal ernannt, nnb 

mäljrenb er auf ber $ird;enoerfammlitng ju Strient beit ©orfip 

führte, ertnarb er fid; bie größte gufriebenljeit beS ‘papfteS. ®ie 

testen Saf;re feines SebcnS braute er in 9iont 311, mo er 1579 

ftarb. ©on feiner in mehrere ©prad;en überfefcten Confessio 

catholicae fidei christianae (SJIatus 1557) erfd)ienett mäfjrenb 

feiner SebeuS3eit 32 Ausgaben, ©er Sefitit (XaitiftitS laut 1558 

nad; Polen, nnb ber Sefuitengeneral Saiucj faubte auf ©efud; 

beS .'pofiuS 1564 einige ©litglieber beS ©rbettS, bie non il;m 

in ©raunsberg aufgenomnten mürben. Silit einer reichlichen 

SluSftattung begabte er bie neue SInftatt, bie fid; batb in ganj 

‘»Polen ausbreitete. ©ed;S Sal;re nad; ifjrer dnlunft führte ber 

©ifd;of ÄonarSfi bie Sefuiten in -pofeit ein. Slttf beut ©erm 

fitngSreicpStage 31t ©3arfd;au am 6. Januar 1573 mürbe bitrd; 

(Soitföberation allen d)riftlid)en ©laubeuSbcfcuntuiffen nollfotumeue 

9led;tSgleid;l;eit 3ugcfid;ert, mäprenb bie frühem ©erfügungen 

ben Proteftanten nur nöllige greipeit nerliepen. £)ie fatl;olifd;c 

©eiftlid;feit eiferte heftig bagegen, nnb ber Harbittal §ofittS gab 

3tnei ©d;riftcn bamiber l;erauS. SDer £>er3og non Slnjou be= 

fdjtmor nad; feiner 2Bal;l 1574 bie ©laitbeuSfrcil;cit, nerliefs aber 

nach einer niermonatlicpen Regierung polen l;eimlid;, als er bie 

Siad;rid;t non betn Stöbe feines ©ruberS, Claris IX., erhielt. 

Sie ©taube erflärten 31t ©teit3l;ca am 22. ©iai 1575 beit £l;ron 

für erlebigt uitb beftätigfen 3itgleid; bie bitrd; bie (Sonfbberation 

nom 6. Sanitär 1573 nerbürgte 9ied;tSglcid;l;cit ber ©lattbetts 

Parteien. 'Der fyiirft non ©icbcttbürgen, ©tephan ©atori, marb 
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$ßttig. ®te 1577 3U ^ctrifau gehaltene fatholifcfm ©hnobe be? 

[tätigte bie unbitlbfamen Stnorbnungen i^rer Kird;e unb fpr ad; 

beit Kirchenbann gegen Sitte aus, mcld;e bie ©laitbenSfreihcit an- 

erlernten würben; bie ©t;nobcn in bem bifd>5ftic^en ©hrengcl 

non ©rmelanb 1575 bis 1578 maren noch l?cfttgcx\ Unterftü|t 

bnrdh beS Königs ©unft oerbreiteten [ich Kollegien unb ©chn* 

ten ber 3e[uiten in alten ©egenben Polens, ber König legte ben 

©rnnb ju ihrem ^auptfi^e, ber Unioerfität SBilua, unb grünbete 

baS Sefuitencollegium in ber neueroberteu ©tabt ^olotsf. Sief? 

lanb, mit $oleu oereinigt, mar ooit Sütheranern bemohnt, unb 

bod; ließ [ich ber König burd; ben öefuitcu ^offeoin betoegen, 

ein l'atholi[cf;eS ISiSthum in äöenben, unb 3e[uitencollegien in 

Dorpat unb Riga 31t [tifteu, gleid;mie er ben Lutheranern in 

Riga befahl, ben Sefuiten eine Kirche 31t überlaffen. Slnt 19. 

Slitguft 1587 mürbe ©igmunb III. gemählt, ©ol;n beS Königs 

Johann oon ©darneben unb Katharinas, ber ©djmefter oon 

©igmunb Stuguft. ©eine [trenggläubige f'atholifd;e 9)?utter mürbe 

gän3lich oon Scfuiten geleitet. ©d;ott auf bem Reichstage 1589 

brang bie latholifdfe ©eiftüdffeit auf bie ©rflärung, baß ber 

König römifd;?latholifd; fein follte, maS aber erft 1659 gefc^lid) 

marb. £>ie latholifd;e ©hnobe 31t ©nefen faßte 1589 entfdfci? 

benbe töefd;lüffe miber bie ©egner ber Kirdfe. Stls ber König 

auf feiner Reife nad; ©daneben 1593 burd; bie $rooitt3 'ißreußen 

fam, befal;! er, bie Apauptfirdhen in £l;orn unb (Slbing, mo ber 

lutheri[d;e ©laube h^rrfchenb mar, ben Katl;olifett 3urüd3ugcbeu. 

3mei 3at;re fpäter mußte bie 9Rarienfird;e in £)att3ig ben Ka? 

thotifen 3itrüd'gegcben merben. £)te ©hnobe 31t ÜThoru, mclchc 

am 21. Sluguft 1595 eröffnet mürbe, mar eine ber midftigfien 

hroteftantifdfen SSerfammliutgen tu ^olett. £)er ©anbomirfche 

SSergleidh mürbe barattf beftätigt. Steltcrn, meld;e Kittbcr in 

[ocittianifchen ©dfulen hoben, [ölten [ie innerhalb 7 2Bod;en 31t? 

rtidnehmen, unb bie ©emeinben [ollen verpflichtet fein, in ben 

^öegirfen größere unb Heinere ©dfttlen an3ulegeu. ©igmunb III. 

mürbe oon ben 3efuiten eifrig ermahnt, bie ^Bereinigung ber 

21 * 
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griedjuftfyen ®ird;e in ‘potett mit bem römifc^en ©tut)te 31t ber* 

fttd;en. ®er £D7etropotit in Äietb unb bie griedüfcBen Bifcftöfe, 

bie ficf; ^au^tfäc^Iic^ burdf) bie Hoffnung, ©ifJ im ©enate ju er¬ 

matten, teiten tiefen, gaben i^re ^nfttmmnng 31t bcr Bereinigung 

nnb erliefen 1595 BebottmäcBtigte mit SmBfeBtung«fdf)rciBen bc« 

Königs an ben ^apft Stenten« VIII. 97ad; einigen BerBattbluu* 

gen berbfticBteten fie fid^ 31t ber auf ber ^ircBeuberfamnttung ju 

gtoren3 Befc^toffenen Bereinigung mit ber romifd/ett 3?ird;e, in* 

bem fie ben 2tu«gang be« B* ©eifte« .botn Bater unb bom 

©oBne, ba« $egfeuer nnb bie Sperrfctmft beö sßapfteS anertann* 

ten; ioogegett fie bie ftaroonifcl^e ©prad^e Bei bem ©otteöbienfte, 

ba« 9iituat unb bie $ird)en3ucf;t ber ntorgentcinbifd;en $ird)e Bei* 

Betjatten burften. Sine ©Bnobe su Br3e«c in SitBauen 1596 

berfünbigte unb führte auf Befehl be« Äönig« bie Bereinigung 

attgemein ein. darauf fc^toffeu bie ^roteftanten unb ©riedmen 

eine Sonföberatiott ober potitifcBe Sinigung 31t Sitna 3U gegen- 

feitiger Beftpfcung i^rer 9?ed;te unb greit)eiten gegen bie Ber* 

fotgungen ber fatBotifdBen Partei. (Briefe, Beitr. Bb. 2. £B* 2. 

©. 255.) £)ie Sbetteute, bie fid) in B5itna berBunben tjatten, 

BemiiBten fid) eifrig, aBer bergeBen«, auf bem 9ieid)«iage 1603 

bie Beftätignng if)re« Bttnbe« 3U Betrübten, 97acB ber Berfaffung 

^oten« toar ein Betbaffneter BMberftanb gegen bie fönigtid;e ®e* 

matt, ein fogenannter 97ofofcB, ertaubt, menn ber ®onig, tro^ 

ber SrmaBnungen be« ©enat«, Be^arrtid^ bie ©rimbgefe^e ber* 

te^te. ®ie Beftimmung in ben bon ben Königen Bei iBrer 

£f)mtBefteigung Befdjttrorenen Bebingungen, pacta conventa ge* 

nattnt, metd^e 31t einem fotcBeit BMberftanbe ermäd;tigte, mürbe 

3tterft in ben bon fteinrid) ben Batoi« 31t “tpariö geteifteten Sib 

eittgeriidt unb fbciter in alte Bei ber XBmtBefteigung Befd;toore* 

nett ^ufagen aufgenommen. 3nt 9J?ai 1607 mürben Stnorbnuitgen 

3ur Srtebigung ber botitifd;en unb retigiöfen Bcfd^toerben ange* 

nommen, bie ber Bcfofd; in Be3ief)ung auf ©taat^angetegen^eiteu 

unb ©tauBen«freiBeit erhoben Batte, unb ber BeicB«tag 1609 

Betätigte bie 1607 gegebenen BiirgfdBciftett. £)ie 9?edf)te ber 

gricd)ifcBen ®ird;e tourbett auf ben 9ieicB«tagen 1607 uttb 1609 
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feiertid; beftätigt urtb tpren Stnpängern neue Biirgfcpaften ge* 

geben- Stdein S^ubgfi, ber (Srgbifd^of ber unirten ©ried;en, ben 

bie tatpotifcpeu Sd;riftfteder toegen feineö (Siferö ben ruffifcpett 

2ltpanafiuS nennen, beförberte bie Bereinigung burd; ©emalt* 

fcpritte unb unterbviidte bie (Gegenpartei, Sigmunb rühmte fiep 

beS ben feinen (Gegnern ipnt beigefegten (Spottnamens beS 3e* 

fuitenfönigS. Der 3efuitenorben f;atte in geleit fcf;on 1627 ein 

fäprticpeS (Ginfommen ben 400,000 Dptrn. 3pre (Godegien ma* 

reu burd; baS ganje Saub berbreitet, unb fie Ratten 50 Stuten, 

in metepen bie meiftcu Äinber beS StbetS erlogen tbitrben. (Die 

potnifd;e Sprache, bie im 16. 3aprpunbert einen popen (Grab 

ber Bodfommenpeit erreicht patte, nutrbe batb burd; eine abge* 

fd;marfte Bermengung mit tateinifepen unb barbarifcpeit 9?ebe* 

meifen berberbt. 3m SBiberfprucpe mit ber Berorbnuug bott 

1539, metd;e bie '»ßrefffreipeit eingefüprt patte, tarn 1618 bie 

(Genfur auf. Das erfte Ber^eicpnif; berbotetter Bitcper mürbe 

1617 burd; ben Bifcpof ben Pratau befannt gemalt. Der 

^roteftantiSmuS mar gebroepen, ein großer Dpeit ber morgen* 

(änbifepen Äird;e patte fid; ber Oberperrfcpaft beS ^apfteS unter* 

morfett. 5luf bem BerufungSreicpStage 31t Sarfcpau 1632 mürbe 

bie burd; bie SaubeSberfaffung unb bie Berobnungen beS 9?eicpS* 

tageS 1627 gemäprteiftete ©taubenSfreipeit beftätigt, unb ade 

gegen bie 9xed;te ber Gticptfatpotifen gerichteten gefepmibrigett 

Berfiigungen ber (Gericpte, ade berfaffungsmibrigen Stnorbuungeu 

äpnticper 2trt, bie ber berftorbene Äonig auf SInftiften ber fatpo* 

tifepen (Geiftticpfeit gemaept patte, aufgepoben, unb ber fünftige 

Äönig marb ermapnt, fotd;e Scpritte nid;t naep^uapmen. B3ta* 

bistam IV., SigmunbS ättefter Sopn, patte einen ganj anbern 

(Sparafter als fein Bater, unb mar aden ©taubenSberfotgungeu 

abgeneigt. (Gr betätigte ade (Gerecptfame beS BotfS in Be^ie* 

pung auf ©tauben unb Bürgertpum. Dagegen erftärte bie Sp* 

nobe 31t SBarfcpau 1634, baff bie Sepre, metd;e jebem (Gpriften 

bie Bibetforfcpung ertaube, bom Satan perftamme, unb ber Be* 

feptuff ber Spnobe mürbe burep ein Sd;reibett beS IßapfteS 

Urban VIII. beftätigt. Die Berorbnuug beS Stabtratps 31t Ära* 
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fern, tocld)e bie ^ßroteftanten bont Bürgerrechte auöfcf;toj3r tourbe 

bon SBIabiStam IV. aufgehoben, aber 1637 betrog baS btfchöflicf;e 

(Bericht bie £)anbmerfsinnungen, ben ^roteftanten baS SReifter* 

recht ju berfagen, mtb feitbent maren bie Ißroteftanten bon alten 

3nmtugSred;ten auögefc^toffen* 3n alten potnifchen (Stabten ber- 

folgt, genoffen bie ^roteftanteu menigftenS auf ben (Gütern ber 

ihrer Kirche angeh örenben ©bedeute Rühe. Sie Rechte uub 

Freiheiten ber ntorgentänbifchen Kirche unb ihre bottfommeue 

©teichftettung mit beseitigen, bie fid; 1596 beut römifchen Stützte 

untertoorfen hatten, mürben auf ben Reichstagen 1633, 1635, 

1647 beseitigt. Sie morgeutänbifd;e $ird;e mürbe unter 2öta* 

bistam bnreh ben ©rjbifchof bon $iem, $eter üRohita, geteitet, 

ber eine ^ßrieftertehranftatt in $tem grünbete. Unter feinen 

Schriften ift bie bebeutenbfte feine Sarftettung ber Sehre ber 

griechifchen Kirche, bie auch ins Reugried)ifd>e, Sateinifche, 

Seutfdie iiberfeht ift. daneben gelang cS beut ©inftuffe ber 

fathotifchen ©eifttichfeit auf bem Reichstage bon 1641, ben aitS- 

gebehnten bifdjöftichen Sprenget bon ^emfySt ber unirten grie- 

cf;ifchett Kirche jujumeifen. SBtabiStamS bcrföhntichc ©efirotung 

unb fein Bhtnfd;, ben Fricbcit gmifchen ben ftrcitenbcu ©taubenS^ 

Parteien 31t erhatten, führte ihn 31t bem (Sntfd/tuffe, mehrere 

Sheotogeu bon ben confeffiouetten Parteien 31t einer freunbfd;aft= 

tid^en Befpredjmng (colloquium charitativum) ein3utaben. (Sr 

theitte feinen ^tan bem (Srbifchofe bon ©riefen uub bem fßapfte 

Funocen3 X. mit, unb befahl bie Berufung einer fathotifd;cn 

Shnobe, bie (Sinteitungen 3U ber beabfichtigteu 3ufammcufunft 

machen fottte, unb gegen (Snbe 1643 in 2Sarfd;au gehalten mürbe. 

Sie faßte ben Befcfduß, baß bie Besprechung am 10. Setober 

1644 in Shont eröffnet merben fottte. 3n einer neuen Befartnd 

machung beS Königs mürbe ber Anfang ber Befhred;mtg auf 

beit 28. Stuguft 1645 beftimmt, unb bie bon ben berfd;icbenett 

Befeuntuiffen abgeorbueten Sheotogen oerfammetten fid; an bem 

beftimmten Sage in Shorn. Rad; 36(5) Si^ungen mürbe bie 

Besprechung am 21. Robember ohne Refuttat befd;loffett. (Acta 

Gonventus Thoruniensis. Varsov. 1645.) Rach bem Sobe bon 
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V3fabi6fam IV. marb im Sftobcmbcr 1648 fein Vruber, Qofjamt 

$afimir, ermäf;It, ber f;infängtid;e Vemcife bon feiner ©efinmtng 

in ©laubeubaugctegenf;citcu baburd; gegeben fjattc, bajj er nad;* 

einanbcr 3cfitit unb Äarbinot geworben mar. ©iefe Regierung 

toar fo ungtücflidf; für bie prcteftantifdje ©ad;e in ^oten, baf3 

man fie feit jener $eit alb gängticf; bernidjtet betrauten fann. 

£>er Tyriebe ^mifcben gefeit unb ©darneben, meldjcr unter SS er' 

mittetuug (SnglanbS, granf'reicf)b unb ^oüanbb 31t Qliba 1660 

gefdjtfoffen mürbe, beftätigte gmar in allgemeinen Sluöbrücfeu bie 

Oiccbtc aller ©laubenbjmrtcien unb folglich aud; ber uidjtfatljo* 

lifd;eit (Sinmotjner beb öaubeb, aber biefe Veftimmuugen hemmten 

bie Quälereien nid;t, melden fid; bie ^rcteftanten aubgefe^t 

fallen. £)en $atl;olifen mürbe burd; ein ©efe£ 1668 bei fdjme* 

reit ©trafen berboten, 31t bem proteftantifdf;cn ©tauben über^u® 

gelten. 9?ad; bem Vobe 3ol;amt Üafimir’b beftätigte ber SßaTfjt* 

reidjbtag 1669, mie gemöfjnlicfy, bie Diedjte unb $reil;eiteu ber 

nid)tfatf;olifd;en ©taatbbürger, eine Veftätiguug, meld)e nad; bem 

3cugniffe ber ©cfd;id;tc nid;t$ alb eine leere $cnnlid;feit mar. 

3ugleid; beftätigte er bab ©efe£ megen beb Slbfallb bom fatf;o* 

lifdjen ©laubeit unb berfügte, bafj bie Könige ^Solcnb fatljolifd; 

fein feilten. 99iid;ael Sßibnomiedi marb jum Könige ermäljlt, 

unb 1674 Sodann ©obiebfi, ber unbebenflid; alle 9fc^te ber 

nid;tfatf;olifd;eu ©taatbbürger beftätigte, aber uid/t bie üD7ad;t 

f;atte, beit Verfolgungen ber batl;otifdf;en ©eiftlid;feit 3U mefyren. 

®er (Sfjttrfürft bon ©ad;fett, griebrid; Sluguft, mürbe nad; bem 

£obe ©obiebfi’b 1696 unter bem tarnen Sluguft II. 3unt Könige 

ermäl;lt. (Sr beftätigte bei feiner SDjronbefteigung in ber gemßl;n* 

(id;eu 91rt bie 9ied;te unb $reif;eiten ber nid;tfatl;olifd;en Vürger, 

bod) mürbe bem VSatjlbertrage (pacta conventa) bie Vebinguug 

l;in3ugcfügt, baj$ er 97id;tfatl;olifen meber itt ben ©enat auf* 

neunten (fd;on feit 1670 mar fein ^roteftaut rneljr im ©enate), 

nod; if;neit anbere VSürbeu unb Slemter berieten follte. ©taniS* 

lang 8e$3qfyn8fi mürbe nad; ber Vertreibung Sluguftö II. burd; 

®arl XII. im Suniuö 1704 3um Könige ermäf;lt, unb feine 

V^ronbefteigung berfprad; ben ^Sroteftanten eine günftige 3eit. 
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£)aS im Diobember 1704 gmifdsen Stanislaus unb 

bent Könige bon S^meben gefdjdoffene Vüubnijj gemäfyrteiftete 

auSbrüdlid; ben ‘proteftanten bie ihnen durch die alten SattbeS* 

gefe^e gugeficherten Diente unb Breitseiten. ©ie ^roteftanten 

gaben gu Berlin 1708 ein Sßerf heraus, das alle Siedete unb 

Breitseiten bei* nid)tfati)otifd)cn (Staatsbürger barlegte: Jura et 

libertates dissidentium in religione christiana in regno Polo- 

niae et magno ducatu Lithuaniae ex legibus regni et aliis 

monumentis excerptae. ©ie ^roteftanten faljen aber ihre Hoff¬ 

nungen bernid;tet, fobalb $arls ©litd in ber Sd;tacf)t bei 0 

tama gefunden mar nnb biefeS (Sreignif; Sluguft II. mieber auf 

. ben Shron braute, ©ei bem gmifchen ^etcr bem @roj3en unb 

bent Könige bott ^olett am 3. 2iobember 1716 gu 2Barfd;au ge* 

fcfiloffenen Vertrage mürbe im bierten Slrtifel beftintntt, ba§ bte 

©iffibenten bie ihnen bon SllterS f;er gehörigen $ird>en bemalten, 

aber feine neuen bauen follten, unb mo dergleichen erbaut mür¬ 

ben, biefetben fogleid) gerftort merbett follten. 2lnf eine Vitt* 

fcf;rift ber ^roteftauten erlief nun ber $öitig am 3. Bebruar 

1717 eine Vefanntmadsung, baft bie in ben Vertrag eingeriidten 

Slrtifet bctt bnrd; bie (Sonföberationen bon 1573, 1632, 1648, 

1668, 1674, 1697 ttnb ben SBa^tbertrag betätigten 91ed)ten ber 

©iffibcitten feinen 97ad)tl;)eit bringen follten. ©ie bereinigte Sh* 

nobe ber Dleformirten unb Lutheraner gu ©angig 1718 über* 

reichte bem Könige unb ben Stäuben auf bem Reichstage 31t 

©robtto eine 53ittfc^rift um Stbftellnng ihrer Vefchmerbett, unb 

gugletd^ fudj)te bie St;nobe bie Vermittelung ^reufienS unb (Sng* 

tanbS itad). ‘»ßeter ber ®rofje richtete 1724 ein nad;brüdlid;es 

Schreiben an ben $önig bon ißoten, bafi ber unter feiner Ver* 

mittetung unb ©emäljrleiftung 3U SBarfcfjau 1716 gefcbloffene 

Vertrag als ein Vormaub 3U Verfolgungen gemi^bentet merbe. 

(SS gelang ben Befititen, ein Kollegium 31t ©h°rn 31t gritnben. 

2tm 16. BuliuS 1724 hielten bie ^at^otifen einen feierlichen Um* 

gug auf bem Kirchhofe ber 907arieufird;e in ber Reitftabt. Bit 

Botge eines darüber unter $atholifen unb 'ßroteftanteu entftait* 

benett ©umulteS mttrbe ber ©berbürgermeifter RöStter, ein ‘pro* 
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teftaut, enthauptet, obfcpoit baS ihm fdutlbgegebette Verbrechen 

nur Racpläffigfeit mar. (FablonSli, ©aS betrübte ©horrt-) ®er 

ReicpStag 1720 bcftätigte mehrere alte ©cfeße, toetd^e bie 90?acpt 

beS *papfteS befcf;ränften, unb erließ ein neues, baS ben pol* 

itifchen ©eiftlicpett b erbot, SÖürben ben Rom anjunehnten. (Sng* 

tanb, Preußen, Scpmeben, fmllaub bermenbeten ficf> für bie Pro* 

teftanten. (Sin -Vefcpluß ber (Sonföberation nach SlugitftS II. 

Tobe gemöprlciftcte ben Proteftanten Triebe, Sicherheit beS 

(SigenthumS unb perfönlid;e ©leicppeit nach ben atten ©efepen, 

befouberS aber nach ben Verfügungen ben 1717. 21ber ber 

Reichstag 1736 fcploß bie ©iffibenten aus ber Sanbbotenftube, 

ben Tribunalen, Sanbgericpteu unb bon alten SCBürbert aus. ©ie 

Verfolgungen, melcpe bie proteftanten unter ber Regierung 5lu* 

gitftö III. erbulben mußten, merben in einer Vittfcprift gefcpil* 

bert, melcpe ihre Slbgeorbiteten bem Könige Stanislaus ^onia- 

totoSfi unb bem Reichstage 1766 borlegten. 3n bem 1767 3U 

Vaarfd;au gefchloffenen Vertrage, meid;er bie Rechte ber ©iffi* 

benten fieberte, mürbe ber liebertritt bon bem herrfcpenbeit fafpo* 

lifcpen ©tauben ju einem anbern mit Verbannung bebrobt. 

VJicptige ©ienfte leiftete ber Vßieberherftelluitg ber Siffenfcpaften 

unb ber VolfSerjichung Stanislaus SoitarSfi, ein Priefter ans 

bem Sr ben ber piariften. (Sr ftiftete auf eigene Soften eine 

öepranftalt in SBarfcpau, meld;e bie Fugeitb nach einem b erb eff er¬ 

teil Unterrichtsplane bilbete, unb griff ben beworbenen ©efepmad 

in ber Literatur, fomie bie bon beit Sefuiten eingeführte fehler¬ 

hafte Unterrichtsmeife an. Rußlanb unb ‘Preußen fcploffeit 1767 

einen Vertrag, morin fie fi<h berpfliepteten, ben poluifcpen ©iffi* 

beuten alle ihre alten Rechte unb Freiheiten mieber 3U berfepaffen; 

bie ©iffibenten, bon Rußlaub aufgeregt, bilbeten (Sonföberationcn, 

um ipre Red;te mit ©emalt 3U erlangen, ©er ReicpStag 1767 

gab ben proteftantifepen ©iffibenten unb ben niept mit bem rö= 

mifepen Stuple unirten ©rieepen ipre alten, burep bie (Sonföbe* 

ration 1573 unb bitrch fpätere (Sonfijberationen unb ©efeße be* 

ftätigten Freiheiten unb Vorrecpte jurüd. ©ic 31t Öiffa 1775 

unb 311 Sielce 1777 gehaltenen Spnobeit fucpteit eine (Sinigung 
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unter Beformirten uub Suttjeranern 31t fd;tiefmu. (Seit ber 2luf^ 

töfung bed 3efuitenorben§ 1775 berbefferte eine au§ ben aufge- 

ffärteften Sttännew beftetjenbe (Sommiffion bie §od;fd;uten 31t 

Strafau uub SBitna, ftiftete biete neue Seljranftatten, richtete bie 

alten Sdfuten neu ein, mäf;renb bie reichen ©üter ber Sefuiten 

gur Beförberung ber SSotfSerjie^ung beftimmt mürben. Der 

©ottebbieuft marb attmätjtig bon bieten abergtäubigen ©ebräud;en 

gereinigt, ber tauge 9?eid;btag bon 1789 — 1791, ber bie neue 

Sanbebberfaffung grünbete, baebte and; an bie 33 erb eff er ung ber 

potnifetmn Äirdrn burd; bie ©infütjritng einer beftänbigen Slatio^ 

uatffynobe. Die ßonftitution bon 1791 erttärte 310ar bie tattfo* 

tifetje $ird;e für bie tferrfdfenbe, bert;ief aber and; ben Diffibem 

ten unbefcfjränfte Religionsfreiheit. 92ad) ber Stnftöfnng ^ofettS 

burd; bie miebertjotte Df;eituug beffetben 1772, 1793, 1795 be= 

ganuen bon Seiten RufstanbS bie Beftrebungen, bie unirteu 

©riechen mit ber ntffifd;en $ird;e 3U bereinigen, metd;e unter 

beut ®aifer RifotauS eine ernfte ©eftatt aunaf;meu. Dab 1828 

errichtete grtedfifd; unirte geifttid;e (Sottegium mürbe, nadfbem 

fid; bie St;uobe 3u ^oto3f 1839 für bie diiidfetjr 3nr ruffifd;= 

griccpifcbeit ®ird;e erftärt hatte, unter bem dtarneu beö meifp 

ruffifd;ditt;auifct;eu Gottegiumö unter bie heilige Spnobe geftettt, 

morauf ein Ufas bom 5.3utiu3 1839 bie bezogene Bereinigung, 

ber 3itfotge 2 SQUttionen SRenfchen uub 1200 ^farrgenteinben 

3itr gried;ifd;eu H'trd;e 3urüdtraten, 3ur öffentlichen ^itnbe brachte, 

bem ein ©efe£ bont 28. December 1839 folgte, nad; metdjmrn 

©eifttid;e, mctdfe fid; ©taubenbberfiitfrnngeu 3ur römifd;*faff;o; 

tifd;en Utrd;e ertaubten, ben ßrimiuatbef;örben übergeben mer= 

ben fottten. (Dt;einer, Die neueften ^uftanbe ber f'atf;otifd;en 

Kirche ber beiben Ritus in ^oten unb 97ufdanb feit ®att;arina II. 

Stnggburg 1841.) 

3it Ungarn finben fid; fd;on 1176 biete Sßatbeufer ober 

Sltbigenfer, bie in Italien aud; ^atarener ober $atf;arcr t;ie§en. 

Sie flüchteten fid; aus anbern Säubern bor 9ioutS 9!ad;e hierher 

unb fanbeit f;ier eine r3uftud;töftätte; fie t;atten fctbft unter ber 

©cifttidffeit 2lnt;änger. Die in Spanien, $ranfreicb unb Italien 
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bent $euer unb ©d)merte beb ^a^fleö Bitnocenj III. ©ntrcnnenen 

flüchteten fiep über beliebig naef; Dalmatien unb Bosnien, mo 

fie an bem Slattub $uliit, ber unter itngarifd;er Oberhoheit ftcinb 

unb ber gried;ifd)ntnirten Kirche angehörte, tut Anfänge einen 

Slcfd;üper unb halb einen eifrigen ^reitnb unb löeförberer ihrer 

Sehre fanbeit. 'Die Sehren biefer SUbigenfer fcf;Iitgen in S3cönieu 

fo tiefe äöu^eltt unb mürben bon biefem haubeltreibenben Oolfe 

in bab aitgrcitgenbe Dalmatien, Kroatien unb ©lamonien fo fehr 

verbreitet, baff bie itngarifd)eit S3ifd)öfe bie Bnquifition fd;oit 

1228 hier ein3ufül;ren für nöthig fanbeit. Unter bem Könige 

Slnbre ab III. bon 1290 Bis 1301 berbreiteteu fid) bie Sehren ber 

SBalbcnfer ober Patarener innerhalb ber ©rennen Uitgaruö in 

aitffalleuber Seife, fo baff fie um biefe 3°it felbft in Ofen be- 

beutcub mürben, bon mo fid; lurj borher ber päpftlidfe Segat 

Philipp Sirmian, um eincö burd) ihn miber fie bcranlafften 

ftrcngcit (Sbictb millett, burc^ bie glitcpt retten muffte. Der $0* 

itig fDlattpiab ($orbinit§ 1458 — 1490) behauptete gegen beu 

Pa pft bab 31t feiner $rone gehöreube 9?ed;t, bie S3ibtl;ümer unb 

Prälaturen 31t berleihett, erlieff gegen bie ©rprcffuugett ber priefter 

ein ftrengeb ©bict, unb l;afte beit gelehrten unb mipigen Sar* 

beiiter S3ifd;of Johann, genannt pamtouicitb, alb Sicblingbbidfter 

an feinem £)ofc unb in feiner Umgebung, ber über 9tomb SOUfj* 

bräitdfe unb bie berberbten Päpfte bie geiftreiepften @pottgebid;tc 

berfajfte. Sabiblaitb II. mttrbe burd) bie ungarifd;eu S3ifd)öfc 

1501 31t einem harten ©biete miber bie ipuffiten berebet, alb 

aber biefelbett 1508 bem Könige ipr ©taubenbbefeuntnijf über^ 

rcid;tcit, milberte er bie gegen fie erlaffeiten lebten 33efel;le be* 

beutcub. Slber bei bem unter bem Oolfe fid; regenben ©eiftc 

mürben 1514 ftrcitge ©efepc gegen bie dauern unb Dribut* 

pflid;tigcn gcbrad;t unb fie unb tpre Siubcr bon allen höpent 

(Stellen unb Slemtern im bürgerlichen Sebeit aubgefcploffen. Da= 

neben beftanb ein übermütl;iger Slbcl, ber feinem einl;eimifd;en 

Könige gel;ord;eu mollte. ©ine 9)?euge grember braitg in bab 

Saitb, unb nahm bafelbft feine Sohnfipe. Die berfd;iebenften 

Bungen bunt burd;eiitauber bc3eid;tteten bie ©efitple unb ©ebanfeu 
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einer Kation, mefd;e babei unmöglich gu einem ffarett imtevtt 

tSemußtfein ibjrer ©eiftesmeft gelangen fonnte. (Sine erhabene 

Grfc^einung bitbet ber $önig üDhtthiaS ÄorbinuS, mefd;er fomof;f 

bie pofitifd;e Sefbftänbigfeit feines 35otfeS fid;erte, als aud; bie 

SBiffenfc^aften eifrig förberte; affein feine fiterarifd;e tpofeuftur 

bureftbrang baS 23off nicht. ©aS uitgarifche Keid; I)ie§ bas 9Jta= 

riantfd;e unb ftanb unter beut Schufte ber h- Jungfrau. üDfon 

gät^tte in Ungarn an 140 Drte, mo munbertf;ätige ©ttabenbifber 

ber Jungfrau üDlaria aufgeftefft marett. ©ie <prebigtett ber 

‘priefter maren boff gabeftt unb Jährchen ber fettigen unb ber 

bon ihnen bedürften Sunber. Semt gentanb einen Sieg er* 

rungen hotte, ober einer ©efafjr entgangen mar, aber fonft ein 

gfüdfid;e$ (Sreignifj erlebte, pffegte er biefeS ber f;. Jungfrau üDUtria, 

ober beut b* Martin, bem b* ®eorg, Stephan unb CabiStanS 

jugufebreiben. Slian fetzte in fofef/en gaffen ben Seifigen für bie 

bon ihnen erlangte bernteinte pfiffe öffentliche KZonumente, mie 

baS unter SInbern ber gürft Söathorh bon (Siebenbürgen 1489 

tbat. (Sine geiftige Siebergeburt bon einem fofd;en Sßolfe anju* 

bahnen mar eine fernere Aufgabe, unb bie 2Jiögfid;feit beS 2fb= 

toegeS feid;t. 

©er junge Äöttig Submig II. (1514—1526) ftanb unter bem 

(Eiuffuffe ber @eiftfid;feit, unb bon ihm ftanb ein (Eingehen in 

bas, ma$ bie $eit bemegte, nicht ju ermarten. ©ent SSoffe ber 

Ungarn tbeifte fid; bie 53emegung bon außen mit. ©urd) §>an* 

betSberfehr, aus Sad;fett jurüdfehrenbe Stubirenbe unb bie 

nähern SSerbäftniffe, in benen fid; bie ungarifcf;en ©eutfd;en, 

befcnberS bie Zipfer, ntit ihrem auSmärtigen Stamntboffe be* 

fanbett, fam bie 23efanntfd;aft mit SutherS Sehre nad; Ungarn. 

Schon 1521 nahmen fiebenbürgifefm Äauffeute, meld^e bie Sety* 

giger SKeffe befugten, SutherS 33iid;er bon ber d;riftfid;en grei= 

heit, ber Reichte, ber 53uße, ber gmcifachen ®ered;tigfeit, ber 

©aufe, oom Seibett ßhrifti, ben üDZönd)Sgefübben, ber babt;fo= 

ttifd;ett ©efangenfd;aft, bie (Erfläruttg beb Briefes Paufi an bie 

©afater mit unb brachten fie borjügfid; nad; tpermannftabt, mo* 

fefbft brei ausgetretene 3J?önd;e, Slmbrofins, ©eorg mtb Oohann 
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©urböfter bie ebangetifche Set)re prebigten. Ourd) ben Duf bes 

unerfchrodeneit ÜDanneS 01130309011, begaben fic^> mehrere Ungarn 

nadf) Sittenberg, ihn 31t hören. Martin ©tyrtact, Sötfeh ober 

audf; Sötfety genannt, befanb ftd) 1522 (1520?) in ©tbathen, 

ltnb feit 1524 folgten 2tnbere feinem Veifpiete. 2tuch bei ein« 

bcimifcfycn mettticben ©roßen fing bie gereinigte Set)re an, Veifatt 

unb @d)ufc 31t finben. 3n einem ©Treiben an ben ©tjurfürften 

bon ©achfeit im 3af;re 1522 ftagt Völlig Submig über bie 

^e^erei SufherS. (OaS 2Intmortfd;reiben beS ©hitrfürfteit bon 

1523 f. SutherS beutfd)e Serfe, 3enaifd)e StuSg. 1563, ©. 267.) 

2tn ber Uniberfität Ofen teerten ©imon ©rhnäuS unb 93eit 

Sinsheim, 3lbci für bie ^ir^eitberbefferung gewonnene austäit* 

bifd)e ©etehrte. ?Iud; ber Veiddbater ber Königin ÜÜJaria, So^ 

hamt §enfet, ber greunb beS ©raSmuS, mar ber gereinigten 

Sehre guget^an, foloie bie Königin fetbft, metd;e beftänbig, fctbft 

bei Gagbbetuftigungen, ein tateinifcheS DeueS Oeftament, bott 

Stnmerfungen ihrer eigenen £)anb, mit fid) führte. Suther bebi« 

cirte it)r eine Ueberfe^itng boit hier ^fatmeit, metdie er ib;r mit 

bem bon if>m gebeteten Oiebe: „$D7ag id; Ungtiid nid)* miber* 

ftahn" 3ufanbte. Oie ©egner ber Deformation ruhten baneben 

and) nid;t. Oer ©raner (gr^bifc^of, ©eorg ©3afmarh, ließ bie 

neue Sehre in ben an bas Volt gerichteten ®an3etborträgen ats 

berbammt, unchrifttid) unb gefährlich fchitbern. Oen eperntanm 

ftäbtern mürbe h^hern Orts 1522 jebe ür^tiche Neuerung untere 

fagt, ein fönigticheS ©bict bon 1523 berorbnete bie Verbrennung 

tutherifd;er Viicher in Siebenbürgen, uitb biefe Verorbnung 

mürbe 1524 erneuert. Oie föniglid;e ^reiftabt Vartfetb in 

Oberungarn erlieft 1523 höpern Orts eine nachbrüdtid)e Tar¬ 

nung, fid) bureb bie Schriften SutherS nicht 311m 3rrtf)ume ber* 

führen 31t taffen unb ihre Verbreitung unter fich burd)auS nicht 

311 bntben. ©imon ©rpnäus, Veit Sinsheim unb ©onrab ©or* 

batuS, metcher atS ^prebiger bie ebangetifc^e Sehre freimüthig 

bortrug, mußten 1523 Ofen bertaffeu. ©rhnäuS mürbe $ro= 

feffor ber ^?^itofcul?ie 3U Vafet, Sinsheim Sch rer ber gried;ifd;en 

©prac^ie an ber Sittenberger £md)fd;ule, unb ©orbatuS fpater 
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sßctftor ju 3widatt, enbtirf; Superintenbent 3U Stcnbal. 2Iuf 

beut 9ieid;Stagc 1523 würbe berorbnct, bajj alte ißroteftanten, 

als $e|cr unb geinbe ber Ij. Jungfrau, mit bcm 23erlitfte il;reS 

Kopfes unb itjrev ©üter beftraft Werben feilten, wcld)e 33erorb- 

mtng auf1 ber Stänbeberfammlung 1525 uid;t nur erneuert, fott- 

bern burd; beit 3ufa^ gefd)ärft würbe, baß bie ^roteftanten 

lebenbig berbramtt Werben feilten. (Lampe, Ilistoria eccl. re- 

form. in Ilungaria et Transylv. p. 54. 59.) £)ie Stimmung 

gegen bie ^roteftanten würbe befte gereifter, nad;bcnt ber ^5abft 

GlemenS VII. ben (üantbegiuS als feinen Legaten itad; Ungarn 

mit einer ©clbuuterftübung beit 60,000 ©ufaten au ben 16eftän= 

big gelbarmen fettig fanbte unb bemfelbeu einen lörief (unter 

bcm 22. Oanuar 1524) an beit Völlig mitgab, Worin er if;n 3ur 

llnterbrüduitg ber $ef3erei aitfferberte. (Ribini, Memorabilia 

August. Conf. in regno Ilungariae a Ferdinando I. usque 

ad III. p. 13.) Ott ber blutigen Sd;lad;t bet !tDM;ac3, weld;e 

Sttbwig II. gegen ben türfifd;en Sultan, Soleimamt ben ©roßen, 

1526 berlor, fiel itidd nur ber tintig, fonbern and; biele ttttga* 

rifeße Prälaten, unter il;nett bie (teftigften ©egtter ber Defor¬ 

mation* 

(Srg^ergog Oerbittanb ben Deftreid;, ©entaf;! ber 2(nna, ber 

Sd;mefter beS in ber Sd;lad;t gefallenen Königs £ubwig, weU 

d;cr feine Scf;Wefter SDZaria gttr ©entaßlin gehabt, l;atte bei fei* 

ner Verlobung 3U SBiett, auf ©rttnblage alter jwifeften Deftreid; 

mtb Ungarn gcfd;leffetter Verträge, bie 21uWartfd;aft auf bie 

ungarifd;e Grotte erhalten, falls SubWig t'inberloö fterbe, was 

aud; gefd;al;. £)a bie Ungarn baS freie 2Bal;lred;t il;rer Wenige 

l;attcn, lehrten fie fid; an $amilienberträge nid;t, fonbern fd;ritten 

alSbalb jnr ÄönigSWal;!, bie bett mäd;tigen Oof;autt 3apoÜ;a, 

bamaligett Sßojwobett bon (Siebenbürgen traf, ber ben 12. 9io* 

bember 1526 in Stuf;lweißenburg gefrönt würbe. (Dagegen fatn 

Oerbinaub 1527 mit einer Slrntee nad; Ungarn ttttb Witrbe bett 

3. 97obetnber 1527 ebenfalls 31t Stuf;lweißeitburg gefrönt, fo baß 

Ungarn gwei Könige fyatte. löeibe fd;loffett 31t ©roß warb ein 

1538 einen ^rieben, baß Oeber ben SSitel eines Königs bon 
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Ungarn führen unb. baS Bemalten fottte, maS er Bisher Befeffeu 

patte. Dad; 3aV'btpa’S £mbe a^'er fbftb Ungarn mtb ©ieBem 

Bürgen, fetBft menn 3opamt männliche ErBctt paBen mürbe, bem 

Könige gerbinanb jufalten. 2ttS 3aPbtpa 1540 ftarB, mürbe 

fterbinattb 5ltteinregeut. Um feinen fepmanfenben £pron 31t Be- 

feftigen unb bie ungarifepen Bifcpöfe für fid; 31t gewinnen, erlief; 

Sodann in bem beit ipin Behaupteten Lanbcöantpeite ein ftrengeS 

Ebict gegen bie Lutheraner (am ©age ber Belehrung fjkuli 

1527), in 3*olge beffen ber ißrebiger unb ©cputteprer ber Berg- 

ftabt LiBetpcu als ^eper, „metepe ber p. SDaria bie geBührenbe 

(ihre bermcigerten", berBraunt mürben. 3n berfelBen 3cit scigte 

fid; and; ber eben bon Ofen Befip nehmenbe Äöuig gerbittanb 

äufjerft ftreng gegen bie Anhänger unb $reitnbe ber Deformation 

unb berBot in einem 31t Ofen am 20. Sluguft 1527 beröffent- 

tickten Ebicte unter ftrenger ©träfe, bie Lehre Luthers, 3>biugti’S, 

OetotampabS 31t Bef ernten, 31t Beferbern ober 31t Befehlen. 

(B. Daupacp, Erläutertes ebanget. ©efterreiep. ©. 60. Lu¬ 

thers Söerfe bon äöatcp XIV, 433.) 3nbeffcit erfanute ber 

$önig $erbittanb bie in ber $ird;e borhanbenen BHfjBräucpe an, 

unb cS tag beSpatB uiept in feiner SIBficpt, feine Unterthanen 

ihres ©lauBenS mitten mit Spärte 31t berfotgen. ©aper gemanit 

bie Deformation einen immer giinfttgern Fortgang, unb eS pre- 

bigten biefetBe im ©renfd;iner Eomitate BafitinS üDobottiuS, 

^aut bon gutniefotoa, ©eorg BopemuS, 3opaun ©tpinbler; in 

bei* Ltrbaer ®efpannfcpaft Caspar $otdrif, 3aroSteb üDMoffini; 

im 3oBter Be3trfe DittaS SDatpeftuS, 3ohann 3eife4 Stntou 

ißpitabetppi; in ben oBern <ßrobiu3en unb ihren ©täbten, näm¬ 

lich in Bartfetb, Leutfcpau, EpcrieS, ©eBre3in, ipataf unb £afd;ait 

EfaiaS Laug, SDartin DabafchinnS, Bartholomäus Bogner, ©a= 

nutet ©autner, BafitiuS Dabau, 3)?id;aet ©ittoffp, ©tephan 

Äopäcfp, StutoniuS ©ranfptbanuS. 3m 3apre 1530 überreichten 

bie fünf freien ©täbte ©BeruttgarnS, Äafcpau, Leutfd;au, EperieS, 

Hermann ftabt, Bartpha, mit metepen fid; bie ©raffepaft ©aaroS 

berBanb, bem Könige ^erbinanb ein lutperifcpeS ÖHauBenSBefettnU 

nip bon 20 Urtifctn. (Lampe, Ilist. eccl. reform. in Ilungaria 
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el Transylv. p. 69.) £>ie fjaupfcprebiger ber tutherifchen 8et)re 

marett irtbeffert für Ungarn QCRatt^iaö £>ebah unb öeonfjarb 

©tödet unb für (Siebenbürgen Sodann Router. SD^att^iaö £)e* 

rat), ber ungarifche &utf)er, lehrte ron SBittenBerg, tro er Bei 

9ntl)er getrennt Tratte r 1531 nach Ungarn gitrücf unb machte 

OBernngarn ^um Schauptahe feiner SBirffamfeit. ©eraf) mar 

einer ber üÜUtarBeiter an ber ungartfe^eu UeBerfe^ung ber paittL 

nifc^en Briefe, bie im 3atjre 1533 gu 9tafait in ißeten beraub* 

laut unb au meiner aufserbem bie rüftigen ißrebiger ber 9?efor* 

mation, Stephan Äopdcfp, üDUcpael Sgtarap, Stnbreab döatib^, 

Sfeppan S^egettnub, ©mnterid; Df^torap unb 91iid)aet Sjitbaffp 

mitgearBeitet Ratten, ®eoap entmid'ette feine Öepre in einer 

Schrift, „23om Sd)tafe ber hpeitigen", metd)er fein michttgfter 

©egner, ©regoriub (Sjegebp, granjibfanermönc^, eine Sd)rift 

„23on ben Stnfangbgrünben beb Speitb" 1535 entgegenftettte. -3m 

3apre 1535 prebigte £)eoap bab (Soangetium ju Ofen, Ißapa, 

Säarmarin bieffeitb beb 9teBambftromeb, unb alb er an ber 

öftreid)ifdj)en ©ren^e prebigte, mürbe er gefangen genommen, 

nach SBiert gebracht unb inb ©efüngrtifi gemorfen, tnofelBft ber 

SBifcpof $aBer eine ltnterrebung mit ihm t)iett. (Lampe, Hist, 

eccl. ref. in Ilung. et Trans, p. 81.) Stuf SBeranftattung 

beb Ä'aifcrb gerbinanb trarb jebod; ©erat; feiner bpaft enttaffen. 

£)ie Stabt 23artfetb in ber Sarofcper ©efpamtfepaft in SDBer- 

Ungarn gaB bab erfte SSeifpiet, ben proteftautifepen ©ottebbienft 

öffentlich eütguführen unb aub^uiiBen, trorauf rorn Äaifer $erbi* 

uanb 1535 ein döefept au bie löetrofmer biefer Stabt erging, 

moburep unter Stubropung ber (Singiehnng alter ihrer ©üter unb 

beb ju erteibenben Smbeb jebe Steuberung in bem Beftepenben 

(üutt unterfagt mürbe. 3ftan fiept aub biefem döefepte, mie bie 

©utbfamfeit gerbinanb’b gn üerftepen mar. Önbeffen bie döart* 

fetber lehrten fid; an biefen 33efepl nicht nur niept, fonberu fie 

errichteten and; in iprem ^3egirte eine ßepranftatt, um ebange* 

lifche ©eiftliche ju Bitben, eine Stnftatt, metepe unter ber ßeitnng 

beb öeonparb Stüd'et (ber ju SBitteuBerg breigehn 3apre tang beit 

Unterricht 8utperb unb 99?etauchthonb Benupte nnb 1539 nach 
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fclbctt borftanb, in 23IütI;c fant. Stödel Brachte bie fünf freien 

Stabte gur 5Iugbbitrgifd;cit Gottfeffion; in öeutfd;au mürbe Sar* 

tfjolontäitb Gegner 1543 alb ber erfte proteftantifd;e Seelforger 

angcftcllt. dBela, eine ben ben breigel;n ^ipfer Stabten, toetc^e 

burd; ben Ä'önig Signtunb 1412 an ^olett berpfänbet mürben, 

erhielt 1540 ben lntt)erifd)en ^rebiger Saureutiub Serpiliub (Duett* 

bei). Slttbreab gifdjtcr teformirte bie ©öntörcr ®ef^anfd;aftr 

Sodann Sdjtaber in ben bieffeitb ttttb jenfeitb ber Donau ge* 

legeneu iöe^irleit beb 9ietd;eb. 9)Zit ben iöetnüfjnngett biefer 

Scanner bereinigten if;re Prüfte ju bemfelben ^toede biete burd; 

OjeBurt, 9icid;tl;unt unb il;rc «Stellung int Staate aubge^eitf/nete 

Girofje, meld;e für bie geincinfd;aftlid;en 23erfammlmtgen (Sottcb* 

fjäitfer attffüf;rcn liefen, unb mehrere 8el;rauftalten errid;tetcn 

unb botirten. So cutftanben bie Schulen 31t Sarob^atal burd; 

bpetcr unb (Gabriel gereut), 3U SBitfa unb ©afgo^ burd; (Seorg, 

Staniblaub unb Gntiuerid; £f;ur3b, 31t dBattob burd; bie 3üeb* 

I;a3i;b, 3« Gfe^regl; burd; bie 9?ababbt)b, 31t ^iftrij an ber 

SBaag bttrd; bie -93alaffab, 31t Drcttfd;tit burd; bie $orgacI;b, 31t 

Ollema burd; bie Dfjtrofit^b, 3U 2ieuftabt an ber 2öaag burd; 

bie S3unt;ogt;b, 31t ^Bergetoi^ bttrd; bie 23er3emitl;b, 3U (Sorge 

burd; bie ©örget;§ unb 31t S3ent*3baitt; burd; bie S3ent*3bani;ib. 

33efottber§ aber Blühten bie I;öl;ern (Si;tnttaften ber iproteftanten 

itt 53artfelb, GperieS, $afd;au, £eutfd;au, Debenburg, ^prepurg, 

9?eufcl;l. dBereitb 1536 I;atte (Sabriel ^anttoniuS bie hier Gbatt* 

gelien ungarifd; 1; er aus gegeben; 3ol;attn Si;Ibefter (Grböfb), burd; 

9JceIand;tI;on an Df;ontab Taibabbt; enti>fo4;fett, Bearbeitete unga* 

rifd; bab gatt3e 9Zette Deffantent, unb lief; eb auf Soften feitteb 

(Sötttterb in Gf erregt; (sJIeu*S3igetf;, Sarbar) 1541 attb £id;t treten. 

— Goftaun fmnter, gebürtig aub Gronftabt, ftubirte 31t Tralau 

itt geleit, ging barattf ttacl; 23afel, entflieh fiel; für bie öfefor* 

ination unb !ei;rte 1533 nad; Siebenbürgen 3ttrtid. Gr braute 

eine Druderei mit, bott meld;er einige Sd;riften öutlferb, bie 

2Iugbbttrgifd;e Gonfeffion, einige Sd;ulbüd;er unb anbere ebange* 

lifdte Schriften erfcfüencu. Der 20tagiftrat 31t Gronftabt machte 

UI. 22 
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tfyn 3imt erftett eoangelifd)en 'prebiger, unb trug ihm bab Defor* 

matioubgefchäft auf. Zb erfc^ten bau ihm ju Zronftabt eitt De* 

fcrmationbbüchleiu, monad) btefe Stabt unb bab Bnr^enlanb 

(gegen bie Wallachei) reformirt mürben, unb mcld;eb and) 31t 

Wittenberg unter beut Sitel: Reformatio Ecclesiae Coronensis 

unb einer Borrebe BMamhthonb (morin oon bei* Saufe, ^ßribat' 

unb öffentlichen 907effe, Zeremonien, ^ranfen^flege, 9lbfolution, 

Bann, Beruf, Pflichten unb 21mt bei* 'prebiger, (Stuten, Slrnten, 

^Pupillen unb d;i*iftlid>er Freiheit gehanbelt mürbe) 1543 herauf' 

fam, unb bic Z5runb3Üge ber gereinigten £ehre enthielt. Dacb 

bem Sobe beb $önigb 3ohauneb meigerte fid) feine ©emahlin 

3fabetla, Ungarn 31t räumen, fonbern mollte cb ihrem neugebo* 

reuen ^3rin3en erhalten, nutzte fich aber auf Siebenbürgen be= 

fchränten. ©iefe Königin 3fabella geftattete auf Slnrathen ihrer 

meltlichen Däthe 1543 ein Deligiotibgefpräd; 31t Zlaufenburg unter 

^athdüen unb Lutheranern, in f^olge beffen bie Deformation ber 

gan3en fächfifcfjen Dation in Siebenbürgen 1544 erfolgte, ©ic 

‘prebiger hielten 1545 eine Stynobe 31t ÜDebmifd), erflärten bie 

21ugbburgifd)e Zonfeffion für bie ©runblage ihrer Lehre, unb 

mollten fid) megen ber Zeremonien nad; ben fächfifchen Kirchen 

in ©eutfdjdanb richten. Um biefelbe 3eit mar in Ungarn eine 

Shnobe toott 29 ^rebigern 31t Zrböb, einem üftarftflecfen beb 

S3athmarer Zomitatb, meld^e 12 Slrtifel gemäfi ber ^arlV.iiberreid;* 

ten Slugbb. Zonfeffion aufftellte. (Ribini, Memorabilia Augustanae 

Conf. in regno Hungariae a Ferdinando I. usqne ad III. p. 67.) 

3m 3ahre 1546 hielten bie fünf föniglidjen freien Stäbte Ober* 

ungarnb, öeittfdhau, Zperieb, Bartfelb, ßaföhau unb Spermaitn* 

ftabt eine Berfammlung 3« Zperieb, morauf fie fid> 31t ber Lehre 

ber Slugbburgifchen Zonfeffion unb ber Loci communes üD?eland)= 

thonb befannten, unb 16 Slrtifet anfftellten, moriit fie fid; be* 

fonberb für bie Lehre ber Wittenberger $ird;e 00m Dad;tmahle 

erflärten. (Ribini, a. a. SD.) 9luf befonbere Slufforberung beb 

$önigb gerbinanb [teilten bie Bergftäbte Oberungarnb, meit fie 

ber Irrlehre ,3h>lngtiö unb ber Slnabaptiften öerbächtig marcn, 

burch ben Bartfetber Lehrer, Lernharb Stöcfel, ein ©laubenb* 
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befenntniß auf, metd)eb im tarnen ber fünf ©täbte überreicht 

mürbe, itnb bat) er Confessio pentapolitana heißt- ©affetbe mürbe 

1549 31t (Sperieb ben föniglichen Gommtffarten eingehänbigt. (5b be* 

ftetjt aub 20 5Irtifetn, ftimmt böttig mit ber 2lugbburgifd;en (Eom 

feffion überein, itnb ift bab mid)tigfte ©ocument beb ttttgari[d)cn 

9utl;eranibntub. (Ribini, p. 79) (5b mürbe auf ber ©pnobe 31t 

söartfefb 1564 beftätigt unb unterfcf/rieben, uub 31t $afd;att 1613 

gebrud't. £)er ©periefer Ißrebiger SDiatthiab ßautermalb folgte 

beut ißrofeffor SDiajor 3U Sittenberg, oermarf ben ©aß, baf? ber 

©ünber sola üde gerechtfertigt merbe, itnb behauptete, auch 9^eue 

uub attbere Serbe eigneten unb Vergebung ber ©ünbe uub 9ied;U 

fertigung 31t. £)er SO^agiftrat bon ©perieb fragte bebmegen bei 

£D7clautf;thon au, metd)er itt einem Schreiben unter bent 3. Deto* 

ber 1554 bie Sehre Sautermatbb bermarf unb Slmtbentfefcuug am 

riet!). 3n Siebenbürgen mürbe 1553 bie ©rbinatioit ber ebam 

gctifd;ett ©eifttichen bent ermähnen ©eneralfuperintenbenteu, $aul 

Stener 3U <permannftabt übertragen, unb baburch ber ©runb 3U 

einem eigenen £ird;enthume gelegt. ©0 meit ging man in Ungarn 

noch nicht, fonbertt bie ebangetifd;en ©eifttid;en für Ungarn mum 

ben nicht nur itt Sittenberg gebdbet, fonbertt and) orbinirt. 3tt 

©iebenbürgett mürben bie ©eifttichen, außer ber 1). Schrift, auf 

bie Stugbburgifche (5onfeffion, bereu SIpotogie, bie beiben lut^e= 

rifd;cit $ated)ibmen unb bie ©d)ntatfatbifd)en Strtifet toerpflichtet. 

(Ilaner, Hist, ecclesiarum Transylv. p. 217.) 

£)ie fathotifd;e fßriefterfchaft $ipfenb erlief 1543 eine 33itU 

fchrift an beit Zottig gerbittanb, ber tutherifchen ®e£erei (Sin^att 

3U thun, feinen beb fe|erifd)en ©taubenb einigermaßen $erbäch> 

tigen jum Pfarrer beförbertt 3U taffen, unb ihrer Bemühung, 

bie Äe^erei 31t unterbrüden, bie Unterftüfcung beb metttichen 

Ütrnteb 31t leihen; morattf fyerbinattb ein (5bict erließ, morin er 

allen, hauptfä<hli<h aber bem 3ipfer Grafen unb ben ‘JSrätaten 

biefeb 33e3irfb barüber 3U mad;en befahl, baß bie ©eifttichen bei 

ber fathotifd)en 9 eh re treu berblieben, unb überbieb befahl, bei 

ber Slubrottung ber $cßerei nicht nur mit geifttichen, fonbertt 

auch mit metttid;en Saffett 31t »erfahren. ?tit gratt3 9iebap, 
99 * 
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bcr bantals bic Stürbe eines 93tcepatatm bermaltete, erlief $er* 

binanb 1544 ein ©treiben, moriu er ihm [eine bisherige Oie- 

linbigfeit in Mfehung ber Deformation bermieS, nnb it;n jur 

ftrengen Veftrafitng ihrer Anhänger anfforberte. Mein ba§ eS 

gerbittanb nicT;t fomohl nm eine Verfolgung feiner ^>roteftautifdf>en 

Untertanen, als bieltnep um eine enbltd;e Sieberbereinigung 

ber getrennten Parteien 31t tun mar, legte er baburtf; an beit 

Vag, baf; er bon ©eiten Ungarns nad; bem Vribentiner (Soncilc, 

als baffelbe beit 13. ©cccmber eröffnet mürbe, bie gelehrten 

Prälaten nnb Viftofe, beit ©omtitifaner 3ol)ann ^oloSOdrl;, 

3?riefter bon Vfandb, SlnbreaS ©ubith, Viftof bon Vittia, nnb 

©eorg ©raScobitS, Vifdfof bon ^iinffirc^en aborbnete, nm mo= 

tnöglid; burt bic bcrcinte Vemü^ung biefer SDänner beit $eld> 

bei bem 1). Menbma^le für bie Laten, nnb bie für bie 

©eiftlifleit, meldfe jmei fünfte er als bie bor^üglitfteit llrfadien 

ber fortbauernben ^irtenfpaftung anfal), für bie mtgarifd;e $irte 

3U erringen. Slttf bem DeidiStage 3U ^rePurg 1548 brattg man 

im Mgemeinett auf bie Segftaffung bcr Webereien unb bie 

Sieberherftellrmg ber alten Deligion, jugteief) aber gab man bcr 

fatoliften ©eiftlkpeit 31t berftepn, bafj fie bisher tre MitS’ 

bflittcn bernad;läffigt, unb baS unmiffenbe Voll 31t unterrichten 

unterlaffen hätte. (5S mürbe alfo eine beffere unb 3medntäfjigere 

(Sinritrung bes DeligiouSunterrittS unb beS ©d;ulmcfenS, als 

ein mirlfamcS SOcittcl miber baS um fid) greifenbe Uebel, für bie 

3ufunft borgeftrieben nnb ben Prälaten attembfohlen, über bic 

tuen untergeordneten ^riefter unb treu LebettSmanbcl eine ge= 

miffenfiafte Mffid;t 31t führen. Md) mürbe gitr 2(uSgleid;uug beS 

^miefbalts in ber Dcligioit ein allgemeines ßoncil in Mregung 

gebratt. Dur bie Siebertäufer ititb ©acramentirer, nicfit bie 

Lutheraner, mürben namentlich in baS ^ßönalgefe^ ciitgerüdt. 

©iefe mürben als gefährlitc ©cctcn auSbrüdlid; genannt, mcldic 

man aus bem Deid)e 31t meifett befd;lof). ©iefeS ©efct3 mürbe 

burt eine föttiglid;e Verorbttung bon 1558 unb auf bem Deid;S* 

tage 31t ißrePurg 1566 erneuert. (Hist, diplom. de statu reli- 

gionis evang. in Hungaria. pag. 6.) ©aneben ging baS Ve- 
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ftrebeit nad; einer Slu#fi$ljnung ber getrennten Parteien fort. Stuf 

bcnt 9ieid;#tagc 31t ^refjburg 1550 ermähnte 3toar gcrbinaitb 

bie Stäube, bet ber alten oott beit SSätern überlieferten Religion 

31t verbleiben, snglcid) aber mürbe micbcrt;olt nnb nacfybrücUid; 

ein forgfältiger 9x cligi0uönnterricbt angeratbeit, unb feber (Streit 

fo lange Oerboten, bis ein allgemeine# (Eottcil entfd;ieben l;aben 

mürbe, ma# in ber Religion 31t reforntirett fei. ^re^burg fal; 

1552 in feinen 932auertt einen neuen Sattbtag. ®er ÜDionard; 

brattg 3mar bicöntal anf ernftf>afte Strafgefe^e unb 93orfet;rungen 

miber bie ^roteftanten, allein bie 9?eid;#ftänbe oerfagtett 31t einem 

gemattfamen 43erfahren bet;arrlid; ipre ^uftintmnng, nnb hielten 

in biefer fpinfid;t für t;inlänglid; gemtg, mettn nur ba#jenige, 

ma# bi#l;er befd;loffen nnb fcftgefc^t morbett fei, in (Erfüllung 

gct;e. 43or ben ÜDHfjpanblmtgen, morüber fid; ber fatpolifdm 

Hlcru# beflagtc, mollteit fic mopt biefett gefd;üi3t miffen, aber fie 

bemühten fid; snglcicb reblicf;, bnrd; mol;lgemeittte SSorfcpläge ber 

groben Unmiffenl;eit, in melcber fid; ber größte £l;eil be# 43ol!# 

befanb, auf alle mögliche Seife ab3ul;clfeu ttttb beftanben fclbft 

barauf, bafj ber Honig biefe gefaxten -0efd;lüffe oollgie^en laffe. 

So blieb bie Sacpe aud; im folgenbeu 3al;re 1553, al# bie 

9xctd;#be}nttirten in ber Stabt Debenburg 3itfamntengetreten marett. 

SU# ^erbittanb bie Stäube att bie Religion erinnerte, antmorteten 

bicfclben, fic fönnten über eilten fo mistigen ©egeuftanb uid;t# 

befefdieffen, ba fie hierüber oon betten, meld;e fie gefanbt, feinen 

Sluftrag l;ätten. 9titr al# bie Hatl;olifd;ett über bie unfinnige 

Sutl; einer protcftantifd;en ‘Partei, bie Hird;ett 31t plüttbern, 

Hird;en itttb §eiligtlnimcr 31t 3erftören, Hlagen erhoben, erneuerte 

bie 43erfautmtung, mit Humiden erfüllt über fold;ett frivolen 

$auati#ntn#, bie fcfmtt in iöetreff ber Sicbertäufer über biefett 

‘puuft erlaffenen Strafgefefse. So lange $erbinattb auf bem 

ungarifd;cit Sprotte fafj, mürbe, obgleid; ber fatpolifd;e Hleru# 

auf biefe# ^iel feine bereinigte Hraft richtete, mettig ben ^3ro= 

teftauten 9iad;tpeilige# reid;#täglid; Verfügt; im ©egetttf;eile ge* 

mäl;rte Honig gerbiitanb ben fünf freien Stabten Dbernngartt# 

freie 9ietigion#übung. ®efd;redt mürbe bie fatpolifdje Partei, 
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afg ©lieber fetbft ber f>5^ern ©eifttidjfeit ]u ber Deformation 

übertreten anfingen, tote 1556 ber 33ifd)of oon Deutra, gran] 

baffetbe traten außerbem ber 33ifd;of oon WeSprim, 

üDaetin ®ecf)oti oon ßtyroä, ber 3tyfer ?ßrofoft granj 33ad;b, 

ber 9161 31t Subdtt, ©eorg, ttnb bie Pfarrer 3of)ann 3rnfa in 

$od;atto£, Sodann ‘tßotdf in 33oteffooa, Difta3 'patif in 33etuff, 

$a§par $otdrif in ^jafffo uttb Sauren] Serpitiu^ in 33eta in 

3tyfen. Itnt biefent Uebertreten ©inhalt ]u t^un, tie§ ber ^3rtma§ 

oon Ungarn, ber @t]6ifd)of oon ©ran Otdt), burd) beit Strchi* 

biafonud be§ ftont^er ©omitatb, 3offamt ©ere^ft;, 1558 eine 

grofje $ird;euoifitation galten, too bcn oerbäd^tigen ©eifttichen 

18 Strtifet bei Vcrtitft ihres 9tmte8 jitr Uuterfcf)rift Oorgetegt 

tourben, toorin ats Sehrnorm bie Decfytmafugfeit ber ©ontmunioit 

unter einerlei ©cftatt, bie Dotfgoeubigf'eit ber ©hetofigfeit ber 

Ißriefter aufgeftettt toar. ü’önig ^erbinanb toar mit bem £rtbett< 

tiner ©oncite unjufrieben, toeit oon bcmfetben toeber ber ©cbraud; 

beö Setcfyg, ttod; bie fßriefterehe beloittigt tourbe; toeb^atb auch 

bie ®ecrete biefeS ©oncits in Ungarn nicht öffentlich unb feierlich 

angenommen tourben, toettit fd;on ber ©^bifdfof Oon ©ran, Diät), 

]u biefent Vehufe 1564 eine St;nobe ]u St^mau hieft. 

©S fam ]u feiner ©inigung ]toifcf>cn ber tutf)erifd;en Deform 

mation unb ber gefc^>id^tüd^en Kirche, fo baji bie Deformation^- 

tenben] ben gefd^id^ttid^en döobcit ]u oertaffen begann, ttnb ]u- 

nädhft bie fd;toei]erifd;e Dichtung ©ingang fanb. 3n einem 

Sd;reiben an ben tutgarifd;en ©rafett $ran] Deoaty unter bcnt 

4. Sluguft 1539 ftagt Sutt)er über bie Verbreitung ber Sehre 

3toingti’S Oont Dachtmahte in Ungarn, fjraug £)eoat), toetdf>er 

nad; Wittenberg jttrüdgegangen, uttb oott ba 1541 nach Ungarn 

]urüd'gefehrt toar, befannte fid) feit 1543 ]ur Confessio variata, 

tooriiber Suttner in einem Schreiben an bie ©eifttichen 31t ©berieS 

1544 feine Vertomtberung auSfpricht. fDittlertoeite fingen bie 

Schriften ©atoiit’S unb 33 utting er’$ in Ungarn fidf 31t oerbreiten 

an, unb bie ©eifttichen, Stephan Sjegebin in STemeßioar unb 

Petrus SDetiuS in ®ebre]in toaren ^auptfäd^tidh für bie Verbrei- 

ung ber reformirtcn Sehre ttjätig; ieboch hie^eu fid) bie Defor^ 
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ntirten anfangs 31t ben Lutheranern, obmopt bie ©Gattung 3eitig 

genug peroorbrad;. ®en 1. £)ecember 1552 toarb 31t Beregf3afi 

in ber ©cfpaufd;aft Beregiett eine ©pnobe öott reformirten 

©eiftlicpett gehalten, toeld;e bie fdftne^erifche Lepre 00m Slbettb* 

utahle befauutc, bie ©preubeicpte abfd^affte unb bie öffentliche 

bcftätigte, and; ben ©ebrattd; ber £ifd;e ftatt ber Slltäre an- 

erbnete. (Haner, p. 216.) dagegen oerfammelte fiep gegen Oftern 

1554 eine (St;nobe non 88 litthcrifd;en ^rebigern 3n ©oari am 

©autoSflnffe, toelcpe in neun Slrtifeln bie lutherifche Lehre oont 

Racptmaple, ben ©ebraucp beS ungefäuerten Brotes, ber s)3riüat* 

bcidfte, bie Rathen bet ber £aufe, bie freier ber üblichen gefte 

beftätigte, unb $ur Betoaprung ber (Einheit in Lehre unb $ird;en* 

gebrauchen, and; ber Ätrcpe^ucpt, bie Sßapl bon ©upcrhttenben* 

ten (Prälaten) anorbnete, unb barattf ben ©emetriuS STorbai, 

^rebiger 31t Dbari, 3um erften uugarifchen ©uperintenbenten er* 

tbählte. (Haner, p. 224.) (Sine lutt;erifd;e ©pnobe 31t jperntatut* 

ftabt am 13. 3anuar 1557 ernannte Matthias Ipcblcr junt streik 

ten Bifcpof (©eneralfuperintenbenten) bon ©iebcttbürgeu, oer* 

bamntte bie Irrlehren aller ©acrantentirer, Berengar, SBicliffe, 

(Sarlftabt, , Defolantpab, Saloitt, erflärte fid; bet ben 

©acramenten unb bet ber Beichte für ben Gebrauch ber ^Bitten* 

bergifcpeit $ird;c, für bie ^3ribatbeid;te, für bie Beibehaltung ber 

©cntälbc, toeld;e biblifche ®efd;icpten barftellten, bei heften unb 

anbern $eierlicpfeiten für baS ReforntationSbud; ber fäd;fifchett 

Äird;en. (Haner, p. 221.) (Sitte lutherifche ©pnobe 31t Slaufeit* 

bürg 1557 beftätigte bie lutperifcpe RacptmaplSlepre unb über* 

fanbte ipr Befeuntniff an 2Jietand;tpon, um fein Urtpeil baritber 

ab3ttgebeit, toorauf fie beibeS 31t Staufenbttrg 1558 burd; ben 

£)rucf veröffentlichte. (Haner, p. 228.) ^Dagegen ttntrben aud; 

oon ©eiten ber Reformirten 1557 3toei ©pnoben gepalten, bie 

eine 31t £)ebrecjin, auf toelcper bie Confessio helv. oon 1536 

uttterfeprieben mürbe, bie anbere 31t Säfettger (oon ber eS jebod; 

ungemip ift, ob fie itt biefent 3apre gepalten toorben ift), toelcpe 

ein ©laubenSbefenutnip Oott 52 ©äpett, in 12 Slrtifel 3iifammett* 

gebracht, aufftellte, toeld;eS toiber bie lutperifd;e Rad;tmaplSlepre 
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fefyr l;art lautete, Saffetbe crfd;ien 31t Sebrecjin 1570 gebrudt, 

unb bitbete bag öffentüd;e ©efemttnifi bcr reformirteu $'ird;e 

Ungarn«. (Augusti, Corpus libr. symb., qui in eccl. Reform, 

auct. public, obtinuerunt. p. 241.) Gruppen unb £teloohner ber 

Heftung (Srtau berichteten fid; 1561 eibtid; auf ein catcinifdje« 

®lauben«be!emttnifj. Sie fteben 33ergftäbte überreichten ein 1558 

berfafjteg, unb beu 6. Secember 1559 31t Schemnitj pubticirteg 

tutt;erifd;eö ®tauben«befenntni§ bem Könige gerbinanb unb beut 

(Sr^bifc^ofe Stab, ibetd;cg tauge in ben fiebert «Stabten galt 

unb auf ihren Stroben borgetefen mürbe, tuie bie Don Stödet 

in ben fünf Stabten bieffeit« bcr St;^, nach liaetc^er bie (£on* 

feffioit ber 4öergftäbte berfaßt ift. (Ribini, p. 133.) 3ngteid;en 

überreichten bie Lutheraner ihr «0efeuntuiß bom Sfijenbntahte ber 

Königin 3fabetta, metd)e baffetbe su Weißenburg ben 10. 3utiug 

1559 betätigte, fomie auch alte ‘ßribitegicn ber tutherifchen £’ird;eu. 

(Hauer, p. 250.) L3ei bem 1559 erfolgten Sobe ber Sfabetta 

überlaut ihr Sohn 3ot;ann Sigi«ntunb bie Regierung, atg „giirft 

oon Siebenbürgen unb ermählter Zottig bon Ungarn", Welchem 

Utteg baratt tag, beu $ird;enfrieben gtoifchen Lutheranern unb 

Reformirteu he^uftetten. Unterrebungen beranftattete er 3U 

biefent 3mede 31t SRebmifd; am 10. Januar 1560 unb am 

6. Februar 1561. (Snbtid; fottten bie proteftautifchen gacuttciteu 

in Seutfd;tanb entfcheiben. Sie Lntherifchen festen eine (Sen* 

feffioit ihrer Lehre auf, um ber itniberfitäteu Leidig, Wittenberg 

unb Roftod Urtheite barüber ein3nhoten, metd;e unter beut Sitet 

gebrudt erfd;ien: Confessio Ecclesiarum Saxonicarum in Transyl- 

vania de Coena Domini anno 1561 missa, allata et exhibita Aca- 

demiis Lipsiensi, Wittenbergensi et Rostochianae et harum de 

illa Confessione Censura. Praef. N. Selnecceri. Lips. 1584. 

Sie toar aber in Siebenbürgen unb Seutfd;tanb fd^on früher 

gebrudt toorben. Ser Zottig 3ohann Sigigmunb gab ein Schreiben 

an bie Uniberfitäten, unb ein anbereg an ben fäd;fifchen (Ehurfürfteu 

Stuguft mit, toorin er ftd; atg Lutheraner geigte. Sic Reformir- 

tett fchidten ihre Sonfeffion aud; heräug unter bem Sitet: De- 

fensio orthodoxae sententiae de Coena Domini ininistrorum 
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Ecclesiae Claudiopolitauae. Sie beutfd;en gacidtäteu billigten 

bie lut5eri(rf;e ßcfpe, itnb bic ßutf;erifd;ett gelten bett 8. 9JMv, 

1562 eine <2t;nobe 31t §ermannftabt, vorauf bte bentfd;cn 9ie- 

ftonfa borgefefett mürben mit bei* ©rffärung, baf? utau feilten 

ginget- breit beit bet 9fttgSburgifd;ett ßonfeffiott abmeidptt moffe, 

mefd;e ßrffäruttg bic 8utf;erifd;en auf einer SBerfammftutg 31t 

ipermannftabt ben 8. Sttarj 1563 mieberf>often. 23on bett 9ie- 

formirten erfdpen bagegett 1563 eine ©onfeffion unter beut Sitef: 

Compendiutn doetrinae chrislianae, bie and) nad; ber Siptebe 

31t Sai^af, auf ber fie enüüorfen ift, Confessio Tartzaliensi- 

Tordensis fjeifjt, uub 31t ©aroS =‘jßataf 1655 mieber gebrudt 

mürbe. Siefcfbe @l;ttobc itutcrfdpicb and) bie Confessio Gene- 

vensis, uub erffärte biefefbe für eine beftimmtere Crrffäruitg ber 

2fugbbnrgifd;cit (Sonfeffion, fomie tf;re ßef;rc afd einer münbigen 

$tirtf;e angenteffen. Sarum erfudp, [teilten bie tljeologiften 

gacultäten 31t Sßittenberg uub ßeifpig aut 11. guliub 1563 über 

baö Compendium doctr. Christ, eilt ©ittadpen and, bad ftd) auf 

ba8 frühere ©utadjten 2)iefand;tf;onb ftütpe, int 2lbeubmal;le 

eine lebettbtge uub mal;rf;aftige ©egenmart ©fpifti annafpn, ber- 

möge ber er bic ©mpfangenben mit fid; alb feine ©lieber ber¬ 

einige unb itt ifptett mirffant fei, uub bie piräbftinatioit für eilte 

ftcifcf;e CSinbifbuttg erffärte. darauf erlief ber fl'öttig gewann 

©igismunb auf einem Sage 31t Sfjorba int SD^ai 1563 bie 23er- 

orbnung, bafs cd einem geben freifteljen füllte, fid; 31t einer 

Religion uub (Sonfeffion 31t befemten, 100311 er molle, of;ne baff 

bie eine bie anbere berfofge ober berbränge. Ser Unitarier ©eorg 

lölanbrata f;attc fid; fdfott am §ofe ber Königin gfabella ald 

3fr3t bcfaitut uttb beliebt gemacht. (Seit 1558 in ißolen, mürbe 

er born Könige gofjantt ©igibmitnb 1563 berufen, ber if;u 31t 

feinem ßcibntebicuö uttb ©ef;eimenratf; ntadpe. Sa er gttr re- 

formirten (Sonfeffion l;iclt, ließ ber Ä’öitig auf feinen 9iatf; ein 

©cfpräd; 31t ©nt;ebin 1564 31t einer Union unter ßutfjeranern 

unb üieformirteu galten, bei loefd;em er ifpt 3tun ^ßräfibenten 

ernannte. ölanbrata berftanb ee aber, ben gürften für feine 

Ueberseugung 3U gemimten uub itpt 31t berebcu, feinen ©efiuuuugs 
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genoffen, beit gratt3iScuS Sabibis, 31t feinem <pofprebiger 31t 

ernennen. Sem (Einbringen ber Unitarier miberftanbeit and) bie 

4>reteftanten. (Eine Spnobe 31t Spcrmanuftabt 1552 machte Äano^ 

ites, unter anbern attcp gegen bie Unitarier, nnb erttärte für ipre 

fpmbotifcpen 53ücf;er bie 2tugSburgifd;e (Eonfeffiott, beren Apologie, 

beibe ®ated)iSmeit YutperS unb bie Scpmalfatoifcpeu Strtifet; toiber 

StaitcaruS, ber aus ^potett and) nad; Ungarn unb (Siebenbürgen 

fant, gaben bie ‘prebiger 3U (Etaitfenburg eine (Eonfeffiott bon 

(Sprifto bem ©ottmenfcpen, bent Mittler 3ioifrf;ctt ©ott uttb ED2en- 

fcpen, heraus, toefdfe 1555 3U Sßittenbcrg gebrncft erfdfien: and) 

bie (Eonfeffiott oon Sfenger toar loiber bie Unitarier gerichtet. 

S3oit fatpotifdfer Seite berief ber (Sr3bifcpof Stap 1559 ben 

Sefititen Petrus Victoria, ben PräfeS ber Probin3 Seftreicp, 

nad; Ungarn, loetcper 1561 mit SopanneS SeibetiuS, Priefter 

berfebben ©efettfcpaft, itacp Sprnau fant. 

9tod; oor bent Sobe feines 23aterS lourbe ber Eßrin3 ÜJJiapU 

ntifian 1563 3U prepburg 3um Könige oon Ungarn gefrönt. 

Serfefbe toar ben Öutperanern giinftig. (Sin Scpüter SOietand;- 

tpoitS, SBotfgaitg Sebents (Schiefer), patte ipit uuterricptet, unb 

er pörte bie prebigteit beS SntperanerS 3opann Sebaftian Pf auf er; 

toietbcpl gerbinanb, beftürmt bont Zapfte piuS IY. unb bent ^an 

biitat Stanislaus ipofiuS, ben teptent bont |)ofe entfernte. Seit 

EBergftäbten Slttfopt, Sienfopf, (Ercmnip, Scpentnip berftattete 2ftapi= 

mitiait 1564 baS freie SSefenntnifi ber SfugSburgifcpeit (Eonfeffiott. 

(Sr 3iigette ben 35erfofgungSeifer beS PrintaS Dtap, unb itad)' 

bem ber Spapft SpiuS IY. ben Ungarn beit ®etcp im Slbcnbntapfe 

beloittigt patte, 3cigte er biefeS feinen Untertpauen in einem 

öffentlicpen Sd;rcibeit unter bent 2. September 1564 an, ricptete 

aucp an ben papft am 18. Setober 1564 ein ©cfud) um -iöe* 

mitligung ber Spriefterepe, unb tief; bie päpfttidfe Skibittigung beS 

Saicnfetcps 1565 im 9teid;e pitblicirctt. (Er berliep baS Oben 

contntanbo über baS uttgarifepe EDciltär SajaruS SdftoeubiuS, uttb 

nad; biefent SopanneS 3iitbentS bon 'pipcitbcrf, eifrigen $örbe= 

rerit beS öutpertpumS. $11 Sebenburg toar ber erfte Iutperifd;e 

EPrebiger Simon (Verenget, SSerfaffer eines tauge ,$eit in bem 



347 

Sanbe bieffeitS itrtb jenfcitö ber £)onau gebrauchten ÄatedpiSmuS, 

beut an bei* ©dpule M. (SaSpar 3eüfoget gur ©eite ftanb. 2)aS 

reformirte üftobertt griinbete eine Sepranftalt gur ©Übung ebam 

getifeber ©eiftlicper. (Sitte ©erfammlung bei fteben Söergftäbte 

gu (Srentniß 1.569 erneuerte baS 1559 $erbinanb übergebene 

©laubenSbefenntniß, oerorbuetc fleißiges Treiben beS lutperifepen 

$atedpiSmuS, jährliche 2lbpaltung bou gwei ©erfammlungen ber 

©eiftlicpcn, itnb gab attd; eine ßürdpettorbnung ber fiebett tönig* 

licken freien Söergftäbte beraub. (Ribini, Appendix, p. 509) 3tt 

,3ipS tburbe 1569 eine ©pttobe gur Stbfaffitng eines ©laubenS* 

befcmttniffeS gehalten, tuogit ber Auftrag bem ©alentinuS SD7e* 

gmtber unb (Spriacus ©pfopäuS gegeben Würbe, unb WelcpeS 

1573 erfdpien, gleichen Snpalts mit bem beut Könige gerbinanb 

unb bem <2rgbifd)ofe ©lap bou ben ©ergftäbten überreichten. 

(Ribini, p. 225.) 23ou ^etruS. ©ontemifgfga, ber attd; einen 

ungarifdpeit ÄatedpiSmuS unb ungarifd;e Sieber Verausgab, er* 

fd;iencn 1574 mtgarifdpe Ißrebigten, unb bou bem ^rebiger ©eor* 

gittS Äuttfar eine mtgarifdpe ^ßoftiüe. 211s ber ‘»Primas ©lap 

1569 ftarb, feßte üftaptmilian ben gemäßigten 2(uton ©erangi an 

feine ©teile unb ließ nad; beffen 1573 erfolgten Xobe bie sßrimaß* 

ftcüe unbefeßt gum ©ortpeile ber Deformation. 

©egen bie Dieformirten ertbieS fid; üftapimiltan nid;t auf 

gleiche Söeife bulbjam, wie gegen bie öutperaner. ®ie ©pnobe 

31t ©önß im Slbaujuarer (Somitate am 23. Januar 1566 [teilte 

22 Dlrtüel auf. Dhtr bie p. ©cprift foll nad; Analogie beS 

(Glaubens gcleprt werben. ®ic ©eiftlicpen follen bie fepott bott 

gwei ©pueben (namentlich ber $ircpen bieffeits unb jeufeitS ber 

©peis) unterfdpriebene ©ettfer ©onfeffien, berfaßt bott Stpcobor 

Söega, eifrig treiben, ttiept weil ©03a fie gefchriebeu pat, fottbertt 

Weil fie mit ber p. ©eprift übereinftimmt. ©ie follen fid; attd; 

mit bem $atecpiSmuS (SalbütS befcpäftigen, welcper auf ber 

hörigen ©pttobe einftimmig angenommen Worben ift. •Das apo^ 

ftolifd;e ©pmbol uttb ©ater Itnfer foll ttad; beut $atedpiSmuS 

ertlärt werben; baneben follen nid;t nur bie ©onittagsebaitgelien, 

fonbertt gange biblifdpe ©iid;er in wenigftens brei SBodpenprebig* 
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Icit crftärt derben. ©ie ©acramente ber ©anfe mtb beb ?l6enb- 
maT^tö fetten, att^cr in 9?etf;fät(en, ber ber öffentlichen ©emeinbe 
berrid;tct Werben. 2tm ©onntage fetten feine ^poc^gcitcn gefeiert 
Werben. ©ie Sonntage mtb gefttage ber ©eburt, ©efd;neibitug, 
Scibcit, 3tnfcrftet)nngr Spimmetfabrt, ‘pfingften, fetten in Freiheit 
beb ©eifteb beibet;atten Werben; bie Speitigenfefte finb abgefd;afft. 
©egen öffcnttid;e ©ünber fett ber 33tib ber (S^cemmunication 
angewenbet Werben. darauf erfcf;ien beit üDia^imitian ant 
31. Octeber 1567 ein iSefetjt an bie Oebenburger, bie SatbU 
nifteit unb ©acramcntirer aubjutreieen. 3ef?t begann ber Uni' 
taribmub fiel; gtt beben. ©ie ^rebiger ber nngari[d;en Mafien 
in ©iebettbürgen fetten ben 15. tD7ärj 1566 eine ©t;nebe 31t 
©borba, welche ein unitarifebeb ©taubenbbcfenntnijj auf ©runb* 
tage beb aboftetifdwn ©bmbotb anfftettte. tötanbrata fd;idte 
and) fieben unitarifd;e ©f;efen nebft ben 2(ntitf>cfen ein, wctd;e 
ben ber ©bnebe gebittigt würben, ©agegett hielten bie anbern 
2?rcbigcr ber Ungarifd;en $ird;eu in Siebenbürgen ben 19. 3)?ai 
1566 eine ©bnebe 31t 33afarl?eti; unb faxten 13 Strtifel: Chri- 
stiani Consensus de Trinitate ab, Welche ben ©ä^en unb ©d)tüf* 
fen ber ©bnebe 31t ©l;erba entgegengefe^t waren, unb bie ©ett* 
l;cit beb ©et;neb unb beb t;* ©eifteb aub ber ©d;rift nnb bent 
d;ri[ttid;en 2ttterft;iune bewiefen. ©ie ©bnebe 3U ©cbrecsin ant 
26. Februar 1567 ftettte 7 Strtifct wiber atte nnb neue Webereien, 
namentlich beb 9trinb, ©abettinb, ©erbet auf. ©iefe ©bnebe 
madjde aud; 74 Strtifet über $ird;en3ud;t nnb 3uribbictien, ar- 

tieuli majores genannt, Wetd)e 31t ©cbrcc3iit 1567 im ©ntd er* 
fchienen, nnb 1591 auf einer ©eneratfbnobe 3U Söarabein bc* 
[tätigt würben. 2tucb untcrfd;rieb fie bie mit einigen Urtifetn 
bcrmet)rte Confessio helvetica, nnb wibmete biefetbe beut Zeitig 
3obanneb ©igibmunb. ©iefetbe würbe 1616 burd; $aitt £ipfenfib 
itngarifd; nnb tateinifd; unb fenft oft, 3utebt 31t Staufenburg 
1679 beraubgegeben unb galt in Ungarn bict. ©iefetbc ©bnebe 
nahm aud; Salbinb Äated;ibmue an, wab fd;ett frühere gett;au. 
Srft war ber catbiuifd;e $ated;ibmub met;r in ©ebrauef) in ber 
reformirten Sird;c Ungarnb, nad;t;er ber §eibetberger. Sind; er* 
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fdfiettett bie Belgifdfe CScnfcffion itnb bcr ipeibclBergcr £atcd)isntus 
in bie uugartfd;c ©pradfc (burd; ©ledern ©jatrnar, f^ran^iöcitö 
©3aroft, SllBertitS ÜJttolnar) itberfefct. 39ccf;rcre ungarifdfe ^3rc^ 
btger gaben (Erläuterungen 31t bcm JpcibelBerger $ated;iSmuS t;cr= 
ait§. dceben bcm ^etbelBerger Katechismus würbe aitd; bcr inö 
Ungarifrf;e üBerfcfjte Bclgifc^e Katechismus gebraucht, unb aud; 
bcr ©iberiattifdfe, 001t bcm *ßrebiger SohamteS ©tberiuS 1579 
hcrauSgegcBett. ©er König Johannes ©igismuttb ft eilte 1568 
31t @riedf;ifcf; * SBcifjenBurg ein (Kolloquium auf feinem ©d;loffe au, 
Wobei er itnb feine ÜDHnifter 3ttgegen waren, ©er gan3e £>of 
uub bic ©Briglcit waren itnitarifd;. ©er UnitariSmuS Würbe 
hauptfächlid; burd) $ran3iScuS ©aoibiS unb D. ©ßanbrata rer* 
treten, ©ie 9utl;erifd;en unb 9feformirteu hielten Bei beut (Soß 
toquium 3ufammcn itnb nannten ficf> Katl;olifd;e, wogegen fid) 
bic Unitarier (Eoangclif d;e X;ic^ett. ©ie ©isputation Währte 
3cf;n ©agc. ©ie Sieten bcrfelBen fittb 31t (ElaufcnBurg unter bem 
5©itel hcrattSgegeBen: Disputatio in causa sacrosanctae et sem- 

per benedictae Trinitatis etc. pubücata Claudiopoli a Caspare 

Hetto 1508. ©er König lief? burd; feinen Kat^ler bie ©iS^nta^ 
tion mit bem befehle fdfliefjen, bafj fein ©l;eil beit attbern Weber 
öffenttid; ttod; heimlich oerläftern füllte, ba ©e. üXftajeftät Wölb 
ten, bafj il;r ßieid; eilt freies Sleid; feilt feilte. gransiScuS ©a* 
oibis würbe ©itperinteitbent ber unitarifd;ett ©emeittbeit in ©ie- 
BcnBürgett. ©er Zottig üBergaB beit Unitariern bte ©omfirdjw 
31t (ElaufenBurg, itnb 1570 war faft bie gait3e ©tabt unitarifd;. 
©ie Belamen Shtchbrucfereien, itnb 3cl;atm ©ontmer (een ißirtta 
in üDieiffett gebürtig) würbe als Siector au bie ©cfmle 31t (Slaufcm 
Bttrg Berufen, welcher, wie ©aoibtS, bic SlnBetung Gf;rifti läug= 
nete. (©eine ©dtriftett B. ©alig, Spift. ber SlttgSB. (Settfeffien, 
II, 862.) ©ie eüattgelifc^en Kirchen gelten wiber bie Uititarier 
1568 eine ©tynobe 31t ©3^300, Welche 24 ©ä£e wiber fie auffteßte, 
Sugteid; aBer in ben Kirchen bieffeits unb jenfeitS ber ©heis baS 
ungefäuerte 33rot ober bie §wftie aBfd;affte unb gemeines S3rot 
entführte, unb eine ©tynobe 31t Kafd;au in ©Berttngartt 1568 
gaB eine rechtgläubige ßonfeffiott über bie ©rinität, gemäß ben 
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(Schriften ber ^ßro^eten, Slpoftel, (Sbangeliften, bcr heiligen 33 ä* 
tcnt fomie beit brei Shmbolen heraus, toelcfye Don 45 ^rebigent 
unterfchrieben mar. ©eSgleidfen tmtrbe eine Stynobe 31t 33atad;ini 
beit 24. Sluguft 1568 miber bie Unitarier gehalten. 3u einer 
abermaligen ©isputation mit beit Unitariern ^rangiScuS ©abibis 
nttb ©eorgiuS 331anbrata beranftaltete ber Honig SohantteS Sigis* 
ntttttb bte St^nobe 31t SBarabeitt 1569, melier er perföitlic^ bei= 
mohnte. ©abibis überreichte 3m* Unterrebung fein 33efenntni§ 
über bie Trinität unb nocb> befonbere neun 2'trtifel, ttnb bie ©rei* 
einigleit tmtrbe bermorfett, toogegett bie ©eiftlid)en ber ganzen 
rechtgläubigen Hirche bieffeitS unb jenfeits ber Sheiö ein ©laubenS* 
befenntniff aufftellten. (Lampe, p. 250.) ©ie 31t Sföittenberg [tu* 
birenben Ungarn uttb (Siebenbürgen, batnalS 23 an ber ,3ahl, 
festen ein 53eletttttni§ 001t 15 Slrtileln miber bie Unitarier auf, 
baS jeher LanbSmann bor ihrem Senior eiblicf; befentten follte. 
Honig 3ohamteS SigiSmunb blieb bis an feinen ©ob 1571 bem 
UnitariSmnS ergeben, bentt ihm berhiejjen bie Unitarier eilt aureum 

seculum, quo totus orbis in eorum dogmata esset consensurus, 

sieque fore unum ovile. (Hauer, p. 288.) Sein Nachfolger 
inbeffen, Stephan L3atl)ori, mar Lutheraner uttb (Gegner ber 
Unitarier uttb entfernte fie aud; bott feinem Spofe. (Sr tmtrbe 
bott SNa^imilian als f^ürft bott Siebenbürgen unter feiner Ober* 
hoheit anerlattnt. äöathori lie§ 3mei Shuobett 31t LNebmifd) 1572 
unb 1573 halten, bott melden 13 SIrtifel aufgeftefit tmtrbcn. ©ie 
©eiftlidfen füllten auf bie alten Simtbole uttb bie 2(ugSbnrgifd;e 
(Sottfeffion berpflichtet toerben. (SS mürbe bcr 23 amt über bie= 
fettigen auSgefprodfen, melche miber bie Lehre ber fatholifd;en 
Hirche bon SefitS ©hriftuS unb beut h- Reifte, ben SNuhameba* 
uiSmuS uttb Atheismus ^rebigten. ©er ©brigfeit mürbe ein* 
gefd;ärft, burch öffentlichen 33cfehl falfdje Lehren, abfcheulidje 
Läfterungen gegen ben mähren (Sitten nttb breieinigen ®ott 31t 
berbieten, bie SBölfe bon bem Schafftalle ab3umehren, unb meint 
fie nicht aufhörten 31t müthen, fie burd; leibliche Strafen ans 
ber ÜD7ittc ber Lebettbigett 31t entfernen, bamit bie Hirche ©otteS 
Ntthe höbe, ©ie 31t ©rbinirenbett füllten auf bie ebangelifd;e 
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?cprc, bereu Supatt in ber 2tuggburgifcpen ßonfeffion enthalten 
fei, berpftieptet merben. (Haner, p. 290.) 53atpori tiep 1574 
eine Spncbe 31t (Snpebiu megen ber ßepre beg ©abibig galten. 
Stuf feine (Srtaubnip famen bie Sefuiten nad; Siebenbürgen. 

Stephan SBatpori 1575 Äönig bon $oten mürbe, trat er 
bag ©iirftentpum Siebenbürgen feinem 53ruber, (Spriftopp 53atpori, 
ab, ber fatpotifcp mar, aber berfpraep, bie fäd;fifcpen tutperifd;cn 
$ircpen bei ipren ff reit) eiten nad; bem ^riritegiitm ber Königin 
Sfabctta 31: taffen. ©ie 9?eformirten fetten 1576 eine Spnobc 
31t <pere3eg*S3ötöfi bon 40 ^ßrebigern, metepe 46 2trtifet für 
bie reformirten $ircpeu bon Ober- uub Unterbarob nnb einige 
firmen 3mifd;cu ben fftüffen Sau nnb ©rau auf [teilte, in tatei* 
nifeper nnb ungarifeper Spracpe gebrudt, Papae 1557. ©er 
Superintenbent fott 2ltteg mit 3uftimmung ber Senioren tpun; 
bie tpeitigeufefte finb abgefepafft, aber ber Sonntag, Sßeipnacpten, 
löefcpnetbung, Reiben, 21uferftepung, gpimmetfaprt nnb Stnfunft 
beg p. ®eifteg merben gefeiert, ©ie Ougenb fott forgfättig im 
$atecpigmug unterrichtet merben. ©ag SSotf fott feinen ©eifU 
tiepeu ntept opue guftimmung ber Äirepenbepörbe abfetjen, ober 
einen anbern mietpen. 2ttte fed;g SDJonate fotten Spnoben ge= 
patten merben. Sitte Sonntage fotten 3mei, nnb mäprenb ber 
5£od;e brei ^Srebigten gepalten merben. ©ie ißrebiger fotten mit 
§ärctifern feinen Umgang paben. Säprticp fott $ircpenbifitation 
gepatten, nnb Safterpafte, ©runfene, fttteineibige, Scpmäpfücptige, 
©iebe, <S5etgige, ©pebreeper, £>urer, SBucperer, metepe ber Äircpe 
ßprifti 311m Slergerniffe finb, fotten epcommnnicirt merben. 21m 
Sonntage fott feine £o<p$eit gefeiert, nnb feine Verlobung ge* 
feptoffen merben. Verlobte fotten fiep gegenfeitig einen ßib teifteu. 
(ürpefaepen fotten naep bem göttlitf;en, natürtiepen nnb faiferftepen, 
aber niept nad; bem päpfttiepen 97cd;te entfd;ieben merben. ©ie 
©aufe fott in ber $ircpe gefepepen, aitper menn bag $inb frattf 
ift, ober auf £öfen, mo feine i'ircpe ift. ©ie bon einer ffrau 
berrieptete ©aufe ift ungültig, nnb bag Ätnb mup bon bem ©eift* 
tid;en getauft merben. 3eber fott fiep auf ben Empfang beg 
2Ibenbmaptg mürbig borbereiten, befouberg fid; mit feinem fteinbe 
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bcrfölfncn. Oa3 £3rot, metd)e8 iöaumbtättern gleißt mtb im ein* 

gegrabenen ©ifen gebaren mirb, (man nennt es Oblate) fott mit 

geü)öt)nticf;em -Srote berfaufcf)t merben. Ser auf erhaltene ©r* 

ma^nung gar nidft jurn 2(benbmat)te gebt, fett e^comtnunicirt 

inerben. Oie ©eetenquat ber O^renbeicbtc ift abgcfrf>afft, rner 

aber ein geängftigtcö ©emiffett 'bat, fott ben ©eifttidten pribat 

um 97atf> fragen, um Om ft feiner ©eete aus bem Sorte ©otteö 

3U erhalten; and) fetten bie ©eifitidfen ben Oranten auf ibr 

SSertangen mit bem Sorte ©otteS beifte^eu. 

Shtbofyty, feit 1576 $öttig, mar anfangs fel)r gemäßigt, 

attein e§ mürbe bod; batb ftd)tbar, bafj unter itjnt eine 97eaction 

gegen bie 9?egierungögrunbfä^e feiner Vorgänger eintreten merbc. 

(Sine SSerfammtuug ber niebermtgarifdfen 33ergftäbte ju ©rentniij 

1577 ftettte 25 Strtifet für ©ottcSbienft mtb 97etigioitSuuterrid)t 

auf, and; bie gipfer fnetten bergteidfen ©onbente. ©corg OraSfo* 

bitS, bamatS ©rgbifd;of bott ©ototfa, tjiett Dagegen 1579 eine 

Oiöccfanftmobe 31t ©teiuamanger für bie Slnnabme ber Oribcntiuer 

Oecrete in beut 3taaber Oodjftifte. Oie Steten biefer ©tynobe 

erfdjnenen 31t ißrag 1579, uttb bagegett erfdüen eine Styotogie 

ber reformirten Äirdfen bott betrug ^eregfjafjiud, ißrebiger 31t 

Sarabeitt, 31t Sarabein 1585. 3m 3at;re 1579 entbrannte ber 

(Streit smifeben -S3tanbrata, metdfer bie Stnbetung ©tjrifti betjaup* 

tete, mtb ^ranjiScuS OabibiS, metdfer biefetbe täugnete, mtb 

3efuS für einen bott Sofefd; erzeugten 907eitfd;ctt erftärte. 3ur 

©ddidftitng biefe§ Streitet mürbe fyauftuS ©ocinuö bott löafet 

1573 berufen, meteber bis 1579 bei OabibiS motpttc. OabibiS 

ftettte feine SÜtcittung itt 16 ©äfjett auf, betten 33taubrata 16 

©übe gegenüberftetttc (Lampe, p. 306.); auf einem Oage 31t 

Otforba 1579 mürbe bie Öetfre beS OabibiS bcrmorfctt, mtb er 

fctbft ins ©efängnif; gemorfen, mofetbft er noch in bemfetben 

3af)re ftarb. ©briftoptj ■iöattfori ftarb 1581, mtb feilt ©otpt, 

©igiSntmtb S3atbori, folgte itqm als $ürft bott ©iebenbürgett 

ttad). Unter itpn fanteit abermatS ©efuiteit ttad; ©iebenbürgett, 

ttnb grünbeten, bon if)tn unterftüt^t, 1585 ©ottegien 31t ©taufen* 

bürg uttb Seifkttburg. Oie ©taube richteten unter bem 9. October 
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1588 auf bem ißartialconbente 31t ©nhebin eine S3ittfd;rift an beit 

dürften megen StuSmeifmtg ber 3cfuiten, morauf bie Oefuiten 

unter bem 4. iftobcmber 1588 ebenfalls eine ^3ittfc^rift an ben 

dürften richteten, marin fie aan einem neunjährigen Stuf enthalte 

in biefcnt Saitbe reben. ©ie ©eneratüerfaramtung ju SDZcbmifd) 

richtete unter bem 10, ©ecember 1588 eine Vittfdmift an ben 

dürften, marin fie ihn erinnerte, baf? er burch bie freie Saht 

ber ©tänbe gürft fei, unb baff biefetben auch einen Stübern 31t 

mähten baS Siedft hatten, ©er fyiirft antmortete, erft müßten 

bie SanbeSangetegenheiten in ©rbnung gebracht merben, unb bie 

©acbe ber Oefuiten müffe auf eine anbere ^eit berfd;aben merben. 

©araitf richteten bie ©taube eine neue -S3ittfd;rift au ben dürften, 

marin fie fagten, bah bie -Berufung ber Uefuiten nach ©iebem 

bürgen 3Ubar aan einer 9?eid)Sberfammtung hätte gutgehetfjen 

merben muffen, maS nicht gefd;ehen fei, unb auf Stusmeifung ber 

3efuiten antrugen, ©er fyürft fddng bar, bie 3efniteit fcttten 

nur in einem Klafter bei ©taufcnburg, mo fie ihre ©chute hätten, 

mahnen, unb afS auch biefer Varfchtag sermorfeu mürbe, erftärte 

er ge3mungen feine ^uftimmung 3U ber Stusmeifung ber Sefuiten 

aus feinem ga^en ©ebiete in Ungarn unb Siebenbürgen binnen 

15 ©agcn. SSährenb beffen berbrcitete fich bie Sehre ©atainS 

immer meiter unb brahte bem Suthcrthum ben Untergang, ©egen 

baS ©nbe beS 16. 3ahrhunbertS gehören bie Strtifet ber reformir* 

ten Kirchen in ben ©amitateu töorfab, ©ämar unb |)ont: SBer 

einen anbern als ben breieinigen unb mähren ©ott i>rebigtr ber= 

tiert fein Stmt unb mirb e^communicirt. ©S fetten gefeiert mem 

ben ber ©onntag, SBeihnachten, töefd;neibung, Seiben, Stuf- 

crftchnng, Himmelfahrt, ^pfingften, nid;t aber bie Hcdigenfefte. 

©ie fcfttichen ©agc falten nid/t burd) Slrbeiten, Vergnügungen, 

3tuSfd;meifungen entmeiht merben. ©ie Kated;iSmuSürebigteu 

fetten ferner gehalten merben, unb erft ber Kated;iömitS Vatigii, 

unb bann ber Katechismus I). ©iberii erftärt merben. Hü(^Se^en 

finb am ©annabenbe unb ©anntage, unb in ber Söod;e aor unb 

nad; ben hc*hcn heften berbaten. Keine ©emeinbe fett ihren 

©eifttichen ahne ben SBittcn ber ©eniaren enttaffen unb einen 
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anbern mieten. Sille ®ird;en follen Vupänfe uub Vupteiber 

haben jur £>anbhabung ber ®ird;cnbup. S£>er ^rebigt unb 

©acrament oeradftet, mirb epcommunicirt unb bes ehrlichen Vc* 

gräbniffcS beraubt, Oie (53etftUc^en follen bie Traufen auf ihren 

SBunfd; mit ©otteS Sßort tröften. Vor bem jmanpgften 3at;re 

fotl feiner als SCRann gelten, feiner eine Sehrerftelle erhalten. 

Sille 3ahre feil $ird;entoifitation fein unb barauf ©pnobe gehalten 

merben. 3m ©egenfape ju ben SReformirten mürbe auch in ber 

lutherifdmn ®ird)e auf bie Sinnahme ber fächfifd;en CSoncorbien- 

formet hmgemirft, miemol;l ohne Erfolg. Slls 1580 auf einer 

Verfammtung gu (Sremnip bas gerbinanb uub SiDcapimilian über* 

reifte ©laubenSbcfenntnijf beftätigt mürbe, entftanb ber erfte 

©treit in Ungarn über bie (Soncorbienformel megen ©eorgoriuS 

üDlelpr, ^rebiger ju 2leufohl, meldfer Contubernium Zoliense gitr 

Untcrfdfrift berfelben bringen mollte. Stuf bem synodus Mura- 

niensis 1580 mürbe oon ber ©eiftlidffeit beö Ve^irfS vallis Mu- 

raniensis Slrtifel unterzeichnet gur Verpflichtung ber ©eiftlichen 

auf biefelben, metd;e fpäter rebibirt mürben, auf bie Slugöburgifd;e 

(Sonfeffion fomie auf bas Velenntnip ber fünf ©täbte OberungarnS. 

(Sin unter ben Vergftäbten burd; ben Vertljeibiger ber (Soncorbien* 

formet, ben ‘prebiger (Saöpar (SraperuS, angeregter (Streit mürbe 

auf einer geiftlic^en Verfammtung 1582 bahin entfcf>ieben, bap 

man bie fächfifche formet an ihren Ort geftetlt fein liep unb 

Sille auf bie bem Könige unb (Srpifchofe überreichte (Sonfeffioit 

berpflichtet merben feilten. Oer OiafonuS Oaniel iRcipdmtö 51t 

Uronftabt, meld;er 1585 für bie Ubiquität eiferte, mürbe burd; 

ben ©uperintenbent Ungier gum ©d;meigen gebracht. Oie fünf 

•Stabte betätigten auf eiuer Verfammtung gu Vartfelb 1589 bie bem 

®önig fprbinanb überreichte (Soufeffion, unb nahmen auch baö Cor- 

pus doctrinae Philippicum an, aber mit ber (Srftarung, bap bie 

nähere Veftimmung feiner Sehre aus ben Schriften SutljerS unb 

nicht (SaloinS gu entnehmen fei. Oie bisherige Union gmifchen 

ber SlugSburgifdfen unb tpeloetifd;en (Soufeffion mürbe 1590 ge* 

brechen. (SS erfcf)ien 1591 Apologia Barthphensis pro formuia 

Concordiae, moraitf oott reformirter ©eite eine Siberlegung 
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bon (EaSpar ^iSciuS 1591 artS 2id;t trat. ©ebcrinuS 

©cidtcti gab 1593 fyerauö: Erolemata de communicatioue 

idiomatum, gemibmet bem ©rafen ^rangiScuS be 9iabaSb. ®ie 

$u Sittenberg ftubirettben Ungarn mürben 1592, meil fte 

bie Ubiqnität bermarfen, auf betrieb bon SlegibiuS £)itnuiuS unb 

©regoriuS SOc^ItusS meggemiefen, unb 1613 fyörte ber 23efud; 

Sittenbergs burd) bic Ungarn auf, inbem bie ungarifd;e 9anbS* 

mannfd;aft il?re üDiatrilel mit uad; Ungarn nafpn. 21uf einer 

^erfammtung 3U Seittfdfau 1597 mürbe 9utt;erS Sef?rc über bie 

2U(gegenmart (Ef/rifti nad) beiben Naturen borgelefen unb ein= 

ftimmig angenommen, unb bie 23erbammnifi über 2Ute auSge* 

fprodien, mctdfe bem (EalbiniSmuS entmeber geheim ober öffentlich 

anfyiugen. Stuf bicfer SBerfammtuug betrieb Albertus ©raberuS 

fe^r eifrig bie Unterfdjrift ber (Eoucorbienformel, aber bergeb* 

tid); morauf er 31t $afd;au 1597 eine ©cfmift: Bellum Calvini 

et Christi er fcf> einen lieft, meld;cr bon reformirter ©eite 1599 

eine Panharmonia Christi et Calvini cntgegengeftedt mürbe. ?tuf 

eine fd;rifttid;e (Einlabung bon bem Sitteuberger ^rofeffor 21egU 

biuS ipunnius unter bem 23. Sftäq 1597 ging ©raberuS nach 

£>cittfd)lanb, marb- ^rofeffor ber Rheologie 31t Qena, barauf 

©eneralfuperintenbent 31t Seimar, unb gab 3U EBiagbeburg 1606 

bie ©cfyrift IjerauS: Absurda absurdorum absurdissima, Cal- 

vinistica absurda etc. ®ie 31t Eöergen 1577 berfertigte Epitome 

articulorum Concordiae mürben ins Ungarifd;e überfein, unb 

1596 bon ben tutfyerifcfmn Äircben jeufeitS ber £)onau angenonm 

men, mäfyrenb bic lutf;erifd/en £ird;en bieffeits ber £)onau fie 

itid;t aunafymen. Sie 3Trentfd;iner ©eifttid;en mad;ten auf einer 

2ScrfautmIuug 31t ESitfd) 1600 mehrere biSciplinarifcbe 33erorb* 

nuitgen. £üe ©eiftticftcn foltten 311m ©tubium ber 1). ©d;rift, 

3ugleich aber aitd) auf bie alten Urcfdicfyen ©funbote bcrpftidüet 

merben, (Es mürbe aud; bie 2lugSburgifd?e (Eonfeffion, bereu 

Apologie, bas 33efenntnift ber 3ipfer unb ber Eöergftabte, fomie 

anbere Sef'cuutuiffe ber ortfyobopcn unb ebangetifd;en $ird;e un- 

tcrfcfmieben. Säfyrenb bie ebangetifd;e Sirene burd) innere lln= 

einigfeit verfiel, griffen bic Patrone eigenmächtig in £ird)en* unb 

23 * 
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@djjuffcidj>en etn, unb festen $ird;en? uub ©dpttlebrcr citt mtb 

ab. 'Darüber mürbe ein ©utad)ten oon ber 2öittenbergiftf;en 

tbeotogifdjen ^acultät eingeforbert, metd;eb nid;t ohne SE3itf;tigfeit 

ift, meit eb in bie ^rineijnen beb bvoteftautifcbeu $ird;enred)tb 

eiugef;t. (Gonsil. Theolog. Witteb. Tom. II, Tit. 1, p. 18.) Die 

gefebntäfgige Berufung ber $ird;eubietter ift ein 91ed;t ber ganzen 

$ird;e, metd;e inbgefammt bie 9ftad;t l?at, bab $ird;enamt ein? 

gufeben unb ^irebenbiener gu berufen. Unb iveil cb in ber $ird;e 

brei ©taube gibt, bab geifttid;e 2Imt, ber d;rifttid;e üDiagiftrat, 

bab 23olf, fo Ijat jeber etngelne feinen Slntfyeit an ber ^Berufung 

ber $ird)enbiencr. SBenn baf;er ein Patron eine ^erfoit für bie 

$ird;c ernennt, unb eb fontint bie ^uftimmung ber $ird;enbicner 

unb ©emeittbe nicht ^ingu, fo ift bie Berufung nicf;t gef ermäßig. 

Darauf bat ber ©upc.rintcnbcnt, ber bie $ird;e regiert, bett ©r? 

toäbfteu gu prüfen unb bie 2öaf;t gu beftätigen, tooranf bie ©in? 

fe^ung erfolgt, moburd; beut ‘paftor feine ©emetnbe ginn Unter? 

ridtte unb gur Ceitung, unb ber ^3aftor feiner ©emeinbe, bamit 

fie ibnt geborene afb il^rent bott ©brifto % gefebmäfdg gegebenen 

gübrer unb 8el;rer, übergeben toirb. Die ©uttaffung eineb 

©eifttid;en gehört oor bab ©onfiftorinm, an tueld^ent ber @tt? 

periutenbent mit geiftticben unb mettticben 33eifihern im tarnen 

ber gangen 3Urd;e bie ©riinbe ber ©ntfaffuug nnterfud;t, unb 

bab Urtbeif nad; reiflichem -©ebenfen aubfbrid;t. Unter 33e? 

mittigung beb römifd;en ®aiferb ift bie 3uribbiction, metd;e früher 

bie b^biffifd^ett 33ifd;öfe oertoafteteu, auf bie dürften uub 9ieid;b? 

ftänbe übertragen ioorben, uid;t aber an jebe metttid;e 59ebörbe 

ohne Unterfd;ieb. Die $Keid;bftüubc aber fittb je£t mit einer 

bobbUten ©etoaU 0erfeT;en, mit einer geiftticben uub einer toett? 

tid;en, nad; faifertid;er Autorität, uub haben barum aud; bobbettc 

©eriebte eingefe£t, Urd;tid;e, bie ©onfiftoriett, unb metttid;e, fo 

bab bie „©eiftticben oor bent fird;tid;eu ©erid;t crfd;eiueit fotten. 

Diefen ^eitbunft bmft bie tReactioubbartei für ben baffenben, 

fid; in SIctioität gu fehett. Sftau nal;m beit ^roteftanten if;rc 

$ird)en, oertrieb il;re ©eifttid;eu. hierüber fotoie über tBer? 

ringeritng ber Freiheiten beb $h'eid;eb mürbe auf bem t)ieid;btage 
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gu ^re^urg 1604 Söcftftmcrbc erhoben; als aber bic SDebutirteit 

beS 9tetd;^tagcö abgereift marett, mürbe 31t ben unter gemein* 

famer ,3ufttntmung abgefafdett 21 Slrtifetn aus eigener ©emegung 

nnb eigener !$7achtbottfommenheit bcr laifertidjen Ü0?ajeftät ein 

22. Urtitet t^ingugefiigt, burd; melden alte ©efe^e ber ltngarifd;en 

Könige toom lj. ©te^auuS an für ben ©tauben mtb bie ÜMigiou 

ber römifd;*fatt;ctifd;cn $ird;c ratificirt mtb beftätigt mürben, 

nnb bie miber bie ©cgucr bcrfetbeu oerorbneten ©trafen auf bcr 

©teile in 21nmenbitng 31t bringen befolgen mürbe. Se^t erhob 

fid; bcr ©betmann ©te^an -öotsfai, reformirter ©onfeffion, 3uut 

Sßertheibiger bcr f'ird;tid;en mtb ^otitifd;en Freiheit, nnb erfocht, 

ungeachtet it;nt bic Lutheraner nicht anhingen, am 15. SDctober 

1604 bei beut ©d;toffe ©boria einen ©ieg. 21 ts fein getblferr, 

^rangiScuS Dxebej:, ben größten ©t;eit 001t Ungarn erobert t;atte, 

mürbe ben 23. 3'nuiuS 1606 ber SBiener Triebe gefd;toffen, mo* 

burd; bcr 22. Strtifet beS DleicbStagS 31t $ref?bttrg aufgehoben, 

nnb attcn ©tauben ber SlugSbur gif d;en nnb tpetoetifdfen ©onfeffion 

^Religionsfreiheit 3ugefid;ert mürbe, febod; ot;ne ^ßräjubig ber 

römifch*fatt)otifchcn Religion. 97ubotf beftätigte ben ^rieben ben 

6. 31uguft. Sföegen ber ©taufet gab ber ©qhe^og SftatthiaS ben 

25. ©eptember bie ©rftärung, baf? biefetbe bona fide hin3ugefügt 

fei, batiiit beibe ©t)ede megen ihrer tRctigionSiibung nnb ihrer 

Stird;cn ungeftört btieben. (Lampe, p. 335. 336.) ©aSpar £>ettai 

iiberfebte bas 97ette ©eftament ins Uitgarifdfe nad; ber tutherifd;en 

Ueberfehung. SD er reformirte ^rebiger 31t ©öng, ©aSpar ©aroti 

gab eine ungarifdfe llcberfebung bcr gatt3en ISibet nad; bent 

©rimbtejcte 1589 heraus, metd;e mit ltnterftüt3ung beS Lanbgrafen 

9Jcorib 001t Reffen*Raffet, burd; SUbertitS SRotnar oerbeffert, 31t 

tpanau 1608 ans Lid;t trat, abermals oerbeffert mtb mit $a= 

rattetftetten nnb SInmerfungen oerfehen, 31t ©taufenburg 1661. 

©eorg ©fdbbfofd;, Pfarrer 31t SDebrec3in, lieferte ebenfattS eine 

ttitgarifd;e Ueberfebung ber £3ibet nach bent ®runbte;rte, metd;e 

31t Leihen 1716 nnb 1717 erfebiett. (©atig, tpift. ber SlttgSb. 

©onf. 11, 892. Lampe, 726, lieberer, 97ad;rid;ten 3ur Kirchen*, 

©etehrten* ttnb L3üd;crgefd;id;te II, 1 ff.) üDtotnar überfebte and; 
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franjöfi[d;en Ueberfe^mtg boit Sparet unb 53eäa 1605 in unga* 

rifcffe 23erfe. Die ^oftille bon Seonf)arb ©tödel ersten 51t 

iöartfclb 1596 burct; feinen ©olpt. “Damals marett über 2000 

broteftantifdjm ©emeinben in Ungarn. 

3nbeffcn nic^t allein ber $apft unb ber fatfyolifcfye SteruS 

Ungarns proteftirten gegen ben Wiener ^rieben, fonbern Rubolpb 

felbft erftärte ifpt am 23. Februar 1608 für ungültig, ©in baraitf 

erfolgter abermaliger Stufftanb nötigte Rubolpfy, baS Söitigreid) 

Ungarn an feinen trüber 9)?attf)iaS ab^utreten, meld;er bei feiner 

Krönung am 22. Dctober 1608 ben Sieiter ^rieben beftätigen 

muffte, bajf alte ©taube, mit Inbegriff ber ©täbte, ©ränjpläfee, 

Rieden unb Dörfer bie freie, imgeftörte Religionsübung ffaben 

füllten, mobei bie ©laufe!, ofme Radftfyeil ber fatl?olifd;en Reli¬ 

gion, megblieb. Slber and; gegen biefe ISeftätigung beS Siener 

$riebenS proteftirte menigftenS ein Dffeil beS fatlfolifdfen Klerus 

in Ungarn. $iir bie innere Drganifation ber lutfyerifdfen Sirdfe 

oeranftaltete ber eoangeltfdfe Malaiin ©eorg Sfmr^o in bem 

ÜRarftflecfen ©illein (©golna), im Drentf duner ©omitatc, eine 

©eneralftynobe, meldfe eine eoangeüfdfe Sirdfenorbnuttg in 16 

2lrtifeln anorbnete. Die ©tmobe, jef;n ©efpanfcfyaften 

Ungarns ausgefdfrieben mar, unb am 28. 9Rär$ 1610 eröffnet 

mürbe, feilte bie jefm ©omitate in bret Sird;enfreife ein, unb 

möfdte für jeben einen ©uperintenbenten, benen Snfpectoren, 

©enioren unb Decane untergeordnet mürben. Der ©uperinten- 

bent, an melden oon bem ©enioralconbente appellirt mirb, ift 

baS ©ubject ber Ijödfften f'irdflidfcn ©emalt, unb übt feine DnriS- 

biction nur in nötigen fällen mit ^u^iefjung meltlidfer, redfts- 

funbiger ^erfonen. Der ©uperintenbent mujf einen ©ib oblegen, 

feine anbere Se^re meber öffentlich nod) in ^rioatoerljältniffen 

lehren nnb beförbern ju motten, aujfcr fener, bie in ben ©drif¬ 

ten ber Propheten unb Slpcftel, in ber ju UugSbnrg 1530 bem 

Saifer Sari V. übergebenen ülugSburgifdfen ©onfeffion unb ©om 

corbiettformel enthalten ift. (Hist. dipl. p. 24.) ©egen biefe ©puche 

richtete ber Sarbinal unb Gqbifi^of gorgäcS oon ©ran eine ‘jßro- 
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teftation, Worin er bte oon ©uperiutenbenten unb bie burrf; 

fie oerorbnete Orbinatton ber CEanbibaten 311m ‘’ßrebigtamte für 

ungültig erffärte. dagegen erfdjten oon ben doangetifd;en eine 

(oon beut ©uperintenbenteu (Stiaö Sanpi oerfaffte) Sinologie, baff bie 

apoftotifd;e ©enteinbe iljre ©eifttid;eu nidft oon jübifc^en ‘ißrieftern, 

fonbertt oon bett Slpoftetn unb beit ißrebbptercoltegien l;abe weiten 

taffen. üßit feiner ^ßroteftation nod; nid;t gitfriebett, fdjirieb 

ftorgacb unterm 1. Sluguft 1611 ttad; £t;ntau eine ^rooingiatftjnobe 

aus, bie 30!) Ir cid; befud;t würbe, unb oon Welcher bie ^3riefteret)e 

unb bie drtfyeilung beb $ctd;b an bie ßaiett oerbamtnt würben, 

ben ^ßrieftent nur unter befonberer 9tuffid;t ein fe($erifcf>eS 53ud; 

31t tefen ertaubt würbe, unb auf? erbeut ttod; attbere bie fatt;otifd;e 

ipicrardjie betreffenbe Sßerorbnungett gemacht würben, ©egen bte 

coangetifcfye Sinologie erfd;ien 001t bem Sefuiten unb fpötern $ar* 

binat ißeter ißa3mdnt; bie atten Stnftanb oerte^enbe ©pottfd;rift 

Peniculus Papporum, bie er unter beut Stauten beb ©d;enfwiper 

Pfarrers, Sodann 3etti£, Verausgab. ^Dagegen erfcf;ien weiter 

Ooit Gtiab 8ant;i: Malleus peniculi papistici adversus apologiam 

Synodi Silleinensis, gebrudt itt $afd;att 1612, unb *ipagirtdnt) 

fepte in einer neuen ©d;rift: Logo Alogo ben $gmpf mit (Ir* 

bitternng fort. 3Sott bemfetben erfd;ien 31t Ißrepurg 1613 ber 

£wbegu$ in nngarifd;er ©prad;e, Worin bie 8et;ren unb Stnftatten 

Oer römifd^*fatt;otif(^en Äircbc in 15 Stbfcfmitten oerttjeibigt unb 

Sntfjer unb datoin atb Wiener beb 9lntid;rift tpugeftettt Würben, 

©ab 33ucf) Würbe in fßreffburg 1623 unb 1637 Wieber aufgelegt, er* 

regte Stuffeljeu unb brad;te 33iele jur fatfjolifdjen $ird;e 3urü(f. 

£)ie fpäter erfd;iettene SBibertegitng beb SBittenberger £tjeotogen 

©t;eobor iöatbuinuS tarn 31t fpät itttb war in tateinifd;er ©pradje 

gefcfyriebeit. Stuf bem 9?eid;btage 1613 befeuerten fid^ bie eoan* 

getifdjen ©tänbe, baff Weber nacf> 9(aab, nod; ttad; ©falifj eitt 

eoangetifdjer ißrebiger eingetaffen werbe, unb erretten 00m Könige 

bie Antwort, bie latl;otifd;en ©taube feien ttad; bem SBiener 

Trieben nid;t fd;utbig, fotd;e ‘prebiger in il;retn ©ebiefe 3U3U* 

taffen, womit bie drftärung oerbunbett war, baff eb 3War ©u* 

perintcubenten geben tonne, aber ol;tte Stbbrnd) ber geifttidjen 
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3uriSbtction, bie allein ben Vifdmfen gufomme. Unter bem ©djmke 

beS Magnaten ©eorg £hurl° l)ielt bie ebangelifd;e ©eiftliddeit 

in ber uui) ©arofd;er (Bef^anfc^aft 1614 eine ^ufammem 

fünft Varalii, morauf bie $anoneS ber ©illeiner ©t;nobe theils 

beftätigt, tfjeil^ abgeänbert, theils erweitert mürben. (Sin ©raf 

ST^omaS (5fterl;aft> betrieb in fragen unb Slntmorten bie Ver= 

berbt^eit ber römifefjen $ird;e in ungarifc^er ©brache, ber ©m 

berintenbent 97ifolauS ©rät$ fd)rieb eine Slb^anblnng über baS 1). 

Slbenbrnal;! unb eine 21genbe, ber $afd;auer 'prebiger, ^|3eter 216 

binji, bearbeitete eine ungarifche 9?etfebefd;reibung, in ber er burd; 

fünfzehn 3al)rl)unberte bie in baS römifd;e $ird;enmcfen ein- 

gefd;lid;enen 9)Ufjbrüud;e aufbedte, unb (Sntmerid) gmonaricS, 

^rebiger 3U (üfepregh, gab beS ©übinger Geologen, lD?attl;iaS 

affenreff er, tf;eologifche Sefyrfäbe im Uugarifd;en h^auS. 211S bie 

Ungarn abermals jum ©d)merte greifen mollten, mürbe burd; 

bie £i;rnauer Uebereinfmtft 1617 ber Sßicner Triebe beftätigt. 

$erbinattb II. mürbe am 16. SfJiärg 1618 3um Könige bon 

Ungarn ermäl;lt unb berbaub fid;, bebor er gefrönt mürbe, ben 

SBiener ^rieben aufred;t 31t erhalten, unb nid;t allein ben dteid;S* 

ftänben, foitbern and; ben ©täbten, Dörfern unb ©olbaten freie 

IKeligionSübung 3n geftatten, ^telt aber baS gegebene Verbrechen 

nicht, fonbern mirfte bielmchr burd^ ben Äarbinal ^mauty, 

meld;er auf ben er3bifd;öflid;cn ©tul;l bon ©ran erl;oben morbcu 

mar, auf eine Vertilgung ber eoangelifdteu Kirche üt Ungarn 

bin, mobon ein breimaliger 21ufftanb unter bem dürften ©abriel 

Vctblen bon ©iebenbiirgeu bie f^olge mar, bis ber ^rcpitrger 

Triebe 1628 bie Religionsfreiheit gemährte, ©tatt ber ©emalt 

mürbe nunmehr ^3rofelhtenmad;erei in Unmenbung gebracht. ©)ic 

3'efuiten erhielten (Sollegieu tu 9?aab, ^rc^burg. $u ©ebenburg 

mürbe 1636 ein fatl;olifd;eS ©bntuafium errichtet unb ben 3e- 

fuiten übergeben, ‘proteftantifcherfeits mürben mährenb biefer 

3eit ©hnobett 31t öeutfdjau, (Sfcpregl; für bie dicgeluug bco 

©otteSbienfteS mtb ber ©itteu ber ^rebiger unb ©d;ultehrer ge^ 

halten. Vetl;len ftiftete 311 £t;rnau eine cbangelifd;e ©d;ulanftalt, 

mo 24 3bglinge bon il;m freien ©ifd; hatten, unb feinem VeU 
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fpiele folgten Diele Magnaten. ^erbiuaub 111. toar jioar nicht fo 

ftreng fatholifd; als fein 33ater, unb bie ^ßroteftanten festen es 

bei feiner Krönung 1(337 bnrd), bajü ©iplont nnb ©ib ihre Re* 

ligionS frei!; eit betätigten; feboef; faf; er ruhig 3U, trenn ber fa* 

tholifd)e ÄleruS nnb fatl;olifd;e Magnaten bie ^roteftanten ber* 

folgten. ÜDa^u beförberte er gu ben ^öd;ftcn (Staatsämtern lauter 

$atl;olifeu mit f)iutaufe|uug ber ©bangelifd;en. ©iefetn 3u* 

ftanbe machte ein Slufftanb unter bem dürften ©eorg Rafop 

ron Siebenbürgen ein ©nbe, trcld;er ben ^rieben gu Sin^ Dom 

16. ©ecember 1645 31m $olge fyatte, ber auf bem Reichstage 

1647 gefepid; inarticulirt trurbe. ©urd; biefeu ReligionSfriebett 

erlangten bie ißroteftanten rollige Religionsfreiheit, fo baf; aud; 

bie betriebenen ^rebiger in ihre ©emeinbeu juriid, ober anberc 

berufen, bie tred)felfeitig treggenommenen Ä'irdfen jufammt ihren 

©htfünften juriidgeftellt, bie ißroteftanten bon ben Abgaben an 

bie !atholifd;en ©ciftlichen, unb in ©hefacl;eu bott ben fatholifd;eu 

©erid;tcu befreit, bie Uebertreter beS ReligionSfriebeuS beftraft 

trerben füllten. (Ilist. dipl. p. 42.) ©6fd;on bie ^3roteftation 

baS ^rimaS Cippat; Reimen beS !atholifd;en Klerus triber 

ben Trieben für nid;tig erllärt trnrbc, fo erhielten bie ©bange* 

lifbhen bon ben 400 £'ird;en, treld;e fie berlangten, hoch nur 90 

gurüd, unb auf beut Reid;Stage 1649 trurbe bcfd;loffen, bafs 

ReligionSbefdperbcn fünftig nicht bor bett Reid;Stag, fonberu 

ror in bett ©omitaten 31t eruenneube ©ommiffäre gebradjü trerben 

füllten. ©ie 3efuiten ließen fid; in ©brnau nieber unb ber ©q* 

btfd)of Cippai; bon ©rau führte biefelbett altmählid; in Sfalfa, 

Reufohl, Sfalip Schemnth, 37rentfd;in unb Rofenau ein. ©a* 

gegen trurbe 3U ^repurg ein proteftantifd)eS ©hntuafium errichtet, 

unb es blühten bie Sd;ulen 31t Reufohl, Sd;cmni£, üRobern, 

©pericS, tro Samuel hinter um 1650 berühmt trar. ©er 

Superinteubent ©eorg Cant;-hielt 1652 eine St;nobe 3U 

"]3rona, bon treld;er and; bett Slbeligett uttb bürgerlichen bas 

Red;t crtpeilt trurbe, einen Superiutcubcuteu bor3ufd;lagen. 

Ceopolb I. mürbe 1657 3unt Könige bon Ungarn gefrönt unb 

l;errfd;te bis 1705. ^unt gei[tlid;eu Staube urfprüuglid; beftimmt. 
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mürbe er, meit (ein älterer Bruber $erbinanb früpgeitig ftarb, 

Völlig, Befielt aber atö fbtdper ben tpaf? miber bie ißreteftanten, 

metdpen er in ben (Schuten ber fatßbtifcpen ©eifttiepteit eittgefbgen 

patte. ©aö ^rimungöbiptbin befepürnr Secpbtb mie fein Bater, 

mit Betätigung alter Stecbte ber ©baugetifepen, namentlich beö 

Steuer itnb Singer $riebcnö. ©agegen piett ber 'primaö Sippap 

1658 eine (Sptmbe 3U ©pntatt, flUf ümteper ber $teruö bie Sei- 

fnng erhielt, bie Siener nnb Singer ü^etigtonögefe^e nidf;t gu 

achten, nnb ber ©ad;e ber ©bangeliftpen auf febe Strt Stbbrucp 

gu tpun. Stuf beut Oicicpdtage 1662 ttagten bie ©bangetifepen 

über gemattfame Segnapme iprer ^irc^en, £D?i§^anbtmtg itttb 

Beringung iprer tßrebiger nnb Seprer bttrep @otbaten, gemattfame 

Beteurungen nnb ©intreibung in f'atl?ctifc^e $trd)en, gmang 3U 

^rogeffionen. ©earg (Sgcteptfenp, ©rgbifdjmf ben ©rau, rühmte 

fid) r in einer 3eit ben nid;t mepr atö hier ©apren über 60,000 

üDienfd;cn gur fatpbtifcpen $ird;e gitrüdgefiiprt gu pabett. ©ö 

gibt auö biefer 3eit ein römifc^ ^fatfjolifc^cd ©taubenöbefenntnifi, 

fattö cö eept tft, tborin bie Bererbnuttgen bcö bpagpfted über bie 

©ebote ©btteö, bie ©prfurept gegen ben bpagaft über bie Ber¬ 

eifung ©prifti geftettt mirb, nnb bie gur remife^=tat^btifc£)en 

$ircpe übertretenden CSbangetifd;en berpftidftet merbett gu fd;h}Bren, 

bajg fie, fb tauge ein Btutötrepfen in iprent Seibe fei, bie ber* 

ftuepte ebangetifcf;e Sepre auf attc Seife peimtiep nnb bffenttid; 

mit ©ctbatt nnb mit Sift, mit Sbrt nnb mit ©pat, fetbft unter 

bem ©ebraitd;e beö ©dfmerteö, berfbtgett metten. (Acta hist, 

eccl. t. 111. p. 22.) ©eit 3efititeit mürbe ein perrtid)cö ©t>nt= 

nafiunt gu $afcpau erbaut, ©er ©rauer ©rgbifdjmf citirte am 

25. (September 1673 23, am 16. 3auuar 1674 atte preteftan* 

tifepett bprebiger ber fein ©eridft, nnb 1675 murbett mehrere 

ebangetifd;e ©eifttidfe naep Oieapet atö ©ateerenfetaben bertauft. 

©en Oicfbrmirteu mürbe 1700 baö ©bttegium gu Seijgftrcpen 

geubtttmen. Sttö Secpbtb Stnftatt maepte, 'bie [mtgarifepe ©bitfti* 

tntibit umguftbfgen, erfotgte ein Stuf (taub unter bem ©rafett 

©mmeriep bbtt ©bdetp, hmrauf ber 9ieid)ötag gu ©ebenburg 1681 

giuar bie allgemeine 9?etigionöfreipeit bem Siener Trieben gentäff 



o n o obo 

Betätigte, aber mit bem SSorBehalte bed 9tec^>teö ber ©runb'herreit. 

(Sin SMinbitift oon Södeth mit bett dürfen berurfad)te ben 3lt9 

bed ©ro^bejier $ara SJhtftapha gegen 2Bien 1683, itnb eine 

<5otge babon mar bic 23ermanblung Uttgarttd aud einem 2Bat)U 

reiche in eilt öfterreid)ifched (SrBrctcB, fotbie ber fteigenbe S)rud 

ber ißroteftanten. 3>hren .0efchmerben auf bem 9?eid)dtagc 31t 

$refjBurg 1687 mürbe burd) bte laiferlid)e 9?efoIution 1691 mcnig 

abgeholfen, bielmehr ihre Sage burd) bad ÜRanbat Öeo^otbö bom 

13. Februar 1702 berfd)limmert. 

ÜD7it ber Regierung bon 3ofcbh I. 1705, meld)e ber ©eift 

ber 33erföhnung unter beit getrennten fird)lid)en Parteien d)araü 

terifirt, Beginnt für ben ^ßroteftantidmud in Ungarn eine meniger 

gcbriidte (Stellung. Sie (Soattgelifd)eu festen mieber Superim 

tcnbcutcn ein, mcld)e fie feit 1672 entbehrt hatten, itnb hielten 

1707 eine Styncbe zu 9?ofenBerg, um ihre zerrütteten lird)lid)en 

Slngelegenl) eiten 3U orbnen. Surd) fie mürbe bad Slnjünben ber 

Ä'erjen bei Sage itnb bad Slbfingeit ber öiturgie bor bcnt Stltare 

aBgefd)afft, unb bafür bad SSorlefen bon biblifd)en Seiten itnb 

bic ©cBctc für Befonbere gälle ((Sollecten) eingeführt. Ser (Sjor- 

cidntttd mürbe aBgefd)afft unb bie freier ber Hochzeiten am Sonn* 

tage berBoteu, unb ber fleißige Slefud) ber Uranien ben ©eift* 

tid)cn zur Pflicht gemacht. 211d 31t fcicrnbe fyefte mürben angegeben 

•löefd;neibung, (Spiphaniad, ^pattli Belehrung, SOtariä Reinigung, 

ber dftatthiadtag, ÜRariä SSerfünbigung, ber fülle Freitag, Oftern, 

^hilihbi^afobi, Himmelfahrt, *ßfingften, 3ohanned ber Säufer, 

^3etri*‘Pauli, Üftariä Heimfud)itng, blalobi, S3erllärung (Shrifti, 

•©artholomäi, SRatt'häi, sD7id;aelid, Simon 3uba, Slnbread, 

Sl)omad, 2Öeil)nachten ncBft Stephani unb 3oI)annid. 3n ben 

Kirchen foll nach Sutherd $ated)idmud, in ben Schulen nach ber 

$ated)ctil bott Sieterid) ber lated)etifd)e Unterricht crtheilt merben. 

3ür ft>mBolifd)e Süd) er erllärte bie Shttobe bie unberänberte 

2lugdBurgifd)e (Sonfcffiott, bereu Sinologie, bie Sd)malfalbif(hen 

Strtifcl, ben Keinen itnb großen ®ated)idmud Sutherd unb bie (Sou- 

corbienformel, oerbamutte alle barin berbamntten Meiereien unb 

Selten unb bermarf int böefonbcrn ben bpietidmitd. (1. Szebo- 
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rinyi, Corpus synod. evang. August. Conf. in Ilungaria p. 57.) 

3efet fern bie (Soncorbienfcrmel in ber lutl^erifdfmn $ird;e Ungarn« 

31t Slnfefyen, tfjeil« meil tfyr bte reformirte üirdfe immer raefjr 

9'lbbrttd; ttyat, t'^eifö meil biefe $ird;e bont ©taate mit ungünfti* 

gern ©liefe angefeljen mürbe. Stuf betrieb ber römifcfMfaffyotU 

fd)en ©ifdfofe mürben bie ©efdflitffe biefcr ©tynobe am närf;ftfot= 

genben Sanbtage für ungültig erflärt. ^Dagegen berorbneten faifer= 

lid;e (Sbicte bbm 12.tDecember 1709,10. SRärg, lO.Robentber 1710, 

bie ©eifttid^en tutlfenfcfmr unb fjelbetifd;er (Sonfeffion auf feine 

9(rt 31t beteibigen unb bett ^rcteftanten tfyre $ird)cn unb ©dfulen 

31t (affen. ®ie ^roteftantcn fottten im ©inne ber ©ebenburger 

9lrtifel bon 1681 fyreifyeit be« (Suttu« f?abett, unb e« fottten irrten 

bie miber biefeiben entriffenen Sirenen unb ©deuten gitrücfge- 

geben merben. ®ie Reformirteit begrünbeten 1709 31t (perntanm 

ftabt ein politifd;*fird;lid;e« (Sonfiftorium. $arl III., mcfdjier 

1711 bi« 1740 regierte, eröffnete beim Antritte feiner Regierung 

für bie ^roteftanten eine günftige 9lu«fid;t, inbern er bie bon 

bem fiebeitbürgifdfen dürften §ran3 OtafoOi erregten Unruhen 

burd; ben Trieben 31t ©$atfjntar (gefdfloffen ant 29. Styrtl 1711) 

beilegte, beffeit brittcr SXrtifet lautete, baf in ©adfen ber RetO 

gion bie recifnrten Religionen gefd^ü^t, bie freie Religionöübmtg 

in Ungarn unb Siebenbürgen, fomie bie (Einfünfte ber ©eiftlid)* 

feit itad; ben ©efe^en aufrecht erhalten merben fottten. Sind; 

fottte e« ben ^roteftanten unbenommen fein, ifyce Religion«be* 

fdfmerbett bor ben Äönig ober beit Reid;«tag 3U bringen. (Sin 

föniglidfer ©efeljt bom 11. ©eccmber 1711 berbot jebe ©törmtg 

be« proteftantifcfmn ©ottebbienfte«. Stuf beut Reidfbtage 1712, 

mo $art III. gefrönt mürbe, unb feinen (Eib gang fo, mie 3ofepfy I. 

feiftete, erftärte er, er bleibe bei beut ©ebenburger Slrtifel bon 

1681, unb eine föniglidtm (Eomntiffion merbe über bie ftreitigen 

fünfte cntfdfciben. 91nt 11. Suniu« 1715 befahl ber Äönig bie 

SBiebereinfefjung beb bertriebenen reformirteu Pfarre« 3U ©emettj. 

Stuf ben Reid;btagen 1714 nnb 1715 mürben bie Sieten ber Ro= 

fcitbergcr ©tynobe caffirt, nnb 3itgleid; jebe Haltung einer firdj>= 

liefen ©tpiobe ober irgenb einer anbern 93erfamntlitng of»ne S3or= 
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aber bod; erftärt, baß bie Strtüet ber 9icict;btage bau 1G81 mtb 

1087 in betreff ber Religion in ihrem urfprüngtid;ett ©ittttc 

nod) fortbeftefyen faßten, aber freitid; nur bttrd; bie -Vegünfttgung 

unb ©nabe beb $cnigb nod; fortbeftefjen faßten. 2ltb aber bie 

9ieid;btagbbefd;tiiffc in bcn (Sobe£ eingetragen mürben, mürbe bie 

in bent 30. Slrtit'et enthaltene Vcftimntitug, baß bie an bcn 25. 

Strittet bon bent 9teid;btagc 1G81 anget;ängte ©taufet bcn bein 

Vorbehalte beb 9ied;tb ber ©ritubf;errcn uid;t gemifjbraud;t mer- 

beit foße, tjintertiftiger 2(rt aubgetaffen. (Sin faitigtid;cr Vefct;t 

bont 2. £)eccmber 1716 tt;at bcn fatholifdjmn ^rieftern int Varfdfcr 

(Somitatc megett SBegnat;nte prateftantifer $ird;en (Sinffatt, unb 

cb crfcbicitcit mehrere fenigtidfe Vefehte biefer 2lrt; bagegett aber 

crfchictt eilte föitigtid;e Verorbnung bom 22. ßftai 1717 gegen 

bte ©t;nobe ber 9?eformirten gu ©arob=sJ$atat, unb in (Siebern 

bürgen mürbe 171G ein fathotifcher Vifd;of, metd;er feilten ©i(j 

31t 2ttba 3ntia nahm, mit mititärifd;ent Äommanbo eingeführt, 

mtb in feinem ©efatge maren 3efuitett, gran^ibfalter, pariften, 

‘ipautiner. ®ie ermähnte föitigtid;e ©ommiffioit mürbe aut 15. 

ÜJJlärg 1721 31t Spefth nicbcrgefe^t, ba fie aber in fid; uneinig 

mürbe, am 24. 3utiub auf unbeftimmte 3eit bertagt; bagegett 

mürbe auf ^Betrieb beb, Äterub beit 3efuiteit bie Vüd;ercenfur 

am 30. SJiärg 1721 übertragen. $ür bie Scitung beb öffentließen 

Uuterrid;tb, bie Vüd;crccufur, bie 2litffid;t über $ird)en, ©d;uten, 

fromme «Stiftungen mürbe ein <Stattf;attcreirath gegritnbet, beffen 

9iätf;e attb Äathatifen unb fßroteftanten §>ctbctifd;er unb 2lugb= 

burgifd;cr (Sonfeffion gemät;tt merbett faßten, aber nur attb $a' 

thatifen gemähtt mürben. ®ie hot;e ©tatthattcrei fd;mätcrte 1725 

bie gefeßtidfe Freiheit ber ^rateftanten, aubtäubifche Itniberfitäten 

31t bcfud;en, mofür im 3n= unb Stubtaitbe reid;tid;e ©tihettbieit 

oarhaubeit maren, bab 9ied;t, Viidfer aub bem Stubtanbe eittgm 

führen. 2tm 5. SJMrg 1728 erlief fie eilten Vefetft, aße Stßo* 

ftaten int Caitbe gur fathoüfd;cn Äird;e gurüdguführett, unb am 

12. 2tprit unterfagte fie beit ißroteftanten aße ©etbfammtuitgen 

3ur Uuterftii^ung ihrer ©taubcubgeitaffett. £)ie ©emeiubeu Stitgb' 
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Burger ©onfeffion in Ungarn toaren Bis anf 205 heraBgef unten. 

Sn ffolge einer SJHnifterialcünferenj unter Bern SBorfitse beb ißrhr,en 

©ugen ben Sabüi;en erfd;ien bab faif erliche 97efcri:pt bom 21. 

ÜDläq 1731, toorin bie Seo^olbinifd^e Siefüluticit bcm 2. Stpril 

1691 für bie cd;te SluSlegitug ber Slrtifel 26. 1681 nnb 21. 

1687 erftärt nnb bemnacf; feftgefefct tourbe, baff bie ©bangclifchen 

nur in ben Slrticularcrten eine öffentliche, anbertoärtS nur eine 

fßribatreligicnSüBung, Befd;ränft auf bas Sefen ihrer SfnbachtS* 

Bitcf)er in ihren Raufern, hatten. Sn ben Strticularorten bürfen 

Broteftantifcf;e ©eiftlid;e, bereu ber ÄBnig Beftimmt, ihr 

Stint haften, in beit anbern füllen bie ©bangelifdhett fid) ber ta= 

thclifd;en Pfarrer in SDUnifterialien Bebienen, unb benfetBen 

bie @tola, toie bie ^at'hclifen, ga^len. ©ab 9ied;t ber ©runb* 

herrn BleiBt, bod; ift benfelBcn ohne SBcrtoiffen beb Königs feine 

Steuerung geftattet. Superintenbenten toirb ber Äcuig geftatten, 

nach Bern auSgutoeifenben töebürfniffc. Sie füllen über bie Sitten 

ber ©eiftlid/feit machen unb bie anftöfng leBenbeu ißrebiger Be= 

ftrafen, aber bie SBifitation ber £ird;en unb ©emeinben uutrbe 

ihnen unterfagt. ©aneben füllen bie Slrdjnbiafonen itachfehen, üb 

bie preteftautifdfen ©ciftlidjen auch echt d/riftlid; taufen, unb eb 

an feinem ©rforberniffe ber Saufe ermangeln taffen. Sn toelU 

liehen ^Srojeffen unterfleht bie eüangelifche ©eiftlichfeit ber toelU 

lid/en ©eridftSbarfeit. ©ie ©heftreitigf eiten ber ‘preteftauten ge* 

hören bür bie Bifchöfüchen ©rmfiftorien; fic füllen jebüch uad; pro* 

teftantifchen ©runbfäfceu über bie ©he entfdfieben toerben, mit 

3itlaffnng ber 2Xf>f>ellatiüU an ben ©r^Bifdfof. ©ie StBtrünnigen, 

Befünberb bie toi eher abfadenben ©onbertiten, füllen bütn Könige 

ben galt 311 g-all Beftraft toerben. Sßerfonen büit berfdficbener 

Sieligion füllen bon fatholifd;en Pfarrern cepulirt toerben bürfen. 

©ie fatholifd;en Feiertage füllen bon ben SUd)tfatholif<hcu burch 

Unterlaffung bün StrBeit auf er bcm §iaufe gehalten toerben. ©ie 

ebangelifchen §anbtoerfer muffen Bei fathclifd’en ©eremünicu er* 

fdfeinen. Siiöhter, Beamte unb SIbbocaten müffeit ben ©ecretal* 

eib fchtoöreu; beugen fd)toören Blüb nad; ber üblichen gormel. 

©ie Bisherigen UeBertritte bün 33crfd;riften in 9ieligionbfad;eu 



füllen amneftirt fein; bie fünftigen füllen anf bie Hlage be« $t«* 

cu« bcftraft merben. Dccurfe an ©e. äßajeftät »erben ben $rU 

taten, jcbüdf) nid;! im tarnen einer ©emeinbe geftattet mcrbcn. 

Dbfcpou bie Decpte bcr ©roteftanten im Defcripte fepr einge- 

fcpränft mären, erflärte ber fatpolifd;e Hleru« baffelbe gleicpmopl 

al« für ber Religion unb Hircpe gumiber unb fupr fort, bie 

ißroteftanten fo Diel er lonnte 3U beeinträdptigen. ©afitr Dem 

menbete fid) ber Heuig griebriep SSilpelm Don sßreujjen nebft 

ben ©efanbten Don ßnglanb, ©änemarf, ©daneben, ber liebem 

lanbe bei bem Hönige für biefelben. 

©ei ben ©öpmen patte bcr Honig ©}labi«lab, meld;cr bi« 

1516 regierte, noep bei feinem Ccben ba« ©lüd, feinen ©optt 

Cubmig 1509 311m Hönige Don ©öpmen ermäplt unb gefront ju 

fepen, benfelben Cubmig, meld;er nad; bem ©obe feine« ©ater« 

and; Honig Don Ungarn mürbe. Unter feiner Regierung fing 

Cutper« Ccpre an, in ©opmcit befannt ju merben unb Slnpänger 

31t finben. iDi. Sßeu3el Don Do«bialomip, ‘profoft am carolinifcpcn 

(Kollegium, unb Dr. 3opamt i|3obu«fa, 'priefter an bcr ©eiufircpe 

3U ‘präg, med;felten 1519 mit Cutper freunbfdpaftlicpe Briefe, 

unb Cut per feprieb 1520 einen ©rief an ben ^rager Datp. ©er 

erfte, meld;er Cutper« Cepre (eine ^eitlang) prebigte, mar «paocl 

(©allu«) (ü^apera, utraquiftifdfer ijßriefter an bcr ©cinfircpe 

3U “iprag unb feit 1524 auf bem Canbtage 311m utraquiftifd;en 

ßonfiftorialabminiftrator ernannt. @r patte öutpern 3U ©3ittem 

berg gepört, meprere feiner ©d/riften mit nad; ©öpmen gebrad;t, 

unb aud; Sutpern 3U feiner ©eprift dou ber ^rieftermeipe an bie 

©öpmen beranlafd. ©ie lutperifepe Deformation fepte fid; itorb* 

mcftlicp in ber ©egenb Don (Sgcr unb (Ellbogen feft. ©ne <55otte«= 

bienftorbnung für Ellbogen erfepien 1523. (ißefeped:, ©egenrf. 

in ©öpmen I, 109.) ©ie Utraquiften bulbete Cubmig, aber bie 

Cutp er alter niept, unb nod; meniger bie ©rüber, ©ie Cntperaner, 

mareu e« ©eiftlicpe, mürben mit ©ermeifung, maren e« ©ürger, 

mit bem ©erluftc be« ©iirgerreept« beftraft. ©eu ©rübern mur* 

ben ipre Hircpen gefdjdoffen unb ipr @otte«bienft Derboten. Dacp- 

bem Cubmig in ber uugliidlid;en ©cplacpt bei 9Dopac3 1526 fein 
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8ebctt verloren tjatte, teätjlten bie ©öfjtnen $erbinanb, (ir^er^cg 

bon ©cfterrcid), ju itjrern Röntge, teetdjcr 1527 in ber ©djtojU 

firdje gu trag gefreut tourbe, unb bis 1564 regierte. ?tud) er 

butbete nur ttfömifdjfattjotifd/e unb Utraquiften in Söhnten, unb 

rief feine Untertanen unter fernerer Strafe bon Sittenberg 

riid. ©eSungeadjtet gingen bon ben Utraquiften immer üD7ef)rere 

31t ben Sehren SuttjerS ober and) (SalbittS über. 1536 fenbeten 

fie itjre ©orftetjer SofjamteS Stugnfta unb ©ommerfetb au Cutter, 

1540 erftern abermals an &utf)er unb ben (Sgettoenfa an ©ucer. 

1542 reifte jener abermatS 31t 8utt)er, ber itjrn beim ©djeiben 

bie §aub brüdte unb fagte: „3l)r feib ber 2tyoftel ber ©tarnen, 

id; mit ben Peinigen teilt eS für bie ©cittfcben fein." ©treng 

afmbete es gerbinanb, bajj bie ©öfmtett in bem ©djmatfalbifdjen 

Kriege 1547 itjre Strumen teiber ben (Stjurfiirften bon ©acbfen 

berfagten. (Sr erneuerte am 4. ©ctober 1547 bie ättere ©er- 

orbnung teiber bie ^icarben (-©rüber), teorauf mehrere §unbert 

berfetben u adj ÜJttätjren, (bat)er üDKifjrifdje ©rüber) toten unb 

trennen auSteanberten. 1549 berief er bie ©taube 31t einem 

8anbtage, unb ließ bas ©efetj befannt machen, baf? Suttjeraner 

unb ©rüber nidjt gebutbet toerben fottten. ©urd) einen föttiglicbctt 

©efetjt bom Februar 1555 teurben gegen 200 ebangetifdje ©eift- 

tid;e aus bem 97eid;e berbannt. ©aneben bemühte fid; gerbittaub 

ernfttid;, ®att)otifen unb Utraquiften, ober bietmetjr bie Utra* 

quiften mit beit $atf)otifen 31t bereinigen, unb trug 3U biefent 

3teede feineu ©efanbteu 31t ©rient, uamenttid) bem träger (St'3- 

bifdjof Stuton ©ruS, bem güttfftrrfjer ©ifdjof ©eorg ©raSfoteifj 

unb bem ©rafen ©igmuitb bon ©f)itn auf, für bie ©ctjmen um 

beit ®eld) 3U bitten, teetdjer benfetben enblicf) bom ^apfle taut IV. 

1564 3ugeftanben teitrbe. ©er (Srjbifdjof bott tra9 ntad^te baS 

päpfttidje 3übutt bom 21. 3uttiuS 1564 itt ©bauten befaunt, bafj 

atten &aien, teetd;e if)tt begehrten, ber £etd) gereicht teerbeit fottte. 

©on jet^t ött toeitjte ber (Sqbifdjof bon tra9 aud; ^ie tviefter 

ber Utraquiften. ©iefer ,3uftanb blieb bis 1622, unb bie ©a- 

feter (Sompactaten gatten für überftüffig. ©eit 1554 befamen 

bie Oefniteit bas Clementinum itt ©rag unb (Sottegien in trumait, 
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SReufjauS, unb bicl mirfte in 'präg Sßengel «Sturem, unmittelbarer 

Spüler beS Sgnaj öepola unb erfter böhmifdjer 3efuit. 97ad) 

beut 2obe $crbiuanbS folgte ihm fein ältefter Sef)n, ÜJRapintilian, 

auf bem böhmifdjen 34)rone, ber feit 1554 ben 2itel eines Königs 

bon Böhmen l^atte, 1562 als fold;cr gefrönt marb, unb 1564 

bis 1576 als fold;er regierte. -DZayimilian berief 1567 einen 

Sanbtag nach Prag, mo er beit Böhmen eine uncingefdjränfte 

Religionsfreiheit berlieh, nnb 1575 einen Saubtag ebenba^in, 

auf meld)ent er ben uid;tfatholifd;cu Stäuben ber Böhmen be? 

billigte, inSgefammt ein gemeinfd;aftlid;eS Befenntnifj aufgufeben. 

GS berbanben fid; 31t biefern Bcfenntniffe hier d;riftlid;e ^mcige, 

tttraquiften, Lutheraner, 9?eformirte (bamals Galbiniften, fester 

£elbctifd;e genannt) unb böhmifd)e trüber, als bie ba gemein? 

fipaftlid; im red/ten Glauben ben Leib unb baS Blut Gfjrifti 

sub utraque empfingen, moburd) alle gum -URitgenuffe ber Prt? 

bilegiett ber Utraquiften gelangten. Gs mürbe eine Gommifffcu 

aus Geologen, bem greiljerren?, Llbcl? unb Bürgcrftanbe er? 

mäljlt, unb jenen ben Prager Gelehrten bie Bücher bcS M. 3o? 

l)aun £)uf$ unb bie Bcfchli'iffe, bie bie alten Böhmen, bei Spnobcn 

unb ^Reichstagen, in iReligionSangelegenhetten gefaxt hattet*/- boxt 

ben Befemteru ber 2(ugSburgifd)en Gonfeffion (einem großen 

24)eile ber Stäube) eben biefe Gonfeffion, unb bon ben Gräbern 

bie irrige übergebeü. £)ie Gonfeffion, auf Grmtblage ber 21ugS? 

burger bon ben 24)eologen Paul PrefftuS unb Georg Better aus? 

gearbeitet, befiehl aus 25 Slrtifeln, unb mürbe bom Äaifcr genehmigt, 

meldjer beit Uutcrfdmicbenen feinen unb feines bereits gum 91ad;? 

folger ernannten Sohnes föniglidjjen Schuh gufagte. £)ie Gon? 

feffion mar böf)mifd; abgefafjt unb mürbe nad; bem Lanbtage ins 

£)eutfche überfept unb ben 933ittearbergerxt gur Begutachtung bor? 

gelegt, meld;e bie borgüglicpften GlaubcnSarttfel furg, bünbig unb 

beftimmt barin auSgebriidt fanben. 3nS Lateinifd;e überfeht 

unb gebrudt erfepien fie 1619, ba fie bom Gonfiftorium unb ber 

Slfabemie bem Könige ^erbinanb überreicht marb. (Pefd;ed, Ge? 

genref. in Böhmen I, 107. $öd;er, ®ie brei lebten unb bornehmften 

Befenntniffe ber böhm. Briiber.) 3m 3af)re 1579 erfreu baS 

111. 24 
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böhmifcbc -0ibelWert, bie SSruberbibet genannt. (Wengorski, 

Slavonia ref. 64.) 

9(itf 9)7apimitian felgte 1576 fein Sohn 97ubotph, unter 

metdjem eine 97eaction begann, tnbent 1602 burd) ein tcnigtidjeS 

Gbict alte ebangetifdjen 'paftcren, atb angebtid; 31t ben Gatbiniftcu 

gehörig, beb Sanbcb berwiefen würben. 907it ebangetiffen -23ür= 

gern uub dauern nutrbe barbarifd) umgegangen, unb mehrere 

jüngft erbaute Sempet fat) man tt;eitb gefdjtoffen fielen, tt)eit§ 

nicbergeriffen uub bent kleben gleidf; gemacht. (Starb ein Gbam 

gelifd)er, fo würbe if;nt ein äSegräbttifi auf bem dirdjfofe berfagt. 

9}7attt?iab erlang bon feinem trüber 97ubotph bie Slbtretnng 

ber Regierung ben Ungarn unb Deftreid;, unb in Slufeijung 

•0ö^menb ben 3Titcl eineb ernannten dönigö, unb berfprad) ben 

Stäuben äöeftätigung ihrer 97etigion8Wüufd)e, Wie er ben Seft 

reichern böttige 97efigion8freit)eit gemährt hatte. 9tt3 nun SOiaU 

thtaß ben 97ubotph bon bem böhmifetwu Shrone berbrängen 

wottte, waren bon ^Böhmens ©rofjett mehrere für Matthias, unb 

bie groffentheitS cbangelifd^en Stäube Benutzten biefe Gelegenheit, 

bem daifer 15 bon ihrem Raubte SBubotoa berfapte Slrtifet burd; 

ben ©rafen 2(nbreab bon Sentit mit ber Sorberung überreifen 

31t taffen, fid) fogleid) mit 3a ober 97ein 31t elitären. 97ad) 

biefeu Strtifetn fett ein 3eber bie Freiheit haben, ba3 Stbenbmaht 

unter beiben ©eftatten 311 embfangen. £>ic Verträge mit ber 

Laster Ä'irfenberfammtung, traft bereu atte ©ebräufe ber rö- 

miffen dtrdje, bi§ auf bad tätige Stbenbmaht unter beiben 

©eftatten, beibehalten worben, fotten, wie unter 9)7apimitian 

(auf bem ßanbtage 1567), aufgehoben Werben, dein §err fotl 

feine Unterthanen 31t einer anbern 97etigion swingen, deine 

gartet fotl bie anbere Weber mit §>af? uod) mit Spott berfotgen. 

Gütern 3eben feit ertaubt fein, auf feinem ©rttnbc unb £5oben 

dürfen 31t erbauen. 3efuiten wirb, ohne bie GinWittigung ber 

brei Stänbe, ©üter 31t laufen nid)t geftattet. ®iefe 9trtifet 

Waren bon 200 bont §errenftattbe, 300 Gittern, nebft alten 

£)cputirten ber tönigtifen Stäbte unterff rieben. Sliartinih 

mafte SSorftettnngen gegen biefe 9lrtifet, aber fd;on fetjt brohte 
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man ihm, ifyn aus bem ©enftcr 51t merfen. ©cm ütubolph breite 
man mit ber (Sntthronung, mofern er ihre 2lunahme bermeigere, 
itttb er faf? ftdf; and; mirflid) genötigt, bic meiften berfclben 31t 

betätigen. 2htf bem Canbtage 1608 erflärte SKubolph/- nur bie 
fatf;cli(cf;e Religion, mit (Siitbegriff ber Utraquiftcn, fönne gebutbet 
m erben, uub Maximilians münblidfe ^ufagen feien mit il)ut 
abgeftorben. 2US auf bem Sanbtage 1609 bicfelbe Crrfläutug 
erfolgte, hielten bie cbangclifd/cu ©taube in ber ^euftabt 2>cr= 
fammlitngcu, festen 30 ©irectoren ein, marben ©ruppen uub 
gaben fid; and; ©efenforen, 10 auS febem ber brei ©taube. 
91etl;gebrttngcn gab Sxubolph uadf, uub auf feiue ©rage am 1. 
©uniuS, üb fic in ber Religion böllig ciuftimmig mären, ermi- 
berten bic cbangclifchen ©taube, baß fie fid) einmütig 3U ber 
bül;mifd)cu (üonfeffion reit 1575 befennten. ©arauf mürbe beit 
9. 3'uliitS ein MajeftätSbricf ausgefertigt, bei mcldfcn 23erl;aub^ 
laugen befouberS Dr. MarfitS (83 c v ft c n 6 erg er, furfiirftlid) fäd)fifd)cr 
Geheimrath uub ©ad)fen*2lltenburgifd)er lauster, Slbgefanbter 
an ben ftaifer nad) bprag, tbätig mar. 3n biefeut MajeftätS? 
briefe erteilte Siubolph ben 2l!atholifd)en nid)t nur, auf (85runb= 
tage ber böf>mifd;en (Sonfeffion bon 1575, eine böllige DlcligioitS' 
freil)eit, fonbern er erlaubte ihnen and), 31t ihrem GotteSbienfte 
(„of)ue Ipinberniß ciueS Meufdfeu auf alle beliebige Seife") 
ilird/cn 31t bauen, für fid) ein eigenes (Sonfiftorium (bas Untere 
Frager ßonfiftorium) gu crrid;ten, uub übergab guglcid) bie 
^ßrager Unibcrfität in il)re Späube. ,3uglcid) berorbnete er, baß 
(Siner ben Slnbcrn in feiner Religion ungefränft laffen füllte, uub 
beftimmtc für bie Uebertreter eine fd;arfe ©träfe, ©treitigfeiteu 
füllten auf ber Sanbtafel burd) 12 ©cfmtirte boxt beiben ©eiten 
cntfdficben merben. ,ßur Slufftcllung ben ©efenforen ober 2>er- 
tljeibigcru bcS neuen, bem (h’3bifd)ofc unabhängigen (äonfiftoriums 
itnb ber Uniberfität mußte ber Siaifcr feine Genehmigung im 
MafeftätSbricfc uub burd) ein Gbict bom 11. ©uniuS 1609 geben. 
2tuS jebent ber brei ©tänbe mürben 8 ©efenforen ernannt, bie 
aber ber Äaifcr beftätigte. ©er MafeftätSbricf mürbe in bie 
9aubtafel eingetragen uub ben ^ribilegien beS 9ieid)eS cinbcrleibt. 

24* 
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(s)?efd;ctf, I, 158.) 'Der Ü0?ajeftätbbrief mürbe »erliefen „aßen 
bereinigten ©tauben beb $ßnigreid;b Sühnten, meldjie ben Seit» 
nnb bab Slut unfereb fperm 3efu Gf;rifti unter beiberlei ©eftalt 
empfangen, nnb jur bol;mifd;eu Gonfeffion fid; befeuuen", nnb 
gemeinhin begctcQnete man Lutheraner, Oieformirtc (meld;c befom 
berb in ißrag, Battenberg r Ä?nigutgräfc> ©aas, Samt, Gjablan 
nnb Leutmcril? 31t ftnben mären), Srüber nnb calij’tinifdfc £mf- 
fiten (bic 3um D^eil and; 3U ben Lutheranern nnb üieformirten 
übergingen) mit bem gemeinfcbaftlicben tarnen Utraqitiftcn. Dab 
Soll fonnte fid; bor $reube faitm faffen, alb Suboma am 12. 
U'uliub bie 9cad;rid;t brachte, ba§ ber Baifer ben Sftajeftätbbrief 
unterzeichnet l;abe. Slm 15. 3itliub mürbe ein rcligiöfcb Danffcft 
gefeiert mit einer Danfprcbigt in einer uralten l;uffitifd;eu Bircbe, 
rnelcbc lange berfd;lcffcn gemefeu mar. 997an l;attc juber auch 
in ©adffcn, bab bornel;mlid) $itrfbrad;e gctl;an hotte, ein gan^eb 
3al;r lang um bab ©clingcu ber 9ieligionbfreil;eit in ber Bird;c 
Söhnt cub gebetet, mar nun bafelbft bell herzlicher üDUtfreube, 
nnb feierte am 7. ©Sonntage nad; Xriuitatib ein Danffcft. 

Dab Gcnfiftoriitm ber Utraquiften füllte bom ersbifd;öflid;en 
©tul;lc 31t ‘Sßrag ganz unabhängig fein; cb hieb bab Untere Gon 
fiftorium, meil cb in bem untern Df;eile ber ©tabt ißrag lag. 
Die böhntifebe $ird;e erhielt il;re Äirdicnorbnung. (^3cfd;ecf, 1, 
194.) Dab Gonfiftorium beftcl;t aub einem Slbmiuiftrator, einem 
©enior, gmei utraquiftifd;cu ‘ßrieftern nnb brei ^ßrofefforen ber 
Präger Habende. Daffelbc bergibt bab Hut, nnb l;ot bab ©e- 
rießt in Gßc* nnb anberu geiftlid;cn ©adieu. Der geiftlid;c 
©taub jerfäHt in Defane, fßriefter nnb $aßlane. Dab Gon- 
fiftorium füll in allen ©emeiueu bem ^ßrieftcr ober $ird;enbiener 
oicr ober mehr fromme nnb oerftänbige Männer, mclcl;e Curn- 

tores Ecclesiae ober $ird;enfd;affner genannt merben, gugeben, 
mclcbc il;rem Pfarrer mit 9iatl; nnb Spiilfe in Grl;altuug guter 
Drbnung nnb BirdC^euguc^t beifßringcn, auf ihn felbft, ben Pfarrer 
nnb fein ipaubgefinbe gute Lichtung hoben, nnb bem obern De* 
can, infonberl;eit aber, meun cb bon 9?ötf;ett ift, bem Goufiftorio 
,3eugni§ geben mochten. Der Llbminiftrator unb bab Goufiftorium 



füllen in (daueren Sachen bei ben Herren Defensoribus, um ed 

bic sJiotfy erfordert, fid) tpülfe nnb erboten, (©aneben 

fdfrieb bic faifcrlid;c Onftructiüit für bie ©efettfürett üür, nicl;td 

ü(;ttc faiferlid;en (Teufend nnb Verteidigung 3U üerridften, nnb 

(Streitigfeiten jeifd^en ben Parteien unter einer mtb beibertei 

(s3cftalt Obrer faifcrlicfmit ÜÜ?afeftät beantragen.) ©ie Gere? 

ntünieu bei beit fird;enbiettften fiitb jeeierfei, beren ctlid;e bott 

(ifyrifto nnb beit OCpoftebn aitgeorbnet fiitb, meid; er man fid; 

ficberlid; bebieuen möge, etliche aber bon ber fird;e eingefüf;rt 

fiitb, meld;c, teeil fie frei mtb üDZittelbinge fittb, and; attd gebü^r= 

fid;cu Urfad;cn mieber aufgehoben teerben fönnett. ©er (Sottet 

bicuft bcfte£;t aus d;riftlid;en Siebern, ©ebetett mtb ber ‘prebigt 

göttlichen SBerted. ©er Vteffluidfer, Srebiarieit, Slgenben ttttb 

Vragerifd;cit dhtbrifett, mclcfje beut ‘prager (5r3bifd;of andgegattgeit 

fiitb, füllen fid; bic Ißricftcr nid;t mcl;r bcbicitctt. 2lld d;rifb 
lid;c $efte füllen bic Sperrentage, bie midftgften Sftarien* ttitb 

Slpefteltage nnb bad ©ebäcfdnifs bon M. Oelfantt ^mffett gefeiert 

merbett. Vei beut 2lbenbmal;te füllen beibe Stüde bargereid;t 

mcrbeit, mtb bie, tbelcl;e 3um ©ifd;e bed §errtt gel;eit lüüllett, 

füllen fid; 3Ubür bei ihren bcrgefefdeit Seclfürgern einfinben, ifjr 

(Setbtffeit 31t beliebigen ttnb 31t ftärfen. — ©ad Kirchen ^ nnb 

Sd;itftüefeit ber üercinigtcu 9itd;tfatl;ülifeu begann 31t blühen* 

Slitficr beit 13 fircbeit, mcld;e fie 31t ißrag ittne hatten, mürben 

bic ©reifaltigfeitd- mtb Salbatorfircfye präd;tig aufgebaut, biefc 

in ber Slltftabt, fette auf ber fleinfeite, (©ie ©rcifaltigfcitdfircbe 

betauten, nad) Vcrbrängung ber (Tbaitgclifd;en, bie ^aulauer, 

nnb fie fycift nutt Maria de Victoria; bie Salüatorfird;e mürbe 

finiter ben Garntclitern gegeben.) Vei beit firdfett mürben auch 

cüauge(ifd;e Sd;uleit angelegt, mtb befottberd feftlid; mar ber 

Sag, me itt ber Slltftabt eine lutljerifdfe Sd;itle (©t;mnafinitt) 

ciugemctht marb, bei mcld;cr 8 Sel;rer, aitd Seidig berufen, am 

geftellt mürben. 3e mel;r bic Sßreteftanten 3nnal;utett, befto ntcl;r 

mud;d ber 3oru ber ©trcngfatljolifcfyen mtb 9tümifd;geftmtten, 

ber 63eiftlid;feit, ber 9ftcttd;e mtb ücr^üglid; ber Oefuitctt. ©er 

|)au:ptf;eerb, mü immer gegen bic (5üaitgelifd;cn bad ffeuer aitge= 
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fdmrt würbe, War im (Soßegiunt ber Scfuitcn itnb auf bcm £wme. 
2lt§ Otubotph nach ©rfheitung beö DJtajeftätsbriefö nicht mehr 
gegenwärtig war, ging ntan fogleid) mit beffen ©ntfräftignng 
um. 91?att fagte, er fei bon Äckern fabricirt, abgebrungen itnb 
nicht boit Sitten unter fd^rieben, bie ihn hätten unter [^reiben foltert. 
äBatb nannte mau ihn ein btoßeö ©oteraigcbict, batb einen 
©dfatföbrief, beit man nicf)t 31t hatten brauche, Weit ber $aifer 
nicht ermächtigt gewefen fei, fotd)e ^ugcftättbniffe 31t mad)en, im 
©egentheit ber ^apft ^3aut Y. bagegen proteftirt habe. Um ben 
Sftafeftätgbrief riiefgängig 31t mact;en, fiel ßighet^og Seopotb bon 
Defterreid), -S3ifctwf bon ^affau, 1611 mit 9000 furchtbar 
wüthenben ©rnppcn in ^Böhmen ein. £>ie utraquiftifcf;en ©taube 
Warben ihrerfeits and; ©nippen, festen barüber ©Ürectoren itnb 
©ubentatoren, itnb fcf>toffert bett 25. 3unittb 1609 ein äBüttbttiß 
mit beit ©efdefiern. 

9iubotph trat baö Königreich Böhmen 1611 an feinen äönt? 
ber $D7atthiaö ab, wetd;er beit iööhmen, bem bon ihm am 21. 
Ü07ai 1611 3ur ,3ät feiner Krönung beftätigten SDlafeftätSbriefe 
gemäß, aitb 9iüdfict)t auf bie böhmifdten ©roßen 9?etigion§freiheit 
berfprach, wctd;e ihm bie Krone berfcOafft hatten. 'Der Kaifer 
itnb König 9Jcatthia§, att uitb linbertoö, bad;te feinem Slboptib? 
fohnc itnb SBetter, bem äperqoge ^erbinanb bon ©teiermart, bie 

9tad;fotge auf bcm ©hronc 3lU unb embfaht benfclbcu auf einem 
Sanbtagc 1617 atö feinen 97ad)fotger, gebraud;te aber beit SluK 
brud, bie ©taube möchten gerbinanb „annehmen", nicht „wählen", 
©icfcö rügten bie ©tänbe, Weit fie biö 31t biefer 3eit nid;t nur 
ba£ 9ied;t hatten, ben König 31t wähten, ober Wenigftcnö um 
ihre (SinWittigung gefragt itnb crfud;t Werben mußten, wenn ber 
Später beut ©ofntc bie Krone taffen wottte, fonbern and; bad 
9!ed;t hotten, S3ünbuiffe mit ihren 2tad;bant 31t fd)tießen, ©tcuern 
itnb Stbgabcn fefaitfepeit, ©ruppen 31t patten. $erbiitanb patte 
bon Sugotftabtcr Sefuiten eine ftreng tathotifd;e Ziehung itnb 
©Htbuitg empfangen, patte aitd) fcf;en in ©teiermart' ben 'pro* 
teftautiömuö unterbrüctt, itnb man fürchtete baher mit ©ntttb, 
er werbe eö in Böhmen ebcufo mad;ett. ^erbiuaitb mußte ge? 
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äftajeftätsbriefe, Freiheiten, Begnabigungeit, 9ied;te in allen 
fünften 3a betätigen, unb fiel;, fo lange BZatthiaS lebe, mit 
bem bloßen Xitel eines gefrönten Königs bon Böhmen ju be? 
guiigeu. Badfbcm er bie berlangten Berfidjmrungsbriefe auSge? 
[teilt t;attc, mürbe er mirflid) gefrönt, unb jmar im fraget’ 
©oute burd) beit CSrgbifd;of 8of>elinS. ©er ®raf Xl)urn, mcld;er 
auf bem lebten ßaubtage 1017 um freierer ÄonigSmahl mitten 
etmaS frei miberfproben l;atte, mürbe Oom Slmte eines Garlfteiucr 
Burggrafen, mcld;cr bie Ärone unb bie 9ceid;Sbribilcgien 31t Ritten 
hatte, abgefe^t, unb biefeS 21mt bem l^eftigften Feiube ber @bau? 
gelifeften, ©meeganffh (907artini^) übertragen. X)ie gegenfeitigen 
Klagen unb Bormürfe mürben nod; 1017, mo bie .^roteftanten 
bei ihrem 3ubiläum bie Äatholifen am 31. October unb barauf 
am 10. 97obember festere bei einem f'äüftlid;eu Jubiläum jene 
feljr erbittert Ratten, immer lebenbiger. Bad; bent BiajeftätS? 
Briefe Ratten bie (Sbangeltfd;en uuöcrfenubar ein 9icd;t, Ä'ird)en 
31t erbauen, mo ein Bebiirfnifj eine fold;e nöttyig machte, memt 
cS auch auf fatholifd;em ©rnnbe unb Beben mar. ^Dergleichen 
Kirdfen maren 31t Äloftcrgrab unb Braunau erbaut morbcu, mo? 
non jenes 31t bem (Gebiete beS (SrgbifchofS bon ^ßrag, biefeS 31t 
beut (Gebiete beS 2tbtcS bon Braunau gehörte. !Die $ird;e 3U 
Äloftcrgrab, ein aufcl;utid;cS (Oebäubc, 31t meld;em aus ©cutjd;? 

lanb reichliche Untcrftüiemng eingegangen mar, liefj ber (ürgbifcbof 
oon ^rag nieberrcifjen unb bem Boben gleichmachen. £)en Brau? 
uaucrit mürbe befohlen, ihre Hird;e an ben 2lbt abgutreten, bie? 
felbc nid)t meiter 3U befudjmn unb bie ©Schlüffe! babon in bie 
böhmifd;e Äaujlei abgulieferit. 211S fie ficb beffen meigerten, lief; 
ber 91bt bie $tird;e fd)(icf;cn, unb einige augefeheue Bemo'hner 
bon Braunau mürben ins ©efeingnif? gemorfeit. ^Darüber erhoben 
bie Xefenforen bei bem Könige laute Befd;merbe, erhielten aber 
gur Slutmort, maS 3U Äloftergrab unb Braunau gefd;cl;eu fei, 
fei auf föuiglid;en Befehl gcfd;el;en, unb mürben bon eigenntäd;? 
tigeu ©d)rittcn abgemahnt. ^Darauf hatten bie ebangelifd;en 

©taube im ßaroliuum eine Berfammlung, begaben fid; bon ba 
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auf bte böhmifdfe Ä'anjtei, unb mar fett btcjcntgen bon beit cStatt* 

Raitern, toetd^e fie atS bie eigentlichen Urheber jener Stutmort 

beS ÄottigS attfahen, SDkrtitti^ nnb ©tabata, nebft beut ©ehetnt* 

fchreibcr ©abriciuS 3unt ©enfter hinaus, „nad; altem böhntifchett 

brauche nnb Stempel", mie fie nachher in ihrer 5X^otogie fagten, 

in ber ©f;at aber mit einem (55einattftrcid;e, mobttrd) fie it^re 

gute ©ad)e berbarbctt, nnb 31t beut untjeitbringenben breiffigjäh* 

rigcn Kriege 23erantaffuttg gaben, ©eit britten ©ag nad; biefem 

5-tnftritte berfaminettcn fid; bie ©taube auf beut ©djtoffe, mähten 

30 Scanner aus ihrer üOiitte unb gaben ihnen bie ©ematt, bie 

(Staatsangelegenheiten fomct 31t tpaufe, ats and; auffer bem 

Sattbe 31t bermatten. ©ie festen fid; sngteid; in SSertt;eibigungö^ 

ftanb, marbett ^riegSbölter im gan3cn 8attbc, erbaten auch 3pütfe 

bon Ungarn, ©ddefieru, äftährern, £aufi£ern, unb ernannten 

bcu ©rafen bott ©hum 3itm Dberfetbhemt. ©er Sr3bifd;of unb 

anbcre ftreng fatt;otifd;e fßrätaten mürben aitS beut £anbe ber* 

micfett; bie ©efuiteit mufften ihre Sottcgien, bte fie 31t fßrag, 

Ä'rumau, üßeuhauS hatten, aufs fdjteuuigfte räumen, unb binnen 

14 ©agett aus beut gaumen $öuigreid;c meichen. ©ie 9?üdfehr 

mürbe ihnen bei ©obeSftrafe berboten. 9D7an hatte aber and; 

bei ihnen an 50 ©onnen fputber unb biete anbere 9J?unition ber* 

gefunbcn. Sönig Matthias ftarb am 20. ülftärj 1619. 

9J7an muffte gar moht, baff ©erbtnanb, nad; 3efuitifd)en 

©inftiifterungen, bcu ^roteftanten beit ©ob gcfchmoren hatte, unb 

beit 907ajeftätSbrief nid;t gelten taffen mottte. ©ie frühere Sin* 

nähme unb Krönung tonnte freilich nicht ungefdjmheu gemacht 

merben; ba behaupteten aber bie 33öhnten, fie mären bamats 

nur übcrrafd;t morben, Söhnten fei eigentlich ein 3Saf;treid;, 

uttb ba ©erbinaub bcS üßatthiaS ©ohn nicht fei, fo trage matt 

um fo meniger Gebeuten, über bie Ä'rotte frei 31t berfügen. ©er 

©ag ber Sonfoberation gegen ©erbinanb mar ber 31. ©utiitS 1619, 

unb beS SieceffeS 3111- SSertheibigung ber 9?etigionSfreit;eit ber 

©tänbe bon höhnten, Sftähren, ©d;tcficn uttb öaitfitj ber 16. 

Stuguft. Stuf einem Sanbtage 3U Sßrag marb ber St; nt für ft bott 

ber fifatj, ©riebrid; V., baS tpaupt ber 1608 gefdjtoffenen pro* 
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teftantifd;en Union, jum Röntge bon 3ööf;men gemäf;ft, ein 90iann, 

bev perfönüd; biefer Aufgabe feineötoegcö gemachten mar, unb 

mürbe net ft feiner ©emahfiu burd) beit Sfbminiftrator bcö utra* 

qniftifd^cn GonfiftoriumS, ©eorg £>ifaftu6 bon 907ir$foma, gefrönt. 

£md;ft uumeife mar baS ftürmifd;e 33erfahren mit ber £)omfird;c, 

mefd;c ber refonnirte ^pof^rebiger griebridjS, Slbraham ©cuU 

tetuö ober @d;uf$, nebft ber Oefuitenfircbe 31t cafoiuiftifd;em ober 

reformirtem ©otteöbicnfte ciurid;tete. ®cu 21. ©ecember 1619 

mürbe bie Frager ©d;foj3fird;e bon affen Vitbern unb Sfftären 

gefäubert, mie man fagte, am 333eihnad;töabcube in bie SOZilte 

beb Gf;or3 eine STafef geftefft, unb an berfefben £agö barauf 

bic $eier beb 3fbenbmaf;fö uad; reformirtcr 333eife begangen, mobei 

eine grofje 9J7euge böf>ntifd)en Voffö jugegeu mar, aber fid) an 

ber freier gar nicht erbaute, ©cuftctuö Tratte aud; eine neue 

£ird;enorbnung für affe ®ird)en im Sanbe berfertigt, mcfd;e aber 

nid;t ’gur ^ßubficatiou gelangte, (‘pefcfyed, I, 384.) griebric^ 

mar nicht ber $D?aun beb böbmifdfen VoffeS, mefd;c£ beit ©tauben 

fluchte, bic biefat Via tut ittb Oieid; gezogen hätten. $riebrid;3 

©ebidfaf ging einer rafd;en Gntmidefung entgegen. Gr berfor 

bic cntfcf>cibenbe ©d;tad;t bei $rag auf bent meinen Vcrge beit 

8. Stobember 1620, marb flüchtig, unb born Äaifer gerbinaub 

ben 23. Oanuar 1621 geächtet, morauf bie ftrengfte ffteaction 

erfolgte, bei meid; er nicht nur mand;er ebfe föürger ba3 423futge^ 

viift befteigen nutzte, fottbern aud; ber ^roteftantiSmuS in 33öhs 

men gäujfid; unterbrüdt mürbe, mie biefeS ^efd;ed in bem gmei= 

teu Glaube feiner ©cfd;id;tc ber Gegenreformation in Böhmen 

crjäbft. üfftan machte mit ber Vertreibung ber ^roteftantifrf;en 

8ef;rcr an ber Ißrager Uuibcrfität ben Anfang unb fuf;r mit ber 

Vertreibung ber broteftantifd;eu ©eiftfid;en fort. (Sine 1627 er* 

nannte förmliche ÜteformationScommiffion boffenbete baS 333erf 

ber ©egenreformatiou, mie mau e8 nannte, in $ofge mefd;er 

36000 gamitien Vöhutcn berfiefjett, unb fid; in ^ßreu^en, 33ram 

beuburg unb ©ad;fen anfiebefteu. 

Om ©efterreid;ifd;eit geigten fid; bie $atfer fterbiuattb I. unb 

SWajtimifian 11. gegen bie Vefeuuer ber 3(ugdburgifd;ett Gonfeffion 
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niebt uitgünffig. 3m Saßre 155G überreichten bie ©teinbe unter 

ber GnS bem Hönige ^erbinanb eine 33ittfd;rift trcgctt Aufhebung 

alter Bisher toiber bte freie UeBung bc§ Suttjertfjums erlaffenett 

Gbicte, troBei fie fid; Befonberö auf bett SlugSBurger Religion^* 

frieben 1555 Beriefen, freierer fie fo gut trie alle -öefeitner ber 

2lug§Bttrgifd;cn Gonfeffion angele, unb Honig ^erbinanb fanb 

für gut, auf biefe ®ittfcl;rift fo treit Rüdfidft 31t neunten, baf? 

er feinen Uutcrtl;ancn ben ©cBraud; ber Gontmuniott unter Beiber= 

lei ©eftalt geftattetc, trenn fd;ott ber ^aftft ^aul IV. bamit im 

ßödfften ©rabe nngitfriebeit mar. 'Der ‘’ßapft toar üBerbieg über 

Honig fverbinanb Böfe, treil berfelBe, ttadfbem Haifer Hart V. 

bic faiferlidfe Regierung uiebergelegt hatte, fid; im 3af;re 1556 

31t ^ranffurt am SOcain bott ben Gßurfürften orbentlid; hatte 

hulbigen laffert, unb barauf alb Haifer bic Regierung angetreten 

hatte, ofme bafj Hart Y. bor Rieberlegung, nod; ^erbinanb bor 

2lnnef;mung ber faiferliefen Hrotte beb römifd;cn ipofeb ©utadften 

unb Gintrilligung berlangt hatte. Der ißapft trollte fogar $er* 

binanb für feinen red;tmäfjigen Honig anerfernten, inbeffen ger* 

binanb lehrte fid; baran nicht, unb alb tf;nt, nacl; Sßaul IV. Dobe, 

ber ^3ahft ptt§ IV. bie päpftlidje Gonfirmation bon felBft auBot, 

ual;m er fie gar nicht einmal an. Haifer ^erbinattb ber am 

ftaltete fogar gitr 21ubgleid;ung ber cBmaltenben RcligionSftreitig* 

feiten auf ©rnnblage ber 21ttgöBurgifd;en Gonfeffiott am 11. 

©eptemBer 1557 ein ReligionSgefyräd; 31t Sortnd 3trifd;cn 

Ü0cid;ael £>elbing, 23ifd;of bon üRerfeBurg, bott fatf;oliftf;er, unb 

üDMancßtfjon bott enattgelifdfer ©eite. Die 21ugbBurgifd)e Gom 

feffion toarb Bei bem Goüoquiunt 3U ©rttttbe gelegt. DaffelBc 

toarb aBer Slnfangb DecemBer 1557 aBgeBrodjett, treil ber fatßo* 

lifcüe Gollocutor eine Grflärttng berlangte, oB bic ißreteftauten 

bie 3tbingliaiter unb Galbiniften im ©acrantcnte, bic Dfiaubriftctt 

in ber Rechtfertigung, bie glacianer über bett freien Sillen ttttb 

bie guten Serfe in UeBereinftimmung mit fid; fänben ober nicht, 

9Jieland;tl;ott erflärte, fjierüBer Bei ber Uuterrebung über jebett 

Slrtifel bie nötfjige Slufflürung geBett 31t trollen, bic fürfttid; 

fäd;fifd;ett unb Braunfd;tncigifd;eit Dßeologett bagegett eine befitm 
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tioc Berbaminung tiefer sJet>ren forderten, unb bie meimarifcbcu 

^coiogen, atS unter beibett Stetten (Streit entftaub, fc^teuuigft 

abreiften, ©er 15G2 erfd^ienene Befehl beb ÄaifcrS, bic tulhertt 

fcbcu ©eifttichen if?rer Stetten 311 entfetten, ging gegen bic im Dcftcr* 

reid)i(d;cn verbreiteten ^taciauer. ?tm 7. 3untit3 1562 überreichten 

bie faifertid;en ©efaitbteit beut ©ribentiiter (Sonette 27 postulata 

(Satig, II, 334), in u>etdf;en befonberS bie (Somntunion unter 

beiderlei ©eftatt unb bie fßrieftermeihe geforbert nutrbett, morattf 

ber ^Sapft ipütö IV. am 16. 2©rit 1564 au bett tSrjbifchof von 

Sat3burg ein Breoc erlief, toorht er bentfetbeu bie Bottmad;t 

crtf;eitte, in ©cftcrrcid) unb Maiern atten betten, bie eö oertaugen 

mürben, baS h* 2tbcnbinat;t unter beibertei ©eftatt reid/cn 31t 

taffen, freitid) unter Slbforbermtg bee> BefenntttiffeS, baf bic rö- 

ntifdfe Äird/e toeber jemals geirrt habe, noch feftt irre, toettn 

fie baö Stbenbntaht nur unter (Sitter ©eftatt abminiftrire, nttb 

bafs ber mähre unb gattge Seib (Shrifti fotooht unter einer, atö 

unter beibertei ©eftatt empfangen merbe. 21nt 14. 3:uuiitS tief 

ber itaifer einen Befehl an bie (Srgbifc^öfe unb Bifdföfe in feinen 

(Srbtänbern ergehen, überatt in ihren ©töcefen bett ©ebraud) bcS 

ÄetdteS borg ef et; rieb euer nt a f eit einjuführen. Stud; ber faifertid)e 

sf3rin3 unb (Srgher^og Äart in Steiermarl, Äärnthen unb Ärain 

erlief besmegeu eine Berorbnung. 2iod) fui*3 oor feinem (Snbe 

taut Äaifer $erbinaub auf bett ©ebattfen, auf eigene fpattb, ba 

er fahr mie ba§ tribentinifebe (Sonett bic Scheibemanb unter Äa= 

thotiten unb ^roteftanteu uitmegräuntbar machte, eilte Bereinigung 

unter feinen Untcrthaneu aujubahnen. (Sr fchrieb beStjatb an bic 

beibett, megen ihrer oermittetnbcu ©enbenj befanntett Sheotogctt 

©eorg SBicet 31t SDZaittg unb ©eorg (Saffanber 3a ©uiSburg, unb be¬ 

rief fie tt ad; SBicu. ©a fid; aber beibe megen SttterS unb Ärciuftid;- 

feit entfehntbigten, fo ertheitte ber Äaifcr beiben bett Befct;t, baf fie 

ein jeber in einer befonbern Schrift ausführen möchten, itt metd;eit 

fünften bic ?(ugöburgifcbe (Soitfeffton mit ber rötuifdt - fatt;0tifd;ett 

&ird;e völlig einig fei, in metd;en fünften beibe bifferirten, itt 

mctd)cit man etmaS ttachgebett, nttb in meldfett man überatt 

nicht meid;ett fötute. ©er Ä'aifer ftarb jebod; am 25. 3utiuS. 
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2llS ÜB7ajrimiliau 15G2 afs römifcper Völlig gefrönt mürbe, 

»erlangte er nid/t nur nein Zapfte feine Konfirmation feiner (Sr* 

mäplttng, nod> fciftetc er bemfetbeu baS juramentum obedientiae, 

fonbern er feplug beibeS, afs man eS ipnt jumutpete, platt ab, 

nnb fonnte nur bagit »ermoept merben, bajj er na cf) feiner faif er- 

frönung 15G4 bnrcf; feinen ©efanbteu beut Zapfte itnb bent päpft* 

fid/cit fmfe feinen 9icfpcct oerfuperte. 3m ©eptember 15G4 er* 

lief! $aifcr äDfttjrimiltan II. eine Verorbmtng, bafj biejentgeit, 

melcpe bei ber Uniberfität SSicit promooirt mürben, nur »erbnnbcit 

fein feilten, tpr ©laubenSbefenntttif} bapiit abjulegeu, bafj fic 

fatpolifcp ober ber Zeitigen fatpefifepen Ä'ird;e jugeipan feien, aber 

uiept nerbmtben fein feilten, fid; im Befonbern junt ©tauben 

ber röntifepen $ircpe 31t befenneu. Die ebattgelifcpett ©teinbe 

pieftcit nun 3toar 311 mieberpolten Skalen 15G4, 15G5 nnb 1566 

um uneittgefepräufte ^reipeit ipreS Kultus an, aber ber $aifer 

fap in tiefer ©emäprung ntepr eine ^orberung ber '’ßarteifuept, 

nnb mar baper mepr für eine Vermittelung ber beiben Parteien. 

Kr pielt baper bei bent -ßapfte 1564 nnb 1565 um bie Krfaubuifi 

ber Ißriefter'epe an. SDKttlermeile mar 2Bicel mit ber bon iput 

»erlangten ©eprift fertig gemorbeu nnb patte fie na cp 2Bien über- 

fanbt. Die ©eprift fiiprt ben Xitel: Via regia, seu de contro- 

versis religionis capitibus conciliandis sententia (ed. Gonringius. 

Helinstad. 1650. Neander, De Yicelio.) 235icc£ Oerfaugte, mau 

folle, allem fcpolaftifcpen Dogmatismus entfageub, bie Kiufacppeit 

ber alten Ä'irdpe in öepre nnb ©ebrättepett 3uriidfüpren, übrigens 

ber latpolifd;en $ird;c treu bleiben, nnb in ipr felbft bie 9iefor= 

mation »erfuepett. 2flS 31t 2tnfauge beS 3apreS 1565 and; bie 

©eprift beS Kaffanber naep V3icu laut, gefiel fie beut Äaifer ttoep 

beffer, als bie beS Voicef. Die ©cprtft fiiprt beit Xitel: Con- 

sultatio de articulis religionis inter Catholicos et Protestanles 

controversis (Opp. Ilugonis Grotii ed. Amstelod. t. 3. p. 557.), 

uttb enfpäft, ttatp beut SBuitfcpe beS ÄaifcrS, eine Bearbeitung 

ber Slugsburgifcpen Konfeffioit uad; fatpofifdfeut ©tanbpuitfte, 

um einen Bergleid) beiber Parteien möglich 311 madpen. Kaffanber 

patte fid; fcpoit in einer, auf Beraitlaffung ber 2tnnäpcruugs»er- 
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fttd;c gtrifd;eit bat Äattjotifcn uttb Hugenotten in $raufreid; unter 

beut 3Titel: De officio pii ac pul^licao tranquillilutis vere aman- 

tis viri in hoc religionis dissidio 15G2 fyeraitbgegebettcn ©ef;rift 

über biefe 9J?aterie batjht aitögcf^roc^en, baf; bei beut &tefor= 

maticubtrerfe genfer auf beiben ©eiten eine traurige ©paWititg 

erzeugt Ratten. (Sincrfeitb trotte man bie 9Jiifjbräud;e ttid;t ein? 

geftetfeit, attbererfeitb f;abe man nid;t nur bie 9JiiPröud;c, fern 

berit bie gange £ird;c abgefdfafft. Die f;. ©d;rift allein f'iutne 

gnr @nt[d;eibnng ber ©treitigfeiten nid;t aubreiefjen, ireit beibe 

5Tl;eitc fid; barauf beriefen: bab einzige bittet, ben tratjren 

©iun in fotd;cn (Dingen 31t erlernten, fei, fid; an bab überein? 

ftintmenbe ^cugttijs ber &ird;e 31t Ratten, mic fie fid; in ben 

erften fed;b 3af;i'f;unbcrten bargeftettt t;abc. 3n biefer, für beit 

Jtaifer aubgearbeiteten, ©d;rift fagt Gtaffanbcr, 3iun fiebenten 

3'trtifel ber <!(ngbburgifd;en (Sonfeffion, bon ber &'ird;c, baff ein 

fefter griebe in ber &ird;e nid;t 31t tfoffen fei, memt nid;t bie? 

fettigen beit Anfang mad;tat, mctd;e biefe ©pattung oerurfaebt 

fiätten, itämtid; biefcitigen, mctd;ctt bie obere Leitung ber Sirene 

3ttftcl;e, 001t itfrern ©tarrfinne nad;tiefjett, uttb beut Trieben ber 

&ird;c et trab itad;gäbett, fo baff fie, fotgenb ben 2Büttfd;en unb 

9Kat;niutgen oicter frommen, offenbare Sftiffbräucfye nad; ber 

lieget ber t;. ©d;rift ttub ber alten &ird;e, oott ber fie abgetrieben 

feien, rerbefferten. Dann trerbe aber and; bab 9cäd;fte feilt, 

baff bicfcttigeit, loetdfe biefe ^etfteV ftiet;eub 3Unt entgegengefefcten 

(astreine füugcriffeit trorbett feien, and; il;rc ©d;tttb erfenuat, 

unb auf ben rechten Scg 3ttrüdM;rcu mürben. 333ab bett ^arft 

betreffe, fo fei fein fßrimat fd;oit in ben früf;cfteu Safyrtjunbertcn 

anerlaunt trorbeit, ttub ber SDZiffbrancfy ber yäpftttd;cn ©eiratt, 

bat ©d;nteid;tcr befonberb mit ocrurfad;t tjätten, fei fein ®runb, 

biefeb oberfte $ird)ettregimeut an fid; fetbft 31t rertrerfen, fonbern 

eb miiffe nur in bie ©d;ranfen getriefen roerbett, metd;c ©fjriftub 

unb bie ättefte Äird;e if;m gefegt t;ätteu. 3« Sfrtifet 22 trirb 

bie (Sommunioit unter einer ttub beibertei ©eftatt atb 3utäffig er? 

Hart; 31t Strtifet 23 trirb bie (St;etofigfcit ber fpriefter rertrorfen, 

unb 3U ütrtifet 24 trirb bie 2Jhttterff>radbe beim Suttub empfohlen. 
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®er Äatfcr lub ©affanber bttrd; ein ©d;rcibcu ein, nad) Sien 

31t fomnten; er entfd;utbigte fid; aber mit feiner Mnfticfyfcit. 

SBäre er aber and) gefontmen, fo mürbe bod; aub ber Union 

3mtfcbcu ^aGfoticibmub nnb ^roteftantibmub, mobei bab Sefett 

beb (extern bnrcf;aub berfannt mürbe, nid;tb l;craubgcfommen fein, 

dagegen fud;te anf eine überrafd)enbe Seife ber f)er3og 3of;ann 

griebrtd; ber 93citttere bon ©acftfctt, ©ol;u nnb ©rbe beb nngtfid> 

liefen öofyamt griebrid; beb ©rofunütlngeu, ben ^roteftantibmnb 

in ©)cutfd;tanb 3m* f)errfd;aft 31t ergeben. 3ob;ann $ricbrid; ber 

üDUtttere bcfafi, in ©enteinfcfyaft mit 3mci minberjäl;rigen 33rübern, 

biefenigen ©beite bon ©pringen, metd;e in ©emäpeit ber Sittern 

bergifd;eit Gafntutation nnb beb 9caitmburgtfd;en 25ertragb bem 

<5rncftinifcl;en \fpanfe bcrbticbcn marett. ©ine neue ©taatpartei 

ber ftrengen Sutt;eruncr 31t bitben, nm rnittctft berfetben bab feiner 

•fyamilie entriffene ©irectorhtm beb ebangctifd;en ©cfammtmefenb, 

bann bie bertorne Siirbe nnb £0?acb>t beb ©prftaateb mieber 

31t gemimten, ttnb gittert bietteid;t auf bem $aifertt;rone ben 

©riuniftt; ber gerechten ©ad;e beb Gbangetinmb 31t feiern, bab 

maren bie ©ebanfen, momit er fid; trug nnb moritt if;tt fein 

bängter, ©piftian 33ritd, ©ot;n beb ‘ÄanjterS ©eorg ©hütet, be* 

ftärlte. Seiber nat;m biefer i)3tan eine traurige Senbung, alb 

ber flüchtige fräntifd;e Üicidbrittcr Sitbetut bott ©rumbad;, ber 

megen feiner Raubet mit bem ©hfd;ofe bon Siirjbttrg itt bie 

9ieid;bad;t bcrfalten mar, ben Sperjog unb feinen Äa^ter 3m' 

Sieberermerbuttg ber ©t;ur unb ber ©rünbung cineb proteflan* 

tifd;en üaifertbuntb ©d;ritte 31t tt;un berebete; beim ©rttmbad; 

unb S3riid mürben 15G7 31t ©ott;a graufam l;iugerid;tet, unb 

3oI;amt ^riebricb ftarb 1594 31t Sien im ©efängniffe. 

©üir bie Saubfd;aft Oeftrcid; mürbe 15G6 bie 2(ugbburgifd;e 

Gonfeffiott nebft ben ©d;matfalbifd;en Urtifcln l;eranbgegebcn. 

2(tb bie ©taube bon lieberöftreid; auf einer Serfammlung 31t 

Sictt 15G8 bem Ä'aifer ip ©efud; megen retigiöfer ©reipit bor* 

trugen, gab ber Gaffer baraitf (jebod; nur inünbtid;) bie Gr* 

ftäntng, baff ben ©tauben in ©eftreid; unter ber ©ttd bergönut 

fein fottte, in if;rett ©cf;töfferit, ©täbteu unb /Dörfern, ttnb in 
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aller. $ird;ett, toofelbft fic baö jus patronatus gälten, tfyrc Sehren 

uitb Zeremonien, fo tote biefetben int Sorte ©otteS begrünbet, 

itnb in ber NitgSburgifdteit Zottfeffion !urj jufamntengefafd toärett, 

attögitübcn. Sie tanbeöfürfttic^en ©täbte in biefeut ^erjogtljumc 

erhielten biefetbe greiljeit. Um bie Zhtigfeit unter bett Zbattge* 

lifdjcn 31t erhalten, nnb if;rctt 21bftanb 001t beit $atf)olifdjett toe* 

niger fd;roff Ijerbortreten 31t taffen, fügte ber Äaifer bie Söebin* 

gitng Ijiinju, bafs eine ebangelifdje Äirdjcnerbitung tt ad; beut 

DNitfter ber iit ©ad;fctt gcbräud;lid;ctt enttoorfen toerben folltc, 

31t toeld;cnt ^toede bon beit ©tauben ber 9t oft oder ^rofeffor ber 

£ Ideologie ZfytyträitS, nnb bon bem Äaifcr 3cad;im ZanterariuS, 

^rofeffor ber gried;ifd;ett Literatur 31t Seidig, berufen tourbc, 

toeldjer teuere jeboeb, bttrd; bie $laciancr bclcibigt, halb toieber 

3itrüdfel;rtc. ZlftyträuS tarn am 10. Sanitär 15G9 31t ZrentS 

iit Ccftrcid) an, nnb arbeitete auf beut ©djloffe Äird/bcrg an 

ber Sonau 13 teilen oberhalb Sieit in 3toet Monaten bie neue 

Ngenbe aus, toäfyrenb toeldjer Seit ber bont Zapfte ^ßiuö Y. ab= 

gefanbte Äarbinal ^rattjiScuS ZontntenbomtS beit $aifcr, toic= 

tooljl bergebltd;, bon biefeut SSorljaben abgubringett fudjte. Nad;= 

bettt Zl;t;träuS fotool;! bie Slgenbe, als auch eine ©d;rift bom 

Nutte eiltet ©uberintenbenten nnb ber Zrridjtung eitteö Zeit* 

fiftorinntS ausgearbeitet l;atte, tourben biefelbctt 001t einer Scpit* 

tation beut Äaifer in einer ^ribataubieng übergeben* (Sie $ir* 

d;enorbnung erfd;ien 1571 int Srndc, aber mattitidjfad; berätt* 

bert nnb ol;ne bie Sarftelluttg ber öeljre unb bett bie ißerfaffuttg 

ber £ird;e betreffenben Streit, ber aud; iit ber 31t 9ioftod 1578 

nnb 31t §elmftäbt 1587 erfdjicnenett Urfd;rift nid;t enthalten ift. 

ZS fittb babei benutjt baS fäd;ftfd;e 33ifitationSbud;, bie löran* 

bettburger Orbnung 001t 1540, bie Nürnberger Srbnung, 23eit 

Sictridjs Ngenbbüdjleitt, bie Zölnifd;e Nefyrmation, bie $ircf;ett- 

orbnung beS ^pergogö Solfgattg oott ber ^3falg bon 1557. 33ei 

ber Nebiftott ift ber ZoitfirmatiouSrituS ber 6peffifd;ett $ird;em 

orbnung bon 15GG entlehnt.) Sie ebangelifd;eit ©taube erhielten 

bont taifer bett 14. Sattuar 1571 bie Slffecuratiott, tooritt er in 

feinem unb feiner Zrbctt Namen berfbrad;, bie 8cf;re ber NttgS^ 
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bttrgifchen Gnttfeffion unb bie in ber ben ben ©tänben if;m über* 

reichten SIgcnbe enthaltenen ©ebrättd;e in ben ®ird;eu ber [eiben 

miber Sllfe unb 3ebc 31t fchüfcen, magegett bie ©tänbe einen 9tc* 

berb ben fid; [teilen mufften, baff [ie feine anbere Sehre, na cf; 

©ebräudm, afb bie in ber 3fugbburgifd;en Gonfeffion unb in 

i^rer Stgenbe enthaltenen in ihren Kirchen einführen, unb bie 

©ämifchfatholtfchen jeber^eit afb ©rüber anfehen mafften. 3ttb 

©ehetut mürbe bett ©tauben and; bem Äaifer ertaubt, einen 

eigenen ©uperintenbenten 31t ha^eitr unb ein befattbereb (San* 

fiftoriunt aufjuridjdeu, tnelc^eö febad; beit tarnen einer ©epu* 

tatianborbnung führen [affte, ©ie cbangefifc^e Äirdje fonnte 

aber bod; nicht 31a* inttern fyeftigfeit gefangenr moratt bie ffa= 

cianifd;ctt ©eiftfidfen fd;ttfb maren, mefd;e, aub attbern Säubern 

bertrieben, in ©taffe nad; ©eftreid; famett, bafefbft über ihre 

Siebfingbmetnungen, baff bie Grbfiiitbe 3ur ©ubftan] ber ntettfd;* 

liehen ©atur gehöre, unb baff bie guten ©5erfe bau ber 9ted;t* 

fertigung beb ©teuften unbebingt aubgefepfaffen iaerbett müßten, 

einen hcffiöcu 3auf anfingen, ihre ©egner mit beut ©amen ber 

Sfccibentiarier berfefterten, ttttb biefefbett bom ©aufseugenantte, 

f;. Sfbettbmahfe unb eftriftfieftem ©egräbniffe aubfdffoffen. 

©ie ©eactioit miber bie Gbaitgefifd;ctt in ©eftreid;, mefd;e 

unter $ai[er ©ttbofpf; H. eigentlich begann, nahm fdfcit unter 

gerbinattb I. ihren Stnfang. 3m 3ahre 1551 fattbett [ich bie 

3efuiten in SBien ein. ©er erfte, mefd;cr bahin fant, mar ber 

©panier ©ababiffa, einer bau ben erfteit ©enaffett Sgnagenb bei 

ber ©riittbung feineb ©rbettb, mefdjter fid; am ipefe beb Äöttigb 

gerbinanb bttrd; feilte Klugheit unb ©efchrfamfeit in befettbere 

Sichtung fefcte. ©am ©eidftbater beb Seänigb Sferbhtanb, bem 

©ifd;cf Urbanub bau Saibad; unterflögt, bermod;te er benfefben 

31a Errichtung eineb 3efuitencoffegiumb 31t ©Men. Gb mürben 

©riefe nad; 9tain gefefmeben, fomaf;f an ben ißapft, alb auch 

an 3gnatiub 8ai;ofa, mit ber ©itte, 10 3efuiten itebft ihrem 

©ector nad; ©Men 31t fenbett, mab 3gnatiub auf ber ©teffe tf;at, 

fa baff biefefbett ttad; in bentfefbett 3af;re anfamen. Ucberbieb 

erfitcbte ber Sättig ^erbinanb bett ©apft 1552 um einige 3cfuitett, 
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tDetcfye bie römifd;e Xheotogie an fccr Uniberfität 31t SÖten heben 

möchten. 3m Aufträge beS ^a^fteö befaßt 3gnatiuS beit beibeu 

^rofefforen ber ^eotogte an ber Uniberfität 31t 3ngotfiabt, beit 

3efuiten ©aitbanuS nnb betrug (Santfinö, fid) nad) SBien 31t be¬ 

geben nnb bie Geologie 31t (errett, (SanifiuS marb fogtetef; §»of* 

prebiger bei bern Könige nnb erhielt beit Auftrag, nebft bent 

33ifd;ofe bon trieft nnb einigen fi.utig(id;ett Rätheit bie Uniber* 

fität 3U bifitiren nnb SttteS mieber auf fathotifchen $uf 31t fe^en. 

X)aS 3efuitencottcgium mürbe mit ber Uniberfitäi bereinigt. (Sa* 

itifiuS mar cS befonberS, ber mit einer erftanntiefjen ^ätigfeit 

bent Sut^ert^nme entgegenmirfte nnb beShatb bon ben ebange* 

tifd/en Deftreic^ern gemö^ntid; canis Austriacus genannt mürbe. 

Unt ben Seiden ben Sntljerifcfyen Katechismus aus ber £)anb 3a 

neunten, erhielt (SaitifiuS ben Stuftrag, einen Katechismus 3U ber* 

fertigen, SDerfetbe gab 1554 ein SBerf unter bem Xitel Summa 

doctrinae cliristianae t;eranö, moraitS er nod) in bemfetben 

3af;re für bie Saien einen Stu§3ug unter bem Xitel lnstitutiones 

christiapae pietatis seu parvus Catechismus Catholicorum 

herausgab. Siefen Katechismus, melier üb erlaubt in ber fa* 

tt)ctifd;en Kirche fo mp^t anfgenommen marb, bafj er in biete 

Sprachen überfe^t mürbe, berorbnete König gerbinanb burd) ein 

uad;brüdtid;eS (Sbict bom Stuguft biefeS 3atjreS 3um alleinigen 

Katechismus in ben öftreidnfd)en Sd;uten nnb Kirchen mit Stb* 

fRaffung alter übrigen. 3nt Februar 1554 erfd;ien ein (Sbict 

miber bie (Sommunion unter beibertei ©eftalt. 23on jef$t an 

ruhte bie Reaction, bis fie unter Rnbotf II. mieber f)erbortrat, 

nach beffen Regierungsantritte ein Söefe^l bie bon SRa^imitian II. 

bergönnte Religionsfreiheit anf bie Herren unb Ritter befchränfte, 

bis ein faifcrlid;er S3cfct)t bom 21. 3uniuS 1578 an ben $ta* 

cianer 3ofuafj Opifc, metd;er 31t Sßien im 8anbt;aufe (ba ben 

^roteftanten in ber ^auptftabt feine eigentliche Kird/e berftattet 

mar) mit alter ijeftigf'eit, metc^e feiner Partei eigentümlich mar, 

brebigte, it?m fammt feinen ©etjütfen an Kird;e unb «Schule noch 

an bem nämlichen Sage „bei feheinenber Sonne"' bie Stabt nnb 

binnen 14 Sagen bie gefainmteit (Srbtanbe beS KaiferS 3U räit* 

III. 25 



- 386 - 

men befahl (Srjhcrjog @rnft, ©tattl;alter in Deftreid), ba ber 

Kaifer in fprag refibirte, gab 1578 eilt decretum religionis, 

mcldfeS ben ebangelifdfen ©otteSbienft bei ©träfe ber öanbeS* 

berlbeifung unterfagte nnb ben bcS Sutherthums ©crbäd;tigcu 

20 Slvtifef gur ctbfid)cn ©elräftigung borjulegen befaßt, da¬ 

neben erlief aber aud; ber Gr^er^og eine fd;arfe Ermahnung 

an bie fatl;blifd;e ©eiftlid;feit, fünftig ihrem Berufe beffer als 

feitl)er nad^nlcmmcn, foibie er cS fid; ernftlid; angelegen fein 

ließ, baS verfallene ©cfmltbefcn in einen beffern ©taub 31t fetjen. 

©urd; einen faifcrlid;en ©cfcl;t tinrrb bem ©ifdjmf 51t ©Men eine 

©üd;crinqitifitibn ^ttr Unterbrücfung fcf3erifd;er -©lieber übertra- 

gen, nnb bie ©Htglieber ber Unioerfität nutzten ttneber ein 

röntifd)'f'atbelifd;cS ©laubcnSbcfcnntniß, bie professiu fidei tri- 

dentinae, unterfd;rcibcn. (Sine nette ©djmlorbnuug fd;rieb fatho* 

lifd;e gorntularicn, Saften, Kird;enbcfud;, ben anöfcßließlicßcn 

©ebrattd; beS (Sanififd;ett Katechismus ber. $Die (Sutfd;cibitng 

ber rcligiiJfen Angelegenheiten toarb 1581 von bem 8aubntar= 

fd;allSgerid;te auf ben faifcrlic^cn ©eßeimenratl; übertragen, ber 

attS lauter f’atßclifcßext Ü0?itgtiebern beftanb. damals begann bie 

©Mrlfamleit eines ÜUlauneS herborjutreten, bem bie fatßclifcf;e 

Kirche Dcftreid;S ib>r ©cftel;en nad;ft bem (SanifiuS am meiften 

berbanlt. tiefer SRaun toar 9ftcld;ior Klefel, bantals £)om* 

fxrohft bei ber ©tephanSfirche ttnb Kanzler bei ber ltniberfität 

51t ©Men, SefuitenorbenS. ©Segen feiner ©erbienfte um bie 

fatßolifd;e Kird;c toarb er 1585 faiferlicßer Ocatl;, 1588 faO 

ferlid;er §off>rebiget, 1602 ©ifd)bf bott SSöienerif=9^euftabt, 

1616 Karbinal. Stuf einen ©efel;l beS Qrrgßersog (Srnft 1582 

mufften alle litt!)erifeben ^rebiger attS ©Mett unerläßlich fortge* 

fd;afft tbcrbett; bie ©tabt SBaibßofcn meigerte fid;, ben ebattge» 

lifd;en ©otteSbienft abgufeßaffen, nnb mußte 1588 32,000 !Xl;lr. 

©trafgclb erlegen nnb fünf ©lieber ihres ©lagiftrats baS Sanb 

räumen. Stuf bem Oanbtage ben ©teiermarf 1584 crfd;iett ber 

bäpftlichc StuntiuS ©lalafpina, ftiftete eine ©creiniguttg unter 

ben Katl;blifd;cn, unb cS begann eine ©egenreformatioit. £>er 

(Srjbifchof bou ©al3burg, ©elf ©ictrid; bott 9taitteuau, forberte 

4 
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1588 alle Bürger feiner ipauptftabt jur 5lblegung beb fatI;o= 

lifcfyen Vefemttuiffeb auf, unb mer eb binnen 14 Stagen nicht 

getfjau Tratte, mu^te in SJlonatbfrift ©labt unb £anb raunten. 

Sßapft ©ijrtub V. oerefirtc bent Grjfyerjoge Gruft 1587 einen 

loftbaren £mt unb SDegett, bcrgleid;ett bie römifd;en Vifd;öfe am 

V3eil;nad;tbabenbe 31t meinen pflegen, um einen dürften ober 

fyelbl;errn, ber fid; um ben römifd;en <2tuI;I oerbient gemacht 

l;at, 31t belohnen. 2J?cId;ior liefet toarb oout $aifer 1590 31t 

einem ©cneralreformator in ben Stabten unb SDlärften beb (5rg= 

l;er3ogt^umb ©eftreid; unter ber Gttb ernannt, fo ba£ er boIO 

fommene 9Jcad;t 3ur Ginfüfyrmtg ber I'atI;oIifd;en Religion Jäheit 

feilte. ©cm SDlarfgrafen 8eofmIb Oon ©eftreid;, 001t 3nnocen3VIII. 

1485 I;cilig gefprod;en, mürbe 1592 ein geft in VMcn gefeiert, 

mab feit 1062 and; in 9!icberöftreid; überhaupt gefebaf;. ®ie 

Vorlefitngen über bab 51. unb 91. St., mcld;e nad; einer Ver* 

orbtutug ^erbtuanbb I. an ber Unioerfitöt 31t VSien gehalten 

mürben, mürben 1594 abgefdfafft, unb bafiir über bie ©enteren 

beb 2cmbarbub gclefcn. Gin megen ber ©egenreformatiou 1594 

entftanbencr Vauernaufftaub mürbe unterbriidt. Gin neuer Vc= 

fel)I 1598 gebot bie Vertreibung ber coangeIifd;eu @eiftlid;en. 

<yerbiuanb II. begab fid; 1597 über öoretto nad; 91om 31t ben 

ftuifjen beb Vaifteb Glemenb VIII. unb tf;at bab ©elübbe, bie 

fatI;oIifd;e 9icIigiou in feinen Grblanben aud; mit @cful;r feü 

ueb 9cbeub f;erfteden 3U mollett. 9tad; feiner 9iiidfel;r erfd;icu 

oon if;m, alb bent gpei^oge oon ©teiermarf, im (September 1598 

ein ©ccret, burcO mcld;eb er bie Gntfernung aller Iutl;erifd;cu 

Sßräbicanten in ©rcil^ binnen 14 ©agen gebot. 3m ©ctober cr= 

ging ein äf;nlid;er Grlafj in ilraitt, im ©ecember in $ärutl;en. 

3nt ©ctober 1599 mürbe bie protcftantifd;c $ird;c in ©rät? gc= 

fd;Ioffeu unb ber eoaitgcIifd;e ©ottebbienft bei öeibeb* unb Ccben© 

ftrafe oerboten. Gb marb eine Gomutiffiott gebilbet, bie fid; mit 

bemaffnetem ©cfofge in bab 8aub begab. ,3uerft mürbe ©leier- 

mar!, bann $ärntl;en, ettblid; aud; $rain reformirt. Von 1599 

bib 1G01 finbett mir eine Dteformationbcommiffion in ©ber* 

bflrcid;, 1002 unb 1603 in llntcröftreid; tl;ätig. Von Vin3 unb 
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Steier mußten bie im <£)tenfte beg (Eoangetiumg ergrauten ^re- 

biger unb Sd)utteBrer meinen. ?tuf ISefeBt beg 'ißapfteg (Ete* 

men§ VIII. mürbe burd) ben 53tfd?cf £eopotb oon ^ aff au in beffeit 

•Diöceg 1600 bcr $etd) im 9tBenbmat)tc mieber aBgefdfafft. 3n 

8013 mürbe bag ^rof^nleicßnamgfeft, nad/bem eg 40 Satire untere 

BtieBen mar, 1600 mit großem ‘ißompe aBermatg gefeiert. $ür 

bag ^r^ergogt^um ob ber (Eng erfdfien ein faiferticßer iöefeßt 

1600, bag unfatBotifdjm 97ettgionge£ercitium in allen faiferlicfmu 

©rtfcßaften abjufteüen, moBei ben Stäuben Bei Söerluft ifyrer 

£oteration (mie nunmehr bie 9Migiongconceffiott genannt mürbe) 

unb Bei 50,000 £)ucaten Strafe geBoten mürbe, ben faifertidfen 

(Eommiffarien Bei SBiebcr'ßerftettung beg fatt)otifd)cn (Sult l?ülf= 

rcid;e Spanb 31t teiften. Unter ben coangetifcßen Stäuben Bitbete 

fid) 31U* ©emaBrung itfrer ÖMigiongfreißett 1607 eine Union, her¬ 

ein tatßotifcBcg löünbniß gegenüBertrat. 211g bem (Ei'3Ber3oge 

SD^att^iag Oon bem ®aifer 9luboty>B 1608 Oefffcid; oB unb unter 

ber (Eng neBft SJJä'ßren abgetreten mürbe, leiftetcn bie Stänbc 

nidft efyer Jputbigung, atg Big 2)cattt;iag im 3D7är3 1609 bie 

Sabitutationgrefotution erließ, Iraft ber ben brei Stänbeu ber 

Herren, Witter, Stäbte unb 9D7ärfte in Deftreicf) oB unb unter 

ber (Eng freieg 97etigiouge^ercitium 3ugefid)ert mürbe, ferner 

fottte ein unparteiifdfeg ©ericßt niebergefeßt merben, um in 3ie* 

tigiongangetegemßeiten 311 entfdfeiben. $u öffentlichen Stemtern 

mie 3m' (ErmerBung beg -33ürgerred)tg fottte ben (Eoangetifdmu 

mie ben ®att)otifdfen ber 3ufritt offen fte^en. üDZatttnag marb 

1612 $aifer unb Betätigte bie ^rioitegien ber eoangetifdfen 

Stäube in 9Migiongfad)en; ba aBer (Ebicte oon 1615 unb 1618 

bag 8utBertf)um in 2öien unb anbern faifertidfen Stäbten ftreng 

unterfagtcn unb bie Stäube, atg nad) bem 9tugBrnd;e ber Um 

rufyen in ®öf>men 1618 Böf>mifd)e ^rieggoötfer in Deftreid; oor* 

brangen, mit ben ©ö^men fid) oereinigen mottten, Beftätigte 

EDZattBiag bie (Eaf)itutationgrefotution. f^ür bie (EoaugetifcBeu in 

Seftreid) oB ber (Eng erfcf)ien 1617 eine ®ird)enagenbe im 

£mude. 9Zad) bem £obe beg SUZattBiag 1620 Beftieg ber 3cfui= 

tenfcßiiter fferbinanb II. ben faifertidfen £Bron, mctdfer nad; ber 
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Unterwerfung iööfymcnb 1620 fein ©elübbe, bie römiid^fattjo* 

lifd;e Religion in öö^men, Mljren, Oeftreid; unb anbertt (Srb* 

länbern wieberfyeväuftellen, bei einer äöallfafyrt nad) üttarienjell 

erneuert Ijattc. Sn SDcftreidt; würbe 1623 bamit ber Anfang 

gemacht, wobei il;rn fein 33eid)toater, ber ^Sater SBilljelm öantor* 

maitt, unb ber päpfttid^e 97untiub 31t SBiett, Hart (Sarafa (weO 

d;cr feine Oienftc wäljrenb feiner ad)tjäl;rigett Nuntiatur in 2Bien 

in bem Sßerf'e: Commentarii de Germania sacra restaurata. 

Colon. 1636. befdjrieben Ijat), beiftanbett. Oerorbuungen bon 1623, 

1624, 1625, 1626, 1627, 1628 oerboten unter (Strafe ber 

öattbebberweifung bett lutfyerifdjen ©ottebbienft unbebittgt. Oie 

bertriebenen Oeftreidjer tiefen fid; fyauptfädjlid) in ben freien 

97eid;bftäbten Oberbeutfdjdanbb, in Nürnberg, 21ttgbburg, SRegenb* 

bürg, Ulm unb Cinbau nieder. (Sitte gänjlidw Slubrottuug ber 

eoattgelifdjen £ird;e bejwed'ten bie (Sbicte beb 1637 folgettben 

Äaiferb gerbinanb III. boxt 1639, 1641, 1642, 1643, 1646. 

daneben Würbe bem 9JZärtt;rer Stej)l;>anub itt ber ifmt geweiften 

Stepf^anblirdje ein prächtiger SUtar erbaut unb fein ©ebädjtuijp 

tag mit neuem Crifer begangen, ‘ipapft Urban VIII. berforgte bie 

Stepl)anbfird;e mit neuen Reliquien. iöefottberb warb ber 

9)?ariencutt gehoben, ®aifer Serbinattb III. lieü ber p. Jungfrau 

eine foftbare Statue boxt 9Q7armor bor ber 3efuitextfirc^e 3U 

Siett auf bem S07arftf?ofe 1647 aufric^text, Weld;e biefetbe uid;t 

nur alb Sd)langcntretcriu borftedte, fonbern fie aud; in einer 

3nfd;rift bie füttbenlob (Stnpfangene nannte, weldje bon nun an 

alb bie bontefymftc Sd;utjgöttin Oeftreid;b berefyrt werben folte. 

2Bcr bei ber Uniberfität SBiett angeftedt würbe, mufjte einen (Sib 

auf bie unbcflcd'te (Smpfängttijj ber Jungfrau 9)7aria ablegett. 

Sn bem Seftpfyälifdjen ^rieben 1648 Warb bett Stäuben Ober* 

üftreidtb Slmneftie bewilligt, unb bie Slubgewanberten follten Wie* 

ber jurüdfepren bürfett, aber unter ber -Söebittgung, ut se te- 

neanlur aceommodare legibus patriis Regnorum et Provincia- 

i um. Oie Stäube 91ieberöftreid)b erhielten bab freie DMigiottb* 

eyercitium, aber babei würbe bem Äaifer bab jus reformandi 

gewäprleiftet unb für jette bie SSebittgung geftellt, modo trän- 
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quille ct pacifice vivant seque talos praestent, quales erga 

surnmum Principem decet. giir ScBIefiett mürbe ber 9xcItgion§* 

juftanb in ben ^ürftentljüment Sri eg, Segnii?, SiünfterBerg itnb 

Selb aufrecht erhalten, mie er in ber bem ijßrager Stieben äuge* 

längten laiferlicften fftefolution feftgefefct mar. Sn jebem ber 

unmittelbaren ©rbfürftentfyümer, Scfymeibttifj, Satter nnb ©logau, 

feilte in ben gleicftnamigen (Stabten eine eüangelifcf;e $ird;e ge- 

Bant merbett fünnen. Sind; mürbe gegen alle fd;Iefifd)e ©rafett, 

Sreif;crren, SIbclige unb beren Untertanen in ben unmittelbaren 

©rbfürftentpmcru ber Slnmenbnng beö lanbedf;errlid;en 9?efor- 

mationSrectytS entfagt. 2lBcr Bei ben fertbaiternben faiferliefen 

©bieten bon 1651, 1652, 1655, 1657, 1668 nannten bie 21u3* 

manberungen ber ©bangelifcfett au? Oeftreitf; immer rnefr 31t. 

tper3og SUBredjd V. bott Saiern mar in ben erften Sauren 

feiner Regierung rnilb. 2IIb fein Df eint, ber ©r^Bifd/of ©rnft 

bon Salzburg, auf einer ‘probi^ialtyncbe gn üdiiiflborf 1553 

beit Baierifcfen nnb öftrcid;ifd;ett SifcfÖfeu fartc SZafnafmcn 

3ur Unterbrnd'mtg ber ©lauBettöneuerungen anempfafl, fo lief 

SlIBrecft bttrd; feine SIBgeorbneten erklären, bie bon ifm aitfge= 

[teilten ©runbfett^e mürben nttr 2Iufrufr er3engen; meit 3med> 

madiger bürften feiner 2Infid;t naef ©üte nnb Scilbe fein, bie 

er barnm and; an3nmenbett gebenle. Stuf bem Sanbtage 31t 

Sanbdfjut 1553 richteten bie Stäube bie Sitte um Sefefcung ber 

Pfarreien mit tüchtigen Seelforgern unb um ©emäfritttg beb 

KbenbmaflS unter Beibett ©eftalten an ben ^eqog. ®e' 

fuef mürbe auf bem Sanbtage 31t üdZüncfen 1556 mieberfolt, unb 

auf erb ent um ©rlauBttif beö fylcifdtcff cnö an Safttagen unb ber 

Srieftercfe gebeten. 2UBred;t gemährte, mit 2luSfd;Iuf? ber 

‘ißriefierefe, Stlteö, infofern er Stiemanb bedfalb Beftrafcn mode. 

(Deut Sitterftanbe gemährte er aud; baS 9ted;t, fid; feilte ißre* 

biger 31t Berufen. SZefrere bon 2Ibet Bcfanntcit fid; offen für 

Sutfer’8 8cl;rc; biele Stabte neigten fid; bal;in; in Straubing 

maren SZagiftrat ttttb bie nteiften Sürger bafür. Sin bielen 

Orten mürbe bcittfd; getauft; S>adfal;rten unb berglcid;ctt UcBum 

gen beb !at!;oIifd;en ©ultub famett in 2l6nafme. (Ser öaitbtag 



3u ßanbbljut 1557 forbertc bie ©cftattuug ber s]3ricfterefye, ber 

Vanbtag 31t Jngolftabt 15G3 »erlangte »öllige ©infüljrung ber 

Augbburgifcfyeii CSonfeffioit, unb bcr baierifdjw ©efattbte Auguft 

Sa um gärtu er brang auf beut Dribetttiner (üoncile am 27. Juitiub 

1502 in einer itad>brücflid;en 9iebc auf bie 2Bicbcrl;erftctlung beb 

£’eld)cb, ber ^riefterelje unb eines frommen Öebenb, worauf 

s]>iitb IV. and; Maiern ben 9£ad)tutal?lbteld; bewilligte, toiewol)! 

‘fnitb V. biefe ^Bewilligung fdf;ou wieber 3urüdnal;m. Jefct aber 

erfolgte eine totale Utnwanbluttg bcr ©efiunung 001t Albred)t. 

v]3iub IV. fd)idte einen ©efaubtett au AIbred)t, um il/tt int fatl;o- 

lifd;ett ©tauben 31t befeftigen, wobei eb bie Jefuiten au Unter* 

ftii^ung nid;t fehlen liefen. SDcau machte einen Jubc£ »erbotener 

•ÜBüd;cr; aub beit 4Bibliot^e!eu würben bie froteftautifd)eu aub* 

gemailt unb l;aufenWeib »erbrannt, dagegen begünftigte man 

bie ftrcngfatfyolifd/cn, unb bcr fpergog lief eb au Aufmunterung 

ber Autoren in biefent (Sinne nicht fehlen. Die §ei(igeugefd;id;te 

beb Suriub lief er auf feine Äofteit iitb Deutfd)e überfeinen unb 

in Drud geben. 23aicrifd;ctt Jünglingen warb unter beit aub* 

Wärtigen Uniberfitätcn nur ber -Sefud; »on greiburg im -33rcib* 

gau, ®öln, Dillingeit, Soweit unb Douai in ben Üftieberlanbett 

geftattet. 33aierifd;e §anbwerlbburfd;e, baierifdje Dieuftboteu, 

welche ebaitgelif d)eit tp er rf durften gebient Ratten, Würben einer 

ftrengeu Prüfung il;rer 3£ed)tgläubigfeit unterworfen. Dabei 

warb ben Reliquien bie gröfte Deboliett gewibmet. Der 1;. 

•SSettuo, »01t bem man itt SJteifcu nichts mefyr miffeu wollte, 

warb feierlid) juut Scf/u^atrcn »ott äßaieru erflärt. 53aufunft 

unb SDZufit tarnen guerft in üDZüttd/en im ©efd;made ber reftau* 

rirten $ird;c auf. Die ipäbfte liefen eb tfyre gait3e ^ßolitit fein, 

fid; mit beit dürften 31t »erbinben. Unb fo übertrug ©regor XIII. 

bent tpergoge bie 4öefugnif, bie fäumigeit -23ifd)öfe angutrcibeit, 

bie ©eftpffe einer Styitobe (31t Salzburg) in Ausführung 3U 

bringen, ben -0ifd;of 31t Dicgcnbbitrg uub feilt Kapitel jur 

rid)tung eitteb Semittarb aitguhalteu. 23cit 15G9 an warb faft 

jWei Satire fiitburd; eine allgemeine SaubcSOifitatiou gehalten. 

Auf biefeut Sege erfolgte bie gäu3lid;e Aubrottuug beb ^ro* 
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teftantibmuS in Maiern, unb fomeit bie SJracpt beS §ergog$ 

reichte, Beetferte er fiep, bte latpotifcpc 9ietigion mieber pergu* 

ftetten. ©er reidjöunmittetbare ©raf 3oad)int beit Ottenburg 

trat 1563 gur ebattgettfcpnt Sepre; 9tlbrccpt aber oertrieb bte 

cbangetifdjen ^prebiger unb bcfepte bte ©raffcpaft, morauf bic 

<35rafett bon ©rtenburg, trolj iprer Stage beim 9ieid;3fantnter- 

geriefte, ton ©eiten SlaierttS fo lange gcmif5panbett mürben, bis 

fie 1602 Untertanen ben Maiern mürben unb gur fatpotifepen 

Sirdpe gurüdfeprten. Saum mar Sltbrecpt bie (55raffd^aft £mag 

gugefalten, fo tief er bie ‘proteftanten, metepe ber tepte ©raf 

bafelbft gebutbet patte, »erjagen unb 9iitu3 unb ©tauben beS 

SatpoticiSmuS mieber perftetten. 3it ber ©eptadjt bet ÜJionB 

contoitr mar 9Q?arfgraf ppitibert bon -93abett'iöaben gebtieben. 

©er ©opn beffetben, ppittyp, marb in üOUtttcpcn unter ber 93er- 

munbfepaft SttbredjtS im fatpotifepen ©tauben ergogen. Stuf ber 

©tette fepidte ber |)ergog feinen öanbpcfmeifter, ©rafett ©cpmar* 

genberg, unb ben 3efuiten ©eerg ©eportd), bie fepott bei ben 

39efepruttgen in 9iieberbaiern mit einanber gearbeitet patten, in 

baS babifcp>e ©ebiet, unb binnen gmei 3apren (1570 unb 1571) 

mar baS gange 9attb mieber fatpotifcp gemaept. Unter Sttbrecpt’S 

mo mögtid) ttod) gtaubenSeifrigerm ©opne unb 97ad)fotger, 2BiB 

petm V. (1579 —1598), mürbe miber bie -93emopner bon 9)?ieeO 

bad), metepe fiep ben OiaeptmaptSfeld) niept nepmett taffen motO 

lett, 1583 ein förmtieper SriegSgug unternommen, unb 1586 

manberten 600 Perfonett proteftantifepen ©laubenS aus 33aicnt 

aus. 93ott attebem maren bie 3efniten bie ©riebfeber. Stuf bent 

91eicpötage gtt 9?egeitöburg 1540 lernte fjergog Söitpetm IV. beit 

3efuiten ^Seter $aber lernten, unb auf feine 33itte faubte 3guag 

1542 ben Reiber unb 3ajuS (8e 3ap) naep S3aiern. ©ie 3efuO 

ten 8e 3ap, ©atmeron unb Peter GiauifiuS lauten 1549 atS 

Seprer itacp 3ngotftabt. Unter Sltbrecpt muften fie anfangs 

33aiertt bertaffen, feprten aber gurüd. 3it 3ngotftabt finb 1556 

18 3efuiten tpeits an ber Uniberfität, tpcits am ©pmuafiunt 

tpcitig. Stuf Sttbrecpts ©efuep an ben Papft erfepienen 1560 

itccp 10 3efuiten in SOtiitupen unb nannten eS „9ieU'9tont". 



393 

@S lauten in Katern in 2lufnannte SSallfahrteu, proceffioneit, 

93ilber = unb dieliquieubicnft, SSere^rung ber h- Jungfrau, bie 

SBallfahrtSorte 31t ben munberthätigeu SftuttergotteSBilberu in 

Slltöttingen, (Dmntenhuufen, 3ngolftabt. D)ie 9?uralmiffionen ber 

Öefuiten prcbigten auf freiem $elbe 93uhe, unterrichteten, fugten 

$cper 31t Belehren. ©S mürben 3U gottegbienftlic^en UeBungett 

9)krianifd)e 53rübcrfd)aften gegrünbet. (D>ie 3efuiten Bemächtigten 

fiel; beS öffentlichen Unterrichte, unb beranlahten SIIBrecht 1568 

31t beut ©efepe, bah dtte Sehrer an Ber ltniberfitat 3U 3ngolftabt 

bie professio tidei Trid. unterfrf^reiBen muhten, mie fie 1585 bie 

theologifchen unb ^>^tfofo^^tfcf;ett .Se^rftü^te in ihre ©emalt Be* 

lamen. 23erua<hläffigung ber üDZutterfprache, ber politifchen ©rtl* 

tur unb beutfehen ©efd;ichte, Unterorbung ber Philofophie unter 

bie £he|UüSie als ihrer 9)Zagb, Be3eichneten ben ©harafter ihres 

Unterrichte, Sie erhielten ©ollegiett 3a D)illingen 1564, @rü£ 

1573, 3ngolftabt 1576, SanbSBerg 1576, SlugSBurg 1582, die* 

geneBurg 1589, Stltöttingen 1591, 93iBurg 1592, üHZüncheit 1597, 

'paffau 1615, ©ichftäbt 1626. 

23on Oeftrcich unb Katern aue berBreitete fich Ber 3efuiten* 

erben itBer bae latholifche ©eutfchlanb überhaupt. 3n ®öln fa* 

men fie 1556 empor, am 3. Februar 1561 mürbe bae Sefnitem 

collegium 3U Syrier eröffnet, unb bie Beiben geheimen Üfäthe bee 

©hurfürften D)auiel bon 0)Zaiu3, pater ©cf;ter unb (Simeon -93a' 

gen, ftifteten beut Orbeit ein ©ollegium 3U ü)Zain3 unb eine 

3>brBereitnngSfcf)ule 3U 2(f<haffenburg. Sie fiebelten fich 31t 

Spcier, 3n SIÖürgBnrg an. 9>or allem arbeiteten bie Defuiteu 

auf ben Uniberfitäten. (Die gatt3e gelehrte 93ilbung jener 3eit 

Beruhte auf bem Stubium ber alten Sprachen, unb fie trieben 

biefelBen mit frifchent ©ifer, femie fie auch anbere SBiffettfc^aften 

cultibirten, moBei bie theologifchen DÜSciplinen bie |)auptfache 

Blieben. ©S maren Spanier, 3taliäner, 9Zieberlänber; lange 

3eit lannte man ben bauten ihres DrbcnS nicht; man nannte 

fie fpanifcfm Priefter. 93on ben (Deutfchen haben fie nichts em* 

pfangen. 3f)re Sehre unb 23erfaffung maren bollenbet, ehe fie 

Bei uns erschienen. 2Bir biirfeu ben Fortgang ihres 3nftituts 
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bei uns im Allgemeinen als eine neue (Simoirfuttg beS roina- 

ttifd;eit (Europa auf baS gerntauifd/e betrauten. Atitf beutfebent 

•ASobett, in nuferer Speimafh beftegtett fie uns unb entriffen uns 

einen £l;eil uttferer Spcimafl;. (EaniftuS üb erbrachte bie (Sc^Uiffe 

beS ©ribentinuinS nad; Sftatnj, Syrier, $eln, ©Snabrüd unb 

SBürgfenrg. ©amt laut bie ©ad;e auf beut AlugSburger 9ieid;S' 

tage 1566 gur ©prad;e. ©iefer 9xeid;Stag ift ber erfte, auf 

meinem bie fatholifd;en dürften einen erfolgreichen ABiberftaub 

enttoidelten. ©ie (Ermahnungen beS ißapfteS fanbett ©et;ör. Stt 

einer abgefonberten SSerfammtung ber geiftlic^en ©iirften mürben 

bie tribeutinifd;cit ©d)lüffe borläufig angenommen. A5on biefem 

Alugcttbltde an beginnt ein neues Sebeit itt ber fat^otifc^en Äird;e 

itt ©eutferlaub. 91ad; unb nad; mürben biefe A)efd;lüffe auf 

^rooinjialfhttoben publicirt ©eminarien lourbett bei beit bifd;öf 

lid;en $ird;eit eingerichtet, bie professio fidei tottrbe Oon tpel;eu 

unb fiebern unterzeichnet. 9iid;t allein feilten feine Aufteilungen, 

cS füllten fclbft feine ©rabe, aud; nid;t in ber mebictttifd;ctt 

©acultät of;ne bie Unterfd;rift ber ^rofeffion er fpeilt ioerben. (Es 

begannen bie ftrengftcn &ird;citüifitatioucn. ©ie Alifcpöfe, toeldfe 

bisher fel;r nad;läffig getoefen mären, geigten (Eifer unb ©eootion. 

©f;ne jßmeifel einer ber eifrigften unter ihnen mar 3afob oott 

(Elp, itt beit fahren 1567 —1581 (Shurfürft oon ©rier. Alud; 

ber 9cad;bar oon SCrier, ©aiticl Alrenbet, (El;urfürft Oon ED^aittg, 

mar ftreng fafl;olifd;. ©ie Sperffelluttg beS $atl;oliciSimtS auf 

bent (Eid;Sfetbe ift fein Aöerf. A3on ginci Sefuiten begleitet cm 

fd;ien ber (Eigbifd;of 1574 perfcnlid; auf bent (EicpSfclbc, um 

eine $ird;enüifitation 31t hatten. Sit ^eiligcnftabt entfernte er¬ 

ben proteftautifd;eu Sßrebtger unb ftiftete bafelbft ein (Sollegiitm 

ber Sefuiten. ©er 1570 gewählte Albt beS ©tifteS ©ulba, A3al- 

thafar oon ©arnbad;, genannt ©raoel, berief bie ©efuiten. ©o 

erfjob fid; ber ^atholiciSmnS mit oerjüngter Äraft in ©eutfd;* 

taub. EDei bent ÜieligtouSfriebcn patte man bie proteftantifchen 

©emeinben itt beit geiftlid;en ©ebietcit bitvd; eine befonbere faifem 

lid;e ©cclaratiou 31t fid;ent gcfud;t; bie gciftlid;ett dürften leug¬ 

neten fehl, oon biefer ©eclaratiou 31t miffeu, auf feilten ©all 
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flimmerten fie fiel; barum. ©er ©fyitrfürft ©rud;fcf3 bott Höbt 

trat 1582 jur rcformirtcit £el;re über, l;ciratf;ete, of;ne fein ©tift 

aitfgeBctt 31t motten, unb ber ißapft ©reger XIII. fetzte it;n ab, 

morauf ^erjog ©ruft bon 23aiertt, Gifdfof bon $reifingett, auf 

beit crjBifcfyöfticfyen ©tut;t erboten marb, unb ©ebt;arb ©rucfyfef, 

burd; ein Baicrifd;sfpattifd;cd §>eer bertricBcu, Bei bem ^ßringeu 

boit ©rattien einen ©nabcnaufentf;att fud;eit muffte. (IsseltT 

Ilistoria belli Coloniensis.) ©ie 2£at;ten ber -23tfd;öfe fdfütgeit 

fel;r jum 23ortt;cite bc6 Hatf;otici3ntuö attd. ©er neue 33ifd;of 

bon OdnaBrücf, -93ernf;arb bon SSatbcd, früher bem ^ßroteftam 

tidmitö geneigt, unterfd;ricB menigfteud bie Professio fklei. ©in 

entfliehen fatt;otifcf)cr ©iferer aber mar ber nette -23ifd;of bott 

IßaberBorn, ©t;eobor boit gmrfteuBerg. ©d;ott früher atd ©ottm 

I;err l;atte er feinem Gorfaf;rcit Sßiberftanb geteiftet unb 158Ö 

bad ©tatut Betbirft, baff nur Hattfotifen in bad ©apitet aufge= 

ttommen merben fottten. ©r Berief bie Gefüttert. ©er ©tabb 

ratf; mar bttrd;aud proteftantifd^, unter ^Bürgern ttttb Gauerit 

fanb man fattnt ttod; Hattjotifen; 31t Anfänge bed 17. 3af;rt;uim 

bertö brangen fie benttod; burd;. Gefjt marb ^ergog ©ruft bon 

•SSaiern, ©f;urfürft bon Höht, 23ifd;of bott Ciittid;, and; 3um 

£3ifd;of bon fünfter ^oftutirt. ©er eittfd;iebenfte Hatffotif bed 

©tifted, ber ©ombedfant 9iaedfetb, griinbete ein ©odegium ber 

Oefuiten, unb 1587 taugten bie erften ©efuiten au. ©t;urfiirft 

©ruft Bcfafj and; bad -0idtf;um £iitbedt;eim, unb 1590 Bcfantctt 

bie Gefititcit and; in <pilbedtjcim 2öof;ttung unb ^ettfiou. ©er 

•23ifd;of ©utiud bon SöurgBurg naf;m 1584 eine Hird;cnbifitation 

bor, bie in ©eutfetdanb tf;rcd ©teid;eit ttod; uid;t gehabt t;atte. 

©eit iproteftanten BtieB nur 2ßaf;t 3mifd;eit bem -23efud;e ber 

SJteffe unb ber 2ludmanbcrung. 3n bem ©ittett 3af;re 158G 

mürben 14 ©tabte unb OOcartte, über 200 ©örfer, Bei 62,000 

©eeteit 3unt Hatt;oticidmud -3urüdgcBrad;t. ©te 9)?uttergotted* 

anbadften, bie 2Battfaf;rtcn, bie GrübcrfcBafteit 31t SJiariä ipint* 

mctfat;rt, 3U £Ocaria ©eburt, lebten mteber auf, uitb neue mur* 

ben gegriiubct. ^Sroceffionett burd;3ogeu bie ©tragen, ber 

©todeufdftag ma'fjnte bad gange Sanb 3ur gefegten ©tuube 3UU1 
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3lbe 9)?aria. 'SXitfö Neue fammclte man Reliquien unb legte fie 
mit großem ^omf)e an ben Orten fcer SSere^rung nieber. Oie 
Htöfter mürben micber befeßt, alter Orten Hirnen gebaut. 9Nau 
Säl)tt 300, bie 33ifcf;of OuliuS gegrünbet l^at. tpart mürben bie 
(Ebaitgelifchcn in Hötn unb Nachen bebriieft, in Nugöburg, Ne* 
geuöburg befamen bie Hatholifen bie Oberfyaub. (E8 mar eine 
unermeßliche Neaction. 3Bie ber sßroteftantismug borgebrnugen 
mar, fo marb er jej$t guruefgemorfen. Sieben ben 3efuiten mirf* 
ten bie Nuntien, bie bantafs in Oeutfd)tanb regelmäßig gu refi= 
btren anfingen. Oa8 Reifte !am auf ben SXbct an; ba ber 
beittfd;e Nbel ein aubfchließcubeb 9fed)t auf bie Stifte hatte, fo 
bertßeibigte er bie fatholifcße Hirche mie fein (Erbgut. Unter beut 
(Eljurfürften bon SNains Johann Slbarn bou -Siefen 1601 — 1604 
unb feinem Nachfolger 3ohann Scf)mcifarb mürbe bie (Segen* 
reformation im gan3en Stifte, felbft auf beut (Eicfmfetbe bollcnbet. 

So oerfuhren nun auch ®rnf* uu^> $erbiuaub bon Höln, beibeb 
baierifche Eßriit^en, ber (Ehurfürft aub beut tpaufe SNetternich bon 
Orier. Neitharb bon Ohüngen, ^3ifd;of bon Samberg, erließ 
1595 fein NeformationSebict, metcheb auf üNeffe ober Nuömaube* 
ruug lautete. Oheebor bon gürftenberg ju ^aberborn ließ 1596 
alle ^riefter in feiner Oiikeb, bie bab Nbenbmahl unter beiben 
(Seftatten aubtheilten, gefangen feßen. Oa3 Sefuitencollegium marb 
auf bab ‘fSrächtigfte aubgeftattet. 3n Hindern erging auch h*cr e^tl 
(Sbict, bab nur jmifeßen üNeffe unb Slubraanberung bie SBahl ließ. 

Ueberhaußt mürbe bie Neaction immer ftärfer, je mehr 
baß reformirte Hirchenthum in Oeutfchlanb Kloben gemaun. 
Oie öefuiten traten mit ber Sehaubtmtg auf, ber Neligionö* 
friebe ha^e ohne bie Seiftimmung be§ ^apfteb nicht ge* 
fchloffen merben fönnen, auf feinen $all fei er länger al£ bi§ 
3um tribentiuifchen (Eoncilc gültig gemefen, als eine Nrt 3n= 
terim fei er anjufehen. (Ein ju SNünchen 1602 (1589) er* 
fchieneuer, angeblich bon bem churfölnifchen Hausier f^ranj Surf* 
harbt, mahrfcheintich aber bou einem geheimen faifcrlichen Se* 
cretär* NnbreaS (Ernfteruberger, berfaßter Oractat, Anatomia, 

beftritt bie (Sültigfeit bcS NeligionSfriebeuS, meil bie ^roteftanteu 
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uid;t indjr auf bern ©oben bcr 9(ugSburgifd;eu ßoitfeffion ftäm 
bat, Vorauf berfetbc gefc^toffen fei. ©er 3efuit ^5aut SBinbed 
gab gn 3'ngolftabt 1606 eine Schrift De exstirpandis haereticis 

heraus, marin er beit ^affauer Vertrag unb beit 9lug3burgifdjett 
^rieben für nichtig erflärte, rneil ber erfte beut Saifer abgebrum 
gen unb ber anbere bon bent Zapfte gentiffbilligt unb and; bon 
bcr tribentinifdjeu Shttobe aufgehoben morben fei. (Segen ben 
Slnfang beS 17. 3aht'hunbertS hatte baS 9xeid;Sfammergerid;t 
eine mehr l'athotifd;e Färbung befo muten; ber 9?eid;Shofrath mar 
nicht allein nod; entfd;iebener fatholifcl; als baS $ammergerid;t; 
er hing and; burchauS bom §cfe ab. (Schon fing man bon 
bieten Seiten über barteiifdfe Urtel, gemaltfame (Sjmcutionen gu 
ffageit an, als bei ber Sad;e bon ©onaumertl; bie allgemeine 
(Sefahr herbortrat, bie bon biefem fünfte aus brol;te. SBeil ber 
‘pöbel bafelbft eine fatholifd;e ^roceffion geftört hatte, f^rad; ber 
9ieicl;Shofrath über bie Stabt bie 31d)t ans, bereu VoUftredhtng 
bem §ergoge bon SBiirtemberg, als Vorftanbe beS fehmäbifd;eu 
ÄaiferS, mogu ©onaumerth gehörte, gnfam, aber bem Spergoge 
937a^imilian bon Vaiern übertragen mürbe, ber burcl; bie Gefut¬ 
tert gugleid; eine (Segenreformation bafelbft begann. 21m 4. SCtfarg 
1608 mürbe unter ©irection beS (Ehnrfürften griebrid; bon bcr 
$falg bie proteftantifche Union gefchloffen, meld;e fich 1610 er- 
meiterte unb auch mit ^ranfreid; ein Vünbniff fd;lcfg. ©ie 
Unirten eröffneten im Frühjahre 1610 ben $rieg mit bem ÜDZanU 
fefte gur 21ufred6thh9nug beS SanbfriebenS unb gur £>erfteÖung 
beS burch bie faiferlicf;en Verfügungen in ber 3ültd;fchen (grb= 
folgefache berichten 9?ed;tSftaubeS. $önig Heinrich IV. bon 
^ranfreid; ftanb in ^Begriff, an ber Sfn£e bon 40,000 üttann 
ihnen gugngichen, marb aber am 14. üftai 1610 ermorbet. Um 
ter Ipergog 9D2a;rtmilian bon Vaiern bilbete fich am 19* 3uniuS 
1609 bie Öiga mit ben brei geiftlid;en ©(jurfürften, ben Vifchöfen 
bon Saigburg, SBürgburg, $affau, 9xegenSburg, (üonftang nebft 
mehreren fd;mäbifd;en 9?eid;Sprälaten. Veibe Vünbe fchloffcit 
ben 24. ©ctob er 1610 einen Stillftanb unb entließen bie Kriegs* 
bölfer. 3u München unb $öltt, ihren Ipauptfeftungett, liefen 
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bie Sefititen burd) ihre f ehr eilfertigen SD^itgtieber ©reifer, 3Tan^ 
ner, Detter unb ben ihnen bcfreunbeteu ‘piftoriub, Geologen beb 
SDarfgrafcit 3afob bon fabelt'©mrtad), eine 9iet^e bon <©d;rif* 
tcu gegen ben ißroteftantibmub aubgeheit, mctdfe bie fcboit bor- 
gebrachten Stubftettungen an ber ©iittigfeit ber Uugbbitrgifd^u 
(Eonfeffion unb beö 9ietigtonbfriebenb, nadfbent jene bictfach fo* 
moht tu Porten alb in ©ad;eit beränbert, biefer aber, ber auf 
bie (Entfdfeibititgen beb (Eoncitb atb ein Ontcrimifticum geftellt 
gcmefcit, burd; (entere aufgehoben morbett fei, mit ben gröbften 
©dbmähreben auf bie Urheber ber Deformation berftärft, mieber* 
hotten. Stuf bcm 9teid;btagc 1613 übergaben bie ©efanbten bon 
©hurüfatj, fabelt unb Dürnberg im Damen ber correfpcnbircn* 
ben ©taube (mctdfeu Ditet feltt bie Uuirtcn bequemer fanbctt) 
eine 9icit;e bon 9ietigioitbbefd;merbcn, bctrcffcub bie ungebühr* 
lid;e Stubbehnung ber ©eridftbbarfcit beb 9ieichbf;ofrafhb 11115:1 

bcffcit (Eingriffe itt ben ©efcf;äftbfreib beb Deid;bfainmcrgerid;tb; 
bie 9Migionbungteid/hcit bei beut £ammergerid;te, inbcnt bei beut' 
fclbctt mehr !athotifd;c Stffcfforcu angcftettt feien atb proteftam 
tifd)e; bie fd;tcd;te Dcobadftung beb Detigionbfriebenb, ben biete 
nur für eine Snterimbtoteranj aubgebctt motttcn. 9Dait taubere 
bie cbangetifchen 9teid;bftünbe, bie ihnen untertoorfenen ©tifter 
3tt reformiren; man taffe feinen ebangetifd;eit -Diener in fatho* 
tifdfen £änbertt 3U; man bebrüefe bie ebangetifd;en Unterthanen 
falhotifcher Sattbebherrett bei Degräbniffen, bei Slbmartung beb 
©ottebbienfteb außerhalb Sattbeb, bei Stubmanberungcn; man 
motte bie ÜDectaration ^erbinanbb I. megen ber Detigionbfrciheit 
ber (Ebangetifcheu in beit ©ebieten ber fathotifcf>cn Difdjmfe nid;t 
gelten taffen, (©otbaft, ^otitifct;e 9tcid;bhüubct ©. 1050.) (Ehur* 
g>fatg fd;to£ int Damen ber Union ein Eöünbniff mit ber Defmbtif 
ber Diebertaube, ^ßfatggraf Sotfgaitg Söithetm bon Deuburg 
mürbe 1613 fathotifd), unb um biefem feinem üDitbemerber in 
ber 3ütid;fcbcn (Erbfotgefadfe bab ©teid;gemid;t 31t hatten, fd;tof$ 
(Ehurfitrft Oohaitit ©igntmtb bon Dranbenbttrg 1614 einen 23uub 
mit ben tpottänbern. Stuf einer Dcrfammtiutg 1617 erneuerten 
bie Unirten ihren Dunb auf brei 3at;re; coeitfo fcOtof? .S^ei^og 
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SDto^intiliau bott SBaicrn mit bcn fränfifdjeu 33ifd;üfcn eine neue 

Criniguug, toobei er nur beit Tcamen lüga oermieb. SDaö 21uS= 

fd;rciben bcS fäd)fifcf;cn (Sf;urfürften toegeu fsreter beS am 31. 

Seteber 1617 31t begelfcnbcn fjunbertjälfrigen SubelfefteS ber 9rc= 

formatton lautete: „SBcil baS 9id;t beö ffeiligen ©oangelii bic 

bunbert 3af;rc f;cll in unfernt (tf;urfürftentf;ume unb Öanbcn gc= 

fdficiten, ber Slllcrfjödffte aitd) foldjeS trüber alles Stoben beS 

Ifbllifc^eu fvcinbeS unb feiner Sdfuppcu gitäbiglid; erlfalten" u. f. f. 

Tvaft 31t gleicher ,3eit, am 10. 97ooember 1617, begingen bic 

ftatf;olifcu ein Dem Zapfte Sßaul Y. auSgcfctfriebcncS Subelfaffr. 

91 in 3. OüfiuS 1620 fdfloffen bie Unirtcn mit bem Spcr^oge 93?a= 

piutilian einen fd;impflid;en SScrgleicl;, unb itad; bem Unglück 

licf;cn SlitSgangc beS böl;mifd;spfäl3ifd;cn Krieges? löfte fiel; bie 

Union im 3)7ai 1621 auf. Sa ber $aifcr beit (üffurfiirft fyrieb' 

rief) Y. Don ber *if?falg toegen 21nnaf;me ber böf;mifd;en Sirene 

am 23. Oanuar 1621 in bic 21d;t erflärte, fo trat 3111* 23ertl;eU 

bigung beffelben ber ©raf ©ruft Don SDiauSfclb f;crbor, tocld/er 

fdfett im büf;ntifd;cit Kriege für if;n geftritten batte, an beit fiel) 

3)7arfgraf ©corg griebridt Don fabelt unb Sper3og ©fjriftian 

Don •SSraunfdjtoeig, jüngerer Solftt beS £)er3ogS Spcinrid; 3'uliuS, 

aufd)loffeu. ©0 mürbe ber Slrieg in bas toeftlidfc unb nörblidjc 

Seutfddaitb Derfc^t, unb 310ar in ber ©eftalt eines 97aitbfricgcS 

beuteluftiger, Don unternel)menben Slbeutcurern geführter Sßlbner* 

fdfaren, bie bcn ©rmtbfaf3, baff ber Slrieg felbft ben Slrieg er¬ 

nähre, 3ur fitrdftbareit SlutDcnbung brad;tctt, ben 2Bof;lftaub ber 

bentfe^en Nation in Strüntmcrn führten unb bic feit 3af;rl;itm 

berten gepflegte ©ultur in ^Barbarei unb fd;mad;boltcS ©leitb 

nmfe^ten. SDer $elbf;crr ber 2iga Stillt; fd;lug am 26. SOtai 

1622 ben SDiarfgrafen Don 23 ab eit bei Sßiinpfett, am 6. 3uniuS 

bcn Sper3og ©l;riftian bei Spödfft unb eroberte am 17. September 

ipeibelberg, am 19. Sctobcr 9)7annl;cim. 21itt 6. SDlärg 1623 

bclcl;nte ber $aifer bett ipei'3og Den 33aiern mit ber pfc^ifdfcit 

©f;ur unb beut ©r3trud;feffenamte. Slöuig Slarl I. Don ©itglattb 

brad;tc cS 3UIH -©efteu fcittcS SdjtoagerS griebrid; bitrd; ©elb' 

uuterftütjuugeu bal;iu, baff blutig Gl;riftiau IY. Don SDäuemarl 
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mit ben dürften bed nieberfächfifd;en Äreifed bie SBaffen ergriff, 
ber aber am 27. Sluguft 1626 bei öuther am Barenberge im 
Braunfd;meigifd;eu bon Stiß^ gefchlagen mürbe. £>a fid; ber 
$rieg in einen beittfcl;en 9ieid;öfrieg umgemanbelt hatte, fo hielt 
fid; nunmehr ber Haifer berechtigt, bad ^roteftairtifcfje Ährchen* 
mefen in biejenigett ©rennen ^urüdjutoeifen, meld;e ber ‘fkffaucr 
B ertrag unb ber 2lugdburgiftf;e IMigiondfriebe für baffetbe be* 
ftimmt hatten. 2lm 6. üüttärg 1629 erfd;ieit bad faiferlid;e 9fe- 
ftitutiondebict, meld;ed 5ln(a§ mürbe, baf; ber Ärieg bon 97euem 
entbrannte, noch 19 3at;re banerte unb burd; Griumifd;ung freut* 
ber Böller eine für bad Boll nnb 9ieid; ber ©eutfd;en ebenfo 

<& 

fcf>mählid;e ald berberbüche Bknbmtg erhielt. 9cad£? bemfelben 
fotten bie Äatl;olifd;en bie mittelbaren Klafter unb geiftlid;en 
@üter, meldje gur ^eit bed ‘paffauer Bertragd unb f pater noch 
in ihrem Bcfihe gemefen, mit fvug nnb 9ied;t ^urüd.juforberu 
haben, unb bie 91ugdbnrgifd;en (üfonfeffiondbermanbten, meldk 
geiftlid;e «Stifter, Bidthümer unb unmittelbare 97eid;dprälaturen 
inne ha^enr nicht für Bifd;öfe unb Prälaten 31t haften feien. 
£>er Äaifer befahl bem Äammergerichte, auf biefe Gsrflärung 
künftig, ohne allcd meitere £)idputiren, in borfommenben fallen 
Stecht 3U fpred;eu. Ungleich erflärte ber Äaifer, baf; ber Steli* 
giondfriebe, nach 3ul;alt beffeiben unb ber auf benfclben fich be* 
3iehenben Steid;dabfd;iebe, bornehntlid; bed bon 1566, nur allein 
bie Bermanbten ber uralten fatholifcbeu Religion unb ber bent 
Äaifer Äarl V. 1530 übergebenen Slitgdburgifd;en Sonfeffion an* 
gel;e, alle anbern mibrigen Sel;ren unb Secten aber, mie bie* 
felben auch genannt mürben, nnb entmeber bereitd aufgefommen 
feien ober nod; anffommen möchten, ald un^uläffig babon aud* 
gefchloffcn unb berboten, auch nicht gebulbet unb gelitten merben 
follten. £)ie (Somntiffarien, meld;e 31er (ürpecution bed Steftitn* 
tiondebictd in bie Sfeid;dfreife berorbnet mürben, erhielten bie 
51nmeifung, im f^alle ber Büberfeplichfeit bie nächftftehenbe 9(r* 
mee, entmeber bed Äaiferd ober ber £iga, 3ur tpülfdleiftung auf- 
3uforbern. £>ie beiben ©r3bidthümer Bremen unb SJtagbeburg 
mären unter beit erften, melcbe bon bem Berfal;ren getroffen 
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uutrben-. Oer C£t)uvfiirft bon ©acbfen oeröffentficpte 1629 eine 

bon feinem Oberpofprebtger Spoe oerfertigte ©taatsfdprift: 93er* 

tpeibigung beS cbangeftfdpen Augapfels, um bie Eingriffe ber 3e* 

fuiten auf bie ©üttigf'eit beS 9MigtottSfrtebenS juritefjutoetfeu unb 

bie fortbauernbe Uebereinftimmung ber 8utperifd)en mit ber um 

geäuberteu 2lugSburgifd)eu (Sonfeffion ^u ermeifen. Äatljolifdjer* 

feits erfdpienen ^apfreidpe (Srmiberungen. (5s mären aber aud) 

im Slugapfef bie (Safbiniften für recptfoS erffärt, uub ipre (Spb 

fteu^ tu Oeutfdjßanb als bon beS ÄaiferS ©nabe abhängig bam 

gefteßt. 2fm 22. 5D?ai 1629 marb jmifdpen bem Äaifcr unb beut 

Könige bon Oänemarf Triebe gefdpfoffen. 3n bemfetben Oapre 

erhielt Saßenftcin, feit 1625 faiferfieper ^efbperr, baS fper^og* 

tpum üD?ccffenburg. Oiefcr fagte, man bebürfe feiner (Spurfürften 

unb dürften in Oeutfcpfanb, man muffe ipnen baS ©aftpütef 

ab]iepen, unb mie in f^ranfreid? unb (Spanien ein $önig aßein, 

affo fottte aud) in Oeutfdpfanb aßein ein $aifer fein. Saßen- 

ftein fanbte bon bem $riegSboffe, mefdpeS burdp ben ^rieben mit 

Oänemarf müßig gemorbeit mar, 10,000 SKauu ben ^ofen gegen 

bie <Sd)mcben 31t ^iiffe. Oaburdp gereigt erfdpien ber ®önig 

©uftab Sfbotf ben ©darneben am 4. 3ufiuS 1630 mit 15,000 

9ttann auf bem 93oben beS 91eid;eS. Saßenftein marb born 

.faifer entlaffen, bie (Spurfürften fielen ipm nid^t einmal ben 

Oitef eines Sper^ogS bon ülftecffenbitrg, unb 3Tißt> mürbe Obern 

fcefepfSpaber beS faiferficben unb ßgiftifdpen fpeereS. 3U Seidig 

mürbe am 13. SIprif 1631 ein gemeinfepaftfidper OertpeibigungS- 

buub ber ©bangeßfdpen gefepfoffen, momit eine UnionSpanbfung 

$mifd;cn bem dpurfädpfifdpen Dberpofprebiger fpoe, bem branbem 

burgtfdpen ipofprebiger 93ergtuS unb bem peffifepen (SrociuS bem 

buttben mar, „bamit ben ^apiften bie Hoffnung, mefd;e fie bis¬ 

her megen borgegangener (Spaltung gehabt, benommen merben 

möchte." Oie Sieten, mefepe bei ben beutfdpen ßieformirten fpm- 

boßfd;eS 9fnfepen paben, f. Libri symb. eccl. Ref. ed. Augusti 

p. 386. Segen eines SöiinbniffeS mit bem Hbnige ©uftab 

fepmanfte (Spurfürft ©eorg Sifpefm bon 93ranbenburg; ber (Spur 

fiirft bon (Sacpfen fepntc beffen 2lufforberung ab. SIIS aber am 

III. 26 
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31. 90?ai 1G31 üDßagbeburg gerftört morbeit mar, fdjdofj ©eorg 

Sföilfjelm baS SSünbniff am 21. gunittS 1631, unb ber ©purfürft 

bon Sad;fen am 11. (September. Äönig ©uftab l;attc aud; mit 

bem Äarbinal fftidfelieu, SOcinifter SnbmigS XIII., einen Shtnb 

gitm Kriege gegen ben Äaifer am 23. gaituar 1631 abgefd;loffen. 

21m 17. (September 1631 mürbe Silit; bei Seipgtg befiegt, tbcbei 

ber (X^nrfürft bon Sad;fett äußerte, er melle bent Wenige ©uftab 

feinen San! burd; bie ^atferürone betätigen. Ser ©l;urfürft bon 

Sacbfen 30g nad; Böhmen unb Seftreid;, ©uftab nad; £l;iirin* 

gen unb grauten. Unter beit gegen (Snbe beS 3al;re3 1631 

aufgefteltten fd)mebifd;en griebenSbebtngungen mar aud; bie äßa^l 

©uftabS sunt römtfd;en Könige, ©uftab ermahnte ben (E^ttr* 

fiirften bon Sacbfen in einem Schreiben aus Nürnberg bom 

3'uttiuS 1632, feine 2£al;l gum $aifer eruftlid; 31t betreiben. 

S ad; f eit = 2ß eint ar, Reffen Gaffel traten mit ©uftab in 33unb. 

Unter 311 ftd^erung eines bftreid;ifd;en ©rblanbcS mit allen fh'ed;* 

ten eines unmittelbaren 9icid;Sfürftcn trat SBallenfteiu mieber in 

bie Sienfte beS ÄaiferS, unb ©uftab fällt bei 8üpeu am 16. 

Slooember 1632. Sie bcutfdfeu 21ngelcgcnl;eiteu lauten an ben 

9?etd;Sfangler 21pcl Dpenftierna, unb bott beit hier oberbeutfd;cu 

Greifen, bem fränfifc^en, fd;mäbifd;en unb bett beiben rl;einifd;en 

marb am 23. 2(pril 1633 3U Speilbromt ein äötittbniü mit Sdfme* 

ben gefdjdoffen; bas 33iinbniff gmifdfen Sdfmebett unb grattfreid; 

marb am 19. 21pri( erneuert. SBatlenfteiu mollte grieben, 33er* 

treibung ber gefuiten, mürbe aber 3U Qsger am 25. gebruar 

1634 ermorbet, bon bent Haifer itt einem 9J£anifefte befd;ulbigt, 

nad; ber Äaiferfrotte getrachtet 3U haben. SeS ÄaiferS Sol;tt, 

Äönig gerbinanb bon Ungarn, mürbe ©eneraliffimuS ber 21rmce 

unb fiegte am 4. September über bie Sdfmebeu bei Siörblingett, 

morauf ein Separatfriebe gmifdfen (S^urfad^fett unb bem Äaifer 

am 30. üO?ai 1635 gu ‘präg abgefd;loffen mürbe, me Id; ent bie 

§ergoge ©eorg bon Lüneburg unb SBilhelnt bott 2öeintar bei¬ 

traten. Dtadfbem spergog 23ernl;arb bon Seintar in golge ber 

9törblinger Schlaft fein tpergogtlfum graufett berlorett l;atte, 

fcplofi er gur gortfe^uttg beS Krieges mit bent Könige bon graul* 



retd> am 27. DctoBer 1G35 31t ©t. ©errnain cn Saie einen 

23ergteicß, moBei ißm in einem geheimen 9trtifet feie Sanbgraf* 

fcf/aft ©tfaß ncBft feem 31mte ^ennegau 3ugeficßert murfee; and) 

feer Saufegraf Sßitßetm bon Reffen feßtoß am 21. OctoBer 1636 

ein -Qlünbniß mit ^ranfreief;: 3m 3aßre 1637 marfe gerbtnanfe III. 

Äaifcr. ©er Ä'rieg gemamt einen für feie ©eutfd)en eBenfo 

feßhnfeftidjen atS berfeerBtibßen ©ßaraftcr. ©ab Dieid; murfee bon 

feen ©ccrcit jmeier fremfeer üDZädde burd^ogen, baS ge* 

Branbfd/aßt unfe gemißßanbett, baS Saub $ur SSüfte gemacht, 

einte baß Bei biefen $reu3* unb ©nerjügen ein anberer ,3mcd' 

berfotgt marb, als bie Armeen 31t ernähren unb 31t Befcßäftigen. 

9tad; beut 9tBtcBen bcS ©ßurfürftert ©eorg Sitßetm bon Trauben* 

Burg 1G40 tarn fein ©oßn ^riebrieß SBitßetm 3ur Regierung, 

melier Berufen mar, bie ©cßujsßerrlicßfeit üBer baS ßroteftan* 

tifeße ©cutfcßtaub ben Sbänben ber flrembcn 31t entreißen unb bie 

©ntmidefung einer proteftantifeßen 9J£acßt aus beutfeßen (Stenten* 

ten 31t Beginnen, bie baS mirtlicß mürbe, mo3tt ©uftab Stbolf 

feine ©eßmeben machen mellte, unb mag ©aeßfen merben tonnte, 

menu 3oßamt ©eorg bie ©unft ber Umftänbe 3U Bcnußen unb 

feine ©tettung atS großer proteftautifeßer Sanbegfürft nod; aus 

einem anbern ©efidßtgpunttc 31t mürbigen berftanben ßüttc, atS 

beut ber 3$afattenpfticßt gegen bett $aifer. ©ie junge fcßmebiftße 

Königin ©ßrifthte mottte ben ^rieben, unb im ©ontmer 1643 

Begannen bie ^ricbeuSunterßanbtungen. ©ie Unterßanbtungeu 

üBer bie DMigionSbcrßättniffe mürben in ©SnaBrüd 3mifd;en ben 

faifertießen unb fcßmebifdßcn ©efanbten unb ben 31t biefent iöe* 

ßitfc gcBitbeten ©efeutationen ebangetifeßer unb fatßotifcßer 3Jeid)S* 

ftänbe geführt. ©g gelang ben Sentüßungen beS ©rafen bon 

©rautmannSborf, baS bon ben fäcßfifcßen ©efanbten pftorig unb 

Sauber borgefeßlagene Format* ober ©ittfcßeibunggjaßr 1624 3ur 

9tnnaßmc 31t Bringen, monad; nid)t rneßr bie $rage fein feilte, 

meteße bon Beiben Parteien ein Äircßengut mit 9?ed;t ober Un* 

reeßt Befit^e, fonbern meteßer bon Beiben ber 3ufättige 33efißftaub 

boit 1624 31t ©tatten tomme. ©entnabß Beßietten bie ©bange* 

tifbßen, außer beut mittelbaren Äircßengute, meteßeg bon ißren 

26* 
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dürften imb Stabtobrigfeiten ihrem Sefenntniffe ungeeignet mmr- 

ben mar, bon unmittelbaren (Stiftern: bie ©rfbisthiimer Sftagbe- 

bürg itnb Bremen, bie SiSthümer öiibed, ©Snabrüd, falber- 

ftabt, Serben, SO?eifsenr Naumburg, SO^erfeburg, ÖebuS, Sranbem 

bürg, £>abelberg, äftinben, ©amin, Sd/merin, Sftafeeburg; bte 

Abteien £)irfchfetb, Söalfeurieb, ©anbcrSheim, ©ueblinbitrg, 

iperborben, ©ernrobe. ©er größte ©t;eit biefer Stifter mürbe 

jeboct; 311m Streit für Sd;mcben, Saufen, Sranbeuburg, Reffen, 

Sraunfchmeig unb Sttedlenburg bergeftalt fäcularifirt (eilt AitS-= 

brttcf, ber je£t auff'am), baff jmar bie ©omfa^itet fortbauerten 

unb if>re ©iiter unb Stiftungen bedielten, bie tanbe^errlic^en 

Ofecbte unb ©infüufte ber Sifdjmfe aber auf bie neuen erblichen 

CanbeSherrn übergingen, ©ie SiSthümer Sübed unb ©Snabrüd' 

(le^tereS jebod) abmed;felnb) nebft ben Abteien ©anber^eint, Dueb* 

tinbitrg unb geworben blieben geiftlid)e Staaten in cbangelifdmn 

Rauben, ©ie ^at^otifc^en bedielten bagegen bie hier ©rjbisthümer 

üftainj, ©rier, ®cln unb Salzburg, bie SiSthümer -Samberg, äBürj* 

bürg, SßorntS, ©id)ftäbt, Speier, Strasburg, ©onftanj, Augsburg, 

f)übeS^eim, ^aberborn, greifingen, SRegcuöburg, ißaffau, ©Trient, 

Srijren, Safel, fünfter, ©Snabrüd (abmed;felnb), öüttid;, ©hur; 

bie Abteien $ulba, Kempten, ©Imangen, SerdüolSgaben, Sßeifsem 

bürg, ^ßrünn, Stablo, ©orbety, bie bciben gürftentpmer beS 

beutfdmn unb OmhanniterorbenS. ©er geiftliche Sorbehalt mürbe 

beftätigt; aber aud; bie Aufhebung ber bifd)öflid)cu ©ematt gegen 

bie ©mangetifd)en. Aucf) ber SBeft^älifd^e Triebe bertrug mie* 

herum nur bie 9?eid)Sftänbe mit einanber, unb inbem er unter 

benfetbeu in £nnfidj>t auf baS SReligionSbefenntnifj eine belüge 

unb gegenfeitige ©leichheit in 9ieligionSangelegenheiten feftftedte, 

beftätigte er gugleicl^ ein 9ied)t, meines für bie Nation bie größte 

Ungleichheit in fird^tic^en ©ittgen ^erbeifü^rte unb in bem einen 

Öanbe ben Anhängern beS fatholifchen, in bem anbern ben An¬ 

hängern beS ebangetifchen SefenntniffeS baS ^Bürgerrecht, fogar 

bie ©ntbung entzog, metche fetbft ben 3uben nicht berfagt 

mürbe. ©iefeS 9fed)t, ^eformationSrecht genannt, mürbe alten 

unmittelbaren Stänben beS 9feicbeS, fomchl geglichen als melü 
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liefen, in ©ejiehung auf bie tuen untergebenen Grafen, $rei* 

fferren, (Ebeßeute, (Stabte, Stiftungen, Äföfter, ©emeiuben, Um 

tert^anen als ein 33eftanbtf>ei( ber öanbe^ot;eit, nad) bem 

Seitherigen gemeinen 9?ei^8her^01ttmenr beftätigt, mit ber 33ei* 

füguug, baf? biefe Skftätigung aud; für baö ben Untertanen 

fottf;er 9tcid;Sftcinbe im 9MigionSfrieben geftattete iöeneficium ber 

2luSmanberung gelten fotte, mettn fie mit ber Religion ib?resS 

LanbeSherrn nitt übereinftimmten. 3ebod) füllten bie ebange* 

fiften Untertanen fathofifter dürften unb bie fathoßfd;en Um 

terthanen ebangetifd)er dürften biejentge 9MigionSübung behalten, 

metd;e fie 1624 gehabt hätten. 23om bamatigen ^nftanbe füllte 

eS abhängen, ob eö eine öffenttid/e ÜMigiottSübung ober nur ein 

PribatgotteSbienft fein, unb mie eS mit (Errichtung ber (Eonfifto* 

rien, Sefteßung ber $ird;en* unb Sd/ufbiener, ben patronat- 

rechten, bem ©efi^e ber ®ird;engebäube, Stiftungen, ^töfter, 

ipofpitäter mit aßem ,3u!behbre gehalten merbeu fottte. Sitten, 

maS feit 1624 einem ber beiben 9xettgio:tS teile entzogen morben 

mar, füllte bößig mieberhergefteßt merben. Ratten Untertanen 

eines anberSgläubigen dürften 1624 feine 9?eltgionSübnng gehabt, 

ober erft in ber 3ufunft eine anbere Religion als bie ihres 

ÖanbeSfürften angenommen, fo foßten fie eutmeber gebutbet mer¬ 

ben unb tuen bie Spausanbadd geftattet fein, ober tuen bie 

SluSmanberung freiftehen, menn fie fetbft ausmanbern müßten 

ober bon ihren LanbeSfürften auS^umanberit geheimen mürben, 

ohne £)inbernifi unb (Erftmernif?. 3n bem ju SSttabrüd unter* 

haubetten ^rieben mürbe ber paffauer Vertrag unb ber 2tttgS= 

burgifpe SKeligionSfriebe 1555 in aßen punften beftätigt, metthe 

leine anbere iöeftimmung erhielten. 2lut bie Oteformirten mur* 

ben burd; ben (Einfluf; beS (Ehurfürften bon 33ranbenburg, auf 

Ottunblage ber geänberten 2lugSburgiftcn (Eonfeffion, ungeattet 

ber proteftation (EhurfatfenS 5t ben 9teligionSfrieben aufgenoim 

tnen unb Lutheraner unb 9?eformirte gemeinftaftfit Proteftanten 

genannt. SBenn ein gürft ober ein anberer LanbeSherr ober ber 

Patron einer Äirte fünftig 31t beS attbern Sb;e5eö Religion 

(bott ber lutheriften $u ber reformirteu unb itmgefehrt) tritt. 
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ober ein gürftenthum ober eine Lanbftaft, wo bei* anbere Xf?eil 

jefct feine Religionbübung hat bitrd) irgenb einen 3:itet über» 

fömmt ober wiebertangt, fo fott er 31001* fetbft einen £wfprebiger 

feiner (Sonfeffion, ohne bei* Untertanen ©efttänfung nnb Rad)» 

teil, bei fit in feiner Refiben3 ^aben, aber es fott nid;t ertaubt 

fein, bie öffentliche ReligtonSübung, bie biö ba^in angenommenen 

Hirtengcfcfce ober 33erfaffung 31t änbern. Stuf 33ranbenburg, 

Reffen »Gaffet nnb bie brei reformirten antjattifdjwn gürften titt 

bie Ginftx’änfung, baß bie oott ber tuterifton Hirte abwet» 

tenbe Religion be8 SpofeS nur Spofgottebbienft haben fottte, feine 

Stmoenbung, weit bie Retigionbänbcrung tiefer gürftenhäufer 

fton oor bem grieben erfolgt mar, fonbern fie behielten baS 

fton ooiter aubgeiibte Rett, neue Hirten tred -töefcnntniffeS 

31t erritten, mo fie mottten, wenn biefeö nur nitt 3«m Rat» 

teile ber Sutheriftcn geftat;. £)iefc 53cftiminung nutzte auf 

gteid?e Seife 3m* Stnmenbung fornmen, wenn ein ebangetifter 

giirft mit ebangetiften Untertanen für feine 'perfon fatotift 

mürbe, ober ein fattjotiftcr 3111* Regierung ebangetifter Unter» 

tauen getaugte, nnb umgefet)i't, menn ein fatolifter gürft mit 

fatotiften Untertanen ebaugetift mürbe, ober ein ebangetifter 

3ur iperrftaft über fatotifte Untertanen getaugte, £)ies war 

3ioar im grieben nid;t beftimmt gefagt, ergab fit aber atb 

notmenbige golgerung. ütafj in bergteiteu gatten bie gcifttid;e 

©ematt, metd)c bei* griebe auf bie 8aubebt;erren übertrug, and) 

bon fatotiften gürften über tre ebangetiften Untertanen auö» 

3uüben fein werbe, mod;ten bie Gbangetiftcn fit ungern bor» 

[fetten. War aber eine unbermeibtite gotge itjre$ f'irttid;eu Sty» 

ftemS. £)ie Öieit^ftäbte fottten wieberum in beit ©taub bon 

1624 gefegt unb fortan barin unberänbertid; gehalten werben, 

entmeber gan3 ebaugelifd; ober gan3 fatholifd; ober gemifttcr 

Gonfeffion fein unb bteiben, wie fie 1624 geloefen waren. -33ei 

bem Hammergcrid;tc fottten in RedjüSfaten 3toiften Parteien 

bon berftiebenen Religionen nur ÄBcifter beiber Religionen in 

g(eid;er 3aht gugetaffen werben; baffetbe warb and) für «Streitig» 

feiten 3Wiftcn Lutheranern itttb Reformirten feftgefe^t. $5ic 
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Veftimmungeit iregett ^ulaffitng bcr 9ieformirten erhielten nod; 

bcn baß oujfer bett genannten brei ^Religionen feine am 

bere int SReidfc aufgenommen nnb gebnfbet trerbett foßte. SRefp 

rere ©teilen beg ft-riebenginftrumenteg toeifen anf eine filnftige 

gän3lid;e Vereinbarung beg 9?eIigiong3toifteg fplD fo bafs biefer 

Vertrag nur ein rorläufiger, rorübergehettber fein [oll. (0. V. 14. 

Usque dum de religionis dissidiis per gratiam Dei conventum 

fuerit. V. 25. Donec controversiae religionis amicabili par¬ 

tium compositionc universali definiantur. V. 31. Donec de 

religione christiana aliter erit conventum. V. 48. Usque ad 

compositionem christianam dissidii religionis.) Unt jebedf; Iper- 

burd) bie immertrährenbe ©ültigfeit beffelben nicht 31t beeiitträdp 

tigen, trurbe in einer anbern (ülaufcl bafür geforgt, baff, trenn, 

trag ©ott bereuten trolle, fette Vereinbarung and) nicht erfolgen 

triirbe, bcr Triebe bennod) ein intmerträ^renber fein ttnb ber 

Vertrag beftäubig in ®raft bleiben feile, ©er päpftlidfe 9?untiug 

ßfpgi legte am 26. Dctober 1648 ^roteftation gegen altes bag* 

fettige eitt, trag ber Vertrag für bie fatffolifd/e $ird)e 9ia^ei- 

ligeg enthielt, ttttb ber ^ßapft Snnocenj X. erlief unter betn 26. 

9toöember 1648 bie -VuIIe Zelo domus Dei, troburd) er bie ber 

fatf)oIifd;eu Slirdfe jutriberlaufenben Slrtifel für nichtig erflärte. 

(Bullar. Rom. VI, 173.) ©er ©rjbifc^of rou 9Raitt3 Oohantt 

^Iplipb bon ©dputbortt, ^pauptförberer beg griebeng, beljanbelte 

9?out mit fidftbarcr ©erittgfd;ä^uitg, ttnb $aifer $erbittanb um 

terfagte bie Verbreitung biefer VuIIe. ©ie 91cid;gritterfd;aft ttnb 

bie 9ieid)gftäbte trnrben in allen fird;Iid;ett nnb po!itifd;cn Ve- 

3ie^uttgen ben SIttbern gleichgeftellt. 3n 9xeIigiongfad;ett nnb 

allen anbern Slugelegenljeitcn, tro bie ©taube nicht alb einftiim 

ttttge Äörperfd;aft betrachtet irerben föttttten, trie benn and), trenn 

bie fatI;otifd)ett uttb l>roteftantifc^>en ©tänbe fid; itt gtrei ©I;eile 

fonberten, füllte bie ©timmenmehrheit nicht ftattfinbeu, fonbern 

eitt freuitbfd;aftlid/er Vergleich bie obfdprebeitben ©treitigfeiten 

enbigen. ©ie Unterzeichnung beg griebeng erfolgte am 24. ©m 

tober 1648. (9i. Ä. o. ©enfenberg, ©arfteßung beg SEßeftphä- 

lifd;cn griebeug.) ©ein Glptrfürfteu CSarl Subtrig, ©ohne beg 
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ungtütftid;eu griebrid), tnarb burd; beit Trieben bie Unter pfatg 

gugefprochen, eine errichtete ad;te @hur erttjeitt, unb ftatt beb 

(Sr^trnchfe^amteb bab Stint eineb Gnfjfcha&meifterb gegeben. Sitte 

(itjurfürften, dürften unb @tänbe tnurben nicht nur überhaupt in 

alten ihren Rechten, Regalien unb 53e(i|ungen beftätigt, fonbern 

eb mürbe and; barunter bab STerriteriatrec^t ober bie Öanbeb* 

hoheitr fotroht in geifttichen ötb toetttichen Strtgetegen^eiten, atb 

ein attgemeineb Sxegieruugbrecht, genannt, in beffen Stubiibung 

bie Steichbftänbe non SUemanbem (atfo auch bont -^aifer nid;t) 

geftärt tnerben feilten. £)en 9teid)bgtiebern mürbe ferner bab 

Stecht ber öüubniffe juerfanut, nur bürften biefetbeu nicht gegen 

bett $aifer, bab Steid) unb ben Sanbfrieben gehen. 



fettes ÄttpiteL 

©er $ r o t e ji a n 11 § i n it $ ♦ 

©a8 Einbringen ber negativen cafoinifcfjen Deformation 

in ©eutf$tanb, ©anemarf nnb Scfymeben wirb in 

©eutfddanb mittelfi ber nähern Sejünimung ber 5tngö= 

tutrgiften Eonfefjton burd) bie lutberifdje Eoncorbien= 

formet, in ©anemarf bitrdj bie Stnnafyme ber 5tugö= 

burgifdjen Eonfefftoit, nnb in <Sdjmeben burd) bie 

2tnnat)ine ber 2tugeif>urgif$en Eonfeffton nnb ber ln= 

tt)crifd)cn Eoncorbienforntel gehemmt. — ©te negatioe 

catoinifd)e Deformation gelangt jur *t>err[d)aft in ber 

0d)mei§ burd) bie Streite «£eloetifdje Eonfefjton nnb 

bie Formnla Consensus helvetici, in beit Dieben 

tauben burd) bie ©ecrete ber ©ortredjter 6t)nobe, in 

0d)ottlanb unb Eng taub bitrdj bie 2öejtmünjterconfeffton. 

(Ouetten unb §ütfSmittet: R. Ilospinianus, Concordia discors. 

I.eonh. Hutterus, Concordia concors. ©. 2ßatd;, (Einleitung in bie 

StetigionSflreitigfeiten ber ebang. 4utf;. Äircfye. 3. M. 2tntouf ©efcfyicßte 
ber (Soncorbieuformet ber Intf). Äirißc. 3. planet, ©efd)id;te ber (Ent* 
ßebung, ber SSeränberungen unb ber 33i(bung unfereS ßroteftantifd)en ?el)r* 
Begriffs Bi§ gur (EiufitfjruttJ ber (Eoucerbienfonuet. $. §eppe, ©efducfyte 
beS beut[d)en ‘ßroteftautismues. 2t. 2. 9iicßter, ©efcf)id;te ber ebangetifcfyen 
Äirdjenberfaffung in S)eutfd;laub. @. 23. (Eifenfcßtnib, ©cfd)id)te ber brr» 
nefmiften Äirdtengebräudie ber ißroteftanten. 3. 2. guute, ©eift unb gorm 
bes bon D. iDi. Suttjer angeerbneten XtuttuS. Äliefotfy, 3)ie itrtyrüngtid;e 
©otte«bienftorbnung in ber beut|d)en Äird;e tntHerifcf;cn ^BefenntniffeS, it;re 
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. ■ 
Sefiructton unb Deformation. M. Pfaffii Introductio in hist. Theologiae 
literariam. 2t. £t)otucf, 35er ©eift ber tutf). Geologen SBittenbergö im 
Verlauf be§ 17. 3at>rtmnbertg. 2) er fette, 35aö afabemifdje Beben bed 
17. 3at>rf)unbcrt8 mit befonberer 23edefmng auf bie broteftantifd) * tfyeo* 
togifcfyen ftacuttäten in 35eutfcf)tanb. SB. ©aß, ©efdfucbte ber proteftau* 
tifdjen 35ogmatif. ©0. ißontobfuban, Äirc^ent;iftorie bcö Deines 3)äue* 
mar!. 2. §etmeg, 3)änntarf8 $irfe = §iftorie efter Deformationen. 2B. (£. 
SJtattfyiü, S3efcf;reibung ber Äircfjenoerfaffnng in ben Aperjogtf). ©cf>Ie8hng 
unb (potftein. I. Baazius, Inventarium ecclesiae Sueogothorum. 

SB. hon ©Hubert, ©cfnoebenö $ird)enöerfaffung unb Unterriditgtoefen. 
3. 3. §ottinger, ipetoetifcbe Äirdf;engefd)id)te. 3. SB. S3anm, Sdfcobor 
SBejrt. Ilalesius, Historia concil. Dordrac. ed. Mosheim, ©raf, S3ei* 
trag jur @efcf;idf;te ber ©fynobe öon 35ortrecf>t. Chatelain, Histoire de 
concile de Dortrecht. 3ac. Degenboog, £>iftorie ber Dcmonftrautcn, 
bcutfd; Oon §. SB. St. dranter. Brant, Historia vitae Jacobi Arminii, 
ed. Mosheim. §. 2. SSent^em, §ottänbifd)er £ird)en = unb ©d)utenftaat. 
Guizot, Histoire de la revolution d’Angleterre. £. 3)at)tmann, 
©efcf)id;te ber cugtifd;en DeOotution. C. Walker, Hist, of independency. 

2)ie reformirenbe $ird;ettbartci in ©eutfcfdaub befallt bttrd; eilten 

3itfälligett Umftanb beit 9ianten ber ißroteftanten; bitrcf beit SBeft- 

pf;älifcf;en ^rieben aber bcfant biefer Dlatne einen officiellctt Cf;a= 

rafter, moburd; fein negativer (Sinn, ald Inbegriff ber gefaminteu 

reformirten $ird)enparteien int ©egenfaite jn ber römifd; datfyo* 

lifcfyen $ird)e, gefcfnd;tlid; mürbe. ©ent röntifd)ert $atl)olicidmitd 

tnar ed gefangen, in bie Stelle ber fird;lid;ett bpofiticn einju- 

treten nnb bie allgemeine dm[tfid;c Äird;e 31t vertreten: ber $a= 

pidmttd ber[itd;te ed bon biefent Stanb^nnfte and, ben ^5roteftan= 

tidmud afd beit ber $ird)e abgefallene $ei$erei 31t befäntpfen nnb 

31t nnterbrüden, unb mentt ifym biefed and; nidjd gelang, fo ge= 

lang ed if)tn bod), bie gefd;id;tüd^c Öfcftaltnng bed ^roteftantid* 

inud 31t ftören ttitb 3a fyemmett. 31t einem allgemeinen prote* 

ftantifd;en &'ird)entf?ume fant ed itid)t, nid)t einmal überall 31t 

9talionalfird;cn, fonbent, mie gerabe in ©eutfd;lanb, nur 31t Ham 

bed* aber ©erritorialfircfmn; cd fant 31t feiner iitnertt ©eftaftung 

bed proteftantifdjien $ird;entf)umd, fonbern nur 31t einer Dieacticit 

bed :proteftantifd;en Staates gegen bie £>ierardj>ie, nnb ber ©e* 

genfafj gegen ben ‘ipaipidntud mürbe bad beit ^roteftantidmud be* 

ftimmenbe ^rincip. 2Sir muffen bal;er micber, mic bei ber ©c> 

fd;id;te ber Deformation, bie &ird;eu ber ciit3clucu Golfer unb 
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gäuber bepaubedt, mobet roir mit ber proteftantifcpen Sirene in 

£)eutfcplaub beit Anfang 31t machen paben. £>er Zeitraum oon 

bem SfugSburger bis 311m SBcftppädfcpen diedgionSfrieben mar 

für bie ^roteftanten feine 3eit, ipr Äircpentpum iunerdcp nnb 

äufjerfiep auS = nnb burcp3ubifben, fonbern, nnt bem ^apiSmuS 

gegenüber nur einen feften £)adpitnft 3U gewinnen, ging ade ipre 

•93emüpnng auf geftftedung ipreS geprbegriffs, nnb ba biefer 

2fct niept mit einer febenbigen firepdepen (Sntmidefung oerbuubeu 

mar, fonbern rnepr äujmrdcp geleitet mürbe, fo mirfte auep ber 

feftgeftedte geprbegrtff fein fircplicpeS geben, unb (EuduS nnb 

23erfaffung oerrietpen feinen tnnern g3ifbmtgStrieb, fonbern blie= 

beit mefentdd; auf bem bisherigen ©tanbpunfte fielen. 3uuäcp[t 

affo paben mir oon ber geftftedung beS geprbegriffs ber pro^ 

teftantifd^en $trd;e £)cutfd;fanbS 3U reben, bei mefeper ein bop= 

pelteS 3ntereffe verfolgt mürbe, einmal bie 23ermapntng beS hu 
tperifd;en geprbegriffs gegen SD?elanch>th)on nnb feine Anhänger, 

mcfdjm burep baS geip3iger Interim in ben SSerbac^t einer 94ei= 

gung 3U bem ^atpoficiSmuS geratpen maren, unb 3meitenS bie 

23crmaprung beffefbeu gegen baS (Einbringen beS oon ber £ribem 

tincr ©pnobe, gleich ber gepre ber SBieberfäufer, unbebiugt ocr= 

bammten (EaloiniSmuS, moburd; (mit SSermeibung ber erftarrteu 

Obfectioität unb fepranfenfofen ©nbfcctioität) gegen bie $atpo* 

fifen einerfeits bie $rucpt beS 9xcligionSfriebcnS bemaprt, unb 

anbererfeits ber 9MigionSfrteben fiepergeftedt merben fodte. Heber- 

ad aber ging bie geprentmid’efung niept oon einem fircpdcbcn 

©faubenSbemufdfein, fonbern oon tpeofogifepen geprfpftemen aus. 

3n bem geip3iger Interim mar bie coangedfd)e gepre oon ber 

9iecptfertigung 3toar niept gerabe oerfeugnet, aber boep iprer 

eigenfpiimficpen -Seftimmtpeit fo fepr entffeibet, unb ber ©egem 

fap, in bem fie 3U ber römifepeu ftanb fo abgefd;mäd;t, bafj fie 

fefbft ben fatpodfepen 33ifcpöfen gan3 annepmbar erfepeinen fonnte. 

®aS sola fide beS protcftantifd;eu -iöefenntuiffeS mar aufgegeben, 

unb in ben begriff ber 9ied;tfertigung, obmopf man fie in bie 

Vergebung ber «Sünbett fepte, boep 3itgfeid; bie justitia infusa 

eingelaffen. £)te d;urfäd;fifcpcn £pcofogen patten 3mar bie ®en- 



412 

tung ^injugefügt: ,,justilia infusa" — non tarnen hoc sensu, 

quod persona propter hanc remissiouem peccatorum habeat, 

sed quod Deo haec imbecillis et inchoata conscientia propter 

Christum placeat; atb aber bie fatfjotifdjen Söifcfyöfe gefagt toiffen 

loottten: quod homo per spiritum s. renovatus hanc justitiarn 

opere efficere possit, — ba Oerftanben fiel) jene bajtt, unb fo 

entftanb bie formet: (Sb merbett and; bie guten Serfe in feieren 

Sßerföljnten ©ered;tigfcit genannt, bod) nic^t in biefettt S3erftanbe, 

bafj bar um bie ‘Perfott Vergebung ber ©ünbe tjabe, fottbern bajj 

ber üftenfd;, burd) ben f). ©eift erneuert, nun bie ©eredjtigfeit 

mit bem Serfe ootlbringen fatttt, unb baf; ©ott if)tn biejen 

fd;mad)en attgefangetten ©etjorfam in biefer etenben gebredjticbcn 

Statur um feineb ©ofyneb mitten in ben ©täubtgen mitt gefallen 

taffen. (Sb mirb ferner ber ©taube unter bie cbriftticfyen Ungern 

bett gefelgt, ja eb mirb bie ^Jtotfymenbigfeit ber guten Serfe jur 

©etigfeit offen aubgefprodjen. ,,3Bie nun biefeb matjrtjaftige 

(Srfemten (Stjrifti in unb teuften ntufj, atfo ift gemifjtid) maljr, 

baff biefe ©ugenbett, ©taube, Siebe, Hoffnung in unb fein miif= 

fett, unb gur ©etigfeit nöttjig feien." ©ie femipetagianifdje 

©fjeorie bottt SBerpttnif ber lnenfdjtidjett greifet ju ben götb 

tidjen ©nabenmirfungen ift menigftenb angebeutet. ,,©ott jiept 

bett 9Jtenfct>eu atfo, bajj fein Sitte aud) mit mirfet." lauter 

©ä£e, in bie man, ungeadjtet ber angefjängten (Sauteten, ben 

©iun ber fatfjotifd)en Set^re unfdjmer hitteintegen fonttte. 3n 

biefem Interim mar bie bifchöftidje 3>uribbiction miebertjergeftettt, 

ot)ne meitere 33ebingung atb bie gang allgemeine, „bab bifdjöftidje 

2Imt fotte nad) göttlichem Slefe^te aubgericfytet merben", unb ber 

größere ©heit ber fc^on abgefdjafftett Zeremonien, fyirmetung, 

©etung, !anonifd;e ©efeinge, Sichter, ©efüfe, Öäuten, ja faft ber 

gatt3e $iitub ber alten Sfteffe, haften, Feiertage, fogar bab 

5ro^nteid;nambfeft für mieber annehmbar erftärt. Sir traben 

iöb. II, 582. bie ^eftigfeit gefehett, mit melier bie ftrengen 

Lutheraner 2Mattd;fhon megen beb 3nterimb angriffen, unb bie 

hierüber fortgefet^ten ©treitigfeiten mürben um befto teibeitfdjafC 

tiefer, meit bie Oont ®aifer gerbiitaub unb fatf)otifd;en ©heotogeit 
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angeregte ReunionStenbenj öon bem Interim aitSging. ©ie öon 

beut erncftinifd;en ^ürften^aufe 1558 gegrünbete Uniberfität 3U 

3ena mürbe ba$ 23oltmerf ber tut^erifb^eu Drthobo^ie, unb bie 

«päupter ber Geologen, aus melden bie gartet beS Seimarer 

©ofeg fid) geftattete, maren RüolauS bon 21m$borf unb 3D<attI;iab 

glaciuS SltyrtcuS. 3Dtefe gartet trat ber Uniberfität Sittenberg, 

ober, ma$ baffetBe mar, StMancfd^on unb [einer (Schute fdjroff 

entgegen, unb ma$ fdmit früher borbereitet, mürbe nun burd;- 

geführt unb für bie ©auer begrünbet, eine Trennung gtrifc^en 

ber tutherifeben unb metanc£)tf)onifd)en Richtung in ber ebange* 

tifcheu Geologie unb Unterbrüdnng ber festem. ©a§ malire 

SSerhättnif mar, baff bie lutf;erifct?e Richtung bie ©runbtage, bie 

inetand;tf;oni[c^e bie hraltifcfm $orm abgab: auf biefem Sege 

mar bie ebangetifdm Geologie ins 8eben übergegangen unb hatte 

eine Itirdfe gegrünbet. 3e^t mürbe bie ebangetifdfe ^f;eotogie 

unpraltifch, 30g fid) an§ bem Seben in ein 2htd) gurüd, unb be? 

grünbete eine (Spaltung in ber ebangetifd)en $trd)e, metche ihren 

Untergang fyerbeigefülfrt haben mürbe, menn fie nicht burd) eine 

frembe ©anb aufrecht erhalten morben märe, ©er Stttenberger 

^rofeffor ©eorg Rlafor, jur Zeit be§ Interims befonberS burd) 

bie in ba§ Seidiger Interim aufgenommene Steuerung, baff 

ber SRenfd) bei bem Serie ber IBeffermtg unb Rechtfertigung fid) 

nid;t als ein tobter 33tod oerhatte, ber ftrengtutherifdfen Partei 

fef;r mißfällig gemorben, ging 1552 ats (Superinteubent ber 9Ran$* 

fetber Kirche nach (Sisteben, unb mürbe fui'3 oor feinem 2tmts* 

antritte oon StmSborf bnreh bie (Schrift: „©aff D. Sommer unb 

U. SRajor mit ihren Stbiaphoriften Stergerniff unb Zerrüttung 

angerichtet", ber SSerfätfd^ung ber RechtfertigungStepre angeftagt, 

morauf er eine SSertheibigungSfcprift veröffentlichte unb erltärte, 

baff er betenne, baff gute Serie nöthig 31a* (Setigfeit feien, unb 

öffentlich unb mit ttaren Sorten fage, baff Riemanb bnreh befe 

Serie fetig merbe, unb auch noch Riemanb ohne gute Serie 

fetig gemorben fei, unb mehr fage, baff mer anberS lehre, auch 

ein dünget 00m ©immet, verflucht fei. (<Salig, ©efcht<hte ber 

5tugSb. (Sonf. III, 639. «Schlüffeiburg, Catal, Haeres. VII, 30.) 
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Stmdborf, $lacittd, Ricotaud ©aditd fd;ricbett noch im Sabre 

1552 bagegen; Worauf SRajor in einem ©ernten non ber -23c* 

iehrung fßauli, beit er, ohnerad;tet ber bringenben Sfljmahnung 

ber SOcanöfetber ©eiftlichieit, 1553 beröffentlid;te, feine ©ä£c 

itai/er bafyin beftimmte, ba§ jtoar gute Serie nic^t bie Rcdftfcr* 

» tignng o erhielten, Welche bielmehr allein burd; beit ©tauben er* 

langt in erbe, aber ald $riid;te bed ©laubend feien fie allcrbingd 

nothWettbig jnr ©eligieit, nämlich ad retinendam salutem. Senn 

(Stner allein burd; beit (Glauben gerechtfertigt ltnb ein $iitb uttb 

Erbe ©otted geworben ift, unb nun (S^riftnö burd; beit h- ©ctft 

ltnb burd; ben (Stauben in if;m wohnt, aldbauit finb il;nt bie 

guten Serie, nid;t bie ©eligieit 31t erlangen, (bie er aud ©naben 

ohne Serie allein burd; beit ©tauben allbereitd i;at) fonbent um 

bie ©eligieit nid;t Wieber 31t verlieren, fo l;od; bonnöthen, ba§, 

ba er fie nicht thut, ed ein gewiffed 3eid;eit ift, baf; fein ©lattbe 

tobt ttnb falfd), gefärbt unb eine crbid;tcte ©pinioit ift* ©tatt 

bed Sludbrudd gute Serie braucht er aud; ben anbern, Er* 

neuerung, neuer ©e^erfam, ber in Serien ftcl;t, ueued £cbett, 

unb be3eid;net 3itgleich Vergebung ber ©ünbett unb Erneuerung 

ald bie beibeit $actoren ber ©eligieit. f^laciud antwortete in 

mehreren ©dfriften, befonberd in ber ©d;rift: „Siber ben 

Ebangetiften bed ^eiligen Eljorrodd, D. ©ei^ SRajor", ber* 

warf bie ^ßropofition SJZajord, weil fie ber 2ludbrud für bie 

iatl;olifd;e ©egenlehre, bie Negation bed proteftantifdfen ^)3rin* 

cif)d fei; fo Wie fie laute, mache fie immer bie Serie sur 

SRitbebingung ber Rechtfertigung unb ©eligieit. Ed fei eine 

oöllige Eonfufion 31t fageit, einmal, baff bent ©tauben, ber 

allein geredet mtb fclig mache, gute Serie folgen müßten, unb 

fobann, fie feien nothWenbig 31a' ©eligieit,\ weil ber ©laube, 

ber allein felig mad;e, fid; bnrd; gute Serie bewetfen ntüffe. 

©0 falle bie ^ßropofition SRaford, wenn fie anberd einen ©iitn 

haben folle, bod; immer in beit Slrtifcl Don ber Suftification unb 

alterire feilte Reinheit; fie fei ein fanrer Effig, ber beit füffeit 

£>oniggefd;ntad bed EDangclinmd Derberbe. Ed crfd;ien ein -23e* 

benfen ber geiftlid;en SRinifterien 31t öiibed, Hamburg, Lüneburg, 
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üftagbeburg, ein bcrglcid;en bon ben 9ftanbfelbifd;en Geologen 

über bie Verfälfd;ung ber 9?ed;tfertigungölef;re bitrd; SRafor. 311 

©Sieben mitrbe 1554 megen bc§ 9JZajoriomuS eine Spnobe ge^ 

galten, 1555 entftanb besiegen Streit ju 97orbl;aufen, unb ber 

Qiatl; btefer Stabt forberte bariiber ein @utad;tcu oon fOMand;' 

tf;on, metd;c£ bat;inj lautete, baff jtrar bie ^ßropofition: Nova 

obedienlia est necessaria feftgul^alten fei, fo mollten fie gteid;* 

mol;l bie SBorte ad salutem nid;t baran Rängen, meil biefer 

2lnf;ang gebeutet merbe auf baS meritum, unb mürbe bie 8el;re 

bon ber ©nabe berbunfelt; benn biefeö bleibe mal;r, baff ber 

90Zenfd; bor ©ott geredet unb ©rbe ber emigen (Seligfeit fei aus 

©naben, um beb Sperru (Elfrifti mitten. (Corp. reform. VIII, 410.) 

Seit 1554 trat QuftuS VZeniuS, Superinbeutcut in ©otlfa, alb 

Vcrtt;cibiger ÜDZaforS auf. Sind; er mill ben Sat?, baff gute 

Vkrfe 3m: Seligfeit uotf>toenbig feien, jtoar nid;t auf bem ©e= 

biete ber Vedftfertigung, mof;l aber auf bem beb neuen ©ef;cr* 

famb gelten taffen, uümlid) alb notf^rexibige Qrud;t beb ©laubenb, 

ad salutem retinendam, mie er in feiner „Vorbereitung gunt 

fetigen Sterben" 1556 fagte, ober, tbie er fiel) fpäter aus- 

brüdte, ad non amittendam salutem. Qm Sluguft 1556 mufjtc 

fid; VieniuS bebtoegen einem Kolloquium 31t Kifeitad; unterteilen, 

tbo er fiel; mit Victorin Striget unterrebete, unb fid; mit bem* 

fetben enblidt bat;in bergltd;, baff bie 9cotbmenbigfeit ber guten 

SBerfe 3ur Seligfeit 31t oerbammen fei in foro ber ^Rechtfertigung 

unb beb neuen ©ehorfamS; aber in foro Jegis müffe mau fie 

freien taffen ut ideam et abstractum, tborauf ber 2tbfd;ieb beb 

Kolloquiums berfajft unb bon VZeniuS untcrfd;rieben nntrbe. Sin 

Slmbborf mar bamit nicht 3itfrieben unb trollte nicht 3ugeben, baff 

aud) gute SBerfe in foro legis unb de idea, abstractive 3ur 

Seligfeit uötpig mären, ober menn man fid; ben Staub ber 

Unfdjulb unb bie bafelbft ftattgelfabte SpeifSorbmtng an fid; bom 

fteile, fo taffe fid; babei feine fRcthmenbigfeit ber guten VJerfe 

3ur Seligfeit annet;men. ÜDarauf entftanb ein Sd;riftcnmed;fel 

3mifd;en QlaciuS unb ÜRcniuS, mefd;er 1557 feine „Verantmom 

tung" unb feinen „Ä’mgen Vefdfeib", unb 1559 feine „Vittere 
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9Öaprpeit" beröffentticpte. 9ttte bie, fo aus ©naben burcp beit 

©tauben au ©priftum bor ©ott gerecht, berföpnt unb fetig tu er* 

ben, muffen getoipcp aucp befeprt, gezeitigt unb erneuert toerben. 

T)enn ber ©taube täfft ben üüftenfcpen nicpt toie er ipn finbet, 

fonbern er empfängt toaprpaftig ben p. ©eift, ber ipn erneuert 

unb peitigt, baff er gar ein neuer unb fettiger üRenfcp toirb, ber 

neu £erj, ©tnn, S0^utl> unb ein gattj neues ßeben unb 9Befen 

friegt. £)iefed muff gefepepen unb gefepiept getoipcp in alten, 

bie toaprpaftigen ©tauben pabett, tooburep fie bor ©ett gerecht 

mtb fetig toerben; gefepiept eS aber niefit, fo ift getoipcp aucp 

fein rechter ©taube nicpt ba, toeber ©priftuS, ©otteS ©nabe, 

Speit, noep ©etigteit. ©arum ift es eine offenbartiepe 93erfät* 

fcputtg unb unteibtiepe 93 erb erb ni^ beS ©bangetiumS, ba man ben 

Strtifet bon ber Heiligung, barin geteert toirb bau ©rneuerung 

ober neuem ©eporfam, toetepett ber p. ©eift im ©laubigen 

toirft, burcp ben Strittet boxt ber Rechtfertigung aufpeben unb 

borgeben teilt, ats feien fie teiber einanber unb nicpt beibc gteiep 

notpig benen, fo fetig toerben, toetepe miiffen nicpt altem geredet* 

fertigt, baS ift ber ©üttben toö unb gereept toerben burcp bie 

Vergebung unb gureepnung beS ©eporfamS ©prifti, fonbern 

müffen aucp burcp ben p. ©eift in iprem ganzen SBefen erneuert 

unb gezeitigt toerben, bafs bie ©iinbe im gteifepe toaprpaft ab* 

getöbtet unb auSgefegt, unb maprpaftige ©ereeptigfeit in ipnen 

oom p. ©eifte erfdpaffen, in biefem £eben angefangen unb im 

fiinftigen bottenbet toerbe. 9Son üRajor erfepiett 1559 fein 93e* 

fenntniff bon bem Strtifel ber 3uftification, 1564 bte Confessio 

secunda de juslificatione unb 1567 bie Repetitio, enbtid) 1570 

fein ©eftament, tooritt er toieberpotte, toa§ er borper in feinen 

©onfefftonen gefagt patte, baff er fiep 31t beit tutperifepeu ©taubenS* 

büepern mit £)attb unb 9J?unb befettne, uitb atte papiftifepen ttttb 

iprn fcputbgegebenen 3rrtpiimer bon ber Recptfertigung unb guten 

SÖerfen oerbamme, auep ben ©ap bon ber Rotptoenbigfcit ber 

guten 9öerfe aufgeben motte. 9Cuber üDSajor erfepien 1559 bon 

SImSborf bie ©eprift: £)aff bie ^ropofition, gute 9öerfe fiitb 

fcpäbticp 3ur ©etigteit, eine recht eprifttiepe fei, toomit er freilich 
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mir [aßen mollte, bic guten Serfc [eien fdjäblid), foferu mau fie ald 

berbieuftlid) anfebe, ober foferu man bad Vertrauen auf fie grüube. 

&{en bcn 311 Süncburg im 3uliud 15(31 berfammelten uieberfäd;fifd;eit 

Geologen erfcfyien eine Krfläruug, in melcbcr üDiajord ißrotefta* 

tiou bou bcr Sßotfymenbigfeit ber guten Serfe 3ur Seligfeit eine 

gräuliche 33erfälfcfyung toiber ©otted Sort unb bic 9lugdburgifd;c 

Konfeffion genannt mürbe. D. Kortin, ber 33 er f aff er biefer 

Krflärung, 9ticolaud ©aliud, 3of)amt Siganb traten in Sdfrif* 

tcn tyerbor uitb 1568 erfd/ien bou beut gciftlidfeu äftinifteriunt 

311 ©rauufddbeig ein bou Martin Kfyemnib aufgefetj.teö Kffrift- 

lid;cö 23ebeufen, unb bou beu ^rcbigern ber ©raffd/aft 997and* 

fetb ein Safyrfyaftiger ©egenberid)t. 3u bemfelben 3afyre 1568 

mürbe bad Sllteuburgifcbe Kolloquium gehalten, unb befonberd 

über bicfe (Streitfrage 3mifd;en beit cfmrfürftlidjien unb fürftticfien 

Geologen bidputirt. £)ie fürftlid;en Geologen machten beu 

d;urfürftlid;cu megcn bed Sat?ed bou ber iftott/menbigfeit ber 

guten Serfe 3ur Scligfeit ald einer irrigen, ber 2Iugdburgifd;eu 

Kottfeffion unb beit (Schriften ßittl;erd 3umibcrlaufenben Öefyre 

33ormürfe; bie dfmrfürftlid;en aber antmorteten barauf, memt fe^ 

tuanb bert Sab, bie guten Scrfe feien nötfjig 3nr (Seligfeit, in 

bcttt Sinne neunte, bab fie eine Urfad;e ber Seligfeit feien ober 

biefelbe bcrbienteu, ober ald eine Urfadfe auf einige Seife ctmad 

ba^u beitrügen, fo fei bcrfclbe aitfier Streit falfc^, unb f^eugteu, 

bap fie einer fold;ctt ßelfre fd;led;tcrbingd 3umiber mären, miemo^l 

fie bcn berührten Sab, melden bic Sittcnbergifdfen Geologen 

uad) ßutbcrd £obe eingefül^rt haben feilten, nidj>t fd;led)tl?iu ald 

irrig bermerfen fbnnten, inbem, meun man nid;t fageit follte, 

bie guten Serf'c mären 3m: Scligfeit nötl/ig, baraud folgen 

müßte, baß bad ©egentljeil maßr fei, fie mären nid;t :tötl)ig 3m* 

Seligfeit, momit man nid;td Slnbered tfjäte, ald baß man bie 

3rrtl)ümer bcr Slntinomiften, Kntl;ufiaften unb anberer ^anatifer 

beftätigte: meber bic idttgdburgifche Konfeffion nod? Cut^erd 8el)re 

fömtte ihnen entgegeugefebt merbcu, bemt barin merbe nur bad 

33erbienft ber guten Serfe bermorfen, baß man fie nicßt ald eine 

llrfacße 3ur Seligfeit an3itfe^en ^abe. Kitblicß erhob fid) miber 

NI. 27 
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•fftaforb Deftament g(actu§. 'Die ©rüttbe, womit er überßaußt 

ben ©aß, baß gute ÜBerfe gur ©etigfeit uötßig feien, b eftritt, 

waren, weit bie $inber, bie nad; ber Daufe ftürben, oßtte gute 

ÜBerfe fettg würben, weit bie ©etigfeit in Vergebung ber ©iiuben 

befiele, uub man nid;t fagen fönne, baff bie guten Sßerfe $ur 

Vergebung ber ©ünbett nötßig feien, Weit brittenb ein (Sßrift 

fcßott geiftticß fetig fein muffe, eße er gute SBerfe tßue, uub Weit 

man bicrtenb feinen bußfertigen ©ünber tröffen fönnte auf feinem 

Dobtenbette, Wo er nid;t meßr 3C^ ßd6e 0ute $Berfe ju tßuu, 

unb baßer besagen muffe. 3n bem ©nbticßen Söericßt uub (Sr* 

ftärung ber Dßeotogen beiber Unioerfitäten Seidig uub ^Bitten* 

berg 1571 Wirb gefagt, baß bieb bie göttticße, unwanbetbare 

SBaßrßeit fei, baß in bem Speisen, wetcßeb Vergebung ber ©üu* 

ben burcß ben ©tauben empfange, ^ugteicß ber ß. ©eift wirfe 

beftänbigen Droft unb Beben, unb erwed'e alte Dugenben, meßrc 

beit ©tauben, ^ubcrficßt unb Hoffnung, ^iinbe au bie Bicbe, treibe 

3u rechter Anrufung unb ju guten Werfen, unb baß eb gan$ 

umnögtüß fei, baß ber ©taube fein fönne in einem Sperren, bab 

in ©ünben wiber ©ewiffen beßarre, unb nicßt einen guten $>or* 

faß ßabe, ©ott ^u geßorfamen uub nacß feinem ^Bitten 31t teben. 

2tud; bie ftrengtutßerifd;e 9?icßtung erfannte bie 97otßwenbigfeit 

beb neuen ©eßorfamb au, atb ber grudßt beb ©taubenb, unb 

entwidette bicfetbe aub ber Statur beb ©taubenb; nur fegte fie 

bab größere ©cwid/t barauf, baß biefe 9iotßwenbigfeit feine 

äußere, fouberit ber innere unb freie Drang beb burcß ben ©tau* 

ben wiebergeboreuett bperjeitb fei, unb teßnte fd;ted;tßin febe 

Sttitwirfnng ber SBerfe jur Öiccßtfertigung unb ©etigfeit ab. 

Söflit bem ^wiefpatte über bie guten SBerfe ßing ber 3wie* 

fßatt über ben freien ^Bitten anfb engfte jufammen. 3n ber 

Stubgabe rer Loci bom 3aßre 1543 unb 1545 ßatte 2D?etancßtßon 

ben freien ^Bitten atb voluntas humana, assentiens nee re- 

pugnans verbo Dei, unb beftimmter in ber Stubgabc bou 1548 

bab liberum arbitrium atb hominis facultas adplicandi se ad 

gratiam be^eießnet. Der 9fteufcß oermag fieß nicßt fetbft $u ßei* 

ten unb $u befeßreit, — bab muß ber ß. ©eift tßitu; aber er 

ßat boeb nodi bie gäßigfeit, fid) einigermaßen gegen feine $Bir= 
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Fmtgcit geneigt 31t »ermatten, unb im Siete ber ^Belehrung beizu* 

ftitttmen, quamvis languide. ©ie gefcfyiefyt praecedente gratia, 

comitante voluntate. £)eu Slitbbrud mitloirfen braucht Säfte* > 
land)tfyon nur einmal. ®iefe 9lnfid;t feilte bie ganze ©djmle 

Säfteland;thon3 feit bem Onterim. Sind; fyierin mar fie angebeutet, 

unb in beit allgemeinen ^Differenzen barüber befampft toorben. 

9113 ber Sitten berger ^rofeffor fßfeffhtger 1555 in feinen ^$ro= 

pofitionen De libero arbitrio, im 9lnfd>luffe an bie meland)* 

tl;onifd;e ©^eorie, fagte, baf? fiel) ber Säftenfd; in ber ^Belehrung 

nid;t blo3 ibie eine ©tatue bereite, baff er bon be§ 

h- ©eifteä 353erf nicht allerbittgb auSgefchtoffen fei, fonbern auch 

babei fein unb bab ©einige tlfun müffe (spiritus sanctus movens 

per verbum Dei et voluntas non repugnans, sed utcunque 

jam moventi spiritui sancto oblemperans et simul petens au- 

xilium), alfo eine actibe ©Energie be3 menfd;li<hen Sillens lehrte, 

fuhr Slmbborf nad) feiner Seife auf, unb befdjmlbigte il?n be3 

^elagiani3mit3, unb SOZatt^taö $taciu3 flagte nicht blo3 it;n, 

fonbern bie ganze Sittenbergifd;c ©d;ule be3 3rrthum3 an. 

Mieterin ©trigel, ein ©d;iiler SftelanchthonS, marb 1548 an bie 

neugeftiftete Uniberfität zu 3ena al3 13rcfeffor ber Geologie bc* 

rufen, unb erhielt 1557 $laciu3 >u [einem Kollegen, tooburd; 

Ztoei Säftaniter bon ber lutherifd;*meland;thonifchen unb lutherifch* 

antiuteland;tl)onifd;cu 9tid)tung neben einanber, aber aud; fogleid; 

auf bab beftigfte miber einanber gerieten. Um beit ^rieben 

herzuftellen, beranftaltete ber Herzog 3ohamt griebridh ber Säftitt* 

lere smifc^en IBeiben ein (Kolloquium zu Weimar im Stuguft 

1560. ©trigel fchlojz fid; an bie ftrdjdictie Sehre bon ber (Krb* 

fiinbe an; er gab zu, baf; ber natürliche Säftenfd; nidbt au$ eige* 

ner Vernunft nnb $raft unb nicht ohne be3 h* ©eifte3 £)ülfe 

fid; zu ®ott belehren lönne (affirmo, hominem naturalibus vi¬ 

ribus sine filio Dei, dante spiritum sanetum, ne quidem in- 

choare posse verain et salutarem conversionem ad Deurn, th. 3.); 

aber er tbill bie -^Belehrung auch nicht ot;ne ben menf<hlid;en 

Sillen, meber zU'angöloeife nod; magifch Zu ©taube lommen 

taffen (operatio spiritus sancti non excludit voluntatem). ®ott 

27 * 
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behanbeft ben 90?enfchen, inbcm er bitvcf) feinen ©eift auf ihn 

mirft, nicf>t lote ein fetOfttcfe« 9taturebject, fonbern ah3 ^evfön 

ftdf>feit; er nimmt feinen SBiffen, ]u beffen SBefen bie Sefbftbeftint* 

rnung gehört, mit in Rechnung, er mirft fo auf ihn, mie etf ber 

eigenthümfichen 9?atur biefeö SEöiffenS entflicht, nicht fo, baff er 

ihn aufhebt ober umgeht. (Ipsum veile [seu bonum seu mulam] 

quod ad substantiam attinet semper est voluntatis, quia 

voluntas sic est condita, 11t possit veile aut non, etiamsi erret 

quod ad ordinem objeetorum, sine coactione. Acta Dispu- 

tationis de peccato originali et libero arbitrio p. 101.) ©c^ath 

bringt Strigcf fortmährenb barauf, man müffe unterfd;eiben jmb 

. fdf>en ber 9lrt, mie bie Bemüht * unb miffeufofe Kreatur, bie bfofic 

9taturfraft (agens naturale), mirft unb gmifc^en beut bent 9Jtem 

fd>eu afö freien SBefen (agens liberum) notffmenbig jufommenben 

modus agendi. SBie tief ihm and; bie ßorru^tion inö .'per] ge* 

gebrungen fei unb ben 93erftanb oerfinftert, ben ^Bitten gcfncd;tet 

habe, biefer modus agendi, biefe aptitudo naturalis fei ifym bod? 

geblieben, meif fie ein integrirenber ©eftanbtfjeif menfddid)en 

Söefcnö, meif fie bie substantia hominis fei. (Peccato originali 

non omnino tollitur et aboletur, sed depravatur tantum liberum 

arbitrium. p. 49. Peecatum originis significat dnra&av i. e. 

depravationem omnium virium hominis, sed nequaquam signi¬ 

ficat 7cavoXs^rptav i. e. totalem interilum vel substantiae homi¬ 

nis, vel proprietatum, quae discernunt hominem a bestiis et 

ab omnibus creaturis. Necesse est enim retineri discrimen 

inter liberum agens et naturaliter, quo sublato tollitur discri¬ 

men inter Deum et plurimas creaturas, quae agunt naturaliter.) 

Unb mie e6 bemnach bie Statur beö SßiffeuS mit fid; bringt, 

anberö ]n mirfen af$ bie materielle Statur, anberö 3. afg bas 

£i(f>t ber (Sonne, ah? bie ©riebfraft ber Crrbe, fo mirft and; 

©ott anberö auf ihn, als auf biefe Dbfecte, nicht mie auf einen 

(Stein ober ßloh, nid;t per coaclionem (ma8 gar nicht möglich. 

Voluntas non potest cogi. Ubi est necessitas, ibi non est liber- 

tas, ubi non est libertas, ibi non est voluntas. Si posset 

cogi voluntas, non esset voluntas, sed potius noluntas), fom 
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bertt als auf ein agens liberum, fc baß ber üßenfd; and; habet 

ift, homine intelligente et volente. (Etsi Deus est efficax in 

voluntate efficaci ratione, qua flectitur voluntas ad obedientiam 

Christi, tarnen hic assensus non est coactus, expressus aut 

extortus sed est über assensus.) ©ott brüdt bert ©laubctt ber 

(Seele nicpt ein, mie man bem Sad;S ein Sieget auf prägt 

Sille in babei bleibt Strigel nicpt fielen, ßr legt in jette aptitudo 

naturalis ein Vermögen 311m ©Uten hinein. ©bfcpon er päufig 

gtbifd;ett veile ttttb bonum veile unterfReibet, unb leptereS bera 

btoS natürlichen SO^enfd^ett abfprkpt, beult er tpu bod; nicht fo- 

tbopl erfterben fürs ©eiftlicpe (ad spiritualia), als bietmehr er* 

franft; bie natürliche Ära ft gttm ©Uten ift nicht bellig berlorett, 

fettbern nur burep bie Süttbe gebunben, gelähmt unb gehemmt, 

fo baß fie allerbings aus ttttb bttreh (ich fetbft nid/ts bermag 

(sine spiritu sanoto), -aber ittbem fie bem p. ©eifte mittelft beS 

Portes befreit, geteedt unb angeregt hnrb, fo mirb fie fetbft 

and; tbirffant unb tbirft mit gur Belehrung, obgleich languide, 

in conversione cooperatur, utcunque assentitur. üDieS ift bie 

©pnergie beS inenfdjdicpen Stiletts. ©S berpült fiep bamit ibie 

mit bem Magnete, ber, falls er mit bem @afte beS ÄnoblaucpS 

beftrid;en tbirb, aufpört baS (Sifen attgugiepeu, aber, ben biefera 

£)inbentiß befreit, fegleid; feine SIngiepnngStraft micber äußert; 

ita, remoto hoc impediinenlo (i. e. peccato originis) et sanato 

per lilium Dei, redit natura ad suam proprietatem. £)emnacp 

bermag allerbings bie voluntas humana opne bie Sirfuttg beS 

p. ©cifteS nid;t, ben Anfang mit ber Belehrung gu machen, aber 

er berpätt fid; attd; ipm gegenüber meber teiberftrebenb, ttoep bles 

paffib, fetiberit voluntas mota et adjuta a spiritu sanclo assen¬ 

titur verbo. f$laciuS leugnete ebenfalls nicpt, baß baS liberum 

arbitrium als ^3eftaubtp>-ei£ menfcpüd;er Statur attep uad; bem 

5'alle itocp borpanbett fei, unb baß bie IScfepruttg im Sillen 

bergepe, mäprenb er anbererfeitS gattg etttfd;ieben behauptete, baß 

ttatp bem Eintritte ber 23efeprung ein ^itfammenibirfen beS erneuere 

- teil (ober bielmepr nengefd;eitftett) mettfcplicheu SillettS mit bem 

göttlicpeu ©eifte beginne. 3'lacittS leprt aber mit 2(raSborf, SD 
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ganb, ID^itfäuö, baß nid;t nur ber natürliche 9ttenfd; geiftig tobt, junt 

(Sitten böllig erftorben fei unb in ber Belehrung fid; mere pas¬ 

sive berhalte, fonbern aud;, baß er nur miberftrebett fßnne unb 

fid; bor, in unb nad; ber 4öefefyritng miberftrebenb oermatte. 

(Act. Disp. 131.) 3n crfterer 53e]iet;ung oergleidfeit fie il;it mit 

einem $lohe ober ©teilte, in teuerer mit einem renitirenben 

geinbe. £>ie 2Irt ber göttlichen ©inmtrfung auf biefen fe£en fie 

factifh, ob fie eS fcfmn nicht SiamenS ha^en trollen, ber auf 

bie leblofe Kreatur gleich, *unb betrachten bemitad; bie Belehrung 

als eine 2Irt boit 3il:>ang, bie bem 9?Zeufd;en augetl;au merbe. 

SlmSborf menigfteuS erflart aitSbrüdficb, baß (Sott auf alle Se* 

fen, auf bie oernunftlofe toie auf bie vernünftige (Sreatur, auf 

ben ©tein mie auf beit 9J?enfd;eit auf eine unb biefelbe 31rt mirfe, 

nämlich bloS burd; fein SSBollen ober üfttchtmollen, obgleich burch 

oerfchiebene Mittel. Hominem, fagt^laciuS, converti nolentem, 

repugnantem, converti non solum non cooperante naturali libero 

arbitrio, sed etiam contra furente ac frementeJ (Act. Disp. 

th. IV, p. 131.) GrS berl;ält fid; bamit, mie menit man einem 

Sad;S ein ©iegel aufbriidt, ober einen 331od ^ubereitet uttb 

formt. £)te gan^e fittlid;c Ummanblung beS D3?enfdhen geht 

nach jmar an feinem Sillen, aber nid;t eigentlich in ihm, fom 

bern ohne il;u bor. (Solas deus convertit hominem, non ex- 

cludit voluntatem, sed oinnem efficaciam, et operationem ejus, 

p. 118.) sJiid;t ber Sille felbft mirb belehrt, fonbern ihm nur 

gleichfam ein auberer göttlicher Sillen eingepflanjt. deshalb 

bleibt bie fßerfönlichfeit beS ÜÜienfchett and; nachher, mie fie bor^ 

her mar, unb jener Stberfjmtd; ^ieht fid; burch baS ganje nach* 

folgenbe Seben hinburch- 23on hier mtS brängte biefe Xhecrie 

nothmeubig jur ^ßräbeftination unb jur gratia particularis hin. 

gmar mehrt fid; $laciuS noch bagegen, aber Sigaub bermirft 

gerabeju bie Uniberfalität ber göttlichen (grmäl;lung unb -53eru= 

fung. Jpeßhuß erflärt, Deus non vult ut omnes salventur, non 

enim omnes elegit, nec omnes trahit sua gratia, unb ’JltnSborf, 

" ber 9D?enfd; fann fd;led;terbingS nichts mollen unb mähten, als 

maS (Sott mill unb fpridit, cutmeber in (Suabe ober im 3orne. 
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gfaciuS fefbft aber ging noch einen Schritt weiter bis ju ber 

monftrefen Behauptung, bie ©rbfünbe [ei fein Slccibengr fonbern 

bie Subftanj beb üftenfchen. ,gmar fieß er afferbingS einen ge* 

toiffeit Unterfdfieb smifdfen 9tatur (materia) itnb Sünbe hefteten, 

teerte aber bamit bod; eine Vernichtung beS creatürfid; tnenfd;* 

ticken SBefenS burd; bie Sünbe. 3« ber Disputation ju SÖeintar 

erffärt er feine Meinung burd; baS ©feid;niß bom V3eine, aus 

bem ber «Spiritus berbunftet, unb nur nod; bas fd^ate r feere 

gfuibum übrig geblieben ift; [pätertjin hat er fie ausführlich int 

3u[ammenhange in ber Sehre bom ©benbifbe enttbideft. DiefeS 

©ottcSbifb, mefd;eS bie urfpriingfiche essentia formalis beS ÜJttett* 

fehett mar,, ift nicht nur burd) ben gaff berforen gegangen, fonbern 

cS ift au feine Steife bie vera et viva imago diaboli getreten, es fanb 

affo eine mhdfidfe Transformation, eine horrenda metamorphosis 

ber menfd;fid;eu Statur ittS Diaboftfd;e ftatt, unb barauS fofgt 

bon fetbft, baß in ihr nidht bfoS feber gunfe beS ©Uten, febe 

Spur ber Vermanbtfd;aft mit ©ott bis aufs Sefde auSgeföfd;t, 

fonbern auch bie (üapacitcit für bie ©nabe berfd;munben fei. V3aS 

ihr übrig bfieb, ift nichts afS baS Böfe, nichts afS ber SBiber* 

toiffe unb bie geinbfdfaft gegen ©ott. SDUt bem Affen tbiff frei* 

lieh gfaciuS nur ben ©ebanfen auSfpredhen, baß ber 9)ienfdh 

burch unb burd; böfe, bie ©rbfiinbe ihm jur anbern ^atur ge* 

morben fei, aber er brüdt ihn fo aus, baß er in ber Tfjat bie 

©rföfungSfähigfeit beS abgefaffenen ©efd;(edhts negirt, unb für 

biefe Verirrung hat er bis jum (Sttbe feines SebenS mit ber 

größten £>artnäcfigfeit gefämpft. Diefe bem gfaciuS eigenthiim* 

fid;e Sehre erfuhr bon affen Seiten her ben eutfehiebenften 2Biber* 

fprud; unb mürbe nicht nur bon ber ©egenpartei, fonbern auch 

bon ben eigenen frühem $ampfgeno[[en ihres Urhebers befämpft. 

Die 3at;l ihrer Anhänger mar unb bfieb gering. 3hr gegenüber 

brang man einftimmig auf bie Unterfd;eibung ^mifchett ber ^atur 

unb ber an if;r haftenben Siittbe. 3mei mürtemberger Tf;eofogen, 

3afob Anbreä unb (Shriftoph Binber, mürben 31m Ausgleichung 

beS Streites im B?ai 1562 itacb SBeimar berufen. Strigef 

mußte über feine jmeite Tf;efe eine Decfaration bon ficb fteffen, 
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meld;e bott il;m, beit ©3ürienbergeru unb einigen anbent anmefem 

ben Geologen nnterfTrieben mürbe, unb and; auf einer burd; 

beit iper^cg berauftalteten SanbeSbifitation unterfd;rieben merbeit 

mufjte. Die ißrebiger, meld;e bie Uuterfd)rift bermeigerten, 

mußten uebft ben jenaifcfycn bßrofefforen 3of;ann ©Mganb, ©imou 

©7ufäu6, SttatthiaS 3ube£, u>etcf;e auf? erbeut miber bie Decla* 

ratiou fchrieben, mit $laciit3 baö Saub räumen. ?tuf ben ©}ahm 

Saftigen unb grüubtid)eit @ummai*ieu*©ericht bei* entfetten tl;ü' 

ringifchen 'prebiger 1564, unb bie Eeufuren bei* 9)?au6felber, 

Hamburger, 97oftoder geiftlitf;eu ©iHnifterieu ual;m aber bie ©ad;e 

halb bie itmgefe^rte ©teubmtg, unb bie rerjagten ‘prebiger mür¬ 

ben 1567 in ihre Remter mieber eingefe^t. Stuf ©erorbnung bees 

Jpe^ogg Johann ©3ilhclm 31t SBeimar erfd)ieu 1567 eine ©d)rift, 

bafj ©trigelö Declaration falfcfy, berführerifd; unb bermerflid; 

fei, unb 1569 mürbe eine grofje ©ifüation ber ©trigelianer 

megen gehabten. 5113 glaciuö ben streiten Dl^eil feiner Clavis 

scripturae sacrae Ijerau^gab, unb eine befonbere Slbhanblung 

über bie Erbfüitbe einriicfte unb aud; nod; anbere ©driften über 

biefen ©egenftanb, 3. 53. De essentia originaüs justitiae, seu 

imaginis dei et conlrariae beröffentlidjde, morin er feine D^eorie 

augfüfyrltd; entmidelte unb bertheibigte, fo traten ihm 3of;amt 

2Öiganb unb Dilemann ^cfjhuf; entgegen. 3ügleid;en erfchieit 

1571 ein Enblid;er ©erid;t unb Erflärung gleichförmig geführter 

Sehre mit einer ©Tarnung miber 3*laciit3 oon ben Theologen 3U 

Seidig unb ©Sitteuberg, morin and; fchoit bie allererften Regungen 

be3 neuermad;enben Sebent, ba3 ©eilten, ©erlangen nach ber 

©efehrung, ber ©Jirfnng be3 h- ©eifteä mittclft be3 ©SortcS 3m 

gefdhrieben merben. ©leid;mie gar feine traft im ©ienfcheit ift, 

bie ba oor, in unb nach bei* ©tebergeburt oerbienen fömte gnä* 

bige ©erföhnung mit ©ott unb bie ©Mrfung bec< emigen Scbenö, 

©ered;tigfcit unb ©cligfeit in und: fo ift auch in unfernt ber- 

berbten ^leifche unb ©lute feine traft ober ©erntögen, ben Sin* 

fang 3n unfern* ©efehrung ober Erneuerung ober Erfenntnif; be3 

Ebangelii ohne El;rifti Erleuchtung unb §>ülfe be3 !;• ©cifteö 

31t machen; fonbern e3 ift gan3 mit uu8 borbei, al3 mit beiten, 
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fo ber ©iinbe, beut 2!Tcbe mtb bed ©ettfeld ©etoalt bou Statur 

uittertoorfen fittb, too und nicht ber ©ohtt frei mad/t. ©old; 

greimacheit aber ift nicht allein auf beit Anfang göttlicher 3Öir= 

fuitg in uttd 31t jiehett, fonbern begreift 2111cd. ©oloeit fthmnte 

bie lutherifd; = mcland;tl)onifche Dichtung mit ber lutherifd; * anti* 

meland)thomfd;eu jufammen; aber breierlei hatten bie Sitten* 

bcrger ittfcnberheit an berfelben 31t tabeln. (Srftlid) , bafj nach 

ihr ber mettfd;lid;e Sille nach ber einen ©eite bou ber -iöefeh» 

ruug gleichfam auögefd^loffen, nach t)Cr uubern ald nur toiber* 

ftrebenb gebad;t toerbe. ©ie ©ä^e: ber natürliche SDiettfch ber* 

halte fid> ber loirlfamen ©nabe ©otted gegenüber loie ein Ä'lob 

ober ©teilt, ferner: er »erhalte fich mere adversative et hosti- 

liler; bie iöefehrung fei eine impressio violenta, bie gleichfam 

gtoangdtoeife gefchel;e; spiritum sanctuin dari invilis, repugnan- 

tibus n. f. to. — biefe ©äf$e toareit ihnen ein ©teilt bed 

Slnftofjed, mtb in biefent 3ufamniGt1hanÖe bertoarfen fie bann 

and; bad mere passive; ed galt ihnen nur ald ein anberer 

31udbrucf für bad Verhalten einer lebend = mtb toillenlofen Srea* 

tur. ©er bornehmfte ©runb, auf beu fie fich ftüfcten, loarett 

bie ©teilen ber ©dj>rift, in loelchen bie conversio 3ttgleid; ald 

ein „©ichbefehren" bed 2)Zeufd;en be3eid;net toirb. 3toeiteud 

tabelten fie, bafj bott ben ©egnern bie -^Belehrung auf einen be* 

ftiramteti, furzen 3e5moment befchränlt toerbe uttb ald ein 

gleichfam itt fid; abgefd)loffener 2Ict, ben matt attd; ald folchett 

erfahren haben miiffe, erflärt toerbe; beim bied fei itid;t bie 

Seife, in toclcher erfahruttgdmctfjig bie Siebergeburt ber fich 

gehe, fonbern fie berlaufe fich 5t einem allmähligett ^roceffe. 

©rittend fd;ien ihnen jene gan3e ©heor^e biel 3U toenig auf bie 

eigentümliche, burcft’d Sort bermittelte Sirlfamleit bed !;• ©ei* 

fted unb auf bie ^Bedingungen, att toelche fie bott ©eiten bed 

9ftenf<hen gefttüpft fei, 9tüdfid;t 31t nehmen; fie fattbett itt ihr 

bie bott ber ©dtrift ge3eigte §>eildorbttuitg nicht beachtet, uttb 

bedhalb erflärten fie ihre Vertreter für Snthufiafteu. ©agegett 

befchränlen fie fich ihrerfeitß barauf, an ber Grrbfünbe bie ttega* 

tioe ©eite hcr^orguhebett; fie bezeichnten fie faft bttrehgängig nur 
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atö X)efect, als Ofymttacfyt, ©djtbachheit, (Slettb, mtb taffen bie 

anbere, baS Siberftreben, bie $einbfd;aft beS gteifcheS gegen 

©oft, auher 2td;t. ferner faffett fie ben begriff beS natürlichen 

$?enfchen nicht fo abftract toie jene, fonbern mehr nach ber 

fahrung. ©ie gehen babon aus, bah ^er fettige ©eift nur 

. burch’S SBort toirfe unb bah ber 9)?enfd; biefeS 3Bort hören 

fönne unb fette, ©icS fei bie oon ©ott georbnete iöebiugmtg 

feiner Sirffamfeit. SBiberftrebe ber 9D?enfch ober untertaffe er 

bas Söort 31t lernen unb 31t betrachten, fo bleibe er unbefehrt 

burd; eigene ©d;utb; thue er, traS er fette unb fönne, fo be=> 

ginne baS äöort traft ber SBertfeihung in ihm 311 toirfen, mtb es 

fomme jur ^Belehrung unb SBiebergeburt. ®aS aber gefeite 

nicht ohne ben SWenfchen, fonbern im 23erftanbe mtb ^Bitten 

beffeibett, unb nicht in einem beftimmten ^eitmomente, fonbern 

auf beut 2Bege eines fucceffibett ^roceffeS, itt toelchem jeber 

üftontettt immer fchott bie bont göttlichen ©eifte getoccfte töeme* 

gttttg beS menfd;tid;en inbotbire; es ift ein ftetiges 2öad;Sthum 

in töuhe unb ©tauben, ein forttrährenber Kam^f, toobei ber 

907enfd; atterbhtgS mittt^ätig ift. (§S ift immer bie göttliche 

©nabe, bie bem Sttenfchen juborfommt unb ihn befiimmt, aber 

ber 9ffcnfd; thut auch bttoaS babei mtb tbirfet, bon ihr ergriffen, 

fctbftthätig mit, obtoohl in @d;mad;heit. üD7an ftettte auch Untere 

rebuttgen mit ^taciuö an, mie eine fotche 3acob Stnbreä mit ihm 

31t ©trahbitrg am 10. Stuguft 1571 ^ictt, itt §olge beren festerer 

1574 baS Colloquium de peccato originali inter Jacobum An- 

dreae et Flacium Argent. institutum mit 3?orfcf)tägen 3ur 33ei= 

tegung biefer ©treitigfeit ^erauögab. 

hieran fd;tiehcn fidf; bie ©treitigfeiten über bie Rechtferti¬ 

gung an, toetche burd; SlnbreaS Dfianbcr, 'profeffor ber £t;eo* 

togie 31t Königsberg, erregt ttmrbett. 2ttS berfetbe beit 5. Slpril 

1549 eine £)iffertation De poenitentia pro loco obtinendae 

professionis htett, erftärte er bie 33uhe atS ©rfenntttih mtb ®e- 

reuung ber ©ünbe mit bem ernften SSorfa^e, fein Seben 3U 

beffern, ot;ne beS ©taubenS atS eines mefenttidfeu ©tücfeS ber 

©uhe 31t gebeuten, mogegeit attbertt £ageS üftagifter üDJatthäus 
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tfautermalb propositiones contrarias anfcblagen lief?. Daran 

fnüpfte fid; eine Streitigkeit über baeJ (Sbettbilb ©otteS. Ofianber 

la3 über bie hier erften Kapitel be3 erften -0ud;eg ÜJRofeS uub 

erltärte ben Scf;n ©otteS, ba§ fieifc^>geir)orbene 2öort, ben fid;t* 

baren S^riftnS für baS Slilbnif? be3 nnfic^tbaren ©otteS, nad; 

beffcn Crbenbilbe ber 9Rcnf<h gefd;affen fei, itttb ba§ ber Sohn 

©otteS mcttfd;lid;e Ratur an. fid; genommen Tratte, mennfehon 

bie Sünbe nicht in bie Sßett gefomtnen märe, Diefe 2lnfid;t 

fud;te er 1550 in einer Schrift De imagine Dei 31t begrünben. 

'Darauf trat er 1550 mit einer Reihe bott Df>efen De justifica- 

tione auf, benett 1551 feine tpöuptfd;rift: ©efenntnifc ben bem 

Mittler 3eftt S^rifto unb Rechtfertigung be$ ©lanbettS, folgte. 

(Die lateinifd;e Ueberfetjitng mar bon bemfelben fahret) (Sine 

Zurechnung ber ©ered;figfeit, mobei ber 9Renfd; feiner fubjcctiben 

-0efd;affenheit nach nod; un^etfig bleibe, fd;iett ihm ein äöiber* 

fpruch, ja eine Unmöglichfeit für ©ott 3U fein. 9Ran müffe bas 

33erhältnib ber gcttlid)en ©ered;tigfeit 3um 9Renf<hett realer 

faffen; unter biefer ©erechtigfeit aber oerftanb er bie mefentlid;e 

©erechtigfeit ober Heiligkeit (Shrifti, b. h* feine göttliche Ratur 

(justitia essentialis, essenlia divina), itnb fetde bedhalb auch bie 

Rechtfertigung nicht in bie Amputation be3 objectiben 33erbieufte@ 

(Sfp'ifti, fonbern eben in bie Ammanenj feiner mefentlid;ett ©e* 

reditigf'cit ober ©ottheit. Die 9Renf<hmerbttng ©otteS mar ihm 

ein 9(ct ber (Schöpfung unb gehörte an fid; jur S3ollenbuug ber 

meufd;lichen Ratur; bie ©rlöfung follte biefeS urfprüttglid;e 9?er- 

hältuif; 3mifd;en bem menfchlicben ©ef<hled;te unb bem ©ott- 

menfehen nur mieberherftellen. 2Beil mir meber bie Strafe ber 

Sünbett ertragen, noch baS ©efefc auö eigenen Kräften erfüllen 

tonnten, ift allerbingS unfer lieber tperr AefuS (Shriftu^, ber 

einige Rüttler, für un@ an nufere Statt getreten uub f;ut 3um 

(Srften aller 3Belt Sünbe auf ficb genommen, bie Strafe gelitten, 

ben emigen 3mm getragen uub mtS fo bie Vergebung ermorben. 

3um Slnbern, biemeil nach Vergebung ber bergangenen Sünbett 

baö ©efeh benttoch bollfotttmen mill unb mufj gehalten fein, unb 

mir e$ boch im alten Sefett nuferer erften ©ebitrt, ehebetu mir 
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aus Söffer mtb ©eift tinber ©ottes »erben, 311 Ratten feines* 

»egeS bermögen, nad; ber neuen ©eburt aber, bie»eil »ir in 

biefern armen 8 eben finb, bon »egen ber Sünbe, bie ttocp tu 

uns »opitt, aucp niept bollfommett palten fönnen: barnit uns 

nun baS ©efep nid;t anflage mtb unter beit $lucp »erfe, fo ift 

unfer Sperr 3efuS ßpriftuS, ber einige äftittler, allpie aud; für 

uns au unfer «Statt getreten, unb pat baS ©efep rein unb boll* 

fömntlicp für uns unb uns 31t gut erfüllt, auf baff es uns uid?t 

3ugerecpnet »erbe, ttod; barum berflucpt fein niiiffen, baf; »ir 

baS ©efep in biefent Sebett niept bööig erfüllen. ©urcp beibes 

3ufaimneu, burcp feinen paffisen unb actiben ©eporfatn, bat er 

©ott für uns genug getban, mtb uttS bie (Srlöfitttg b. p. bie 

Vergebung ber Süubett auSge»irft, unb 3U beibem pat er ntüffen 

»obrer ©ott unb Sftenfcp fein. ©iefe (Srlöfmtg ift rein objecti* 

ber Stet, ber 3»ifd;ett ©ott unb SOüenfd; in ßprifto borangegangett 

ift unb bie 23erföpnung ebenfo objectiber Seife 3ur nacb»irlenben 

golge gel;abt bat- 51n ibr bat 3eber 5Sbett/• fofcrtt er überhaupt 

burcp bie ©aufe in bie ©eineinfd;aft beS mpftifepen ÖeibeS (Sprifti 

b. b- dt bie ©enteittbe berfept ift, noch ganj abgefeben bon fei* 

nem fubfectibett 33erpalteu, bon ber Aneignung burcp beit ©lau* 

beit. <5s berbält fid> bamit fo, »ie »enn matt einen äßoprett 

aus ber ©efangenfepaft loSgefauft pat, bamit eo ipso and; feine 

9iacpfontmen frei finb. Stltein biefe redemlio ift nodp feitteS»egS 

ttnfere Rechtfertigung unb fattn es aucp niept fein, ©enn fettes 

ift bor funf3epn 3aprpunberten gefepepeu, ba »ir ttocp niept »a* 

reu, reepifertigen aber latttt man nur bett, ber geboren ift unb 

lebt, »eil biefeS bom ©tauben abpängt. ©aS aber, »aS mtS 

reeptfertigt, fattn nur baS fein, »aS uns auep lebenbig maept, 

unb »ieberum, »aS uns lebenbig ntaepen fann, baS reeptfertigt 

uns aucp. ©enn lebenbig ntaepen unb reeptfertigen ift eins mtb 

baffelbe; es bebeutet in biefent ^ufammenpange niept geredft fpre* 

epen (sensu forensi), fonbertt mit ber ©pat unb mit ber Sapr* 

peit gereept madpett. ©aS Sörtlein justificare »irb auf 3»eierlei 

Seife gebrauept: einmal beifit eS, ben Ungerechten ober löeflag* 

teit gereept fpredpett, baS attbere mal, mit ber ©pat unb Sapr- 
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Beit geregt machen, unb in biefent Sinne mirb ed in btefcin 

«\p anbei gebraucht. ©eredhtigfeit ift nun bad, bad beu ©cremten 

Oiccht 31t tf;un hemegt, unb ol;ite bad er meber geredet fein nod; 

SHecht tbun fattu. 'Die göttliche ©eredhtigfeit ift bie, bie ©ott 

felhcr l;at, ja bie ©ott ift; biefe vereinigt fid;, inbem er 2)?enfd; 

mirb, mit feiner angenommenen 9)?enfd;heit, unb macht fie ge* 

recht, hemegt fie ju allem ©ehorfam unb guten Serien hid ju 

oollfommener (Erfüllung bed ©efe^ed. Sie alfo He mcnfd;Iid;e 

©eredhtigfeit G^rifti in ber göttlichen ihren ©runb haH' fo ift 

and) teuere, nicht erftere, bad ißrincib unferer 9ied;tfertigung, 

©ered;tmad;ung. (Statt ©ered;tigfeit, bie für ©ott gilt, hätte 

Luther üherfehen füllen: ©eredhtigfeit ©otted, bie ©ott ift. Se* 

ber bie SThatfadje bed $>erföf;nungdtobed 3cfu, nod; ber ©eher* 

fam, mit meld;em er im Staube ber Grniebrigung bad ©efe£ 

erfüllte, überhaupt nicht ber C5h>viftu@ für und, fonbern allein 

feine mefentlid;e göttliche ©eredhtigfeit, toeldhe auch bie Quelle 

feiner creatürlid;*menfd;lid;en ©eredhtigfeit unb ©efejjederfüllung 

ift, Gr felhft, bad mefentlid;e perfönlid;e Sort, bad emige 

Sehen, fofern cd in und ift, macht und gerecht, ©edhalb menbet 

fid; nun and; (5f>riftuö jn und hetum^nm, mic öorhin mit ©ott, 

fo auch mit und 31t hobeln, unb bietet und burd; bie ^rebigt 

ber 33uf;e unb bed Goaitgeliumd ben ganzen Sd;aj3 feiner ©nabe 

unb ©ercd;tigfeit bar, bamit mir il;n im ©lauhen aunehnteu unb 

burch ben ©lauhen and bem £obe lehenbig, gcrcd;t unb bon ber 

Süubc Icbig merben. 3it bem äuf;erlid;en Sorte ber predigt, 

melched ein bloßer xmb berfchminbenber Schall ift, fommt uäm* 

(id; jugleid; bad innere an und, b. h* jeued mefentlid;e Sort, 

meld;cd and ©ott gehören, bie emige goerfonliche Selhftoffeuha* 

rung ©otted, ©otted -0ilb, iper^, Sinn, ©ebanfe, Seidf;eit, ©e* 

redhtigfeit ift; biefed innerliche Sort fommt in bem ättfjern ba* 

hergefahreu, mie in einem Sagen, unb geht, mo ed ber.ftanben 

unb im ©lauhen gefaxt mirb, in bad Sperj ein, ntad;t Sohnung 

barin unb fd;afft einen neuen Sinn, ein neued Sehen. So mirb 

Ghriftitd beut Oftenfchen immanent; mo aber GI;viftud ift, ba ift 

auch bad ganje göttliche • Sefeit, bie ungeteilte £)r eieinigfeit. 



430 

nl|'e mit bcnt Sot;ne ber 23ater unb bev t;. ©eifi. ift 

nufere 3ßeidt;eit unb ©ered;tigfeit nid;t nad; ber menfd;tid;en, 

fonbent nad; ber göttlichen iftatur, mofür iitdbefoubere ber 33c= 

meid and 3eremiad Äap. 9 ^jTT-v rnlrr geführt mirb. Unb bad 

ift alter er ft ber Raubet nuferer 9fed;tfertigung. £>enn eben biefe 

3ubabitation ber ©ottt;cit ©tjrifti ift nufere ©erectjtigfeit bor 

©ott; um biefer reaten, burd; beu ©tauben bermittetten 3mma* 

tieitj feiner göttlichen ©erecfjtigfeit t;at er 3ö?ot;tgefatten an und. 

333enn bann ©bbiftud in und ift, iiberfd;üttet unb erfüttt er und 

mit feiner göttlichen ©ered;tigteit, loie mir it;n mit Sünben über- 

febüttet fabelt, fo bajj ©ott unb atte Qrnget eitet ©ered;tigfeit in 

und fe^eit bon m eg eit ber attert;öd)ften einigen uttb uttenbticbeu 

©eredüigfeit (S^rifti, bie feine ©ottfjeit fetbft ift unb in und 

mot;net. Unb obfd;cn nodj Süttbe in unferm gteifdfie lnotjnt 

unb und anftebt, fo iftd bod; eben atd ein uitreined Oröpftein 

gegen ein reined 90?eer, unb ©ott ruiltd, um ber ©ereetftigfeit 

mitten, bie in und ift, nicht fetjen. SSÖeit ber Spruch ftet;t: 

„2öer beit ©eift Güjrifti nicht hat, ber ift nicht fein", fo mögen 

fie eine ©ered;tigteit träumen, bid;teit, fepeit, maten, mie fie 

motten, menn biefetbe nid;t bad götttid;e Sßefen fetbft ift, fo famt 

fie nicht ertöfen bom Oobe. ü)ad göttliche 9ieä;tfertigungdurtf;eit 

fei atfo pier On mapred, meit ed ein mirftidbed SSerbättnifj 3unt 

Objecte ^abe: mad bie fircfdtcfye öe^re fätfd;tid; fd;eibe, gered;t 

elitären unb gered;t machen, bad fatte hier in Sind jnfammeti; 

benn biefe mitgett;eitte ©erecf)tigfcit fei ein iteued £id;t unb Öebeit 

unb titge bie jmar fdjmn bergebene, jebod; noch in^ärirenbe 

Siinbe; it;re grnd;t aber fei ©etjorfam unb gute SOßerfe. — 

Um ben in Königsberg über bie 8et;re Dfianberd entftanbenen 

(Streit ju fd;tid;ten, forberte Speqog Sttbert in einem Sludfd^reibeit 

bom 5. October 1551 an atte Slugdburgifc^e ßonfeffioitdber* 

manbte, dürften, Stäube unb ©täbte in ©eutfd;tanb, bie ©nt* 

achten ihrer Obeotogen über bad iöefenntnifi Dfiaitberd eiit3u= 

fenben. £)ad mürtembcrgifdjm fftefponfum bom Oaituar 1552, 

bon 3ot>anit -tBren^ berfajjt, fanb in bemfetben nur einige nnge= 

möhntiche SBorte unb iHebendarteit; bagegen bie (Senfitrcit ber 
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fürftticfy'fädSifdjeu, bcr djmrfiirfttid? * unb umrfgräftid) Trauben» 

burgifd)en, bcr pcntmerfd/eu, bcv fyamburgifcfyeit unb tiinebur* 

gifd;cit unb ber cfyurfäcfyfifd;eit Geologen, rnobon bab te^te Ü02e* 

tauddfmu 311m 33erfaffer t;atte, es atb irrfpmtid) bermarfeu, 

mab aucfy bie @t;ncben 31t Cfterobe 1553 unb 31t ©aatfetb 1554 

traten. Superbem mürbe 'Ofianberb Cefyre burd) 3oad;im 9ftör* 

tin, Pfarrer 3U Königsberg, gtaciub, SlntSborf, 9J?eniub u. 21. 

beftritteu. 2ttte ©eguer bermarfen bie Srrtefyre Ofianberb alb 

papiftifd), ba fie bod? mi;ftifc^>'catbintfc^ ift. Unter beut ©influffe 

beb ipei^cgb 2ttbred)t, bcr ber £et?re £)fianberb nid;t abgeneigt 

mar, berorbnete eine ©pubbe 31t Königsberg 1554, man fette 

biefetbe im @inne beb mitrtembergifd)cn ftfefponfumb nehmen; 

bie ®t)nobe 31t ftüefenburg 1556 bagegen bermarf biefetbe, beb* 

gteid)cn aud; bab Corpus doctrinae Prutenicum, bon Martin 

iS^emni^ unb Seac^im Kortin 1567 berfertigt, metd;eb eine 

©cfjrift über mafyre d/rifttid;e (Sintrad)t megen ber ofianbriftifd/en 

©treitigfeiteu, bie 2tugSburgifdj>e (Sonfeffion itad; ber SÖ3itten= 

bergifd;en Ütubgabe 1531, bie Stpetogie unb bie @d;matfatbifd;eu 

Slrtifet enthielt. 3n ber ^otemif gegen Dfianber geriet!? ber 

Mantuaner ©taucarub, ^refeffor ber Stfycetegie 3U Königsberg, 

fe fetfr auf bab entgegengefe^te (Syrern, baf? er ber ©ettfyeit 

(Stjrifti bie Sdjieilnafyme an bem GrtöfuugSmerf'e abfprad;, (Sfyriftub 

attein itad; feiner meitfd;tid;en 97atur für nufere <$ered;tigfeit 

erftärte unb bie fRed;tfertigung tebigtid; auf beit boit it;m atb 

Üftenfd; getesteten ®et;crfam grüuben mettte. Unter Stübern 

mürbe er boit 297etanc^tt)on mibertegt. 

9iad; £utt;erS £cbe trat 9)ietand;tt;ou mit feiner eigenen 

Slnfid;t beut 4iad;tmat;te beftimmter t;erbor. (Sr fyeb ben 33e' 

griff ber §>anblung mit 97acf)brud f;erbor, ba§ bab «Sacrament 

in usu consistit, baff (i>t;riftuS fetbft im Stbenbma^te 3iigegeu 

unb mirffatn fei, baf; er fetbft feine beneficia unb berbürge unb 

unb mit ftd; in ©emeiufd;aft fe($e. In usu instiluto adest 

Christus; dico, in usu Christum nos sibi membra facere. Ego 

posui in usu sacramentalem praesentiam, et dixi, datis his 

rebus Christum vere adesse et efficacem esse. Id profecto 
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satis est. Scio, vere et substantialiter adesse Christum, el 

efficacem esse, cum symbolis utimur, fagt er an 23eit Xüctrid) 

(Corp. Ref. III, 504. 515. 517), mtb int ^ranffurter 9?eceffe 

1555, ront @acramente beb 91ad;tmahlb foll gelehrt merben, 

baff (i()ri[tub ttia'fyrfyaftig, lebeubig itnb mefentlich barin jugegcn 

fei. ©o [teilt er in feinem Examen Ordinandorum bont Oafyre 

1555 bie Formel auf: Coena domiui est communicatio corpo¬ 

ris et sanguinis domini nostri Jesu Christi, sicut in verbis 

Evangelii instituta est, in qua sumtione filius Dei vere et sub¬ 

stantialiter adest et testatur, se applicare credentibus sua 

beneficia, et se assumsisse humanam naturam propter nos, 

ut nos quoque sibi insertos fide rnembra sua faciat, et nos 

ablutos esse sanguine suo. 91m offenften fpridft er fid^ in ber 

Explicatio alterius partis Symb. Nie. bem 3al;re 1556 aub: 

Nec ita instituta est haec coena, ut tantmn unius exigui mo- 

menti praesentiam significet, sed ut sit pignus assiduae prae- 

sentiae et efficaciae in credentibus; quere statuendum est, in 

sumtione vere et substantialiter adesse filium Dei, et hanc 

sumtionem testimonium esse assiduae praesentiae et efficaciae 

in hominibus. 9J?an fiel)!, baf$ eb nicl;t eigentlicf; bie calbinifd)c 

9litfid)t bern 9iad;tmahle ift, m eiche 9D7eland;tf)on borträgt; beim 

er meif? nidftb bon einer aub bem berllärten Seihe beb ©otD 

menfe^en in ben ©laubigen überftrömeubeit Uraft, fonbern bie 

mirflicfye ©egemoart ift ilpit bie perfönlid;e übernatürliche ©egen* 

mart beb ©cttmenftf;en mit feinen ©uabengabeu. 91 uu ereignete 

[ich ju ^eibelberg ^mifdien bem ^ßrofeffor ber ^Theologie uub 

©eneralfuperintenbenten £e§huÜ nnb bem ©eiftlid)en ßlebifj 

Streit über bab 91ad)tmahl, nnb alb Glebib bitrd; 33ertl;cibigitng 

bon £hcfen, morin er bie eigentliche 91uffaffung ber (Sinfehungb* 

morte nnb bie fubftantielle ©egemoart uub ifiMrffamfeit beb 

' ©ottmenfd;en bertoarf, burd) bie tl;eologifd)e gacultä* gitnt lBac= 

calaureub ber Geologie promobirt mürbe, fo ging £ef$uf$ [o 

meit, il;n öffentlich bon ber ®an3el in beit iöann 31t tljuu, mab 

ein auberer, mit Clebih gleid;gefinnter ©ciftlid;er 31t bpeibelberg 

mit £>ef?hufi hinmieter auch tl)ßt- nun auf 93efel;l bon 



£)ej$ufj ctit ®eift(td;er bent ßtebitj bei ber 23erfoaltung beS 

2lbentmaht8 beit $etch aus ber £>anb nehmen mofite, biefer if>n 

bagegen mit beiben Rauben feft^iett, fo entfette ber Gnjurfürft 

grtebrich 111. bon ber <ßfat$ beibe, ^efjhujj unb Glebifc, ihrer 

2iemtcr unb tief bon 9J?etand^tt;on ein (Gutachten über bie richtige 

9iacf)tmahMchre einhofen, meld;e8 berfetbe unter bem 18. Octo^ 

ber 1559 einfonbte, unb fid) barin erftärte, in hac controversia 

oplimum esse, retinere verba Pauli: Panis, quem frangimus, 

xoevovea iaxl tou ccop.aTO£, et copiose de fruclu coenae dicen- 

dum esse, ut invitentur homines ad amorem hujus pignoris 

et crebrum usum. Et vocabulum xotvema declarandum est. 

Non dicit mutari naturam panis, ut papistae dieunt. Non 

dicit, ut Bremenses, panem esse substantiale corpus Christi. 

Non dicit, ut Ileshusius, panem esse verum corpus Christi; 

sed esse xotvovuxv, id est, hoc, quo fit consociatio cum corpore 

Christi, quae fit in usu, et quidem non sine cogitatione, ut 

cum mures panem rodunt. Adest filius Dei in ministerio 

Evangelii, et ibi certo est efficax in credentibus. Ac adest 

non propter panem, sed propter hominem, sicut inquit: ma- 

nete in me, et ego in vobis; item, ego sum in patre meo, et 

vos in me, et ego in vobis. Et in his veris consolationibus 

facit nos sibi membra, et testatur, se corpora nostra vivi- 

ficaturum esse. Sic d'eclarant veteres coenam domini. (Con¬ 

silia theol. Mel. II, 178.) ©er Ghurfürft gab 937eIanc^t§on§ 

©utadücn in ©ritcf, morauf Spefhuf eine Responsio ad prae- 

judicium Philippi Melanchthonis de controversia coenae domini 

veröffentlichte. $u gleicher 3^1 griff ber Hamburger ®eiftlid)e 

Soacfnm SBeft^at bie calbiitifd)e Slbenbma^BIe^re an, traten bie 

mürtembergifefett ©ciftlicften unter 423ren3 mit bem „Sefenntniffe 

ber ©beologen unb $ird/cnbiener im gürftent^mne SBürtemberg 

1559" ferbor, morin ber (nt^erifd^e Ehrbegriff in feiner botlen 

©eftimmt^eit (tiüe e§ in bem gegen Oefolampab gerichteten Syn- 

gramma Suevicum bon 1525 noch nicht gcfd;ehen mar; §art= 

mann unb Säger, 33renj I, 143 ff.), gugteich im ,3ufammenhctnge 

III. ' 28 
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mit bcm Regina oon ber Werfen bed ©ottmenfdien, bargelegt 

mar. f^aft alle tiieberfäcf;fifc^cn Sftiniftcrieu traten mit ifyrett 

pöetemttniffeu I; erb er, in benen fic bie fc^met^erifc^e Sefyrc ettd 

fd;iebctt bermarfeit nnb fid; für bie fntT?ertfd>e erftärten. iper^cg 

3ofyatin griebrid) nnb (ein 33ruber, iper^og Sodann Sittjetm, 

Begaben fid; uad; tpcibetberg nnb nannten bie Stjeotogen 9)ia^i 

mitian üDiörtht, Superiutenbent 31t Äoburg, nnb 3of;änu Stöffel, 

Sufmrintenbent bon tpetbburg, mit fid;, nm ifjren Sd;miegem 

bater, ben (ÜHjurfürften $riebrid) III., bon fftetigiondneuerung ab^ 

3Ut;atten. Sie mitgcbrad;ten ©eifttidien, bon benen ÜDiörtht 

ebenfattd gegen bad ©utad;ten üD?etand;tt;ond gefd;riebett fyatte, 

prebigten in ber Stabt nnb bei fmfc nnb ftettten 31t einer öffent¬ 

lichen Sidfmtation 24 ftreng tutt;erifd;e St;efett auf, mogegeu ber 

ber3eitige Secatt ber tt;eotogifd;cu ^acuftät, ü)3ctrud ©oguinud, 

ficbeit calbiuiftifdje Siefen (cd maren bie bon 6tebif3 bertb;eibig= 

ten Siefen) befannt mad;te. 6d mürbe bom 3. bid 8. Suntitd 

gati3e fünf Sage $om nnb üftad;mittagd in ©egenmart bed (St;um 

fürfteu itnb ber £)er3oge bon Saufen bidputirt, aber ot;ne 6m 

folg, morauf bie <per3oge bon Sad)fen abreiften. Sarauf ttjat 

ber ©fjurfürft pofitibe Sd;ritte. 6r f;ob bie Stettc bed ©enerad 

fu;>eriutcnbeutcu auf itnb fefhe einen $ird;euratt; bon brei Stjeo* 

logen, brei Staatdmännern nnb einem Secrctar ein, bon beiten 

ein Staatdmann ben 33orfib führte. Sarauf mürbe auf ©ritnb- 

tage ber geänberteu 2tugdburgifd)en 6oufeffion 31t einer fird;tid;cu 

Reform borgcfd;ritten: bie ©egenmart bed Scibed (ütjrifti bei bcm 

Diad;tmat;tc nnb ber iniinbtictm ©euu§ mürben bermorfett, aber 

ber geiftticfye ©cuufi burd; ben ©tauben unter bem ©rote itnb 

5£cine beftätigt, bie töitber and ben $ird)en gefd;afft, bie ge- 

meisten itnb and bem üßapftttjume nod; übrigen Saitffteine abgc= 

ftettt nnb an bereit Stettc 3innerne -SSedcn gefegt, bie Di ott; taufe 

burd; grauen gein^tief; abgcfd;afft, btc Ütttäre abgeriffett ititb au 

bereu Stetfe Sifd;c gefegt, ftatt ber ipoftien Semmeln nebft bem 

33rotbred;eit, ftatt ber $ctd;e gemeine t>3ed;er ciugefüt;rt, bie 

üßrioatcontmunton bei Traufen nur unter ber 33ebinguttg, bafj 

3iigteid; Untere an einer foteben tf;eitnät;men, 3itgetaffeu, bie 
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Orgeln gefchloffett, ber latetnifche ©h°ral in ben Äirdfen aBge* 

fcfwfft «nb an bereit ©teile Outf^crö Uttb anberer geiftreicBen 

Männer ©efeinge eingeführt, bic ÜJftariett', ?tyoftel= imb ^eiligen* 

fefte aBgcfdfafft, unb nur bie $efte ber ©eBurt, 93efd;ueibttng, 

sIuferftct;ung, Himmelfahrt, $fingften 3U feiern Befohlen. 3?on 

ben ©eiftlid)cn mürben nur biefenigen BeiBchalten, toeld;e biefer 

Oct;re jugethan mären ober fid) bod) nid;t miberfef3ten; bie an- 

beru nutzten etttmeber fetBft aBbaitfeit ober mürben aBgefe^t unb 

ihre ©teilen burd) reformirte ©eiftlid)e erfe^t, meld)e fiel) Raufen' 

luciö aitö oerfd)iebenen beutfd;en '»ßroBiujen, auch aus ben 9?ieber= 

tauben, bahnt flüchteten. Oie t^ertogifc^e $acultät au ber Uni* 

oerfität mürbe mit lauter reformirten ^rofefforen Befefjt. 9?on 

Hefihuf; erfcf;ieu hierauf ein Oractat „33on ber ©egenmart bcS 

SeiBeS unb 93luteS 3efu ßhrifti im SlBenbinafde miber bie ©a# 

cramentirer"; gegen Hef$u§ aBcr Jo. Calvini Dilucida expli- 

calio sanae doctrinae de vera participatione carnis et sangui¬ 

nis Christi in sacra coena ad diseutiendas Heshusii nebulas, 

Genevae 1561, Theodori Bezae Kpeocpayta sive Cyclops, ovo£ 

cnjXXoyt^op.svoc sive Sophista. Dialogi duo de vera communi- 

cationc corporis et sanguinis domini adversus Tilemanni Hes¬ 

husii somnia. Ilis accessit abstersio aliarum calumniarum, 

quibus aspersus est Joannes Calvinus ab eodem Heshusio, 

Genevae 1561 , Petri Boquini Examen libri, quem D. Tile- 

mannus Heshusius nuper scripsit de praesentia corporis Christi 

in coena domini, Basileae 1561, Clebitii victoria veritatis et 

ruina Papatus Saxonici; morauf Bon §efhu§ eine Defensio 

Confessionis suae adversus calumnias Calvini, Boquini, Bezae 

et Clebitii, Magdeburgi 15G2 herauSfam. 

Oie burd) baS unaufhörliche ©efd;rei, bafs bie ^roteftanten Bett 

ber 91ugSB. ©onfeffiou aBgefallett feien, ermedten 3meifel üBer 

bie ©ültigfeit beS 9?eligicnSfriebenS hatten fcf>ott auf einem dürften* 

tage ju granffnrt bic (Shurfürften Sluguft Bon ©ad)fen, Otto 

Heinrich bon ber ^falg unb 3oad)int Bon 93ranbenBurg mit ben 

dürften Bon Reffen, Söiirtemberg uttb 3meiBritden jur ©rlaffung 

28 * 
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beb granffitrter dxeceffeö born 18. SDlär^ 1558, uad) einem (Snt 

murfe 93Mattd;tl;onb berfafjt, beranlafjt, moritt fte bet ber Slugb* 

burgifcfyett ßonfeffion 31t verbleiben ttnb feine Secteu unb Lotten 

ober fonft mibcrmärtige Sehren in il?ren $ird;ett bntben 31t motten 

erflärten. $facinö nannte in einer Sdtrift ben SRece^ bab fa* 

maritattifcfye Interim, and; Slmbborf erf;ob fic^> bagegen. ÜÜftefy* 

rere ber dürften beb ftrauffurter ttteceffeb fanten auf eine unter 

ben (Sbangelifcfyen 31t f;altenbe Sfynobe SitriteS, meldfe aber ttfte* 

land)tf;on unb 33ren3 miberrietfjen. $u Anfang beb 3af;reb 1559 

crfd;ien in gornt eittcb üDZanifefteb im Stauten beb fäcf)fifd;en 

.Spcrgcgb Gesamt gricbrid; beb SO^itttern unb feiner trüber 3o* 

t)anu 2Bitt;elm unb 3ol;amt B'^mbrid; eine bon Blaciub, Slta^i* 

mifian üXltörliu, 3ol;aun Stöffel, (Simon S3iufäub unb Stübern 

aubgearbeite Gtoufutationbfd)rift, moriu bie 3rrtf;ümer Serbetb, 

Sdfmenffelbb, ber Stntinomer, ber $3iebertäufer, ber ,3miuglianer, 

ber 23ertt;cibiger beb freien Sßittettb, ber Dfiaubriften, SJlajorifteit, 

Slbiaftt;oriften mibcrlegt toarett. ©er @hurfürft Sluguft forberte 

Von ber Uniberfität SBittenberg ein -SSebcnfen barüber, meld;eb 

von S3Mand;tl;on verfaßt mürbe, unb barüber, befonberb über 

bie fünfte miber bie ^minglianer wnb ^ert^eibiger beb freien 

SBittenb, nid/t gait3 bittigenb lautete. (©eittfd;e (Seufitia -33ie* 

land;tf;onb, p. 594.) ©Dagegen betrieb ßfyurfürft Sluguft von 

Sadffen einen ßoubeut ber ebaugelifd;en Stäube 3U Naumburg 

1561, um bie Slugbburgifcfye ßonfcffion von feuern 31t unter* 

fdfreibcu unb 31t il;rer Sef;re fid; 31t befemtett. Sin biefen Gott* 

reut rid;tctcu bie ®eiftlid;en beb £>er3ogtl;umb Saufen, ber 

©raffcfyaft 93canbfelt>, bie jeuatfd^en ©Theologen 53ittfd;riften um 

Berufung einer allgemeinen Stntobe 31m Sd;lid;tmtg ber obmal* 

tenben Streitigfeiten unb 33erbammuug ber bortjanbenen 3rr* 

tf;ümer; biefelbeu blieben jebod; itnberücffiddigt. 93tau fam auf 

beut (Konvente überein, betn $aifer bie untei^eidmete Slttgbbur* 

gifebe (Sonfeffion bergeftalt 31t überreichen, baff man eine 33orrebe 

verfemte ttttb baritt fid; nicht nur 3ur ungeänberten, fottbcrit and; 

ber geäuberten Stugbburgifd;eu ßonfeffiett, alb einer meitern 

Stitbfül;rung unb näl;ertt ISeftimmung von jener auf ©rtutb ber 
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fettigen ©dtrift, befanntc. fflein unter biefer ©cbiitgitng ber* 

Voeigerte ber füchfifdfe Herzog Sohattn $riebrid) bie llnterfd^xnft, 

moftte bie $lugbburgifche (Sonfeffion ttad; ben ©d;matfafbifchen 

3lrtifetn berfiattbeu hüben unb reifte uttberznglid; bon Naumburg 

ab. 'Daburd; nutrbe jebod; bte Jpanbtuitg nicht unterbrochen, 

fonbcrtt am 8. Februar ber Slbfcfueb beröffent(id;t, baff man ben 

(Sntfchtufz gefaxt habe, bie Unterzeichnete $(ugbburgifd;e ßottfeffiou 

ttad; ber SBittenberger 2Ittbgabe 1531 ju überreichen, unb bafi eb 

in betreff ber hier unter ben ber 2lugbburgifchen <£onfeffion zu* 

gethanen ©tänbett zuuefpattigcn Slttifel bei bern granffurter 2lb* 

fdficbe bont 18. SJÜirz 1558 berbteiben jode. Unter ben Unter* 

fünften ftanb bie bon (Shurpfatz an ber ©fn^e, unb itt beut 

SSormorte an ben $aifer tourbe bie geänberte 2lu g ^ b ur gif cf? e Gion* 

feffion alb „attb bent ($5runbe hedigev ©d;rift erftärt unb gemehrt"' 

bezeid;uet unb gefagt, bajz biefetbe jefHtnb bei ben mehreru ©he^ 

(eit ber ebangetifd)en Kirchen unb ©d/ulett in (Sebraud; fei, unb 

ber $aifer gebeten, bie ebangetifeben ©tänbe bei bem ‘paffauer 

Vertrage unb bem barauf erfolgten 9Migionbfrieben, atb ein 

löblicher beutfdter $aifer, adergnäbigft zu huubhabctt. $ür bie 

churfäcbfifche ®ird)e erfchien bab Corpus doclrinae Philippicum, 

and; Saxonicum ober Misnicum, bon 2J?etand;thon fetbft ober 

feinem ©chibicgerfohn, $abpar ‘peucer, beforgt, bentfef; 15G0 

unb tateinifch 1561, zu Seidig, Worein aitfgeuommen umreit bie 

geänberte 9titgbburgifche Gtonfeffiott, bie ?t^olcgie, bie 9xef)etittou 

berfetben für bab Xribeutiuifche Gioncit, 9}?etanc£>thonb Loci com- 

munes, Examen Ordinandorum, Responsiones ad Articulos Ba- 

varicos. £>aburd; aufgemuntert ging ber (Shurfürft bon ber 

ipfatz breiter unb trug feinen beiben £hec4°Seu, ^abpar Cdebia* 

nub unb 3ad;ariab Urfinub, auf, auf ©rmtbtage ber geänberten 

Ütugbburgifdfen Gtonfeffioit einen $ated;ibmub aubzuarbeiten, ftet* 

eher bon bem Orte, too er aubgearbeitet morben ift, ber SpeibeU 

berger $ated;ibmub genannt mürbe. ®erfetbe britrbe bon bem 

Speibetbergifdften ^kigev 3ofuä Sago unb bem ©cfmtbirector 

Sambertub pthofmub inb Sateinifdfe iiberfetd; tooranf ihn ber 

tihurfürft itt beibett ©prad^n itcbft einer 53orrebe 1563 ber* 
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öffentlichen unb in ben pfäljifd;en Ä'ircften itnb (Schulen einführen 

lieh, zugleich auch befahl, bah berfelfte alljährlich bott bev Äau^cl 

erflärt werben fällte, ©er $ated;ibmitS hobelt in brei 51b* 

feftuitten bott beut inenfd;lid;en (Slettbe, bau ber ©rtöfuug aub 
4 

bemfelften, baftei bou bem apoftolifcftcu Sftntbole unb ben Sa* 

cramenten, unb bou ber ©anfbarfeit gegen ©ott ober bon ben 

gehn (Geboten unb bem ©ebete beb Herrn. üD?an fanu nicht 

fagen, bajj barin ber geftrbegriff ber geänberten 51ugbbitrgifd;en 

(üonfeffion miebergegebett werbe, er enthält auch beit calbinifd/en 

nicht, fonbent er ift bibltfd; mit Hinneigung jitm täalbinibmub. 

$r. 20, ob 2llle, bie in 51b am berloren finb, burd; (Sftriftub er* 

löft werben, tbirb beantwortet, nur biejenigen, Welche burd) Wal)* 

reu ©tauben fid; (2£;rifto empfinden unb feine Soljlthaten um* 

armen, gr. 61, Warum wir burd; ben ©tauften allein gerecht* 

fertigt Werben, Wirb beantwortet, Weil allein bie ©enugtf;uuug, 

©ereefttigfeit unb Ipeili^teit ßftrifti unfere ©ereefttigfeit bor ©ott 

ift unb wir auf feine anbere Steife als burd; ben ©tauben bie* 

felbe umarmen unb itnb aneignen föunen. gr. 89, wie wirb ber 

alte SReufcft ertöbtet? wirb beantwortet, wenn mau wahrhaft 

unb bon Hev3cu betrübt ift, ©ott burd; feine Sitnbeu beleibigt 

31t haben, unb bicfelben mehr unb mehr ftaht unb flieht, gr. 90, 

wie Wirb ber neue 3)icufcft lebenbig? Wirb beantwortet, burd; 

wahre greube in ©ott burd; (Sftriftub unb burd; bab erufte unb 

eifrige 23eftreften, fein geben uad; bem Sillen ©ottcb eingurieftteu 

unb lauter gute Serfe 31t bollftringeu. $r. 127 wirb 311 ber 

33ittc, führe unb nieftt in 23crfud;uug, foubern crlöfe unb bon 

bem Hebel, bie ©rmaftnung fti^ugefiigt, wir follett ©ott bitten, 

bafj er itnb mit ber Äraft feines ©eifteb ftärfe, baß Wir in bem 

geiftigen Kampfe wiber Satan, Seit unb ^leifd; uid;t unter* 

liegen, fonbent ihnen tapfer wiberftcl;en, bib wir cttbltd; ben 

bollfommenen Sieg erringen. Senn nun bagegen gefagt wirb 

(31t gr. 65), ba§ ber ©taube bon bem heiligen ©eifte burd; bie 

'Prebigt beb (Soaugeliuntb itt unfern tper^u eut3«ubet Werbe, 31t 

3r. 64, baß bie, weld;e ©ftrifto burd; ben ©lattbcn cingepflau3t 

feien, grüd;tc ber ©anfftarfeit herborbriugen muffen, 31t gr. 86, 
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baff jeter feines ©faubenS aus beit g-ritefylen beffefbett geling 

werbe, fo famt mau hierin feine Sfubeutuug ber ©nabettwafjf 

fefjett, fo baff, wie ntau fid; gewöl;itfid) auSbriicft, biefefbe gwar 

51t ©runbe liege, aber nur nid;f bentfid; auSgeff>rod;eu fei. 'Da 

im ©egeutffeife biefer SfuSbrttcf gang bermieben ift uub bie 

Scfbftbeftnummtg beS ÜDienfdjtett etttfdficbeit fyerbortritt, fo famt 

biefer Df;eif beS $ated;iSntuS nur afs -23ibeffefjre attgefef;eit Wer* 

beit. Dagegen ift ber cafbinifcfte 3ug in ber (üfyriftofogie uub 

in ber Öef;re bott beit Sacramenteit uttberfenubar. GifyriftuS ift 

in ber $ircf;e nur nacf; feiner göttlichen Statur gegenwärtig, nad; 

feiner menfd;fid;eit ift er im £)intmef. Die Sacramente fittb 

itid;t Dräger, fonbertt in bie ?fttgett faffettbe Reichen 3111- 33efie* 

gefuitg ber ©itabc. Die bon (H;rifto aitgeorbttete äußere v2lb* 

mafd;uug mit beut Daufwaffer ift ein Uitterbfattb, baf; bttreb fein 

£3lut uub ben Zeitigen ©eift bie Scefe boit bem Sd;mttlje ber 

Siiube rciitgewafd;ett werbe; beim sliacf;tmaf;fe fittb 23rot ttttb 

Sein Stymbofe beS Leibes ttttb £HuteS ß^rifti, burd; bereit ©e~ 

itiift Wir bcrfid)evt Werben, baf; wir burd; bett Zeitigen ©eift, ber 

3ttgfeid; itt (ifjrifto uitb in ttttS Wof;nt, fo mit feinem Zeitigen 

Seibe tttef;r uub tttcfyr bereinigt Werben, baf; wir $feifd) bott fei* 

nein $feifd;e ttttb ©ein bott feinem teilte fittb. Gafbittifd; ift 

and; bie (Sinfdjtürfuitg beS 23attueS gr. 85, baS abfofute Verbot 

ber Söifber itt beit $ird;ctt gr. 98. Der DccafogttS wirb nad) 

reformirter Seife aufgefiifjrt. Daf; itt einer 2$offSfd;rift $r. 80 

bie fatf;ofifd;e ÜD?cffc eine berbammte Slbgötferei geuaunt wirb, 

ift wiebertäuferifd). Ott ber crftcit 2(ttögabe fehlte biefc grage; 

ber (Sfjnrfürft fief; fie aber itt ber gruetteit, ttod; im 3af;ve 1503 

erfd;ienenen l^ittgitfügett, of;tte 3U bebenfett, Wefd;e Sd;idb er ba* 

burd; bott einem fünftig entbrenneubett 9feügionSfriege auf fieft 

fabett würbe. 3nt 3af;re 1563 Würbe attd; bie bereits int bori* 

gett 3af;re attgefangene $ird;citorbtuittg 31t (Staube gebrad;t, bott 

bettt (S^nrfürften mit einer 23orrcbc berfef;ett uub beröffetttfid;!. 

^e^fjttf;, gfacittS, 23rcti3, 3afob Sfnbreä fd;riebctt wiber ben 

.fpeibefberger $ated;iSmuS, 3ad;ariaS UrfinttS berfajjte eine 9(j)o* 

fogie beffefbett. CSf;urfürft ftriebrid; UI. bott ber fj^fafj ttttb 
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Sper3og ßpriftopp bon Sürtemberg liefen bitrd) ipre Dpeolcgen 

im Slprit 1564 im SHofter ÜJiauIbrunn über bie Ubiquität unb 

baS I). Slbenbmapt eine Disputation Ratten, metcpe feine meitere 

$otge patte, atS baß bie SBürtembcrgcr einen Söericpt unb bie 

Speibetberger einen ©egenbericpt bon bem ®efpräd;e Verausgaben, 

morauf eine Deipe bon StreitfTriften folgte. 3m 3apre 1564 

uapm ber (S^urfürft in einigen Drtfcpaften, bie ipm mit bem 

(Stifte SBormS gemeinfcpaftticp gehörten, eine DefigionSänbermtg 

bor, fcpidtc ben 1. September beit öanbfd;reiber bon Speibetberg 

in baS Dorf Samperfpeim, meiner bie Söitber in ber Sfird)e ba= 

fetbft tpeits überftreicpcn, tpeilS perauSmerfen unb megfcpaffen 

ließ. Den 7.. Dctober fieß er in bcnt Dorfe Dirmfiein bie S8if= 

ber, SXItar, Dafetn, Äird;engieratO, Dauffteine unb $apneu ab* 

reißen, auf SBageu laben unb megfapren, mornit ben 11. unb 

12. Dctober fortgefapreu mürbe. Der iöifcpof bon SßormS er* 

mirfte besmegeu bom Äammergericpte ein Sttanbat de non am- 

plius turbando. Dergleichen gefcpap am (Sparfreitage 1565 ju 

öabenburg, Decfarpaufen unb im Dorfe 9üarS. Dicpt minber 

ließ ber (Spurfürft ben 5. 3'utiuS 1565 baS mettticpe Stift Sin£* 

peirn, beffen -öefip er bem Söifd/ofe bon Speier ftreitig macpte, 

in 33cfip nepmen unb barin reformiren. So befcpmerte fiep aud; 

idcarfgraf 'p.pitibert bon iöaben, baß er in bie gemeinfcpafttid;e 

borbere ®raffcpaft Spaupeim bie reformirte Religion einjufüpren 

fuepe. 2 t m 9. 9Jiai 1565 ließ er baS Stift 31t Deupaufcn bei 

SorutS befepcu unb bie Söitber aus ber Äircpe merfett, morauf 

er ein ©pmnafiitm bafelbft antegte. Die Söifcpöfe bon SBormß 

unb Speier befepmerten fiep auf bem Deid;Stage 311 StugSburg 

1566 super turbata pace religionis, morauf bom Slaifcr ein 

SJZanbat de restituendo erfolgte, mogegen aber ber (ipurfürft 

remonftrirte. Dabei blieb eS aber uiept. Stuf bem DeicpStage 

3U StugSburg 1566 ließ ber Sbaifer auf borgängigeS ®utacpten 

unb SSeratpung ber Stänbe miber ben (Spurfürften boit ber ‘pfat.j 

ein Decret ablefen, morin ipm anbefopten mürbe, bie in beit 

Stiftern 91eupaitfen unb Siuppeim, auep anbern gemeinfd;aft- 

(id;en unb Spanpeimifd)en Äircpen eingefüprte Deformation ab3U= 
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[teilen «nb 2111eö lieber in beit bortgen ©taub 31t [eben. Nid;t 

miitber foltc er ade berglcicbett Neuerungen itt ber Neligicn ab= 

[teilen, bie calbinifcfyen &'ird)eit' ltnb ©cfyulbietter abfd;affctt unb 

fid) ttacl; ber 21itg6burgifd/en (Sottfcffion richten, mibrigenfalls er 

bom Ncltgionöfrteben au6gefd?loffen merben [blle. ©er (Sfyitr- 

fürft berantibcrtete fid; barauf 1jer$aft, fyatte e6 aber bent ßf?ur= 

fiirften Stuguft bett ©aeftfen 31t bauten, ba§ ifytt bie ebattgelifd/en 

©taube bertraten, unb bent Untftaube 31t bauten, baf? gerabe ein 

SNajrimilian 11. $aifer tbar, ba£ ttidjd mit [einer 21tt6fd;lief;uttg 

bom NcligionSfrieben borgef dritten mürbe, (©trubenö ^3fäl^i[e 

&ircf)cnl)i[tbric ©. 170 [[.) 21ud) Hieb bem (Efyurfürften bott ber 

4'[al3 alb er[tcnt ebattgelifd)en ©taube ba6 ©irectoriitm in 9ie^ 

ligion6fad)eu. 2116 int Satire 1565 ber ^[alter bott 21ntbrofiu6 

itobmaffer itt beutfd/e Neinte gebracht toorbett mar, ließ er bie[ett 

itt [einen £ird;eu einfüfyren, jebod) baß £utf>er6 unb anberer 

geiftreidter ÜNämter ©efänge, 3untal an ^efttagen, beibefyalteit 

mürben, ©ie ber Neligion megen bertriebenen Nieberlättber ttttb 

ftraujofett ttafynt er itt [einen öanben auf, mie6 ifyttett befonbere 

Äird;ett 31t .'peibelberg, ©d)oitait, ©t. Sambert ttttb grattfentfyal 

an. 3nt Namen uttb auf' Söefeljl be6 (Stfurfürften mürbe auf 

bent SNarfte 31t Jpeibelberg att ©i;lbanu6 megen Seugnung ber 

®ottljeit (Sfyrifti ba6 ©obeSurtfjcil bollftred't. 3nt Safyre 1570 

mürbe 31t tpeibelberg ein Äirdjtcncollegium au6 21elte[tett gebilbet, 

meld;e ttebft bett ^rebigern ba6 $ird)enregimeitt beforgen, auf 

gute ©itten 2(d;t f;aben, bie ©üttber [trafen unb beffern, bie 

Orrenbett jurecfytmeifen, and; miber bie IjalSftarrigen ©üttber mit 

bem $ird)eubamte bcrfaljrett feilten, ^»ier^tt mürben einige au6 

allen ßollegiiö genommen, bom £>ofe, att6 ber ^att^lei, ber 2lfa= 

betnie, bent ©tabtratfje ttttb ber -öürgerfdjtaft. ©ergleidjten 

d;ettcollegiett mürben audjt bei anbertt $ird;ett au6 tnefyr ober 

meniger ®lieberu beftellt. 3nt 2tyrtl 1571 führte ber Qfyurfürft 

itt einigen bem -©ifeftef bon ©freier 3itgeljörigen £)rtfd)aften be6 

©beramteö ©ermerSljeim, bie altftäbtifc^en ©emeittben genannt, 

itt melden er aber ba6 ^atronatreeftt Ijatte, uttb 1573 itt ber 

ftirebe 31t §cm$bacf; att ber 33ergftrafm, bie jmar unter bem 
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©ifdjmfe bou SSormb ftaitb, über iuetd)e er aber ebenfalls bab 

l']3atrouatred;t ^atte, bie Deformation ein. ©ullinger unb 

(melier letztere 1575 fetbft nad; ^eibetberg fam) rieten, jur 

Beilegung ber ©treitigfeiten 3toifd>cn Lutheranern unb Deform 

mirten, 31t einer allgemeinen ebangelifd/en ©hnobe, Su welcher 

auch, um bie ®ird;en ber Deformirten in £)eutfd;lanb, ber 

©chmcij, gratdreid), (Sttglattb, ©d/ottlanb, 'ißolen, Ungarn, bett 

Dtebcrlauben enger unter cinanber 3U oerbtnben, ©lieber aub ben 

aufjerbeutfdhen $ircl;en ^uge^ogen merben feilten. 91ttf bem Deid)b= 

tage 311 Degenbburg 1576 lieft ber Sl'aifer miber ben (Sfjnrfürften 

ein ®ecret fntMiciren, bem ©ifdjmfe ooit SBormb bab ©tift Den¬ 

tlaufen 31t reftituiren. 

®er Hamburger ^rebiger 3oad;im SGßeft^^at hatte 1552 

ben Daddmahlbftreit erneuert, alb er gegen bie ©dhme^er 

heraubgab: Farrago confasanearum et inter se dissidentium 

opinionum de Coena Domini ex Sacramentoriorum libris con- 

gesta. Magdeburgi 1552, unb barairf Recta fides de Coena 

Domini ex verbis Apostoli Pauli et Evangelistarum demonstrata 

et communita. Magdeburgi 1553. £mmiber erfchictt 001t Gal- 

bin Defensio sanae et orthodoxae doctriuae de sacramentis 

eorumque materia, vi, fine, usu et fructu. 1554, ferner eine 

33erthcibignngbfd;rift, meld;e er an bie fäd;fifd;en Kirchen rid;tctc. 

SBefthh^ brachte bagegen mittetft cincb Girfetbriefeb einen form* 

liehen ©unb ber beutfehen ^heo^Öen üe3cn bie ©dhtoeijer 31t- 

famnten. 3m ©ontmer 1556 überfanbten ihm bie SDUitifterieu 

ber meiften nieberfädhfifchen ©täbte ihre (Sonfeffienen bom Dad)t- 

mahle, meiche er 3U (Snbe beb 3ahreb gefammelt heranbgab. 

Uuch ©rett3, ©dntepf 31t 3ena u. 31. traten gegen (Salbin auf. 

(Salbiu 30g fid; aitb bem Kampfe mit beit £)eutfd;en allmählid) 

3ttrücf; bagegeit richtete ftd) ber ©treit gegen bie SChcologe» ber 

melanchthonifchen ©d/ulc, alb Slnhättger ber fd;toei3erifd;en Lehr- 

meimtng. Unter benfelben traf ber ©turnt 3uerft ben 5Doutpre- 

biger 311bred;t tparbenberg 31t ©reuten, einen greuitb sDcelatt= 

d;thonb, lueldheut im Aufträge ber ©taube beb utebcrfäd;fifd;en 

$reifeb fünf fragen in ©ctreff ber Dad;tntahlblehre borgelegt 
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mürben, unb atß er biefelbett nid;t im ortßobopen ©iutte beaitP 

meldete, mürbe er entfett unb auß beut nicberfäd/fifcßen Greife 

bermiefen. ^Darauf richtete ficf; bcr $antpf gegen baß Corpus 

doctrinae Philippicum, mogegcu 1567 bie Stßcotegeu bcr Sperr- 

fdßaft planen ein iöefenntniß unb bie fürfttic^ = fäd^fifc^en £ßco- 

legen 1568 eine lirfläruug erliefen, unb eubtidj 1571 31t 3ctta 

baß tßiirittgifd;e Corpus doctrinae christianae mit beu brei ©pum 

beten, bem flehten unb großen Äatcdnßmuß Butßerß, ber ititge- 

änberteu 2tugßburgifd;ctt ©onfeffiott, bcr Stpetogie, ben ©dfntaP 

fatbifeßen 9trtifetu, bcr CEonfcfften bcr tßiiringifcßen öaubftäube 

3itr 3eit beß 3nterintß, ben Confutationes errorum Flacii, auf 

^cranftattuug beß fäd/fifdfeu ^cr^ogß 3oßauu SBitßetm, erfdjieit; 

ba.ju ited; in bcinfetben 3aßre eine t'tcine ©d;rift: Antithesis 

Corporum doctrinae Misnici et Thuringici juxta locos, in qui- 

bus dissident. Regelt bie Wittenberger Slitßgabe beit Putßerß 

Werfen 1539 —1559 erfeßien bie 3anuar 1556 ff. Stuf 23efeßt 

beß ©ßurfürften Stuguft gab (Eber bie ©dfrift Pia et in verbo 

Dei fundata assertio, declaratio et confessio de sacratissima 

coena domini nostri Jesu Christi Wittenberg 1563 ßeraitß, 

iberin behauptet mar, bie ©otttofeu befämen im Stbenbinaßte 

uiditß atß bloß -93ret unb Wein. ^aßpar Reimer, baß Spaitpt ber 

i'OMaiu'ßtßouianer ober ‘jßtfilippiften, $rßpto*©atbiniften, meteßer 

bei §>ofe biet galt, braeßte eß baßin, baß bie tßeotogifd;en $a-- 

cuttäten 31t Wittenberg unb Seipjig mit SDMancßtßonianern be- 

feßt unb and; in beit übrigen $acultäten bie Öeßrftiißte fe biet 

alß utögtieß beit bettfetben eingenommen mnrbeit. 3T>iefe Partei 

arbeitete mit (Eifer barauf ßiit, beit mctand;tßoitifd)en Seßrtrepitß 

iit Gßitrfacßfcn 3ur fpcrrfcßaft 31t bringen, unb eß erfeßietten 31t 

biefeut ,3mcd'c 1571 nteßrere ©cßriften: £)ie Catechesis, ein Stnß? 

311g auß bctti Corpore doctrinae Philippico, gunäd^ft für bie 

©cßulpfortc beftimmt, £)ie gragftüde ben bem Unterfdfiebe ber 

3mci Strtifet beit bcr tpimntclfaßrt unb ©ißett ßßrifti 31m 9iccl>- 

ten ©otteß, 33ott bcr Werfen unb üftenfcßmerbuug nuferß Sperrtt 

3cfu Gßrifti, ber maßren d)rifttid;cn Slirdfe ©ruitbbefte. 33eit 

ben ©acramenten mirb überhaupt gefagt, sunt ritus sacri, per 



I 

- 444 - 

quos Deus nobis exhibet suas promissiones in evangelio tra- 

ditas. ®abei legen bie Wittenberger großes ©emicht barauf, 

bafi S^riftuS ^erföntid) int ©acramente ^ugegett nnb tbirffam fei. 

(Est cornmunicatio corporis et sanguinis domini nostri Jesu 

Christi, sicut in verbis evangelii instituta est, in qua sumtione 

filius Dei vere et substantialiter adest, et testatur, se appli- 

care credentibus sua beneficia. Testatur enim, se ideo assum- 

sisse humanam naturaui, ut nos sibi fide insertos raembra sua 

faciat. Denique testatur, se veile in credentibus esse, et eos 

docere, vivificare, regere.) Weber tjabcn bie Wittenberger ben 

©ebanfen ßatbinb bon einem geiftlid;en Stubftuffe aub ber öeib* 

, tid;!eit (S^rifti, noch feine fubtite Unterfd)eibung bon vigor unb 

spiritus, fonbern fie tüiffen nur-bon einer praesentia efficaciae 

Christi. ®iefeb ^ängt gufammen mit ihrer localen Snctufion 

beb ©rtbferb im Himmel, nad) toetcher an eine leibliche 9)?iD 

Leitung im Slbenbmahle nicht jn benfen ift. (Corpus Christi 

abductum est a nobis, ergo nulla pars substantiae ex illo no- 

bis infunditur. Dicta de manducatione carnis Christi sunt 

intelligenda de interiori spirituali renovatione, non de trans- 

fusione reali carnis. Coena significat renati nutritionem et 

communioneni sumentis cum Christo, qui pios pascit vera 

agnitione Dei, vera vita et laetitia in ipso.) £)ie fnbftantiette 

©egenmart beb Seibeb ©tjrifti ftatnirt eine ^t)fifd;e unb tocate 

Smbanation, eine ^a^iftifd^e STranbfubftantiation, einen fapernai* 

tifcfmn, grobfinnlid;en ©enujf, nnb toiberftreitet bem Prüfet bon 

ber Himmelfahrt (Sferifti unb bon feinem ©i^en $ur liechten beb 

töaterb. üDie Einnahme einer Ubiquität (im retatiben unb im 

abfotuten @inne) oernichtet bie Wahrheit feiner menfd)üd)en 

tur unb ift ebenfo fdfriftmibrig atb nnbernünftig. ©egenfchriften 

gegen bie Catechesis traten anb 8id;t bon ben fenaifdmn, tüne= 

burgifdjten, braunfchmeigifd;en, mmtbfelbifchen, ^aüifc^en £heo* 

logen, bon Weft^hat, ©efrtecfer, Hefrhuf3 unb Stübern, toogegen 

bie Wittenberger eine Stpologte herauSgabeu, auch 1572 bie 

Catechesis mieber auftegen liefen, ©egen bie gragftüde, tooritt 

Slpoftctgefd;. 3, 21 aufgefafjt mürbe: oportet Christum coelo 
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capi, fo ba£ ev feiner mcufd;lid)eu Statur uad; nicf;t auf (Erben 

fei, erfd;iencu reu SticolauS Seluecfer gragftücfe, worin Himmel* 

fat?rt itnb Sifcen gitr Sted;teu ©otteS für einen Slct erltärt 

würben, bon ber Ufeiquität aber gefchwiegen unb nur gefügt war, 

t>af? lEt;riftuS uad; feiner ÜDZenfdffyeit fei, Wo er fein Wolle. 2Biber 

bie ©runbfefte erfd;ieit eine burd; (Shentni^ »erfaßte „^Bieber* 

trotte, d;riftltd;e, gemeine (Ecnfeffion unb (Erklärung", Weld;e 31t 

Heinrichbftabt 1571 fyeraitdf'am ititb 1572 31t Königsberg wiebcr 

gebrucft mürbe, am (Enbe mit einem Bergeidfniffe ber Geologen, 

bie fid; bagu befannten, nämlich in ben gürftentpmern Braun* 

fd;Weig, Süneburg, ©rubenhagen, SJtedlenbnrg, ber Unioerfität 

Stoftod, ber Kirchen 31t Öiibcd, Hamburg, ^itbe^^eim, ©öttingen, 

Hmmooer, (Eimbecf, ipanteüt, ®oSlar, ipatberftabt, Spalte, Königs* 

berg. (Darin wirb ge^anbelt ton bem 2lbenbmaf;le, oon ber 

pcrföulid;cu Bereinigung göttlicher unb menfd;lid)er Statur in ber 

^erfon (Shrifti, oou ber üDtittheilung ber göttlichen (Eigenfd;aften, 

reit ber SStafeftät ber meufd;tichen Statur (El;rifti, baft (EhriftuS 

gau3, uad; feiner menfd;tid;en Wie nach feiner göttlichen 3rtatur, 

bei feiner Kird;e auf (Erben fei uitb nach beiben Staturen fein 

hoheupricfterlidfeS unb föniglid;eö Slmt oerridfte, reu beut Staube 

ber (Erniebrigitng unb (Erhöhung (Ehrifti, bon feiner Himmelfahrt 

unb Si£eu 31er rechten Haub ©otteS, bon ber Stelle Slpoftel* 

gefd;. 3, 21, ob (ElfriftuS ben Himmel eds Hm‘ eingenommen, 

ober ob ber Himmel (Ehriftnnt aufgeuommen h^be. Unter anbent 

erflärte mau fid; wegen ber Slllgegenwart (Ehrifti uad; feiner 

menfd;lid;eit Statur bahiit, (EhriftitS fei uad; feiner Himmelfahrt 

itid;t auf fold;e 2lrt im Himmel, baff er nunmehr mit feinem 

Wefcntlid;eu ßeibe nicht and; anberSWo auf himmlifche unb über* 

uatiirtid;e Seife, wo er Wolle, fein fönue, befonberS Wo er burd; 

fein auöbrüdlid;eS Sort, als in feinem Seftamente, im Slbenb* 

mahle gegenwärtig 31t fein berfprod;en ha^e* ®v fönue laut 

feines Berfpred;enS mit feinem Öeibe 3ugleid) im Himmel unb 

auch im Slbcnbmahle bei feiner Kirche auf (Erben gegenwärtig 

fein, weil er bod; auch uad; feiner menfchlichen Statur über 

Silier, was herrlich, fräftig unb gewaltig genannt werben fönue. 
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erhoffet ober fef;r ergaben fei, fo baff er affeö in feiner tpanb 

f;abe. 9$on bemfefben C^entni^ toar bie bebentenbe ©dfrift De 

duabus Christi naturis. Jenae 1570 erfdfienen. 9t f 3 baraitf ber 

©fjmrfürft 9luguft bie Geologen bon Sittenberg itnb Seidig 

fammt ben bornef;mften ©nperintenbenten na cf; ©reiben berief 

itnb bon ihnen eine bentfiele ttnb befriebigenbe ©oufeffiou über 

bab Slbenbmahf berfangte, fo [teilten biefefben ben Consensus 

Dresdensis au$, toorin bie futf>erifcf;e unb mefand;thouifcI;e Lehre 

bom 9tacbtmaf;fe unbermitteft neben einaftber geftefft toaren, itnb 

festere gfeichtoof;f eine SluSfegung ber erftern fein foffte. ©er- 

fette tourbe 1571 etfidfemaf fateinifef; unb beutfd; gebrudt. Sir 

haben fetjt feine ntcfand;tf;onifcf)cn Lutheraner bor unb, fonbern 

spi;itip!'ifteu. @5egenf griffen gegen ben Consensus erfdfieneit bon 

benfetben Stt;eofogenr toefdfe bie „Sieberhotte, d;riftficf)e, gemeine 

©onfeffion" herauSgegeben hatten, bon ben fenaifdfett ©heofogen, 

bott öucab ©fianber, bott ben ^rebigern ju granffurt am 9)iain. 

“Die ;)?hifibf>iften gingen inbeffen auf ber betretenen föaf;n tocitcr 

itnb beröffentüdften 1574 Exegesis perspicua et forma integra 

conlroversiae de Sacra Coena, morin bie fnbftantiette ©egen- 

toart ttttb ber müubfidfe ©enuff bertoorfen tourbc, toeit ber Leib 

©f;rifti im glimmet eingefd^toffen fei unb im Stbenbrnafffe uictt 

gegentoärtig fein föune, unb gegen toefd;e tpeffffuff unb 3of)ann 

Siganb auftraten, ©hur für ft Lluguft fcf;idte nid;t nur einige 

dtäthe nach> Sittenberg, bie fid; toegeit biefcb -SlitcheS, bon bem 

ber ü>crfaffer unb ©rudert ungenannt toaren, unb überhaupt 

toegen beö ,3uffau^c^ Lehre erfunbigen fotften, fonbern berief 

auch einige ©hctd°Scn u^d; ©reiben, bie auf feinen L3efef;f ge* 

toiffe SIrtifef auffchen mußten, bie mau affen ©hcofogen $ur 

Unterfchrift borfegen tooffte. ©arattf toitrbe nod; im 3af)rc 1574 

ber ©oubent 31t ©orgau beranftaftet, toof;in man bie toittenber* 

gifchen ©heofogen berief unb ihnen biefe Lfrtifef borfegte, baff fie 

mit 3a ober fliein baranf anttoorten fofften. ©ie toeigertett fid; 

beffen unb traten mit bem föefcnntniffe f;crbor, Luthers ©dfriften 

fönnten fie nicht fd;fechtf;in annehmen, fonbern biefefben utüfften 

ttad; 9}cefaud)thon« 33iid;eru berftanbeu toerbcu, fie f;icften fid) 
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alt bas Corpus doctrinne, (Satbiu tonnten fie ntd;t berbautnten, 

ba 3Uufd)cn Untf/erd imb (SatbiuS öefyve fein Unterfd;icb at$ nur 

in Sorten imb Lebensarten ftattfinbe, bei beit bloßen Sorten 

ber ($iitfef3Uitg in ber Abenbmatjtslctjre tonnten fie uirf;t bteibeit, 

baS tttünblidf;e (Sffen beS SeibcS (Sfyrifti, befonberS auf ©eiten 

ber Unmitrbigeit, nicht amt et) tuen. £)ic fyobge btefeS Befennh 

niffeS toar für bie tß^iltypiften fct)r tjart; fie tourben atS (Sah 

biitiftett, Abtrünnige, SOieitteibigc bcfyaubctt, itnb mit ©ienftenh 

fe^ttttg, ©efättgniß ttttb SanbcSbermeifuttg gegen fie berfa'fyrett. 

3nr tperftcüung beS tutfycrifdfcu SetyrtropuS mürbe bie (Siitfüfy= 

ruttg beS Corpus doctrinae Thuringicum aitct; in (Stjnrfacbfen 

t;inreid;enb gcmefcit fein, attein ßfynrfürft Aitguft faßte bie An¬ 

gelegenheit bon einem hohem ©taubbuufte aitS auf. Senn auch 

ßf;urfacl;fen baS SDircctorium ber ebangelifd)ett $ird;e ntdj>t hatte, 

fo fab; cs fid) bod; einmal atS baS §aupt berfetben an, ttttb ba 

ttad; beit ^citöert;ältniffcn eine Bereinigung ber ebangelifdjmtt 

UanbeSfird;en auf baS Befenntniß ber nngeänberten AugSbur^ 

giften (Soitfcfficn müitfd;cnsmerth mar, fo faßte er ben tßtan, 

für eine fotd;c t^ätig 3U fein. 5)er mürtembergifcfye ^anjter unb 

Brofeffor ber Geologie 31t Tübingen, Dr. Safob Attbreä, I;atte 

erft fünf, barauf elf befafyenbe unb etf berneittenbe Artifet (auS= 

gezogen aitS fed;S tßrebigten) in Betreff ber tb;eofogifcf;en «Streit¬ 

fragen unter beut £itel: „(Srttärung ber $ird;eit itt ©d)maben 

unb beut f)er3ogthume Sürtemberg", herausgegeben, meld)e bon 

ben uicberfäd;fifd;en B^cotogen Dr. ULartin ß^emtti^ unb Dr. 

£)abib ßt;i;träuS ftarf geänbert unb gebeffert unb befonberS in 

ben Artikeln bon bem freien Sitten unb bem Lad;tmat;te untge* 

arbeitet, beit Lauten ber fd;mäbifd; -fäd;fifd)en (Soncorbienformct 

(Pfaffii Acta et scripta publ. in eccl. Würtemb. p. 384 sq.) 

erhielten, mit allgemeinem Beifade aufgenommen ttttb bon einer 

9Lenge fd)mäbifc^er unb nicbcrfäd;fifd;er Btjeotogen untcrfc^riebeu 

murbett, liefen tDtaitn berief (Sfyurfürft Auguft unb beranftattete 

1576 3U Siedenburg, einem bfmrfürfttid;en ©djdoffe bei tßrettin 

an ber (Stbc, eine Berfammtung bon 3mötf ^eotogen, metd;e itt 

Betreff beS 3U ftiftenben (SoucorbienmerteS baö (Gutachten aitS* 



448 

ftettte, man fottc bie ©emiffen nid;t meiter an üDZetand;tt;ong 

Corpus doctrinae Biitbcn, fonberu außer ber p. ©dfrift nur bie 

brei allgemeinen tird;tid;en ©pmBote, bie erfte nnb ungecinberte 

StugöBurgifdjc (Sonfeffion ncBft bereit Stpotogic, öutpcrS fteinen 

mtb großen $atecpibmu3 nnb bie fd;matfatbifd;en Strtilet, benen 

attcnfattd aud; £ntt;er3 Grftärung beg Vriefcd ^ault an bie 

©atater, megen ber Sepre bon ber Sicd;tfertigung, Beigefügt mer* 

ben fönne, jnr Siidjtfcpnur in ber £epre neunten, ferner fottten 

friebtieBenbe nnb unbcrbäd;tige Geologen, mie ein SafoB 3tubreä, 

Gpemttip, GppträuS nnb anbere, bab Vereinigung^mert bergeftalt 

Betreiben, baß fie bie Strtitet ber 2tuggBurgifd;en Gonfeffion ber 

Steipe nad; bornäpmen unb ade bamiber taut gcmerbenen Sieben, 

bod; opne Benennung ber ^erfon, gurüdmiefen. Stadt bicfer 

Vorbereitung marb nod; in biefent Satire burd; ben Gpurfürft 

Stuguft bie große ,3ufammenfunft bon 18 ©peotogen 31t Morgan 

beranftattet, um bie Goncorbieuformet mirfticp 31t ©taube 3U 

Bringen, ©ie legten Bei iprem Sßerfe B;auf>tfäd)tidf; bie fcpmäBifcp* 

füd;fifd;e $ormel 3U ©runbe, außerbent aud; bie fogenanute 

mantBrunuifd;e $orntet, eine SlBfürgung bon jener, mit 3cug* 

niffen au8 Sutpcrd ©d;riften, im Sapre 1575 auf Vefcpt bed 

$per30g$ Sublbig bon SBürtemBerg burd; bie ©peofogen £ucad 

Ofianber unb Vattpafar VibemBad; berferiigt unb auf einer 
% 

3ufammenfunft bon ©peotogen im Ätofter SIZautBruun geprüft 

unb berBeffert. Slußerbent I;atte Gpurfürft Stuguft eine 3uber* 

täffige Gopie bon bem (tbie mau bamatd gtauBte) in 9)Zain3 Be* 

finbticpcn beutfd;cn Originale ber SlugSBurgifdjen Gonfeffion neh¬ 

men taffen. Vei ber $rgge, metd;e ©d;riften in ba§ Goncorbien* 

meid auf3ituepmen feien, BtieB eö Bei ben ©cpriften, für mctcpe 

man fiep fcpon Bei ber 8icptenBurgifd;eu 3111ammenfmtft erffürt 

patte, mit Stuöfcptuß bon £utper§ Stubtegung be3 ©ataterBriefe© 

hierauf gingen bie ©peotogen bie ftreitigen Strtifet in ber Orb* 

nung, mie fie in ber 5titg§Burgifd;en Gonfeffion auf einanber 

folgen, burd; nnb fud;ten einen jeben bon benfetBen, uad; einer 

füllen SZacpricpt bon ben barüBer entftanbenen ©treitigfeiten, 

3n erttären unb bie bamiber taufenbeit Srrtpiinter grünbticp 3U 
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triberlegcn. ©er cvfte 5Xrtifct fyanbette reit ber (Srbfiinbe r gegen 

^laciut? itnb [eilte 91nljänger, ber jtreite Slrtifel bon bem freien 

Sillen, triber bie Stynergiften, ber britte ülrtifel bon ber Ded;t= 

fcrtigitng burd; beit (Glauben, triber Ofianbcr unb StancaruS, 

ber vierte SXrtifct rou ben guten Seifen, triber 9)cafor unb 

SlmSborf, ber fünfte ülrtifel bont ®efe£ unb (Ebangelium, triber 

bie SKntinomiften, ber fechte Slrtifel born britten @ebraucf;e bee* 

©cfe^eS, tbiber biefclbett, ber fieBente Drtifel bont fj. Slbenbntafyle, 

triber bie (Ealbiniften, ber ad)te- Prüfet ben ber Werfen (Etjrifti, 

tbiber biefelben, ber neunte Slrtifel ben ber §öllenfal;rt (Efyrifti, 

ber 3cfynte Slrtifel bon ben 9)?ittelbingen, gegen bie Slbiapfyoriften, 

ber eitfte Drtifel ben ber ^räbeftination, gegen (Ealbin. ©er 

3trölftc Slrtifel tbar tbiber allerlei Seelen gerichtet, bereu Ur* 

fprung ber Deformation bon fatf)otifd;er «Seite fc^utb gegeben 

mürbe. 3tt biefer ® eftalt erlieft baö (Eoncorbientreid ben Damen 

bcS ©orgattifd/en Eöud;e!§. ©aS Däd;fte, tra§ 31t tl)un tbar, 

beftanb ♦barin, baf; CSf?urfürft Sluguft — nid;t bie gefammten ebait- 

gelifdben Stäube 3111* 23efd;idung einer allgemeinen 33erfammluug 

ciulub, fonbern — bie Formel an bie berfd)iebetten Stäube um* 

.fycrfanbte, 11m bie (Eenfuren bariiber ciu3ufjolen unb baö Seid 

baruad) 31t rebibiren. @3 gingen 25 (Eenfuren ein, unter trel* 

c^cn bie anf?altifcf>e ttub ljol[teinifd;e („tbcil ba8 Seid bon fold;cr 

$3efcfyaffeufjeit unb Sid;tigfeit tbäre, baf; man e8 bem ©ittad;teu 

toeniger £fyeologen nid;t iiberlaffen, fonbern bielntcljr eine ©e* 

ucralft;uobe anftcllen miiffe") baö Seid gan3 bertrarfen, bie 

fyeffifdjte 3tbeibeittig lautete, bagegen bie übrigen baffelbe billigten, 

nur aber berfduebene Slenberungen unb tlkrbefferuugeu ange* 

bradjt 1/abcn trollten. 311g man ben Reffen tregen ifyrer (Eenfur 

EBorti'ürfe madftte, befam man biefe bon ber fyeffifcfyen ©eiftlidjßeit 

in erstem SDZafee 3uriid, uebft einem begteitenben Schreiben 

bcS öaitbgrafen Silfyclnt, trorin berfelbc bett 33erfaffcru be$ 

(Eoncorbientrerfeö fagte, baf; fie nur ifyre (Eitclfeit befriebigen unb 

ifyre ©ogmatif beretrigeit trollten; ba§ fie bttrd; il;re abftrufen 

Speculationen baö ©otteStrort berbre^teit unb burdf) ifjrc 23ud/* 

III. 29 
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ftäbetei ben cfmiftfichen ©tauben atterirten; bafj fie aber mit alten 

ihren fünften auf bie £>auer nichts aitöricfden mürben, bietme^r 

©efahr tiefen, über ficf> fetbft baS £oo§ ^erbei^nfü^ren, metctyeS 

fie iefjt bem SDetanddhon bereiten mottten; benn ©otteö SBort 

merbe tro£ alter Ü0ienfdj>enfaf3ung hefteten unb ficb bitrd; alte 

f^effetn 33at)n bred)en, unb bie unbefangene Dacfymett merbe fid; 

nic^t baran feeren, mab fie jefct fanonifirten ober berbammten. 

SDamatS gaben fid^ bie Stnljänger (SatbinS grofie 9Düt)e, baö 

(Soncorbienmerf ju bertjinbern, um nicht bon ben Öut^erifc^cn 

berbammt 31t merbeit, morin atterbingö eine grofje <Sd;mad) für 

bie Deformation überhaupt tag. Dicht nur bie Königin (5ti = 

fabett? bon (Sngtanb fanbte einen ernfttid; abma^neuben Stntrag 

an bie beutfcfyen dürften (ein ähnliches (Schreiben ber Diebcr* 

fänber f. Hisloire de la reformation de Pays-bas I, 280), fon* 

bern auch bon einem burd) $fat$graf. Sodann ftafimir 31t $raut* 

furt beranftatteten (Sonbente ber ©egner ber formet, an bem 

aud) ausmärtige (Sbangeüfc^e tfyeitnafymen, ging ein äf>ntid)cr 

Stntrag aus. 53etbe brangen anf eine allgemeine ©tynobe unb 

ein gemeinfanteS 49ünbni^ gegen bie ^a^iften, bie fd)on neue 

(SroberungSbläne auf bie im Säger ber (§oangetifd;en auSge* 

brocfyene ^mietracht bauten. ßf)itrfürft Stuguft lief* fid) aber 

(burd) ben Sonbent 3U £angermünbe ben 10. SDäq 1578 be* 

ftärtt) babitrdb nicht irre machen, fonbern gab ben brei Geologen 

SDartin ^emni^, Oaf'ob Stnbreä unb Ditotaus ©etneder ben 

Stuftrag, baS S3ud) nad; ben eingetaufenen Senfuren ju ber* 

beffern. ©iefe traten am 1. 9Där3 1577 im $tofter S3ergen bei 

SDagbeburg jufammen, änberten an bem SSerte, maS fid) änbern 

tie§, faxten auch bie Strtifel bom freien ^Bitten unb h- Stbenb* 

mahle fürder unb berfertigten bie Epitome, metebe nachher ber 

(hffärung ber ftreitigen Strtifet borgefetd mürbe. £>ie ausfddicfd 

ficf)e -iöeibe^attung ber ungeüubcrteu SlugSburgifchen (Sonfeffiou 

marb, ungeachtet bie dürften 1558 311 fyrantfurt unb 1561 31t 

Daumburg bie geänberte ats meitere (ürrftärung ber urfprüng* 

tid;en a^bvobirt Ratten, für nothmenb.ig erttärt, meit auf bie 

geänberte and) bie ©acrantenfirer fich begingen. Om SDai 1577 



451 

mürben feie näralid^cn ^^ectcgen ncbft ÜRuScutuS unb (SorneruS 

aus grantfurt an ber Ober mtb S^träuö aus tRoftod (moburef; 

bie fünf bcbeuteubfteu Sauber ber ortbobojren (Soatitiou, ©ad/fett, 

Srattbenburg, Sürtemberg, töraitnfchmeig unb äftedtenburg ber* 

treten mürben) aufs STCeue nach Ätofter ^Sergen berufen, um bie 

le^te Spanb aus Serf gu legen. ©tefeS mar bte lebte tftebifion, 

unb in biefcr ©eftatt beißt bie formet bas 53ergifd>e Such. <5s 

mar StnfangS bie Stbfid;t (metdfe rer Slnbern £>ergog gittiuS bon 

©raunfehtoeig, guerft eifriger görberer bcS SerteS, tf>citte), eine 

cbangelifd)e ©bnobe, toetdt^e gu dRagbeburg gehalten merbett 

fottte, gufamtnenguberufen unb bon berfetben bie gönnet fird;tich 

beftütigen gu taffen; man fürchtete aber eine gu ftarfe SDp^ofiticn 

bon ©eiten ber metand)tf}onifd>en Partei unb biett beSbatb für 

ratbfamer, bie gormet atsbatb unterfahr eiben git taffen unb ba* 

mit bei beiten ben Stnfang gu machen, bie man bagu mittfäbrig 

finben gu tonnen hoffen burfte, unb erft atSbann gu ben Stübern, 

metdm ©chmierigfeiten erbeben mochten, fortguget;en, um fie fo 

nad;brücfticb>er gur llnterfchrift gu bemegen. 3Bie aber tftube unb 

ötnigfeit auch für bie ,3ufuuft gu bemabren fei, bieS fottte in 

einer beut Serie boranguftettenben SSorrebe ber giirften bargetegt 

merbett. SDabei mürbe SltteS berfu^t, um fobiet mögtid; atte 

(ibangetifiheu in ©eutfddanb gur llnterfchrift gu bemegen; beS* 

ungeachtet mürbe in bieten Säubern unb ©labten bie llnterfchrift 

bermeigert, baul'tfäd;tich meit ÜJRetanchtbbuS <Sbre gu nabe ge- 

treten mar itttb meit man überbauet tein neues fircbtid;eS ©bm* 

bot für nötbig erachtete, ober menigftenS ohne 23eftätigung einer 

©bnobe nid;t annebmeu mottte. . (SS ttnterfchrieben nicht: QoU 
ftein, ©ftfrieStanb, ©chaumburg, Sommern, Sig^C/ Satbccf, 

©armftabt, Reffen = (Saffet (ungeachtet beS (SonbenteS gu Saugern 

fatga), ^meibriiden, Stubatt (ungead)tet beS (EottoquiumS gu tperg* 

berg), Slaffau, unb bie ©täbte Bremen, Nürnberg, grantfurt, 

SorntS, ©peber; im Sauenburgifd;en, befonberS in üERagbeburg 

marb bie llnterfchrift erft nach febr ernfttichent Siberftanbe mit 

3mang burchgefebt, unb in ©traßburg entbrannten bie beftigften 

29* 
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Kämpfe, itnb evft nad; Sauren marb bie Einführung ber formet 

burd; aubmärtige Einfliiffe ttnb 2)?achtfbrüd)e burdtgefeht. Heber* 

all aber fyat ftef) bei 2(ubführung ber Unterf driften bab ©taatb* 

firdteuthum feljr merllicf) gemacht. 21nt 18. Januar 1579 mürbe 

reu S^urfürft 2(uguft ein Eonbettt ju Süterbod angeorbnet, mo 

fämmtlid;c bergifdje 23ater mit einigen mcltlichen Käthen jufam* 

menfamen, um über bie allgemeine 23orrcbe $u beraten, meldte 

im tarnen ber fämmtlichen 9ieid;bftättbe, bott benen bie Eon* 

corbienforntel angenommen morben mar, ber formet borgefefct 

merben feilte. 3tt berfelben mürbe bie 23eranlaffung einer neuen 

33cfeitntmfsfd;rift gezeigt, bie nnberänberte 21ugbburgifche Eonfeffien 

alb bie äd;te ^Befenntuifgdfrift biefeb üftamenb angegeben, bie 

graitffuvter unb -flaumburger .23efd;lüffe megett ber geänberten 

21ngbburgifcheit CEonfeffien alb d;riftlid; gemeint bejeidmet, bie 

Se^rc bon ber ©egeumart beb Seibeb itnb 231ntcb Eljrifti im 

3iad;tmahle nebft ber Sehre bon ber göttlichen SJiafeftät ber 

meitfd;lid;en Statur (E^rifti erläutert itnb ber cigentlid;e (Gebrauch 

unb Ettbjmed biefer neuen 23efenutuißfchrift bargefteßt. äöorauf 

bann bie kanten ber 86 9ieichbftänbe folgten, meld;e bie Eon- 

corbienformet angenommen Ratten, darauf mürbe gitm ©rüde 

beb SBcrfeb gefdfritten. ©ab Eoncorbienmerf felbft umfaßt bie 

brei «Symbole ber alten £ircfye, bie itngeänberte 2(ugbburgifche 

Eonfeffion unb bereit Sinologie, bie ©d;malfaloifd;en 2(rtifel unb 

beit großen itnb lleinen Äatechibmub Sutherb. ©antt l'ommt bie 

Epitome ober fitmntarifd;er begriff ber ftreitigen Strtifel tt. f. m. 

nttb ^uletjt Solida declaratio ober: ©rüitblicfye, lautere, rid;tige 

unb enblidfe Sßieberholung unb (Erflärttng etlicher 21'rtifel 2(ugb= 

burgifd;cr Eonfeffion, über meldfe eine 3eit lang unter etlichen 

©Ideologen, berfelben jugetl^an, ©treit borgefallen tt. f. m. 21ut 

©cfduffe ftcht ein Skr^eichnifc bon ^eugniffen aug fcer ^ ©d;rift 

itnb bett alten Kirchenlehrern bott ber göttlichen Sttajeftät ber 

uteuf(^lid;en 2tatur (E^rifti. ©ab Eoncorbiettbud; ift ttrfprünglich 

bcutfd) gefdtrieben, bie lateinifc^e Ueberfe^ttng riif;rt bott Dr. 8u* 

cab ©fianber her. ©ab 2)?anufcript ber Eottcorbienformel be^ 

finbet fidh in ber ©acrifteibibliothef ber Kreu$firche $u ©rebbett. 
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Sie erfte 9lit$gabe (©rcSbctt 1579) uutcrfc^eibet fic^ bott bett 

anbertt baburd;, bah in bent 8uthertfd;en Katechismus beffen 

37rau = uitb £aufbüd;leiu befinblid; ift, maS nadlet befouberS 

abgcbrudt mürbe. £>ic ’pnblicatiou erfolgte iit Sachfen am 25. 

3uuiuS 1580, gerate 50 3al;re nachher, als bem Kaifcr Karl Y. 

bie ?lugsburgifd;e (Eonfeffion übergeben morbett mar. 

Slls Siegel nnb 9?orut in 33cftimmitug ber reinen 2el;re mirb 

bie 1;. Schrift anfgeftetlt; bie brei St;mbole ber alten Kirche, 

bie nngeänberte SlugSburgifche (Soufcffiott utib beren Slßologie, bie 

Schmalfalbifd;en ülrtitel nnb bie Sutlferifdfen Katechismen gelten 

als ^eugniffe ber Kird;e Yen ber rechten 21uSlegtmg ber ^eiligen 

Sd;rift. ®ttrd; biefeit ©runbfab ift eine fortfdfreitenbe (Ent* 

midcluug nnb Läuterung ber ebangetifdfen Kirdfeitlefjre nach 

Sftahgabe ber h- Sd;rift gefegt. ®aS fird)lid;e ©laubcnSbe* 

muhtfein erhält einen SluSbrud in ber (Soorbinatton Yen nostra 

(ber Stäube nnb Geologen) fkles, beit öffentlichen ©efeitnt* 

niffen nnb Laicorum Biblia, ben öutljerifd;en Katechismen. 3n 

ber £cl;re hanbelt bie (Soncorbienformet 3unäd;ft Yen ber (Erb* 

fünbe iutb bem freien Sillen. ®ie (Erbfüttbe ift ein mtauSfßrech* 

l.id;eS Hebel mtb eine fo große SBerberbntß ber mcnfchftchcn Statur, 

baß fie in ber Statur itttb allen ihren Kräften, fomohl ben iuitern 

als and) ben äußern, nidftS uuberborben uttb gut gelaffett, fon* 

bent SllleS ben ©mub aus berborben r fo bah ber Sfteitfd; 

in öc^ichitng auf bie (Erb f mtb e bor ©ott loahrhaftig uttb geiftlid; 

jttm ©uteu mit allen feinen Kräften gang erftorbett ift. ®er 

uod; nicht micbcrgeborcne Sille bc^S SJ?eitfd;eit ift nicht nur bou 

©ott abgclehrt, fonbern aud; ©ott feittblid; getborben, fo bah er 

nur miß, begehrt, miinfd;t, maS böfe ift, nnb bent göttlichen 

Sillen miberftreitet. Somettig nun ein öeidjmam fid; mieber* 

beleben mtb baS leibliche Cebett mieberherfteßen fatttt, ebettfomettig 

Kraft hat ber riidfid;tlid; ber (Erbfiinbe geiftlid; tobte SOtettfd;, 

baS geiftlid;e Sebett in fid; miebcrhcigufteßcn. £üe (Erbfüttbe ift 

eine Kraftlofigf'eit, Unfähigleit, Stußibität, bertnöge bereit ber 

S)?ettfd; 31t allem ©öttlid;eu mtb ©eiftlid;cn burd;auS unfähig ift; 

jtibem ift in bem Sfteufchcn au bie (Stelle beS berlorettett gött* 
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liefen ©benbilbeS bie innerfte, tieffte, fd;limmfte, gleich einem 

Slbgrmtbe utterforfc^tic^e imb mtauSfprechltd;e SSerberbniff ber 

gangen Statur unb aller ihrer Kräfte, befcnberS ber p^ern nnb 

borgüglichern ©eifteSfrcifte in ©inn, 33ernmtft, £>erg nnb SBtllen 

getreten; ineiche Unreinheit beS ^ergenS, fdfledde -33 egt erben unb 

fd;ledj>te Neigungen nad; ihren pd;[ten Kräften nnb nach bem 

Sichte ber Vernunft bon 9?atur mit ©ott unb feinen pdfften 

©eboten entfliehen ftreiten unb in einer gcinbfdjmft gegen ©ott, 

befonberS in Söegiehmtg auf göttliche unb geiftlid;e Singe be* 

flehen, fo bajg bie berborbene dtatur aus fid) unb ihren Kräften 

in geiftüdfen unb göttlichen Singen nid>tS ©uteS, auch nidd baS 

©eringftc bermag unb bor ©ott nichts ineiter als fünbigen !ann. 

Sie ©trafen ber ©rbfiinbe finb Sob, einige 33erbammnifj unb 

aujgerbem anbere leibliche unb geiftliche, geitlid;e unb einige Uebel 

und Seibeit, bte Spannei unb Sperrfdmft beS ©atanS, beffeit 

,<perrfd;aft baS menfd; liehe ©efd)led>t unterinorfen ifr, unb burch 

ineldfe es in ber elenbeften ^ncchtfchaft gehalten inirb, unb alle 

frommen ^pergen tnüffen mit 9?ech>t bie unaussprechliche ©ütc 

©ctteS anerf ernten, bafj er biefe gang berborbene, berfelfrte unb 
✓ 

mit ber ©t’tnbe befledte Sftaffe nicht fogleich bon feinem Singe* 

fichte in baS einige $euer ber £)ölle hinabgetnorfen fonbent 

baß er aus berfelben, obfehon burd) bie ©iinbe gräulid; entftellt, 

bie menfchltche üftaittr formt unb bilbet, bie inir jefct fyxxm* 
tragen, um fie burch feinen eingeborenen, geliebten ©ohn bon 

©iittben gu reinigen, gu fertigen, gu erlöfen. ©S inirb baher - 

als Irrlehre berinorfeu, baf; bie ©rbfünbe fein Mangel ober 

Beraubung, fonbern nur ein geiniffeS äußeres Ipinbernifj geiftiger 

guter Kräfte fei, inie tnenn ein Magnet mit Knoblauch befinden 

inirb unb baburch feine natürliche $raft nicht aufgehoben, fon* 

bern nur gepnbert inirb, ober bajj biefer Rieden, inie ein Rieden 

im ©efidft ober eine $arbe bon ber Söanb, laicht abgeioifcht 

tnerben fönne, unb bafj bie Statur burch ben ntenfeh' 

liefen ©efchlechtes ginar felfr berborbeu fei, iebod) nicht alle ©üte 

in 33egiehung auf göttliche unb geiftige Singe berloren l)dbe, 

baf? ber Sftenfch nach feiner natürlichen ©eburt noch etinaS ©u* 
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teg, fo mettig unb fo gering, fo ftein unb fcfnoacf) eg aucf> fei, 

übrig (;abe, nämlich eine ^äfytgfeit, Gefchicftichfeit, Geeignetheit, 

eine getuiffe ÜÜiadd unb ßraft, in geifttidfen üDingen ettoag an* 

Anfängen, 31t tbirfen ober mitguroirfen. (Dabei fiitbet ein getbiffer 

llnterfchieb g\üifd;en bcr Statur beg 9J?eufcE;eu fetbft, nid)t nur, 

tt>ie ber 9D?eufc6 oou Anfang an bott Gott rein, he^ü unb ohne 

Siittbe gefc^affen ift, fonbern auch, toie mir bie Statur je^t nach 

bem $atte höben, ein Unterfchieb gtüifchcu ber Statur fetbft, bie 

auch nach beut $atte Gotteg Gefehlt ift unb bteibt, unb ber 

Grbfiinbe ftatt, unb biefer llnterfchieb gmifchen bcr Statur unb 

ber Grbfiinbe ift fo groß, toie gtuifc^en einem SBerte Gotteg unb 

einem ÜBcrfe beg Deufetg. Gg mirb atfo atg ^rrteßre bermor* 

feit, baß bie Grbfiinbe eigentlich unb of;ne irgenb metchen Unter* 

fd)ieb bie Subftan3, Siatur unb bag SBefett beg beworbenen 

Wcnfchen fetbft fei, fo baß gtinfchen ber beworbenen Statur nach 

bem $atte an fich betrachtet unb ber Grbfiinbe gar fein Unter* 

fct;ieb ftattfinbe, noch irgenb melde 23erfd;iebenheit gebacht mer* 

beit ober toeuigfteng fette Siinbe bon ber Statur in Gebauten 

nicht unterfchieben merbett fötttte. Suttner nennt 3mar bie Grb* 

fünbe eine Siiitbe ber Statur, eine perföntidje, mefentlid;e, aber 

nicht begmegett, meit bie Statur, ^erfon ober bag SBefen beg 

^eufchen ohne atten llnterfchieb bie Grbfiinbe fetbft fei, fonbern 

er mitt mit biefem Stugbrude ben Unterfc^ieb ber, ber menfeh* 

tießen datier anhaftettben Grbfünbe unb anberer Süttbett, bie 

£hötfünben heibetU hel'borhebeu, fo baß nicht nur bie Sieben, 

Gebauten unb ipanbluitgen eineg SJienfcben Siinben fittb, fonbern 

bie gatt3e Statur, ^erfon unb Sefett beg 9)tenfd;en burd) Grb* 

fünbe bttreh unb burd; oerfd)ted;tert unb gang beworben ift. 

Sennfchou bie Grbfünbe bie gan3e Statur beg SStenfchett, mie ein 

geiftigeg Gift unb gräulicher Stugfafs, burdfbruttgen unb beworben 

hat, bergeftatt, baß fet^t biefe beiben, bie Statur fetbft attein unb 

bie Grbfünbe attein, in ihrem llnterfchiebe nicht bor Stugen gelegt 

merbett Butten, fo fittb bod; nicht Ging unb Daffetbe bie berbor* 

bene Statur ober bie ©itbftait3 beg beworbenen SStenfchen, Seib 

nnb (Seele,, ober oer bon Gott gefchaffcne Stteiifd) fetbft, in met* 
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d)em bie Grbfünbe mohnt, moburd; Statur unb Sefeit, ber gattje 

QJfeufd; berborben ift, unb bie Grbfünbe fetbft, toetd;e itt ^atur 

unb SBefen beS 9ftenfd;ett mohnt unb fie berbirbt, gleid;mie aud;, 

luenn man eigentlich unb genau rebett mill, bei bem leiblichen 

SluSfa^e ber au^fä^ige Seib unb ber 2lu3fat$ am Seibe nid;t eins 

unb baffetbe finb. Gs mufj atfo ein Untersteh gefegt merbeit 

3lbifd;en ber 'D'caturr mie fie bon ©ott gefc^affeit ift unb heute 

ermatten mirb, in melier bie Grbfünbe mahnt, unb 3mifd;en ber 

Grbfünbe, bie in unferer 9?atur mohnt. ©eun miiibe gar fein 

Unterfchieb fein 3mifd;en ber ^iatur unb Subftait3 unfereS Seibeö 

unb unferer (Seele, meld;e burd; bie Grbfünbe berborben finb, 

unb 3lbifd;cn ber Grbfiinbe, melcf>e bie Sliatur berbirbt, fo mürbe 

baraitS GiuS bon -0eibeu folgen, nämlich baß entmeber ©ott, 

ber Sd;ößfer unferer ^atur, and; bie Grbfüttbe fd;affe unb bilbe, 

bemt biefe mürbe auf biefe Seife fein Serf unb ©efd;oßf fein, 

ober cS mürbe menigftenS barauS folgen, bafj, ba bie Siinbe ein 

SBert bcS ©eufelS ift, ber Satan fclbft ber Sdmßfer unferer 

Sfcatur, bon 2cib unb Seele, fei, alfo uufere Statur ein Serf 

unb ©efd;ößf beö ©eufelS fei. ©a 2111e8, ma$ e^iftirt, ent- 

meber Subftan^ ober Slcciben^ ift, entmeber etmas für fid; 23e- 

fteheubeö ober bon auberSmoher ^in^ufommenbeö, ma8 an ber 

Subftan] haftet/ unb 3cmanb fragt, ob bie Siinbe Subftan^, 

ctmaS für fid; 4öeftehenbeö unb an feinem Slnberit, ober 21cd= 

benS, ctmaS nicht für fid; -©eftefjenbe#, fonbern einem Stübern 

2tnl;äugenbe8, fei, fo muß eiufad;, beftimmt unb runb geantmortet 

merben, bafc bie Siinbe nicht Subftanj, fonbern StccibeuS fei. 

3u ^ejiehung auf ben freien Sillen ift beS 2fteufd;eu Gin- 

fid;t unb Vernunft in geiftlichen gingen ganj unb gar blinb, 

ohne etmaS aus eigenen Kräften eiufel;en 3U fönnen. ©er SOienfd; 

ift bergeftalt berborben, baß er in geiftlichen ©tngen, meld;e fid; 

auf uufere 23efel;rung unb Seligfeit be3iehen, bon 2fatur blinb 

ift unb bie ^rebigt beö Sorten ©otteS meber berfteht noch ber- 

flehen famt, fonbern biefelbe für ©hcrheil ud;tet, unb niemals 

bon fid; fclbft fid; ©ott nahet, fonbern bielmehr ©ott feinb ift 

unb bleibt, bis er burd; Straft beb h- ©cifteö, mittelft ber 33er^ 
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ntahuung bcr ‘ißrebigt bcs göttlichen V3orteS, aus lauter ©nabe 

ohne alte eigene SJfitWirfuug belehrt, mit bcm ©tauben befchenft, 

Wiebergeborett unb erneuert wirb. £)bfd;ott bie mcnfchtiche Ver* 

nunft ober bie natürliche Crittficht bcS üJWeufchen irgenb ein bttuf* 

IcS giinldhen bou ber (ürrfenittniß übrig hat, baß ©ett fei, unb 

irgenb ein £hei(d)cn beS ©efe^cö iune ^atr fo ift bemtoch biefc 

Vernunft fo uitwiffettb, btinb unb berfehrt, baff bie geiftreidfftcu 

unb getehrtefteu ÜJfämter bou ber Seit, wenn fic baö ISbatt* 

getium bont ©ohne ©otteS unb bie göttlichen Verheißungen eineö 

ewigen Gebens tefen ober hören, fie hoch biefetbeu aus eigenen 

Kräften nicht berftehen, eiufchen, glauben unb für wahr halten 

fönneu. 3c forgfältiger fie fich im ©egentheile bemühen, bie 

gciftlichen üDittge mit bcr ©d;ärfc ber Vernunft 31t erforfdfeu 

unb 311 begreifen, befto weniger berftehen unb glauben fie bie- 

fclbeit unb halten es 2(lleS für 5Tht>rf?cit unb lauter ^offett unb 

9J?ährcheu, bebor fie bont h- ©cifte erleuchtet unb belehrt werben. 

£)er*noch ttidft wicbergeborene Sille beS S07enfcheu ift nicht nur 

©ott abgewaubt, fonbertt auch ©ott feinb, fo baß er nur baS 

will, Wünfcßt unb liebt, was böfe ift unb bcm göttlichen Sillcit 

wiberftrebt. ©0 Wenig ein öeiefmam fid; felbft beleben unb baS 

leibliche ßebett wieberherftellen faittt, ebenfo wenig hat ber ÜJftenfch, 

welcher rücffichtlid) ber ©üttbe geiftlich tobt ift, eilte Äraft, fich 

in baS geiftlid;e öebett 3uriicf 31t berfefcett. £>ahcr fittb wir bou 

uttS felbft, fo weit cS bou uns fommt, nicht im ©taube, etwas 

©utcö 31t benfen, unb weffett wir im ©taube fiitb, baS fommt 

bon ©ott. £)ic (Sinficht, baS Spei*3 unb ber Sille beS Unwieber* 

geborenen berntag in gciftlid;en unb göttlichen ^Dingen aus eige* 

nett natürlichen Kräften gan3 unb gar nichts 31t berftehen, 31t 

glauben, 31t ergreifen, 311 benfen, 31t wollen, au3ufaugen, auö- 

3itführen, 31t thun, 3U Wirfen ober mitguwirfen, fonbertt bcr 

SQienfch ift 3Uttt ©Uten burd;ai>S berborbett uttb erftorbett, fo baß 

in beS 9Qicnfd;ett Dcatur nach beut $alle bor ber Siebergeburt 

nicht baS gcrittgfte günfdtcn übrig uttb borhattbett ift, Wobttrd) 

er fich aus fich auf bie göttliche ©nabe borbereiten, ober oic au* 

gebotene ©ttabe ergreifen, ober biefer ©nabe aus unb burd) ftd; 
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fäfytg fein, ober fid; pr ©nabe fd;iden, it;r anbequemen, ober 

aitö feinen eigenen Kräften 311 feiner -33efef;rung überhaupt, ober 

hatbloeg jober im ©eriugften beitragen, tfyätig fein, toirfen ober 

aub fid; eben atb aub fid; mittoirfen fbnne, fonbern ber Sttenfcf; 

ein $ned;t ber Sünbe nnb ein (Sigentt;um beb Satanb ift, üon 

bem er getrieben toirb. ©affer ift ber natürtid;e freie Sitte riicf* 

fichttid; feiner Oerborbenen Kräfte nnb 9tatnr nur p bem, loab 

©ott mifsfcittt mtb ptoiber ift, ttfätig nnb toirffam. (Sinfid;t, 

£)er$ nnb Sitte beb natürlichen, nmoiebergeborenen 9J?enfd;en 

fittb in göttlichen Gingen nicht nur 001t ©ott abgeloanbt, fonbern 

auch toibcr ©ott attem tööfen pgemanbt, unb burd; nnb burch 

oerborbett. £)er 9J?eufd; ift nicht nur put ©Uten fchload;, fraft^ 

tob, ungefd;idt unb tobt, fonbern er ift auch burd; bie ©rbfünbe 

fo ftägtich oerfehrt, burd; bab ©ift ber Sünbe ber^eftet unb Oer* 

borben, baff er uad; feiner natürlichen ©efinnung gan$ ©ott toiber* 

io artig unb feinb p attem bem, loab ©ott gar p ntüd;tig, 

tebeubig unb tt;ätig ift. @0 toenig ber teibtid; £obte fi<h fetbft burd; 

eigene Kräfte oorbereiten unb gefchidt mad;en fann, bab äußere 

Seben toteber p ert;attcu, ebenfo toenig fann ber in Sünben 

geifttid; Slbgeftorbene burch feine eigenen Kräfte pr ©rtanguug 

ber geifttichen ©ered;tigfeit nnb beb hintmticben $ebenb fich oor* 

bereiten unb hinfet;reu, ioenn er nicht burd; ben Sohn ©otteb 

oont £obe befreit unb betebt loirb. £)ebf;atb oergteicht bie t;> 

»Schrift bab ^)erg beb llntoiebergeborenen mit einem harten Steine, 

ber bei ber 53erüt;rung nicht nachgibt, fonbern ioiberftet;t, beb* 

gleichen mit einem rof;en Stamme, einem ungebänbigteu £t;iel'er 

nicht toeit ber attenfd; nach bem $att feine oernünftige ßreatur 

mehr fei, ober in ändern unb bürgerlichen Sad;en nichtb ©uteb 

ober 53öfeb einfeffen, ober frei eüoab thnn ober untertaffen fömte; 

beim in äußern ober bürgerlichen Sachen, loetche fich auf 

rung unb teibtid;e ©rhattuug bejiehen, ift ber S0?enfcf> betriebfam, 

gefd;eibt unb fehr gefchäftig, aber in geifttichen unb göttlichen 

Sachen, toetd;e ber Seete Setigfeit angehen, ift er ber Sa^fäute 

gteid;, in toetche bab Seib beb s^atriard;en 80t oerloanbelt 

lonrbe, fa, gteid) einem ÜHotje, Steine, einer tebtofeu $3itbfciute 
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ohne Sfugett, SOhtnb, Sinn mtb Jperj. SD'emt bei* SO?enfd) fie^t 

nnb fcnnt nicht beit fdf;recftid;cn 3orn ©otte? über bie Sünbe 

nnb beit baratt? fofgenben Stob, fonbern fährt in feiner ffcifd)* 

Kicfyett Sicherheit mit Siffen nnb Sotten macfer fort, nnb ftür^t 

fiel; fo itt taitfenb ©efaßren, enbtidb attd) in einigen £ob unb 

SBerbamntniß. Sind) läßt fid) bei* SCftenfd) oott biefetn kennen 

itt? Herberten burd) teilte -Bitten, 3ured)tmeifnngen, (Ermahnungen, 

Drohungen, 23efd)mörungen gurücfhafteit; auf if;u mirft fein 8eh* 
/ 

reit, fein ^rebigcit, meint er nicht 311000 burd) ben f;> ©eift er» 

teucfitct, belehrt unb toiebergeboren toirb; $tt btefev (Erneuerung 

burcf> ben h* ®eift ift aber fein Stein, feilt $lof3, fonbern atteiu 

bei* Sftenfd) gefdfaffett. Obfcf;ott ©ott nach feinem ftrengen usb 

gerechten ©erid;te bie gefattenen böfeit ©eifter fd)fed;tf;in auf 

einig oerloorfett hat/ fo loottte bod; ©ott ttad) einer befonbern 

ABarmhcqigfeit, baß bie etettbe 91atur be? gefattenen 9ftenfd)eu 

bei* -Söcfehruug, göttfid)en ©nabe unb bc? einigen öeben? tnieber= 

um fähig unb theithaftig mürbe ttttb märe, itid)t au? ihrer eige> 

nett natürlichen, thätigen unb totrffamen iöefchaffenheit, ©efc^icf- 

tichfeit unb §äl)igfeit, bemt bie Sßatur be? 9Keitfd;en ift geinb* 

fchaft gegen ©ott, fonbertt au? tauter ©nabe ttub bttrd) gnäbige 

unb fräftige Sirffamfeit be? h- ©eifte?. (Eben biefc? nennt 

Öuther bie ©apacität, nicht actine fonbern paffine, unb erftärt 

biefetbe, baß bei* freie Sitte burd) bie ©ttabe ©otte? 3um ©Uten 

gefehlt merbeu fottne, ttnb baburch toirflid) frei merbe, 100311 er 

gefd)affctt fei. Söebor aber ber SWenfch bttreh ben h* ©eift er» 

leuchtet, befehlt, toiebergeboren ttttb gezogen toirb, famt er au? 

ftch uitb feinen eigenen natürlichen Kräften itt geiftlidjen Gingen 

31t feiner 4Befehruttg unb Siebergeburt nid)t? beginnen, mirfett 

ober mitmirfen, fo mettig at? ein Stein, $lo£, ®otl). Senn 

er auch nach feiner Äraft fid; 31t betoegen ttttb feine äußern 

©lieber 31t regieren, ba? (Eoangelium hören, einigermaßen barüber 

teufen unb baten fpred)en famt, tote man an -ßharifaertt uttb 

£>eud)tern fiet;t, fo oerachtet er e? hoch in feinen ftiüen ©ebattfett 

al? Sborheit uttb fatttt e? nicht glauben. Unb oott biefer Seite 

ift er fchlimnter af? ein $loh, toeif er gegen bett göttlichen Sitten 



- 460 - 
\ 

¥ 

rcbcttifd; itnb feinbtid) ift, trenn nid)t bcr f). ©eift in if)ttt trifft, 

©tauben mtb attbcre ©ott irol)tgefättige £ugenben unb ©etjorfam 

in it>ut ent^ünbet nnb t)errorruft. (Die -Vcfetjrung uttfereß rer* 

borb eiten Sittcnß, tretd)e in bei* Dt;at nid)tß anbereß ift, atß 

eine ©rtuecfuug beffetben rorn geiftigeit Dobe, ift fd^ted^t^in ein 

Serf (Mottos allein, fotrie auc^> bei bei* teibtid)cn 3tuferftet)ung 

be^ ftdeifdteß bie 5Iufertrecfung ©ott aflein $ugefcfyriebett ift. Senn 

Cutter beraubtet, baf$ fid; bei* SOJenfdf) bei feiner -0efet;rung rein 

paffir rert;ätt, gattj nnb gar nichts tt)ut, fonbern nur baß tei- 

bet, traß ©ott an it)m tf)ut, fo tritt er barnit nid)t fagen, baf? 

bie Vcfefyritttg ot;ue ^ßrebigt nnb 5lnt)ören beß Sorteß ©otteß 

ror fid) get)e, unb atß ob bei bei* Vefef;ruitg burd; beit I). ©eift 

gar feine neuen Regungen in unß t)errorgerufen mürben, ned) 

irgcnb eine geifttid;e Sirffamfeit in ititß beginne, fonbern nur 

bieß loottte er, baf$ ber 9ttettfd; auß fid; fefbft unb feinen natiir* 

tid;eit Kräften $u feiner Vefet)rung nid)tß beitragen föune, mtb 

bajü bie Vefef)rung beß !>D?enfd)eu nid;t nur tf;eitlreiß, fonbern 

gau$ unb gar eine Sirfung, ©efd)ettf unb Serf beß f;. ©eifteß 

atteiit fei, ber biefetbe burd; feine Äraft unb 9JcacC;t, burd) baß 

Sort (in ©rfenntnifi, fterj unb Sitten beß 9ttenfd;en, atß iit 

einem teibenbeu Sitbjccte) bottbringt mtb betoirft. Saß jebod; 

uid;t auf bie Seife gefd;ict;t, atß trenn auß einem (Steine eine 

Äöilbfäute gcbitbet trirb, ober ein (Sieget iit Sad;ß gebrücft trirb, 

tretct;cß Sad;ß ircber (5iitfid)t, nod) ©ntpfinbuttg, nod; Sitten 

t;at. Der £>err mad;t bei ber 53efef;ruitg burd; beit 3ttg, bie 

Velreguug unb Sirffamfeit beß f;. ©eifteß auß triberftrebcnbett 

unb uid;ttrottenbctt 9Jienfd;eit trottenbe, unb ttad; ber Vefet)ruug 

ift bei bctt täglichen Uebungen ber 9ieue ber Sitte beß trieben 

geborenen 3)icnfd;eit nid;t ntüfjig, fonbern trirft mit bei atten 

Serfett beß t;. ©eifteß, tretd;e berfetbe burd; uttß rottbringt. 3it 

bett äußern Gingen biefer Seit, lrctd)e bcr Vernunft untertrorfen 

finb, t;at ber üDZettfd) nod; eilte getriffe (Sinficfd, straft unb Ver¬ 

mögen übrig, er fatttt in bie $ird;e get;ett, baß Sort ©otteß 

t;öreu ober itid;t f;örett, trieirotjt attd; biefe Uebcrbtcibfct fcl;r 

fd;trad; finb unb burd; baß ©ift ber (5rbfranfl;cit burcbbruitgeii 



4G1 

unb tcftcrft, fo baß fic oor ©ott of;tte ©ebctttung fiitb. £)ic 

Vernunft ititb bcr natürliche freie Sitte Ijabeu einigermaßen baS 

Vermögen, ein äußeres cfjrbarcS öeben 311 begrünbett, aber ba^ 

mit ber ‘DQZenfch iuitertid; miebergeborett merbe, nnb fein ^)erj 

unb ©emiitt; um gern anbett merbe, baS ift allein beS f;. ©eifteS 

Serf, metdber mat;rc $?ctte, ©tauben nnb neue geiftige-Kräfte 

unb Vermögen jttnt guten fmnbctn in unfern tperjeit mirft. 

©obatb ber ß. ©eift bttrd; baS Sort uttb bie ©acramente fein 

Serf bcr Siebergeburt unb ©rueuerutig itt utt3 begonnen fyat, 

bann tonnen uttb fotten mir mirftidf; bttref) $raft beS t;. ©eifteS 

rnitmirfen, obfd;cn nod; große ©dfmädße itt unS ift. ®aS aber 

fetbft, maS mir rnitmirfen, ift itid;t ans unfern ftcifdf)tid;eu unb 

natürlichen Kräften, fottbern aitS jetten neuen Kräften unb ©a= 

beit, metdfe bcr f;. ©eift bei ber Vefeßrititg itt uns begonnen 

l;at. 3ebod; ßanbett bcr fdfon belehrte üDieufd; nur fo bi et uttb 

fo tauge gut, miebiet uttb mietaitge er bott ©ott bttrd; beit 

1). ©eift geleitet, geführt unb regiert mirb. ©obatb ©ott feine 

gttäbige tpaitb bott ihm abgiehen mürbe, fönnte bcr üDicttfd; nicht 

beit gcringften Stugenbticf itt bem göttlichen ©etjorfant oert;arreu. 

So aber burd; beit t;. ©eift itt beS äftettfeftett ©iitfitf;t burd;attS 

feilte Utnänberttttg jttnt ©Uten erfolgt, ttnb ber SOZeufdh bcr gött* 

lict>cn Verheißung burd;auS feinen ©tauben fdjenft, unb bott ©ott 

für bie ©ttabe itid;t gefefneft gemad;t mirb, fottbern bent Sorte 

©otteS gatt3 miberftrebt, ba fattn feilte -Vefe^rttng entftet;eu ober 

ftattfinbeu. £)etttt bie Vcfef;ruttg beS 9)ienfd;eit ift eine fottf;c 

Utnmanbtuttg burch bie Sirfitttg beS t;. ©eifteS itt beS 9Jiettfd;ett 

©infid;t, Sitten uttb Sperren, baß ber 90?enfd; unter Sirfitttg 

beS f;. ©eifteS bie bargebotene ©nabe ergreifen fann. Sitte bie- 

fettigen, metefm bcr Sirfitttg unb bett Biegungen beS t;. ©eifteS 

mittetft beS SortcS t;artuädig uttb bef;arrticb miberftreben, entbfatm 

g£u beit l;. ©eift nid;t, fottbern betrüben uttb verlieren it;tt. ©s 

ift ein fetjr großer Unterfdfneb gmifchett ©ctaufteu uttb Ungetan^ 

ten; betttt ba ttad; ber £el;re ber ©djrift bie getauft fittb, ©t;ri= 

ftunt angelegen f;aben uttb mat;rf;aft miebergeborett fittb, fo t;abett 

fie jeßt einen befreiten Sitten, baS ift, fie fittb micber frei ge- 
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worben, wie (üpriftue bezeugt. ©eöpatb poren fie itidf>t btoö baö 

Sort ©otteö, foitbern tonnen aud>, obfcpon uicpt cpne biete 

©dpbiicpe, bemfetben bestimmen itnb eö im ©tauben umarmen. 

£)a wir in biefent Sebett nur bie (Srfttinge beö ©eiftcö empfangen, 

unb bie Siebergeburt uocp nicht bottenbet ift, fonbent nur in 

uttö beginnt, fo bteibt beftänbig ein gewtffer Stampf 3Wifcpen 

$teifcp unb ©eift and; in bem erwätzten unb Waprpaft wieber* 

geborenen ÜÜtcnfcpen, unb eö finbet nicpt nur unter ©priften ein 

großer Unterfdfieb ftatt, bon beueu ber eine an ©eift fd;Wacp, 

ber anbere ftarf ift, fonbern jebcr einzelne (Sb>rift fann and) an 

^ficp fetbft bie Söemerfuitg machen, bap er batb popeu ©emütpeö 

unb traft bcö ©eifteö 51t ?tttem wittig unb bereit ift, batb aber 

fureptfamen unb ängfttid/eu ©inneö, unb bafs er jept bon Siebe 

brennt, feft im ©tauben unb in ber Hoffnung ift, nachher aber 

fatt wirb unb feine ©cpWädjw füptt. QDa3it fiub bie ©naben- 

mittet, baft wir bie ©aben beö ©eifteö beWapren, ftärfen unb 

mehren, bamit wir bie götttiepe ©nabe nicht bergebtid; empfangen 

traben, fonbern jene ©aben forgfättig üben unb beberden, wetepe 

fcpwere ©ünbe eö ift, fotd)e Sirfmtgen beö p. ©eifteö 31t ber* 

hirtbern ober ipnen ju wiberftepen. daneben würben 3Wci fünfte 

atö irrig berworfen, baß bei ber 4Sefepruttg bon ©eiten beö 

Sfteufcpen irgenbwetdfe SDtitwirfung ftattfinbe, unb baß bie 

neuen Kräfte, womit ber p. ©eift bei ber Söefepruug ben Sitten 

beö ÜJftenfcpcn auörüfte, feine in benfetben gewedte, fonbern ge* 

fepaffene Kräfte feien. ©ö wirb atfo bie Sepre berWorfen, baß 

ber linwiebergeborene, wenn er gteid) mit 9?üdfid;>t auf feinen 

freien Sitten 31t fdfrnad; fei, um bcu Stnfang feiner iSefeprung 

311 maepen unb mit eigenen Prüften fiep 3U ©ott 3U befepren 

unb bem ©efepe ©otteö mit gan3cm <per3en 31t geporepett, ben- 

uod;, Wenn ber p. ©eift burep bie ^rebigt beö Sorteö ben 2(n* 

fang gemadft unb feine ©nabe bem QJtenfcpen im Sorte bärge* 

boten pabe, mit feinen eigenen unb natürtiepen Straften einiger* 

maßen etwaö, obfcpon eö feb>r mäßig, fcpwad) unb frafttoö fei, 

feine SSefeprung förbern, mitwirlen, fiep fetbft 3ur ©nabe weit* 

ben, borbereiten, fie ergreifen, umarmen unb bem ©bangetium 
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glauben föhne, mtb jinar in ber ^ortfeßung unb ©rbattung bie* 

feö SerfeS mit feinen eigenen Kräften gugteid; mit bent b- (Reifte 

mittbirfen fönne. Luther aber, frommen unb ^eiligen Slnbenfeub, 

Ijat unferm freien Sitten burd)aub feine Kräfte beigelegt, too* 

burcf; fid; ber QJienfd; 3111- ©ered;tigfeit borbereiten unb biefetbe 

filmen fönnte, fenbern tet;rt, baff ber Sftenfcb, btinb unb gefatt* 

gen, nur bem Sitten beb Satans geborene unb baö tt;ue, toab 

©ott mißfalle. ®e$balb barf man bei biefer Sadfe bon feiner 

90?itibirfung unfreb Sittenb bei ber -SBefebtung beb 9)ienfd;en 

träumen. £>enn' ber fUienfd) muß notbmenbig bon ©ott gezogen 

unb aitb ©ott toiebergeboreu tt>erbeu, fonft ift in unfern Sperren 

fein ©ebanfe, ber fid; bon fid; fetbft jitr Umarmung beb ©bau* 

getiumb feierte. £üefe Sad;e bat & nUfer in feinem 23ud;e „93cm 

fuetbtifeben Sitten " gegen ©raSmuS trefftid; unb bünbig ent* 

lcidelt unb biefe 2tnfid;t atb fromm unb uuübertbiubtid; ertoiefen. 

©pater bat er biefetbe in feinem trcffticben ©orttmentare jur 

©euefib (befonberb bei ber Stubtegung beb 26. Äaf)itctb) toieber* 

bott erftärt. ütn berfetben Stelle bat er and; einige anbere be* 

fonbere’ bon ©raSmuS angeregte (Streitfragen (5. .0. über bie 

abfotute 9iotbtbeubigfeit) berührt mtb bureb eine fromme ©nt* 

toidetung trefftid; feftgeftettt, tote er biefetbeu tbiber alten ber* 

febrteu 33erbad;t unb 0erfätfd;mtg berftanben haben Ibotte. Dab 

tritt man b*er mieberbott haben unb Sttte ermahnen, biefe 

Schriften fleißig $u tefen. X)aß ber Untbiebergeborene nod; fo 

biet ftraft t;abe, baß er ba§ ©baugetium gu umarmen unb ficb 

mit bemfetben 3U tröffen toünfcöe, unb baß auf biefe Seife ber 

menfebtiebe Sitte, toie er bon ‘Dlatur ift, bei ber Belehrung 

einigermaßen mittoirfe, biefe fatfd;e Meinung toiberftreitet ber 

b- Schrift, ber frommen 2tugSburgifd;en ©onfeffion unb ihrer Sipo* 

togie, ben Sd;matfatbifd;en Strtifetn, bem großen unb fteinen $atc* 

ebibmub £utt;erS unb anbertt Schriften biefeS auSge3eid;neten unb 

göttlich erleud;teten £beef°3et6 mögen immerhin ©ntbufiaffen unb 

©hifuräer biefe fromme £ebre bon ber £)bnmacht unb 0oSt;eit 

bes natürtid;en freien SittenS, toonacb nnfere 0efebrung unb 

Siebergeburt ©'ott attein, UineSmegeS aber unfern Kräften jttge* 
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fchrieben mirb, gotttcfcvr fd;äublid;er unb boshafter Seife mihs 

brauchen itnb t>ieler burd; il?rc ntd;lofcu Dieben geärgert, fd;led;t, 

unfittlid; unb milb merben unb ade Hebungen ber gröntmigfeit, 

4>rebigt, öefen ber 1;. ©d;rift, fromme -^Betrachtungen tau bc* 

Raubein ober ganz ocrnad;täffigcu unb fagen, ba fie fid; mit 

ihren eigenen natürlichen Kräften 31t ©ott nicht befe^ren tonnten, 

fo mollten fie in ihrer SBiberf^enftigfcit gegen ©ott fortfahren 

unb marteit, biö fie burd; ©ott gcmaltfant unb gegen ihren 

eigenen Sillen belehrt mürben, unb ba fie in biefen gcifttichen 

Slngetegenheiten feine $raft ju hanbelu hatten, fonbern bas ganze 

©efd;äft ihrer -^Belehrung attein bas Serf beö 1;. ©eifteS fei, fo 

mottten fie ferner baS Sort ©otteö meber hören, noch tefen, 

noch ©acramcnte gcbraitd;en, fonbern märten, bis ihnen ©ott 

unmittelbar 00m £nmmel feine ©aben eingie^e, fo bah fie in 

fid; fetbft fühlen unb fid; aus ber Erfahrung überzeugen fönnten, 

bah fie oon ©ott bcfet;rt feien. £)a bie Sitgenb in beu @d;ulen 

burd; bie £et;re oon brei mirfenben llrfad;cu, meld^e bei ber 

^Belehrung beö Unmicbcrgeborcuen concurrirten, bem gc^rcbigtcn 

unb gehörten Sorte, bem h- ©cifte unb bem meufchlid;eu Sillen, 

heftig beunruhigt mirb, fo mirb hiermit erftärt, bafz eS nur zmei 

mirfenbe Urfad;cn ber 23efel;rung bcS Itnmibcrgeborcnen gebe, 

beu 1;* ®eift unb baS Sort ©otteS, als baS Serf^eug beS 

f;. ©eifteS, moburch er bie ^Belehrung beS üDtenfd;en bemirfe. 

tiefes Sort muh ber Dftenfd; freilich h^ren) aber bah er 

baffejbe mit mahrem ©laubcu umarmt, fattn er feineSmegS 

burd; feine eigenen Kräfte, fonbern allein bitrch bie ©nabe unb 

Sirffamfeit beS h* ©eifteS erlangen. ®eS Unmiebergeboreneu 

(ginficht unb Sillen finb nur baS 31t befel;renbe «Subfect; benn 

beS 90?eufchen Einfid;t unb Sille finb geiftig tobt, unb ber 

h. ©eift mirft in if;nt -0efehrung unb Erneuerung, mozit ber 

Sille bcS 31t SBefehrcnben nichts beiträgt, fonbern leibet, mie 

©ott burd; il;u mirft, bis er miebergeboren ift. darauf aber 

mirft er bei beit anbern folgcnben guten Serien mit bem 

1;. ©cifte zugleid;, inbem er baS tf;ut, maS ©ott angenehm ift. 

dagegen mirb ber 3rrthum oermorfen, bah ©ott bei ber iBe* 
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fcljruug ititb Siebergeburt beb 93? eit fd; eit, bic Subftan3 uub bab 

Scfen beb alten 9lbant, ooi^itglid; bie vernünftige «Seele galt 3 

oernid;te, mtb ein itettcb 52Befen ber Seele aub 9?id;tb bei jener 

^Belehrung ititb Siebergeburt fd;affe. 

©b folgt bie •23eftintinnng ber Velare von ber Rechtfertigung 

nnb bctt guten Serien. ©er fititbbafte 9)?cttfd; tvtrb bor ©ott 

gerechtfertigt, von allen feinen Siinben nnb von bent ©erid)tc 

ber gered;teften 3>erbammuifj lobgefyrocben, unter bic ftiuber 

(Mottet aufgcnoinntcn, uub alb ©rbe beb ewigen hebend eilige^ 

fcbricbeit, ebne irgeitb Wetd;cb 3?erbienfr ober Siirbigleit uub ol;nc 

jegliche oorbergebettbe, gegenwärtige ttnb folgettbe Serie, and 

lauter ©nabe mtb Wegen beb einigen SBerbicnfteb, beb bolllontmen* 

ften ©cl;orfamb, beb bitteru Ceibenö/ ©obeb ititb ber Sluferftebttng 

mtferö Spcrrn 3efn (Sbrifti, beffett ©eborfam mW gur ©ered;tig= 
V 

feit eingerechnet wirb. ©iefe ©abett werben uub in ber SSerbei* 

Üitng beb (üwangelinmb angeboten, ber ©taube aber ift jetteb 

alleinige SRittet, Woburd; wir biefelbett ergreifen, erbalten, uub 

aneigttett. tiefer ©laube ift ein ©efdjeitf ©otteb, bttreb Welch eb 

wir ©briftum, unfern tpcilanb, int Sorte beb ©baitgeliuntb red;t 
♦ 

erfemtett uub ibm vertrauen, baf? wir wegen feiueb ©cborfamb 

aub ©naben Vergebung ber Siinben haben, oott ©ott beut Siatcr 

für gerecht geachtet uub mit ewiger Seligfeit befählt werben 

follett. ©ie ®ered;tigleit. Welche oor ©ott bent ©tauben ober 

beit ©laubigen aub reiner ©nabe 3itgered;uct wirb, ift ber ©e* 

borfant, bab Scibctt ititb bie Sluferftebuitg (Sb^ifti, Woburd; er bent 

©efefje uufertwegen genug getf;ait ttnb ttnfere Siinben gefübnt bat. 

©Denn ba (5br^ftrtö nicht nur 93?cnfd;, fonbern ©ott nnb 93?enfd; 

itt einer mtgetbeilten ißerfoit ift, fo war er ritcfficbtlid; feiner 

Werfen fo wenig bent ©efetse, alb Reiben ititb ©obe unterworfen, 

weil er ber Sperr beb ©efe£cb mar. ©ebbalb Wirb fein ©ebor* 

fant, nicht nur ber, wobttrcl; er bent SSater in feinem gangen Öei* 

ben nnb Sterben gcf;ord;t bat, fonbern auch, woburd; er rntfert* 

wegen fich vott freien Stiideu bent ©efe^e unterworfen, nnb bab* 

fetbe bttrd; feilten ©eborfaut erfüllt b^t, uub gur ©erccbtigleit 

3Ugered;net, fo bafj ©ott wegen beb ©efammtgeborfamb, ben 

III. 30 
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(SfyriftuS im ipanbetn unb SDutben, im Sehen uub ©terben unfern 

megen feinem ^immtifdjen $ater geteiftet hat, uns unfere ©iuibeu 

ertäf?t, für gut unb geredet entfielt unb mit emiger ©etigfeit be? 

fc^enft. £)iefe ©erechtigfeit mirb um? burd) baS Ebangetium uub 

in beu ©acratnenten bem h- <55eifte angeboten, unb burch ben 

©tauben augeeignet unb ergriffen, mot;er bie ©täubigen 23erföh* 

nung mit ©ott, Vergebung ber (Sitttben, ©otteS ©itnft, Sinnahme 

au ÄinbeS (Statt unb bie Erbfd;aft beS emigen Gebens haben. 

£)aS SBort Rechtfertigung fyeifjt in biefem gatte für gerecht er- 

ttären, bott <Süitben unb emigen «Siinbenftrafen freifprecfien, me? 

gen ber ©ereddigfeit (2f>rifti, bie bon ©ott bem ©tauben 3ttge? 

rechnet mirb. SÖir merben gteichmoht burd) ben ©tauben megen 

beS ©ehorfamS (S^rifti r ben ©hrifü^ bon feiner ©eburt an bis 

31t feinem entebrenben $reit3eStobe für uttS feinem 23ater geteiftet 

t;at, für gut unb gerecht erf'tärt unb geachtet, mettn mir auch in 

Rüdfidjd auf unfere berborbene Ratur ©ünber finb uub (Sünber 

bteiben, fo tange mir biefen fterbtichen Seib herumtragen. Slber 

baS hat nicht ben «Sinn, baf? eS uns ertaubt fei, ohne 33ufje uub 

SebenSbefferung ben ©ünben bie 3itget fchiefien 3U taffen, in 

ihnen 3U beharren uub nnbefiimmert fort3ufahren. £)entt eS muff 

eine mahre, ungeheuchette S3ufje borauSgehen. Unb benjeriigeit, 

metche aus reiner ©nabe rnegen beS einigen üRittterS Shrifti nur 

burd) ben ©tauben ohne atteS Söerf unb SSerbienft bor ©ott ge? 

recht finb unb in bie ©nabe ©otteS aufgenommen merbett, mirb 

auch ber t). ©eift gegeben, ber fie erneuert unb fertigt, in ihrer 

Siebe gegen ©ott unb Räd)ften ftärtt. ®a aber biefe begonnene 

Erneuerung in biefem Sehen uubottfommen ift, unb auch bei beu 

SBiebergeborenen bie ©itttbe noct; int gteifd)e mohnt, fo befteht 

bie ©ereebtigfeit beS ©taubeuS bor ©ott in ber gnäbigett uub 

gütigen Zurechnung ber ©ereebtigfeit Ehrifti; ohne irgenb eine 

Zutt)at nuferer SBerfe, bafj nämtieft bie @üttbeit unS ertaffen mtb 

bergeben finb, unb nicht ^gerechnet merben. üDZatt mu| fid; aber 

hüten, meint man beu Slrtifet bon ber Red)tfertigung rein ert)at? 

ten mitt, baf) man nicht, maS bem ©tauben borangeht, unb maS 

ihm fotgt, biefeut Slrtifet, ats 311b Rechtfertigung uothmeitbig unb 
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auf biefetbe fid; be3iet;enb, beimifdje ober einfehiebe. 3ur Recht¬ 

fertigung trirb Bto^ erforbert, ift allein nott?ig bie ©nabe ©otteb, 

bab SSerbicnft ©hrifti unb ber ©taube, metdjer eben biefe Soht5 

traten in ber SSertjeifjung beb ©bangeliumb umarmt, mie unb 

CEhrifti ©eredjtiglei.t 3ugered;net mirb, motjer mir Vergebung ber 

©iiuben, S3erföt;uuug mit ©oft, bie 2tnuat;me 31t $inbent ©otteb 

unb bie ©rbfdjaft beb etoigeu Öebeitb erlangen. Seber bie Reue, 

irt?d; bie Ciebe, noch irgenb eine anbere Dugenb, fenbern ber 

©taube atteiu ift jeneb einige SOcittet unb Serl3eug, mobitrtf; mir 

bie ©nabe ©otteb, bab 2?erbienft ß^rifti unb bie Vergebung ber 

©iittben ergreifen unb ermatten lernten. Salobub rebet bon beu 

Serien berjenigen, metdje burcf> (Stjriftum fd^oit gerechtfertigt unb 

mit ©ott oerföf;nt fittb, unb burch ßt;riftum Vergebung ber ©iht* 

ben erlangt haben. Semt aber gefragt mirb, moljer ber ©taube 

bab f;abe, unb mab geforbert merbe, baff er rechtfertige unb be* 

fetige, bann ift cb fatfef), menn femanb fagt, ber ©taube lönne ohne 

Serie nicht rechtfertigen, ober ber ©taube rechtfertige, fofern er bie 

Siebe, biirrf; metdje er eine ©eftatt gemimte, mit fid; bereinigt t;abe, 

ober bem ©tauben fei bie ©egenmart guter Serie nottjmenbig, um 

31t rechtfertigen, ober 3ttr Rechtfertigung, im Slrtifet ber Rechtferti¬ 

gung fei bie ©egenmart guter Serie nottjmenbig, ober bie guten 

Serie feien bie causa sine qua non, metd;e burd; bie ejetufiben 

^artiletu bon bem Strtilet ber Rechtfertigung nicht aubgefdjtoffen 

merbe. Denn ber ©taube rechtfertigt nur bebmegert, unb hat 

feine $raft bat;er, meit er bie ©nabe ©otteö unb bab SSerbienft 

Shrifti in ber S3erf;ei^ung beb ©bangetiumb atb bittet unb Serl* 

jeug ergreift unb umarmt. Senn in ber 2©otogie ber Stngbbur* 

gifdjen ©onfeffion bie Rechtfertigung eine Siebergeburt genannt 

mirb, fo barf biefer StubbrucE nid;t rnifmerftanben merben,- inbem 

bamit atteiu bie Vergebung unferer ©iinben be3eichnet merben fott. 

3m ©egenttjeite ift ber ©a£ 3U oermerfen, bafj bie ©erechtigfcit 

beb ©taubenb aub 3mei £hertcn beftef;e, aitb ber Vergebung ber 

©ünben unb aub ber (Erneuerung ber Heiligung. — 'Die meufchtichc 

Ratur ©t;rifti atteiu ot;ne feine ©otttjeit märe nicht im ©taube 

gemefen, bem emigen, allmächtigen ©otte meber burch ©ehorfam, 

30* 
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itocf; Setbcu für bte (Sünbett ber ganzen Sett genug 31t tf;itit; 

feine ©otttfeit aber allein, offne feine £Ocenfcf;f;eit, f^citle ,$ü>ifdjen 

©ott uub uub bab 2lmt beb üOlittterb uidft erfüllen löntten: bat;er 

mirb ber gan^e ©etforfam ber ganzen 'tßerfon (S^rifti , meldfen er 

bem 3?ater bib gitm fdjmtäfflidfen ^reujebtobe unferttoegeit gelei* 

ftet l;at, unb gur ©ercdftigleit aitgeredfuet. (Sb nürb bat;er alb 

3'rrtet;re berioorfett, baf; (St;riftub enttoeber attein uad; feiner gotU 

lidfen, ober attein uad; feiner mcnfd;tid;cn 9iatur nufere ©ercdf= 

tigleit fei, bap gerechtfertigt inerben in ben ©priieben ber 

4?robt;etcn uub 2t|>oftel, inegen ber burd; ben t;. ©eift eingegoffe* 

neu Siebe unb ber attb berfetben cutfpriugenben SEugeubeu unb 

Serie, in ber 2d;at uub mat;rt;aftig gcred;t in erben bebettte, 

baf ber ©taube ein foldfeb Vertrauen auf ben ©elforfant (Slfrifti 

fei, baff er in fotd;en ÜÜlenfdfcit bfeiben unb beharren fünuc, bte 

leine inat;re 9?eue tfabcit, ber Siebe tebig get;eu, unb in ©iiubcu 

gegen bab ©emiffen nert;arrcu, baff ©ott nid;t fctbft, fonberu nur 

bie ©aben ©otteb in ben ©laubigen tbol;nen. 

®er ©taube ift, mie ®(octor ober 4bub, inic eb m£nigften$ 

bei $D. ^ßaulttb 31t neunten ift) Suttfer in ber 33orrebe 3um Briefe 

an bie 9tomcr fdfreibt, ein geibiffeb götttidfeb Serf in unb, inct= 

ct;eb unb uminanbett, attb ©ott micbergebiert, ben alten 2tbaut 

ertebtet, unb aub unb gau3 neue SD2eufd;en an §01*3, ©eift unb 

alten unferen Kräften ntad;t unb unb ben tf* ©eift mitttfeilt. Unb 

biefer ©taube ift ctinab Sebettbigeb, Sirffanteb, üDladftigeb, bab 

immerfort ©nteb inirfen mufj. (Sb ift balfer unmöglich, gute 

Serie nont inat;ren ©tauben 31t trennen, fo loenig, alb ©tan^ 

ttub ©tut 00 tu $cuer getrennt 10 erb eit löttncn. SDalfer ift cb eine 

cbiluräifdjte Meinung, uaeuaef) 2Siete einen tobten ©tauben unb 

eine geioiffe' eitte Ueber3cugung, ibetd;e ol;ttc SSitjic uub gute 

Serie ift, für ben ioatjren ©tauben fätfd;tid; Ratten, gteid; atb 

ob in einem unb bemfetben tpcrjeit 3ugteid; malten Knuten trat;* 

rer ©lattbe unb böfer 23orfa£, in ©üitbeit 31t beharren unb fort* 

3itfd;reiten, n>ab hoch gatt3 uub gar unmöglich ift, ober alb ob 

jeutanb beit toaf;rcn ©tauben, ©ered;tigleit unb tpeil haben unb 

begatten lönnte, trenn er and; einaut er unb unfruchtbarer-^Sattm 
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ift unb bleibt unb feilte guten $rüd;tc trägt, fogar li'iber fein 

©ewiffen itt Smnbett berharret, fid;. wieber jur ©itttbe feßrt, mtb 

in bie frühem Öafter juvüdftnft. Sind; ift ber 3ßal;n 311 tabefn, 

baß gute 3£erfe beut ßf;riften fo frei fteßen, baß ed in feinem 

freien Sßilleu liegt, fie 31t tfntu ober 31t untertaffen, ober baff, 

weint fd;ott gegen bad ©efeß ©otted gefünbigt toerbe, beffemtiigead;* 

tet gleichwohl ber staube, ©otted ©nabe unb äpulb begatten wer* 

beu föttnen. (Sd ioirb aud; mit Red;t ber @at3 berWorfett, baß 

gute 3Öerfe beu ©laubigen 3U1* (Seligfeit notßwenbig feien, fo baf? 

ed unmöglich fei, offne gute 3öerfe fetig 31t Werben, Weil er einfad; 

mit ber 8el;re bon beit e^ctufiben ^ßartifetu bo% ber Rechtfertigung 

unb -SSefeligung ftreitet, Wobttrd; ^attlitd unfere Sßerfe unb 33er* 

bienfte bont Slrtifel nuferer Rechtfertigung mtb 33efeliguttg attd= 

fchließt, itttb Sllled aüeiu ber ©nabe, ber göttlichen ©ütigfeit unb 

beut 33erbienfte dßrifti 3itfd;reibt. Diefe 3>erfd;led;teritng bed 21r* 

tifeld bon ber Rechtfertigung flammt aud ber Formel ber 3m 

terimdreligion. 3Bemt in ber 2(ugdburgifd;eu dottfeffion mtb bereit 

21f>ologie oft gefagt toirb, gute 3Berfe feien gnr (Seligfeit not!;5 

wettbig, fo ift bad in iöejiehmtg auf ©ebot, Slnorbmtug unb 

Söillen ©otted gefagt. Da and; bar üb er bidputirt toirb, ob gute 

3Berfe bad £eil erhielten, ober ob fie itöthig feiett, mit ©lattbett, 

©erechtigfeit uttb äpeil 31t erhalten uttb 31t bewahren, fo muß 

forgfältig unb genau erflärt werben. Wie ©ered;tigfeit ttttb §>eil in 

und bewahrt, ober Wieber berlorett werben. äpier barf man nicht 

meinen, baß ber ©taube nur bont Anfänge an ©erechtigfeit mtb 

£>eil ergreife, nachher aber fein 21mt beit SBerfett überlaffe, bantit 

biefelben barauf ©lattbett, ergriffene ©erechtigfeit unb Jpcil beWalp 

reu follett, ittbent ber Styoftel ‘tßaulud, bantit und nicht nur bie 

drlattgmtg, fottberu aud; bie Bewahrung ber 33erheißuttg uitfcrer 

©crcd;tigfcit unb mtferd tpeiled gewiß uttb feft feitt fötttte, nicht 

nur beu Zutritt 3111- ©ttabe, fottberu catch, baß wir in ber ©nabe 

beharren, uttb ber fünftigen äperrüdffeit und rühmen, alfo Anfang, 

SRitte unb dttbe (Rom. 5, 2.) allein beut ©lattbett 3itfd;reibt. dd 

ift baßer mit Red;t bad Decret ber Dribetttiuer St;uobe 31t ber- 

werfen, baß nufere guten 3£erfe bad Jpeil erhalten, ober baß bie 
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ergriffene ©eredßigfeit beb ©taubenb ober ber ©taube fetber burd) 

nufere SBerfe entmeber gan$ ober bod) menigfteub ttjeitmeib er» 

Ratten merbe. Sßab eubttdf bie ^ropofttion anbetangt, bafi gute 

SBerfe gum §>eite fd;äbticf; feien, fo ift fte iufofern aßerbittgb 

richtig, menn man gute 2öer!e in ben Strtifet ber Rechtfertigung 

einmifdß, feine ©eredftigfeit ober feine Hoffnung ber ©etigfeit 

barauf grünben, bie ©nabe ©otteb bamit oerbienen, unb burch 

fie bie ©etigfeit erlangen miß, aber bebmegen barf man biefen 

©ab nicht für fid) hinfteßen, ba eb aubbrücfticheb ©ebot ©otteb 

ift, bafj bie ©laubigen gute SBerfe t^un foßen, unb (Sfyriften oon 

guten Werten nicht abjuhatten, fonbern oietmehr auf bab eifrigfte 

baju ju ermahnen fiub. 

ü)er oon Butter niebergefampfte 2tntinomibmub oon 2lgricota 

tauchte toieber auf. 2öir finben etma um bab 3at)r 1555 eine 

Richtung in ^Thüringen, namentlich in Erfurt unb in ber Urnge* 

genb, metdfe nicht nur bie Rothmenbigfeit beb ©efebeb für bie 

Belehrung beb ©ünberb, fonbern and; aße unb jebe iöegie^ung 

beffetben auf £>eit unb ©etigfeit beb ilReufdjmn leugnet, fetbft 

gan$ abgefeheti Oon ber ©ünbe. ®ab ©efeb ift auch, an fid) 

trachtet, nicht ber Rubbrud beb hd^Sett ©ottebmißenb, bem nufer 

©efd/techt eutfpredfen foß, nicht bie Rorm ber mähren ©erecfßig* 

feit, bie ben üRenfchen oor ©ott mohtgefäßig macht, unb burd) 

bereit fteßoertretenbe ©rfüßung (S^riftuö unb ©ott angenehm ge- 

mad)t f)ßt, fetbft memt eb ooöfommen erfüßt mürbe, hoch nicht 

bie 33erheifjung beb emigen öebettb. Salus est quidquam extra 

legem et alienum a lege, ©o ber ©rfurter Pfarrer ißoach it. 2t. 

(©atig, ©efd). ber Stugbb. Sonf. II. p. 50. ©chtüffetburg, Catal. 

Haeret. VII, 274.) 2tuf bie äufjerfte ©pibe getrieben erfdheiut biefer 

neue Slutinomibmub in ben SThefeu ©tto’b oon Rorbhaufen: „ber 

(Steiften befte ®uuft ift, Oom ©efebe gar nichtb miffen. — ÜRofeb 

hat oon unferm ©tauben unb nuferer Religion gar nichtb gemußt. 

— £>ab ©efeb g?h^rt nicht in bie Kirchen, fonbern auf bab Ratt)* 

haitb, unb nict;t auf bie fanget. — £)en Steiften ift bab ©efeb 

nicht gegeben, fo foß man bie Triften mit beut ©efebe nid)t 

ftrafen, noch fchredeu. — ©efeb, 9nte 9S?erfe, neuer ©ehorfam 
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gefyßrcu nicht tu bad 9?eid> ©hrifti, fottbern in bie Seit, tute 

3Äofed unb bed Zapfte# ©brigfeit. — Sein SOieufd; fantt felig 

io erben, trenn tertias usus legis tu alp: ift, mtb itt ß'trcfyen feilte 

geteert tuerbett. — (Sin gläubiger (Sfjrift ift supra omnem obe- 

dientiam, über alled ©efeb unb ©ehorfant. — ©ie (S^riftgläubi* 

gett ober ^eugebornett fittb uergottet, ja ©ott felbft, unb fönnen 

uic^t füttbigen. — ©ott hat bir fein Sort nicht gegeben, baff bu 

baburd) fottft felig derben. (Slcta unb Ipanblung beiS 51ttenburgi- 

jc^en ©olloquiuntd 1568. Sittenberg, 1570. p. 207.) ©a ber Sltt* 

tiuomidmud bet ber Hinneigung junt ©aluinidmud ber ebattgelO 

fcf>en ÄHrcfee ©efahr breite, fo tourbe berfelbe in ber ©oncorbien* 

forme! üertoorfett. ©aneben gebrauchte, tuieiuohl im entgegettge* 

festen Sinne, bie Sittenberger Sd;ule bett Slttdbrud, bad ©batt> 

gelium fei eine concio poenitentiae. ©abitrdj tuurben bie Slrtifel 

33on ©efe£ unb ©bangeliunt unb 33ont britten ©ebrauefte bed 

©efefced ueranlafjt, tuorin ber fftomanidmud, ber bad ©bangeliunt 

in eitt neue# ©efe£ bertuanbelt, unb ber Slntinomidmud bertoorfen 

mürben, ber bad ©efe(5 beut ©bangelium fo entgegenfe^t, baff er 

erftered bou ber chriftlidjen tpeildorbnuug audfdjliejft, unb bagegett 

fotbotyl bett Unterfeftieb ald bie 3ufawirnengel?örigleit beiber be* 

haustet, ©ad ©efeh ift bie göttliche Sehre, in melier ber ge* 

rechte unb untoanbelbare Sille ©otted offenbart ift, tbie ber 

•Dienfch itt feinem Sefett, ©ebanlen, Sorten, fpaublttngen befdfaf* 

fett feilt muff, um ber ©ott ald gut unb angenehm 511 erflehten. 

Zugleich aber berfünbet bad ©efe§ bett Uebertretern ©otted ,3ont, 

geitliche unb einige Strafen, ©enn tuad in ber h- Schrift bie Süttbe 

[traft, h^ bed ©efe^ed 2Irt, unb gehört 3unt ©efefje, beffen eige^ 

ned Stint ed ift, bie Sünber 3U ftrafeu, unb jur ©rlenntuiff ber 

Siittbe 3U führen, ©ad ©bangeliunt aber ift eigentlich bie Sehre, 

tueld;e lehrt, tuad ber ttnglüdlichc Stittber, tbeil er beut ©efetje 

©otted nicl;t genug tlfut, fonbertt baffelbe Übertritt, unb bem ©e* 

fe^e ©otted nach feinem ganzen Sefett, ©ebanfett, fKeben, ^anb* 

luttgett toiberftrebt unb baburch bem ,3orne ©otted, bem ©obe, 

allen jeitlidfen Seiben unb ber einigen .fpöllengluth verfallen ift, 

glauben foll, um Vergebung ber Sünbett bei ©ott 31t erlangen, 
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nänttid;, baff ber ©ob;tt ©otteß, unfer £>err 3efuß ©hriftuß, beit 

gtitd; beß ©cfe^eß 31t tragen auf fid; genommen, alte unfere ©üm 

beit bnrcf) bie bottftänbigfte ©euugthuung gefüllt habe, fo baff 

mir burd; ib;n allein mit ©ott bcrföbnt merben, Vergebung ber 

©üitbctt burdl; beit ©tauben erlangen, beut ©obe uitb alten att= 

bcrtt ©iinbcnftrafen befreit uitb emig fetig merben. ©ttrd; bie 

Vrebigt beß ©efeljeö unb ihre tjarteu ©rohuitgeit fotten im Stmte 

beß Seiten Vitttbeß bie ©eeten ber Unbufjfertigeit gefd;red't, gitr 

magren ©thenntuiff i^rer ©üttbett mtb jitr Vujfe gebracht merben, 

febod; nid;t auf bie Seife, baff fie megett it;rer ©iinbe toe^mei* 

fettt, fonberu 31t ©tfriftuß it;re guftudft neunten, iubeijj baß ©efetj 

ein Gn^iet^er auf ©hriftuß ift, um bur<^> beit ©tauben gered(;tfer= 

tigt 31t merben. SBcitu bat;er bie ©iinbe aitß bent ©efeh erfannt 

ift, fotten bie erfd;rodenett feinen aufgeric^tet merben, um auß 

ber ^rebigt beß ©oangetiumß bon 2t;rifto einen fefteu ©roft 31t 

faffcit, mtb in ber Iteber^eugung 31t leben, bafj ihnen ber tperr 

alte ©üttbeit burch ©hriftuß bergibt, fie um beß Sftittterß mitten 

31t feinen Äiubern annimntt, auß tauter ©nabe unb c^tte it;r Ver= 

bienft rechtfertigt unb fetig mad;t. 9tur biirfen fie bie götttid;e 

©nabe nid;t mißbrauchen, unb im Vertrauen baraitf mit Siffett 

uitb Sitten fünbigeit. ©amit nun bie Set;re bom ©efehe unb bont 

©bangetium uid;t bon neuem bermengt, unb bent einen, maß beß 

anberit ift, 3ugefd;riebett merbe, muß ber mat;re unb eigentliche 

Unterfdueb 3mifd;ett ®efel3 unb ©bangetium beibehatten, eifrig 

entmidett unb Sttteß forgfättig bermieben merben, maß 31t einer 

Vermengung beß ©efeheß mit bent ©bangetium Verantaffutig 

geben bann. ©antit eine fotdfe Vermifd;itttg nicht abcrmatß, mic 

unter bem ^apftthume, baß Verbierift unb bie Sot;tthaten ©t;rifti 

berbnnfete, famt ber ©ah nicht gut geheimen merben, baß ba£ 

©bangetium (im eigentlichen unb engem ©itttte) eine fßrebigt ber 

Vttße fei. 

©er Uitterfd;ieb 3mifd;ett beu Serben beß ©efefseß unb beu 

Früchten beß ©eifteß beftcf;t barin, baß feite attein burd; ©traf^ 

brohuitg beß göttlichen 30Vne^ bon bent 947ettfdf>en einmütigen 

merben, bie fruchte beß ©eifteß aber fotd;c Serbe fittb, metche 
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ber iit beit (Gläubigen toofjnenbe (65eift ©otteß bitrd; bie 2Bieber= 

geborenen toirf't, nnb toefd)e oott beit ©fättbigeit, fofcrn fie loie* 

bcrgeborctt finb, gefd)ef)en, fo bon felbft nnb freien ©tiicfeu, afß 

ibenti fie nie ein ©ebot empfangen Ratten, feine £)rof;itttg gehört 

Ratten, feine Vergeltung er io arteten. SDiefe Sebenßart nennt ^au^ 

fuß baß ©efe& <2f;rifti, baß ©efefj beß ©eifteß. £)a aber bie 

©fäubigen in biefent Scbctt nid;t oofffomnten ioiebergeboren toer* 

beit, fonbern bcr alte Slbant irrten biß jitm festen ©betrüge att- 

ffebt, fo bfeibt and; in ifjnett ber Stampf 3tüifd;en ©eift nnb gfeifd), 

tueßfjafb fie fid; 3toar an bein ©efepc ©otteß ttad; bem innern 9)Zen- 

fd;en freuen, aber toäf;renbbent fetteß ©efep, mefd;eß in iljren ©fie¬ 

bern ift, bem ©efefse beß ©eifteß toiberftrebt. tiefer if;nen att- 

ffebenbe atte 2fbant muff itid;t nur bitrd) baß ©efep, fonbern and; 

bitrd; ©trafen eiitgefd;ränft nnb gejügeft toerbett. SBegett biefer 

Stifte beß $feifd;eß bebiirfeit and; bie gläubigen, crloäf;fteu ttttb 

toiebergeboreneit Stinber ©otteß nicf)t nur ber ii'iebcrf;otteit ©r= 

maf;uitng beß ©efefjeß, ber £ef)re nnb ber Üßarnuttg, fottbent oft 

auch ber 3üd;tiguitg, bamit fetter atte Sfbattt außgetrieben locrbe, 

nnb fie bem f;. ©eifte gel;ord)eit. 

©ß fofgett bie üfrtifef bott bem $0M;fe beß §errtt, oott bcr 

Verfoit ©f;rifti, bon ber fpMfenfaffrt ©ffrifti, festerer berantagt 

burd; bie 8ef;re beß Spamburger ©eiftüd;cu 5lepitt, baff bie ©eefe 

3cfu affeitt gttr £)bffc f;ittabgefticgen fei, uitb an nuferer ©tatt 

bie tpeffcnftrafeit erbufbet f;abe, mithin bie Spöffeitfafyrt 3um ©tanbe 

bcr ©nticbrigitttg gef;öre. 3tt bem 9Q?af;fe beß Spcrrtt finb 8eib ttttb 

4öfut Gffrifti toaf)rf)aftig ttttb loefcutfid; gegenwärtig, ttttb toerbett 311= 

gfeid; mit Vrot ttttb V3eitt toirffid) außgeff;eift ttttb genommen. 

£>ie SBorte beß Xeftamenteß ©ffrifti fittb nid;t attberß aitf3ttfaffeu, 

afß toie bie Vaorte fefbft bitd;ftäbfid; tauten, fo baff baß Vrot 

itid;t beit abtoefenbett Seib ©ffrifti, ttttb ber SBeitt nid;t baß ab- 

locfeitbe Vfitt ©ffrifti bebcutett, fonbern bafj Vrot ttttb Sein toe- 

gett ber facrametttfid;eit Vereinigung loirffid; £eib uttb Vfitt 

©fyrifti fittb. SBctttt gefügt toirb, sub pane, cum pane, in pane 

adesse et oxhiberi corpus Christi, fo foff bantit eiitcrfeitß bie 

papiftifd;e ütranßfubftantiation oenoorfett, afß aitbercrfeitß bie fa- 



474 

cremt enterte Union ber <2>ubftau3 be$ uubertoaubetten SroteS unb 

beS Leibes aitbgebriidt toerben. (Ehrifti einiger Seit) fann auf 

breifad;e Seife irgenbtoo fein, guerft auf begreiftiche unb teibtid;e 

Seife, beren er fid) bebiente, atö er auf (Erben leiblich toanbette, 

unb nach feiner Quantität burd; eilten getoiffen Ort beftimmt 

lourbe. Reitens fann er auf eine unbegreiftid;e unb geiftige Seife 

irgenbtoo fein, vfo bajj er burch ben Ort nicht begrünet toirb, fon* 

bertt arte Kreatur burd;bringt, nach feinem freien Sitten, toie ba$ 

©efidfrt 8uft, Sicht, Saffer burd^bringt, an biefen Orten ift, unb 

bod; bont Orte nid;t begränjt toirb, unb toie ber @d;aü burd; 

Saffer, Önft, Srett, Sattb geht, baö Oic^t Suft, Saffer, ©taö, 

$rt;ftaü burd;bringt, itt biefen ©egenftänben ift unb bod; oont 

Orte nicht begrünet toirb. Otefer Strt ber ©egentoart bebiente 

fid; (Ef;riftuS, atd er bei ber Stuferftefyung auö bem berfc^toffeneit 

unb befiegetten ©rabe ^eroorging, toenn er burd; bie berfchtoffe* 

nett £f;iiren 31t feinen Düngern einging, uttb toie er bei 423rot nnb 

Sein im 9iad;tmaf>t ift. drittens tarnt er irgenbtoo fein nad; 

göttlicher unb hdnmtifcher Seife, infofern er mit ©ott eine iper* 

fon ift. Stuf biefe Seife finb ihm bie (Ereaturen toeit gegentoär» 

tiger unb burcpbringticher, at£ nad; ber jtoeiten Strt. Senn er 

nümtid; nach ber 3toeiten Strt in unb bei ben Kreaturen fein tarnt, 

fo bod;, baff fie it;n nicht berühren, uutfdfreiben ober umfaffen, fo 

toirb er toa^rtich bietmehr nach biefer britteu, betounbernötoerthen, 

erhabenen Strt in arten (Kreaturen nnb auf eine noch biet tonn- 

berbarere Seife feilt, fo baff fie ihn nid;t umfchtiejjen, umfdf;ret- 

bett ober umfaffen, fonbertt baff er fie bietmehr gegentoärtig hat, 

umfd;reibt unb umfaßt. 3nfofertt er eine unjertrenntiche ißerfoit 

mit ©ott ift, muff er ebeitbafetbft fein, too ©ott ift. Siad; ber 

SÜtajeftät, toetdfe (Ehrifttt# nad; feiner EDtenfchheit 3m* Rechten ber 

SOZafeftät unb $raft ©otteö empfangen hat, fann er ttad; feiner 

angenommenen menfd;tichen Statur gegentoärtig fein, too er toirt, 

ift er befottberb feiner Sird;e auf (Erben atö ÜDSittter, tpaupt, 

Zeitig, tpoherpriefter gegentoärtig, tarnt er nad; bem Sorte feine« 

OeftamentS mit feinem Öeibe nnb Stute beim h- Stbenbmahte, 

auf toetdfeS er un« bitrch fein Sort oertoeift, gegentoärtig feilt, 



475 

urtb ift wirftid; gegenroärtig. Öeib unb ©tut ©tjrifti Werben nid;t 
$ 

nur geiftticb bitrd; beit ©tauben, fonbern aud) münbttd;, Jebod; 

ntcf;t auf fapernaitifd;e, fonbern auf übernatürliche unb fjintmtifcbe 

Seife, nad; ?trt ber facrament(id;en ©tniguitg, mit ©rot unb 

Sein genoffen. s)?id)t nur biefenigen, Wetd;e wahrhaft an ©tjri* 

ftum glauben, unb wiirbig $unt £ifd;e bei! £>errn gefeit, fonbern 

and; bie Unwiirbigen unb Ungläubigen empfangen beit wahren 

Öeib unb bas wahre -©tut ©hrifti, fo febod;, baff fte toeber 3Troft 

itodi &ebeu babon ermatten, fonbern bietmehr, bafs ihnen ber ©e- 

nuff jum ©ericf;te unb jur ©erbantmttiff gereicht, Wenn fie fid; 

nicht belehren unb ©ttffe tf;urt. ©3 toirb atö 3rrtef;re oerworfen, 

baff int f;* ©iahte ber Seib ©hrifti nicht mit beut ©iuttbe ^ugteict; 

mit beut ©rote, fonbern mit beut ©iuttbe nur ©rot unb ©Bein, 

ber Ccib ©hrifti aber nur geiftig burd; ben ©tauben genoffen 

werbe; baff ©rot unb Sein int Stbenbmahte nur ©i;mbote unb 

Saf;r3eid;eit feien, Woran fid; bie ©f;rifteit gegenfeitig erfenntett; 

baf; ©rot tttib Sein nur ©itber, ©teid;niffe unb 2tb3eid;en bed 

Seibeö unb ©tuteS ©hrifti feien, wetd;er burd; einen Weiten 

fd;enraitm bott uitg getrennt werbe; baff ©rot unb Sein nur atd 

©riuncrttugdjeidjen, at$ (Sieget unb ttnterbfänber eingefet3t feien, 

woburd; wir gewiff Werben fotten, baji ber ©taube, wenn er fid; 

in ben .vpimmet ergebt, bafetbft ebenfo wat;rt;aftig be3 Ceibe^ unb 

©ütteS ©hrifti tf;eitf;aftig wirb, atö wir int 2lbenbntat;te wahr* 

haftig ©rot effett unb Sein trinfen; baff im 2tbenbmat;te mtr bie 

Straft, Sirffamfeit unb baö ©crbienft bcd Seibed unb ©tutcei 

©hrifti aiWgctheitt werben; baf; ber öeib ©f;rifti fo im Stimmet 

eingefct;toffeu fei, baff er auf feine Seife gugteicf;, 51t berfetbett 

3eit an met;rerett ober atten Orten auf ©rbett, wo bag 9tbenb* 

mäht gefeiert werbe, jugegen feilt fönne; baf; ©hriftitS bie wefeitt* 

liebe ©egenwart feines Oeibeö unb ©tuteS Weber berf;eif;eu, noch 

gewät;rett fotinte, Weit biefeö bie ©igentf;ümtid;feit feiner ange¬ 

nommenen iitenfd;lid;en Diatur auf feine Seife ertragen ober ju* 

taffen fonnte; baf; nicht baS attmäd;tige Sort beS OeftameuteS 

©hrifti, fonbern ber ©taube bie Urfad;e ber ©egeitwart beS 8ei* 

beS unb ©tuteS ©hrifti int 5tbenbmat)te fei; baf; bie ©fättbigen 
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Seit) unb Blut CSt;rifti nicht tu Brot uub Seilt beb 9(&eubntahlb 

fuhren, fonbern t£;re Singen gnnt £)imntel ergeben, unb bort beit 

Seit) (Sl;rifti fud;en foUett; baff ungläubige unb. uttluifffcrtige (St;rU 

fteu int 2t6eubntaf;te nicf;t beit mähren Seib unb bab mal;re Blut 

tS^rifti, fonbern nur Brot uub Sein empfingen. 

©er <Sol;n *©otteb, mahre-r, mcfentlidfer, oottfoinntener 

©ott mit Bater unb ©eift bott (Smigfeit, ha* in ber ^iitle ber 

3eit bic ntettfd;lid;e Statur itt bie (Sittheit feiner fßerfon attfgenom- 

Uten, fo baff 3efttb (St?riftuö in (Sitter ‘’ßerfott gugleid; mal;rer, eitti= 

ger ©ott bott (Smigfeit auö bcnt Bater gegcugt ift, uub mal;rer 

Bteitfd;, bott ber Jungfrau Sftaria geboren, ift. ©ie Staturen 

fiub fo bereinigt, baff fie nur (Sitte ^erfott aitbntad;eu, in meld;er 

gugleid; perfönlid; beibe Staturen, bie göttlid;e unb bie angenom¬ 

mene mettfd/tidfe, bereinigt fittb nttb epüfiiren, fo gmar, baf? leigt 

itacf; ber Bien fd;m erb uitg gn ber bottftänbigen ^ßerfo'n (Shrifti nicht 

nur bie göttliche, fonbern and; bie angenommene nteitfd)tid;e Sta- 

tur gehört, unb baff bie ißerfon beb nteitfchgemorbeneit ©oljueb 

©otteb, lüie ohne ihre ©ottf;eit, fo aud; ohne ihre 9)?cufd;hcit feine 

bottftättbige Werfen ift. (Sb fiub atfo in (Sl;rifto nicht grnei getrennte, 

fottbent nur (Sine fßerfon, obfd;ott gmei getrennte, itttberntifd;te 

Staturen, jebe itt ihrem Scfett unb natürlichen (Sigenthüntlid;* 

feiten, ©ie angenommene menfd;lid;e Statur itt (Shrifto bat unb 

belüft nicht nur ihre natürlichen (Sigenthümlidffcitcu, fonbern ift 

iiberbief? aud) bttrd) bie perföitltd;e Union, mobttrd; biefetbe mit 

ber ©ottheit auf eine muttberbare Seife berbitnbett ift, nadfher 

bttrd; bie Berherrlid;ung erhöhet gnr 9ied;tett ber Biajeftät, Ä’raft 

unb SJtad;t über Sltteb, mab genannt toirb, nicht allein itt biefer, 

fonbern aud; itt ber fünftigcn Seit, ©iefe SJtafeftät, gtt toeld;er 

(Shriftitb ttad; feiner Bieufd;t;eit erhöht mürbe, empfing er nicht 

erft batttt, alb er oott bett ©obteu auferftanb nttb gunt tpiututel 

aitfftieg, fonbern bantalb, alb er int SStutterleibe empfangen mürbe 

nttb Biettfd; marb, alb nämlich bie göttliche uttb menfd;ltd;e Sta¬ 

tur oerfönlid; bereinigt mürben, (Sb ift eine bttrd;aub itttaub* 

fpred;lid;e SStittheilung uub Bereinigung ber göttlichen unb ntenfd;* 

liehen Statur itt ber ^erfoit (Shvifti, megeit meld;er Bereinigung 
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unb 9)?iitfycitung ©ott 5D?citfd; unb bcr üDicnfd; ©ctt ift. 3ebod? 

trcrben bttrd; biefe Bereinigung unb üDHttfjettitng ber Batitren bie 

Staturen fctbft ober ihre (Sigenthiimlid;feiten itid/t rermifcf)t, fern 

bern fcetbe Naturen beenden BSefett unb (Sigcnthümliddeitcn. ?litb 

bi cf er Bereinigung unb ©entcinfd)aft ber Naturen hat bie meufd)s 

lid)e diatitr (5f>rifti nach ber Sluferftefyung reit bcu lobten jene 

ßr^ebnug über ade Sreaturcn im Rummel unb auf (Si*beit, treidle 

in bcr STt;at nid)tb 51nbereb ift, alb bafs <Sl}ri[tuö bie $ne<htbgc* 

ftalt gä^lid) ablegte. £)ic mcnfd;lid;e Statur aber (egte er nicht 

ab, fcnberu behält fie in ade (Strigfcit bei, unb liutrbc nad; bcr 

angenommenen tnenfchlid/en Statur 311m roden Befit^e unb ©e= 

brand;c ber göttlichen üDtajeftät erhoben, ©iefc üDtajeftät aber 

Tratte er fd;on bei feiner (Smbfängnifi im SStutterleibe, unb ()ie(t 

fie im ©taube ber (Sruiebrigung gemeint, nod; gebrandete er fie 

beftänbig, fonbern nur fo oft eb ihm gefiel £)iefe ÜJtajeftät er= 

hielt bie menfd)(icf)e Statur in Gffrifto toegen ber tref entfiel; eit 

Bereinigung, treib näntüd; bie gaige $üdc ber ©ottheit in 

C()rifto ircl/itt, nid)t toie in heiligen S)tettfd;cn unb (Sngeltt, fonbern 

leibhaftig alb in ihrem eigenen öeibe, unb biefebbe and; mit ader 

ihrer SJtafeftät, Straft, Sperrüd;feit, BSirffamfeit in ber augenont' 

menen mcnfd;üd;en Statur frei, traun unb trie cb Shrifto gefädt, 

beuchtet, unb in berfebben, mit berfebben unb btt cd; biefebbe ihre 

göttliche straft, SJtajeftät unb Bfirff amfeit aubiibt, mir ft unb rolfi 

giehtr »ub biefe getrifferntafjen auf bie Slrt, trie bie ©eelc im 

Störpcr, unb bab Reiter im gfüheuben (Sifett trirffam ift. (Sb ift 

unb bbeibt in (Shtrtfto nur eine einige gettfidfe $(dutad;t, Straft, 

SJtajeftät unb tperrüdffcit, irc(d;e ber göttlichen Statur allein eigen 

ift. Dicfc aber leuchtet unb cnttridclt ihre Straft rodftäubig, 

jebodt frei in unb mit ber angenommenen 3Jteufd;heit, ttub bitrdh 

bie angenommene, in (Shrifto erhöhte S)teufd;heit. 3Bie attd; in 

beut gliihenbcu Gif ctt feine bo^elte Straft 311 lcitd;tctt unb 31t 

trärmen ift, alb ob bab $cuer eine befonbere, unb bab Gifett auch 

eine befonbere unb gefouberte Straft 311 leudjdcu ttub 31t trärmen 

hätte, fonbern rielmehr fette Straft, 31t leitd;tcit unb 31t trärmen, 

eine (Sigenfdtaft beb fyeuerb ift, bab geuer aber bod>, ba eb mit 
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bent ©feit bereinigt ift, beSpalb feine leitchtenbe unb märmeitbe 

Greift in nnb mit bent glüffenbett ©fen nnb bttrd) baffelbe ändert, 

fo febod), baff bexö glüf)enbe ©fett aus biefer Bereinigung bie 

$raft, fomohl jn leuchten, als aud) jn lärmen t)at, nnb boefy 

biefeS ohne Beränberung beS SefenS ober ber natürlichen ©gern 

fdfafteit, fomohl beS ©fenS, als beS $euerS, gedieht. (SS ge= 

fchiept aber feine fold)e ©ngiefmng ber göttlichen üFJajeftät nnb 

aller ihrer ©genfd)aften in bie menfd)lid)e fftatur ©jrifti, mobnrd) 

ber göttlichen 97atur etmaS abginge, ober baff biefelbe einem 5bn= 

bern bergeftalt etmaS mittheilte, maS fie auf biefc Seife nicht in 

fid) felbft bedielte, ober baff bie menfd;lid)e 9'iatitr in ©ubftanj 

unb Sefen eine gleid)e Btafeftät empfangen habe, meld)e oott 

Sefen unb üftatur ber göttlichen 9tatur getrennt unb getheitt fei, 

mie toenn ©ein, Saffer, Del aus einem ©efäfje in ein anbereS 

gegoffen loirb. £>enn toeber bie menfchliche Statur in ©jrifto, 

noch irgenb eine anberc Sreatur im fnntntel unb auf ©*bcn ber* 

mag auf bie 3Beife bie göttliche 9lllmad)t ^u faffen, baff fie au 

fid) eine allmächtige Sefenheit unb sJiatur mürbe, ober allmäd)* 

tige ©genfd)aften in unb burd) fich hätte, inbem alSbann bie 

menfd)lid)e 9?atur in ©;rifto abgelenguet unb ganj in bie ®ott* 

heit bermanbelt mürbe. (Mott ber Bater gibt feinen Ökift feinem 

geliebten ©ohne ©)riftitS hmfid)tlid) ber angenommenen Btenfd)* 

heit auf bie Seife,-bah nicht, mie anbere speilige, bie ®aben 

fettes ©eifteS nach bent 9J?ahe empfangen hflt, meShatb er ben 

tarnen beS BtcffiaS, ober beS (Mefatbten erhielt. ®enit eS ruhet 

auf (Shvifto, unferm f)errn, ba er nach ber (Mattheit eines SefeuS 

mit bem he^9en (Meifte ift, in 9iüdfidd auf feine menfchliche 

97atur ber (Meift ber SeiSheit unb ber ©itfid)t, ber ®eift beS 

9?atheS unb ber 37apferfeit, ber (Meift ber SeiSheit unb ber ftröm* 

migfeit. ©iefeS aber gefehlt nicht auf bie 2(rt, bah er, infofern 

er 907enfd; ift, nur ©nigeS meifj unb leiften fann, mie anbere 

^eilige burd) Äraft beS h- OeifteS, ber in ihnen nur ge* 

fd)affene ©aben bemirft, Einiges miffett unb leiften fönnett. 

£>enn ba ©jriftuS in Beziehung auf feine (Mattheit bie gmeite 

^ßerfon in ber h* Tmeieinigfeit ift, unb oon ihm nicht meniger, 



479 

als bont Bater, ber b- ©eift ausgebt, unb il)nt, tote bem Bater, 

eigentümlich ift unb in alle ©toigf'eit bleibt mtb niemals bott il)m 

gefonbert toirb, fo ift ßbrifto itad; bem $leifd;c, toeld;eS mit bem 

@ol;ne (Rottes perfönlicb bereinigt ift, bic gan^e $ülle beS ©ei* 

fteS bnrcl; fette tocfentlic^e Bereinigung mitgetbeilt. £)iefe aber 

ändert in unb mit ber mcnfd;lid;en Statur (Sfyrifti ttttb burd; fie 

alle iffre Äraft, itidbt auf bie Seife, ba§ ßbriftitS itad; feiner 

menfdtlicften Statur nur (SinigeS getourt, SlnbereS aber nicht ge* 

toufjt, (inniges bermoebt, SlnbereS nicf;t bermod;t l)abe, fonbern er 

fennt, berntag nach feiner angenommenen inenfd;lid;en Statur 

Stiles. £)enn ber Bater ^at über biefen ©ofytt bett ©eift ber 

SeiSl;eit unb ber ©tärfc fo ofytte alles SStafi auSgegoffen, baff er, 

foferu er Btcttfd; ift, burd; jene toefentlid;e Bereinigung alle 

Seisbeit unb alle ÜÜtadd in ber £lfat unb toabrbaftig empfangen 

bat. Slttf biefe Seife finb in Grbrifto alle ©d;äbe ber SeiSl;eit 

berborgett, ift ilfnt alle ©etoalt im ^immel unb auf ©rben gegeben, 

fitst er jttr Stedden ber SStafeftät unb $raft ©otteS. ©er SJtenfd), 

toeld^er ber @ol;n ber SDtaria ift, ift unb beifd in ber £ba* ber 

allmächtige, etoige ©ott, toeldfer etoige SJtacbt tjat, Stiles erfdjmf* 

fen bat unb erhält, toeit er mit ber ©ottbeit eine ^erfon, toab* 

rer ©ott ift. (§ier gebt bie Soncorbienformel über ben erlöfen* 

beit Beruf beS ©ottmenfeben hinaus, macht ©ott 311m 2Jtenfd;en 

unb ben SJtenfd^it 3U ©ott.) ^a GbriftuS in ber b- @cbrift ein 

©ebeimniff genannt toirb, fo fett man mit feiner menfeblicben 

Bernunft in Grrgrünbung fold^er großer ©ebeimniffe iticbt Hügeln, 

fonbern bietmebr einfältig glauben, bie Slugen feiner Bernunft 

berfcbliefjen, unb feine (Sinfid;t unter ben ©eborfam Gf;rifti gc^- 

fangett ttebnten, barauS aber füfjen unb feften STroft fdtobfen, unb 

ficb beftänbig ©tiid toünfcben, ba$ nufer gleifd; unb Blut in 

Sbrifto 31t einer folcbett Gnrbabenbeit, 3111* Rechten ber SJtajeftät 

unb allmäd;tigen $raft ©otteS oerfetd toorben fei. SluS ber per* 

fönlidben Bereinigung, toie nämlid) bie göttliche unb menfcblid;e 

Statur in ber ^3erfon (Sbrifti bereinigt fittb, fo bafj nicht nur bie 

Stamen gemcinfcbaftlid; finb, fonbern biefelben toabrbaftig mtb in 

ber Blmt, obtte febe Bcrntifdntng unb ©leicbmadjmng ber Scfett, 
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naturarum herber, Wottad; bie ©igenfd;aften ber einen Statur 

ber anberit, aber nicht als abgefonberter Statur, fonbern in ber 

perföulid;en Bereinigung beigebegt Werben. SEÖettu etwa bie alte 

2ß etter macherin, bie grau Bernimft, eittmenbet, bafs bie ©ottl;eit 

nicht leiben mtb fterben könne, fo ift baS an fid; wal;r, aber bie 

Werfen „©hriftud" leibet, ftirbt; biefe sßerfon aber ift magrer 

©ott. SÖenn fd;on ein Sl;eil biefer, bie ©otfl;eit, nid;t leibet, fo 

leibet bod; bie Werfen, Indexe ©ott ift, in ihrem anbern £l;eile, 

ber 3Steufd;hcit; benn ber «Sohn ©etteö ift für und wahrhaftig 

gefreugigt, bie ^erfott, welche ©ott ift. 3n 23?ahrf;eit itnb mit 

9ted;t wirb bon bem Reiben bon ©otteS Sohn gefagt, ©ott ift 

geftorbett, ©ott hot gelitten, ©ott l;ot fein Blut bergoffen, ©ott 

ift tobt. 3tt feiner Statur fann ©ott nicht fterben, aber feitbem 

©ott unb SSteufd; in (Sitter ^ßerfon bereinigt fittb, wirb mit 0xccf;t itnb 

Wahrheit gefagt, ©ott ift tobt, infofern nämlich ber SOZettfch ftirbt, 

welcher mit ©ott (Sitte ^erfon ift. ©hriftitS ift ttttfer Mittler, ©r* 

löfer, Zottig, §wherpriefter, tpait^t itnb tpirt nicht nach Gitter Statur 

allein, Weber nad; ber göttlichen, ned; ttad; ber menfd;lid;ett, fon* 

bertt nad; beibett Naturen. ®ic menfd;lid;c dtatur in ©l;rifto X)at 

bebwegen itnb feitbem, baf? fie mit ber göttlichen Statur bereinigt 

ift, nach Slblegnng bed fncd;tifd;ctt ^guftanbe^ itnb ber ©rtticbrt* 

gttng jc^t berl;crrlid;t ttttb gur Siechten ber SDtajeftät itnb gött= 

liehen traft erhöhet, auf er mtb über beit natürlichen, Wefentfid;en 

itnb in ihr felbft rn^enbett meitfd;lichen ©igettfd;aftcit, and; befott* 

bere, aitbgegeid;itcte, gro^e, übernatürliche, ttncrforfd;lid;e, uttaud* 

fpred;lid;e mtb hiimulifci;e Borgüge ber SStajeftät, Herrlichkeit 

traft ttttb S)tad;t über Sllled, was? genannt wirb nid;t mtr itt bie* 

fer, fonbern and; in ber künftigen Seit, empfangen, fo baf; bie 

ntcnfd;tid;e Statur in ©hrifto nach ihrer Slrt ttttb Steife bei ber 

?lnöführttttg bcö SBerleö ©l;rifti gngleid; gttgegogen Wnrbc, mit* 

wirft, unb i(;re Slufittcrff amfeit, traft ttttb SSh^kigkcit hot, ttid;t 

blo§ att$ ihren natürlichen ©igcnfd;afteit, ober nad; ihren wcfcitt* 

liehen ©igenfchaften, ober fo weit ihre straft ttttb Böirffamfeit 

rcicl;t, fonbern twrgiiglich nad; ber SJtaJeftät, Herrlichkeit, traft 
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unb 902ad)t, ir»eld)c fie burch bte wefentlid;e Bereinigung, Ber* 

l;crrlid;ung unb (Erhöhung ermatten ^at. ©8 wirb als 3rrlel;rc 

berworfett, baff (El;riftu8 blcff nad; feiner ©ottfjeit bei uns auf 

(Srben unter ber fprebigt beS 2öorteS unb beut orbeutlidfen ©e* 

brauche ber ©acramente gegenwärtig fei, uitb baff biefc ©egen- 

wart <21;rifti feine menfd)lid;e 9catur burd;au3 nichts angele; baff 

bic angenommene nteufd;lid;e fJiatitr tu ßtfrifto an ber göttlichen 

ftraft, Weisheit, EDiad;t, Sftajeftät unb äperrtid;feit in ber Xfyat 
unb B3al;rf;cit feinen 2tnt^>eit habe, fonbent nur beut 3Titel unb 

bloffett Planten nad; an ber ©cttheit tf;eifnel;me. ©auebeu bleibt 

aber aud; bie praftifd/e ©eite ber lutherifcben (El;riftologie uuerör¬ 

tert, baff ber perfönlid; int ©acramente gegenwärtige ©ottmeufd; 

bie nnficl;tbare ©enteinbe um fid; fammelt. 

Bott ber Höllenfahrt wirb gelehrt, baff (Shriftuö nad) feiner 

! ganzen fßerfon, als ©ott unb EDicttfd;, nad; bem Bcgräbniffe in 

bie Ipölle hinabgeftiegen fei, beit ©atan befiegt, bie £D2ad;t ber 

£>öllc vernichtet uttb bem ©enfel alte 2)2ad;t unb ©ewalt ge* 

nommen f;abe, fo baff Weber ©atan nod; §ölte bie an (Ef;riftitS 

©laubigen in if;re ©ewalt bringen ober ihnen fdfabeit föitnen. 

©ie Beziehung, wefd;e bei bem Sfrtifef Von bett guten 

SÖerfcu auf bas Interim genommen würbe, beranlaffte eine 

Bcrüd'fid)tiguug beS in bentfelben aufgeftefften ©rttnbfafceS, bajf 

man iit inbifferenten, von ©ott Weber gebotenen nod) verbotenen 

Zeremonien bem ©rängen ber fßapifteu nachgeben fomte, unb 

baburd; beit Slrtifel von beit £ird;engebräud;eu. ilird;Iid;e Ze* 

rentonien ober ©ebräud;e, wefd;e bttrd; baS BSort ©otteS Weber 

geboten noch verboten, fonbent nur beS Slnftcmbeö unb ber Orb* 

ituttg wegen eingeführt finb, finb an fid; fein göttlicher (Sult, 

noch ew ^heif beS göttlichen (Sult. ©er $ird;e ©otteö ift es 

überall unb 31t jeher 3eit erlaubt, nad; bett Umftänben fold;e 

Zeremonien nad; $D?ajfgabe beS Eftu^enS unb ber (Erbauung 31t 

änbertt. Sßtnn aber 3m ^eit ber Berfolguug von bett geinben beS 

ZoaugcliuntS in inbifferenten ©adieu ein bcutlicheS unb beftän* 

bigeS Befenntniff geforbert wirb, fo barf man nicht nachgeben, 

weil cs bei fold;eit Umftänben nicht mehr unt inbifferente 

III. 31 
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Sachen, fonbertt um bie Sattheit be« Zoangetiunt« unb um 

Bemahrung ber <hriftti<hen Freiheit 31t tfyuu ift, mobei man ficb 

bitten muh, bah man feinen ©öfcenbienft offenbar beftätigt unb 

im ©tauben Sd)ma<he ärgert. 2lt«bann bürfen mir bent geinbe 

nicht« gugeben, fonbern unfere ^3ftid)t forbert, ein fromme« unb 

offene« Befenntitih 31t ttjun nnb ba« gebutbig 3U ertragen, ma« 

un« ©ott anfertegt ober ben $etnben be§ Sorte« ©otte« gegen 

un« geftattet. Z« mirb bat)er ber ©ntnbfa^ oermorfen, bah 

man jur 3eit ber Verfolgung, menn ein offene« Befenntnih ge* 

forbert mirb, ben f^etttben be« Zoangetiunt« in ber Beobachtung 

foldj>er inbifferenten Swinge nachgeben, ihnen bestimmen unb mit 

ihnen fich oergleichen bürfe, ba biefe« mit bent Bertufte ber 

himmtifchen Sattheit oerbunbett ift. Znblich barf feine $ird)e 

bie anbere be«megen oerbammen, meit fie mehr ober meniger 

Zeremonien, metche ©ott nicht eingefe^t hat, beobachtet, menn 

nur itt ber Sehre unb alten Slrtifeln berfetben unb in bem mah* 

ren ©ebrauche ber Sacramente unter ihnen Uebereinftimmung 

herrfcht. £)entt e« ift ein alter unb mahrer (Spruch, ^ pje 

Slbmeichung in ben haften bie Uebereinftimmung im ©tauben 

nicht auftöft. 

®er Slrtifel über bie emige Borherbeftimmung unb ©naben* 

mahl ©otte« mürbe burd; ba« ©Umringen be« Zaloini«mu« in 

£)eutfchtanb oeranlaht. 3mar far,b Zatoin« Sehre Oon einem 

abfoluten SRathfchtitffe unter ben ©eutfdfen meuig Beifatt, unb 

e« fanb bariiber unter ben bie Slug«burgifche Zonfeffion befett* 

nenben £heo*c8en ^tne Streitigfeit ftatt, aber — quia etiam 

inter nostros homines aliquid gliscere coepit, unb um bet ben 

^tfachfommen altem Streite barüber oor^ubeugen, ift berfetbe auf* 

geftetlt morbett. Z« ift ©otte« emiger Borfah, Sitte, metche 

mahrhaft Bufje thun unb Zhriftunt int mahrett ©tauben um* 

armen, ju rechtfertigen, in ©naben anjunehmen unb ju $inbent 

nnb Zrben be« emigen Sebett« auf^unehnten. £)e«gtet<hen hflt 

er fich nach feinem emigen 9?athfchluffe oorgefebt, bie ©erecf)t* 

fertigten auch in ihrer maunid;fa<hen Schmäche gegen teufet, 

Seit unb f^teifd; 3U febiitjett, fie auf ihren Segen 31t führen unb 
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$u leiten, iluien, menu fie fallen, bie £>anb nnterju^alten, bamit 

fic in $reu3 unb Verfügungen einen feften SCroft paben unb 

3um Seben erhalten tu erben. ©S ift fein einiger Sftatpfcplufj, baS 

gute SSSerf, melcpes er in ipnen angefangen pat, ju förbern, 311 

ftärfen unb bis aufs ©nbe gu erhalten, trenn fie fiep nur auf 

fein Sort, mie auf einen Stab, beftänbig ftüpen, feine tpiilfc 

mit peilen ©ebeten anfiepen, in ber ©nabe ©etteö »erharren 

unb bie empfangenen ©abeit treu unb mopl anmenbeit. 9ticpt 

nur bie ^ßrebigt ber Vufje, fonbern au cp bie Vertreibung beS 

©oangeliumS ift unioerfell unb erftreeft fiep auf alle ü)?enfcpen. 

Hub biefe ^Berufung, mcld;e uns burep baS Sort beS ©bange* 

liumS angebeten mirb, bürfen mir niept für berftellt ober er* 

peud;elt palten, fonbern mir müffen fieper annepmen, bafj uns 

©ott burep biefe Verufung feinen Sillen offenbare, in benjeni* 

gen, melcpe er auf biefe 2lrt beruft, burep fein Sort mirffam fein 

3U trollen, bamit fie erleuchtet, befeprt unb gerettet merben. 

liefen geoffenbarten Sillen ©otteS müffen mir erforfepen, über* 

benfen unb uns eifrig bemüpen, ipm 3U gepordpen, ba ber 

p. ©eift burep bas Sort, moburep er uns beruft, ©nabe, Kräfte 

unb Vermögen rerleipen mill; bagegen feilen mir über beit 21b* 

grunb ber gepeimen unb bunfeln göttücpen Vorperbeftimmung 

niept grübeln. Somic eS ©ott in feinem emigen 9?atpfd;luffe 

georbnet pat, bafj ber p. ©eift bie ©rmäplten burd; baS Sort 

beruft, erleudptet unb befeprt, unb fie 2111c, meld;e ©priftum im 

mapren ©laitben umarmen, rechtfertigt unb beS emigen Sehens 

tpeilpaftig maept, fo pat er in bemfelben Diatpfcpluffe befcploffen, 

biejenigen, melcpe, burd; baS Sort berufen, baffelbc auSfcplageit 

unb bem p. ©eifte, ber in ipnen burd; baS Sort mirfen miß, 

miberftreben unb in biefern Siberftreben partnäefig oerparren, 31t 

oerparten, 3U oerbammen unb ber emigen ^3ein anpeimfalleit 3:1 

laffen. 21u biefer Vcracptnng beS SorteS ift niept bas Vor per* 

miffen ober bie Vorperbeftimmung ©otteS fepulb, fonbern ber 

oerfeprte Sille beS 90?enfcpen, melcper biefeS Drittel unb Serf* 

jeug beS p. ©eifteS, melcpeS ©ott bem Sftenfcpen burep bie Vc* 

31* 
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äöort mirtfam fein miß, miberftrebt. Senn bie(e bag SBort 

©ottcg Anfangs* mit großer greube teeren, finiter aber mieber 

abfatten, fo liegt bie Urfadfe babon nicht barin, bah ihnen ©ott, 

obfehott er in ihnen bag gute 2Bert fd)on begonnen h<*t, bie 

©nabe gum ^Beharren nicht geben mitt, fonbern bie mahre Ur- 

fad/e itfreg Stbfattg ift, bah fie fid) bon bem Zeitigen ©ebote 

©otteg mieberum, unb $mar muthmittig abmenben, ben h- ©eift 

betrüben, mit bem ©d/tmt^e biefer SSett fid) mieber berunreini* 

gen unb bem ©atan bie SBo^nung ifyreS §>er$eng fchntücfen. 

53ei biefeu Leuten mirb bie (elftere Sage fdj>timmer atg bie erftere. 

©ie Sehre bon ber SSor^erbeftimmung beftätigt auf bortrefftid;c 

SÖeife ben Slrtitet bon ber 9?ed;tfertigung, bah mir nämtich um= 

fonft, ohne atte 28erte unb unfere SSerbienfte, and tauter ©nabe, 

allein um S^rifti mitten gerecht nnb fetig merben. ®enn mir 

finb bor unferm ©afeiit, fogar bor ber ©chöpfitng ber SBett, ba 

mir nod; nichts ©uteg tt^un tonnten, nad; bem emigen fttath* 

fdftuffe ©otteg in ßtjrifto gur emigen ©etigteit ermäfyft. £)urd; 

biefe Sehre merben and; atte falfchen Meinungen unb 3rrttj>ümer 

über bie Kräfte unfereg natürlichen freien SBittenö jerftört, meit 

beuttid) ift, baf? ©ott in feinem tftatffe bor ber ©dhöpfung ber 

3Bett beftimmt nnb angeorbnet hat, bah er fetbft Üttteg, mag ^u 

unferer töefet)rung gehört, bermöge feineg h- ©eifteg burch bag 

SBort in ung fchaffen unb mirfen mitt. @g gemährt ung and; 

einen herrlichen £roft, bah ©ott für bie ^Belehrung, ©erechtigfeit 

nnb ©etigteit eincg jeben (S^riften fo treulich geforgt hat, bah er 

fdfon bor ber ©dfopfung ber 2£ett berathfebtagt nnb in feinem 

geheimen 23orfa£e angeorbnet h®t, mie er mid; jum äpeite be^ 

rufen, führen unb erhalten mitt, unb meine ©etigteit mit fo 

feftem ©d;ut3c bermahrt hat/- bah er fie in feinen emigen 33or= 

fafc, metcher niematg getäufdft ober aufgehoben merben tarnt, mie 

in eine fefte iöurg berfetjte unb ber allmächtigen £)anb rneiueg 

£>errn 3cfu (Shrifti, aug metcher ung 9tiemanb heraugreihen fann, 

Sur iöemahrung anbertrautc. Stuwer bem, mag in ßhrifto ge= 

offenbart ift, hat ber Sperr ttod; 3?ietcg bon biefem ©eheintuiffe 
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verfd;tviegeit uitt> verborgen, maS er allein feiner (Sinfic^t unb 

Scisljcit Vorbehalten hat, morüber mir nid;t forfd)ett ltnb grübeln 

feilen, fonbent uns mit bent geoffenbarten Sorte ©otteS begttm 

gen, Junta! in biefent ©eheimniffe fold)e vermicfclte fragen vor= 

fommen, bic ber straft unfereS ©eifteS fd;led?thin unauflöslich 

finb. SS ift jtvar fein 3iveifel, bajs ©ott vor ber 3Beltfd;öf>fung 

auf bas genauefte mtb getoiffefte Vorbergefeh eit fmf, ln er nott 

ber ber berufenen au ©hriftus glauben mürbe ober nicht, 

meld;e von beit belehrten int ©tauben verharren mürben, meldete 

nicht, unb melcfye ©ünber fich belehren ober itt ihren frevel* 

thaten umlommett mürben. Unb ohne ,3meifel ift and; ©ott bie 

^ahl berer, meld;e felig ober verbamntt tverben, mohl belamtt, 

meil aber ©ott fold;e ©eheimniffe feiner SeiSl;eit allein Vorbe* 

halten §at, ttod; hiervon in feinem Sorte etmaS geoffenbart bat, 

noch viel tveniger uttS biefe ©eheimniffe mit unfern ©ebanfen ju 

erforfdfett befohlen Imt, vielmehr uttS unterfagt hed, fo fontmt es 

uttS nicht ju,‘ unfern ©ebanfen nad;juhättgen, etmaS ju beftitm 

tuen, 31t folgern, fonbern mir feilen mit bem geoffenbarten Sorte 

jufriebett fein, auf meines er uttS vermiefett t/at ©ott leimt 

ohne 3'reifel $eit unb ©tuitbe unb bat fie bei fid; beftimmt, 

mentt er einen jebett berufen, belehren unb bett ©efalletten mieber 

aufridhtcu mill. Seil uns aber biefeS nicht offenbart ift, fo 

liegt uttS allein ob, baff mir uns beftättbig mit ^rebigen unb 

Treiben beS SorteS ©otteS befd;äftigen, 3eit uttb ©tunbe ber 

Belehrung aber ©ott überlaffeu. Senn mir fehen, baff ©ott 

fein Sort einem Reiche ober einer f)errf<haft fd;enft, einem am 

bem 33olfe aber nicht, baffelbe einem SBotfe nimmt, einem anbei*« 

länger läfft, bafj ber Sitte verhärtet, geblenbet unb einem miber* 

f^enftigen ©intte anheimgegebett mirb, ber Slnbere, meldher fid; 

itt berfelben ©d;ulb befittbet, 31t ©ott belehrt mirb, fo müffeu 

mir uns hü*en/ baf? mir bei Srmägung fold;er £>ittge unfern 

©ebanfen nicht ju fel;r ttad;hängen, fonbern burd; folche 33eifpiele 

gemarttt follett mir in ©otteSfurd;t leben unb feine unverbiente 

©iite gegen uttS, bie er feitteS SorteS miirbigt unb nicht vem 

hättet ober vermirft, auerfenttett unb mit baitfbarent ©emütl;e 



greifen. SBer ein aufrichtiges Verlangen nach bem einigen Sehen 

hat, ber martere unb quäte fid) nicht mit ©ebanlen unb (Sin* 

bilbungen über ben geheimen 'plan ©otteS, oh er jum einigen 

Sehen heftimmt unb georbnet fei, nielmehr fett er (Shrif*um 

hören unb auf ihn, als auf baS S3uch beS Sehens, fehen, tnorin 

bie Saß! alter Äinber ©otteS gum einigen Sehen gefchriehcn ift. 

©iefer ift für alte SJienfchen ohne Unterfchieb ber reichfte |$euge, 

baß alte üDienfd;cu ju (Shnifto fommen fotten, mclche mit ©ün* 

ben hefchmert unb hetaftet finb, um burch ihn erquiett unb fetig 

31t merben. ©ernäß biefer Sehre motten mir nufer Sehen heffern, 

ernfte Vuße thnn, feiner Verheißung trauen unb nufer ganjeS 

Vertrauen auf ihn feßen, in alten ©ugenben, grömmigteit, Ve* 

fcheibenheit, ülttäßigfeit, ©ebulb, Vruberliebe ithen, mit aller 

©orgfalt nufere Berufung unb Saß! ju hefeftigen ftrehen unb 

um fo ineniger au bem (Srfolge jmeifeln, je mirlfamer mir bie 

$raft unb iUiacht bcS h* ©elftes in uns empfinben. ©omie ber 

Sille ©otteS offenhart ift, baß er alle bußfertigen unb an 
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(ShriftnS ©länhigeit ju ©naben annehmen motte, fo ift auch ber 

Sille ©otteS offenhart, biejenigen, melche fid) freimittig oon bent 

heiligen ©ehote ©otteS ahmenben, mit bem ©eßmuße ber Seit 

fid; oon feuern berunreinigen, bent ©atau ißr tper^ jurießten 

unb ben ©eift ber ©nabe mit ©chrnach anthuit, ftreng heftrafen 31t 

mollen, unb baß fie, menn fie in ihrer ©ottlofigleit berharrett, ber* 

härtet, gehlenbet unb auf emig berbammt merben fotten. Senn 

alfo jemanb bie Sehre bon ber emigen Vorherheftitnmnng ©otteS 

fo borträgt, baß entmeber bie geängftigten ©emiffen barauS fei* 

neu STroft hentehmen fönnen, bielmehr jur Ver^meifliutg getrieben 

merben, ober Unbußfertige iu ihrer ©id;erheit, ©ottlofigleit unb 

VoSßeit heftärft merben, fo ift gemiß, baß ber Slrtifel bon ber 

©nabenmahl nicht nach ber 91ornt nttb bem Sillen ©otteS, fou* 

bern nach bem hlinben Urt^eile menfd;lid;cr Vernunft unb auf 

Antrieb beS ©eufelS fd;lcd;t unb berfehrt borgetragen mirb. 

©?aß SuttjerS Sehre bie ©ruitblage beS Soncorbienhnd^es 

hitbet, fann nur gutgeheißen merben; baß aber biefelhe nidjt im 

melandjthonifd)* pral'tifd;eit ©elfte aufgefaßt mürbe, ift für bie 
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scirctw bon großem Diacfytfyeite gewefeu. Die gäujltc^e Aufhebung 

bcr fittlicf>eii Sillendthätigfeit bed SDtenfcheu, bic Vergleichung 

bed natürlichen 9)?enfchen mit einem ©ababer, mit einem ©teine, 

einem $lobe, fogar einer Veftie machte bie ntenfd;üd^e 92atur ju 

jeher fittlid;en ©ntwicfelung unfähig, Wobei jebod) nicht 311 bcr* 

f'cnneu ift, baß in bei* Sluffteltung bed thätigen ©ehorfamd 

©hrifti unb in bcr Sinnahme eine« fittli^en SBiüenö in bem burch 

beu heiligen <S5eift SBiebergeboreneu bad fittliche ^Srinci^ in fei* 

ner d;riftlidhen £iefe aufgefaßt ift, gleichwie auch burch bie leib* 

li<h*geiftige ©hriftotogie bie ©runblage 3U einer leiblich * geiftigeu 

ober pofitiben Äir^e gelegt wirK 'Diejenigen proteftantifähen 

Kirchen, weld)e bie Slugdburgifd/e ©onfeffion jum Vefenntniffe 

hatten, bie beutfehe, bäuifche unb fd;webifd)e, miberftanben bei* 

92eaction bed ^apidmud. — Dad ©oncorbteitbuch war eben erft 

erfd>teuen, ald fogleibh eine öieihe bon ©egenfehriften an bad 

Sicht trat, bie Adinonitio Neostadliensis, auf Vefeljl bed s)3fal3* 
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grafen Äafimir burch ben ^3fälger Theologen Urfinud verfertigt 

(Hospiniani Goncordia discors. Genev. 1678. p. 349), bad Ve= 

beulen ber anhaltifchen Dheologen (Hospinianus p. 271), bie 

Verantwortung ber ©eiftlicheu 3U Vrernen, bie ©efdhicfde ber 

Slugdburgifchen ©onfeffion bon ©tyriacud Jpebenud unter bem 

angenommenen tarnen Stmbrofiud SBolfiud (Hosp. p. 304), alle 

noch 00m 3ahre 1581. Dagegen erfchien auf öffentlichen Vefeht 

oon ben £he°i°Ben ©elitecfer, ©hemnifc unb bem pfäl^ifchen 

©halogen ©imotheud Kirchner 1582 eine Slpologie bed ©oncor* 

bienwerfed. (Hosp. p. 385. Hutteri Concordia concors. Viteber- 

gae 1604. p. 276.) Unter ben ©egenfd)riften gegen bad ©ou* 

corbienbud) berbient bad fogenannte ©taffortfehe Vud) (Decla- 

ratio causarum gravissimarum, quibus Celsitudo sua mota sit, 

quod Formulae Concordiae hactenus non subscripserit, nec 

ttiam in posterum ei subscribere velit 1599) Wegen feined 

Verfafferd, bed sD?arfgrafeu ©ruft griebrid) bon Vabeu, eine 

©rwähnung (Hosp. p. 449. Hullerus p. 381). Ungleichen er* 

festen bie ©ntftehuugdgefchichte bed ©oncorbienbudjied 1607 bon 

bem 3üricher ©Ideologen iWubolph £>ofpiniau unter bem ©itel 
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Goncordia discors, unb 1614 roit bent ftreng tut^erifc^eu Sit* 

tenberger Geologen Seonfjarb §>utter unter bem Xitel Goncordia 

concors. Senn bie (Regner bie Gntftehung ber Goncorbia aus 

ber (Surfet, bie Ubiquität^^ot^efe 31t fpmbotifiren, Verleiten,* fo 

bebarf biefer Vortrurf feiner Siberlegung, trenn er aud) fetbft 

ron tutherifd)en ®ird;enhiftorifern nad;gefprod;en trerben ift; trenn 

bagegen tutf)erifd)er @eitS als bie alleinige Urfad)e ber Gut* 

ftetfung ber Goncorbia bie Dämpfung beS calrinifd)en ober trie* 

bertäuferifd)eu ©eifteS angegeben trirb, fo ift baS trenigftenS 

einfettig gefprod)en, ittbem mau geiriff 3U ber Grträhnung aud) 

ber Xämpfuttg beS metand)fhomfchen ©eifteS berechtigt ift. Säre 

neben 8utherS ©eifte EDMand)thonS ©eift 3U feinem Led)tc ge* 

fommen, fo mürbe baS erangctifd)e $ird)eutf)um einen praftifcf; 

bitbenben ©eift bcfommen haben, ber nid;t nur jebe innere ©pat* 

tung beffetben rerfyütet, fonbern rietmet)r eine treitcre Verbreitung 

itttb LuSbehnung beffefben begrünbet haben mürbe. Die (Dpnt* 

bolifiruitg beS einfeitigeit SutherthttmS batte bagegen eine @pat* 

tung ber eoangetifd)en $ird)e 3111- ^otge; neben einer tutfyerifcfyen 

$ird)c bitbete fid) eine reformirte $ird)e, beren ©runbthpuS me* 

land;tI;onifd) ift, aber mit allmählicher Aneignung beS Gatei* 

ttiSmuS. 

Lad)' bem Xobe beS (E^urfürften griebrid) non ber ^fatg 

führte 3trar Ghurfürft Subtoig 1577 baS lutherifd)e $ird)entf)um 

trieb er ein, tiejf aber auf bem lregett Unterfc^rift beS Gottcorbien* 

bud)eS ben 18. Dctober 1578 31t ©c^matfatbeu gehaltenen Gott* 

reute bie Grftärung tt)un, man fotle nur ber 21ugöburgifchen 

Gottfcffion überhaupt gebettfeit unb baSjeuige nicht eben rer* 

bammen, iraS nach ber erften Ausgabe 31t mehrerer Griäuterung 

beigefügt trorbett, bett rerhalten kanten ber <Shnergiftcn in bem 

Strtifel ront freien Sitten iregtaffen, ats ©rttnb ber ©egentrart 

unb beS ©enuffeö beS Seibeö Ghrifti in bem Strtifel rem Lbettb* 

ntahtc nicl;tö ats bie Sorte ber Gittfe^ung gebrattd)eu, ohne fid) 

über bie Ubiquität in eine 'Disputation ein3utaffeu, in bem 2tr* 

tifet rott Ghrifti ELajeftät bie abftractiren Lebensarten, tretd;e 

treber in ber h- ©d)rift gegrünbet mären noch 3itr Grbauung 
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bienten, megtaffen, meint non ben Reformirten bie Rebe fei, 

biefefbcn nicht berbammctt, foubent, mie bie 33orfat)rcn gettjan, 

nur fe^en, ba§ man i£?re £etjre mifjbittige, bantit es nicht ben 

2(n[d)ein gewinne, atS motte man ber päpfttichen Dtyramtei nad;* 

folgen. SBenn and) (S^urförft Submig bie Eoncorbienformet an* 

nahm, fo nutzte menigftenS auf fein Verlangen aus berfetben 

bas tutt)erifct;e Daufbüchtein mit bent EjmrciSmnS auSgetaffett 

unb befonberS gebrudt tu erb eit, fo baf^ eS jebe SaubeSfird;e nad) 

Aöetiebeit gebrauchen ober nicht gebrauchen tonnte; überatt aber 

mar bie churpfatyfche Kirche nicht ftreug tutherifd). Da nach 

CubmigS Dobe 1583 beffen Rad;fotger griebrid; IV. minberjährig 

mar, iibertam beffen Dt)eint, ber fchott ats (Gegner ber Eottcor* 

bienformet genannte ^fatjgraf $afintir, bie Dorntunbfchaft, met* 

eher ben ^>riit3en reformirt e^ietjen tief; unb bitrch ein Ebict 

ben 19. gebruar 1584 ben Anfang 3m* Einführung beS refor* 

mirteu $irdjeuthumS ntad;te. D. 3of)anu ©rhnäuS mürbe bon 

■öafet berufen, um mit beu tutt)erifchen Dtjeotogen eine öffenttid;e 

Disputation 31t halten, metd;e 31t fmibetberg bom 4.—13. Stprit 

ftattt)atte unb burd; ben Starter beS ^3fat3grafen D. Et)em 3U ©nnften 

ber reformirten Partei entf«hieben mürbe, bei met«her Entfärbung 

eS, beS heftigen ©chriftmedjfets nach kr Disputation ungeachtet, 

berbtieb. ©rtynäuS btieb 31t ^peibetberg, unb bie gan3e ttjeoto* 

gifepe gacuttät mürbe mit reformirten Dheotogen befept, fomie 

auch mit StmtSentfehung tutherifcher ©eiftticher borgefdjritten 

mürbe. Die ^irchenorbnung f^riebrieps III. bon 1563 mürbe 

1585 in rebibirter gönn micber eingeführt uttb in berfetben ein 

2tuS3ug attS bem großen Katechismus ÖutfjerS beigefügt. 3m 

3ahre 1587 beröffenttid)te D. Dabib ^ßareuS 31t Reuftabt Supers 

beutfepe Äöibctüberfefcung mit SSorreben, ©ummarien, Sehren, 

Eottcorban3en, ^ßik'egiftent, Sanbtafetn unb auberu giguren, 

famrnt einem bottfommeuen Regifter, bie erfte beutfepe S3ibet, 

metd)e bie Reformirten heeauSgaben, bon beut Drudorte bie 

Reuftäbter S3ibet genannt unb bem jungen Etjurfürften gemibntet, 

aber boit L>. 3atob Sfttbrea ber gätfehung befeputbigt unb ein 

Er3bubenftücf geheißen. 'pfapgraf 3ohamt bott ,3meibrüdeu tief; 
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15»» eineu neuen Katechismus beröffenttid;en uut> Begann Damit 

bie Einführung beS reformirten KirchenthumS. ©ie catbinifche 

gartet in Etfurfachfen, ^ob fid) mieber unter bem Sohne unb 

Nachfolger SlugitftS, Ehriftian I., geförbert burd) ben geheimen 

9?atf^ unb bängter beffetben, NifotauS Ered. ©iefer Befehle bie 

«Steden am £)ofe, in ber Kirche, an ber Uniberfität mit feinen 

grettnben unb entfernte bie ©egner. Es mürbe eine neue StuS» 

gäbe ber L3ibet beranftattet, bereu Einleitungen unb Slnnterfun» 

gen bie catbinifc^en (Srunbfäfce mtb Slnficbtett empfanden, ba* 

gegen bie tutfjerifdfen, bber bielmehr bie ber Eoncorbienformet, 

namentlich bie Ubiquität beftrittcn unb miberlegten. ©ie (Sen» 

fiftorien ju ©reSben, Seidig unb Wittenberg unterfagten ben 

Ekiftlichen, bei S3ertuft ihres SlmteS, ben EporciSmuS bei ber 

©aufe, unb ber ©eneralfuperintenbent lief eon ben Slltären baS 

Edödlein, mit metchem bei ber (Sonfecraticn geflingelt marb, meg» 

fd)affen. Eljriftian I. ftarb 1591, unb für feinen miuberjahrigeu 

Sohn unb Nachfolger, Ehviftiau II., übernahm ber nädhfte Signal 

aus ber erneftinifchen Cinie, ^pe^og griebrich Wilhelm bott 

Sittenburg, ftrenger Lutheraner, bie SSormunbfchaft. (Sred toarb 

plötdid; berhaftet. 3ur Reinigung beS SachfentanbeS bom Eal* 

biniSmuS mürbe eine Kirchenbifitation beranftattet, moju bon ben 

(Scncorbiften NttruS, LNpliuS, ^mnttiuS unb Bonner hier S3ifi» 

tationöartifet über baS SIbenbmahl, bie ^erfon (Stfrifti, bie ©aufe 

unb bie ©nabenmaljl bergeftalt berfafjt mürben, bafj bie Lehren 

ber (Soncorbienformet, als reine mahrhaftige Lehre ber Kirche, 

unb bie Slnfichten EalbinS unb feiner Slnhänger, als fatfche unb 

irrige Lehre, eiitanber gegenübergeftedt maren. (Libri symb. 

eccl. ev. rec. Harse. T. II p. 862.) ©iejenigen, metche nicht $ur 

Unterfdhrift ju bringen maren, mürben abgefe^t unb beS Laubes 

bermiefen. • 3m Sluguft 1594 trat ber ShnbifuS ber Lanbfchaft 

mit einer SHagfd^rift bon 7 Slrtifeln miber (Sred auf, mobon ber 

erfte fid; auf Einführung beS EalbiniSmuS, bie fecbs fotgenben 

auf StaatSberbred;en, aber unftar auSgefprochen, bejogen. ©ie» 

felbcu mürben nicht einmat einer Neid)Sbehörbe, fonbern an bie 

böhntifche SlppedatiouSfammer in f3rag juin Spruche eiitgefettbet. 
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mclcfye bab XobeSurttjeit über (Srett auöfprad), bab am 9. £)cto* 

ber 1601 bottftredt mürbe. ®ie ^fäf^ifcbe Äirdjtenform führte 

ein ber $ürft Sctjann ©eorg bon 2Inl?att 1596, unb 1597 folgte 

eine 23orfd)rift boit 28 bogmatifcften unb Iiturgifd;en Strtifetn 

(Repetitio brevis, simplex et perspicua orthodoxae confessio- 

nis, quam amplectuntur ecciesiae principatus Anhaltini), bem 

Setjrbegriffe ber reformirten $trd)e gemäß j metcfm aßen '’ßrebb 

gern bet Sßerfuft ber Pfarre Mb Reibung beb Sanbeb jttr Un* 

terfcbrift oorgetegt mürbe. (©ecfmann, £>iftorie beb gürftentfjumb 

2Tnbalt. VI. ßap. 8. @. 140.) £>ie ^fätjer Äircfyenorbnung 

unb ber Jpeibefberger Äateeftibmub mürben 1596 eingefüfyrt. 

Sanbgraf üJttoritj bon Reffen führte 1604 bab reformirte $ird;ett* 

tfyum itt feinen Säubern, unb ^mar nicftt ofnte ©emafttfyätigfeit 

ein, befonberb in Marburg unb ©eftmalf'afben. (Hospinianus 

486. Hutterus 383.) Um biefelbe 3eit gemantt ber (äafbinib* 

ntub Eingang bei bem Sper^oge Soacftim bott 33rieg unb Siegnifc. 

2tm 25. ®ecember 1613 genoß (S^nrfürft 3oI)ann ©igntunb bott 

33rattbenburg itt ber £)omfirdj>e ju iöerlin bab Stbenbmafd ttad> 

catbinifd^er Sßeife unb machte barauf 1614 befannt Confessio 

Marchica sive Confessio fidei Sigismundi, Electoris Branden- 

burgici, aubgearbeitet bon Rüffel, morin ftd) ber Sßurfürft, 

außer ber f>. ©cbrift unb ben d)riftlid)ett §au^tfi;mbofett, ^u ber 

üUtgbburgifcben (Sonfeffion befennt, mie fie 1530 $aifer ®art V. 

bott ben proteftantifdjen dürften ttnb ©fänben übergeben, unb 

nadjmtalb in etlichen fünften notßmenbig überfein unb berbeffert 

morben ift. darauf merbett bie ftreitigeit Strtifel ber ßottfeffion 

bureftgegangen, bie locutiones abstractivae bott ber ntenfd)Iid)en 

9tatur (£f;ri[ti, ber (Syorcibmub, ber münbftcfte ®enuß bon bem 

Seibe ©fyrifti, ber (Scbraitdj ber .'poftien, bab absolutuni decre- 

tum bermorfcit, unb befennen fief) ©e. (£l)urfürftttcf>e ©naben, 

mit beftänbiger Berufung auf ben §errtt Sutfyerub, ju ber 9?e- 

formirten Grbangetifcften Äircbe, melcfte man aus §aß unb 92eib 

catbinifd) nenne. (Niemeyer, Collect, conf. Ref. p. 642.) 5(nt 

5. Februar 1615 mürbe bott bem (äßurfürften gemeiitfdjaftUdj 

mit feinem ©ofpte, ©eorg 3ßi(f?e(nt, ein 9?eberb bafyitt aubge- 
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ftellt, baff -Sebermann im Sanbe, meiner motte, bet SntherS Sehre 

ttttb ber itngeänberten 2lugSburgifd;eu (Sonfeffion, tüte fie Äaifer 

$arl V. übergeben morbett, and; bei bem (Soncorbienbucf>e ber= 

bleiben bürfe unb 9iiemanbem baüon ab^uftehen Boeing ober 

©rang angetan merben falle. Sluffer ber Confessio traben bei 

ben 9?eformirten in 33ranbenburg fhmbolifdjm Slutorität baS Col¬ 

loquium lipsiacum bon 1631, nämlich baS reformirte ©taubenS* 

befenntnijf, tüeld^eö auf bemfelbett ber reformirte ©^eolog 3ol;. 

4öergiuö aus Berlin barlegte, mtb bie Declaratio thorunensis 

bon 1645, nad) bem Sftefultate ber reformirteu ©Geologen bei 

biefer Unionblfanbluug. fßfalj, Reffen unb -öranbenburg ber* 

traten bie reformirte $ird;e in ©eutfchlanb. Sftaffau ftetlte fid^ 

ber (Sottcorbienformel in einem entliehenen ©laubenöbefenntniffe 

auf einer Shnobe in ©illenburg 1578 entgegen, (Steubing, 

Kirchen* unb 9?eformationSgefchichte ber Oranien * 97affanifc^en 

Sanbe S. 107.) ©er Ipeibetberger Katechismus mürbe 1582, 

bie nieberlänbifd)e Kircheno rbnuttg 1586 angenommen. 3n ©re* 

men blieb nur bie ©omgemeinbe tut^erifd^. 

©er <>|3roteftantiSmuS haüe auf biefe Seife eine fefte Stet* 

lung getüonnen, allein ber Ißarteigeift, metd;er ihn bon Slnfang 

an burd;brang unb burd; bie $eftftellung feinet firc^li^en Sehr* 

begriffe im eigentlichen Sinne in feinen üDJittefyunft berfe^t 

mürbe, hatte burd) ben breiffigjährigen Krieg erft rechte Nahrung 

erhalten. (Sin bilbenbeö fprincip ift in ihm gang unb gar nicht 

ba, mie fid) biefeö fogteid) bei ber ©efchid)te ber proteftantifdfen 

Kirdmnberfaffung an ben ©ag legt, ©urd) ©eftaltung einer 

cfmftlichen ©enteinbeberfäffmtg ein d^rifttid^eö beutfdmS ©olf'S* 

thum h^uftellen unb barauf eine Kird;enberfaffung <$u erbauen, 

meld;e baS beutfdj>e ©ctfSthum jur Bbee einer d^riftlicheu Nation 

erheben füllte, baratt mar fein ©ebanfe, fonbern man mar froh, 

baff mittelft ber Staatsmacht eine fefte fird)lid)e ©rbnuttg tyx* 
geftellt merbett fonnte, bei melcher eS freilich uad; ber Dichtung 

ber Beit hauptfächtich auf Erhaltung ber orthobo^en Sehre an* 

fam. ©ie Kirchengemalt ging au bie Staatsgemalt über, unb 

ptr ©rüubmtg einer ©enteinbeberfäffmtg fam cS nicht. 
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®ie gegenseitige Stellung ber ebaugelifd;eit unb fatpolifd;ett 

(Scnfeffioit mürbe auf bem 3teid;$tage recptüd; burcp baö Cor¬ 

pus Evangelicorum unb ba$ Corpus Catholieorum, ober bie 

Vereine ber ebattgelifd;ett unb fatpolifd;en 9?eid)3ftäube ©eittfcp* 

lanbS vertreten. ®ad £)irectorium Bei beit $atpoltfd;eit führte 

ber (Si^Bifcpof Bon 9)iaiit3, Bei beit (Sbangelifcpett erft ber (Spur 

fürft boit Sacpfen, feit 1575 ber (Spurfürft bon ber ^3falg, feit 

1653 miebev ber CE^urfiirft boit Sacpfen (itad; beut UeBertritte 

beb (Spurfürften Tvrtebrid; Sluguft 3itr fatpolifd;ett $ird;e ber 

Sad)e naep bie (Spurpäufer VranbenBurg unb Spattttober) Bib 3m* 

91uflöfmtg beb SPeittfcpen üieicped 1806, mo bab Corpus Evan¬ 

gelicorum ein (Snbc ttapitt. 91ad;bem auf bent 9feid;ötage 31t 

9?egcnbBurg 1653 bie SlBgeorbneteit ber ebaitgelifdfen Stänbe 

unter bem kanten Corpus Evangelicorum atb eine Befonbere 

$örperfd;aft 311m Scp*te i^rer ©lauBeuBgettoffeit int gan3en 

9teid;c 3ufamuteitgetreteit mären, murbeit ade Staate ttttb Volf3= 

intereffett, bie mit bent proteftantifepen 9?eltgton6mefen iu irgeitb 

einer Seife 3ufammenpiitgen, ©egenftänbe iprer Vertretung, unb 

aitb beit Vebrüduttgeit, metd^e proteftantifepe Untertanen fatpo= 

lifd;cr Öattbegperren erlitten, mie aub beit (Streitigleiten, in melcpe 

proteftantifepe 9xeic^>bftänbc mit ipren fatpolifcpnt 91acpBartt ge* 

rietpeit, ermud;fett unter bem 9iameit boit 9Migioit3Befd;merbeit 

3aplrcicpe Slnläffe gur Xpätigfeit. (Sie 9MgionöBefd;merben ber 

(Sbattgelifcpeit feit bem Seftppälifcpett ^rieben geben Staurot, 

Acta Corporis Evangelicorum; Strube, Stuöfii^rti<t>e Ipiftoric 

ber 9?eligion3Befcpmerben 3tbifcpen ben 9?ömifd;fatpolifcpen unb 

(Sbangclifcpett int 9ieid;e; bie $MigionbBefd)merbeit Beiber 7Sf?eilc 

^offmaitn, ©rüttblid;e Vorftellung ber im ^eiligen 9fömifd;eit 

9?eicpe oBfcptbeBenbett ftfeligionSBefcpmerbett.) 

9fad;betn fid) bie confefftottelle Spaltung unter ben ^ßro=- 

teftanten feftgefept patte, Bilbete fiep feine geuteinfame &’ird;en* 

orbttuitg, fonbern bie 37erritorialfirdf>en erpielten ipre Befonbern 

kird;euorbnutigeu. 91 ad; ber Vifttation im (Spurfürftentpume 

Sacpfen 1555 erfepienen 1557 bie fä<pfifcpen ©encralartU 

fei, bie erfte orgauifd;e &ird;eitgefepgeBung im (Spurlaube, melcpe 
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mefyrfad; bermeljrt in ber £’ird)enorbnung bon 1580 fielen. Die 

fäd)fifd;e $ird;enorbnung bon 1580 ift unter ben $ird)enorbnum 

gen aus ber fetten §älfte be§ 16. 3at;rt;unbert§ eine ber h)id;* 

tigften; bet berfeiben ift bie Sßürtemberger $ird>enorbnung bon 

1559 ftarl benutzt. Die Wittenberger $ird;enorbnung bon 1559 

ift ein Slbbrnd ber DJtedlenburger $ird)enorbnung bcn 1554, 

n>eld;e in toeiten Greifen (Eingang gefitnben Ijatte. -3m ^perjog* 

tonnte (Saufen tarn bie Slgenbe bcn 1539 int 3al)re 1624 ber= 

beffert f;erau3, unb 1668 erfdjien eine neue SXgenbe für biefe 

Cattbe. 3n ben beiben fdjtoarjburgtfcfyen ©raffdjaften mürbe 

1553 ben Äirdtenbienent befohlen, fid) ber 1536 jn Wittenberg 

gebrndten Slgenbe 3U bebienen. 3m 3af;re 1605 mürbe ein be* 

fonbereS ättanual jufammengetragen, unb 1650 eine $ird;enorb* 

ttung für biefe Laube berfertigt, treibe 1675 rebibirt erfdjnen. 

$ür ba§ §er3ogtt}um ©otlfa tief} Crrnft ber fromme 1645 eine 

Liturgie berfertigen, mobott ber ^perjog ■öern'^arb 1682 eine 97 e= 

bifiott beranftaltete. $ür baS $erjogtljum ^ilbburg^aufen ließ 

ber tperjog Gürnft 1685 eine Slgenbe «unfertigen. Die 3enaer 

ßonfiftorialorbnung erfcfyien in betriebener 97ebaction 1561, 

1569 unb 1574. Die ^ennebergifdjm Äird;enorbnung ift bcn 

1582. Die 43raunfcf)tbeig-öütteburgifd)e Äirdmnorbnung ift bon 

1564. -Sei it;rer Slbfaffung ift bie üD7edleuburger Äirdmttorbnung 

bon 1552 berntet morben. (Sine mörtlid; gleicf)lautenbe 91u3gabe 

erfdjüen 1598. ^er^og Wolfgang liefs 1581 eine Slgenbe au§* 

fertigen, unb 1657 erfdjüeu eine neue Slgeube, bon bem Mangler 

©dfmarjfobf berfertigt. Die 5lgenbe ber ©tabt Lüneburg bon 

1575 ift bon bem ©uperintenbenten $anpar ($öbemann berfafit. 

Die ^3raunfcf>tt>eig = 2BoIfenbüttcbfcf;e $ird)enorbnung bon 1569 

tourbe bon bem §ergoge 3ulittn nad) SSoHenbung einer batb ttad; 

feinem 97egiernng6Antritte angeorbneten 23ifitation bcröffentlid;t. 

31;re SSerfaffcr finb ÜDkrtin (Sl;emni£ (bon meid; ent and; ba§ 

borangel;enbe Corpus doctrinae Ijerrüljrt) unb ber Dübinger 

Äangter 3a!ob Slnbreä, iljre Duellen bie Lüneburger $ircf)enorb* 

nung bon 1564 in ben litnrgifdfen, bie Würtemberger $ird)em 

orbnttng bon 1559 in ben übrigen Dbeifett. Wieberbolt gebrndt 
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mürbe fie 1569 imt> 1615. «Später mürbe fie in Sraunfctymeig* 

SSÖotfenBüttet burrf; bie Slgenbe be$ Sperzogö Sluguft 1657 unb bie 

erneuerte Äircfyenorbnung be§ ^ergogö Ltnton Ulrich berbrängt. 

Sie gilt aucfy in einzelnen Ifannoberfdhen ©ebietgtlfeilen. £>ie 

Sraunfdhmeigifdfe ^irchenorbnung bon 1581 ift bon bem Super* 

intenbenten unb £ofprebiger Sdheinjammer berfaßt unb bon 

©hemnifj rebibirt. Sei ber Slbfaffung ber ^3raunfd^tt>eigifd^en 

Stgenbe bon 1581 ift bor^itgötoeife bie Sächfifcffe $ird;enorbmtng 

benupt toorben. Seigebrudt ift ber Keine $ated;iömu3 Luthers. 

(Sine jtbeite, bitrc^auö unberänberte Sluggabe erfc^ien 1594. £)ie 

©oglarifdfe (Sonfiftorialorbuung bon 1555 ift bon £)egbufiug 

berfafzt; aus if;r ift 311m großen 37^eile bie erfte ÜJttedfenburger 

ßonfiftoriatorbnung gefloffcn. ÜDie Hird^enorbnung ber Stabt 

ipilbegbeim erfdfien 1544 in ptattbeutfdher Spraye, unterzeichnet 

bon Sagenhagen, SBiufet unb (Sorbtnug, unb berfehen mit einer 

Sorrebe beg (extern. £)ie Quelle berfelbett ift bie SraunfdhmcU 

gifd;e bon 1543. £)ie SWagbeburger Slrtilel ber $ird)enzud)t 

finb bon 1554. Sei ber 9Ueberfädhfifdhen Äirdfenorbnung bon 

1585, berfaftt bon bem Lübeder Superintenbenten ‘jßud^eniug, ift 

bie Säcpfifdhe $ird)enorbnung bon 1580 benu^t. £)ie Dlben* 

burgifdfe ^irdf>enorbnung bon 1573 ift berfafit bon SUfolaug 

Setnecfer unb Hermann §>amelmann unb gefd;öpft aug ber 

Siedflenburgifdhen Äirdhenorbnung bon 1552 unb ber Sraun* 

fcbmeigifchen $ird;enorbnung bon 1569; feit 1576 galt fie audh 

in Geber, bag mit bem TTobe ber ©räfin 207aria bem ©rafen 

Sopantt bon Olbenburg gugefaüen toar. £)ie plattbeutfdfe $ir* 

dfenorbnung bon Geber mar bon 1562. $ür bie ©raffcfmften 

$opa unb Sruchhaufen verfertigte auf Sefehl beg ©rafen Gobo* 

cuö 1525 ber autmerpifdhe 3^»eotog Slbrtanug Supfchotiug eine 

Liturgie. Qie Sirchenorbnung bon 1573 ift zum größten 

in bie Äirdbenorbnung beg ©rafen Otto bon 1581 übergegangen, 

metd;e bon bem bremifcpen Theologen Gobocug ©lannug unb 

Griebridh 9tug, ^3aftor bon Nienburg, berfaf^t mürbe auf ©runb* 

läge ber SJfledlenburgifdhcn ßirdfenorbnung bon 1552, ber SBal* 

beder bon 1556, ber Lüneburger bon 1564, ber Sraunfdbmeiaer 

/ 



496 

bott 1569; im liturgischen Steile bei* Nürnberger ton 1533 unb 

bei* ©äd;fifd;en beit 1539. £)ie f;abelnfd;e $ird;enorbnung bon 

1544 ift meift trörtlich au$ bei* ©d)le§mig4polfteinifc(jen $ird;em 

orbnitng bon 1542 entlehnt. £>ie plattbeutfdm $ird;enerbnung 

bei* ©tabt £)8nabrü<f mürbe ben bem Sübedcr ©uperintenbeutett, 

Hermann Senn, 1543 berfafit, itnb fniipft an bie Sugenljagetm 

fc^en 33 erb über an. Sermetyrt nnb in einer l;ecf)beutfd;en lieber*' 

fetnmg erfctyien fie 1588. $itr bie ©raffd;aft Sippe mürbe 1538 

eine $ird;euorbnung burd; 3oI;attit £imann nnb Slbriatt Supfd;et 

berfafit, meld;e in bei* ©raffcftaft eingeführt mürbe, uadfbem fie 

ben ben SÖittenberger Xl;eelegen 3uftuP 3ona8, 9Dcartin £utl;er, 

3el;ann Sugen^agen nnb ^Ui^b 9fteland;tf;eu gebilligt morben 

mar. (Sine anbere mürbe burd; ben bramtfd;meigifd;en $H;eole- 

gen (SorbinuS 1542 berfafit, nnb ettblid; tntg bei* ^rebiger 3U 

üDetmelb, 3el;attn (Spter, eine Slgenbe jnfantmen, meld;e, ttad;bem 

fie ben 3aleb Slnbreii rebibirt merbett mar, 1571 im ®rnde er* * 

fd;iett. 9Nit ber (Sinfüfyrung be3 reformirten SefenntniffeS unter 

bem ©rafen ©inten VI. trat biefelbe aufier Sirffamfeit; meraitf 

1684 burd; ben ©eneralfuperintenbenten 3ol;amt 3afeb geller 

eine nette Slgenbe berfafit mürbe. £)ie ©edlettburger £ird;en* 

erbnung ift ben 1588, unb 1619 erfdjnen eine Nebifion berfeiben. 

£)ie 2öitgenfteinifd;e $ii*d;enerbnuitg ben 1555 erfd;ien rebibirt 

1565. £>ie für bie norbbentfcfyen $ird;en fef;r mistig gemorbette 

SNedlenburger $ird;enorbnung ben 1552 mürbe auf Sefe^l beS 

tperjogS Sodann Sllbrecfyt burd; bett Nofteder ^ßrefeffer Sodann 

Slurif ab er, bie ©uperintenbenten 3ol;amt Niebling unb 3ead;int 

Ncffiopl;agu§ unb ben ^elbprebiger (Srnft Natl;inantt berfafit unb 

ben 3)leland;tl;on begntad;tet. ©aö ben biefent f;errüf;renbe 

Examen ordinandorum erfd;eint l;ier guerft, unb bie ben ifyttt 

1545 berfafite SBittenberger Deformation liegt 31t ©runbe. (Sine 

gmeite Ausgabe erfd;ien 1554, eine 31its5gabe in nieberfäd;fifcf;er 

©pracfje 1557, burd; ben ©uperintenbenten greberuö in SBientar 

befergt. Debibirt fam fie 1602 beraub. 31n ber Stbfaffung bei* 

3Nedlenburgifd;en (Sonfiftorialorbnung ben 1570 hatte m.abr- 

fcheiulidh (Sbpträu# mefentlid;en 91ntt;eil. £)ie Ouelleu berfelbcn 
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fiitb bie ©cvSlarer (Soitfiftorialorbmutg bon 1555 itnb bie 3cnacr 

(Sonfiftorialorbnmtg bon 1509. Die SD2ed(euburgtfd)e ©uterin- 

tenbeuorbnuug ift bon 1571. Die crftc Kird;enorbnung für Som¬ 

mern würbe bon 43ugenfyagen 1535 aufgefe^t. Stuf einer alU 

gemeinen ©i^nobe 31t ©rcifswalbe 1556 würbe bon ber ©eiftlid;- 

feit bcratfyfdjlagt, wie jene erftc pommcrfcfye Kird)enorbnung 31t 

berbeffent itnb 31t bermefyren Wäre. Dem3ufolge faßten auf 43 C' 

fefjl ber dürften 43arnim beS Gleitern itnb P^ilippfen bie @uper* 

intenbenten, ^aul bon 9ißoba, ©eorg beliebiger itnb 3tafob 

9fuuge eine neue Kird/ettorbmtitg ab, weld;e bon einer neuen 

@fyttobe 31t ©rciföwalbe gebilligt würbe, itnb itad;beitt fic bon 

ber tl;eologifd)cit gacultät 31t Sittenberg war gebilligt worben, 

1503 gebrudt unb ßublicirt würbe. Die *ßommerfd)e Slgettbe, 

auf einer (Stynobe 31t Sammelt 1565 unb bem allgemeinen Saitb^ 

tage 31t Dreßtow 1500 bcfcffloffen, würbe 1568 berö ff entlief)!. 

Die ©tralfunber Ktrdfencrbmmg bon 1555 ift bom (Supertntett* 

beuten Kuipftrow auf 43efeljl beS §er3og8 Sßfyilipf) berfaßt. Die 

erfte ^reitßifd;c Kird>eitorbmtttg ift bon ©eorg bon 8ßolen3, 43ifd)of 

bon ©antlanb, unb (Sberwarb Queis, 43ifd;of bon sßomefait, 1525 

berfertigt unb 1526 publicirt Worben. Slbgeänbert unb bermeßrt 

bitrd; bie beibeit 43ifd;öfe ©eorg bon $olen3 unb Paulus @ßcra- 

tuS erfd;iett fie 1530. Die 9tebifton berfelbett bon 1544 fdjließt 

fid> au bie fäd;fifd)e Slgcnbe bon 1539 an. (Sine neue Umar¬ 

beitung berfclbcn bon 9J?attl;äuS 4?ogel, ^rebiger 31t Königsberg, 

unb 3ol;aitncS Slurifabcr, ^räfibenten bcö famlänbifd/eit 43iS* 

tfyumS, fam 1558 heraus. Dicfclbe wicbcrljolt mcift wörtlid; 

bie Kird)ettorbnuttg bon 1544 itnb entlehnt and; 99iaitd;eS aus 

ber Siirtembcrgifcfyen Ktrdicnorbnung bon 1553. Da bei bem 

DaufrituS ber (S^orciSmuS fel;lt, fo würbe fie ber Hinneigung 

31111t DfianbriSmuS unb ßalbiniSnutS befd;ulbigt, unb ging beS- 

l)alb uid;t ins Seben über. Säßrctib bie Sird/enovbnuttg bon 

1558 eine 9tcil;c wiirtcmbergifdicr ©lemeute aufgcuomtiten Ijatte, 

fel)rt bie Kird;enorbnitng bou 1508 31t bem Di;ßit$ ber fäd)fifcf)cn 

Kirchen unb ber Kird/enorbitititg bon 1544 3itrüd, wcld;e fie nur 

in einjelucii fünften abänbert. Diefc neue 9iebacfioit erfolgte 

III. 32 
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auf feit 41efef;t beb iperjogb 2Ubved;t burd; bic Beibeit 33ifd;öfe 

bon ©amfanb unb ^omefanicn, beliebiger unb Berlin. 9tn biefe 

Strebenorbmmg ober ülgetibe fcfyliefjt fid; bie fogenannte Söifcfyofb* 

toaljl an, cittö ber Bebcutenbften ilirdfengefefje beb §er$ogtt;untb 

brennen. £>ie Shtrtänbifcbe ^irebenorbnung bon 1570 ift bon 

beni (Suf)erinteiibeiiten 2lle;ranber ßieporn bon 8cmgo enttuorfen, 

entlehnt bic Stnorbmmgen ber 9)7ed:lenburgifdf>eu $ir$enorbmmg 

bon 1552 unb enthält and; biete Sttnfläuge an bie firefdidfe Orb^ 

nung beb fjer^ogtljmmb Preußen. ®ie 97igaer Orbnung beb 

®ird;enbienfteb bon 1530, berfafit bom ©ontfyerrn SSribmamt, 

erfc^ien 1537 in einer feiten Stubgabe. Stuwer einem Sieber* 

bitd;e enthält fie ben $ated;ibniub bon 3ot)ann ©ol£ unb einen 

berbeutfd;ten £>iatog bon ßrabmub. £)ie Siegnibifcfye Äirdjem 

orbnung bon 1594 ift faft mörtlidfer 2tbbrud' ber Üöittenbergifdfjen 

$ird;enorbnung bon 1557 mit ©enu^ung bon Suttjerb beutfd^er 

9)?effe unb bem Dfianbrifd;en £aufbitd;c. $ür bab SJiarfgraf* 

tt;um Obertaufi^ erfcf)ien 1696 eine $ird;enorbmtng. ®er ßt;ur* 

fiirft bon 23ranbenburg, 3oad;im II. liefi burd; ben 21nf|>ad;ifd;en 

bpofyrebiger 3afob ©tradier unb ben tropft 31t Berlin, ®eorg 

iöu^ot^er eine £ird;enorbnung berfertigen, metd;e er Sntfyeru 

jufanbte, um fein Urtt;eit barüber 311 bernefymen. 353eit aber 

barin nod; mand;e @ebräud;e aub ber römifd;en $ird;e beibefyat* 

ten toaren, fo fiel biefeb Urtfyeit ungünftig aub unb eb mußten 

bab er bie anftöfiigen fünfte bor bem ©rud'e, metd;er 1540 er* 

folgter geftridfen merben. £)ie iöranbenbnrgifd^e 2lgenbe bon 1572 

ift im Sefenttkben ein 2Iub3ug aub ber ®ird;enorbnung bott 1540. 

£>ie 53ranbeuburgifdbe SBifitationb* unb ßonfiftoriatorbnung bon 

1573, tbetd;er eine 1561 berfafite ©eifttidfe ^ßoli^eis^Bifitation unb 

Gonfiftoriatorbnung 3U ©runbe liegt, fd;tiefit bie ßntlbidetung ber 

märfifeben &ircf;enbcrfaffuug. £)ie 9J?anbfetber SBifitationborb* 

nung ift bon 1554. £)ie SDianbfetber Stgeube bon 1580 ift eine 

febr bermebrte Stubgabe eineb bon ©arceriub berfafiten unb 1562 

bon einer ©eneratft;nobe ber DJZanbfelber ©eiftlid;feit gebilligten 

ÜWanualb ober fwnbbüdjdeinb. 3)iefe SIgenbe fatti rebibirt 1718 

beraub. 



£)tc ftirdhenorbumtg für ba$ £ier$ogtl;um Siirtemberg fd;rieb 

-breiig 1553 auf $3efel;l bc$ £>er$ogö Shriftopl;. £)ic elfte Sßürtem* 

berget* Grljeorbnung, von Sreuj 1553 verfaft, ift in bie grofe $ird;em 

orbnung von 1559 aufgenontmen. ®ic $ird;enorbmtng entlehnt ein* 

gefne Stüd'c aus ber elften Siirtcmbergcr £’ird;euorbnuug bc£ ^ergog^ 

Ulrich; 91nbereS Ijat fie aus ber $ird;enorbnung für Sd;mäbifd;4pal(, 

nnb 1555 erfd;ieit fie in einer feiten, gans gleiöhlautenben 2Iuk 

gäbe, bann öfter. 33otfftänbig ftcfjt fie and) in ber großen $ird;em 

orbnung von 1559. £>er SBürtemberger Summarifd;e begriff (bie 

fogenannte grofe SBürteutberger £'ird;enorbnttug) von 1559 (mit 

ber von 4Sren$ sunt 3mede ber Iteberreicbung au bie Smienter 

Sfnobe verfaßten, nnb 1551 von einer Sfynobe gebittigten nnb 

unterfd;riebenen (Sonfeffiott) erfd;ieu 1582 in einer jmeiten Sink 

gäbe, beit kanten bcS .fper^ogS Submig an ber Spitze, mit mau* 

dherlei Slenbermtgen, 1660 in einer britten SluSgabe, einem um 

veränberten Slbbrude ber jmeiten. ®ie Sircfieuorbnung von 

Sd;mäbiföhs£)all mürbe von -Sörenj 1543 auf ©runblage ber 

Nürnberger nnb SßSürtemberger ^irdhenorbnungen verfaßt. £>ic 

Äirdieuorbnung ber «Stabt Sdhmeinfurt verfaßte 3ol)ann SitteliuS 

1543. £)ic SNümbeig^vtcr &ird;enorbmmg, mätyrenb ber vom 

munbfd;aftlidhen Negierung uad; bett Ableben beö ©rafeit ©eorg 

von Söürtemberg burd; ben ^fatggrafen Sffiolfgang, ben tperjog 

ßfriftopl; von Sürtemberg nnb ben ©rafen ‘Spfntipb von tpattam 

Sid^tenberg erlaffen, ift eilt Sln^ug aus ber 2Bürtembergifd;en, 

unb erfd;icn 1571 in einer $meitcn SlnSgabe. £>ie $pol;cnlol;ifd;e 

$ird)enorbnung ift von 1577, bie Sinbaufd;e von 1573. £)ie 

Strafburgifd;e $ird;enorbnung von 1598, in toeldfjcr bie 2öih> 

tembergifdfe von 1553 benufct ift, voüenbete ben Sieg beS £utl;em 

tl;utnS in Strafburg. ‘Die Hird^enorbnung ber 9Narfgraffd;aft 

33aben, eine 9ä>ieberl;olung ber $ird;enorbmtng beS £>er$ogs 

©hriftopl; von SBürtemberg von 1553, mürbe burd; ben 9NavU 

grafen $arl 1556 veröffentlicht. Die (Sf>ur^>fälsifd;e &’ird;cnorb-= 

nung von 1556, burd; beit toei^og Stto ipeinrid) von ^fal^ 

Neuburg, nad;bcnt er bem (Sfurfürften griebricb II. in ber Gfjur 

gefolgt mar, für bie Sfitrlaubc veröffentlicht, ift nur ein mört- 
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(id;cr 2I6bvitcf ber fßfalg* Neuburger Äirdfcnorbnung bon 1554. 

©ie CS01a-v*fvi13ifd;c ©beorbttung, bcrfa§t bon bcm d;itrfiirftlid;eit 

vClcinglcv ©briftoplf ©bcm, mürbe 15G3 veröffentlicht, ©ie ©tyrn* 

pfatgifd^c Äirdfeuorbnung bon 1563 ift unter ben Drbmtngeu ber 

reformirten $ird;e eine ber midftigftem 3f;re ©netten finb bie 

(Genfer Sitnrgie, bie labft;fd;c ^irdfenorbmtng unb bie 1563 er- 

fdfienene ©rbnung ber cbangc(ifd;en $ird;en in ^ranfreid;. ©an^ 

bcrein^elt ift bie Nürnberger $ird/enorbmtng unb bie füdffifdte 

9(gcitbe b$n 1539 benu£t. «Spätere Ausgaben crfd;ieiten 1567 

1569, 1576 unb öfter, ©ie ©burpfälgifdjm ^irdfenratbSorbnung 

ben 1564, ben bent d/nrfiirfttid;en Hanger ©briftopb ©bent ber- 

fafjt, ift ba8 erfte Veifpiel ber ©infitbrung ber (Sonfiftcriatber 

faffung in ber reformirten $ircöc. ©ine 2ttt3gabe mit Slunter- 

hingen bon ^3ctcr <3d)eib crfd;ien nod; 1790. ©ie ^fat^ = Neu¬ 

burger $ircfyenorbnung, mtf Vefebl beb Spcr^ogS ©tto tpcinrid; 

1554 am?gearbcitet, ift aub ber 9l'ürtembcrgifd;en bon 1553 ge- 

[(offen, ©ie ^fa0 = ,3iüeibrtidenfd;e $irdj>enorbnung bon 1557 

unter $>er^og SBolfgang ift aus ber SMrtcmbergifcbcn bon 1553 

unb aitS ber 2Nedlenburgifd)en bon 1554 gcfd;öbft. ©ine jmeite 

NuSgabe erfdftcn 1560, eine britte, für bie Sanbc beb ©reifen 

Öubmig ju ©totberg, 1563, eine bierte 1570 unter ben Spcr^ogcit 

‘SßtfUipb, Submig unb 3oI;ann, eine fünfte 1600 für ben bcm tpersogc 

Äart (bcm füngften ©ohne beb §cr3ogb Sföotfgang) ^gefallenen 

£f)ci( ber ^intern ©raffebaft ©boubeim. ©iefe $irdj>enorbnung 

fanb meite Verbreitung in aubern Säubern: fie galt in 3üüd/- 

Verg, in ©efterrcid; unter ber Ghtb. Vci ber SBormfer $ird;eu = 

orbnung bon 1560 finb bie ©äc(;fifd;e Äird;enorbnung bon 1539, 

Veit ©ietridfb Slgenbbüc^tein, bie Sürtemberger &ird;enorbnung 

benutjt. ©ic Seiningenfdfe Sirenen orbnung bon 1566 ift aub ber 

DNedtenburgife^en bon 1552 unb aub ber Voürtembergifdfen bon 

1553 combinirt. (Sine ©rgäit^ung berfetben ift bie 1566 ertaffene 

Voti^eierbunug. ©ie ©abuifdfe Äirdfenorbmtng ift bon 1590; 

bie 3raidfurter SIgenbc bon 1565, bie ßird/enorbnuug für bie 

SBitb ? unb Nbeingraffdfafteu bon 1693. 3‘ür bie Slufpad;- 

Niirnbergifcbc Slird;e Uefä ber SNarfgraf bon Vranbeuburg eine 
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Liturgie burd; Ofiattber ,511 Nürnberg verfertigen r welche burd; 

Ü5reu3 itnb ©trattuer rebibirt würbe, ltiib 1533 311 Nürnberg 

gebrud’t erfdfiett. 5lub berfelbett floffen bie 9Ncdleitbitrgtfd;e bon 

1540, bie 9Nagbebitrgifd;e itnb SNarf' 23raubcttbttrgifd;e. Die 

!öraitbenbnrgifd;e Dort 1552 ift ein wörtlicher 5lbbrttd babou. 

'Die Grbad;ifd;c $ird;enorbitttttg bon 1500, werbet bie Nürnberger 

mtb Raffelet benutzt fiitb, myrbe auf 33efel;l ber ©rafett G5eorg, 

(5berl;arb itnb Valentin berfaßt. Die $ird;euorbnung für bah 

gürftent^um Dettingen erfdjüett 1707 burd; 3!3efel;t beb dürften 

Nlbrecfyt Gruft. §ür bte ebange(ifd;e $ircf>e in ©eftreid; unter ber 

(Sud würbe 1569 eine $irdmnorbnung burd; ben No ft oder Df;eo^ 

logen Gl)t;träud eutioorfcn, welche 1571 int Drude erfd;ictt, wte^ 

wohl mehrfach beränbert itnb et; ne bte Darstellung ber Del;re 

uttb bett bie 23erfaffititg ber $ird;e betrcffenbeit Df;eil, ber auch 

itt ber 1578 ttttb 1588 erfdjieiteuen Urfdjrift nid;t enthalten ift. 

Neben bent ©äd;fifd;en 23ifttationdtntd;e, ber iöranbenburger uttb 

Nürnberger Orbnitttg fiitb bon Gl;t;träud and; 3?cit Dietridjd 

Ngettblntd;leiu, bie $ölttifd;e Neformatioit, bie Äird;enorbitttug 

beb Derjogb SBolfgattg bon ber $fal3 bon 1557 ttttb bie §>effifd;e 

$ird;eitorbnuttg bott 1506 gebraust morbett. Nttfäuglid; toar in 

Reffen bie ©äd;fifd;e Ngettbe bon 1539 in (Mmattd;, neben ber 

cittjeltte ©enteittbeit aber and; ber $affelfd;ett $ird;eitorbmutg 

beit 1539 ftd; bebieittcn. Um bie Giitfjeit beb Gultitb fyequftellen, 

mürbe unter ©enittjung biefer $ird;euorbtutng foWie beb Dietrid;- 

fd;ctt 2fgeubeubüd;lciub bie $ird;euorbttmtg bon 1560 etttmorfen, 

mcld;e jebod; nicht bollftänbig ift, inbent ber biertc Df;eil, mcld;er 

bie SSerfaffitttg bel;attbeltt folttc, aubbtieb. 3n ber Grbeittigttng 

botn 28. 9Nai 1568 hatten bie ©öf;ue beb Sattbgrafett ‘’ßfyilipf) 

jährliche ©tyttobcit berabrebet, 31t betten fid; bie ©uf)eritttenben* 

teu, einige ^rebiger uttb Dl;eologen ber Uuiberfität 31t 9Narburg 

mit bett lattbedl;crr(td;eit Nätl;ett becfautnteln feilten. Nu biefe 

töeftitnmung fd;lief;t ftd; bie l;cffifd;e Neformatioit bott 1572 an, 

üt meld;er bie Nitorbmtngeit beb Daubgrafett ^l;ilibb tffeilb er¬ 

neuert, tljeilb berboltftäubigt fiitb. Die fpeffifd;e Slgcitbe ift bott 

1574. Sluch ift bie $öluifd;e Neforutation in Reffen lauge 30t 
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in ©ebvaud; ^etuefen. 3it ber ©raffSaft £>anau=£tStenberg war 

bibfer bie $ötnifctw ^trcfeuorbttung im ©ebraud;e. £)ie |)a* 

itaitifcfe &'ird;euorbnung oon 1573 ift tu bett oorttefmften ^uuf* 

ten ber 2Öürtemberger gleichförmig. Seit 1578 galt fie aud) iit 

ber ©raffcfaft £mnau = 9Dütt3enberg, wo feiger oerfdfiebene Agem 

beit, unter anbern andh bie 9)?edtenburgifd;e gebraucht worben 

waren. (Sine SCgeitbe für bie Sperrfcfaft §anau mad;te ber Su- 

perintenbeitt ©eorgiud 2Begetittud 1659. £)te ©rafett 31t SBatbecf, 

^ßfitipp ber klettere, Sotfgang, 3ofamt unb «Samuel tiefen 1556 

eine Siturgie für ifre Sattbe oerfertigen, ^falggraf SBotfgang 

bei Dfeitt tief für feine Öatibe 1563 eine Agenbe oeröffenttiefen, 

oerfaft oou 3ofaitited Stf;webetiud 31t ‘ißforsfeitn, unb oon Die* 

taitd;tfon, 33ren3, Sftarbad) bttrefgefefen unb gebilligt. $ür bie 

Sperrfcfaft Siutburg erfd;iett 1666 eine Agenbe. £)ie Sotmb* 

Öraunfetftfd;e $ird)ettorbituug ift oon 1582. £)ie b>?affau = Saar- 

brüdenfdte $ird)euorbnitng unb Slgenbe oon 1576 finb erlaffett, 

nad;bent Saarbrüden au bie weitburgifetfe Sittte beb .fpattfeb Daffau 

gefatten war. 33eibc finb bib auf geringe Abweisungen wörO 

tid)e Sieberfotuttgen ber §effifSen Deformation oon 1572 unb 

$ircfenorbnuttg oon 1574. -Sn ber Agenbe ift, ftatt beb feffi* 

fefett, ber würtembergifdje £aufritub eingefcfwbeti. £)ie 23efd)tüffe 

ber Sfttobe 31t SBefet 00m 3. Dooentber 1568 bitben bie ©rttnb* 

tage ber Sfnobat* unb ^'eSbbterialo'erfaffung ber reformirten 

Äircfe am Dt)ein, in ben Diebertaitben unb in SDftfriebtanb. 

£)urd; bie 33efd)tüffe ber Sfnobe 31t (Stuben 1571 würbe bie in ber 

Sefetfcfen Sfnobe begrünbete Sfuobatoerfaffung ber reformirten 

Hircfte in bett Diebertaitben, in Dftfriebtanb unb am Df eine wei* 

ter entwidett. Auf einer 1586 31t fterborn abgefattenen 33er* 

fammtuttg oon ttaffauifefen, wittgenfteinifd;en, fotmifefeit nnb 

wiebifefwn ©eifttiefen Würbe bie reformirte $ircfwnoerfaffung in 

bett be3eid;neten Säubern 3itttt Abfchluffe gebrad;t. £>ie fier feft* 

geftetlten Artitet reprobucirett im 3Öefenftid)en bie -öefeftüffe ber 

Dlibbetburger Sfnobe oon 1581. 

3öie fefon bemerft ift, war bei ber ©eftattung ber 33er* 

faffuttg beb proteftantifdfen $ird;eittfumb fein bilbettbeb ^rincif. 
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feine einheitliche 3bee oorhattben, fottberu biefelbe geftaltete fid), 

wenn fd;ott einzelne Hircheuorbnungen auf einen Leitern £rei$ 

eimoirften, nad) bem obtüaltenbeit ©arteigeifte lebiglid) nach beu 

eii^elnen Territorien. Unter bie auf einen toeitern Ä'reid ein* 

roirfenben $Urd;euorbitungett gehört ber Sächfifche Unterricht 

ber ©ifitatoren au bie ©farrherrett im 3ahte 1528 uub bie 

gleichseitige ©raun fehlt) ei gif dt e $irchenorbnuttg, Welche ben 

Orbuuttgen oott Hamburg (1529), ©Hüben, ©ottingen (1530), 

Sübecf (1531), Sooft (1532), Wittenberg (1533), ©reinen (1534), 

Odttabrücf (1543) atä ©dufter biente. 3©nen *eiht (ich bie oott 

Ofianber uttb ©rettj für ©ranbenburg = Slnfpad) uub ba$ ÜJiürn* 

bergifdje (Gebiet ettttoorfene ^irchenorbnung oon 1533 an, loelche 

itt liturgifcher uttb bogutatifcher §iit ficht befonberS Wichtig tourbe, 

gerabc fo toie itt liturgifcher £)inficht bie Sächfifche Slgenbe oott 

1539 grofje ©ebeutung erlangte. (Dagegen hat auf bie ©er* 

faffttttg bie ©?ecflenburgtfche Äirchenorbnuug oott 1552 oor 

allen attbern ntaffgebenbett (Shtflufj audgeiibt, bereit ©ruttblage 

bie Wittenberger 9?eformation$forntel oott 1545 bitbet. (Später 

hat namentlich ber toürtembergifd;e Summarifd;e ©egriff, bie 

fogettannte grofie Ärrdfenorbnuttg oon 1559 (9Ud)ter, (Soattgelifche 

!Urd?enorbttung, II, 222.) auf ben Slbfchlufj ber ©erfaffttngd* 

geftaltungen mehrfach eingeioirft. (Die Würtembergifd^e $ird;en* 

orbttung oott 1536 hade im füblkhett (Deutfd;lanb befottberS bie 

<$eftaltung beS ßuttud beftimmt; nunmehr erftreefte fid) aber 

ber (Sittfluf; ber toürtembergifchcn ©efefcgebuug auch auf bae! 

©erfaffungSrecht ber itorbbeutfdfen SanbeOfird;ett, toie bie ©raun* 

fehweigifefw Ä'irchettorbnung oott 1569, bie ßhurfächfifche Oott 

1580 jeigett. (Die ©ermittelung gefchah hier burd) 3afob 2ln* 

breä ttnb ging mit beffett ©emühungett um bie reine lutherifc^e 

Sehre, uttb unt bie Slbgränsung gegen bie fc^toeiserifche Dichtung 

.'öattb itt §>attb. (Diefe ©emerfuttg führt zugleich bie Sächfifche 

$ird)enorbnnng oott 1580 auf ihr redfteg üJftajs guriief, toährenb 

auf oer attbern Seite bie grofse Wichtigfeit ber fächfifdfett (Sitt* 

richtungen für bie $irchettoerfaffuitg ber ttorbbeutfehen Sauber, 

toelche feit bem 3ahre 1542 befottoerg itt ©e^iehung auf bie 
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(Sinrtd;tuu0 ber Zonfiftorien fyerbortritt, nicht Beftritten loerbett 

f’attn. 

©urd; alle $ird;euorbnuitgeu cfytte 2lu8nal;me getjt ber ©ruttb' 

fatj, bafj bie cf>rifttid;c OBrigfeit Berufen fei, itidjt BloS bad 

toeltlid;e Regiment gu führen, fonberu aud) in ber $ircf)e bic 

red;tc 8ef;re gu ermatten, unb Orbnititg mtb ^rieben 31t fdjmffeit 

unb 31t ermatten, hierauf Begeid;nen bie $ird;ettorbnungen als 

^ßftid)t ber d;riftlid;ett OBrigfeit, bie rechten Zeremonien aufgit* 

rieten, baS ^rebigtantt gu fdjüfjcn, bie $ird;engerid;te eingitfe^en 

unb bie ,3ud;t Su erhalten, für bie i’Xu^ftattrmg ber ®ird;e mit 

iucltlid;cm ©ute 31t forgen. DeBctt biefer me^r tt;eologifd>en löe= 

grüubung geX?t feit bem Safyre 1556 nod; eine anbere, meld;e 

juriftifdjer Ocatnr ift. Dadjbem nämtid) ber 2lugöBurgifd;e £tte= 

ligionSfriebe Bcftimntt l;atte, bajj bie geiftlidje 3uriSbictioit toiber 

ber 2litg3Burgifd;ctt ZoitfeffiouSbertoaitbten Deligiott, ©tauben, 

41eftclluug ber SDiinifterien, $ird;engebräud;e, Orbitungett unb 

Zeremonien Bis 31t cnblidjer $8crgteid;ung ber Deligiott rnl;en, 

eingcftellt mtb fufpenbirt fein unb BtciBen folle, finbet ftc^ in bett 

Baubeiten gu ber -SSabettfcften Sirdjenorbnung bon 1556 (Did;ter, 

Zbattg. $trd;ett=Orbnung. II, 178.), ber i]3ommcrfd;en bon 1563 

(Moser, Corp. jar. evang. eccles. I, 4.), unb nod; Beftimutter 

in ber §cffifd;cn Deformation bon 1572 (Did;ter, Zbang. ^irdtem 

Orbit. II, 349.) eine auSbriidlidje -Berufung barauf, bafj bem 

Sanbeöfürften bie geiftlid;e 3uriSbiction burd; ben ^affaitifd;en 

Vertrag uttb ben $lugSBurgifd;en DcicfjSaBfdjicb übereignet unb 

Befräftigt fei. ©a auSgefprodjtett toar, baf$ bie Bifd;öftid;e DttriS- 

bictioit infotoeit rufjen folte, Bis burd; ein allgemeines Zouciliutn 

eine enblid;c SBerglcid;ung Bctbirft toorbett fei, fo toar biefe 3uriS= 

bictioit ttid;t BloS bie ©ericfytsbarfeit int engern ^Begriffe, fonbern 

eben bic Bifd;öflid;e jurisdietio im Sinne beS !attonifd;eit Ded;tS, 

ttttb baritm Befielt biefeS Ded;t in bett §ättben ber ebattgelifd;en 

©taube bie ÄSegeicfynung Bei, toeld;e an bic urfprüttglidjen ©räger 

mtb bautit 3ttgleid; au bett urfpriiitgtid;en 3nl;alt erinnerte, meO 

d;cS bic Zntftcl;uug beb SlttSbrudS jus episkopale für bie ebatt' 

gelifd;c ftircpcugetbalt ift. Oie Ded;tSanfid;t, toic fie fid; l;ierttad; 
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feftftcttte, mar bicfe: Oiefe £'ird;eugcmatt ift nicht tu ber tfattbeS* 

Oof?eit, bejicheutlid) bcr reid)Suumittetbareu meltlid;ett ©cmatt, 

an fid) enthalten, luo^t aber liegt in ber (extern ber ©rmerbS* 

grittib bcS außerhalb ihrer auf bent Vobett ber $ird)e eittftanbe* 

neu 9ied;tS, metd;e Huffaffuttg fornohl in ber ^tjeorie ats in ber 

IßrajiS it)rc •Vcftätigititg f;at. Oie $ird)euorbnimgeu entladen, 

fo riet bie ^ufantmenfeßuug ber ©oitfiftoriett betrifft, allgemein 

3toci -Vcftimntungen, jitnädfft, baß bie Leitung einem 9Zed;tS* 

gelehrten ^nfteßen fette, nnb ferner, baß nid)t btoS geift(id)e, 

fenbern and) fromme nnb geteerte metttid;e Verfetten ©iß uttb 

©timntc haben fetten, mobei fie fcltener anf ein VerfaffttngS* 

ßrincip ber $ird;e, nad) meid; ent aud) baS mctttid)e ©tement fein 

9xcd;t an ber Regierung ha^er fonbern rorherrfd)enb anf bie 

9catnr ber ©efd;afte -Se^itg nehmen, metd;e bie Oheitnaf)me red)tS* 

rerftänbiger ^erfenen erferbere. 3tt praftifd)er ©eftattuug nad) 

ber materietten ©eite f/iu umfaßte ber SirfuttgSfreiS bcr ©eit* 

fiftorien batb nur bie eigenttid)e 3uriSbiction, batb bie Vermal* 

taug ohne ©erid)tsbarf'eit, batb bie rette Vermattung ber $ird)e, 

atfo bie SuriSbictiou im faitonifd)ett ©inne. OaS Regiment, 

metd)eS in eiujetnen Greifen ber Sehrftaitb geübt hatte, mar er¬ 

legen uitb ber ©d;mcrßun{t rut;te in ben ©onfiftorien, über beiten 

bcr ßanbeSherr mit feinen Käthen bie 3nftait3 bitbete, in ber 

fid) bie geifttieße ©eite beS Regiments gerabc mie bie metttid)e 

abfd)loß. 3n biefeut Organismus faub bie ©enteittbceerfaffuttg 

feinen SluSbrud. ©S ift ein ©enteinfamcS bcr tutt)crifd)en $ird;ett* 

rcrfaffuugcn, baß fie bie ©cmeiubcu nicht ats ein ©ubject reit 

91ed)ten, fottbertt ats ein Object reit ^ftid/ten betrachten; bemt 

fie fittb eben baS roße Votf, ber gemeine, iturerftättbige ^ebet, 

ber unter ber ,3ud)t bcS SortcS uttb ber ‘’ßot^ei beS Regiments 

fteht. Oie Spanbhabung ber ,3ud)t mürbe bett ©oitfiftorieit 31t- 

gemiefen, in betten matt bie Äird;e mieber^ufittbett glaubte, ber 

in aJZattt). 18. ber Vann*rertraut ift. OaS 9ied)t uttb bie ^3ftid;t, 

bie Oiener atu Sorte 31t beftetten, mirb itt bett $ird;encrbnungeu 

attgemeiu ber $ird;e, uttb SZatnettS biefer bent 9?egiuteute bei* 

gelegt. 3ugteid; aber mirb aud; ein 9ied;t ber ©emeittbett au 
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tent Stinte ancrfamtt, ba$ fid; jebotf; nid/t in bem 2üahlre<hte 

befriebigte, fonbertt in bem 9xecf>te ber ©egemwrftellung gegen 

bie ^erfon, bie öe^re unb ben SB anbei beS Tefignirten. Slld 

Trägerinnen beö (Sigent^nmö ber Kirchen würben bie $ir<hem 

ftiftmtgen angefelfen, vertreten burd) bie ®ird;enbäter, Zuraten, 

$aftenmeifter, beneit bie ^arocfyianen (welchen Stauten man für 

©enteinbeglieber, wie ^arodtie für ©emeinbe beibehielt) mit bem 

9?e<hte, bei ber Slblegung ber ^Rechnungen gehört ju Werben, 

gegenüberftanben, weit ihnen bie Tectung ber firchlichett iöebürf^ 

niffe cbtag. St nt (Snbe bed 16. 3a^r^unbertö mar bie Skrfaffung 

ber tnt^erifd^en $ird)e, ungeachtet mancher SBerfc^ieben^eit im 

©injelnen, im SÖ5efentließen überall ju einem gleichartigen 3(b* 

fchtuffe getaugt: in ben dürften hatte fie tf)re ©piße, in beit 

ßonfiftorien ihre Verwaltungsorgane gefunben. 3tt ber $ird)e 

befteheit, bad ift feit bem 17. 3ahrhunberte bie allgemeine Sin- 

fid^t, brei (Stäube, Welche Je nach ihrem SXRaße tljätig ju wer* 

ben berufen finb: ber Status ecclesiasticus, ber Status politi- 

cus uttb ber Status oeconomicus. Tem Behrftanbe fteht bie 

fpirituelle ©eWalt 31t, berntöge bereu er traft göttlichen SluftragS 

bas SBort bertiinbigt, bie Sacramente fpenbet unb baS Sltnt ber 

Schlüffet bermattet. Ter f^ürft bagegen (wt bie cura ecclesia- 

stica, bie externa directio, welche in ber (Erhaltung ber mahrett 

^Religion unb beS rechten ©otteSbienfteS ihr 3wt ftnbet, inbem 

eS Pflicht ber cf>riftli<hen dürften, als ber bornehmfien ©lieber 

ber chrifttid;eu Kirche unb Später ber beibett Tafeln beS ©efefjeS, 

ift, bafür 3U fergen, baß bie ÜRenfchen ein geruhiges Beben 

führen in aller ©ottfeligfeit unb (Shrbarfeit, metdhe bie Ve= 

bingungen beS emigett SpeilS finb. Tarurn gebührt beit dürften 

jituächft bie Veftelluttg ber geifttichen Slemter, 3U ber bie (Sr* 

richtung chriftticher Sd;ulett, bie SluSftattmtg ber ministri mit 

geitügenbem SluSfommen, bie Slnorbnung beS gegenfeitigeu Ver= 

hättniffeS ber ©eifttichen, bie Slbfe^ung unmürbiger Tiener ge* 

hören. £)iernäd;ft fteht ihnen baS Siecht ber ©efebgcbuitg iit bem 

©ebiete ber äußerlichen ©otteSoerehrung 31t, unb weiter ift es 

ihre sPfücl;t, bie fitd;lid>en ©iiter 31t verwalten, unb bie Orb- 
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mtng ber 5lirrf>e burcO bie Vifitationen unb bie Berufung ber 

©pnobeu 31t mähren. T)ic ©d;riftftellen, auf melche bie 

legen bcu Veruf ber Dbrigfeit grünbeten, ftnb 1. sJ)?ofe 17, 18. 

3efual; 1, 7. ^faltn 2,10-12. 22, 30. 24, 7. 47,10. 72,10 ff. 

3efaia 49, 23. 60, 10. 16. 1. DirnoU). 2, 1. Slufjerbem ent- 

lernen fie eine Dcil)e bon Slnalegien bon ben fiibifcfyeu Königen, 

3. 23. nach 2. ©am. 6, 12. 1. (S^ven. 13, 8. 16, 4. 24, 3. 25, 1. 

2. ßljrou. 14, 3. 1. $ön. 2, 27. 15, 12. u. f. m. Daneben über¬ 

geht gugteid) uod; bie Vegriiubuug burd) bie gcfef3licl)en Df)at* 

fad;en im 9ieid)e, ba§ baS bifd;öflicf)e Ded;t auf bie dürften bis 

. 3ur enblicheu Vergleichung ber Religion in ^elge beS 9^eligionö= 

friebenö bebelbirt fei, ba§ alfe bie dürften eS nur getoiffermaßen 

mie eilt depositum ober als fiduciarii imtebabeu, unb als ein 

bon ihren übrigen Rechten berfd^iebeneS ©ut berlbalten. Diefe 

DeoolutiouStheorie loar aber mit ber theologifd)en 23egrünbung 

ber fürftlid)eu $ird)engemalt nicht 3U bereinigen, meil fie baS 

CSpiöfopat nocf) immer als baS an fid; berechtigte ©ubject anfal). 

Damm empfing fie halb eine attberc Sertbuttg, inbern bie Sir* 

f'nug beS DeligionSfriebenS nicht in ber einfübeitigen llebertragung 

eines feinen berechtigten Drägertt ent3ogenen, fcnberti in ber 

Sieberermerbmtg eines an ein unberechtigtes ©ubject berloreu 

gegangenen Rechtes gefucht mürbe. 

23alb mürbe bie Depräfentation beS britteu ©taubes ben 

dürften beigelegt unb faft fchien eS, als fei nur baS bie Aufgabe 

ber ©eiftlidhen, um bie Sehre 311 ftreiten unb ©treitigfeiten 31t 

entfcheiben. Unb mährenb fie beit DominalelenchuS ober baS 

Ded)t, feberntann bon ber $an3et ftrafen 31t fönneu, als ein 

göttliches SRec^t in Dnfprucf) nahmen, bergiftete bie Verberbnijj 

ber ©itten alle SebenSfeife nttb berbreitete fid) bie Abirrung bon 

bem Sorte ©otteS mehr unb mehr. 

3n bem £er3ogthume ©acbfen nahmen bon ber 30t ber 

Deformation her bie Sanbftänbe an ber Ausübung ber gefehgebeu* 

ben ©emalt in $ird;enfachen unmittelbaren Slutheil. Die unterfte 

©Utfe in ber Drbnuitg beS DegimentS mar fd)ott bei ber erfteit 

Vifitaticn in bem 5lmte ber ©uperintenbeuteu errichtet morbeu. 
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Oiefe ©inrid)tuug laut jebod; erft itad) bev 9)?ittc beb 16. Saht* 

Rimberts bitrd) bie © etter alartitet boit 1557 (97id)ter, ©bang. 

St'irdfen* Orbit. II, 178.) boüftänbig gur SSoö^te^ung. Oie Sn* 

pcriutcubenteu fiub itacf; bem angeführten ©efeße jmtädfft bie 

21uffeher über bie Sehre, bab Sebeit mtb bie 9Imtbführuug ber 

Wiener ber $ird;e; fie übermachen bab fittlidje Sebeit nnb bie 

rcligibfe töilbuug ber ©emeinben; fie führen enblid; bie Hufficht 

über bab ®ird)enbermögen nnb bie Schulen. 211b Mittel für 

biefc OljätigMt bienen ihnen theilb bie 23ifitationeit, theilb bie 

Shuobett, 3U benen fie jährlid; bie ^ßaftoren ihrer 53cgirfe be* 

rufen, itrn fid; itad; ihren Sehren nnb (Sitten, fomie nad) bem 

reügiöfen guftanbe ihrer ©etneinbett ju erfunbigeit, nnb borge* 

faltexte Strängen entmeber abjuftetten, ober jnr ©ntfd;eibnng beb 

©onfiftoriuntb 31t bringen. 2tuBerbern aber ha&ett fie mefentlid; 

nüt^iübirlen bei ber Sefe^nng ber geiftlid;en 2temter, inbern an 

fie bie ^räfentationen ber Patrone erfolgen, nnb bon ihnen bie 

^Einführung bottjogen mirb, nachbem bie Prüfung nnb Orbination, 

fomie bie ISeftätigung gefd)ehcn fiub. Oie beiben erften meifett 

bie ©eneratartilet noch au bie theotogifchen gacultäten, bie te^* 

tere aber behielten fie bem Sattbebherrtt bor. 5Diit ber Sollen* 

bnng ber 23erfaffnng burd; bie Sirchenorbttuug bon 1580 (dichter, 

©bang. Kirchen*Orbit. II, 401.) gingen aber auch biefe Snnctio* 

neu an bie ©onfiftorien über. Ourd) 21nbreä gingen aub ber 

2Bürtembergifd;eit Kirche bie ©eneneralfn^erintenbenten nad) 

S ad; fett über, erhielten fich aber nur flirre 3eit, tutb ber Sßuo* 

bub laut alb regelmäßige ©iurid;tung gar uid)t gur 21ubführmtg. 

Oafür bitbete fid; eine aubere Einrichtung aub, meld;e entfehieben 

nur bie griicht ber ceutralifireuben Oeubeig mar, meld;e 21nbreä 

aub ber 2Bürtembergifd;eu Kirche nad; Sad)fen ber^flau^t hatte. 

Oieb mar ber Hirdfenratl), ber mit bem üD?cißnifchen ©oufiftorium 

combinirt, alb ©entralorgait ber 23ermaltung beftellt mürbe. 

Vielleicht mar eb bie bem ftreugen Sutherthume abgeneigte Düd)* 

tung beb Ehuvfiirfteu ©hriftian 1., melche bie äBieberaitfhebitng 

ber eben erft 311m Sd;uhe ber reinen Intherifd/eit Sehre eingefetj* 

ten SM)örbe im Sal)re 1588 oerartlaßte. Schott im Saljre 1595 
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beantragten nt er bic Ideologen bie Ditdfehr 51t ber $ird;cit* 

orbttung, bic beim aud) im 3,ahvc 1602 bttrd; bic Grridjduttg 

ciueö befonbertt geifttidfen Datßb, unb bann im Sabre 1606 burep 

bie Wdeberherftcltnng bc$ £ird>eurath$ in feiner ursprünglichen 

3>crfaffmtg erfolgte. Sn biefer Gntmidelung ging baö fpnoba* 

Ufcfye (Element ber Geiteralartifel berloren, ja bie Sßerfammlung 

ber Geiftlidfcn nntrbe 001t befonberer Genehmigung abhängig ge* 

macht. 2lm§brncflief; begeicf;nete bic $ird)cnorbuung ben ©hur* 

fürften fclt'ft ober beffen Regierung al$ bie hbd?fte Onftaig über 

bem ^ird;enrathe. 311 Wittenberg mürben feit 1533 bie ©octoreit 

ber SThcologic bet ihrer Promotion auf bie 2fugöburgifcf;e Sott* 

feffion oerpftid/tet, feit 1538 bie (StaatSbiencr in (5hurfacl;fen 

unb bett proteftantifd;en Säubern in ©eutfcplanb überhaupt. 

Sn Söürtemberg marett, nacpbem bie Deformation 1546 bc* 

grünbet morbett, bie 33ifitation8räthe bab h^eve bermalteube £)r* 

galt ber ^irepe, mährenb burch bic @puobalorbnuttg bom Sah re 

1547 bie niebern Greife eine ft;nobalifd;e ©rganifation mit ben 

bon ber (55eiftlicf)feit ermähnen ©ecaucit al$ ÜDittelpnnl'ten empfin* 

gen; bie letztere Ginricptung gelangte iitbeffen niept jur bollen 

Wirftid;fcit. ©agegen mürbe unter bem tper^oge Gpriftopp bie 

Snftitution ber SBifitatienörätpe meiter fortgebilbet, unb jrnar 

bergeftalt, bafs ber Datp auö meltlicfjen unb geiftlicpeu Perfotten 

beftehen follte, bon betten fette bie äußerlichen Angelegenheiten 

oerforgett, biefe in ben bie Sehre unb bat* Seben ber $trd;ett* 

unb ©cpulbictter, überhaupt bie $ircpenorbnuttg betreffenben An* 

gclegeuheitett an ber Gntfcpeibmtg ©peil nehmen, bie ‘Prüfungen 

beziehen, bie Sehre übermadfen foltten. ©ett Abfdftuß eublicf; 

fattb bie ©rganifation in ber großen ^irdmnorbttung bont Sapre 

1559. (Dieter, Gbattg. $ird;en*£)rbn. II, 198.) Dad; biefer 

bitbett bie ©pecialfuperintenbenten, mie in ©aepfett, bic untere 

Auffidftgbepörbe. ©te einzelnen AufficptSbe^irle fehtießen fid; 31t 

(4) popern Greifen jufamtnen, meld;en bie Prätaten (General* 

fuperintenbeuten) borgeorbnet fittb. Heber alten fiept als (Sitt* 

peitspunlt ber ftircpettratp, beffen S3eruf e$ ift, bie $ircpe fo* 

mohl nach ber geiftlicpeu als ttaef; ber politifcpen ©eite 31t ber* 
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walten, wobei je nach ihrer (Stellung bie geiftlid;en ober Welt* 

liefen ^öetftl^er thätig werben, $ür bie wichtigem Angelegenheiten 

aber, zu beiten befonberS and; ber Kirchenbann gehört, erweitert 

[ich ber Kirdjwitrath burd; Anziehung ber ©eneralfuperintenbenten 

Zttm StynobuS ober (Sonoent, welcher jährltd; zweimal zufammem 

tritt, um über bie (£rgebniffe ber 93ifttation zu befdjdiefjen, 

worauf, nachbem and; Seitens ber weltlichen Regierung eine 

Erwägung ftattgefnnben hat, bie ©ntfehtiefjung bes SanbeSfürften 

eingehott wirb. 33on einer 3uriSbiction im engem Sinne ift hier 

itirgenbS bie Diebe, namentlich würben bie <Shefad;eit in Sföürtem* 
* 

berg niemals ber Kirche, wie in anbern öänbern, jugewiefen, 

fonbern fd;on in ber @heorbttung oon 1587 (dichter, (Swang. 

Kirchen*Orbn. I, 279.) würben „ber georbnete ßheridüer uub 

DMtlje" errichtet, unb fpäter bitbete bafiir, wie eS fdjeiut, baS 

Organ bie herzogliche (Sanjtei. Am Schluffe bes 17. 3al;r* 

hunberts würbe ber Kirchenrath oon bent (Sonfiftorium getrennt, 

baS festere auf ein engbegrenjteS DJZajz 001t internis befd;ränft, 

unb bie hbd;fte Gnttfcheibung in allen wichtigen Angelegenheiten 

auf ben (Geheimen Dfatl; übertragen. £)amit war bie Gnnocw 

leibung ber Kirche in bie Staatsocrwaltung ooltzogen, uub bie 

Dtegierung betätigte fid; nun befonberS in einem Shftente ftreu* 

ger £3eaufftd/tigung, Welches in bem Modus visitandi oout Salfre 

1744 unb ber bamit angeorbneten ßontrole oott oben unb ber 

©eiftlichen unb weltlichen StaatSbiener unter einanber feine 

Sf>it3e erreichte. 3n 2Bürtemberg haben ebenfalls bie öanbftcinbc 

mit über fird;lid/e Oinge zu cntfd;eiben; in ber zweiten Kammer 

haben baher bie fechs ^roteftantifd;en ©eueralfuf>erintenbeuten 

Sih unb Stimme. Oie oberfte Aufficht über bie eoangelifdfe 

Kirche 2BürtembergS führt bas mit bem SOlinifterium bereinigte 

üDlinifterium beS Kirchen* unb SchulwefenS. Unter ihm fteht 

baS (Sonfiftorium; werben Oon liefern wichtige Angelegenheiten 

berathen, fo treten bie fed;S ©eneralfnperintenbenten beS ÖanbeS 

hinzu, WaS jährlich wenigftenS einmal gefchieht (Shnobe). Alle 

eoangelifchen ©emeinben finb in fed;S ©eneralate ober ©eneral* 

fuperintenbeuturen (SubwigSburg, £eilbrouu, Dleutlingen, Tübingen, 
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£all unb Ulm) eingekeilt. Die einzelnen ©eneralate ^erfaßen 

tbieber in Decauate. Die Sluffitfyt über bie 53ilbungbanftalten 

bcv ©eiftlid;en ift, mit 2lubnapte ber bem üDünifterium beb 3n- 

nern unmittelbar untergeorbneten ßanbrbuniberfität, bem ©tubiem 

ratpc übertragen. 3n jeber ©emeinbe beftep ein ©tiftungbratp 

uub ein 91atp ber föircbenälteften OfUrdfenconbeut). ©tiftungb* 

ratl; Reifet ber ganje bürgerliche ©emeinberatlj, trenn er unter 

Vorfifj beb Drtbgeiftlidfen über Vermattung nnb Vermenbuug 

beb ftircbenrermögenb 31t entfdfeiben hat; ber ®ird;enconbent ift 

ein eigener, bon bem ©emeiuberatp anb feiner üDUtte gemälzter 

Slubfcpfj nebft bem ©berpfarrer gur 3tuffid;t über fircpcpe ©Ute 

u. f. m. $ür bie 53Übung ber ebangetifd;en ©eiftlidjten befielen 

hier niebere (Vorbereitungb#) ©eminare, 3U äftaulbronn, ©d;öm 

tpl, Vlaubcuent nnb Uradf, jebeb mit 30 ^reiftellen, bab plfere 

©eminar 3U Tübingen mit 120 ^reiftellen, nnb bie tpeologifd;e 

gacuttät au ber Uniberfität. 

3n Sommern rufyte längere ptburd; bab Olegiment 

im eigentlidpen ©inne in ben tpänben beb Sepftanbeb. Dab 

Regiment ber $ird)e, meldfeb bei bem fßrebigtamte ift (nacp ber 

$irc6enorbnttng bon 1563; 9fid)ter, Zbang. ®ircpem£)rbn. II, 232.) 

entfaltet fid> in ben Zonfifiorien, ben ©uperintenbenten nnb 

©poben. Die erftern traben bie 53eftimmung, reine 8epe nnb 

Zeremonien, bie Dibcipün mtb ©eridjd 31t galten, bab JUrdjengut 

311 pten. 3tt ipen fipn ber bon bem dürften ernannte ©u* 

perintenbent mit 3toei Dpeotogen, benen bie dürften 3toei 3uri* 

ften mtb einen 91otar abfungiren. 3n midftigen 9fed/tbfacpn 

aber treten bie Zonfiftorialen auf 53efefyl mit etlichen ipofrätpen 

nnb Deputaten anb 91itterfcpft unb ©täbten am 3poflager 311= 

famrnen. Den ©uperintenbenten, meldfe in eitteb feben 53ifcpfb 

3nribbiction berorbnet fittb, unb benen für beftimmte engere 

Greife bie 'pröpfte untergeorbnet finb, ftep bie Sluffid)t über 

öepe unb Zeremonien, bie ©rbinatioit unb 3nftitution, unb bie 

geiftliche 3nribbictiou im Zonfiftorium 3U. Die ©pttoben finb 

boppelter 2lrt: tpilb particuläre, treidle 3ur Slufredfterpltung 

ber 3«d;t uub ©rbnung bienen, unb mit einem ©trafredfte gegen 
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bic ‘paftoren aubgeriiftct finb, thcilb allgemeine, meldm bic 

Generalfuperintenbentcn, menn eb nett) ift, mit Genehmigung 

ber dürften oerfamntelu. Namentlich [ollen [ic berufen tu erben, 

menn (Streit in ber 8e(;r2 verfällt, ober Slenberungen in ben 

Zeremonien borgenommen merben [ollen, ober menn gegen bie 

Geueralfuperiutenbenten felbft Älage erhoben toirb. >$u [old;cn 

Spnoben behalten fiel; bie dürften bie Slborbnmtg einiger Näthe 

[omie einiger £)eputirten aitb 91itterfd)aft nnb Stabten bor. Oiefe 

Ocrfaffttttg erhielt [idf; aber nicht lange 3eü; benn [d;on im [ol= 

gcnbeit öahrhnnberte ging bie Suribbiction ber Generalfuperin- 

tenbenten an bie Zonfiftorien über. 

3n ^rettfien beftimmte im 3af;re 1542 bie fogenannte Ne* 

gimcntbnotel, bajü bie bon $llterb her befteheuben Oibthümer mit 

ihren 53i[d;ö[en aud; ferner erhalten merben [olltcn. ®ab Gefcp, 

melchcb ben Nechtbftaub aufb Neue fiebern [ollte, bie fogenannte 

Oifd;ofbmahl bon 1568, übertrug bab Ned;t, ben Oifd;of 311 

mähten, ben Stäuben, ben ^>3ifd;cfen aber betätigte eb ihr geift- 

lid;eb Regiment nnb bollfomntcne Suribbiction in geiftlicben unb 

Äird;cnfad;en. ^ltgleid; enthielt eb nähere Oeftimmuugcu über bic 

Oifitation unb über bie Abhaltung bon Shuoben 3111* Oemahruug 

einhelliger Sehre, $irchenorbmtng unb Oibctplin. Sdmn nach 

fitrger ^eit aber trat ber Gebaute, bab bifd;öflid)e 5lmt ab3U* 

fdjmffett unb auftatt beffclben bic Zonfiftorialberfaffuug cingxtfiih^ 

reu (ben Zntmurf ber Zonf. = 0rbn. bon 1584 [. Nid)ter, Zbang. 

$ird)en* Orbit. II, 462.) micber l^rbor, unb alb im öahrc 1587 

S3ifchof SBigaub bon ^omefanien, mcld)er bibher auch bab Oibthum 

Santlanb abmiuiftrirt hatte, ftarb, erlag bab S3ifd;ofthunt bent,3uge, 

meld;er bie S3erfaffung ber übrigen 8anbcblird)cit beftintmt hatte, 

aud) in Oreujten. Nit bie Stelle ber Officialc, burd) meld)e bie 

33ifd)öfe ihre Gerichtbbarfeit bcrmaltet hatten, traten 3lbci Zou* 

fiftorien mit bem Ned)te ber ^räfeutatiou, Prüfung unb Orbi* 

nation, ber Zoguittoit in Zhcfad)eit unb bent Oefitgitiffe, in geg¬ 

lichen Oiitgett 31t bibpenftrett. 

Züten abmcicheitben Oerlauf, aber einen glcid/cn Zrfolg hatte 

bie Oerfaffungbcntmidelung in Zhurbraubcnburg, mo bic ft’ird)cit* 
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orbuung bottt 3aßre 154U bad bifcßöflicße Regiment famntt 

einer großen Slttjaßl alter Hebungen ber $ircße mit ber ebange* 

tifc^>en Seßre, mie fie in ber fränfifcß - braitbenburgifdjen Äirdßctt* 

orbnung bott 1533 bargeftcllt mar, gu berfößneit fucßte. Slußer 

beut 23ifcßofe bott iöranbenburg mareit aber ttod; jmei anbere 

23ifd;öfe, boit £>abelberg uub Cebuör borßanbett, meldße bie $ie^ 

formation nidßt angenommen Ratten, medßalb ed für bie ©ebiete 

berfelbeit eitted ©urrogated beburfte. Oiefed beftanb in einem 

©eneralfußerintenbenten unb einem (Sonfiftorium, melcßed imSaßre 

1543, unter beutlicßer (Sinmirfung bed fäcßfiftf;en (Siemented, er* 

richtet mürbe. (Dttrcß bie 33ifitationd* unb (Sonfiftorialorbnung 

Dom Qaßre 1573 (9?idßter, ©bang. Äircßen* Orbit. II, 358.), nad;* 

beut im 3aßre Dörfer bie Äiräßeuorbnuitg in einem Sdu^uge re* 

publicirt morbett mar, ift au bie ©teile bed .©ifcßofd ber „©ttper* 

intenbent" ober „‘»ßräfibent" gefegt. Oie Organe bed Regiment? 

finb nunmehr ber ©eneralfußerintenbent, unter mcld;cm bie Sn* 

fßectoren fielen, unb bad (Sonfiftorium, beffeit (Soutpeten^ burcß* 

auS nadß fäd;fifd;em Oßpud bemeffen ift. Sßie in beit ©äcßfifcßett 

Slrtifeln bott 1557 mirb bie Slbßaltung regelmäßiger 3ufantmen= 

fünfte ber ©entließen ber einzelnen Greife itt ber S3ifitationSorb= 

itung befohlen. 3u9^icf) aber toirb am ©cßluffe itetf; ßin^uge* 

fügt, baß int galle ftreitige Slrtifet Vorfällen foIlten, ober ed fonft 

bie 9cotß erforbere, ber (Sßurfürft ficß borbeßalte, mit 3iatß bed 

©eneralfuperintenbenten, ber ÜDiitglieber bed (Sonfiftoriumd uttb 

ber Unioerfität eine S3erfammlung aller ©entließen bed 8attbed 

angitorbnett. Oie brei 4Sidtßümer -^Brandenburg, £>abelberg unb 

8ebud mürben, naeßbem bie -SBifcßöfe tobt marett, nicßt mieber befeßt. 

(Sßurfürft Soßann ©igidutunb beßielt, meil er bon ber Sluffaffuug 

attdgiug, baß er ficß nicßt bott ber ©emeinfeßaft ber Süugdburgi* 

feßett (Sottfeffiott trenne, bad (Spidcopalrecßt bei, uttb bie ©taube 

fanbett fidß bttrd; bie ißnen rüdfidßtlidß ber (Soncorbieitformel, bed 

^ßatronatd ertßeilteu 3ufa8en befriebigt. Oad Regiment aber 

blieb bei beut (Sonfiftorium, melcßed im Saßre 1637 mit lutßc* 

rifeßett unb reformirten Sftätßen befeßt mürbe. 

Ourcß beit (Sonbent bott 2£efel bont Saßre 1568 unb bie 

III. 33 
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(fmbetter Sfynobe oott 1571 (Slicftter, ©bang. $ird)ett'Drbti. II, 

310, 399.) trat bie ^re^btyteriatoerfaffung auf beit beutfcfjen £Bo= 

beit. Die ©emeittben oerbittben fid) 31t Staffen, bic klaffen 31t 

^robinsiatftyttoben. Die erftern üben bie Stuffidft über bie eilt- 

Seinen ©emeittben in löesiefjung auf 33erfaffttng, 8et)re itnb 3udf)t, 

uitb »ott it>ren ©ntfReibungen get)t bie Berufung an bie ‘ißrotnm 

3ialft>nobe. Die ‘tßrobinsiatftynobe, toetdfte burd; stoei ©eifttidfe 

uttb ebettfo biete Stettefte ober Diafonen au3 feber klaffe gebiO 

bet itnb burdt) einen für febe ^ufammenfunft geloäfytten Stffeffor 

ttub Sd)reiber gebitbet toirb, ift baS befctdieffenbe Organ ber in 

itir oerbitnbetteit $ird)ett. Damit aber bem Dominate ber einen 

,tird)e über bie anbere gemehrt ln erbe, toirb itt feber Stmobe bie 

ftird)e befonber§ beseidjmet, toeldfte at§ Vorort bie Stynobe 311 

berufen, bie Anträge ber einsefnen ©emeittben uitb fftaffen 311 

fainineln, über^an^t baö Material für bie Sfyttobe borsubereiten t)at. 

Ofn ber Spitje be8 Organismus ftefjt bie ©eneralftynobe, beren ©tie* 

ber bott ben ^rooittsett gemäht toerben. Stts Gstemente ber SSerfaf' 

fuitg toerbett bie Sftiniftri, bie Doctoren, bie (Senioren unb bie 

Diafonen bc3eid;itet. Die erfteren toerbett bttrd) bie Staffen getoabtt, 

itnb ben ©emeinben bleibt baS 91ed)t ber ftittcn gitftimmiing. 

Die atfo nad) genauer ©rfunbigung i^reö SebenS, ifyreS ©taubenS 

nnb ifyrer 9ef)re gelocitjdten Diener toerben in ber klaffe burd) 

ftättbcauffegung ober and; burd) btojte giirbitte confirntirt. Die 

Doctoren finb beftiutiitt, loöd)enttid) ein = ober stoeintat bie f)eO 

tige Schrift 3U erftäreit. Die Stetteften bilben mit bettt ^rebigcr 

baS ßonfiftorium, uttb fiitbeit itt ber3tufred)tf;attnng ber öefyre, itt bet 

3itd)t, ©rntafynung uttb Stuf fid) t, in ber 53efud^uttg uttb Dröftuug 

ber Traufen il)re Stufgabe. Die Diafottett enbtid), toctd)e gleich 

bett Stetteften beftettt toerben unb fät)rtid) loed)fetn, finb Organe 

ber ‘ißftege ber Stritten unb ber Traufen. Diefe StmobaD unb 

<i)3reSbptcriatoerfaffung getoät)rteifteten (Eteoe unb Sttarf bic brau* 

benburgifd)en ÖanbeSfyerrett bttreft feierliche 3ufidf)erungen. 9?id)ts^ 

beftotoeniger fudfde and) itt biefen ©ebieten fd;ou früh baS allgc^ 

meine ^ritteip, toetd)eS bttreft bie beutfdte $ird;enbitbuug get)t, 

fein 9?edtt, nnb obtoofd bie “preSb^terien unb St^nobcn fid; un 
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gehäuft erhielten, macht fid; boef; ein bieffad; maßgebenber Ein* 

ffujf beö Sanbe$hcrrn au cf; auf bie inuereu Berhäftniffe be£ firch* 

ticken Sehend geftenb, bei* fpäter, uad; ber gangbaren red;tfid;cn 

9lnfd;aitung, auf bad Ehidcof>a(recf)t gegriinbet, uub afd Hebung 

btefeö $Red;ted bejeic^net nntrbe. ©er preujjifdje $önig $riebrid; 

B>iff;efm I. lief; feinen fürftftcfyen Efüdcopat 3:emüch merffid; 

merben, Er beftimmte bad Zeitmaß ber Prebigt auf eine Stunbe, 

bei (Strafe bou 3mei ©Ratern an bie $ird;enfaffe, berbot 1719 

unb 1723 bei Sfmtdfudbenfton uub, uad; Befinben ber Umftünbe, 

anbereu garten Strafen fotbof;f ben reformirten, afd ben futfjeri* 

fd^cu @eiftfid;cn, Streitfragen über bie Berfchiebenfjeit ber beiben 

$ird;eit auf bie ^anjef 31t bringen. (Sr berorbnete in ber 3m 

ftrnctibtt für bad ©enerafbirectorium, bei 97eu* unb Reparatur' 

bauten bou $ird;en fanbedherrfichen Patronate feine 2lftäre, Sich¬ 

ter, Eafefn unb üftefjgetoanbe 3U bufben, uub unterfagte 1729 bei 

ben Begräbniffen ber Sutfjeraner bad Vertragen bed Erucifij afd 

^apiftifeb. Sein Streben itad; Bereinigung ber beiben fjroteftau-' 

tifcf;en $ird;en geftaftete fid; 311m 97achtf;ctfe ber futf;erifd)en ba= 

hin, baf3 fie bem 3Unugfifcf;-cafbinifd;en Euftud Slffcingcftuug ein* 

räumen feilte, ©agegen berfaugte er bou ben Reformirten, auf 

bie cafbiuiftifd;e Sehre bom uubebingten Ratfjfchluffe 31t bereichten, 

unb gebot ihnen, gfeid; ben Suthcraneru, bie auf feinen Bcfcf;f 

bou bem Spaffifd;en ©f;eofogeu 3oad;im Sange berfafjte Sßiber* 

feguug berfelben (©ie cbangefifdje Sef;rebon ber affgemcincu ©nabe 

au§ ber h* Schrift mit Bestimmung ber gefunben Bernunft 

grünbfid; erliefen. Spaffe 1732.) angenehmen. ©en Anfang, aud 

fanbedherr(id;er Sftachtbofffommenheit bad, maß er in ber 9fuorb- 

ituug bed ©otteöbienfteö für etoecfmäfug erad;tete, ohne BSeitered 

ai^ubefefjfcn, mad;te ein bou if;m boÜ3ogened Reglement bom 

25. ^ebntar 1733 über bie Einrichtung bed ©ottedbienfted in ber 

neuaufgebauten pctrifirche 3U Berlin, bem3ufofge ber ©ottedbienft 

auf 3loei Stunben befd)räuft, 9Utar, Seud;ter, Sid;ter, Eafefn, 

Sttefjgetoanb uub Efjorrod abgefc^afft, anftatt ber prioatbeid;tc 

(toefd;c fd;on im 3af;rc 1698 berboten toar) eine affe Sonnabcnbe 

31t f;aftenbe ©enerafbeiebte eingeführt, bad Beicbtgefb bitrch eine 

33* 
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attberc 51rt beS ZiufontmcnS gu cvfe^en oerheifgen, and; baS $rettg 

machen bei Zrthcituitg beS Segens (bei* ZperciSntuS warb fcpon 

1703 verboten), fowie baS Stbfirtgett beS teueren unb ber <Stn= 

fehitttgSWortc beit ®cifttid;eu uuterfagt würbe. £)te für bie ^etri- 

fircf;e getroffene Slnorbnung würbe auf bie gange Zhurtttarf aus* 

gebehut, unb unter bem 27. «September 1736 bie 2lbfd;affutig 

alter bent Könige mißfälligen $ird;ettformen bei* fümmttid;eit Im 

tperifeften ©cifttid;feit anbefopten. SBatb nachher erging biefc 

$Berorbuung and; an bie tut^erifd;e ®eifttid;feit beS §)ergogthumS 

tÜiagbeburg unb gürfteitthumS tpalberftabt. £>a oiele SDUtgüeber 

berfetben ^Bitten unb SSorfteltungen bagegen einreichten, fo befahl 

er unter bent 16. Shtguft 1737 bem Zottfiftorio gu Säftagbeburg, 

burd; einen Oon ben ^ßrebigern 31t unterfd;reibenben Umlauf Zr* 

fuubigitngen ein3itgiel;eu/ ob bie 23ercrbnmtg wegen 2lbftettung ber 

■auö bem ^apfttt;uine berrül;renben Zeremonien gur SBirlticpfeit ge^ 

brad;t worben fei; bemjenigen aber, ber einiges IBebenfen habet 

habe, ober eine @ewiffenSfad;e barauS machen Wolfe, gu eröffnen, 

baß it;m ber ^önig gu feiner Beruhigung feine ©ienftentlaffung 

erteilen wolle. Bei ber Berlünbigung beS gweiten OubetfefteS 

ber Zinführung ber Deformation in ber 9Q7arf Brandenburg 1739 

ließ ber Zottig oerorbttett, bem großen ©ott für bie äöoljlt^at gu 

bauten, baff bie beiben eüangelifd^en DeligionSberwanbten in ben 
m 

l;iefigen öattben angefangen, fid; mit eittanber d;riftbrüberlicf> gu 

oertragen, mit bem ÜButtfd;e, baß Ztott bie ihm gefällige 33erträg= 

tid;leit and; ferner fegnen uttb bie Zinigfeit mehr unb mehr be* 

förbern möge. ®urd; eine Berorbnung 00m 3. Outi 1740 würbe 

ben lutfyerifcfyen ©eifttid;en baS fragen beS Zf;orrod'S erlaubt, 

uttb bie abgefcbaffteit Zeremonien, ©efättge, 8id;ter wieber l;ergu= 

ftelfcn; 1743 würbe bie Beid;tfreiheit wieber aufgehoben unb btc 

g*rül;bcid;te wieber eingefü^rt. (ip. oon BJiihter, ©efd;. ber eoang. 

$ird;enoerf. itt ber Biarf Brandenburg.) 

Ott ber heffifeftett $ircf;e fam bie (Einrichtung, bafj fed;S Sn* 

periitteubenten in geifttid)en Satten alte geifttid;e unb Wctttid;e 

Befehlshaber untergeben feilt fottten, burd) bie BifitationSorbnung 

oon 1537 gut* feften ©eftattung. Ott berfetben würbe für fiinftige 



(Srlebigungbfälle ben Pfarrern bab 9iec^>t eiueb Dreiborfcfdagb, 

beit übrigen Suherintenbeuten bab Wahlrecht, bem £aubebfiirfteu 

Äer bab 91cd;t ber SBeftätigung, be^ie^entlicf; ber 23ermerfitng, 

berbehalten. Der SBirfungbfreib ber Suheriutcubcuteu mar aber 

fo beftimmt, bafj er, toenn man bie ^egerid;Bbarfeit, überhaupt 

bie fogenannte jurisdictio contentiosa abredmet, im SBefeutlicheu 

bem ber ©t[d;öfe berglicheit merben feunte. Die Suherintenben» 

ien mären fjiernacfy bie geiftüchen Dberauffeher itnb Vermalter 

ihrer Diöcefen im botten Umfange, bemt nid;t nur hatten fie bab 

Oiccht ber 93ifitation, fonbern eb mar ihnen and) bie Prüfung, 

Drbination unb Konfirmation ber bon ben Patronen präfentirten 

(Geiftüchen, bie ‘präfentation ber Kanbibaten für bie (Stellen lau» 

bebherrlidfen ‘’hatronatb, bie Sorge für bie Krhaltitng ber Kirchen» 

giiter unb bie f)anbhabitng ber 3u<ht über bie (Geiftüchen, mit 

Criufchlufj beb 9ied;te^ berKntfe^ung jngemiefen, bie teuere febccf> 

fo, bajj fie mid;tigere Sachen an bie St;nobe bringen unb bie ©e» 

ftätigung ber Orntfdjeibitng bei bem ßanbebfürften nadjfudfcn follten. 

Die St;uobeu fittb nach berfelben Drbnung boppelter 21rt: 3m 

nädhft foll jeber Superintendent bie Pfarrer feiner Diöceb jährlich 

berfammetn, ferner aber treten bie Superintendenten felbft mit je 

einem bon biefett Diöcefanoertretern gemähten (Geiftüchen jährlich 

am Sij$e beb dürften jnr Shnobe jufammen. 3U biefem geift» 

liehen unb bifd;öfücf)en 91egimente trat alb Dentperameiit fchon 

im 3ahre 1539, unb 3toar durch ben eigenen ^Befcfduf? ber geift» 

liehen SBürbenträger, bab (Element ber (Gemeinde. 9?ad; ber 

Ordnung ber cfn'iftlid;en $ircheu3ud;t, meld;e auf eiuer Shnobe 

31t 3ü'genhaiu entmorfen mürbe, (b. 91omntel, (Gef<h. bon Reffen. 

iBb. III. S. 350.) follten in jeber (Gemeinde etliche ißrebbbteri 

burd) bie Sapl, theilb ber 9iäthe ober ber (Gerichtbherren, theilb 

ber (Gemeinde, berorbuet, unb bann bon ber Kirche öffentlid; be» 

ftätigt merben. Die sßfüdjd biefer 91elteften follte eb 3mtächft fein, 

9(itffid;t 31t haben auf bie Prediger unb biefelben treutid; 31t ber» 

theibigeu, ober mo fid) ein Mangel au ihnen fäube, folc^en ent» 

meber felbft, ober burd; bie Obrigfeit 31t befferu. Den Sifd; beb 

Derrn unb bie chriftüdje (Gemeiufdjaft aber feilen fie nicht ohne 
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©euehmiguug beS Suiperintenbenteu abfdjtageu, vorauf benn je 

nad) ber 53efd)affentjeit beS $atteS, enttoeber bor ber geu^ert 

$ird)e, ober ben Sletteften allein bie 53erfünbigung erfolgt. Sit 

ber Äirdjenorbnung bon 1566 (©bang. &ird)emDrbn. 53b. II. S. 

289.) ift baS Slmt ber Stetteften nidd nur beibefjatten, fonbern eS 

er fd) einen nad) catbinifdjer SBeife jtoeiertei ^reSbtyter ober Settio* 

reu. 3it ber Erbeinigung bon 1568 mürbe auSbrücftid) beftimmt, 

bafj fiinftig jäf)rlid) bie Superintenbenten fammt etlichen ber bor* 

net)mften ^räbicanten, einigen tfyeotogifdjen ^rofefforen ber 8am 

beöuniberfität unb aBgeorbneten fürfttidjen Däthcu jufamrnenfom* 

men, unb über bie 311m $ird)en = [unb Scfmtregimente gehörigen 

«Sachen unb über bie Deformation beöfelben nad) bem göttlichen 

Sföortc unb ber barin Begrünbeten 9tugSburgifd)en Eonfeffion ratf)* 

fd)tagen fottten. (Solcher Stmoben mürben benn aud) biete in 

ber näc^ftfotgenben 3e‘t gehalten. (£mpe, ©efd)id)te ber fyeffm 

fd)en ©euerattynobeu.) 53atb genug tritt inbeffen ein Ueberge* 

mid)t ber fürfttid)en Dättje auf beit Stynoben unb ber fürftlid)en 

£an3tei, „ber geifttid)eu unb metttid)en Dätlje", in ber dermal* 

tung ^erbor, unb jute^t ging baS Degiment im 3at)re 1610 in 

bie Ecnfiftoriatberfaffung über, mäfjrenb bie ©emeiubeberfajfuug 

fic5, «nb 3loar in ber 53efd)räntung auf bie 3ud)t, in einem Scheite 

beS tjeffifdjen 2anbeS ohne befonbere Sebent traft, aber bocf) immer 

als ein ttjeureS ©nt erhielt. Sie beutfd)reformirten ©ebiete 

traben fid), mtbefd)abet ihrer fonftigen 8et)reigeutt)ümtid)feit, bie 

Eonfiftorialberfaffung augeeignet. 

3tt cinjetne oberbeutfd)e (Stabte braitgen bie Einrichtungen 

ber fd)mei3erifd)en $ird)e ein. So hat bie erfte Utmer Sird)ett* 

orbnung bom 3ahre 1531 jmribbifd)e SSerfammlungen ber ©eift- 

liehen 3U gemeinfamer 53erathung über bie 53efferung ber Kirche 

unb i^rer fetbft; ©hnoben, BefottberS für bie Eenfur, auf benen bic 

Pfarrer unb aus jebem Rieden 3tnei 3e^gen erf(feinen; enbtid) 

Wiener ber d;rifttid)en 3itd>t, boxt benen hier aus bem Dattje, 

3toei bon beit ^rebigern unb 3ioei auS ber ©emcinbe gemäht 

finb. Sie $ird)encrbnung für Strafsburg bott 1534 f. Did)ter, 

Ebang. $ird)eu*£rbn. 53b. I. S. 231. 
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Der SBerljeipuitg ^rifti, SDiattt;. 18, 20., feft bertrauettb, 

glaubte uub lehrte bie tutherifche £ird;e, bap ber ©ottmenfd; in 

bett ©ottedbienften feiner ©enteittbe mefeittlid; nnb wirtlich gegen- 

märtig fei, unb bafelbft feine ©nabengaben ber ©emeinbe gebe in 

feinem Sorte unb Sacrantente, welche er 311 Prägern feined ©ei- 

fted unb 3U Mitteln feiner ©nabe georbuet habe, um fid; burd; bie 

predigt bed einen nnb bie Darreichung bed anbern alle3eit aud 

ber Seit eine ftird;e 31t fammetn. Die tutherifche Kirche be^ 

mährte beit 3ufammetil?aug mit ber alten Kirche unb mit ber 

©efantmtfirdfe, welchen bie reformirte eigenmächtig 3errip, ittbem 

fie fid; bott bem Sahne leiten liep, au bie -iöeobadftnttg ber äu- 

pertt Form bed ©ottedbieufted itt ber allererfteit chriftlid;eu 3eit 

gefe^lid; gebuitbeit 3U fein, nnb bal;er bie Wahre Freiheit bed 

(Sultud berleugnete. Der ^roteftantidmud betrachtet bett (Sultud 

itid;t ald dpaitbluug eiited 3Wifd;ett ©ott uub ber ©enteittbe in 

ber fUlitte ftehcitbett ‘ipriefterthuntd, fonbern ald tpanbluitg ber 

&ird;e, bed $ird;eubietterd unb ber ©enteittbe, welche fiel; in ber 

33olfdfprad;e bezieht. Der ©ottedbieuft ift nur für bie ©e= 

uteiube ba, bilbet febedntal eine Einheit, uttb umfaßt uub erfapt 

bie gatt3e ©enteittbe, fo bap fette Häufung ber ©ottedbienfte int 

iiatholicidmud, Wottad; 31t berfelbett 3eit in ber nämlichen $ird;e 

mehrere fXfteffett ohne gegenfeitigett 3nfammenhang gelefett werben 

tonnten, abgetl;att Werben ntupte. Die lutfjerifd;en ®ird;enorb- 

ttuitgeit berwenbett gropett f^leip auf eine genaue (Sonftruction ber 

©ottedbienfte, uub näd;ft öitther l?abeu ©ugeithagett, 33rett3, täor- 

biuttd, 33eit Dietrid; ihre reformatorifd;e ©ebcututtg gerabe in 

ihren SBerbienften um ©ottedbieuftorbuung unb Liturgie. (Sin 

reged, etttwidelungdreithed (Sultudlebeu burchftrßmt bie altlutf;eri- 

fche £ird;e. Fit biefett alten lititrgifchen Formularen ift ttid;td 

©entad;ted, ttichtd falfd; Subfectibed, Sentimentaled; fie fittb alle 

herborgeborett aud einem mäd;tigen ©efül;le. tftirgettbd wirb matt 

itt il;nen att einen einzelnen 93erfaffer uttb beffett $unft erinnert, 

fonbern in ihrer entftett Dbfcctidität muthen fie und gewiffenttapeu 

ald 'llaturprobucte bed religiöfett ©eifted att; ald fei, wad bad 

©enteittfante ift in ber d;riftlid;eu (Stimmung einer attbäd;tigen 
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©emeittbe, bitrcf) eine muttberbare Sirfung unmittelbar in Sorte 

»erfaßt, teilte Kunft l^ätte aud; gu leiften Oermocht, maS bie 

Üftadd bee unmittelbaren fir<hltd;en ©efüf>l§ geioirft l)at: biee; 

fefte Surgeln in ber Schrift bei biefer Originalität uub 3uner* 

lichfcit, biefe Schlichtheit unb Oüddigleit bei gartefter Sunigfeit, 

biefe fraftOolle Autorität bei märmfter ^»erglic^feit. Oie lutt?eri= 

fdf;e Kirche ^at immer ba<3 9?ec!)t ber liturgifdien Gnuridjtung unb 

Slnorbnung als ein dcecht ber Kirche angefeljen unb beljanbelt, bie 

Sofalgemeinbe unb ben eingelneu ($eiftlid)en an feiere (Statuten 

ber ©efammtfird)e gebnuben erachtet, uub alle eigenmächtige 

Neuerung oerboten. So laut es, baf? ficd> bie lutfyerifcfye ©otteö- 

bienftorbnung giemlich gleichförmig nid;t blofj in jeber einzelnen 

lutherifd)eu £attbe8fird;e, fonbern im gangen lutherifcheu Oeutfch* 

lanb geftaltete. 

Oie ißritt eignen ber lutherifcheu Kirche maren leine anberett, 

als auö me Id; eit bie alte Kirche urfgminglid; ba3 Kirchenjahr ge* 

bilbet hatte, bah ein gotteSbtenftlicher Oag fein Serf unb Sort 

©otteS gur 33afi8 haben ntiiffe. Sie behielt bah er nothmenbtg 

bie *ißerifog)en unb orbnete in bem bie ®efchichte ber Offenbarung 

abbitbenben Kirchenjahr immer neben bie bem Oage feine 33ebem 

tung oerleihenbe ^)eilöthat auch ba$ biefe Heilsthat oerfünbenbe 

Schriftmort. Unb eben burd) bie SSerlefung folgen Schriftmorts 

trat bie ^eil^that beS OageS lebenbig unb gegenmärtig ijt bie 

hörenbe @emcinbe hinein. ©ang übereiuftimntenb feiern alle hu 
tl)erifd;e Kirchen Seihnacht, (Sharfreitag r Oftern, Himmelfahrt, 

‘•ßfingften, uub gmar Seihnacht, Oftern unb ißfingften mit brei* 

tägiger freier. Oiefe breitägige freier ber fogenannteu hohen $efte, 

metche gu ®hren ber heiligen Oreicinigleit gefd^ah r ift in beit 

Kirchen oon rein lutherifchem OhgntS fo ftehenb, als in benen öott 

rein refonnirtem bie eintägige, dtur bie unirenben fübbeuO 

fchen Kirchen hdbett eine gmeitägige geier. Sille Kirchenorbnum 

gen aus beit Hcmtath8laub.en beS SutherthumS haben bie fecf)s 

Feiertage, baS $eft ber -Söcfchueibung beS Herrn, (Sg-'ig-'hnniaS, 

©rünbonnerStag, uub bie brei 9J?arientage, ber Reinigung, S23er= 

lünbigung uub Heimfud)ung IDIariä. Oie oon ber lutherifcheu 



.Siird;e Behaltenen Sttarienfefte fittb ttrfprüttglid) nicht $eft fccv -ättaria, 

fonbertt ganj eigentlich Shriftfefte. 3U liefen heften jieeiter 0rb- 

nttng gehört and; baS STriuitatiSfeft, tuelchent bie tutherifche Kirche 

int ©egettfahe jnv fathelif<hen, bie biefern f^efte bie STattfformel 

gitx* ^ßerifehe gegeben hatte, bie alte ‘perile^e bon 9?ifobemttS, als 

Dctaee nett ‘tßfutgften, guriiefgabr ftatt baß fie biefelbe auf ben 

folgenben (Sonntag h^tte verlegen feilen. SBährettb bie Dieforntir- 

ten bie Slpofteltage abthateu, ober höd;ftenS freiließen, ihrer in 

bett SBed;enhrebigten 31t gebeuten, finb fie een allen lutherifd)en 

LaitbeSfird;en angenommen ioorben. StuS bett fathelifchen ^»eili= 

gentagen bcl)ielt man nur bie bei, bereit Werfen ttttb STe^te biblifd) 

toarett. @0 behielt man guitäd^ft bie £age ber Slpoftel, tearf 

bie Legeitbeit hieteeg, ioeld)e fid) ihnen ahgefeßt hatten, ttttb be¬ 

hielt ihre biblifd)eu ^erifoben. Sin bem Tage eines Slpeftels 

feilte nicht biefent Sftenfcheit, fettbertt bettt ^errtt, ber ihn ber 

Kirche gegeben, bas ©ebet ttttb baS kanten gebühren. ©S blieb 

ber £ag 3ohamtiS beS Käufers, beS größten unter bett ißrobhe* 

ten, als 9?ebräfentanten ber ©emeinbe, ber auf (ShriftitS hoffettbett, 

ttttb in ihrer §offttung een ihm 3eugenben uttb auf ihn geigenbeu 

©emeinbe. ©S blieb ber £ag 93?ichaeliS, als beS 5Repräfentanteit 

ber triumhh^ettben, int einigen Lobe beS §errn lebettbett ©e= 

nteinbe. £)ie unter bem ^reuge gehenbe ©emcinbe hat halb <Ste- 

^hctnttS, halb bie unfchulbigen Kinber, ttid^i feiten aud; ber hei= 

lige Laurentius, ein als Sttärtßrer gefterbetter ®ialottuS ber rö- 

mifd;ett Kirche beS britten OahrhmtbertS, re^räfeutirt, uttb es ift 

baher einer biefer brei £age itt bett eingeluett lutherifd;en Kirchen 

geblieben. 3tt ber iDre^ahl biefer lirchlid;ett ^eiligen, famntt ben 

•Tagen ber Styoftel, fchloß fich für bie tutherifche Obfertoanj bas 

3ahr ber Kirche ab, außer baß nicht ieenige tutherifche Kirchen 

ben Xag ber üDfaria Sftagbalena, mit ^itttblicf auf bett teeiblibhen 

ber ©emcinbe uttb auf baS Sßert ßheifti 9)?atth. 26, 13., 

beibehielten. ®ie Dteihe ber 2©efteltage ift nach bem ©erlaufe 

beS Kirchenjahres: £ag beS SlnbreaS bett 30. 9?oeembcr, beS 

Themas beit 21. Deceittber, OfeljanniS beS ©öangelifteit bett 

27. T)ecentber, beS Matthias bett 24. Februar, beS $htftyhu* 
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uitb BatobuS bett 1. 9)?ai, beS Sßetntö uub Paulus ben 29. 3u* 

niuS, beS SafobuS bcn 25. 3uliuS, beS BartpolomäuS ben 24. 

$(uguft, beS 90Zatt4;äuö ben 21. (September, beS (Simon unb 3u* 

baS ben 28. Setober. Sagegen ift ber Unterfcpieb fepr groß ge* 

mefen, melden bie berfepiebenen lutperifepen 2anbeSfird;eu in ber 

Begepmtg biefer Sage gemacht paben. 3n ganj allgemeiner 

(Geltung finben mir nur ben Sag 3opanniS beS SäuferS unb ben 

Sag 20?id5aetiö r metd;e faft attentpatben gangtägig ^ ber erfte auf 

ben 24. SuniuS, ber gtoeite auf ben 29. September gefeiert tour* 

ben. Sie oerbanfett biefe SluSseicpnmtg mit bem Umftanbe, bafs 

fie Suartattage, fogenannte SSiergeitenfefle maren, uub baburcp 

mit ber bürgerlichen Sitte beS öebenS in mancherlei Berbinbung 

[tauben. Slllgemeiner Slnerfennung in ben tut^erifd^en lircpett 

tarnen fepr nahe ber Sag ber 9J?aria üD7agbalena, ben 22.SuliuS, 

unb ber Sag beS SaurentiuS, ben 10. 2luguft. 3um größten 

Speile burd; ^ntperS Strbeiten tarn eS bapin, baß fie giemlich 

fteheub burd; ade tut^erifchen $ircpett biefetben ^erifopen unb 

©odecten betauten, fo baß jum ©oangetium immer mo ntöglid; 

ein uns bemat;rter ^auptjug aus bem 9ebett beS SlpoftelS genom* 

men, unb burch bie- (Spiftel bann aus bemfetben bie 2epre gego= 

gen ift. Bei bem ©ebenftage (JopanneS beS Säufers tarn eS ber 

lutperifepen $ird;e namentlich barauf an, baß an biefent Sage 

ber Sobgefang gaepariä (8uc. 1, 67—79.) ber ©enteinbe auSge* 

legt mürbe, melcper Sobgefattg in liturgifcpcr Bearbeitung ben 

Flamen BenebictnS fiiprt, unb bott metd;em bie tutperifepe £ird;e 

einen fepr meiten titurgifd;en ©ebrauep gemaept pat. 

Sie StbbentS^eit mar in ber alten $ircpe eine gaftengeit, mo* 

oott in ber lutperifepen £ircpe nur baS Berbot ber ^poepseiten unb 

ber öffentlichen ßuftbarteiten blieb. Sie Bebeutung ber SlbtoentS* 

^eit mirb im Sldgenteinen als baS SBarten auf baS kommen 

©prifti gefaxt; biefeS kommen aber in bem breifacpeit Sinne, 

feines ©efommenfeinS in bie SB eit, feines Kommens sn uns, uub 

feiner SBieberfunft junt ©eriepte genommen. Ser aus bem tpei* 

bentpum ftammenben Bebeutung beS 3apreStageS mürbe bie Be* 

fepueibung gugetegt, um bas geft in bas Äircpenjapr citt^uorbnen. 
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Die tntt;crifd;c $irdj>e t;at, mährcttb bie unirenben xtebft ber re* 

formirteu bfof? bie Bcbeutuug beb 3af;rebtageb feftfjattenr beibe 

Bcbeutungcn angenommen, nnb in ber Befdmeibuttg Gf;rifti na* 

meuttid; ben Anfang ber obedientia activa, beb für unb unter 

bab ©cfe£ ©etfyanfeinb gefnnben. Den ©tun bon Gpiptjaniab 

faxten bie Gottecten fo, baß Gf;riftitb ben Reiben offenbart ift 

nnb uns, uttb baß mir nun nad; feinem Sichte treutief) manbern. 

Stm Dage ^3urificationib feilte nad; bent 2öuttfd;e ber $ircf>e ber 

©emeiitbe ber Sobgefattg beb ©imeon (Suc. 2, 29—32.) erftärt 

werben, bon beffen titurgifd;er Bearbeitung, bem fogenannten 

Nunc dimittis fie einen reichen ©ebraud; machte. 3tm Dage Bi* 

fitationib fant eb ber &ird;e oernetjmlid; barauf an, baß ber Sob* 

gefang Sflariä (Suc. 1, 46—55.) ber ©emeinbe erftärt mürbe, 

mcit fie oon ber titurgifefjen Bearbeitung beffetben unter bem 

•ftamett beb üDiagnificat häufigen ©ebraud; in ifjren ©ottebbien* 

fteu mad;tc. Durd; 3ei^cl1 unb gteid;uißartige 2lubfbrücf>e er- 

mieb fid; einer atb ^Srofdjet; aub feinen 3eid?en unb B?efc^atim 

ermieb ber Goaugetift 9)?attt;äub Gt;riftum atb ben größten Bro* 

btjeten, ber ba fomnten fottte, unb inbem bie atte Äird;e in ber 

9ieif;e ber ©onutage oom erften itad; Gbiptyaitiab bib ©e^agefimä 

3wifd;en ber 3ugenbjett unb ber 3eft §>otjenfmefterttjumb 

Gtjrifti beit ©emeiitben eine Slubmatjt oon 3e^en unb ©prüfen 

Gtjrifti Oorfiit;rte, mottte fie bab '»ßroptjetenteben Gtjrifti gur 2ln* 

fd;auung bringen. Gb ift atfo biefe 9ieit;e oon ©onntagen ein 

beftimmter $reib iuncrf;atb ber $eftjat;rbt;ätfte. Diefe Beben* 

tung t;at bie tutt;erifd;c $ircf)e gerabeju oerfannt, inbem fie biefe 

©ouutage mit in beit B3einad;tbct;ctub l;ineinrcd;ttet unb befielt, 

baß au bicfeit ©onntagen bie Gottecten unb Sieber Oon Bkifutacfd 

gcbraud;t merbeit fotteu. Die ^affionb3eit t;at bie tutt;erifd;e 

£ird;e 3U einer rechten Set;i’3eit gemacht, ©ie mürbe ifjr 3itnäd;ft 

eine ber $ated;ifationb3eiteu, ooi^ugblocife aber 3cid;ncte man 

oie haften burd; bie ^ßrebigt über bie 2eibenbgefd;id;tc aub. 2ltb 

Je^t biente babei eine fd;on früher oorf;anbene, aber bon Bugen* 

t;agen neu rebigirte unb nod; in ©ebraud; ftetjeube ft;noptifd;e 

Darftcttung ber 8eibenbgcfd;id;te. 3it beit Bufftoubgottebbicnfteu 
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ber füllen 3Bod;e pflegte man (eine ebtere SBieberbelebung ber 

bramatifd)en Aufführungen in ber Jat^otifd^en Kird)e) bie Seibettg* 

gefd;id;te tu förmlichen, aber einfach ebeln Oratorien aufgitfit^renr 

mie bag SÖittenberger ©efangbud; bon 1573 (fol. 186.) ein fet= 

d)eg Oratorium bietet. Oie Orinitatig^eit fafjt bie titt^erifd^e 

Kirche alg bie ü)o in bunter iDlaunidjfaltigfeit baöjettige 31t 

tefen ift, mag burd) bie in ber $eftjahrgl;älfte erzählten ©naben* 

gaben ©otteg ber ©emeinbe für bag ©(aubett uttb für bag Oeben 

gefd;enft ift. <2rft au bett brei testen Orinitatigfonntagen tritt mie* 

ber eine beftimmte ,3ufammengehörigfeit, unb in berfetben eine 

beftimmte 9?üdfid;t auf bie 3eit beg Kirchenjahreg hertoor. (5g 

fott am (5nbe beffetben oon beit Oiitgeu beg (Snbeg bie 9?ebe fein. 

Oiefe löebeutung ift auch boit ber lutherifchett Kirdje gefaxt toor* 

bett; fie forbert gerabeju, bafj itt biefer 3ed ben Oob, (Stoigfeit, 

©eridjt gefirebigt toerbe, unb beftimmt baitad) bie ßollecten ttttb 

©efättge. Oie lutl;erifd;e Kird;e hat fid; im Allgemeinen ftreng 

au bag alte Kirchenjahr attgefdjloffen, and; bett ©itttt beffetben 

int ©an^en richtig aufgefafjt. ,3ulbeiteu l;at fie aber auch int 

(Siitjeltten bie S5eränberung nicht gefürchtet, unb baritt manchmal 

oielleid;t gebeffert, aber auch urfbrüngtidje Harmonie geftört. 

Ölüdfichtlich ber Oattfe finb alle lutherifdten Kirchenorbmm* 

gen baritt einberftanbett, baf? biefelbe itt bie Kirche, in bag Spaug 

ber ©emeinbe, gehöre, ttttb fich nur attg betoeglichen llrfachen in 

bag 'prioathaug gitrücfgiehett bürfe. 3tt Uebereinftimmung mit 

ber gefammten frühem Kirche h<*t bie lutherifd;e bie Oaufe mei* 

ftentheilg außerhalb beg ©ottegbienfteg im engem ©inne borge'- 

nommen, unb ift barin bon ber Anfd;auung auggegattgett, bah 

bie bolle iöetheiligung am ©ottegbienfte erft aug bem (Empfange 

ber Oaufe ermächft, mithin biefe nicht fotoohl in jetten hütein* 

fallt, alg bielmehr fich ihm boranftellt. 3tt ber gothaifd;en San* 

begorbnnng ift eg bei ©träfe berbotett, ein Kinb über bett an* 

bertt Oag itngetauft liegen ju taffen. Oie lutherifcfte Kird;e 

fdjüefjt bott ben Rathen bie Ke^er attg uttb foldje ‘»Perfoiten, 

toeld;e noch nicht confirmirt finb. 9?efortnirte unb Katholifeit 

föttitett alg Rathen jugelaffen toerbett. ©eioöhulid; bürfett ttid;t 
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ntcfyt atb bvci ^3att?en genommen merben. Dab ©efdfäft tutberi* 

fd>er ^at^en ift, bent ^rebigcv ben Täufling bai'3ubringen, au 

feiner Statt ©tauben 31t berfbredfeu, unb bem Seitfet ju entfa- 

gen. Die Äinber merben nicht auf einen fremben ©tauben, fern* 

bern auf ben eigenen ©tauben, metdfen ber Zeitige ©eift in ihnen 

medt, getauft, unb hierauf bejie^t eb fid>, baff bie fpatben bab 

©taubenbbefenutuiff im kanten beb Säuftingb abtegen miiffen. 

Der (Sjorcibmub mürbe beibe^atten, aber in maulen $ird)eit in 

mitberer $orm, unb man fagte nid/t: id) befdfmöre bid;, fonbern: 

id; befehle bir. Die Vermengung gefcf)ie^t ber Dbferban^ nach 

breimat. Um ben 3(bergtauben 31t rerfuiten, ber fonft mit bem 

Sauf m aff er getrieben mürbe, mürbe verboten, baffetbe 31t meinen. 

Unb um an3U3eigen, baff bab Saufmaffer gemein (nicht mit (2t)ri^ 

fam gemifcfyt) fei unb bteibe, mafd;ett fid) in Nürnberg ber Säit* 

fer unb bie fßatt)en bie £)änbe in bentfetben, unb au anberen 

Drtcn giefft ber Lüfter etmab bon bem Saufmaffer ben ^att;en 

auf bie Ringer. Die Saufe muff bitrdfaub auf ben tarnen beb 

Vaterb, beb Sohnes unb beb Zeitigen ©eifteb gefd;et;en; febeb 

Vergeben bagegeit mirb beftraft, unb bie Saufe muff mieber^ott 

merben. Suttjer bebiett in ber smeiten 2tubgabe feineb Saufbüd;' 

teinb bab 3eifheu beb $reu3eb auf ber Stirn unb auf ber ©ruft 

bei, unb aub biefer ift eb in bie meifteit tuiberifd)eu Stgenbeu 

übergegangeu. Die 2iotbtaitfe mürbe beibebatten, unb eine fotd;e 

Saufe barf, meun bab Ä'inb am Seben bteibt, bte^ bon bem fßre* 

biger beftätigt merben. Die Konfirmation betradftet bie tutberU 

fd;e Kirche atb eine Vorbereitung 3um Stbenbmabte. Sie ge- 

fd;ict;t mit einer Prüfung unb Kiufeguung bor bem Stttare, mo 

bie Äiuber ein Vefeuntniff if;reb ©taubenb abtegeit, unb bamit 

ben in ihnen bei ber Saufe gemedten ©tauben atb tbatfäd;tid' 

oorbanben be3eugen. Dab Itter, mo bie üinber 3ur Konfiniia- 

tion fähig finb, ift bab breige^nte ober bier^ebnte 3abr. Obgleich 

bon Vietanddbbu unb Kbemnih empfohlen, ift fie nicht in atteu 

tutberifd/en Kirchen beibebatten: im Vranbenburgifchen mürbe fie 

1540, im £aunoberfd)en 1542, in jammern 1563, im £)effifd;en 

1574, im 2ftedtenburgifd)eu 1582, im 8auenburgifd;en 1585, im 
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9taffauifd)en 1609, im Kellifdfen itnb im .vSer3ogtfyum £)olfteiim 

©ottorp 1693, im 2ßeimarfd)en 1699, im Sßürtembergifdmn 1723 

cingefiifyrt. 3it bieleu Säubern mürbe bie Konfirmation ben Su* 

perintenbenten unb kröpften übertragen, mie im Spolfteinifcben, 

Spannoberifd)en, mo fie aber oiele Suberintenbenten ifyren ‘'ßrebO 

gern übertragen. Kd gibt inbeffen auch Sänber, mo bie ‘prebiger 

bie Konfirmation berrid;ten. 3n ben $ird?enorbnitngen fiub leine • 

beftimmten Oage angegeben, mo bie Konfirmation borgenommeu 

merben foll. 3mar nennt bie branbeuburgifdm bon 1540 bad 

Öftere unb ^fingftfeft, oerftattet aber aud; ben ^rebigern eine 

anbere ^eit 31t mahlen. Oie ipeffifd;e ®ird;enorbnung nennt alle 

brei ffofye $efte, unb bie 97ieberfäd>fifd;e ben «Sonntag nacfy Ofteru 

unb ben Sonntag nad) 907icbaelid. Oie 53raitnfd)meigifd;e ber* 

binbet bie Konfirmation mit ber fäf?rlid)eu SBifitatiou, felbft in 

bem galle, baff biefe au einem SÖocfyentage gehalten mürbe. 3m 

Oeftrcid;ifd;eu ftritt man 1571 über bad Späubeauflegen, mefd?ed 

Kinige nid;t 311m SBefen ber Konfirmation redmen motlten. — Sille 

Kfrnn, meldrn nid;t in ber Sd)rift berboten finb, finb recf>t; aber 

nur megen Kfyebrudfd fann eine K^e getrennt merben, unb ein 

©efdfiebener fann mieber fyeiratlfen. Oie ^rtefterlic^e Orauung 

ift at§ eine töblid;e Orbnung beibelfalten, unb ift 3m: ©ültigfeit 

ber Kfje mefentlidf) uotfymenbig; meun fcbod; Kfyeleute aud San» 

beim fontmen, mo biefe Trauung nid;t üblid) ifr, 3. 53. aud tpol* 

taub, fo bleibt if;re Kl?e bürgerlid; gültig, unb ed mirb feine 

Trauung für nötfyig erachtet. Oie öffentliche ^roctamation muff 

an 3mei ober brei Sonntagen borfyer gefdmfycu, meun nicf>t Oid* 

benfation bariiber bem Konfiftorium eingefyolt ift. 3n ber Stb* 

bentd* unb 3aften3eit, fomie an Sonn* unb ^efrtagen finb bie 

Trauungen berboten. 

3n ber Slugdburgifcfmn Konfeffion mürbe bie 53eid;te für 

eine nii^lid;e SInftatt erftärt, ol^ne bie f^orm 3n beftimmen. Oiefe 

53eftimmungeu enthalten bie ®ird;enorbnungen, unb barum ift fid> 

bie gornt ber 53eid)te nicht in allen $irdmn gleid?. Sin einigen 

Orten tjat man bloff allgemeine 53eid;te, bie bom ^rcbiger bor* 

gelefen, ober bon einem 53eid;ffinbe abgelegt mirb. Oie 53eicf>0 
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fevmelit für bie föeicfttfinber finb gemef;nlid; beit 9attbeßfated;tß' 

men beigefügt. ®er ‘'Prebiger befdjdiefjt bie £)anbluug mit ber 

gemef;ttlid;eu Stbfoluttcnßfcrmel. 9fad; bem 3nf;alte biefer gror* 

nt et f>at ber ‘-prebiger bie !tD?ad;t ©üttbett 311 bergebett, uttb non 

fetter mar bie littf;erifd;e Sibfotutienßforntel fategorifdf) uttb itid;t. 

conbitiottat. 9utf;er erftärte fid; für bie üftettfmenbigfeit ber '’Pri- 

batbeidtte, aber bie luit;erifd;e $ird;e forbert uid;t baß .23efcnnt= 

tti§ alter ©iiubcu. 9fad; ber d;urfäd;fifd;en ?lgenbe bott 1580 

ftct;t eß in ber Sßiltfür beß 23eicf>teitben, eiitjetne ©ünbett ju be* 

fentten; aber ben töeicbtbatern bleibt cß berboten, d;n bariiber 31t 

ittquiriren. 3tt einigen £ird;en ift immer ftrenger auf bie ^ri* 

batbeid;te gesattelt morbett', atß itt anbent; 3. -33. in Sommern 

mirb bie spribatbeidjtte fel;r ftreitg eingefcfmrft, ttnb bem prebiger 

befehlen, nur einzelne uttb nie tnepr atß brei ^perfcitett in ben 

•$öeid;tftul;l 31t nepntett. lieber bie ßireftenbuffe enthalten bie 

^irdtett* ttnb 8anbeßerbnungen ber berfepiebett 8änber $orfd;rif= 

ten, auß meldjtett fid; ergibt, ba§ fie nid;t überall biefetbe ift. 

Gngctitlid; ift eß eine ©träfe für bie ©ünber, bie im iftieberfnien 

ber bem Stttare befielt, mo fie bem prebiger bie 2lbfeltttion ent* 

pfangen, bie aber aud; mofjt mit ©elb abgefauft merben fann. 

2Be bie $ird;etierbnuitg nid;tß baritber berfd;reibt, fann fein ‘ipre* 

biger uttb ©uperintenbextt bie ^irdtettbtt^e auffegenr fettbertt nur 

baß ßonfifteriunt, infofern cß bie bifd;eftidte ©ericbtßbarfeit beß 

£anbeßperrn außübt. £)ie Gh'cemmunicaticnßfermel, beren man 

fid; bebiente, lautete fet;r t;art, erftärt 311m ©f;eil für bürgerlich 

infam, ttnb gebietet ben Gr^communicirten atte £tod;3citen, $inb* 

taufen unb fctbft ef;rlid;e ©efetlfd;aften 31t meibeit. (Boehmer, 

Jus eccl. Protest. T. Y. p. 962.) £>ie $ird;enorbnttngen bererb* 

ttett, jährlich brei* biß biennal 3U beid;ten unb 31t communici- 

rett, unb berfjäugen au<h tootjt $ird;enbuffe über beit, ber tuet;* 

rere 3at;re bem Stbenbma^t meggeblieben ift. $ein prebiger 

barf ein fwmbeß Söeicptfittb centtnuniciren itttb feber Sprebiger 

feil ein Gemmunicantenregifter Ratten. ®ie $inbercemmit* 

ttien mar in ben tutl;erifd;eu Äircftett nie gemelpilid;, aber 

bie $ranfenceinmunien mürbe beibeffalten. £>ie ©itte, beim 
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3(6enbmat;le 311 opfern ift nicpt allgemein, an nerfcpiebetten Orten 

mirb na cf) bem ©enuffe bed Slbeubmapld ein fogenannter ®otted* 

biffett an bie Firmen nertpeilt. SBäprenb bed $lbenbmapld mer- 

ben Cid;ter auf bem Elitäre ange3Ünbet, um an bie näd;tlicpe 

(Sinfepung beffelbeit 3U erinnern. Sftait bediente fid^ ber $£>o* 
ftien non ungefüttertem iSrote, meil (Spriftud bad Slbeubntapl mit 

folgern iSrote eiitgefept pat, uitb bediente fiep bed üöeitted, optte 

iptt norper mit SBaffer 3U nermifcpett. 21u manchen Orten mirb 

ben ipoftien bad ^eicpett bed $reu3ed aufgebrücft. Oie ßottfecra* 

tion ber Grucpariftie gefd;iept burd; tperfaguttg ber (Siufepungd* 

loorte, unb bed ißater Uttfer, meld;e in einigen fäd;fifd;en ftircpeu 

non Prediger unb (Gemeinde laut gefangen merbett. Oblaten unb 

Äelcp merbett burd; bad $rett3 benebicirt. 3tt ben meiften &ir* 

d;ett empfangen bie Sommunicanteu bie (Sucpariftie mit gebeugt 

tem $ttie (mobttrd; (Spriftnd ald im ©acramettte, nic^t in ber 

ipoftie gegenwärtig angebeutet Wirb) r in einigen ben Sein burd; 

eine iKöpre. Oer Prediger reicht 3iterft bad 53rot unb bann ben 

ft’elcp. 3n einigen $ird;en palten 3tnei Knaben unb in Sanbfir* 

cpen bie Äircpennäter beim 2litdtpeilen bed iSroted uitb 2Bciited 

ein Oücplein unter, bamit nicptd auf bie (Srbe falle. Oie noit 

iSugenpagett abgefafdett Sird;euorbnungeit nerorbnett audbrütflid;, 

bei ber Sludtpeilung bed $lbenbmapld nid;td 31t fageu, ineil bei 

ber (Sonfecration beffelbeit fd;ott Sillen gefagt fei. 9)?an fann bie 

Formeln bei ber Sludtpeilung nad; bem 3npalte ber Äirepenorb- 

nungen in nier klaffen bringen. 1. 92itnm pitt unb ifj ober trinf. 

9iepmet piu unb effet ober trinfet. 2. Formeln, ioeld;e 311 bicfeut 

pü^nfiigen: Oad ift ber Seib ober bad iBlut 3efu ßprifti, unfe- 

red tperru 3efn (Eprifti, bad iSlut bed 9ieuen Oeftamentd. Oie* 

fer $eld; ift bad neue Oeftament in bem iS lute bed dperrtt 3efu 

(Sprifti. Oied ift ber map re Oeib ober bad map re 53 lut 3efu 

(Eprifti, unferd Eperrtt unb ipeilanbed 3efu (Eprifti, bed ©optted 

©otted. Oeu $ufap bed mapren öeibcd unb 53tnted maepte 

man bei beit frppto'calniuiftifcpeu ©treitigfeiten. 3. gormeltt, 

melcpe nod; ferner piu3itfügen: ber für bid; ober eud; gegeben ift, 

oer für eure ©üttbeu in ben ©ob, in ben fd;mäplid;eu ©ob bed 
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$reugeS gegeben ift, am «Stamme beS ®rettgeö 3UV Vergebung 

eurer Süttben gegeben ift; baö für bid; bergoffen ift, gur Ver¬ 

gebung ber ober eurer Süttben, am Stamme beö SreugeS gur 

Vergebung eurer Sünbett bergoffen ift. 4. CSubtidf; gibt eS noch 

gormettt, bie am Schluffe einen .sjufafc haben: ber ober baS 

ftärle bicf; ober ettd; im ©tauben (im heiligen ©tauben unb d^rift« 

lidfett SBattbel) 3um emigen öebett, beibahre euren öeib unb Seete 

gurn emigen öebett, fegtte, ftarfe unb erhalte euch im mähren 

©tauben an biefert euern Ertöfer guin emigen Seben. (Einige 

fügen: Simen, bei, aber bie meiften taffen biefeö Simen nicht bont 

'ßrebiger, fonberu bon beit Eommunicanten fpredfen. 3n einigen 

Kirchen fiitb, außer ben Sonntagen, and; SBocheittage gur Eom* 

ntmtion beftimmt, aber ihrem iincipc nadf tennt bie tutherifche 

itirdfe feinen bottftänbigen ©otteöbienft ohne Stbenbmahföfeier unb 

ift babei in Uebereinftimntung mit ber gangen frühem Kirche. üftadf 

ihrer Slnfidft bont Slbenbrnalffe fomtte bie tutherifche Kirche fein 

Slbcnbmaht hQften, trenn nicht Eommunicanten, eine genießende 

©enteittbe, ba maren. So fonnte ber $att eintreten, baß ein 

©otteöbienft gehalten mürbe, uttb feine Eommunicanten ba maren, 

um ©otteöbienft haften gu föntten. -Sn alten Slgenben boit achtem 

XtypuS ift ber fountägtidfe IpauptgotteSbienft in ber Voraus* 

fcßintg, baß Eommunicanten fein müffen unb merbeit, fo georbnet,- 

baß bie SlbenbmahtSfeier barin einen integrirenben £hetf bitbet. 

Sobattn orbnen fic bie SlbenbmahtSfeier unter alten mödhentti* 

dfett ©otteSbienften nur bem £>auptgcttcSbienfte beS Sonntags 

atteiit gu, uttb machen bagegen aus alten anbertt ©otteöbienftftuu* 

ben, mie ber Sßodfe, fo beS Sonntags, nur ißrebigtftunben, bereu 

SDiittetpnnft baS in ihnen gur Vertefitng fommenbe Sßort ber 

Sdhrift ift. ®urd; eine giemtich attgemeine Einrichtung mar bel¬ 

iebiger angemiefen, menn in einem tpauptgotteöbienfte bas 

Stbenbmaht megen Mangels an Eommunicanten ausfatten mußte, 

am Scfftuffc'ber iebigt bie ©emeinbe megen täffiger £heitnahnte 

ant Sacramente gu ermahnen. 

©egen baS Sacrament tritt aber bei meitem baS Eultuöete* 

ment beS Sportes herbor, metdheS gefprodhen, getefen unb gefungeu 

III. 34 
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mirb. ®ie (nttj trifte $ird;e ging haben aus, baß bie ißrebigt 

über bie ^erifopen beS Kirchenjahres bie Aufgabe ^abe, bem 

Sefen biefer ‘'Perifopen gemäß an ihrem $aben ber ©emeinbe 

bie gefcf)id;Üirf;e 9?eihe ber |)ei(Sthaten ©otteS auseinander 311 

(egen. 9?eben bie iperifopen^rebigt ftettte fie noch bie beiben an* 

bereu formen, ber fchriftauS(egenben unb ber KatechiSmuSprebigt. 

Naturgemäß tritt bie predigt über bie ^ßerifcpe unb gn>ar über 

bie ©bangeltenperifobe in bie SNitte, tt>eSha(b i(;r beim auch ber 

©onntagShauptgotteSbieuft eingeräumt mirb; ihr boran aber, um 

ermeiternb ihr SSerftänbniß 311 er(eid;tern, ober ihr nad), um ihre 

(frgebniffe meiter auSgitführen unb gufammengufaffen, treten bie 

fd;riftauS(egenbe unb bie KatechiSmuSprebigt. Nach tut^erifd^er 

9luffaffuitg bilben bie fämmt(i<hen in einer 2Bodj)e fattenben ©ot* 

teSbienfte im ©runde nur ©jnen ficf; in eine SNehrheit bon ©tum 

beu auSeinanberlegenben ©otteSbienft. 3n biefem SBodbenchfüiS 

ber ©otteSbienfte tritt ber ©onntagS^auptgoiteSbienft a(S Negit* 

tatib in bie SOtitte, mit bem durch baS Kirchenjahr regutirten 

©bangelium unb bem ©acramente beS SKtarS. liefern £>aupt* 

gotteSbienfte fteften fic^ bie NebengotteSbienfte enttoeber 3ur 23er* 

bereitung boran, ober gur oertiefenben ©rtoeiterung nach; finb 

aber eben deshalb NebengotteSbienfte, bie im tpauptgotteSbienfte 

unb feinem ©acramente culminiren. ©teheub nennen bie Kirchen* 

orbttuugen bon achtem lutherifchcn ^typuS bie NebengotteSbienfte 

mit ihren uralten Planten betten unb 23eSpern, tbie fie aud) ben 

JpaubtgotteSbienft mit feinem alten tarnen SO^effe nennen. £)ie 

21btbeichung bon biefen tarnen unb bie 23ertaufd/uug berfelben 

gegen ben tarnen ber grith* unb Nachmittags * u. a. ©otteS* 

bienfte, menn fie in Slgenben beS fedjSgehnten unb fiebgehnten 

OafyrfyunbertS borfömmt, ift fd^on ein äußerliches Reichen ihre^ 

reformirten ober unirenbeu ©harafterS. 23on biefen NebengotteS* 

bienften befielt bie lutherifche Kirche auch in bcnfenigen ©egenben 

unb Orten, too SNaitgel an ^ßrebigerfraft ihr bie größte -83e* 

fchränftßeit auflegte, minbeftenS gioet ober brei: eine ©ennabenbS* 

besser, eine ©onutagSdeSper (NadhmittagSgctteSbienft) unb einen 

2S?od;engotteSbienft. 3e nacßbem aber ber Neicbthum an ‘»Prediger* 
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fröft größer mur, fonutc bie 3aB* biefer 9teBengotte«bienfte auf* 

fteigeit Bi« 31t bcr Summe bon einer SonnaBenb«be«per, einer 

Sonntag«mctte, einer Sountagmittag«brebigt, einer Sonntag«* 

be«per unb einer Bi« jmei tägiid)en ^rebigten in ber 2Bod;e. 

£>o Stuten mären, mußten bie Sdjuiier morgen« bor SInfang 

unb aBenb« aut Sdduffe bcr Schule in bie $ird;e geßen, um 

unter hfaimen unb Siebern in einer 9ieif?e bon 2IBfd)nitten bie 

Scßrift Sitten unb Seiten ©eftament« 31t beriefen. ©ie Sonn* 

aBenb«be«per, bereu eigentlicher ©egenftanb bie 33eicßte unb 21B* 

foiution mar, [teilte fid; gerabeju bem ipauptgotteöbienfte be« 

Sonntag«, in meinem bie Kommunion ftattfanb, ai« bie 23orBe* 

reitung boran. (SBeufo Beftimmt orbnete ftch bie ber ^rebigt 

iiBer bie (Stifte! gugemiefene Sonntag«be«f)er (9tad)mittag«gotte«-'- 

bienft) bem £>auptgotte«bienfte nad;, meii bie epiftoiifcfye ^erifopc 

feiBft mit 9xüd'fid;t auf bie ebangeiifeße Beftimmt mar, menn fic 

nicht ber bann fteljenb mit $inberejamen berBunbenen $ated;i«* 

mu«prebigt jugemiefen mirb. ©er $atedu«mu«brebigt fiei faft 

au«na^m«to« bie Sonutag«mette unb bie Sonntagmittag«prebigt 

um 12 Ußr 31t, unb mo eine große 3aßi bon 233od>engotte«* 

bienften borßanben mar, and; moßi einer ober jmei unter biefen. 

©agegen gehörten aüe Sod)engotte«bienfte ber fd)riftau«iegenben 

^rebigt, menn nicht ein großer 9?eid)tßum berfeiBen eine SiBgaBe 

an ben ®ated)i«mu« möglich machte. ©ie $ird)enorbnungen 

miefen in ber $orm be« 9?atße« bie SchriftaBfd;nitte nad), meid;e 

in ben bor3ug«meife ßiftorifcfyen feiten Be« Kirchenjahre« mit 

9iiidfid;t auf biefe feiten unb ihre einzelnen Sonntage möchten 

erfiärt merben fonnen, fo bie gan^ freie 2tu«maBi unb bie 33e* 

Banblmtg ganzer Scf>riftBüd;er eigentlich nur für bie ßiftorifd; 

ioferc ©rinitati«3eit iiBrig iaffenb. 9)ian nannte foidm Sd;rift* 

aBfcßnitte Periochae im Unterfcfyiebe bon ben Pericopae. ©iefe 

SteBengottc«bienfte ßaBen ihre gan3 eigenen iiturgifeßen Stüde, 

unb feiBft biefe nur ihnen jufommenben ©efangftüde fielen in 

©ejießung auf ben <pauptgotte«bienft. 

s)tad) ber caibiuifdjen Sluffaffung ift CSßriftu« nur fofern 

34* 
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int Slbettbmahle, al« bie ©laubigen ihn in ihven § errett hinein* 

tragen. ©o fornutt e« ganj confequent, bah in ber reformirten 

$ird)e allein bie ‘ßrebigt, al« bie 33erfünbigung ber göttlichen 

©nabe, im ©otte«bienfte bie ©teile cinuimmt, an meld;e bie 

Söirfmtg be« fit^nenben ©ßfer« (S^rifti gehört. (5« bilben alfo 

in ber reformirten Kirche nicht, mie in ber lufhertfcheu, ‘ßrebigt 

be« ©Dangeltum« nnb ©acrament, fonbern bie 'ißrebigt allein ben 

UJfittelbunft be« ©ottcöbienfte«. ©ie trennt ba« Ulbenbmahl 

gan^ oon ber *ßrebigt, inbem nach ih1’/ n>enn Slbenbmaht ift, 

feine ‘ßrebigt ift, uitb ttmgefehrt, nnb [teilt nicht möchentlicb, 

fonbern haften« monatlich 21benbmahl«ftunben an, melche aber 

nicht fijürt finb, fonbern ber ©emeinbe angefiinbigt merben. ©o 

menig bie einzelnen fonntäglichen ®otte«bienfte, nach Söegmerfuug 

ber ^erifohen, nod; bur<h ein 5?ird)en}ahr gufammengehalten mer* 

ben, ebenfo menig bie einzelnen gottedbienftlichcn ©tunben ber 

3Boche nach ,3urüd:ftcllung be« ©acrament« burd? einen Ipaupt* 

gotte«bienft. 3n ber reformirten Kirche fällt Ullle« in einzelne 

nnoerbunbene ‘ßrebigtfiunben au«eiuanber. 

Suther mad)te ba« beutfcße 33olf«lieb jum Äirchenliebe, in^ 

bem er, zugleich im Seben be« SSolfeö mtb ber Kirche ftehenb, 

ba« £)öchfte im fd;lid;teften 23oIf«tone gu fingen muhte. 211« bie 

3eit, nath Suther« SBort, gefontmen mar, „bah toir ber Gürtel' 

tauben ©timntc luvten mtb bie 231umen aufgingen in unferm 

Sattbe", maren bie $ir<henlteber, bie fe^t gefungen mürben, mahv* 

haftige Sieber, 33olf«lieber. 3hr Inhalt mar feine tobte Sehre, 

feine ©chilberung, feine Dlefle^ten, feine abfonberliche (Stupfim 

Dung, fonbern bie febent (ühriftenmenfchen gleich eigentümliche 

Erfahrung ber groben ST^aten be« breieinigen ©otte« an ber 

©emeinbe, an bem einzelnen Iperjen. 5ß3enn Suther, Iß. ©ßera* 

tu«, Ul. £)eciu«, ^ß. (Sber ein Sieb fangen, fo fangen fie au« 

Dem Iper^en gemeiner CE^riften^eit heruu«, nnb Darum ftimmtc 

gemeine Eßriftenheit fofort ein nnb trug ba« Sieb über alle 

beutfcße ©attett h^t. ttnb f° toar auch 2Beife nnb ©ßrad;e be« 

Siebe« biefcnige, in melcher ba« gefammte 23olf, (Ef^urfürft unb 

S3auer, ber ©otte«gelehvte mie bie 9)lagb am ©ßinnrocfcu, ber 
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Pfarrer auf ber tatt^ef tote bie 93httter au ber Stege, bie 

Slriegöfeute unb bie ipanbtoerfSgcfetfeu fid) ©tue tourten, bie 

Seife unb ©f)rad)e, bie ttad) Sutf)er8 Msbrucf 3eberntann gern 

f)ßrt, „toeif eS fd;medt unb reud;t, Alraft unb ©aft f)at." S32it 

ber ©ntftefjung beö geiftfidbeit Siebet int beutfd/en 33offe fittb $u= 

gfeid) aud) bie Seifen beffetben unb ein ©ruttbton fofd)er Sei* 

fen entftanbcn, unb Suff;er uttb bie ©einen f;abett fid) au ba£ 

23offStttäfsige angefd)foffen, eS ^unt $ird)enfttyfe oerebeft, unb fo 

ben proteftantifd)en (Sf;oraf geraffen. £)er £uiffe ber ©efang* 

büd^er muffte man entbehren, ba baS 23off nic^t tefett founte; e8 

l;at bafyer aud) feine officietfen SanbeSgefangbüd)er unb fofgfid) 

aud) feine ^ummertafefn in ben $ircf>en in ben erften f)unbert 

3af;ren ber futf)erifd)en $irdfte gegeben. £)ie 3uerft oou Sutfyer, 

fpäter aud; bau Mbertt erfd)einenben ©amntfungett ben &’ird)eu= 

fiebern finb, näcfyft bem f|3rioatgebraucf>e, biefmebr für ‘prebiger, 

Kantoren unb Lüfter beftimmt. ®ie ©emeinbett mußten bie 

$ird)enfieber ttad) Sort unb Seife burd) ben ©ebraud) atto* 

toenbig fernen, unb too man (Santoren unb (Sf;öre f)atte, mußten 

biefe, auf ben Dörfern aber mußten fßrebiger unb Lüfter bie 

©efänge bem 33offe in ben ©otteiSbienften fc fange Oorfingeu, 

bis es fie touffte. £)aö teilte ©efangbud), toefd)e$ Sutf)er fur$ 

bor feinem £obe Verausgab, enthält nur 129 Sieber; aud) toaren 

bie Sieber nod; nid)t 3U ber jefjigen anfef;nfid)en Slnjafjt bou 

Werfen angetoad)fett. £>ie futf)erifd)e ^ircfye ttaf)m am? ber rö* 

ntifdftett f;erüber ba§ $i;rie, bto Sitauei, baö ©foria (beutfd) be* 

arbeitet in bem Siebe: „Mein ©ott in ber Spoty’ fei (Sf)r’"), baS 

Credo uttb Patrem (beutfd) in bem Sutf;erifd)en Siebe: „Sir 

glauben SlfP an (Sitten ©ott"), bie fßräfation unb ba3 ©anctu« 

(beutfd; ben Sutf;er: „3efaia bem ^ropfyeten baS gefd)af)"), ba6 

2lgnu3 ®ei (beutfd): „O Samm ©otteS itnfd)ufbig"), baS 33ene* 

bictud, bett Sobgefang be8 ^ad^ariad (beutfd): „©efcbt fei ber 

£err, ber ©ott 3oraef"), ba8 Sttagnificat, bett Sobgefattg ber 

'Uiaria (beutfd;: „Steine ©eefe ergebet ben £)errn"), ba<3 £>anf* 

fieb ©imeotto (beutfd) 001t Sutljer: „S)?it $rieb’ unb 3?reub’ id) 

faf;r’ bafyin"), baS STebcum (beutfbft: „fperr ©ott, bicf» foben 
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mir"), bag grofie allgemeine ®aitfgebet, ba§ ©egenftüd; ber ßi* 

ianei, bem großen allgemeinen Bittgebete ber $ircbe. 3n ber 

reformirten $ird)e gibt e3 mobt *ßfalmengefang ber ©enteinbe 

(nad; ber beutf^en Ueberfe^ung ber franjöfifc^en ^fafnten non 

SlmbrofiitS ßobmaffer), aber feinen liturgifcben ©efang; bagegen 

taffen bte tutberifcben ^irc^enorbnungen 2ffte8 fingen. «Setbft 

bie ^erifofjen mürben urfbrüngtid), mie ba3 aud) in ber fatbo; 

tifd^en 9D?effe gefd;a^, nidd an bem Slftare bertefen, fonbern ge* 

fungeit. 9Zacb tutberifcben ^rincipien fotfte aud) bei beit titur* 

gifd)ett ©tüdett, nicf;t bfoft im ©emeinbegefattge, bie ©emeittbe 

beseitigt merben. ©ie fotfte refbottbiren unb bie SOöec^fetgefänge 

führen, ^lad) altem «Style retyonbirt bie ©emeittbe fte^enb im 

Ätyrie, in ber Citanei, im £ebeum. ©3 f'ommen affe gönnen 

ber Betyeiligung ber ©emeittbe am liturgifcben ©efange oor: 

baf$ ber ©eiftficbe intonirt unb bie gan$e ©emeittbe, geführt oottt 

Sängertyore, retyonbirt; ba£ ber Söttgercbor, ber Lüfter ober ber 

©atttor ober ein einjefner ©borfttabe intonirt ttttb bie gan3e ©5e* 

meittbe retyonbirt, unb bafs bie ©enteinbe, in $mei Rafften ge* 

tbeift, fid) gegcnfeitig intonirt unb retyonbirt. £)aburd; fant bie 

Bfotette, ber mebrftintmige ©efang unb attbere ßunft ntebr früh 

in ben br°teftantifd©en ©otteöbienft hinein. Slffein ba§ Kirchen* 

lieb berfor ttad© uttb nach feine fefbftänbige Stellung im ©ultuö 

unb mürbe als ©rgän^ung ber ^rebigt attgefeben. £)ie ©e* 

meittbe fotfte fid), faüS fie an ber ^prebigt 3U fur3 fame, im 

ßiebe felbft beigen, unb es mürbe borfcbriftSmäfjig über $ir* 

d)enlieber gebrebigt; baber bie ^ircbettlieber 31t brofaifcben keimen 

erft beS StyriftmorteS unb barattf beS fird;tid©en ßebrbegriffS 

berabfanfen. 

3m ©ultitS marf bie iutberifd)e Äird;e ttidty SldeS meg, 

maS nicht mörttid; bibfifcb mar, menn eS nur aus gefunber firty* 

lieber ^ßrobuction entflammte. £)er futberifcbe tpaubtgotte^bienft 

bebäft atfe Stüde ber mittelalterlichen BZeffe, uttb 3toar faft 

gatt3 iit ihrer $olge, meit ade biefe Stüde bief öfter als bie 

röintfcb*fatyofifd)e $ird;e uttb reinen 3nbaltS marett, uttb meif 

jene Abfolge bent ÜBefett beS dbriftüd;en ©ultuS entfbracb. Bei* 



535 

ter tilgte bie lutt;erifd;e $ird)e bie Fürbitte für bie Verdorbenen 

aud bent (Eultud, tuet! bie ^roteftantifd;e &'ird;e ttad; bem £obe 

nur ©elige unb Verbammte fennt, oon ioctd;eu jene feiner $iir= 

bitte bebürfen unb biefen fie nichts tjitft, unb jerri§ baburd; ben 

3ufamment;ang mit bem 3'enfeitd. £)er lutt;erifd;e £auptgotted= 

bicnft beftet;t aud bem Siete bed Sorted unb bent (Eomntuniond* 

acte. Vei bem Stete bed Sorten bitben 3mtroitud, $t;rie unb 

©loria jufammen bie erfte Slbttjeituug, in mcfd)er fid; bie ©e* 

meinbe barauf borbereitet, baff ber £err il;r fein Sort geben 

foll; in ber ^oeiten bagegen, metd;e, ttad; borgäugiger @atuta* 

tiott, aud (Eoltecte unb ^ectionen beftet;t, gibt ber Sperr feiner 

©emeinbe auf ifyr ©ebet feilt Sort, unb biefe ©abe bed Sperrit 

nimmt nun bie ©emeinbe in ber britteu Slbtt^eilung banfbar au, 

iubem fie biefelbe im SBefenittniffe, ‘prebigt unb ^rebigttiebe $u 

ifjrem ©ebrauefte oerarbeitet. ®er Sntroitud beftetjt and bem 

„Ä'ontm tjeiliger ©eift", einer 8ection unb bem Venebictttd ober 

£ebcunt. Stad; einigen futberifeben &ird;enorbnungett eröffnet ber 

©eiftfidbe ben ©ottedbienft mit Verlefung einer alfgemeinen 

•Veicfrte uttb Sbbfotution, tbie bet ber römifd;ett 9)?effe. Stuf bie 

Satutation „Dominus vobiscum" fang ttad; ber Vorfdjtrift febr 

bietet SUrd;enorbnungen bie ©emeinbe bie and bent frütjefteu 

Sltterttjume ftammenbe Slntmort: „Unb mit beinern ©eifte". 3u 

ber (Eoltecte bittet ber ©eiftlid;e beit Jperrtt, bad £agedfactutu 

famntt feiner £>etldfrud;t ber ©emeittbe itt feinem Vierte 31t 

geben, morauf ber ©emeinbe bad Sort bed ©efe^ed in ber 

(Stiftet nnb barauf bad (Sbaugeliunt oerfünbet toirb. Sitte tut^e^ 

rifd^ett Stircftenorbnuugeit ^aben bie Vertefitng beiber ^erifopett 

beibefyattett, toie fie in ber ganzen frühem $ird;e gebräud;tid; 

gemefeu ift. ®ie Vertefung bed (Soangeliumd t;at ben @iun, 

baf; ba ber Sperr ber ©emeinbe bad Sort bed £aged unb in 

biefent Sorte bie baburd; bezeugte £t;at bed £aged gebe, mal;* 

rettb bei ber ^rebigt bie Verlegung bed ©öangetiumd nur bie 

©enteinbe att bad Sort erinnert, metd;ed bie ^ßrebigt aitdtegen 

fott. $)er beutfd;e ©enteittbegefang oerbrängte ben tateinifd;en 

Cif)or, uttb bie ^paltelujafyd, ©rabitate, ©equenjett berfd;manben 
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ailmäfyüg auf bem fird^tid^en ©ebraucbe. ÜDftt ber 3eit würben 

bie meiften iinb beften ©equenjen in beutfd;e Äircbcntieber um* 

gewanbett. ©o fittb bte Sieber: „$ontm fyeiüger ©eift" unb 

,,©f i(t gewiffticb an ber jgeit" .Bearbeitungen ber Gequengen: 

Veni sancte spiritus unb Dies irae dies illa. 21 nt Gntbe trat 

au bie ©tette biefe^ ,3ibifcbengefangef gatt] unb attein baf 

beutfd;e Sieb. ©ie (utberifd;e Sirene fteflt bie ‘ißrebigt an ihren 

alten ©rt unb in ihrer alten Bered;tigung tnieber her, gibt fo 

bent ganzen erften ©beite bef ©otteöbienftcS feine relative ©etb* 

ftänbigfeit gurücf unb fet^t fie atf ben 2(ct bef 2Bortef, ben be* 

rufettben, eiittabenben, wegweifenben, bem Stete bef ©acrantentf 

unb feinef ©enuffef herauf. ©ie ^rebtgt beginnt mit einem 

. -(Siitgattgfgebete, in Wetd)em rneift borfd;riftfntäfsig ein 23ater= 

unfer fein mufj. ©eiten berorbttett bie $ird;enorbnttngen ein 

ftittef 23ateruitfer. ©arauf folgt bie Bertefwtg bef Grbangetiuntf 

unb bie iprebigt. 2üt bie ^rebigt Rängen fid) baf allgemeine 

Ä'ircfyengebet, bie fbecieüen gürbitten, ©anffaguttgen unb Stbfiiu* 

btguugett, meiftenf auch Bertefung bon ^aieebifmufftitden unb 

baf Batermtfer. 2öenu ber ^rebiger bon ber $an3et herab* 

fteigt, intonirt er in (Srmangetung boit iftutnmertafeln baf ^re* 

bigttieb, unb bie ©emeinbe fingt ef btnaub. ©iefef Sieb fott ben 

©an! ber ©emeinbe für baf bon bem £)errtt gegebene itttb bon 

bem ©iener feines 2tmtef aufgelegte 2Bort bezeugen, tbeitf fott 

bie ©emeinbe fid; felbft prebigen. 

©er (ücmmunionact bat brei 2lbtbeitmtgeu, Wobon bie erfte 

auf ©atutation, ‘’ßräfation, ©attctuf unb ©rmabnitng an bie 

ßommunicauten, bie zweite auf Bateruufer, GüinfefcitngfWorten, 

^Distribution unter ©emeittbegefang unb Agnus Dei, bie britte . 

itttb te^te Stbtbcitung auf Berfifet, ©anfcottecte (wetebe bett 

Barnen ibMtcommunion führt), ©egen unb ©d;tu^tieb beftebt. 

Bur berein^ette flirebenorbnungen b^beit baf Beftrcbcit, bie $ür* 

bitten bef röutifcben Canon Missae für Sebenbige unb ©obte inf 

sf$roteftantifd;e 31t überfeinen unb baf allgemeine $ircbengebet 

uebft fpecietteu Fürbitten an feine ©tette 3U fe^en. ©er ©eift* 

lid;e fingt t?ie GnufetnuugfWorte unb beginnt bie ©iftributipn, 
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rnäffrenb Gffor unb ©emeinbe ©efänge fingen, big am ©djduffe 

bie gange ©emeinbe auf bem langem beutfeben 5lgnug gufammen* 

fällt. Sn früherer ,3eit '^f^e9te ^er ©eiftüdf;e immer mit gu 

communiciren. $ür ben @d;luß beg augnahntgtoetfe ohne (Som- 

munionfeier bleibenben ^pauptgottegbieufteg Bitbete fiefy Batb eine 

Slnorbnuug, welche, bon bieten unb ben Beften ^irc^enorbnungen 

Befolgt, alg bie normale angefeben Werben fann. Gg unterbleibt 

in biefem Salle gu Gn.be ber ißrebigt bag $ird)eugebet, unb ftatt 

beffen wirb, rneift mit Vkglaffung beg 'prebigtliebeg, bie Citanei 

mit ber ©emeinbe gefungen. -ftadf ber Litanei folgt ber VerfiM 

unb bie Gollecte, Worauf mit ©egen unb gewöhnlichem ©dfluß* 

liebe ber ©ottegbienft gu Gnbe geht, ein Slbfchluß, melier in 

feiner unbefriebigenben Ginfa^eit bie befte ^inroeifung auf bie 

in ber ©äumigfeit ber ©emeinbe begrünbete üDfangelhaftigleit 

folgen ©ottegbieufteg ift. tiefem großartigen Dteic^t^ume ber 

lutßerifcf;en &ird)e [teilt [ich ber ©ottegbienft ber reformirten 

&’ird;e alg eine ebenfo große Slrmntß gegenüber. £5er Ißrebigt* 

gottegbienft beginnt, nad; ber oon Galbin entworfenen ©enfer 

©ottegbienftorbmtng bon 1543, mit bem bom ‘prebiger bom 

ülbenbmahlgtifche aug gebrochenen ©ünbenbefenntuiffe; baranf 

folgt ber ^falmengefang ber ©emeinbe, an beffen ©chluffe ber 

ißrebiger bie Mangel befteigt. £)ie ^rebigt fyebt mit einem in 

bag Vaterunfer auggelfenben ©ebete an unb [erließt bamit, baß 

ber ^rebiger ©laubenöbefenntniß, ©ebet, Vaterunfer unb ©egen 

bricht, unb ^falntcngefang befefdießt algbanu ben ©otteöbienft. 

TDie Vafeler liird/enorbnung bon 1529 tfyeilt bie Slbenbmahlö* 

feier in gwei Slctf» in bie Vorbereitung auf bag 21benbmal;l unb 

in bie Slbenbma^lbfeier felbft. Sene Vorbereitung befielt in ber 

Abfolge boit allgemeiner Veidfte unb 21bfolution, ißfafmengefang, 

gemeinem ©ebete für alleg 3lnliegen ber $irdj>e unb einer ßection 

aug ^eiliger ©chrift bon bem Ceiben Gßrifti; bie 21benbmal)lg* 

feier felbft aber berläuft in einer furgen Vermahnung ber Gom* 

municanten, Vatcrunfer, Verfünbigung ber SBorte beg £)errn 

?iacl)tmahlg, Stugt^eilung unb £)anfgebet. £)ag ift benn auch 

im V3efentlid;eu reformirte Crbnung geblieben. 
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Sie tuttjerifcfyen sJtebengotteSbienfte finb aus ben mittelattertid)en 

betten uub Vespern tyerborgegangen. Sie SonnabenbSbeSper ift ber 

VeidjrtgotteSbienft, atS ber rechte ©otteSbienfi ber Vorbereitung, 

Sie Veftanbtfjeite beffetben finb: ©efang oon attteftamentticpen 

Vfatmen, Vibertectionen, bor^ugStoeife aus bem Sttten 3Tefta^ 

mente, atS ‘prebigt beS ©efe^eS uub ber Vufje, uub baS S0^agnt= 

ficat, bie Erfüllung ber Verheißung berfünbigenb. Stuf baS 

SOiagniftcat folgt bie Satutation, Verfifet, Sottecte de tempore, 

baS VenebicamuS, toorauf bie Veidfühanbtung beginnt. Sie 

alten $ircf;enorbnungen enthalten bie Verordnung, baß bie ar* 

beitenben Staffen am Somtabenb früher ber Strbeit enttaffen 

toerben fotten. SountagSmette: ^fatmengefang, Se'crtonett, £e* 

benm ober VenebictuS, Satutation, Verfifet, (Sottecte, Venebica* 

mus, (Sottecte. 3u großem Stabten, tbo ^rebigerfräfte oor* 

Rauben finb, tritt 3U itj>r bie grfityprebigt ^inju. Sonntags* 

besser: Pfalmengefang mit Intonation, Stntip^onieu, SRefpoit* 

forien, £)bmnuS ober Sieb de tempore, ßpiftetprebigt, üftagnificat, 

Nunc dimittis, ßottecte unb VenebicamuS. 3n ben Sanbge- 

meinben tritt an if;re Stelle ber $ated(HSmuSgotteSbienft. Sie 

2Öod)enmetten unb VJodjjenbeSpern, aus ben fat§otifcf;en horis 

canonicis fyerborgegangen, bienten jur Uebung ber Sd)üterd)öre 

nttb um bie 3U ihnen gehörigen Vibertectionen jur Viittheitung 

ber ganzen h* Schrift an bie ©emeinbeit 3U benu^en. Sie 

SBochenprebigt, gewöhnlich wöchentlich gtoeimat, minbefteuS aber 

einmat, weift burd? ihren Sept auf ben ^auptgotteSbienft beS 

oergangenen (Sonntags gnriitf. Sie gorm ift: beutfd)eS Sieb, 

Section unb ‘prebigt, Sitanei mit Verfifet unb (Setlecte, Segen. 

(Sie Vuß* unb VettagSgotteSbienfte erfd^einen juerft in ben uni* 

renben Äird^enorbnungen, 3. V. in Strafiburg, in fotgenber ©e* 

ftatt: Vußtieb, Prebigt über einen Vußpfatm, Veicfrt* unb Stb* 

fotutionSformet, Sitanei, born Prebiger beriefen, Sottecte unb 

Vaterunfer. Sie ftreng tutf)erifcf>en Äirchenorbtutngen beS 16. 

3ahrhunbertS femten befonbere Vuß* unb Vertage noch nicht, 

unb erft bie Srangfate beS 17. Saljrhunberts gaben Srttlaß ba3U. 

Ser ®ated;iSmuSgodeSbienft ift eine gait3 neue Schöpfung ber 
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Deformation. ($r t>itbete beit fonutäglidfen Dachmittagögotteö* 

bienft ber Sanbgemeinben mtb beit DHttagögotteöbienft ber grö* 

|ern ©täbte. 2)?an ^at eigene ^atechiömuölieber: „£>ieö finb 

bie Zeitigen jefyn <35ebot" u. a. nt. £>ie bollfte gorm tbiefeS 

©otteöbienfteö ift: $ated;iömuölieb, Äatedfuömuöbrebigt, $ated;iö= 

ntuöejcamen, Verlefung öon ©irad; 3. atn 2Utare burd; ben ^re* 

bigev, eine $atechiömuöcollecte, ©egen. £)er Iutfyerifd)e (Sultuö 

hatte 3tun materialen principe Sort unb ©acrament, gum for* 

malen baö Kirchenjahr, bagit ftanb ihm SßMffenfd^aft, Kunft mtb 

s)3oefie 31t ®ienft. hieraus ptte. fid) ein feelettboller (Eultuö 

enttoidefn müffett, trenn biefe (Elemente bon bem beutfcheu bil* 

benben ©eifte bur<hbrungen unb nicht burd; ben lutherifd;en 

^arteigeift gefd;tbäd;t unb oerborben tborbeu tüäreit. 

£)aS ©tubiuut ber Geologie erfd;eiut in Melanchthonis 

brevis discendae theologiae ratio (Opp. ed. Viteb. II, 35.) unb 

in ber ©dfriff bon 21nbreaö Sphperiud, ?ßrofeffor in Marburg, 

geftorben 15G4, De theologo seu de ratione studii theologici 

libb. IV alb toaljre SBiffenfc^>aft. Slnbere Ijobegetifdlte ©d^riften 

finb bon ©erwarb, §>ülfemann, £utter, gorfter, Salob, üDhtfäuö, 

-Dleariuö. 3ur ^Pflege ber redeten Daturanlage unb beö guten 

SBillenö l)atte £utljer ©ebet, SDebitation unb innere Prüfung 

(tentatio) empfohlen. üDan hielt fiel) an biefe Vorfdjriften unb 

luieberpclte fic in jeber Slntbeifung. Unter tentatio berflaub man 

ben befonbertt, burd; religiöfe Prüfung unb Hebung auögebilbeten 

geiftlid;cn ©ittit, baö Vermögen ber innern (Erfahrung, toeld;eö 

auch unter toeltlid^en (Sittbrüden unb Verfügungen in ber grßm* 

migfeit aubl;arren lä|t. 9Dand;e begnügten fid;, baö ©tubium 

auf bie gn>ei Spauptelemente ber Vibelforfchung unb ber ©rler* 

nuttg ber loci communes 3urüd'3uführen unb beibe blo| mit 

praftifd;en Dcgeln 3U berfel;eu. Dothtoenbigfte Unterlage ift bie 

Kenntuif ber flaffifc^en ©brachen, beö §>ebräifd;en unb toornög* 

lid; ber anbern femitifd^en SDialefte. 2(ud; tourbe bem 5©peotcgen 

eine mehr alö oberflächliche Vefcfiäftigung mit ber ^ßptbofo^pte, 

befonberö mit ber öogif unb SDetaphhfif, $ur sJ3flid;t gemad;t. 

daneben l;errfd;t einseitiger betrieb beö polemifd;ett unb 3uriid> 
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fe^ung bes f;iftorifd;en 3ntereffeS. Slitf baS e£egetifd»e ©tubiurn 

folgt fofort bie Aneignung ber Loci in ifjrer firdjlid; normirten 

©eftalt. hierauf betritt ber Sernenbe baS polemifdje ©ebiet. 

(Sr l»at fiel; na et; allen Seiten 3U riiften, um ben (Ealbiniften 

nid)t toeniger als ben fKömifdjen gemadjfen gn fein. (Enblidf», im 

vierten ober fünften 3af»re, nad;bem bie 'ßotemit' eingeübt ift, 

lomrnt baS ©tubiurn ber Sird)engefd;id»te an bie 9teil;e. Sllfo 

nur bon ber fiebern Spöfye ber confeffionellen Heftung aus unb 

nur mit Singen, treibe für bie (Entbedung alles geinbfeligen ge* 

fd»ärft finb, ift eS ratbfam, bie fjiftorif^e (Entmidelung beS 

(E(;riftentl;umS ju überblicken. 33er allen anbern mirb bie Sefung 

ber Schriften 8utl»erS ans $)erj gelegt. 8utl;er ift ber Sl»eanber, 

Sftegalanber, epo^ipopoe, ^eoXoyov 9«^T7fp ts xai piya ^aü[j.a 

oUoufjLsvT]«;, ber ^rob^et nnb (Elias bon Seutfcblanb, ber (Einzige, 

ebenfo einzig, mie eS nur (Einen ‘paulus unb (Einen Säufer gibt 

unb geben mirb. Slufjer ber SKrd;engefcfnd;te fallen aud; bie 

Sftoral unb bie praftifcl»e S^eologie, bon melier befonberS bie 

£)omiletif funftgeredjt geregelt mürbe, in ben lebten Sljeit beS 

Se^rcurfuS. Sönig befinirt S^eologie: Theologia est habitus, 

intellectus practicus, e verbo Dei haustus, ut ejus opera 

homo peccator per fidem ad vitam beatam perducatur, unb 

älptlid; bie meiften Stnbern. Sie $ad;eintf;eilung lautet in late*, 

d;etifd»e, afroamatifdje (bie miffenfd;aftlid;e f$orm), e£egetifd;e, bi* 

baltifdje (bie eigentliche Sogmatif) unb b°^emOc^e Sl;eologie. 

SaS einzige unb abfolnte (Erfenntniftyrincij) ber Sljeotegie ift bie 

(»eilige ©djrift, verbum Dei ober revelatio sacris lilteris com- 

prehensa. (Satob fagt: Non esset divinitus inspirata, si vel 

verbum in scripturis occurreret, quod non sit suggestum et 

inspiratum divinitus. ©eit ©erwarb l;at baS §el;rftüd bon ber 

(»eiligen ©cf»rift bie ©eftalt eines abgefchloffenen Sfjeorem er* 

halten. Sie ©cf»rift toirb nidht fanonifd; burd» ©eneljmigung ber 

$ird;e, fonberu biefe mirb fatfjolifdj», iubern fie jene auerfennt, 

unb trenn es Sienfte gibt, meldje bie $ird;e ber Eöibel teiftet, 

fo finb es bod; nur bie ber 3eugenfd;aft unb Sieftätigung. Sie 

Priorität ber $irdj»e bor ber f». Schrift fann nur behauptet U>cr= 
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ben, toettn man fie at$ btofteS ©djriftftücf anfieht, nicht afä 

tebenbige Debe, 33erfünbiguug, ©otte^mort. 3tu8 bent 3öorte 

©otteS ift bie &'ird;e tote auö einem unberme$fid;en ©amen ent- 

ftanben. Sebod) mar bie tutherifche Äirche meniger geneigt, ba3 

Shriftenthum einer gefcfdichen ©chriftretigion gteichsuftetten, ats 

bie reformirte, metdje bem ©chriftmorte bie 33ebeutung einer Fe* 

fe^tenben unb gebieterifchen ©otteörebe gibt, (©dfmeijer, Olef.' 

‘Dognt. I, 198.) 

ßntfyer mottte bie 53ücf)er beS Slriftoteteö, Physicorum, Me- 

taphysicae, De anima, Ethieorum, bon bem afabemifchen Unter* 

rid;te entfernt, bagegen feine töücber bon ber Logica, Rhetoriea, 

Poetica beibe^alten I;aben, junge ßeute 3U üben, mof)t gu reben 

unb ju prebigen. 2tud) $D?etand;thon fc^ä^te ben 2Iriftotete§ me* 

gen ber miffenfcf)afttid;en SDcthobe, bearbeitete benfelben 31t bie* 

fern 3mede, unb feine Sehrbücher (Rhetoriea, Dialectica, Epi¬ 

tome Ethieorum, Comm. de anima, Initia doctrinae physicae) 

mürben auf alten ber Deformation anhängigen Sehranftatten ein* 

geführt. 33ergebend erflärten fich $tactu3 (Clavis script. I, 893) 

unb fein Anhang, mie and) Slnbreas Dfianber gegen ben Strifto* 

teteö. ÜÜielanchthonS ©dfriften De anima, Initia doctrinae phy¬ 

sicae, Philosophia moralis, Erotemata dialectices motten alte 

©dfü^e ber Daturforfd)ung, Slnthropotogie unb ©eetenfunbe unb 

alle ISrfenntnijj ber £)entgefej3e jum Oicnfte ber chrifttichen 

Wahrheit bermenbett. ©r mottte einen bem Stufet)eit ber Offen* 

barung angepafjten Striftoteteö herftetten. Striftoteted mar ihm 

ber ©riinber mahrer miffeufd)afttid;er ÜJttethobe. ÜMe ©heotogic 

muf bon ber $ßhtf°f°pfRe Sluffchtufj über 3BettorganiSmuS unb 

Datur, Oheorie ber ©iitne unb ©eetenbermögen begehren. 3it 

ber ©eetentehre mirb eine bottftänbige 'phhf^^Ö^ borangeftetlt. 

£)te Oheorie be§ intettectuetten 33ermögen$ führt auf bie angc* 

borenen 3beett (ideae innatae), unb ba fie bon ber (Erfahrung 

nicht erzeugt, fonbern bloß angeregt merbett, fo corrigirt 9De* 

tanchthon ben (ürmpirigmuS beö StriftoteteS. Deben ber (üürfah* 

rung unb bem urtheitenben 33erftanbe bitbet bie Urfprüngtichfeit 

ber 3bee ben britten ©runb ber ©emifjheit, bem bann auf ©ei* 
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ten bec? Sßiffenö bie natürliche, obfd;cxt Befd;vänfte Neigung gum 

©uten enttyrid;t. LffferbingS befipt bie $ird;e in ber Offenba¬ 

rung eine feierte äöahrheitSqueffe, aber feine jenen anbern feinb* 

fefige ober entgegengefe^te; benu fie beftätigt tf>eit@ ba§ fdf>cn 

Gelaunte, theifs tritt fie befefjrenb mit ihrem fpecififchett ©e-- 

hafte in ben feoit ber jßhifoffephie lutr f<htrach begeidjneten ober 

gan^ feer gefaffenen fftaum, uub e§ hat gar nichts Siberfpre* 

d;enbeg, trenn oberhafb ber ©rennen phifofophif<hen SBiffenö po- 

fitifee ©faubenSfä^e ©eftung finben, fobafb biefe nur nicht aufjer 

3ufammenhang mit ben feorbereitenben Äenntniffen bfeiben. Oa= 

her famt e3 auch getingen, ben fittfichen ßharafter beS SOienfdhen 

burch bie Sftcrafphiffeffephie mit bem göttlichen ©efe^e bergeftaft 

ju feermittefn, baff ba$ festere nur baSjentge afö feoffenbet fjim 

ftefft, tra$ in jenem fdjon fern Anfang an, trenn auch bnnfef, 

enthaften trar. Oie Oiafeftif nennt Sttefanchthrn bie $unft be£ 

ffareu unb trehfgeorbneteu LehrfeortragS mittefft richtiger Oefi* 

nitirn, (Sintheifung nnb .0etrei£führung. Oie ^ßh^°f0P^e -hat 

affo nach ÜUiefanchthon eine boppefte Stufgabe: fie ift erftene 

333eft = nnb ÜJftenfchenfunbe unb ^fpchofogie, gtreitenö Oenffehre 

ober Oiafeftif. 3n granfreid) fnchte betrug ^amuS um 1540 

bie gattje SJiethobenfehre, bie ^ßhhP unb Qttetaphhfif beS Sfrifto* 

tefeö ju corrigiren unb bfo^ burd) Oefinitionen unb Oiöifionen, 

nicht burch 9?egefn uub ©etreife 31t fehreu. Oer SRamiSmuS, 

obgfeich im SSerbachte, einen catfeiniftifdfen Slnftrid) 3U höben, 

fanb fefbft unter ben Lutheranern SSerthcibiger, trie Johann 

©türm unb Oafeib (Shhri'äutS; ton ben Sfteformirten tranbteu fi<h 

tßiefe ju ihm. Mehrere beutfd)e ^acuftäteu mußten eine rami- 

ftifdfe gaction in fi<h bufben, trie Leipzig unb §>efmftäbt, tro ber 

Sftamift ^faffrab ton ben ftrengen Lfriftotefifern (SafefiuS unb 

Martini beftritten trurbe. 2Bir befinben uns in ber -53füthejeit 

ber Logif. Logifdfe gertigfeit uub 9iichtigfeit gift ats Kriterium 

affer Siffenfchaftfichfeit. (Singefne Unifeerfitäten unb ©chufen 

haben ihre befonbere apprrbirte Logif, in trefdfer ber ©nttrurf 

9Jiefancf>thfen3 in einem genauen, meift breitheifigen ©chenta ber 

Begriffs*, Urtheifs- unb ©chfupifbung angeführt ift. ©eitbent 
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ber verus usus philosophiae in theologia ein gewöhnlicher Str» 

tifel. dienen fattn unb foll bie jur ©rflärung ber 

unentbehrlichen philofophifchen begriffe, $ur 33egrünbung ber 

SReligionSmaterien nieberer Orbnung, bie nid;t über bie menfbh* 

liehe gaffungefraft hinausliegen, enblid) $ur Siberlegung beS 

f^atfc^en unb SBiberfinnigen, ba ipr Urteil in negatiber Ipinficht, 

wie fdt>on Sutper anerlamtte, ©tauben berbient. 3oh. ©erharb 

ftellt in feiner Methodus studii theologici einen triplex usus 

philosophiae in theologia auf, einen opyavtxoc, xaracxsuaaTCXoc, 

avaaxeuaauxoc. Oagegcn gebührt ipr Weber baS 9ied/t, für bie 

eigentlich religiöfe ©inficht unb ©rfaprung Organ ju fein, noch 

jum fpecififchen Oogtna felber ganje ober palbe ^Beweismittel ju 

liefern, noch aucfy ihre äBiberlegungSfä^e gegen baS leptere 31t 

ricpten. teilte tpeologifche OiSciplin, toeber ©pegefe, noch ®ir* 

d;engef dachte, nodf; Oogmatif lomntt optte ^^itofop>^ifd;e SBeihülfe 

jum 3iele. Oie gewöhnliche Slbneigung entfpringt aus Unfennt* 

nip unb SEftifiberftanb. 3hrem Söefen nad) lann bie fßhilofophie 

ber Offenbarung unmöglid) Wiberfprechen; benn fie ruht. Wie 

jene, julept auf bem ©runbe ber göttlichen Vernunft, welcher 

alle Uebereinftintraung beb OenfenS mit bem ©ebadjten erft mög* 

lieh macht. ©otteS SluSfprüche finb fid) nicht felbft entgegen, 

unb beiberlei 2luSfprüche, fowohl ber ber ^hee* 

logie, finb ©otteS StuSfprüche. OaS ©egentheil wäre nichts 

-IBeffereS, als baS fcfwlaftifche SRefultat einer hoppelten Wahrheit. 

Oie biblifd;en SBarnungen bor falfd;er SftenfchenWeiSheit (1. ©0* 

rinth- 2. ©oloff. 2.) treffen nur bie gemi^brauchte unb fleptifd;c, 

nicht bie ibeale ©peculation. Vermöge ihres h^hern UrfprungS 

ift bie Oheologie hhherphitofophifch; bagegen fann fie bon born* 

herein nicht antiphilofophifch fe‘n' ü>enn n^t ein unerträglicher 
OualtSmnS in bie geiftige (Schöpfung einbringen foll, fonbern fie 

wirb eS erft burd) bie Ueberhebuug unb bermeffene 21uSfchreitung 

ber ©peculation, burch ntenfcf>liche Slbirrung unb ©ünbe. Oa- 

her ift nöthig, baS organifche 33erhältni§ ^wifchen beiben babureb 

wieberher^uftcllcn, bap ebenfoWohl bie normale philofophifchc 
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guudion atterfaunt itnb geregelt, mie jeber unberechtigte lieber' 

griff jurüdgemicfett merbe. So urteilen Scheibler, SNartini, 

SEReiötter unb Gerharb, fo bie fpätern 3enaer Ohe°l°3en Getier 

unb NlufäuS, unb fie berufen fid; habet auf bie $ird;enbäter, 

melcfte ein ähnliches ißerhältnifi gemollt hätten. Oer ^^fohh^ 

mirb ein bereiter, ein materieller nnb ein formeller (Sinfluft 

eittgerämnt, aber nur ber (entere ift umfaffenb, ber erfte auf baS 

^ro^äbeutifche, Negatibe unb Styologetifche ftreng befchränft. 

Skrtffeibigen, borbereiteu nnb anSeinqnberfebett h^fen barf fie 

SllleS, bemeifen unb hevborbringen nichts, Sie richtet gemiffc 

Pfeiler auf, bon melchen aus baS muuberbolle, aus eigenem 

SNateriat gebaute unb boit ber (>)3h^0f0r^e fclbft nur geregelte 

unb auSgemcffene Gemölbe ber Offenbarung fid) meit über bie 

N£gion beS Natürlichen erhebt. Oer Singriff bon Oauiel £)off* 

mann in ^elmftäbt auf li}3hilof0hhie uttb Vernunft 1618 mürbe 

bon 3afob ÜNartini in feinem 23ernuuftfpiegel beautmortet. 

Suther mollte, nachbem er bie Sdfolaftif meggemorfett holte, 

bloff biblifcber Oheolog fein nnb h^H eine faßliche unb einfache 

Oarftellung ber biblifdfett Glaubenslehre für meit nützlicher nnb 

nothmenbiger, als ein miffenfd)aftlid)eS Shftem berfelben. 2lu= 

guftin, bie SNhftifer unb biefenigen SNänner, melche fchon lange 

anf eine Deformation ber Kirche unb Set;re gebntngeu hatten, 

lieferten baju ben (Stoff, miemohl er nicht SllleS aus ihnen nahm, 

unb maS er bott ihnen nahm, aus feiner großen unb ftarfen 

religiöfen Seele bon Neuem erzeugte unb froftboßer miebergab. 

Oie Sehre bom Glauben machte er 3um üNittelpunfte feines gan- 

gen Sehrbegriffs: nur burd) ben Glauben unb ohne altes eigene 

SSerbier.ft follte ber SONeufd) gerechtfertigt merbett, nur aus bem 

Glauben follten mahrhaft gute unb Gott mohlgefällige £>gnblun= 

gen h^fliefjen. OaS Slnfehen ber Orabition mitrbe bermorfen, 

unb nur aus ber S3ibel, als ber einzigen Grfcnntuifjquelle ber 

reinen chriftlid)en Glaubens* uttb SebenSlehre, follte gefd/öpft 

merbett. Oer Vernunft fchrieb Sitther gar fein conftitutibeS Sin* 

fehen in Glaubensfachen $u unb erflärte fie infofern für beibcrbt 

unb gefchmächt burch bie Sitnbe; fattnt geftanb er ihr noch ein 
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Vermögen 31t, bie boit ©ott geoffeubarte ßet;re 31t faffett. Unter 

beit e£cgetifd;eit (Schriften 8utf;erS finb feine Kommentare über 

bie ©ettefiS, bie ‘’JSfalmett unb ben ©rief an bie ©atater auSflu* 

3eid;tten. Tie e^egetifd;en Schriften boit Oofjamt 33reti3, geftor* 

beit 1570 als ißropft in (Stuttgart, erftreden ficf; über ben großem 

Tljeil beS Sitten nnb Plenen TeftamentS, unb näd;ft Öutl;er nnb 

91?eland;tl;on ift er ber erfte Kjegct feiner 3eit. 'pljittyb 9)Ze^ 

lanctytfyon brachte 3uerft ben boit £utl;er nnb iljm fetbft bertljei* 

bigten Sefyrbegriff in ein lateinifcfyes 8et;rbud;, feine Loci theolo- 

gici, toelcfte junäd)ft ans feinen üBorlefuitgett über ben Körner- 

brief t;erborgiitgeu unb 3uerft 1521 im Trude erfdjnettett. 3tt 

biefer erften SluSgabe lief3 üJMancfyttjon bie Sehren boit ©ott, 

ber Trinität, ber Sftenfcfymerbung, ben Naturen Kfjrifti aus bent 

©runbe tseg, rneit biefeS ©efyeimniffe feien, meld;e fein üftenfd; 

burcfyforfcfyen, mit betten matt in ber Togmatif m eit er nichts an= 

fangen fönite, meld;e matt anbeten, nid;t unterfingen ntiiffe, metl 

alle Unterfucfyungen ber Scfjolaftifer über biefelbett am Kttbe gu 

nichts, ober gar 31t 3rrtl;üment geführt Ratten, tueil es am 

beften fei, Sefurn aus feinen Sot;ltl;ateu fennen 3U lernen. 3n 

ben fpäteru SluSgaben führte er biefe Sehren *fo aus, baff er fie 

aus Sd;riftftellen ertoieS, bie ^eugniffe ber ®ird;eitbäter unb 

3öefd;tüffe ber Stynoben für biefelbett anfiiftrte, bie ©egtter trüber* 

legte, bie fird;lid;e Terminologie beibefyielt ttttb erflärte, bie Sid;= 

tigfeit biefer ßeljren ittS £id;t fetzte unb bei ber Schöpfung aud; 

•Söetoeife aus ber Vernunft führte. 3n ber erften SlttSgabe ftnbet 

man and; bie ©runbfäfce über bie ^räbeftination, bie Krbfünbe, 

ben unfreien Sillen, meld;e £utl;er bertl;cibigte; and; in ber 

StbenbmaljtStefjre ftimmte 3)7clattd;fl;on mit Cutter überein. 3n 

beit fpätern SluSgabett aber fd;ricb 9Tielaitd)tl;on bem 902enfd>en 

einen ©rab bott greiljeit unb äftittbirfung bei feiner 33efferuttg 

3u, ftellte bie Krbfünbe nidj>t mel;r fo groft bor nnb änberte and; 

bie Stellen, meld;e baS Slbeubmaljt betrafen. Tiefes 59ttd; ftieg 

halb unter ben ^roteftanten jnm l;öd;ftcn S(itfel;ett unb mürbe 

auf allen proteftautifcfyen Uniberfitäten bei üßorlefungett 3U ©runbe 

III. 35 
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getegt. (äs bitbete (id; eine förmliche ©ctmte bev mctand;tfyonL 

(dien ST^eetogie, bereit Vertreter 9)?artin @t)emni£, ©u perinten* 

beut 31t -23raun(d;meig (Loci theologici. Francof. ad M. 1591), 

Mieterin ©tilget, ^?rofeffor 31t 3ena (Loci theologici, quibus 

loci communes Melanchthonis illustrantur. Neapol. Nemet. 

1581 sqq.), ©etueefer, ‘’ßrofeffor in Seidig (Inslitutiones reli- 

gionis christ. Francof. ad M. 1573) mareit. „(Sin ©ßrift", (agt 

9utf>er in (einem ®üd)tcin De libertate christiana, „l)at an bem 

©tauben genug unb bebarf feinet 29erfeS, baß er (romm (ei, i(t 

at(e entbnnben beit atten ©eboten unb ©e(e($en, at(o frei." £>ie* 

(es meint aber Suttner nur bent ©e(epe bcS -23ud)ftabenS, nicf>t 

ben bem ©e(ef$e beb ©eifteS, metd/ent ber SBitte beö SBieber- 

geborenen untertbor(en i(t. 8utßer fyat biete morati(d)e Materien 

mit mabrpaft apoftoti(d;em ©eifte, mit ge(unbem ©efitfyte unb 

großer gritd)tbarfeit abge^anbett. 3m -0e(onbern mar eS bie 

2tu(gabe üDietaucfdfmnS, au( ©runbtage ber tutt)eri(tf;en ©fjeotogie 

eine ebaugetifd/e SQZorat 3U erbauen, tooju ber(etbe in ben S3t(L 

tationöartifetn, h>etd)e 1527 tateini(d;, 1528 erweitert unb mit 

einer 23orrebe bon öufßer beut(d) erfdnenen, ben ©runb tegte. 

daneben be(d)äftigte er (id) mit ber orat^^ito(cf>t)ie unb gab 

1538 Epitome philosophiae moralis unb 1550 Ethicae doctri- 

nae elementa perauS, iborin er bon bem ©r(at?rungSbegil((e ber 

©ugenb auSgefyt, be((en attgemein men(d)tic()eS $ort;anben(ein 

au( bie 2£irftid)feit beS ©egen(a($eS beS ©Uten unb 5)ö(en unb 

bie Safyrßeit beS göttlichen Urtt)eitS (d)tießeu faßt. Sftoratptpto* 

(cf>t?ie i(t at(o (ümflärung ber ©itgettb unb ißrer Ausübung, 

bereu Harmonie mit bem T)efatog berfetben eine propäbeuti(cbe 

©tette unter ben cßri(ttid)en Set^rmittetn anmeift. 2$on (einem 

©cbüter (ippträuS er(d)ieuen 1555 Regulae vitae seu virtutum 

descriptiones in praecepta decalogi distributae, unb bou 23icto* 

ritt ©tilget In Epitomen pliilosopliiae moralis Phil. Melan- 

chthonis Hypomnemata, metcpeß Seprbud) ben afabemi(cbcu ä>or= 

te(ungen tauge 31t ©runbe tag, unb beßpatb biß 31t ©nbe beS 

16. 3at)rt)unbertß unzählige SDiat aufgetegt mürbe. Sutper gab 

ein großes (Üiufter ber $au3etberebt(amf'eit: er ent(erutc baß 
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@cfyotaftifd;e uub $äppifd;e aitö feinen Prebigteit, teerte 31t ber 

Steife ber ^omtlien ber $ird;enbäter 3111'üd, prebigte beuttid;, 

fraftbott, rütjreub, fyer^td), naib, berebt, otjite tBerebtfamfeit 51t 

fud;cn, ging gemötjutid; feinen £e£t f;omitctifd; burd;, l;atte feine 

beftimmte SRctljobe, Orbnmtg nnb dinttjeitung, fonbern überließ 

» fid; feinem $cuer, ging bon einem ©egenftaitbe juin anbern über, 

belehrte, feffette, intereffirte bod; uuauft;tfrtid>, nnb immer mar 

fein £e£t bie ©runbtage feinet Vortrages. ®te prebigtmeife 

eine« 8utt;er, JSÖreng, 9J?attt;efiug mar fünft log bogmatifdj^bibtifd;. 

$Ran unterfctiicb eine analt;tifd;e nnb ft;ntf;ctifd;e 9J?ett;bbe, 0)0*= 

bon bie erftere and? localis genannt mürbe, meif fie nad; itjrern 

Sej'te locos coinmunes ad fidem ober ad opera pertinentes 

betfanbette, bie festere paraphrastica, meif fie etliche ©tiide beb 

2ej:teb tferbortfob, biefclbcn erftärte nnb anmanbte. 2(ud; Me- 

thodus Philippica mürbe bie erftere genannt, nad; ber melancbtlfo* 

nifd;en Poftilte, bagegen Methodus Brentiana, nad) bent fdfmcD 

bifd;en Reformator, bie anbere, ber and; Suttfer in feiner §aub= 

fmftille folgte. £Diait bereinigte aud; beibe SRettfoben 3U einer 

anatt;tifd;*ft;ftematifd;en üRetlfobe, 3ur tf;ematifd;en IBeljanblung 

mit ftrengem Stnfdftuffe ber Partitionen an beit gegebenen £ej:t. 

©ute f;omiletifd;e Stnmeifungen ertf;eitt Stnbreab §t;beriuö, De 

fortnandis concionibus sacris s. de interpretatione scripturarum 

populari. Unter beit Poftilten marett am meiften berbreitet bie 

poftiüen bon Öutt;er, bie Poftiücn über bie dbangelien nnb dpi* 

ftefit bon dorbinug, ©encratfuperintenbentcn im gürfteuttfume 

Calenberg, geftorben 1535, bie poftilte über bie dbangetieu bon 

3of;ann iöreit^. 

®ie meland;tt;onifd;e @cf;ute marb megen it;rer 2lbmeid;ung 

bon bem ftrengen tuttferifcfyen Setfrbegriffe bnrd; bie dottcorbien* 

formet nnterbrüdt, nnb eö bitbete fid; eine tutfyerifdfe Drtffobojde, 

atg bereit ©dfule Sittenberg ben erften Rang einnimmt. £)ier 

teerten §>utter, datob, Quenftcbi, uitb eg gatt unter ber Leitung 

eifriger dtfurfürften, mie 3ot;ann ©eorgg nnb dtfriftiang II., 

feiner neuen i3erfud;uug 3U catbiniftifdien ober fattfotifdfen 2tb* 

35* 
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irrungeit 91aum 311 geben. AegibiuS unb ÜlcifolauS JpunniuS, 

^olpfarp unb Aßilßelm !ßt>fer, 33altßafar unb 3oßann üDMStter, 

<pübfentann, ©cßarff, Oalob Sftartini, ©eSner, 33albuin unb 

Sftbber, lauter Sööittenberger Xßeologeit, waren alte Vertreter beS 

confeffionellen SutßertßumS. 3ena würbe burdß 3oßann ©erwarb 

3U einem ber erften ©iße beS SutßertßumS erhoben; Ipimntel, 

Sange, ©laffinS, SttufäuS unb ©ater vertraten einen 

gemäßigten (üonfeffionaliSmuS. 3n Seidig oertraten baS com 

feffionelle Sutßertßum ßarp3oo, f)öpfner, £)ülfemann, ©eier, 

©cfyer^er, in Tübingen 3afob Anbreä, ^eerbranb, §afeureffer, 

©iegwarb, DßummiuS, SJießner, Riemer, ©cpmibt, SucaS 

unb Sodann Abarn Dftanber, in ftloftod Äönig, Affelmann, 

in Altborf ^padfpann, Dürr, ©aitbert, in ©reifswalbe 3.f$.SJiaper. 

Seonßarb Butter (beutfcp: fnitter) wirfte feit 1596 als ^ßrofeffor 

in SBittenberg unb erhielt bon (Sßurfürft ©ßriftian II. ben Auf- 

trag, ein bogmatifcpeS Seßrbucp 31t fcpreiben, welcpes ben littße* 

rifcpen fßmbolifcpen Söücpern burcpauS gemäß fei. Als ein fot= 

cpeS unter bem Xitel Compendium locorum theol. ex scriptura 

sacra et libro concordiae colleetum 1610 ans £id;t trat, erfdjnen 

eine SSerorbnung beS ßßurfürften (31a- 33erbrängung oon 9fte* 

lancptßonS Loci), baß lein anbereS bogmatifcpeS Seßrbmp neben 

bemfelben gebulbet werben feilte, Qis würbe in mehrere ©pro* 

epen iiberfeßt, erfepien fcpwebifcp 1618, oielfacp commentirt oon 

iöecpmann, ©ßr. (Eßemniß, Seufcßner, (EbarbuS, ©al. ©laffiuS, 

Deutfcßmann, $öber, mtb behauptete ein langbauernbeS Anfeßen. 

(Eßriftian II. patte ißu mit ber Anfertigung eines an ben SBorten 

ber ©oncorbia (venerandum hoc Religionis palladium, Wie bie 

mntlicpe 33orrebe fagt) feftßaltenben SeßrbucßS beauftragt; baßer 

erfepien iputterS Arbeit unter ber (Eenfur ber beibeit tßeologifcßen 

(Kollegien 3U Aßittenberg unb Seipäig, unb würbe fobann ben ^}3ro? 

oiu3ialfcpulen unb Unioerfitäten als oorfd;riftSmäßiger Seitfaben 

gugewiefeu. Die SeßrWeife im (Sitt^elnen ift bie analßtifcße, 

weteße meift Oon ber Definition anßebt, bann bie Xpeilung unb 

ben meift fepr lurjen biblifepen -SeWeiS liefert, an ben fiep ©pe* 

jialunterfucpungen unb (Einwürfe anfcpließen. Die (Spriftologie 
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hat ein uuberhältnkmäfugeS Uebergetiüd;t über bie ^oteriologie. 

£>utterug bilbet ben ©runbthbuS ber lutherifd;en Stabilität, 

welche feine fJiakfolger, tt>ie eine folibarifd) berbunbeue Körper- 

fc^aft, jufammen’fyäft. £>ie geteerte 2Xuöfü^rung mtb 9?ed;tferti- 

gung be3 ßontf>enbium$ hat 3um 3tbede 1619 erfd;ieitctte 

groffe Serf Loci communes theologici etc., Welche# nad; £)uä= 

ftionen, ^ßropofitioneu, sx^sast?, raembra unb langen eingefkaU 

tetcn ßontrober#abfd;nitten eingekeilt ift. £)urd> bie 1624 bon 

bem ehemaligen Sittenberger ‘ißrofeffor, bamaligen Siibeder @u- 

perintenbenteit, 9ttfolau# Ipunntn#, ^evauögegebene Sd;rift Dia- 

scopsis de fundamentali dissensu doclrinae Lutheranae et Cal- 

vinianae marb ber ftrenge SutheraniSmu# 31t einer Unterfliegung 

über bie gunbamentallehren beranlaffi, weld;e burch Jpülfemattn, 

feit 1646 ißrofeffor unb ißaftor 31t Seidig, in feinem Calvinis- 

mus irreconciliabilis 1646 Weitergefikrt tbitrbe. (£# marb ber 

llitterfchieb anfgeftellt 3Wifd;eti articuli primarii ober constitutivi 

mtb articuli secundarii ober conservativi, fold;en, bie ben ©lau- 

ben ei^eugett, unb folgen, bie kn begrünbeit. 3rrthnntcr in 

biefen beibett Wirten bon Slrtifeln erfd;iettett al# grnitbftüi'gcitbe, 

bei benett bie fird;lid;e ©entcittfd;aft nicht beftchen fönne. SU# 

eine britte klaffe treten bei Spülfentamt bie consecutivi auf, 

bereit löeftreitmtg 3tbar ttid;t eilten ©lattben#fah, aber ben ©lau- 

beit felbft iit bent ©eftreiter aufhebt, 3. 18. bie Sßerwerfuttg ber 

Slutorität ber !;♦ @d)rift, ber orkbbo^ett Sehre bon ben Sacra-- 

ttteitteit. Unter biefen Umftänben tonnte fiel; felbft ber wiffem 

fd;aftlid;e Xrieb nad; 33erbollfomntttung ber Dogmatil ttid;t 

attber# aitöf^rec^eu, al# burd; eine ftrenge logifd;e IBehaitbluug 

itttb bitrch bie möglichfte ©rfkikfung be# Stoffe#. Unb ba man 

lieh nttabänberlid; an ba# einmal ©egebette hielt/ fo lourbe bie 

geriitgfte 21bWeid;uttg babon ber ©egenftanb be# (Streitet. Stuf 

biefe Seife loar bie gatt3e alte <Sc^olaftif, unb 3War in einer 

ungleich fd;led;teru gönn, 3itrndgefehrt. £)er Sehrbegriff belpite 

fid; itt# Unermeßliche au#, ba feber Slrtifel unter ber gor tu bon 

£hefett, Slntithefen, üDiftiitctionen, Cuäftiouen, Dbjcctioitett u. f. f. 

bel;aitbelt tbitrbe, mtb fo groß ber gleiß, bie Crbitung, ber 
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Sdfarfftttn, bie &teftimmtfjeit ber begriffe trar, fo fehlte bocb 

alter (Seift, alte btjitofobtjifdfe Siefe, alte Öebenbigfeit be£ (Se* 

fütjts. ©ieö trar ber übereinftimmenbe (5f)aratter alter £)ogma* 

tifer biefer $eit, bie fid? fyödfftettS burdj getriffe gangbar getror* 

bene 9)Mf;>obett bau einanber uuterfcfueben, unb e§ ertredt eine 

trübe (Stimmung über beit ßmtiridetungbgang ber erangetifd;* 

tutfyerifdfen £l)eotogie, trenn man bie bicfteibigen, f^i^finbigen 

unb bem ßeben eutfrembeten Setjrgebäube biefer 3eit mit beit 

einfachen ttitb ^raftifc^en Locis ÜDMandJttfonS rergteidft, tnoinit 

biefetbe ins ©afein eintrat. $ott SIbrafyam ßator (eigentlich 

®atait), ^rofeffor unb (Seueratfuberinteubenten 3U Wittenberg, ge* 

ftorbeit 1686, bent rüftigen ^ßotemifer, erfcfüeit 1655 ein Systema 

locorum theologicorum au£ 12 Streiten (itt 12 Quartbanben), 

trorin bie (iaufatmettfobe tferrfcfd, nad) tretdfer bei febem 8ef)r* 

fatje nach beit causis priticipalibus unb minus principalibus, 

instrumentalibus, efficientibus, formalibus, materialibus u. f. f. 

gefragt nutrbe. $u biefent St;ftente lieferte ber t^erfaffer einen 

Slu^ug: Theologia positiva. £)er Wertf) beö alten Sbmbots 

int Sßerfyättniffe gum neuen fommt jttm erften 90?ate tiefer in 

•0etradft. £)ie tuttferifdje ^ird;e fyat beit (Stauben an bie burd) 

(Stfriftub, ben (Sottmeufctien, rottjcgene (Scnugtfmung für bie 

Sünbett ber gangen Wett gttr bogntatifd^en (Srunbtage. deiner 

f?at ror (iator eine fo umfaffeube SfjieOrie ber dfrifttidfen Sffen* 

baruitg unb tfyrer (Srunbfäbe aubgearbeitet. £)ie dfriftticlfe 9te* 

tigioit empfängt ifjrett abfotuteu (Ifjarafter attb ben Stttributen 

ber 2iotbtrenbigfeit, be§ 2tttcrb (quod coeperit statim post la- 

psum), ber (äinigfeit, Wafyrtjeit, ^peiligfeit, Wirtfantfeit, ltnüber* 

u>inbtid)feit. ßfyrifttidfe ftietigion ttub tutfyerifcbe fatten ber Sadfe 

itad) ^ufammen, unb bie fbtttbolifdfen Schriften ber tebterit, rer* 

bunben mit ifyrer att5tumeuifd;eu (Srunbtage, finb bie eittgig ge= 

ttügettbeit ,3eugttiffe rott Jener. Sie atteiu fjat bab rotte, gaitgc 

(Sepräge ber Äatfyoticitöt. ?titb gtetcfyem (Sntnbe erfdfeiitt um* 

geteert bie attdfriftlicbe Äirdfe atd ein erfteb, obgleich bei ber 

Un^utängtidbfeit be$ atten Sbntbotb nicht rottftänbig euttricfetteö 

Safeitt ber tuttferifdfen. 3. -?t. Ouenftebt, Sodann (Serfyarbb 
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Sfteffe, ^ßrofeffor ber ST^eotogie ju SBittenberg, geft. 1688, ift 

ber le^te 91ebräfentant ber alten SBittenberger Schule, melier 

ben überlieferten ©tanbpunft mit eiferner geftigfeit gegen neuere 

• 3eiteiuflüffe 31t beraubten muffte. Sein Ipauptmerf: Theologin 

didactico-polemica fd;liefft fid; formell an baS fönigfdfe Gönn 

penbium au, folgenb ber giuatmetljobe: ber finis deus ober 

fruitio dei, baS Subject ber SDZenfcT;, baS Mittel ber ©laube au 

baS ipeil in (Sffrifto, unb megen ber barauS cntfpringenbeu ßin* 

l;eit beS SpftemS, beS innigen 3ufammeuljangeS ber Steile, ber 

•Öe^ebuug beS ©anjeit auf baS fromme ©efüfyl, infofern bie 

Bereinigung mit ©ott als baS fyödffte 3^ aufgeftellt mürbe, als 

ein $ortfd)ritt 31t betrachten. £)ent STitet gentäjf verfallen alle 

Slrtifel in bibaftifd;e unb ^otemifdbe Slbfd/nitte, unb bie letztem 

enthalten bie genaue ^eftftelluug beS jubor ©elel)rten. 3n feber 

Quäftiou tritt bie eigene Meinung mit ber gegnerifcheit tfyetifd; 

unb antitfyetifd; jufammcu (Sreat?, dvxföeatc); jene mirb begrün* 

oet (^scstoc ßeßaüaais), hierauf bie beiberfeitigen Cuellett unb 

BemciSmittel aufgejäblt (fontes objectionum, solutionmn); bann 

lehrt ber <Sd;riftfteller nochmals 3m: SBiberlegitng utib 9xed)t* 

fertigung (SiaXuct,?, exboarjct,?) juriid unb fdfliefft öfters mit 

Gorollarium (7coptGp.a). 3ucl'ft bilbet Ipiilfemann eine (Stufen* 

folge, nad; melier bie Slumeubung ber gefatninten ,'peilöfräfte in 

ben Bieten beS BentfenS, BefelfrenS, 9ied)tfertigenS, ©rneuernS, 

BefeftigenS unb ©rfyaltenS, beS (irinigenS mit ©ott, ©rmälflenS 

unb Berl;errlid;enS bor fid) gelten foll. Sobann 3afylt CSalob ' 

Berufung, ©rleudftung, SBiebergebitrt, Belehrung, ^Rechtfertigung, 

Buffe, (Einigung mit ©btt, Heiligung mtb Beiherrlidmug in glei* 

dmr 9ieif?e auf, lauter bauten, bie früher fd;ou üblid) gemefen 

finb, je^t aber in einem SpcluS berbunben merben. Blehnlich 

berfahrt $önig, uod) genauer Ouenftebt, nach meldfem ber §)cils* 

meg, unter bem ©efammttitel ber gratia applicatrix, aus ben 

Sieten ber vocatio, regeneratio, conversio, justificatio, poeni- 

tentia et confessio, unio mystica unb enblid) renovatio ober 

sanctiflcatio beftefyt. BhifäuS mad)te geltenb, baff bie &ird;e 

cbenfomofyl in bem Bereiue ber fie bertreteubeu Beßrer unb Beiter, 
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mie in ber ©efammtljeit fcer ©laubigen üSer^au^t 3U beulen (ei, 

nnb Duenftebt entnimmt ^ierau^ bie für bie Beurtljeilung beS 

geiftlid;en NrnteS mistige (Sinti; eilung bon ecclesia repraesenta- 

tiva unb synthetica. Sodann ©erwarb mar 1616—1637 ^re- 

feffor in 3ena. ^raftifcfmn 3^e^en bienten feine „NZebitatie- 

neu" bon 1606, nodj> me^r bie, menn aud; fet^r bogmatifd; nnb 

aöfetifc^ formutirte Schola pietatis bon 1632. (Seine Confessio 

catholica bon 1633, eine berbefferte BMeberholuug bon beg $la» 

ciu$ Cataiogus testiurn veritalis, fammelt au$ aßen 3al;rljum 

berten Stimmen, meldfe bas fporabifdfe 23orf;anbenfein be3 tut^e= 

rifd;en ©laubenS be3eugen. Die erfte Slubgabe feiner Loci 

eommunes theologici etc. erfriert gu 3ena 1610—22 in neun 

Bänbeu unb mürbe 1625 nod) berbollftänbigt burc^ bie Exegesis 

sive uberior explicatio articulorum de sacr. scripturS, de 

Deo, de persona Christi. 3U erfcf;ien 1639 eine 21u$gabe 

bon Neformirten. SluSjüge lieferten 3ol;ann (Srnft ©erwarb, 

Seb. Sd;mib unb 3oad;im (SitapiuS. (Die mertljbolle Bearbei* 

tuug bon 3. ß. CEotta in 20 Quarfbänben erfc^ien 31t Tübingen 

1762. Bon Suftin bem ÜNärttyrer bis ©abriet Biel beutet er 

bie befannten Sdjriftfteller aus. Die fad^licf>e SluSeinanberfebung 

eiltet Locus mirb borangeftellt, hierauf bie einzelnen D^efen mit 

Bibelftellen bemiefen, mit rationellen ©riinben belegt, nad; jiern* 

lief; einfachen Kategorien erläutert, gegen 5Intit^efen ber Späretifer 

bertf;eibigt; barauf folgt eine Nnjal;! bon erflärenben Special* 

' fragen, bann bie 3eu3nMfe ber Bäter unb Sdjmlaftiler, ^um 

Sd;luffe enblid; bie Eingabe beS praftifdfen ©ebraucfmS ber £el;re, 

bie il;m oft trefflid; gelingt. Mehrere (Ea^itet haben bie genauere 

©eftalt, in ber fie trabitionell gemorben finb, erft burd; ihn er* 

galten. Sein 21bfd;nitt bon ber h- Sd)rift ift nicht allein ju 

einer förmlid;en biblifdjen (Einleitung unb §ermeneutif ange- 

. madffen, fonbern enthält auch ^uerft bie bon ben Nachfolgern 

aboptirte -Bearbeitung ber 2lffectionen. 3ur (Schärfung beS 

Sd;riftbegriffS mar er um fo mehr aitfgeforbert, ba er an bem 

Streite mit Nathmann, feit 1612 DialouuS in Datt3ig, geftorben 

1628, melier bas B3ort ber Schrift bon ihren geiftigen Sir- 
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3opann ©eorg, mit Ooe bon Spohenegg 1629 eine SBibertegung 

abföfjte. Oie 3biomenlehre mar bon (Ehemnip tiefer begrünbet, 

bon £mtter fpftentatifd) eingefügt morbett; ©erwarb mottte nun 

beit ganzen zugehörigen «Stoff berarbeiten, bodf; nicht in ber 

Meinung, bafj baS Ce^rftücf neu fei, meldjeS er ebenfalls im 

ganzen Atterthume bis auf 3uftiit herab mieberfiubet. 5XtS ©e* 

fepgeber gebad;t, mürbe (EhriftuS nur bem MofeS zur ©eite 

treten unb aus ber Seftimmung feines SBerfeS heraus faßen. 

Aud) mar eine 23ollenbitng beS ©efepeS meber nöthig noch mög- 

tief;, (Eljrifti Auslegungen enthalten nichts Weites; fetbft baS 

LiebeSgebot ift nur neu, fofern eS bon ihm erneuert unb burd; 

fein 23orbilb empfohlen mirb. OaS altteftamentliche ©efep ift 

ebenfo bollfommen als (Ehrifti ©ebot. Oiefe febiefe Auffaffung 

ber Stellung (Ehrifti zur Moral hat fomohl bie Gilbung eines 

MoratfpftemS in ber ebangelifch'lutherifdjeu Kirche, als aud; bie 

Eöilbitng biefer $ird;e zu einem fütlichen Organismus unmögtid; 

gentad;t. Oie Moral ber Lutheraner marb zur (Eafuiftif. 3o^ 

haitn MufäuS, ^ßrofeffor ber ©ef<hid;te, ^oefie unb Ohcologie zu 

3ena, geftorben 1681, hiutertiefj fein ft>ftematif<heS SBerf, aber 

Zahlreiche unb treffliche Monographien unb Streitf Triften gegen 

(Erbermann, Ä'obbe, bie ©emiffener, Oeiften, Spufretiften. Seine 

Anfichten bon ben Rechten ber Vernunft uttb ^h‘l°f0h^e untere 

fdjeiben fich zll,ar nicht mefentlid; bon bem Staubpuufte ber 

Mehrheit, melden auch (Ealob einnahm; aber ausgezeichnet ift 

bie (Entfdnebcnheit, mit melier er (in ber Schrift De usu prin- 

cipiorum rationis et philosophiae in controversiis theol.) ber 

natürlichen Ol?eologie ihren unleugbaren Anfprud) zuerfennt. Oie 

Wahrheit befteht in ber llebereinftimmung ber (Erfenntnifj mit 

bcm Objecte: bie ^ernuufterfenntnif; alfo, fo lange fie in ber 

Dichtung auf baS Object berharrt, fann nid;t ganz aus ber 

Wahrheit h^ausfallen. Oer beutfehe 3efuit 33ituS (Erbermann 

trat gegen MitfäitS auf mit ber Sd;rift Anti-Musaeus h. e. 

parallela eeclesiac verae et falsae, befonberS mit ^Beziehung 

auf bie unter ber Autorität beS Herzogs (Ernft bon Sachfen zu 
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Nürnberg 1640 ebirte uub bon ben Senenfertt gloffirte lutbe* 

rifc^e iöibetüberfehung (Biblia Ernestina), in welcher jene 

©loffen fcimmtlid;e ©teilen bont 2lntid)rift unb Sle^nlic^eö bon 

9?om unb bent ^apfttfynme gebeutet Ratten, dagegen beröffeut* 

tickte äftufäuö feine ©dj>rift De ecclesia, eine ber beften 9D7ono= 

greifen über biefen ©egenftanb, in welcher bie ®ircbe befinirt 

Wirb: Coetus vere credentium et sanctorum, Christo dornino 

ac redemtori suo vera et viva fide unitorum, in quo Christus, 

mediante ministerio verbi et sacramentorurn, efficax est et 

subinde quosdam regenerat, eosque per fidem sibi insertos 

una cum aliis vivificat ad corporis totius et membrorum sin- 

gulorum aedificationem et salutem. 3. ©. 33aier, geft. 1695 

als ©eneralfuperintenbent in SBeintar, lieferte ein Compendium 

theologiae positivae, Weld)ed biet getefen, bon 3ob« $abriciit3, 

&)X. ©tod nub Stnbern commentirt ober burd) Slu^üge ber* 

breitet würbe, ^tadfbem nod; 1757 eine Ausgabe mit 9tnmer* 

f'ungen bon 9teufd) beforgt worben war, erhielt eb fidb an man* 

eben Orten bid gegen (Snbe biefed 3abrfyunbertg. Oie M;re 

bon brei Remtern Sbrifti, Welche, nach geringen Slubeutungen 

SJttetancbtbonS unb ©trigelö, ©erwarb guerft entwidelt batte, 

wirb gefdfidt auSeinanbergefe^t uub mit ben fftefuttaten ber 

©tänbelebre nnb ber Ouplicität ber Naturen berfnüpft. Slujjer* 

bem febrieb 33aier ein Compendium theologiae moralis. On 

Oeipgig bearbeitete ©arpjob 1665 bie ©bmbolif in einem pole* 

mifd;en Untereffe. ipülfemann in öeip»gtg berfafjte ein Brevia- 

rium theologiae, welcbed biel getefen Würbe. Oer cbriftlicbe 

©laube fotl ben 9ftenfcben an ©ott, als feinen alleinigen ©egen* 

ftanb, binben, unb fo taffen ficb fämmtticbe Sebrartifel als ber" 

bflidftenbe ©riinbe (rationes obligatoriae) biefer 23erbinblidj>feit 

aufeben, unb b^uad) Werben bie Stbfcbnitte beS iörebiariumd 

benannt. Soljann Ülbarn ©d;erger ju Seidig, geftorben 1683, ber 

größte Oiöfmtator feiner 3eit, fe^te febem ©taubenSartifel eine 

bollftänbige, weitfebweifige Oefinition boran, bie bann mit allen 

ibten -öeftanbtbeilen auf ba$ ©enauefte gergüebert warb. Oie 

Oübinger ^anjler 3a!ob £>ecrbraub unb tpafeureffer fiub in ber 
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fob ^peerbranbS, geftorben 1600, Compendium theol. tourbe in 

Würtentberg eine faft ft>mbotifd)e Autorität, unb M. ^»afenrefferö, 

geftorben 1619, Loci theol. sive Compendium theol. empfaffl 

fid) burd) §afitid)feit unb einfachen Stt;t unb tourbe in ber 

fd;toebif$en $irc$e eingefü^rt. £>a§ ber ber 2tntid)rift 

fei, ift bei itjrn bogmatifcfyer Sa£. Oofyamt griebrid; Äöuig 

ftarb 1664 ats ^rofeffor ju 9ioftod. (Sein Selfrbitcfy Theologia 

positiva acroamatica synoptice tractata biente toietfad) 3um 

Seitfaben für 33orlefnngen unb mürbe in mehreren Schriften bon 

§>at;n, 9?id)ter unb Ipaferung erläutert unb commentirt. 'Dafj 

bei ben genannten ©ogmatifern ber Staute Loci oerfcftminbet unb 

meift Styfteme ober Sombenbien an bie Stelle traten, beutet 

auf eine burd;greifenbe (Stieberung unb ,3ufammenfaffung beS 

Stoffes. 3ot): 3?onr. üDann^auer, gefrönter ©id)ter unb 3J?a= 

gifter ber Ißtjitofobtjie, bann ’ißrofeffor ber SHjeotagie nnb ^ßaftor 

311 Strasburg, geftorben 1666, befolgt in feiner Ilodosophia chri- 

stiana bie fogenannte ‘ißtjänomenenmetfjobe, nämticb bie ftyntbo* 

lifd^attegorifdjm ÜDarftettung beS 9Jtenfd)en unter bem 23itbe eines 

WanbererS unb beS öebenS ats eines Weges, auf metd)em bie 

Sdjrift baS Sidjt, bie &’ird;e ber 8eud)ter, (Sott baS 3^ ift, 

unb metd;er cnblicf? burd) bie 3tuferftet)ung 3ur maf)ren tpeimatt) 

füf^rt. £>ie Sendeten unb 3urec§tmeifuugen auf bicfem ^fabe 

finb bie Stbfdbnitte beS (Staub enSunterrid)tS, unb ber 23erfaffer 

formufirt unb betitelt fie bem entfpred^enb ats Phaenomena. 

®aS (San3e jcrfättt in 12 ^änontena mit tauter figürlichen 

Ueberfgriffen, 3. 33. ph. I. lux, viae ad coelos dux — scriptura 

sacra. Oebern ber 9lbfd)nitte ift nad) bamatigem (Sefd)made eine 

Sabette ber ertäuternben üDiftinctionen beigefügt. (Sv berttfeibigt 

mit Crifer ben £rabucianiSmuS, an metdfmu fid; feit @t)emni£ bie 

ortf)oberen £el)rer entfefneben anfd)toffeu, meit bie unmittetbare 

(5rfd)affung ber Seeten ber götttid)en Stütze miberfprecfm nnb bie 

erbtiefm Sitnbe auf beit Sd;öpfer 3uriidfiete. Unter feinen (Se* 

bid>ten ift baS bcbeutenbfte Christeis sive drama sacrurn. 

8» Wittenberg erfd^ien 1581 bie ed;t tut§erifd;e 33ibet, bie 
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97ormalauSgabe für atte fpätern bis auf unfere feiten ^erab. 

®ie (Summarten ober SntjattSan^etgen ber einzelnen Galtet rütj* 

ren bon SBeit Dietrich, AegibiuS £)unniuS, ®aniet Gramer, 

Seontjarb tputter ^er. Unter ben tutf)erifd)en töibetioerfen mit 

(Stoffen zeichnen fid) baS unter 23eranftattung beS Jper^ogS Gruft 

beS frommen 1640 ju Nürnberg erfd^tenette, unb baS bon Abra= 

harn Gatob ju Wittenberg 1682 herausgegebene aus. f^itr bic 

G^egefe ftettte 2)?. gtaciuS, geftorben 1575, in feiner Clavis 

scripturae sacrae, gegen bie fircfylicfye Auslegung, bie Auslegung 

nach ber Analogie ber Schrift unb beS ©taubenS auf. £)ie 

Auslegung beS SflatthäuS unb SohamteS bon AegibiuS ^punniuS, 

Suberintenbenten unb ^rofeffor in Wittenberg, geftorben 1603, 

metd)er baneben bie X^eotogie ber Goncorbienformet in einzelnen 

Abhanbtungeu bearbeitete, fohne bie Auslegung ber ©enefiS burd? 

^ottyfarp Styfer, §>ofb>rebtger ju ©reSben, geftorben 1610, ift 

ftreng tuttjerifdj). £)ie bon Ghemni£ angefangene Harmonia 

evangelistarum mürbe bon iß. ßt>fer bis 3ot). 11, 43. fortgefe^t 

unb bur<h ©erwarb bottenbet. AtS 8ehrer ^atte Wotfgang ^ranj 

in Wittenberg, 1605 — 1628, eine grünbticfye SöibetauStegung $u 

feinem Jpaupt^iete, toobott fein umfangreiches Wer! De inter- 

pretatione sacrarum scripturarum maxime legitima, fotoie feine 

auch in £)ottanb gebrudte Historia animaüum sacra ^eugttifi 

abtegen. ißaut £arnob, ber Dhe^D 1604—1637, trat 3um 

Sc^u^e e^*egetifd;er Freiheit unb jur Abmehr einer broteftautifcfyen 

glossa ordinaria auf, unb 3ohamt £arnob, ber 97effe, in 9foftod 

1614—1629, bermarf in feinen Exercitationes biblicae 1619 

riidfidjdStoS Auslegungen, tt>eldf;e bon einem Sutfyer, Ghentnif}, 

SpunniuS bert^eibigt morben marett. Sein Gomntentar über bie 

Deinen ^robhdeu ift noch je^t braud;bar. £)er Drientalift An- 

breaS Sennert magte eS, itt Wittenberg in feiner Schrift De 

punctorum Hebraeorum natalibus vel antiquitate 1668 bent 

Atter ber ^eBräifd^ßn 23ocatgeichen entgegen3utreten. ÄaSbar 

2öfd;er ftiftete fid; in ber t)ebräifd)en ^^itotogie ein bteibenbeS 

®en!mat burch fein berbienfttid;eS Wer! De causis liuguae he- 

braeae. GS fetjtte nicht an £heologett, bie baS iöibetftubtum 
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mit ©eteprfamfeit unb ©rünblicpfeit trieben, mie bcr cpurfäd;* 

fifcfjc Oberpofprebiger Martin ©eier, geftorben 1580, 23erfaffer 

eines gehabten Kommentars über bie ißfatmen unb einer SluS* 

tegung ber @priid;e unb beS ^rebigerS @atomoniS, fomie ber 

Seiffagungen DabibS; Slbrapam Katob, ^rofeffor 3U Sfißittenberg, 

geftorben 1686, SSeftreitcr beS Spugo ©rotiuS in bem größten 

unb bottftänbigften Serie über bie -öibet (Biblia illustrata feit 

1672 in 4 Qartbänben), metcpeS bie tutperifcpe $ircpe bis bapin 

patte; ©ebaftian ©cpmibt 31t ©traßburg, geftorben 1696, Korn* 

mentator bieler löücper beS Sitten unb 9?euen DeftamentS, unb 

befonberS berühmt bttrcp feine, tauge $eit im größten Slnfepen 

gebtiebene, Ueberfepuitg ber iöibet; Sodann ©aubert, ^rofeffor 

31t Stttborf, geftorben 1688, unb Stuguft Pfeifer, ißrofeffor 311 

Sittenberg unb öei^tg, jutefst ©uperintenbent 3U Sübecf, geftor- 

beit 1698, beibe merfmürbig ats bie erften, metepe fid; auf bem 

$etbe ber bibtifepen $ritif berfuepten (jener burd; feine Variae 

lectiones textus graeci Evangelii Matthaei 1672, biefer burd; 

feine Gritica sacra 1680 unb 1688), 'ber tetjte auep SS er f aff er 

einer llermeneutica sacra unb eines Thesaurus hermeueuticus; 

3. K. Dannpauer, ^ßrofeffor 3U ©traßburg, geftorben 1666, an- 

regenb burd; feine grünbltcpeu unb freiem ejregetifcpeu SSortefum 

gen. Den SSeftrebungen biefer Scanner tag srnar met;r ober 

meniger bie grammatifcp*piftorifdpe Interpretation 31t ©runbe, 

aber bie miffenfcpafttkpe $reipeit berfetben mürbe befepränft, ja 

oft gänjtid; bernieptet burd; bie SSerbinbung mit ber mpftifcp* 

attegorifepen SluStegungSmeife, burep bie übermäßige Stutorität 

ber fpmbolifcpen -SSiicper unb burd; bie t;crrfd;enbc ‘ijSotemif beS 

Zeitalters. Die Kpegefe mar nur S07agb ber Dogmatil. SaS 

man für biefe aus ber t;. ©d;rift brauchte, entfepnte man aus 

ben gangbaren ©pftemen unb Kommentaren, unb inbem mau 

bei ber SluSteguug immer bie fogenauute Analogia fidei bor 

Slugen t;atte, fuepte man nur bie 39ibel überatt gteid;ftimmig 

mit ber ßircpenlepre 3U machen. @0 bitbete fid; eine Slrt bon 

epegetifeper Drabition, bie fiep aus einem ©pfteme in baS anbere 

fortpftanjte unb gteiepfam feftftettte, baß eine ©tette fo unb nicht 
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attberb aufgelegt derben muffe, feine fircf;fi(f;e, fonbent eine 

bogmatifcf;e (ü^egefe. ÜDhtfäuö nahm eine (Eingebung ber Sorte 

nur Bei beit geoffenbarten Sehren, Bei beit auö ber (Erfahrung 

genommenen ©egenftänben nur einen ©eiftattb beb h- ©eifteb 

an unb geriet!) barüBer mit (Salob in Streit. (Sin ©utachten 

ber ünioerfität Seidig hierüber Begeicfntete bie 2lnfid)t beb ©Zu* 

fättS alb eine pläfjftche. ©ott üDZufäub mar, in U eb er e in ft int m u tt g 

mit ben $ird)enoätertt unb biefeit fatholifchett Geologen, bie 

Stt)l' unb Sprachberfchiebenheit ber Zeitigen Sd)riftfteller alb 

ber Slubbrucf ihrer (Sigenthümlichfeit gefaxt morben; mit fotdfer 

(Sntfcfiiebenheit tritt (Salob beut entgegen, bajj er, ohne aitcf> nur 

ber fbätern Slubflucht einer Slccommobation beb h- ©eifteb ft cf) 

Bebienett, bie SHjatfache fefbft Beftrcitet unb bie ©erfdhieben* 

feiten allein aub ber ©erfd)iebenheit ber Materien Begrünben miff. 

Sind) bie Solßcibtneit merben nicf>t angegeben, unb auch bie (Eon- 

fequenj barf nid/t gefreut merben, baf} ^t;fifd;en, matfyema* 

tifd;eit unb anbern Sähen ber Schrift, bie nicht ^ur ^Religion 

geboren, ber ©taube nicht berioeigert merben bürfe. ©ei ©er* 

barb ift bie baulittifche SlBfaffung beb ^ebräerbriefeb noch ein 

©egenftanb ber Unterfucbung, Bei (Ealob ift bie Sache aubge* 

macht. ®er bott Suther itt ben beutfchen ©ibelatibgaben ehtge- 

führte Unterfd;ieb fanonifcher unb beuterofanonifcber ©üd)er (bie 

(extern haben feine fortfaufenbe Stummer) berfd;miubet. 2tn ber 

bon Suther aufgegebeiten (Echtheit bon 1. 3ob- 5, 7. erfcheint 

jeber 3meifel je^t alb $rebel. Sonft erhält itt ben Biblia illu- 

strata bie (Srflürung beb SDZegatanber (mic (Salob Sutfjer nennt) 

bie Slutorität einer glossa ordinaria. 3eber neue ©erfuch einer 

©ibelüberfehung erfcheint alb Eperabmiirbigung Sutljerb unb 

gleich alb Sittentat gegen bie fäcbfifchen (Shurfiirften, mcld;e fich 

bie ©erbreitung ber tutljerifchen ©ibelüberfehung fo febr am 

§ er 3 eit haben liegen taffen. Stuf manchen ber beräbmteften Unb 

berfitäten mürbe gar nicht über bibfifche ©üd)er gefefett (in ben 

3enaer Katalogen bbn 1656, 1688, 1690, 1695 berntifjt man 

bie (S^cgefe unter ben öffentlichen ©orfefuitgeit gänzlich), unb fo 

meitig regte fid; unter beit Stubireubcn bab ©erlangen nach 
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ffenntnifi berfelbett, baf? ©teariub $u Seidig 1680—1(390 fein 

e^egetifctyeb (Sottegium ju ©taube bringen fonnte unb (Sarpjob 

feine Sßortefungen über beit Sefaia gemötynticty mit bem erften 

(Saf>itet fchtofi. ,3um £tyeit ü*S bie @d;utb tyierbon au ber 2lrt, 

mie bamatS bie (Syegefc borgetragen mürbe. 2)er Tübinger 

Äanjter fßrejiger fing feine öffentlichen 53orlefungen über ben 

Daniel am 17. üDJäq 1620 an unb beenbete fie in 312 8ectio= 

neu am 23. Stuguft 1624. 2tn biefent Dage ging er $um 3e= 

faia nnb burcbfctyiffte (mie eS Suevia et Wuertembergia sacra 

I, 380 biefen Ocean ber fßroptyeten in 1509 öffentlichen 

23ortef ungen im Verlaufe bon 25 Sauren. 97achbent er am 

1. Suniub 1649 ben ©chtuff gemacht, begann er an bemfelben 

Dage beit Seremia unb erftärte bie erfte tpätfte in 459 33or~ 

tefungen bis junt 10. Slprit 1656, an melctyem Dage er, 80 

Satyr alt, int tperrn entfetytief. Se meniger man bie 'Dogmatil 

aub ber ty. ©ctyrift fortbitbete, befto tyäufiger berfiet man auf 

fbityfinbige Stagen über bie firctytid^en öetyrett. ©o mürbe bie 

Stnfictyt einer actueltett omnipraesentia substantialis unb omni- 

potentia ber $D7enfd;tyett (Styrifti im ©taube ber (Srniebrigitug mit 

einer ,3ätyigfeit burctygefiityrt, metetye ancty bor ben gotgefätyeit 

nicht jurüdfdmedte, baff Sefu 907enfctytyeit, außer bem 90?ittter= 

fetyooffe ber üDiaria, 3m ar uictyt localiter, bocty illocaliter, aud; 

im ©djmoffe alter anbent Sungfrauen, grauen, Männer, $inber, 

fa in ben (Sababern, baff (Styrifti ßeictynam alten Grcaturen, ja 

feiner eigenen ©eete im ^arabiefe indistanter gegenmärtig ge= 

mefeu fei. 

©eit bem Slnbrittgen ber fctyotaftifd;en ©etetyrf amfeit ent* 

fernte mau ficty immer metyr bon ber einfactyen, populären unb 

praftifchen 2lrt ber öffcnttictyen fRetigionbborträge, für meiere 

fDMauctyttybn fo trefftictye SSorfctyriften gegeben, unb metetyer fiel; 

Suttyer mit bemuubernbmnrbiger (Genialität unb SBirlung bebient 

hatte. D)ie fßolenttf mar fetyott 31t Gnbe beb 16. Satyrtyunbertö 

bon ben ftattyebern auf bie Hautet gezogen unb tyatte biefe ber 

Erbauung beb 23otfeb gemibmeteu ©tätteu in $ampfptätye ber- 

maubett, bon metetyen man smar biet unseitige (Getetyrfamfeit, 
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biete f)ebräifd;e, grie<hifdj>e, tateiuifdm Gitate aug ttjeotogifchen 

©Triften aller Beiten, riet non bem orttjobopen atteinfetigmad;en* 

ben ©tauben unb bon bev Rechtfertigung hörte, aber faft uid;tg, 

mag ber Heiligung, ber SSefferung unb Belebung beg imtern 

SDZenfc^en förberlid; mar, unb meit bie immer junefymenbe fd;o* 

taftifd)e Barbarei aucf; bie beutfd;e ©prad;e unb 23ercbtfamfeit 

nieberbrüdte, fo mar ber ^aujetoortrag fc^on tauge faft nichtg, 

atg ein Inbegriff bon fpietenben 23itberu, unmürbigen S£öi^e= 

teien, unanftäubigeu ©d;impfreben unb täd;erti<hen Ungereimt* 

heiteu. 2Bäf;renb man patres unb Gtaffifer citirte, ^T^ema unb 

£t;eite tateinifd;, bie STeptegmorte hebräifd; ober gried;if<h angab, 

ben ©d;ematigntug augbriidtid; mit Sunftmörtern marfirte: exor- 

dium, Epyaaa, partes, epilogus, ftang nur ^ier unb ba bie 

botf3mäfng*gemütfytid;e äßeife eineg &uttjer unb Sftatthefiug bttrd;. 

£>ag bi@ bafjin gemöt;ntid;e ^tattbeutfc^e in ben nieberbeutfd;en 

ßanbprebigten mirb immer fettener, unb fd)bn potemifiren bie 

bomitetifcheu Stnmeifungen bagegen, ©egen bie üDZitte beg 17. 

Sahrtjunbertg h^U mo bie ©ä;utgetehrfamfeit Sttteg ju über* 

mud;ern anfängt, berfchminbet bon S3otfgmä§igleit jebe ©pur: 

an bie ©tette ber |)erjtid;feit unb praftifd;en (Srbautidjdeit tritt 

immer mehr bie bibaftifd;*theotogifd;e Slugführung, mo bie ge* 

Jetjrte £rodenheit nic^t etma in einer fpietenben Rbetori! unb 

in -Söombaft ber <'Phrafeo*£'gie e^e ©rgän^ung fucbt. Zeitig ber* 

mochte gegen biefeg Umoefen bie nad; unb nad; übti<h gemorbene 

SBeife, burch eine fünffache Ruhanmenbung, beftehenb (nad; 

2. Stirn. 3, 16.) aug 8et;re, SBibertegung, 23ermeig, Ermahnung 

unb £roft, bie ^rebigten praftifcf>er 3U mad;en; fie mürben nur 

befto tangmeiliger unb ermiibenber. Stber nocf) fd;timmer mar 

eg, atg man gegen bie 9Ritte beg 17. 3at;rt;unbertg anfing, biefe 

auggeartete Spanier funftntäfhger angjubitben unb nach einer 

Rienge bon 23eränbentngen in berfelben berfd;iebene ^rebigt* 

mett;oben aufguftetten. £)er ältere 3of;ann -33enebict Garp30b 311 

Seidig erfanb berfetbigen nicht meniger atg t;unbert, bie jeboch 

Gruft Valentin Si3fd;er auf fünfnnb3man3ig 3urüdfüt;rte. (gdügge, 

©efd;idj>te beg beutfhen Kirchen* unb ^|?x*ebtgtmefeng II, 332.) 
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@o gab eS eine methodus paraphrastica simplex, ununterbrochene 

erftärenbe Umfehreibung beS £epteS ohne (Sintheiluug, loobei bie 

2tuhanmenbungen aßein [tauben, paraphrastica mixta, loobei bie 

fÄu^amoenbuugeu gleid) in bie Umfdfreibungeu gebracht mürben, 

dogmatica, toeld;e blof$ ©laubenSlehren aus beut Sterte 30g, 

porismatica, bie aus bem £epte erbauliche Sehren abteitete, 

zetetica, loobei ftatt ber 2?uhanmenbungen mehrere fragen aus 

bem £epte genommen mürben, u. f. m. Manche biefer äftethoben 

empfingen auch ihre ^tarnen bon ben ünioerfitäten, mo fie bor* 

3Üg(ich hß^'fchie«/ 3* 23- bie Seidiger, Spelmftäbter, Königsberger, 

Sittenberger. £)abei barf nicht in Abrebe gefteßt merben, baff 

bei einfeitiger GFntmidelung beS £)ogma eine tiefe ©dhriftf'euutnifj 

unb «Schriftanmenbung angetroffen mirb. Stuf ben Uniberfitäten 

florirten nur bie dogmatica nnb homiletica. Vei oerfchiebenen 

®ocenten hörte mau beibe mehr als einmal. 3n ber praftifd;en 

Rheologie rnaren bei ben Sutheranern Hebungen im ^rebigen, 

concionatoria, häufig. 3U Seip3tg beftanb feit 1624 baS grofie, 

feit 1642 baS Heine ^rebigercoßegium 31m oratorifchen Uebuttg. 

‘jßaftoralt’heologie fam theilS in ben locis de ministerio bor, theilS 

unter ben casus conscientiae, ober auch prudentia pasto- 

ralis. hierher gehört bie (Safuifti! nnb bie cafuiftifchen AnloeH 

fnngert bon Valbuin (Tractatus de casibus conscientiae. Vitemb. 

1628). 3. 21. Ofianber (Theologia casualis. Tubingae 1680), 

OleariuS, Vechmann, £>annhauer, König, @d;miD berbreiten fich 

über bie büftern Legionen beS Aberglaubens, über ben Umgang 

mit gefeit unb Zauberern, über 9tachtmanblung, Aftrologie, @hU 

romantie nnb magifd;e Kunft, über ,3uläffigfeit beS £heatevS unb 

anberer Vergnügungen, $echt in 9?oftod ift bießeicht ber erfte, 

melcher Vorlefungen über bie Katechetif h^O mit praftifepen 

Uebungen berbunben. 

£)er Katechismus SutherS erlangte halb baS boße Ueberge* 

micht in ber Kirche. 3n Suther finben mir ben ^ufammenhang 

ber latechetifchen Uebertieferuug ber gan3en Kirche, inSbefonbere 

ber bentfehen gemährt. (5s Hingen uns bie Auslegungen, bie uns 

bereits bie catechesis theotisca beS neunten Sahrpunberts bietet, 

III. 36 
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bet Suther toteber bolllommen an. ©as ^at bem tutt^erifc^en 

KatedjnSmuS eine fo fd;jtelle Speimath in ber beutfd^en ©Triften* 

heit ermorben, baß,er nicht allein, toie attS einer Anregung beS 

1;. ©cifteS, baS treffcnbe SBort beS belennenben ©laubenS aus* 

fpricht, fonbcrn aud> aus ber einfälligen ©iefe ber beutfdjmn 

SUhttterforadje unb beS barin tocljnenben ©eifteö zu reben ber* 

mochte, ©en ,3ufammenhang aller ^auptftücfe gibt Suther in 

ber „Kurzen $orm, bie zehn ©ebote unb beit ©tauben zu betrag 

ten, unb baS 3?atcr llttfer ju beten. 1520." ©rei ©inge, fagt er 

bafelbft, finb not!) einem 2)Zenf<hen zu miffen, baß er felig mer* 

beit möge: ©aS erfte, baß er miffe, maS er tfyun nnb laffen fall; 

Zum 31nbern, trenn er nun fielet, baß er eS nicht tt;un noch laffen 

fann aus feinen Kräften, baß er miffe, mo er es nehmen, fiteren 

unb finben fall, bamit er baffelbige t^un unb laffen möge; jum 

©ritten, mie er es fud)en unb holen foll. (SutherS SB. beit 

SBald) X, 185.) iftur ber einzige 53renjifche Katechismus ge* 

mann neben bem lutherifchen Sßerbreituttg. ©aS (S^arafteriftifd^e 

bon Sörenz ift fein auf baS ©ibaltifhe gerichtetes SBeftrebcn. 

©aS Sehrftüd bom 31mte ber ©chlüffel mürbe bornehmlich burch 

Sörenz ein integrirenber ©he^ beS lutherifchen Katechismus, 

gortmä'hrenb behaupteten fid; SutherS Katechismen, befouberS ber 

Heine, in ihrem mohlberbienten SHtfehen, unb beranlaßten theils 

unzählbare Erläuterungen, theils neue Sehrbücher biefer 31rt, itn* 

ter meld;en bezüglich ber bon ©alomon ©laffiuS berfertigte uttb 

auf ^Betrieb Herzogs Ernft beS frommen bon ©a<hfeu*©otha 

1670 herausgegebene gothaifhe Katechismus ausgezeichnet zu mer* 

ben berbient. 31ber theils mürbe in biefe Sehrbücher zu biel bon beit 

fubtilen 33eftimmungen beS Krchlidjmn ©hftemS hmeingetragen, 

theils ermangelten fie eines lichtbollen UeberblidS unb einer guten 

9ttethobe. ©ie fragen unb 3ttümorten, in benen fie ben religiös 

fen ©toff behanbelten, maren nur barattf berechnet, ausmenbig 

gelernt unb h^rgefagt zu merben, unb gemöhnlid) blieben fie un* 

berftanben. SBaS baS ©chlimmfie mar, bie Sßrebiger hutteu in 

ber SRegel nicht uur fo menig Söemußtfein bon bemjentgen, mas 

in ihrer ganzen 3tmtsführung baS Siothmenbigfte fein mußte, fott* 

4 
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bem attd; fo meitig ©efd;icf unb öuft bastt, baß fie beit fatecheti- 

fchett Unterricht unter ihrer VSürbe hielten, nnb ihn bett ©djulen 

überließen, mo er gans in ein tobteb ntecbaitifcheb SBefen aub= 

ortete. 

5titf bie firdjdtche Vergangenheit ^urüdjugehen fühlte man 

fein Vcbiirfttiß, außer nur im polentifchen 3ntereffe miber bie 
* 

©egtter. 2lud) in bem afabentifd^en ßurfub hat bie $irchengefchid;te 

feine ©teile, unb noch bis in bie Mitte beb 18. gahrljunbertb 

ift fie fein ©egeitftanb ber (2anbibatenprüfungen. Oaß fie in ben 

Vorlefungbfreib nicht mit aufgenommen mürbe, hat jebocf; auch 

itod) einen attbern ©ntnb, nämlich in ber bamaligen Raffung ber 

^?rofaitgefd;id;te. 9iach ber religiöfen, auf ben Propheten Oattiel 

gegrünbeten, 2lnfd;aititng toirb biefe alb ©efchid;te ber oier VMt' 

monarchicn gefaßt, bereu lepte, bab römifd;e Sßeltreich, bie ®e= 

fd;id;te ber Shriftenheit, alfo namentlich auch ber d;rtftlichen Kirche 

umfaßte. 3h? Vortrag nach biefem ©d>ema mar in ©achfen 

burch ®eorg II. felbft gefeplid) angeorbttet, unb mit menigen 2lub* 

nahmen blieb auch biefe Vortragbmeife bib an ben Slnfaitg beb 

18. Dahrhunbertb. 3ebod; rief gerabe bab polentifche gntereffe 

bie erfte gorotcftantifd)e $ird)engefchichte h^bor. 

Oer Unternehmer ber Magbeburgifchen (Senturien, meld;e 

bab proteftantifche Hirchenthum gefchicbtlid; rechtfertigen follteit, 

mar glaciub. $u Magbeburg, mo er fid; bamalb befatib, mürbe 

bab SBerf 31t fdhreiben attgefangen unb bib in ben fünften Vanb 

fortgefept; baher, unb meil eb it ad; galjrhunberten abgetheilt ift, 

pflegt man eb bie Magbeburgifchen Senturien 31t nennen. 9Zach' 

her mürbe eb an oerfchiebeiten Orten, befottberb 31t VMbntar, bon 

mehreren Verfaffent fortgefept. Oab @an3e mürbe 3« Vafel 

unter bem Oitel Ecclesiastica bistoria, integrant ecclesiae Christi 

ideant etc. complectens 1559 — 74 in 13 golianten gebrndt, 

oon melden jeber eine (Senturie enthielt. Oie Mitarbeiter maren 

Johann VMgattb ttitb Matth- gubep, ißrebiger 3U Magbeburg, 

Vafil. gab er, 2lnbreab Soroinub, Ohomab f)ol3huter. (2b halfen 

aber auch anbere mit, foferit fie Materialien für bab Serf farn* 

melten, and; mohl 31t biefem 3med'e nntherreiften. Matt fud;te 

36* 
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auf alle Seife gebrudte unb ungebrudte ©Triften für baffelbe 

pfammen ju bringen unb 3U dergleichen. b?an eröffnete beShalb 

einen ftarten briefmed;fel unb unternahm fReifen. £)aS tljat and; 

glaciuS felbft, er nnterfud)te befonberS bie bibliotljeten in $lö? 

ftern unb bemühte fid), fich bie Äemttnifj ober ben befib non 

£anbfd)riften unb gebrudten büchern 3U feinem ,3mede 3U ber? 

fdhaffen. Es mürben fünf £)irectoren ernannt, meldrn Arbeiter 

annahmen, auch mohl befolbeten, and? mohl mitarbeiteten, • ©ie? 

ben junge ©eiehrte machten nach einer ihnen oorgefd)riebenen . 

Seife 2lu$3iige aus ©driften, bie ihnen angemiefen maren, jmei 

anbere gelehrtere nnb geübtere trugen fie hernach in bie klaffen 

ein, in meld;e fie gehörten, baS Eingetragene mürbe bon ben £)i* 

rectoren unterfudd unb bann erft »erarbeitet unb jufammengefe^t. 

Enblid) mürbe bie gan^e Eenturie mit allen ihren $äd)ern oon 

Einem 2Ranne jufammengeorbnet unb oollenbet. $Roch nie ma? 

ren fo mancherlei ©egenftänbe in bie Kirchen gef dachte gebracht 

mtb in ihr bereinigt morben. Ein fold)eS Ser! erforberte grofje 

Unfoften. £)ie Unternehmer manbten fid? an Regenten, reiche 

unb mohlh^^enbe ^erfonen nnb ©efellfcbaftcn. ©ie erhielten 

Unterftüfcung bon ben Königen bon ©chmeben, ÜDänemar! unb 

Böhmen, bon ben ^erjogen bon ©achfen unb ben dürften bon 

Inhalt, bon ben ©täbten Slugsburg, Nürnberg unb Einbau, 

bon bieten Llbeligen unb bürgerlichen. Eine ©d?mierig!eit machte 

eS, bajj bie Arbeiter, als ftrenge Lutheraner, bie jahtreidjm ^3ar= 

tei ber 2Reland;thonianer miber fidh haden* baö Ser! nur 

biö inS 13. 3ahrhunbert ging, fo bad;te mau baran, es fort? 

jufe^en. Siganb hatte 14., 15., 16. Eenturie auSgear? 

beitet, fie erfchienen aber nicht im SDrude, fonbern liegen als 

LRanufcript auf ber Solfenbüttter bibliothe!. Luc. Ofianber 

gab nebft einem SluS^uge aus ben 3Ragbeburgifd;en Eenturien 

zugleich eine ^ortfejmng berfelbett bis 311m Enbe beS 16. 3ahr? 

hunberts herauS, Tübingen 1592 —1604. £)ie SRagbeburgU 

fdrnn Eenturien brad;ten in ber latholifchen Kirche eine grofje be? 

megung herbor. Um benfelbeu ein Ser! entgegensnftellen, mufjte 

bie gan3e Äircheugefchidhte neu bearbeitet merben. ^h^-^eri, ber 
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«Stifter ber Sßater bes Oratoriums, mar ber, metd)er ein fotdfes 

juerft beranlaßte. (Kr hatte in feiner (Kongregation unter anbern 

(Sinrid;tungen auch bie gemad;t, baß ade Oage einige SSäter in 

ben ©erfammtuugen ©örträge über retigiöfe unb theotcgifd;e ©e* 

genftänbe Ivetten. Oent ©aroniuS, einem ©Jitgtiebe berfetben, gab 

er ben Stuftrag, in benfetben bie ®ird;engefd;ichte jur SÖibertegung 

ber $eper unb befonberS ber ©Jagbeburgifchen (Keitturien bor^u* 

tragen, unb and) 31t fd;reiben. Dad;bem er fie ju mieberhotten 

SDateit in ben Bufammenfunften borgetragen hatte, fing er un 

breißigfteu SebenSfahre au, fie 3U fcpreiben, unb bermanbte breißig 

3at)re auf bie Aufarbeitung. Oer Gebrauch alter Urfunbeit unb 

Aftenftüde in ben ^ä^ftticf;en Arcf>iben mürbe ihm geftattet, er 

benufcte öffentliche unb ^ßribatbibtiotbefen, unb ging mit bieten 

geteerten Männern 31t Datffe. So entftanben feine f'irdjdidmn 

Amtaten, metd)e in ^mötf gotiobänben bie 3mötf erften 3ahrtjun* 

berte begriffen, unb 1588—1607 erfdfienen. Seine Abficht ging 

batjin, ben göttlichen Urfprung beS ^apfttbumf unb ber Hierar¬ 

chie, bie fiep immer gleich bteibenbe (Sntmidetung ber ©erfaffung 

unb Sehre ber römifdjmn Kirche bar3Uthun, unb baß bentuad) bie 

Deformation ein Abfad bon ber mähren Kirche, eine (Empörung 

miber göttliche Anftatten fei. OaS SBerf erlangte einen glasen- 

ben ©eifad in ber römifd;en $ird)e itnb ermarb bem ©erfaffer 

ben Äarbinatfhut. Oie ^ortfeper führten im ©an3en bie ©e- 

fd)ichte bis 1671 fort: ©3obiuS, SponbanuS, ber Äarbiitat Dap- 

natbi boit 1198—1565, ber gefcpäptefte, 3ac. bon Sabercpi. 

OaS ^riitcip ber proteftantifchen ©efpichtSaufchauung mar 

bon ©JatthiaS gtaciuS bereits in feinem 1556 erschienenen Catalogus 

testium veritaiis auSgefprocpen morben, baß es nämlich, bde ®ott 

3ur Beit bes Propheten (Ktia fiebentanfenb übrig gelaffen, metcpc 

ihr Äuie bor bem *©aat nicht beugten, unb baS mahre 3sraet 

anSmacpten, ebenfo auch dt ber cpriftUchen $ird;e 31t adcn Beiten 

Beugen ber ©Jahrpeit gegeben habe, metcpe mitten unter ben örr^ 

tpürnern unb ©erberbniffen ber großen ©Zaffe baS göttliche Reiter 

bor bem (Srlöfcpen bemahrten, bis eS burd) baS Sid;t ber Defor* 

mation mieber $ur heden flamme angefad)t morben ift. Um aber 
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bie ©egner um fo grünblidjer 31t miberlegen, mußte ntd;t bloß 

auf bie aud; in ben bunfelften feiten immer nod; übrig gebliebe- 

beiten Junten ber göttlichen SBa^r^eit fyingemiefen, fonbern aud; 

baß ©unfel felbft, mie eß bou 3af>r^unbert 31t Sa^r^unbert im? 

mer mehr um fid; griff, nnb 3ule£t 3U einer 21deß berf;üdenben 

SD^ac^t ber ginfterniß mürbe, in feinem gatten Umfange bor 

2Iugen geftedt merben. ©arum erklärte $laciuß in ber .gueig* 

nungßfd;rift bor ber 3meiten Slußgabe feineß Gat. test. 1562 für 

ttßt^ig eine accurata ac plena historia, quae omnium temporum 

inde a Christo nato formam ecclesiae et religionis plene per- 

fecteque evolveret ac illustraret, ne quis nobis sub praetextu 

ignotae antiquitatis vel papatum vel alios errores et abusus 

obtrudere posset. 91ad) bem ^3tane beß SBerfeß mirb 3«erft ber 

©jarafter uub 3nl)alt ber ©efdf)id;te eineß jeben 3a^rf>uubertß im 

Sldgemeinen angegeben, nnb hierauf eine Ueberfid)t über ben Unt= 

fang ber d)riftdd)en Hircbe itnb bie Siußbreitung beß (Zl;riftcm 

tf;umß gegeben, moran fid; bie meitere Vefd;reibung ber äußern 

Sage ber Ä’ird;e, je nacfybem fie entmeber Verfolgungen 31t erbitU 

ben batte, ober in 9ful;e urtb ^rieben lebte, anfdjdießt. (Sin be= 

fonberß mid)tigeß (Zapitel ift baß barauf folgenbe oierte, in mel= 

cfjem ber febeßmalige Se^rbegriff ber Ä'ircbe nad; ber golge ber 

einzelnen Slrtifel fo genau alß möglich anall;firt unb bargelegt 

mirb. ©aß fünfte (Sapitel banbeit fobann bou ben tpärefen uub 

3rrtl;iimern, burd; mefd;e bie reine Sebre ber Äirdm entfiel!^ 

mürbe, baß fed;ßte bon ben (Zeremonien ober ©ebräud;en ber 

®ird;e, baß fiebente bon ber Verfaffung unb Regierung ber $ird;e, 

mobei befonberß bie Vereinigung ber eittgelnen Äirc^eit 3ur Sin* 

beit eineß ©an3en, baß Verbältniß ber $ird;e 3um Staate uub 

bie grage über ben Primat ber römifdteu &ird;e erörtert mirb, 

baß achte bon ben Sd;ißnteu unb ntinber bebeutenben Streitig* 

leiten, baß neunte bon ben (Soncilien, baß ge£;nte bon bem Sebett 

unb ben perföulicbeu Ver^ältuiffen ber Vifd;öfe unb $ird;enlelj= 

rer, baß elfte bon ben ^äretifern, baß 3mölfte bon ben SWärtb* 

rern, baß bre^efynte bon ben V3unbern unb s$robigien, baß bier= 

3el;nte bon ben außmärtigen ober politifd;en Verbältniffen ber 
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Juten, worauf 3um Sd;luffe in ben beiben lebten (Sapiteln and; 

nod) bie wicptigften Veränberuttgeit auf beut (Gebiete ber nicpt* 

cpriftlid;en Religionen unb ber polttifcpeit ©efcpicpte aufgeführt 

werben. Den meiften Söcrtf; haben bie Slbfcpnitte über Ritus 

unb $ird;euoerWaltuug, bie St;uobalgefd;id;te unb bie ntaffenpaf* 

ten SluS3Üge über öeben unb Schriften ber Äircpenbäter. Der 

röutifdfe Primat ift mysterium iniquitatis. DaS ^ontificat ift 

ber SRittelpnnft beS immer weiter fid; oerbreitenben DuufelS. 

Die Sentnriatoren fabelt in ber $ird;e, foweit fie 001t bem rö< 

utifcpen Vifcpofe beperrfcpt ift, nur baS Reich beS SlnticpriftS, 

unb ihr angelegentlicpfteS (Streben ift nun baraitf geridftet, biefeS 

Slnticpriftenthum bon feinen erften Slnfängen au unb in feinem 

allmähligen SBachStpume bis 31t ber Spipe, auf welcher es im $ro= 

teftautiSmuS feinen ©egner fanb, an beffen Söiberftanbe fid; feine 

SRacpt brach, mit aller Sd;ärfe 31t »erfolgen. Die Unäcptheit 

jener Decretalett, weld;e fd;oit bie röntifcpen iSifcpöfe beS 2. 

unb 3. 3abrf;unbertS wie bie ^äpfte beS 11. unb 12. 3apr* 

punbertS reben laffen, ift bon il;uen mit ©rünbeit bewiefeit 

worben, Wetd;e nicht nur ihrem fritifcpeit Sd;arffinne alle ©pfc 

machten, fonbent auch beit gefcpeheuen betrug fo ebibeitt barleg* 

ten, ba£ bicfe grage für Sille, bie itid;t abficptlid; blinb fein 

wollten, in ber ^pauptfacpe burcl; fie erlebigt War. Stuf ber au* 

beim Seite gab cs für bie (Eenturiatoren leinen erwünfd;teren 

gnnb, als eine (Stählung, wie bie bon ber ipäpftin Sohonita. 

Sie fri;ieit ihnen eben bitrd; ihren 3nl;alt felbft baS augenfd;eiit* 

lichfte ©epräge ber gefd;id;tlid;en 2ßahrl;eit an fid; 31t tragen, 

unb beit tl;atfäd;lid;en beweis baron 31t geben, baff baS ißapft* 

thunt bie babplonifd;e £mre fei. SUleS, WaS ^cipfte je gebad;t 

unb getl;ait hoben, bilbet 3nfammen nur ein enblofeS ©ewebe ber 

tenflifchften Slbfid;teit mtb Veftrebungen. Sn allen Streitigfeiten, 

welche ißäpfte mit ^aiferu unb Königen, mit Vifd;öfeit mtb $le» 

riferit gehabt haben, treten bie (Seuturiatoreu auf bie Seite ber 

©egiter, unb wer einmal ben Zapften bie Stirn geboten, unb 

fiep fül;n uttb ftaubl;aft wiberfe^t hat, hat boraud gewonnenes 

Spiel: er ftel;t in ber Reihe ber Verfechter bon Recpt unb Sal;v> 
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heit, wie 3. 43. bie in ber (S^efac^e beg'farolingifchett Soti>ar fo 

übel berüchtigten (Sr^bifdf^öfe bon Syrier unb $öln, sJiicolaug I. 

gegenüber, anf biefe (Seite geftettt werben. Der beutfc^e ^eitt* 

ricp IV. wirb bon ben (Seuturiatoren alg einer ber trefflichften 

dürften gepriefen, wä^renb fie bagegen in ©regor VII., fcpoit nad; 

bem Saute feineg hauteng Spilbebrattb, beit ber §>ötle berfaüenen 

43öfewid;t feljen, bag monstrum omnium, quae haec terra 

portarit, monstrosissimum. Die ^irchengefchichte h<d nicht eine 

bon einem principe auggehenbe, bon kontent 3U Moment fort* 

fchreitenbe (Sntwidetung, fonbern nur bie (Erhaltung beg fdfott 

urfprüttglich 5$orhanbeneit, wenn auch ^>ertobifd; 23erbnnfelten, bod; 

immer fid; ©leid;bleibenben barjufteden. Die abfolute 23ollettbuttg 

beg ßfiriftenthumg unb ber chriftlidfen Kirche wirb fchon in ben 

erften Anfang ber ©efd;ichte gefegt, ©g gibt feine 'ißeriobe, in 

Weld;er ber gatt^e 3uftanb ber Kirche fo fet^r ber ihrer 3bee 

abäqitate war, wie bie erfte jur 3eit 3efu unb ber Slpoftel. 3tt 

ihr ift itid;t nur bie göttliche 4Bal;rheit, bie beit Inhalt ber d;rift= 

liehen Sehre augntacht, gleich aufangg aufg oollftcinbigfte geoffen* 

hart, unb für bag allgemeine 43ewufdfeiu ber Säftetifd^eit ang 

Sid;t gebracht, fonbern aud; Sllleg, Wag fiep auf bie S3erfaffitng 

unb Regierung ber gatt3en Srganifation ber $ird;e bezieht, fchott 

bitrd; bie Slpoftel fo georbnet unb feftgefept worben, baf$ bie 

Kirche aller folgenben feiten nur bag 43eftrebeit ha^en farm, 

bag Urbilb ber apoftolifcpen Kirche in fid; bar^uftelleu. Daher 

fann auch bie $ird;engefd;ichte nur bie Aufgabe hüben, bag 43e- 

wttftfeiit beg Urchriftenthumg unb ber apoftotifd;en $ircpe 31t 

Weden unb lebenbig 31t erhalten, unb burd) alle hiuburch 

31t 3eigen, Wie fid; ber jebegntalige ^itftanb ber Äircpe 3ur apo* 

ftolifchen Urzeit berhielt, unb Wie ©ott bon 3eit 31t 3eit f)eroeit 

erwed’t, burch bereit Dienft er bie reine Sehre unb wahre ©otteg* 

oerehruitg ang beut biddeit (Dunfel, in bag ber Deufet Sllleg 

hüllte, wieber ang Sicht bringt. Dag Dogma ift ber fubftantielle 

SJttittelpunft, um welchen fich bag firchlicf;evSebett bewegt, bie ab* 

folute sJiorm, itad; weld;er SClleg beftintmt ltitb geprüft werben 

nutjs, unb 3War in feiner ftreitg littherifd;eu f^orttt, in welcher 
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21 lies am begriffe bei* Rechtfertigung ^ängt. Der gefc^td^tttd^e 

Verlauf be8 Dogma ift nur eine ftete Skrbunfetung ber Sehre 

non ber Rechtfertigung, in bereu ^otge fie au§ ihrer ^evicbifdheu 

SSerbuntetung ju ihrer Reinheit ioieber he^gefteltt ioirb. Die 

gan^e pofitiöe -öebeutung, loetche baS Dogma in ber ©efchidde 

hat, concentrirt ficf> in beut Inhalte ber Kenturie, in ioetdher bie 

Sel;re 3efu unb ber Styoftet bargetegt ioirb; allein, ioaö hier atö 

Sehre 3efu unb ber Stpoftel geboten ioirb, ift nichts StnbereS, aU 

bab ©hftern ber tutherifchen Dogmatif mit alten -töeftimmungen 

unb Unterfcheibungen, ioie fie nur auf bem ©taubpunfte ber Re- 

formationSperiobe aufgeftettt io erben fonnten. 2Benn auf biefe 

SBeife bie proteftantifche ©efd^ic^tSanfdhauung mit ber ©efchichte 

fetbft jn brechen fc^ien, fo ioar bem Skroniug bie ^otemif fchein- 

bar btofie Rebenfache, inbem er nur ben urfunbtichen Reformator 

31t machen, unb nur bie Dbjectioität ber SThcitfad^en bar^uftetten 

fchien, looburd) er ben 23ortheit getoann, auf ben ©tauben feiner 

Sefer auch ba rechnen ju bürfen, Itoo feine ©efchichte nur bem 

Sntereffe ber römifchen S3ifcf)öfe biente unb auf Duetten beruht, 

bereu ©taubioürbigfeit burch bie ^roteftantifd^e Äritif mehr at§ 

jioeifethaft getoorben ift. SBerteugnenb bie gefchic^ttid^e Kontinui¬ 

tät unb ben gerichtlichen gortfdjritt ftanben proteftantifd)e unb 

papiftifche ©efchid^tfchreibung in fd;roffent ©egenfa^e gegen einam 

ber. Die ioichtigften tutherifchen Äirchenhiftorifer finb ^orthott, 

©agittariug, Rechenberg; in ber©pecialforfchung©htburg, 5pöfd)et, 

DhornaS 3tttig, Khriftian Daum, ©cuttetuS, Dorfd>e, K. ÜR. ^ßfaff, 

3. ©. DteariuS, Rioinug, KettariuS. 

3n Dänemarf beftieg ^riebrid) II., nach fcem Dobe feines 

äßaterS ©hriftian III., 1559 ben Dhron, unb oon feiner $eit an 

führte ber Äampf gtoifchen bem Stbet einerfeitS, unb ber ©eifttid;- 

feit, bem Bürger = unb iöauernftanbe anbererfcitö 3U einer abfo= 

tuten ©taatögeioatt, ioobei auch ba3 nationale $ir<henthum in 

ein ©taatsfirchenthum überging. Roch ehe er gefrönt ioar, nahm 

$riebrid) II. mit feinen Dheimen Johann unb Slbotf Dheit an 

bem 3uge gegen Dithmarfcheu, ber mit ber Unterjochung bie- 

fees SanbeS enbete, ioetcheS bie brei neuen Sanbe$herren unter 
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fid; tf;eitten. grtebrid; II. ftarb 1588, unb iljm folgte ber bem 

23otfe freunbltd; gefilmte S^riftian IV., ber fidf; beb unterbriidten 

iöauernftanbeb entnahm, of)ne beffen 8oob änbern 31t föttuen. 

Stuf bem -iöauer, bem Bürger unb bem ©eiftlid;en lafteteu bie 

Abgaben, mäfyreub ber reiche Stbet burd;aub nichts 31t beit S3e* 

bürfniffeit beb ©tautet beitrug. Um bie fctaüifd)e Stbt;üngigieit 

beb dauern 00m ©utöfyerrn 311 bottenbeu, fam in biefem gtiU 

raume ein neueb abeltgeb 91ed;t ()in3U, bab 33irfred;t (ißatrimo* 

nial^Suribbiction), metd)eb barin beftanb, baff ber ©ntb^err burd; 

bie oon if;m fetbft ernannten -0irfrid;ter unb 4öirffd;rciber ben in 

bem -0irf mobncnbeit -iöaiter auftagen unb oerurtfyeiten taffen 

f'ounte. 91 ur einzelne Stbetige Ratten bab S3irfred;t, aber Sitte bab 

91ed)t auf Spatb unb §aub über i^re dauern, bab $Red;t, fie er* 

greifen, gefängtid; ein^ie^en, unb bor bem hparbebtfyinge gerid)t* 

tid; belangen, fomie hierauf fie 3Üd;tigen 3U taffen. ©ie 

ber freien 8anbeigentf;iimer natjm immer met;r ab, unb ber iöiir* 

gerftanb litt unter ber briideuben £>errfd;aft beb SIbelb, metcfier 

bie geringeren @tanbe Unfreie nannte. ©ab 23otf ftagte unb 

©d;riftftetter fdmiebeu geegit ben Stbel. ©er tauge genährte 

Sßmtfd; beb $cnigb, in 91ormegen eine 23erbeffernng ber ©efeüe 

3u bemerfftettigen, ging im 3at;re 1604 in (Erfüllung, atb bab 

neue normegifd;c Colo crfd;ieit, metcfieb gri3§tentf;eitb oon 'ipeberfen 

iöaffe, bem normegifd;eu £an3ter, aubgearbeitet loorben mar. 3n 

9tormegeu, mo ber (Siuftufi beb 9?eid;bratf;eb unb beb SIbetb ge* 

ringer mar, t^atte ber Äöuig freiere tpauh, bod; mar er and) in 

©änentarf, fo meit feine üDlacbt reichte, tt;ätig für bie Befreiung 

beb ißauernftanbeb unb bie 9Iuft;ebung ber 8eibeigenfd;aft. grie* 

brid; III. folgte 1648. Stuf bem 9teid;btage 31t Ä'oüen^ageit 1660 

erfd/ieneit ©eputirte beb Stbetb, ber ($cifttid;feit unb beb Bürger» 

ftaubeb, mooon bie beibeit testen unter fid; eine SBerbinbung 

fcfytoffen, unb am 8. ©ctober eine Urfuube anffe^ten, in metd;er 

bem Könige bie erbliche Regierung in männtidjer unb meibtid)er 

Öinie übertragen mürbe, ©er Stbet unb ber 9ieid;bratt; mußten 

fid; oer barten 9iott;meubigfeit fügen. (Sb mürbe befd;toffen, baff 

bie atte ©anbfefte für nult unb nichtig erftärt, unb ber Äönig 
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erfaßt merben feilte, felbft eine neue abjufaffett, bie allen ©täm 

ben 3um heften gereichen fömte. hierauf mürbe bem Wenige am 

18. October non ben bvei ©tauben feierlid; ald erblichem $ik 

ttige gchulbigt, mobei aud) ber öauernftanb bertreten mar. 2Int 

10. Januar 1661 mürbe eine (SrIIdrung audgeftellt, tu melcber 

bie (Mdicfyfett ber Ärone, bie ©onoeränetät unb abfolute Regie¬ 

rung anerfannt, unb bad Red)t bed ÄÖttigd,’ fpaterljin bie Regie- 

rungdfornt uitb bie Erbfolge näher zu befthnnten, beftätigt mürbe, 

melche Urfunbe bott jebent (Sbelmanne in ®änemarl, bon allen 

®eiftlid)en unb einem großen ©^eile bed 4öürgerftanbeö unter- 

Zeidfitct mürbe; bie Unterfd;rift bed -iöauerttftattbed hingegen 

mürbe nicht für nothmenbig eradftet. (Sine ähnliche (Srflärung 

marb in bemfelbett 3ahre in Rormegen, unb im barauf folgenben 

3ahrc auf Odlanb unb ben garöern audgeftellt. Riit biefer ©ou- 

beränctätdacte mar bad SBcrf bollenbet, unb ber im hödfften 

©rabe eingefcf>ränfte SBahlföttig in einen erblichen 2IIIetnherrfd;er 

bermaubelt. Um bie neue SSerfaffung auch für bie ,3ufmtft ooll* 

fommen ficher zu ftellen, lief; ber JÜönig, in ©emäfjheit ber ihm 

bott ben ©tänben erteilten löollntadd, bad üönigdgefeh abfaffett. 

ßd marb am 14. Robember 1665 bon ^riebrief) III. unterzeichnet, 

aber bis nadj feinem £obe geheim gehalten, morauf ed jum erftett 

Riale bet ber Krönung (Shriftian V. beriefen mürbe; bttrd) ben 

2)rud marb ed erft im 3ahre 1709 berö ff entlieht. £)iefed Siö* 

nigdgefefs, meld;ed jugleid; für ben $önig unb für bie Untertha* 

nen citt ttttoeränberliched ©ruttbgefeh ift, beftimmt bie (Erbfolge, 

fomohl in männlicher ald meiblidjer ßinie, unb bie 23ormuubfcbaft 

mährenb ber Riiitberjährigfeit bed ÄönigS, bie mit bem boHeube* 

teit dreizehnten 3ahre bed $önigd aufhört. ®ent Zottige mirb 

bie gefehgebenbe, richterliche unb audübenbe ©emalt beigelegt, er¬ 

fleht über bem <55efelje, unb ift für feine ^banblimgen nur ®ott 

Rctheitfd;aft fd;ulbig. SInftatt bed oon bett ©tänben beantragten 

Receffed ober ber allgemeinen ^erhftidjtung oerlieh ber Zeitig 

jebent ©taube feine befonberen ‘ißribilegiett, nicht ald Recht, fotn 

bem aud föttiglid;er (Rtabe unb Riilbe unb mit ber ®ef<hrän= 

futtg, bafj fie auf feine äBeife bem Rcd;te bed Äonigd ober bem 
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allgemeinen heften jum 97achtheile gereichen bürften. £)ent 21bel 

marb ein großer ^l)eil feiner alten Privilegien aufs neue betvil- 

ligt, bas 23olt berlor nad) unb nach bas Oüttereffe für bie ßffenb 

lieben Slngelegenheiten, unb gab ficb eitt3ig unb allein feinen Pri= 

vatbefebäftigungen l)in, unbefüntmert um beit Staat, beffen SBofl 

unb Sehe man ficb gemiaute als etrnaS 31t betrauten, baS allein 

bie Regierung angele. Äönig griebrich umgab fid) mit fo vielen 

beutfd)en (Günftlingen, unb führte nebft ber Königin bei ipofe ein 

£)eutfdj>tljum in £on unb ©brache ein, meines fo meit ging, baf; 

ber $ronprin3 nicht einmal ©änifd) oerftanb. (Sr ftarb 1670 

uttb ihm folgte (Sl)riftian V., ber einen neuen Slbel einführte, mel* 

cf) er noch größere Privilegien, als ber alte erhielt, unb an ben 

ipof gefeffelt mürbe, um bie neue ÄöuigSgemalt baburcf) jn ftär* 

fern £>iefe neuen Privilegien mürben aud) feltener bänifchen 

Slbeligen, häufiger bagegen eingemanberteu ©eutfehen 0erliefen. 

(SS mürbe eine neue klaffe pribiligirter Bürger gebilbet, melcbc 

abelige Rechte für fid) unb ihre e^elidf;en 97achtommen erhielten, 

unb ber £)auebrog* unb (Sleph<*ntenorben geftiftet. (Sin (Gefefc* 

buch erfd^ien 1683 unter ber Benennung (Shriftian V. bäuifdjeS 

(Gefeh; 97ormegen erhielt 1687 ebenfalls ein allgemeines (Gefep, 

ungefähr gleichen Inhalts, mie baS bänifche. £)aS 800S beS 

ASauernftanbeS ift vielleicht niemals fchled)ter gemefen, als unter 

(Shriftian V. 2I1S ber 2lbel noch bei voller 9J?acht mar, mürben 

bie dauern beffelben 3mar mit ^pofbienft geplagt, maren aber 

boch bon Abgaben an ben (Staat unb jum £he^ born 3h'iegs= 

bienfte befreit; fe^t aber mürben fie von ben (Gutsherren auSge* 

fogen, unb babei burd) Stenern unb burch eine nicht feiten um 

gerechte unb millfürliche Aushebung 31cm ÄriegSbienfte bebrüeft. 

Sie im Staatsleben bie volfSt^ümliche Dichtung unterging, 

fo auch im kirchlichen. SSor (Einführung ber Souberänetät 1660 

mar eS gefe^mäfng, baf; ber febeSntalige 23ifd)of einer £)iöceS in 

einer SBerfammlung ber Pfarrer in ben Stabten beS Stifts, bie 

hier unter fiel; 3ur Sah! bebollmächtigten, ermählt marb, unb 

baf; ber Ä'önig nur infofertt an ber Sah! ^he^ nahm, als feine 

Stimme, menn bie Sählenbeit itich-t einig merbett tonnten, ben 
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AuSfd)lag gab. 3u Norwegen mußten bie Canonici ber Hathe; 

bra(ftrd)en, in SSerbtnbung mit ben benachbarten kröpften, bem 

Könige einen 9Rann jum 33iSthume »orfd)lagen; er aber allein 

ernannte ben £Hfchof. 3nbeß fingen auch in SDättemarf fönigliche 

(Empfehlungen batb an, ein großes ©emicht 31t hoben, unb ß^ri' 

ftian IV. »ergab fetbft 23iStpmer, obgleich nicht ohne Sßiberfprud;. 

©eit bem Satire 1660 ernennt ber Honig allein 31t alten Aent* 

tern, folglich auch 3um bif (höflichen; unb ba feit biefer 3eit feine 

Reichstage gehalten finb, fo hot aud; baS Vorrecht ber 33ifd)öfe, 

als SDeputirte ber gefammten ®eiftl.id;feit auf ihnen 3U erfcheinen, 

aufgehört. £)ic bänifhe unb nori»egifd)e Kirche hotte mit Snbe* 

griff ber islänbifheu, 3h>ölf 423ifch>öfe: »on ©eelanb (mit bem 

Sifhofsfihe in Hohenhagen), $hhnr Ripen, AarlfuuS, SBtborg, 

Aalborg, AggerSfjuuS (mit bem -ötfchofsftfje in (Ehriftiaitia), (Sf^ri^ 

ftianfanb, bergen, ®rontheim, ©falholt, §ole. £>ie beiben in 

ben ^auptftäbteu mohnenben hotten ben Rang über bie anbern, 

aber eigentlich mar ber -©ifd)of »on ©eelanb ber üRetrobolitan* 

bifhof beiber Reiche. Snbeffen befteht baS 9Retrobolitanred;t in 

©änemarf faft nur barin, baß ber ^Bifhof toon ©eelanb allein bie 

übrigen iöifchöfe meiht, unb bon ber Han^lei in mistigen Vorfällen 

aus anbern SDiöcefeu häufiger um Rath gefragt mirb. ®aju 

fam noch, baß er zugleich mit bem ©ifhofe »on (Ehriftiaitia unb 

bem älteften 33ifcl;ofe beS Reimes beit Honig bei ber Hrönung 

falbte. UebrigenS ift er nur primus inter pares; alle ©ifchöfe 

finb eittattber böllig gleich, unb nur in fällen, bie baS ©efe£ be* 

ftimmt, fönnen mehrere 33if<höfe über einen rid;ten. (Einen (Er3* 

bifchof hot bie bäuifhe Hirche nach ber Reformation nur einmal 

gehabt, nämlich ben D. Johann ©baning, melcher bem Hönige bei 

ber (Einführung ber ©oitberänetät große SDienfte geleiftet hotte, 

unb bafür 31t biefer Sürbe erhoben marb. 3nbem ber Honig 

©oaningS Rachfolger gleichfalls 3um (E^bifdfofe ernannte, fchien 

er bie Abficht 31t hoben, bie er3bifd;öflid;e SBiirbe in ®änemarf 

fortbauern 3U laffett. (Ein (Eonfiftorialcollegium, unter beffen 

Leitung alle geiftlid;e Angelegenheiten flehen, unb in melchem ber 

(Er3bifdj>of Ißräfibent fein follte, mar im SBerfe, fam aber nicht 
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,5ur Ausführung. Unb ba ber neue (Sr^btfdmf furj na cf) feiner 

©rnenuung ftarb, hörte auc^ mit ihm bie er^bifc^öflid^e 933ürbe auf. 

©er bom Könige ernannte 53ifd;of toirb burd) beit bon ©eelanb, mit 

3tgiehung beS ©tiftSpropfteS uub fünf ober fed;S £iauptprebigern, 

in ber §rauen!ircf;e 31t Kopenhagen eingeibeifyt. ©aS jus exami- 

nandi fyatten bie erften 4öifd;i5fe nad) ber Deformation ge= 

toiffermaßen; nach ber ©ouberänetät ift aber baS (SpaminationS* 

recht beS ^3ifdf;ofö, bem bie Drbination jufommt, meggefalfen. 

©en -0if(j^of bon ©eelanb orbinirt ber -öifdfof bott 5hhu- 

©ie ©efdjäfte ber bäuifchen ©ifdföfe hefteten in ber 0r* 

bination ber ßanbibaten nach borhergegangenem (spamen, toeO 

djcS feit 1640 nicht burd) baS gefammte üMnifterium, fonbern 

ben 33ifd)of altein erfolgt, bom eigentlichen (äaubibatenepamen, 

baS nach einer föniglic^en Saerorbnung bon 1629 ber theologifdjcn 

gacultät in Kopenhagen julommt, aber berfcfneben ift. £07it ber 

©rbination beS (Sanbibaten, toelche auf eine königliche (Eonfinna* 

tion feineö S3erufS erfolgt, ift auch bie (Srtheilung beS bifdmflU 

eben (üollationSbriefeS berbunben, ohne toeldjen ihn ber ‘ißropft 

nict>t in feine ©erneine introbuciren fann. tßiele geringere Kir* 

chenbebieuten, Lüfter, ©djulhalter, ernennt ber 53ifd)of felbft, unb 

hat auch bei ber SÖahl ber unteren Sehrer in ©deuten unb ©ptm 

nafien großen (Sinfluß. ©ie töifcpöfe fe^en bie kröpfte ein, 

treidle, bie ©tiftspröpfte ausgenommen, bon ber $u jeher ^roqftei 

gehörigen ©eiftlichfeit mit ihrer ^uftimmung gemälzt merben. 

Außer ben 53ifd)öfen befteht bie bänifdje ©ciftlichfeit aus $rebO 

gern, Kapellanen, Kiiftern, Katedjeten, ©djmlmeiftern. ©ie 530 

fdjöfe haben nenerbaitte Kirchen unb Kapellen ein^utoeihen. ©ie 

führen bie allgemeine Auffid;t über bie (Erhaltung ber reinen 

Sehre, um ärgerliche theologifd;e (Streitigkeiten gtoifchen ber ©eifO 

tichleit, heterobope Parteien, bie Ausbreitung feparatiftifck;er 9DeO 

nungen ju berhiiten. 3eber 53ifd)of muß bie 0berauffid;t über 

bie Kirchen unb ©chulen in feinem ©tifte führen; er ift baher 

berbunben, alle Kirchen, ©chulen unb §>ofpitäler ju bifitiren, bie 

3ugenb ju fatechifiren, unb in ben ©cbulen, fomohl £ribtal* als 

©elehrtenfchulen, 31t epaminiren, gu prebigen, bie Amtsführung ber 
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‘ißrebiger itnb Schullehrer 31t untcrfud;en, aud) fidf; bon beit $eunt* 

niffen ber ^rebigcr 31t unterrichten^ unb alle ^Rechnungen ber $lir* 

chen unb ©deuten 31t rebibiren. lieber 2llleS muß jeber £Hfd)of 

jährlich einen Bericht unmittelbar an ben $önig einfenben. ©ie 

Uufofien auf ben 33ifitatiouSreifen tragen gemöhnlid) hret)tger 

unb ©enteine. 2llle brei •Sabre muß ein -löifdmf bie SSifitattom 

feineö Stiftes geenbet haben, ©er -löifdjmf ift, trenn er 23 er* 

fäumniß im 2(mtc bemerft, befugt, ben Sd;ulbigen 31t erinnern, 

unb menn biefeS nid;t fruchtet, ißn borläufig 3U fufpenbiren, unb 

bie Sad;e ben ©erid;ten 31t übergeben. (Sr ift ferner berbunben, 

bie föniglidmn ©efefce unb 23erorbnungen befannt 31t mad;en, 

über ihre Befolgung 31t machen, unb mibrigenfalls ber Äan3lei 

•23erid)t 31t erftatten. ©en -ISifchöfen liegt bie Haltung bon Sty? 

neben ob. Dtationalfßnoben, auf melden fidf;r auf 53efel;l beS 

Königs, bie ©lifchöfe unb anbere ©eiftliche beS üieicf>eS außer* 

orbentlid; berfammelten, Ä'trchengefehe 31t geben, Streitigfeiteu 31t 

cntfdßeiben, ÜHfdmfe abaufefcen, finb in ©änemarl 3eßn, in 9?or* 

toegen brei gehalten morben. ©ie <’}3robin3ialfbnoben mürben erft 

jährlich einmal, feit 1618 jmeimal gehalten. (Siner ber jüngften 

kröpfte pflegt bie tpanblung mit einer Sßrebigt 3U eröffnen; ber 

StiftSamtmaun unb 4öifd;of führen ben 23orfij$, laffeu bie neue* 

ften föniglid;en 23erorbnungen unb (Sollegialbriefe beriefen, unb 

fällen ihr Urtheit in allen Sad;en, in m eichen bom $ropftgeri<hte 

an bie Spnobe ahpellirt ift. ©aranf merben bei bcrfchloffe* 

neu ©hüren «Sachen, meld;e bie ©eiftlichleit beS Stiftes gemein* 

fcf;aftlich angehen, meiftenS öfonomifche, abgehanbelt, unb bie bar* 

über geführten ^Rechnungen rebibirt. .Bute^t hält ber 23ifchof 

eine 9^ebe, morin er feine äRonita über ein3elne ©egeuftänbe unb 

Vorfälle einfließen läßt, bie niebergefchrieben merben unb großes 

Slnfehen haben. Slüßerbem laffeu bie -23ifdmfe auch 3umeilen (Sir* 

cularfd;reiben ähnlichen Snhalts unb Hirtenbriefe an bie ©eift* 

lid;teit ißreS Stifts ergehen. Sn SSlanb mirb in jebem Stifte 

iährltch nur (Sine Sßnobe gehalten. Sn SRormegen finb gar feine 

Shnoben, hingegen hat eS feine (Sonfiftoria ober (Sapitel an jeber 

Äathebralfird;e, meldje geiftliche Surisbiction haben, unb ans 
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einigen '»ßrebigern, gemöhntidf) auch ben Rectoren ber tateinifchen 

Sdf;uteu, befielen. 3n biefen ©onfiftorien merben unter bem 

Vorfif3e beS StiftSamtmannS uub iötfc^of^ riete Kirchenfachen, 

befonberS ^ßroceffe abgeurtt;eitt; jebod; fönnen auch in ihrer 2tb* 

mefenheit (Eapitet gehalten merben, ba bie S07itgtieber bottfommen 

entfd^eibenbe (Stimme h<*ben, ein SKecht, metched ben kröpften in 

ben bänifcfyen Spnoben mangelt, ©emeinfdhafttidh mit bem 

StiftSamtmanne tjat ber 53ifd^of bie Dberauffid^t über alte jurn 

©otteSbienfte unb ben Stuten gehörigen ©eböube, über §>oSpitä= 

terr über baS Strmenmefen unb bie Vermattung atter piorum 

corporum. 3it (5tjefad)en (metche nach ber 97ationatft>nobe ju 

5Inberffob 1546 bor ein (Sonfiftorium gehören fottten) ^at er feine 

3uriSbiction, ba biefe an bie SanbeSgerichte bermiefen finb, 

ebenfo mie ber Stiftsamtmann in geifttid)en Sachen nur atSbann 

eine Stimme tjat, menn er in ber Stynobe ats Commissarius 

reyis, ber summus episcopus ift, mit bem Vifdhofe ben Vorfitj 

führt. ©S ift ferner beS VifchofS Pflicht, responsa über atte 

fragen ju erttjeiten, bie ihm ben ber Regierung, ben tftegierungS* 

cottegien, ober auch ^ßribatperfoneu borgetegt merben. 2lm häu* 

figften hat ber Vifdfmf bou Seetanb biefeS ©efchäft, ba er auch 

oft in Sachen, metche bie gan$e bänifc^e Kirche angetan, bei 

Verbefferung ber Sanbfchuten im ganzen 9?eid)e, Veränderung ber 

Siturgie, bei (Einführung neuer Katechismen unb ©efangbücher 

um 9?attj gefragt mirb, unb fe^r mefenttichen Slut^eit au folcheit 

Veränderungen nimmt. Kein Vifchof ift in 2tmtsfacf)en einer 

aubern Obrigfeit, ats bem Könige untermorfen. £)aher ergeben 

atte fönigtichen Vefehte an it)n durch bie Kan^tei, unb er f'ann 

bon feinem anbern £ribunate, ats bem hofften ©eridf)te, in bem 

ber König präfibirt, in 2lttem, maS fein Stmt oNber feine 8epre 

betrifft, betangt merben. Von feinen Urtpeiten barf man auch 

altein an baS höchfte ©ericht appettiren. Sottte ein Vifcpof fiep 

in 8epre unb ßeben bergepen, fo rauf; er in ©egenmart ^meier 

ober breier anberer Vifcpöfe, ober anbrer bont Könige auSbrücf* 

tiep ernannter ©ommiffarien bernommen merben, unb es erfolgt, 

menn er überzeugt ift unb fiep niept beffert, bie Stbfepung. 
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(Heber bab bifd;eftid;e 2tmt in bev bättifcfyett Hirdje f. ©Hinter, 

9J?agajin für Hird;eugefd;id;tc unb Hird;enred;t beb ©orbettb, 

1, 2. 123.) 3n $otge beb <5iferö, tbornit bie ©eputirten beb 

geifttid;en (Staubeb auf beut Hopentjagener 9ieid;btage 1600 bie 

erbtid;e Seuberänetät itt ber fenigtidjen Familie unterftü|ten, 

mürbe burd; ein ©tytom bau 1661 iu 13 Strtifetn bie ©eiftüd;* 

feit umuittefbar unter ben Heuig gefteßt, bie Stubübung beb jus 

patronatus bott einem föniglidf;cn sßribitegium abhängig gemacht, 

ben ©eifttidjen ber ,3et;nte fieser gefteßt, fd;ted;te ‘pfarrfteßen 

berbeffert. ^u biefett Ißribilegicit fügte (Stjriftian V. 1670 fünf 

Strtifet f)iu(u. ©ie 1539 pubticirte Ordiuatio ecclesiastica marb 

nebft anberit, ben ber Souberäitetät gegebenen &mbebgefe£en, 

Oieceffen uttb ©erorbnuitgcu burd; bab bem neuen ©efefm (ütjrH 

ftianb V. borgebruefte Diploma gättstid; caffirt ttub aufgefyoben, 

ittbettt bab Üöidf;tigfte aub beufetben in ben bamafb pubticirten 

Codex Christianeus übertragen, nad) beit Umftänben eingerichtet 

ttub in biefer ftornt bon Leitern beftätigt tbttrbe. ©ab unter 

Heuig (Shriftian V. 1685 erfdjieitcne neue ©efefcbud;, bab fo* 

genannte Höuigbgefeb, t;at iu feinem streiten ©ud;e bab Hirdjem 

teefeit sunt ©egenftanbe uttb legt bem Heuige bie t;ed;[te üD?ad;t 

über bie ©eifttidjen, bie ©7ad;t, aßen Hirnen ttub ©ettebbieuft, 

Cieitbeitte ititb ©erfammtungett in 9Migieubfad;en ausuorbttett, 

bei. lieber bie Untertbürfigfeit ber ©eiftticf;cn unter bab metttiebe 

©erid;t bererbnet bie ©atienatfßnebe su öligen 1542, tbentt ein 

•©aiter über einen ^riefter fid) iu ctmab s» befd;tberen t;abe, 

unb ber tetßere fid; beut ©inggericfyte nicht uittertberfeit motte, 

foße mau bie Htage beim tropfte beb tparbeb einbringen unb 

fciiteb Spntd;eb getbarteu. — Heuig (Stjriftian III. hatte in ber 

bänifd;cn Ordinaiio ecclesiastica ben ©ermegerit berfprodieit, 

baff fie eine eigene Hird;eitcrbuuug ermatten faßten, unb Ho* 

nig (Stjriftian IV. tonrbe mätjrenb feiner 2tumefent;eit in ©or* 

tbegcit an biefeb ©erfpred;eu erinnert, toerauf berfetbe an bie 

Sugeriitteubettten beb 9ieid;eb ©ormegen ben ©efet;l erlief, fid; 

iu ber Stabt ©ergett s« berfammetit, um eine für biefeb 9ieid; 

bienßdjc Hirdjmitorbnung su berfaffen. ©arauf .erfdjien 1607 eilte 

III. • 37 
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5?ird)enorbmtng beS Reiches sJiormcgett auf ©runbtage ber bätti# 

fc^en, aber in ben erforbertichen fünften babott abmeichenb. — 

Ourd) eine SBerorbnung (S^riftianö IV. bon 1636 mürben für 

S<hteSmig*£>otftein jmei ©eneratfuberintenbenten unb ein gemein# 

fchaftticheS Oberconfiftorium eingefe^t. Öauenburg t)at einen 

@nberintenbcnten. ®er Snftruction eines neuen «Statthalters 

in ben giirftenthümerit mürben folgenbe fünfte, ben geifttic^en 

Staub betreffenb/ einberteibt: Qx fott beS Königs Oberbet# 

mä^igleit beobachten, bei ben Sonfiftoriatgerichten, mo er ^ngegen 

fein tarnt, baS ^räfibium führen unb bat)in fehen, bah bie ©eift# 

tichfeit gefeftüht merbe, bah bie $ir<hetiorbnung in Obferbang 

bleibe, bah bie Kirchen toohb unterhalten, unb bereit (Sinfiiitfte 

auf nichts attbereS bermenbet merben, beSgteichett, bah ber Sab# 

bath gefeiert toerbe. £)a über baS 9?ed)t, bie angehenben ^re# 

biger 31t orbiniren, unter ben ©eneratfuperintenbenten unb ‘»ßröb* 

ften ber beibett ^ürftenthümer Sd)tesmig unb ^olftein ein Streit 

entftaitben mar, fo mürbe berfetbe burd) ein fönigticheS 9tefcript 

bon 1666 (unb ein attbereS bon 1675) bahin entfehieben, bah 

bie ‘ißrö^fte bie ©rbination voie bisher behalten, ber ©enerat# 

fu^erintenbent aber bahin fehen fottte, bah atteS orbenttich babei 

^ugittge. 3n ber $otge, befottberS 1723, ttntrbe in biefer fntt# 

ficht ben ©eneratfuberintenbenten baS beigelegt, toaS unter ber 

Grotte ben 33ifchöfen, mit StuSfchtiehung ber kröpfte, gehört. 

Ueber bie Untermürfigfeit ber ©eiftticheu unter bie metttiche ©e# 

richtsbarfeit mürbe 1540 berorbnet, bah Bettücher einen 

^3rieftcr bor ©ericht berftagen fott, er habe beim jnbor burch ben 

Stmtmann itnb Superattenbenten bie Sad)e unterstehen taffen, 

unb bnret; ihve SSermittetung atteS in ber ©üte abauthun gefucht. 

3ebod) fetten htbrbon fotche Sachen ausgenommen merben, bie 

©etb ober $orn betreffen. Sottte fid) ein Sßriefter ober Kirchen# 

biener mit ©hebruch, 9J?orb unb Oobtfchtag ober bergteichen 

metttichen 23erbred)en berfnnbigen, fo fott ber Stmtmaitn uttb 

Suberattenbeut ©ematt haben, ihn nach bem Saitbrechte mit ge# 

bührettber Strafe $u betegen. (Sine SchteSmig *£>otfteiner Kirchen# 

orbnuttg, bie fogeitaitnte 9?enbSburger ^irchenconftitution, erfchieit 

1542, bon ber Ordinatio ecclesiae Danicae nur itt tbenigett 9tr# 
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tifetn, bie kröpfte unb $irdppbfe betreffenb, abmeidpenb unb iub 

‘iptattbcutfdpe überfept. IDit ber lutperifdpen $ircpe in ©eutfdp* 

lanb beging bie $irdpe ©änemarfb unb ber ^per^ogtpümer ge* 

meinfcpafttidp am 31. Dctober 1617 bab Subelfeft.ber Deformation. 

Darf) ben SBifdpöfen folgen bie kröpfte, metdpe Äircpen unb 

@c^uten ipreb -0e3irfb bifitiren, unb 3 m ar fäprtidp einmal, smcimal 

beb Sapreb auf ber ^robinjialfpnobe er f cp einen, bie 9Donita beb 

4öifdpofb iprer ipnen untergebenen ißriefterfdpaft überbringen, 

nötpigen $attb eine Eonöention beb Klerus iprer 'propftei patten. 

@ie finb in prima instantia, mit 3u3iepung jtoeier Stffefforen, 

Dicpter alter $irdpenbiener iprer ^ropftei unb füpren bie bom 

33ifcpofe orbinirten Eanbibaten atb ©eiftticpe ein. SDie Berufung 

31t biefem 9tmte gefcpiept burrf; freie Sapt ber gefammten $teri* 

fei mit Inbegriff beb iöifcpofb, ber aber, fattb ber ©emäptte ipm 

mißfällig ift, barüber bei ber ©enerat^irdpeninfpection 3U Äopen* 

pagen Stnjeige macpt, bon ber bie ©ültigfeit ber Sapt abpängt. 

23ei ber Orbination burdp ben 33ifcpof teiftet ber ^ropft einen 

Eib, quod velit sanam doctrinam, verbo divino et libris nostra- 

rurri ecclesiarum symbolicis comprehensam, religiosa industria 

propagare. SCmrdp eine SSerorbnnng bon Epriftian IV. bon 1646 

mürben für @dptebmig*tpolftein jäprticpe ©pnoben ober Eonferen* 

3en, metdpe furj bor Sopannib 3U Denbbburg gepatten merben 

fottten, angeorbnet. Segen ber ^rebigermapt burdp bie ©emein* 

ben bcrorbnete bie Dipenfdpe Dationatfpnobe 1542, bie @pnobe 

3U Dotpfdpitb 1620, baß bie gan3e ©emeinbe 3U biefem ,3mecfe 

fieben Saptmänner mäpten fottte. ©egen bie SDißbräucpe bei 

ben ‘prebigermapten fommen auf ben ©pnoben Erinnerungen 

bor, man fotte ben dauern 3um heften feine £onne 33icr fau* 

fen, ipnen nidpt fdpmeidpetn, nidpt mit ipnen effen unb fidp einen 

Daufdp trinfen, ipnen fein <Stücf 2lcfer ober bon ber Siefe ber* 

fprecpen, baß man burdp fie berufen merbe; bie Saptmänner 

fottten bem Eanbibitaten feine £>eiratp ber pintertaffenen ‘ißre* 

bigermittme 3ur ©ebingung feßen. Dadp ber ©ouberänetät mer* 

ben bie Pfarrer nidpt mepr burdp Sapt berufen, fonbern ber 

311p ftirdpe beb bacanten £>ienfteb bab ‘‘ßatronatredpt pabenbe 

37* 
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‘jßatron, fei eg ber $önig ober ein Stnberer, tä^t in feinem 9ia* 

meit bem Kanbibaten einen in ber Bnigtidjen Äan^tei 3U confiv' 

ntirenben 33ocatioitgbrief erteilen. Söeittt ein Kattbibat $ur Pfarre 

berufen mirb (mag bor feinem fünfunb^man^igften 3af>re nicf;t ge- 

febenen fann), fo ntitfj er bor ber Orbination (in ©egenmart beg 

sßropfteg) bor ber ©enteittbe eine ^robeprebigt galten, moraitf 

bie ©enteittbe befragt mirb. SBiß fte benfetben nidjit, fo berichtet 

eg ber tropft an beit 23ifd;of, ber iöifdjmf an beit $önig, ber 

unter Umftänbeit bie SBafyt caffirt. $Dte Drbination erfolgt bnrdf; 

ben -53ifdf;of, unb ber babei abgubegettbe üDiinifteriateib tautet: 

doctrinam coeleslem, comprehensam scriplis propheticis el 

apostolieis et libris ecclesiarum danicarum symbolicis, audi- 

toribus fideliter inslillare, doctrinam verbo divino adverSam 

non tantum fugere et deleslari, sed etiam eandem pro virili 

impugnare et sanguinem polius fundere, quam dogmata falsa 

et fanatica approbare. 3tt £)ättentarf unb -Jiormegett fittb bie 

$ßfarrfteßen unter aßen proteftantifdjen Säubern ant befteu botirt. 

Kapeßane, 53icarieit beg £)auptf>aftorg, mürben anfattgg itad; 

eigenem belieben genommen; (pater muffte berfetbe beut iöifdjmfe 

jmei oorferlagen, ber einen augmäfjtte. ®ated;eten fittb Kattbi* 

baten, bie na cf) einer föuigtid;ett ißerorbnung bott 1730 bei febern 

Ipauptpaftorate mit 100 fftttjfr. fäfjrtici) 31t befotbcit fittb, bie 

Omgenb öffentlid) unb prioat 31t uutermeifen, befottberg 3111- S3or= 

bereitung auf bie Konfirmation, bie Uranien 31t befudjeit, SBodmm 

prebigteit 31t galten, lieber bie Berufung ber ^rebiger mürbe 

1036 für ©dfßegmig*tpotftein Oerorbnet, baff bie Patroni, me(d;e 

bag jus vocandi ^abett, oerfdnebette quatificirte ^erfonett ber 

©entetitbe 3itm ^rebigeit oorfteßen, ober bem ©eiteratfuperiutem 

bentcit bie 33acatt3 au3eigen foßeit, baff er tfpten oerfdjiebene quafi* 

ficirte ^erfoneit 3ttr Sßräfentation oorfdjßagen, beit 3ui)öreru aber 

bag jus eligendi et nominandi oerbteiben foße. darauf foß ber 

Patron ben Krnamtten mit 3eugniB bott ben .gutjßreru, baff fte 

mit feilten ©abett 3itfriebeit finb, beut ©eneratfuperiuteubenten 

31111t Kramen l>räfeitttreu, unb ifjn auf ein ^eitgntfj 00m ©eueraO 

fuperintentenben 3unt Stinte berufen. Dtpte ein fotd;eg ,3ougni^ 

foß fein ^riefter, bei SSertuft feiueg £>iettfteg, bie Ofbination 



581 

oerrid;teit. — Die ©pitobe 31t 9iotl;fcl;ilb 1639 oerorbnet, bafs 

bie 'ißrebiger bie ^ötnilien häufig Befugen unb fid> erfuitbigeit 

feilen, ob fic fvüt; uttb abenbb attbad;tig beten, bte Gütern il;ren 

$inbent eilt gute« iöcifpiel geben mtb fie in nü£lid;en $emtt* 

niffen unterrichten laffen. Die ‘ftatioitalfpnobe 31t Slnberffob 

1546 berorbttet, bie fird)lid;en §obpitäter 31t erhalten unb 31t 

feinem profanen ^mcde 3U gebrauten. Stad; einer SSerorbnung 

ber ©pnobe 001t sJio*f;fd;ilb oon 1560 fotl ber ^rebtger, veenu 

bie Obrigfeit öffentliche £>urer ei, Sud;er nicht ftrafen teilt, bie= 

felbett nach ©otteb Sort unb Per $ürd;ettorbuuitg ftrafen, unb 

bie Obrigfeit ihres Sfmteb erinnern. 3it jeher ©emeinbe feilen 

3teei Slrmenpfleger beftellt toerben, teeld;e 3itr (Siufammlung beb 

Sllmofenb uinf;ergel?en fönuen. Slnch feil an jebent Orte ein 

tpaub beit Sinnen 3ttr So^nuttg gebaut teerben, teol;itt fromme 

91Zenfd;en, teetttt fie gur &ird;e gehen, ihre Sllntofen Einbringen 

föniteu. Stad; einer SBerorbnung ßljriftiaub IV. oont 3aljre 1646 
follen allenthalben in beit ®ird;fpieleit bott ©d;lebteig = Spolfteitt 

beeibigte Weltforen beftellt teerben, bie Slitffidjd 31t habenr ob in ber 

hkuteiitbe ©ottebläfterer, SSeräd;ter beb Sorteb ttttb ber heiligen 

©acrainente ober auch albere, bie beit ©abbatf; mit unnötl;iger Slr= 

beit entheiligen ober fonft attbere öffentlichen Öaftent Ergebene feien, 

tbeld;c fie bann fofort an3umelben hätten. Dicfe Weltforen folleit aub 

beit Äird;engefcEteoretten mtb Sleltefteu genommen teerben, unb bie- 

feb Sinti lebenslänglich führen. Die ^rebiger auf beut ftattbc müffeit 

and; 3uteeileit ipanbfud;ititg galten, unb bie ©emeiitbeglieber fäl;rlid; 

teettigfterib einmal in ihren .Spaniern befud;eit unb habet nad; ihrem 

lieben unb Saitbel, auch nad; ber ^inbeigudjit fleißig fragen. Die 

&'ird;cnbibciplitt fotl nid;t nur gegen biejenigen, toeld;e gegen bab 

fed;bte hkbot gefüubigt, fonbent and; gegen alle anbern, teeld;e 

teiber anbere (Gebote fid; gröblich unb offenbar oergattgen l;abeit, 

gel;anbl;abt teerben; iiifeitberf;cit folleit bie 2?cräd;ter ber ©acra- 

mente geftraft unb mit öffentlicher $irchenbitfje belegt teerben. 

Senn Oemaitb auf bie Sabung beb (Soufiftoriitmb ober ber kröpfte 

fid; 3U ftellett fid; teeigert, fo füll il;u bie tecltlid;c Obrigfeit 
- 

ba3u anhalten. (Sb müffeit and; bie ^rebiger ein ©pecialöer- 

3eid;itifi berfeuigeu, tocld;e bei il;itctt communicirett mtb 3ttr 
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Veicpte gepeit, Ratten, um baraud bie ©acramentSberädpter 3U 

erfepen. (Sine ä^nlic^e Verorbnung erlief ber ^perjog ©priftian 

2ltbrecpt 31t ©ottorf im 3apre 1664. Oßontopptban, $irdpenpiftorie 

beg 9fcicpe§ Dänemarl, IV, 506 ff.) Der Vamt ober bie 

fcptiefmng bom p. 2lbettbmaple fanb anfangs ftatt, fam aber 

ab. Der ^)3arodpu$ tonnte für fid^ Dom Slbettbmaple auSfdptiefjen; 

in ©cptesmig ^otftein mu^te er 3ubor bem ©eneratfuperintenben* 

ten unb ^ßrofoft babon Slnjeige machen. (Sin ©pcommunicirter 

foü nidpt jum ©ennffe bed 2tbenbmaptS, nidpt atd ^auf^euge 

3ugetaffen merben; toenn er binnen 3apregfrift nicpt burdp Vufie 

in bie ©emeinbe 3urüdteprt, foü er bad 8aitb meiben, unb ftirbt 

er atd fotdper, ein (Sfetöbegräbni^ in profaner (Srbe außer bent 

$trdppofe ermatten. 3m 3apre 1665 mürbe ber ©runb 3U einer 

'prebigermittmenfaffe in Dänemarl gelegt. 

'Die bänifcpc Äircpe mürbe bon beibeu ©eiten, burcp ^ßapiften 

unb Inabaptifteu attgefocpten. Die ^apitet unb Ätöfter moüten 

bte Siebereinfitprung bed atteu ®irdpentpumd, meSpatb mit ipren 

Vertretern 1543 auf ber Uniberfität 311 $openpagen tpcotogifdpe 

Unterrebungen gepalten mürben, metdpe acpt Dage* bauerten unb 

bon ber ‘ißribatmeffe, ber Dranöfubftantiation mtb bem geifttidpen 

5tmte panbelten. Unter ben ‘papiften berbient eine befonbere ©r= 

mäpttung ein 3leu$burgtfdper 3ran3iöfanermöncp, Samens Subotpp 

s7iaantann, metd;er fidp früpgettig bem 9ttöncp3ftanbe mibntete, 

1526 auf bie Uniberfität jn ißariS 30g, bafetbft bor3Ügticp ben 

D. Sitpetm a Duercp 3um Seprer patte nnb fiep befonbers auf 

bie aöcetifcpe Dpeologie, auf bas ©tubium ber ©epriften bon 

3opann ©erfon, Dpomad bon Äempid unb ^einridp ©ttfo (egte, 

©r mar auep in ber pebräifdfett ©praepe, in ber Äircpengefcpidpte 

unb im fanonifepen 91eöpte nicpt unerfapren. ßutper nannte er 

Cucifer, einen Abgott ber $eper, ben ‘papft an ber (Stbe, Sitten* 

berg ©cpmar3berg nnb ^en^Olom, öutperd Slnpänger $eger, 

Vorläufer bees ^tntieprift, tpierifepe 9)?enfd;en, unb ba8 bon öutper 

mieber perborgebradfte ©bangetium ©igenmiüium. Daneben gab 

er auep nidpt aüen Cepren bed 'ißapfttpnmö Veifaü, inbent er 

ben guten Serien ba$ Vermögen abfpraep, bie ©etigfeit berbie* 

nen 3U fonnen, melcpes er ©prifto allein beitegte unb aüe ©ter* 
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benbert, um STvoft 311 fittbett, attein auf ihn berwieg, jeboch ber* 

geftatt, ba§ mau bie bon CS^rifto berbiente ©etigfeit mit beut 

©tauben ttnb beit 3Öerteil jugteich ergreifen müffe. ©eine ©treit= 

fünften finb: STractat gegen bie Sttartinifche Öehre, — Egen- 

willion Martini Lutheri, — 23ott ben fatfd^en tJ3räbicauten, — 

Etagen gegen bie (Sigenwittifd;en ©bangetifdjien, — ©ractat beut 

5lutid;rift intb finen SBortöfwrg. Sit einem fönigtic^eu patente 

bctit 6. Dctober 1604 tbirb geflagt, baß berfc^iebeue Unter tränen 

beg Königs, foWoht 91betige atg ^riefter, Bürger unb anbere 

ihre ben ©tubieu gelbibmeten Äittber aug bem öattbe auf fefui- 

tifdje ©deuten 31t fenben pflegten. ©otche Sefuitenfchüter foltten, 

ibentt fie juriidfämeit, in fein Kirchen* ober ©cfmtamt ^ugetaffen 

werben. sJ?ietg ßaurihen, ein geborener Norweger, war 1562 

in ben Sefuitenorben getreten, unb würbe unter bem Könige 3o* 

bannet in ©d;weben an bem auf bem grauen üftuttfbotm ange* 

legten (Sottegiunt ^rofeffor ber ST^eologie, um bei ber SBieber- 

eiitfübrung beg fat^oüfd^en $irdhenthumg itt ©d)Weben mitjuwir* 

fett. 2ltg biefcr 'ptan fehtgefdjdagen war, bertieß er ©chtbeben 

unb begab fid) ttad; Preußen, Wo er 31t 23rattngberg ein -23uch 

unter bem £itet: Confessio ehristiana, eilt df;rifttic^eö SJefenut* 

nif? bon bem SBege beg Sperrn, Welchen bie dhriftliche ©emeinbe 

itt biefen brei norbtänbifcben 9ieid;en, £>änemarf, ©d)weben unb 

Norwegen, bon ber erften >}eit an befennt, ba fie ben chrifttidwn 

©tauben angenommen, big auf bie 3eit CS^riftianö III., Stönigg 

in ©ättemarf unb Norwegen, fo auch ©nftabg, beg Äoitigg bon 

©d;webctt, in fed;g Spauptftüden, int 3at;re 1605 bevauggab. 8n 

ber an beit $önig bott ÜDänemarf ttnb bett 9?eid;grath 3ugteid; 

gerichteten 3ufd;rift fteßt eine Utage über bie llnbanfbarfeit, mit 

welcher man fid> an ben ehrtict;eu Vorfahren berfünbigt habe, ba 

matt fich bon einigen aug £)eutfd;tanb ttad) ®ättemarf gefotnme* 

nen fatfchen Lehrern pabe toeigmacpen taffen, bag graue Sitter* 

ihutn habe in fo bieten 3ahrhunbertett geirrt, unb feine ©at^ungen 

wären atg antichrifttich 311 berwerfen, Wetcpeg tofe ©efcprei wenig* 

fteng ttutt einntat auf hören müffe, ttad;bem ber ©taube unb bie 

©ebräud;e ber 93äter nun itt berjenigeu 33erfantmtung, auf wetd;e 
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ft cf; ihre $eittbe fo lange berufen Ratten (auf bem STvtbentinifcfyen 

(Sottcile) reiflich ertoogen, unterfingt uub ttufdfulbig befunbcn 

toorben feien. (Eben biefcd toerbe man and; in ©änemarf ttad; 

Stnleitmtg biefcd -Söttched beffer einfe^en unb erfennen. 3ebodt 

barin täufd^te ftd; ber löerfaffer bitrd;aitd. ©a er fid; ttad; 

Kopenhagen begab, unb bem Könige fein töud; uub feine ©teufte 

in derjenigen ^Reformation bed bänifd;en uub ttortoegifcheu Kirdfen- 

toefettd, rnctdfe re SRajeftät ald not^oenbig erlernten ioürbe, 

toofern Sie nur itttb 3^re 9feid;dräthe ftd; bie üUhtfye nehmen 

mürben, bie Sad)e nacf) Anleitung bed überreichten 23ud;ed 31t 

überlegen, anbot, ioarb er oor bad (Sonfiftorium berufen uub 

er£;iett ben 33efd;eib, baß fein 23ud; confidcirt fei, unb er fetbft 

binnen 24 Stunden bad 8anb ju oerlaffett habe. ©a fid; bä* 

itifd;e unb nortoegifd;e 3ünglittge, unaitgefehett bedbatoibcr er* 

gangenen SSerbotd, bennod; außerhalb bed öanbed in jcfuitifd;e 

Schulen begaben unb ttad; it;rer 9xiidtef;r fid; in bad Sehramt 

eiitfd;tid;en, fo ließ Mag. dtietd (Staufen, 23tfd;of 31t ©bdloe, 

fedfjd Prediger oor ben in ber (Stabt Steen 1613 in ©egenioart 

bed Köttigd gehaltenen SReicbdtag citiren, too bie Oier uortoegifdfett 

23ifd;öfe auf 33efef;l bed Königd mit ihnen ein breitägiged $Re* 

ligioitdgefpräd; hielten uub fie ihrer 3rrlel;re überführten, toorauf 

fie if;rer Slemter unb aller ihrer £)abc unb (Mter oerluftig erflärt 

tourben. (Sin fönigtidhed patent oont 10. Suttittd 1613 erklärte 

(eben hetntlid;en ^apiftett feined (Srbred;td für oerluftig unb 3111* 

(Srlauguug eined Stmted für unfähig. 3n einem allgemeinen 

(Sbicte oont 28. Februar 1624 loitrbeit bie .oorigen fettiglichcn 

33efel;le toieberholt uub gefepärft, ba ben 3efuiten auch bei Seibed^ 

unb Sebendftrafe uuterfagt tourbe, fidh auf bänifepem -©oben 

betreten 31t laffett. Slttd; tourbe ben audtoärtd ftttbireuben ©heü' 

logen cntftlid; uuterfagt, in Preußen 3U ftubiren, toeil man itt 

(Srfahrung gefommen fei, baff einige, toenn fie fiep eine 3cit lang 

unter bett 'ißapiften 3U SSraundberg aufgehalteu hätten, pro forma 

nad; Köuigdberg gegogeit feien, unb ttad; einem lütten 2lufent* 

hatte fid; bafelbft ein ^eugniß hatten geben laffett. 9tod; toarb 

001t allen Stapeln eine feierliche ©aittfagung gemad;t, baß (S5ott • 
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bie auf bie Söiebereinführuttg beb ^apftthumb aB^toetfenbett fc= 

fititifchen Oianf'e entbedt unb 311 ©Rauben gemacht höbe. ®ab 

©erbot bcr SDutbung ber ißapiftcn unb Sefniteu in ber $ird;em 

orbnung marb 16G1 erneuert. Pater Henricus Kircherus, Jc- 

suita Novesiensis Platte fid; lange in ÜDäitemarf atb berfapbter 

Otefnit aufgehalten unb tief? 1G74 31t Stmfterbant ein ©ud), ber 

©orbftcrit genannt, brtufen unb eine ©lenge (S^entptare nad; 

Kopenhagen bringen unb bafetbft oerbreiteu. SDab -33ud^ marb 

aber auf föuigtic^en ©efel;t confibctrt. (97ad;rid;ten »on beit 

©7iffionbbcrfud;en bcr röntifd;en K.ird;e in £)üuemarf unb ©or* 

megen, tu ©Ziiitter, SKagajin für Kird;eitgefchid;te u. f. tu. II, 4. 7.) 

ü)ie ©Mebcrtäufer tarnen anö SCßeft^aten, ipottanb, ber Sd;mei3 

nad; £)änemarf. @b befanben fid; unter it)ne:t gute £>aubarbei* 

ter, befonberb £apetenmad;er, ©otbfcfmtiebe; fie nntrben aber 

burct; einen fönigtichen ©efehl oon 1552 beb Cattbeb oermiefen. 

©Zit jtbei ^rebigertt beb $bitifd;en Stiftb, mclche 31t ihnen über* 

getreten marett, mürbe unter ©egenmart beb Köuigb 31t Köpern 

t;ageu eine öffentliche ilnterrebung gehalten, unb biefetben 31UU 

intmertbäl;renben ©efängniffe berurtt;eitt. Johann bott Sktbco, 

eilt potnifcher (gbetmann, flüchtete im 3af;re 1553 mit 170 feiner 

reformirten ©taubenbbrüber aub (Sngtanb, um ben blutigen ©er* 

fotgungeit ber Königin ©Zaria 31t entgehen unb begab fiel; nach 

'Dättemarf, in ber Hoffnung, h‘er einen ^uftochtbort 31t finbett. 

Stttein er mar burcf;aub getäufd;t; beim atb ber £>ofprebiger 

sf3auf ©obiontagub bie flüchtigen itt einer ©rebigt atb bie ärgfteu 

Kefcer gefd;itbert h«tte, befahl ber Zeitig, baft fie fogleid; bab 

9Zeicb berfaffett fottten, ungeachtet eb mitten im ftrengften ©Sinter 

mar. ©a ihnen itid;t einmal ein Stuf enthalt bott 3mei Senaten, 

um metd;en fie baten, bemittigt mürbe, fo mußten fie itt ber 

©Zitte beb ÜDecembermonatb fid; auf bie DZeife nad; £)eutfd;laub 

begeben, ©ei ben Streitigfeiten mit beut D. üttbert ,'parbeuberg, 

bßrebiger an ber £)outfird;e 31t ©reuten, erlieft König ©hriftian 111. 

im Slprit 1557 ein «Schreiben att ben ©Zagiftrat btefer ©eid;b= 

ftabt, baft, mo fie beut .sparbenberg nicht mehrten, er ©ebeufen 

tragen mürbe, feinen Uuterthanen einige ßommunication mit 
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ifyrer «Stabt $u ertauben. SQlatfbiaS gtacius StttyricuS fd?*ieb 

bamats an ben $önig, unb üD7etandbtt?on an ben ^pofprebiger 

33oScobucenfiS. ©er -töefcftfuf? beS Kreistags ju Süneburg mürbe 

bon bem bänifd)en Könige griebrid) II. 1562 aud) für feine Staa* 

ten fntbticirt, nnb ben ©Ideologen, ‘ipfarr^erren unb Sd;utmeiftern 

geboten, bom Slbenbma^t nichts anberS 31t teuren, als mie eS ber 

2tugSburgifd)en (üonfeffion nnb Slfmtogie gcmäfi fei. Üticotai 

Spemmingfen, feit 1557 ^rofeffor ber ©^eotogie ju Kopenhagen, 

ber megett feines ©eifteS unb feiner ttyeotogifcfyen ©etehrfamfeit 

in gleichzeitigen Schriften faft nie ohne ben ehrenbollen 3itfab 

„©änemarfs Öehrer" ober „bie (äffre unb ,$ierbe beS 23atertanbS 

unb ber Uniberfitüt" genannt mirb, ein Sd)iiter, Verehrer unb 

greunb äManchthonS, beffen £et)re er fid; angeeignet hatte, ftanb 

in bem $erbad)te, ber 3tnfid)t ber reformirten Kird;e bom 2(benb= 

mat)te an3ut;ängen, unb marb beSt)alb bon ben tutf)erifd) gefimt* 

ten beutfd)en ©Geologen, namenttid) bon bem ©iibinger ^rofeffor 

ber ©Geologie Safob Slnbreä bitter gehabt, ber ben ©hurfürften 

Stnguft bon Saufen 1575 bemog, ihn bei griebrid) II. an3uftagen. 

©ent3ufotge mürbe ^emmingfen befdtiebeit, bor einigen $Heid)S* 

rätt)en 3n erfc^einen, meld)e ber Völlig 3m Unterfud)ung ber 

Sad)e ernannt hatte. ©ieSmat gelang es ifym aber, burd) feine 

berebte Skrtfyeibigung ben Sturm ab3umenben. (Ss tief inbeffen 

batb neue Klage über ihn bon bem (Shurfürften bott Sad;fen ein, 

unb jet^t muf?te Spemmingfen, ber auf ber einen Seite mit ber 

Ungnabe beS Königs bebrot;t, auf ber anbern Seite bon feinen 

«Schülern inftänbigft erfncbt marb, fid) fetbft nnb feine fernere 

ßefyrtüirffamfeit babnrch 3U ermatten, baf) er fid) in bie ^eitum* 

ftänbe füge, uad) langer Steigerung einen Stiberruf, 3iterft in 

lateinifd)er, nnb fpäter, auf baf 3ebermann bamit befaunt mer* 

ben fönnte, in bäuifd)er Sprache beröffenttidhen. ©amit mar 

febodt) ber Spaf; feiner betttfd)en ©egner noch nicht befriedigt; fie 

ruhten nicht eher, als bis er feines StmteS entfett mürbe, maS 

ptöblid) int Satire 1579 burd) einen fönigtidhen löefeht, ot;ne 

Unterfuc^ung unb ohne rid)tertid)en Sprud) gefd)at;. 3U feinem 

Unterhalt erhielt er ein Kanonicat in 9tothfd)ilb, mo er im 3at;re 
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1600 ftarb. ©eine 'ißaftoraltljeologie mürbe burd) s}3aulli 1851 

neu fyeraüSgegeben. Mag. 3faaf ©rönbec trug in einer ‘'ßrebigt 

am erften 'ßfiugfttage 1594 bie calblnifd;e ßeljre bon einer abfo* 

luten ©nabe bor, mürbe barauf bbr baS ßonfiftoriitm getaben 

unb mußte fi$ unter Slnbro^ung ber STmtSentfekung unb ©er* 

meifung berpflid^ten, biefe ßeljre nie mieber 3U berühren. Mag. 

3baruS «StubäuS, 1J3rofeffor ber f;ebräifd;en ©brache an ber 

llnibcrfität $u Hopenljagen, marb, „meil (ein ©efenntniß bon 

(äalbiiti ßeffrfä^en beit ^rieben ber bänifd)en Hird;e ju ftören baS 

Slnfeljeu Ijatte", feinet SlmteS 1609. entfett. 3ol;anneS (üonutiuS, 

©ifcfyof 3u Obenfee, marb, „meil er in öffentlicher Ißrebigt unb 

Oisputation fomol;! als in ©ribatberfammlungeu unb Unter* 

rebungen berfdiiebene calbinifcpe 3rrtt;iimer bbrgetragen unb be* 

haustet hatte", abgefeßt. OaS faiferlid;e Interim fanbte ber 

Äönig ben ©Ideologen an ber Hopenpagener llnibcrfität 31t. 3ttu 

jmeiten ©age nach ßaurentii 1549 gaben $etruS ^ßallabius unb 

SoßanneS ©kd;abäuS über (eben fmuptpunft ihre (Senfur, unb 

eröffneten babei in einem Briefe bem Könige, mie fie biefe @d;rift 

teineSmegS billigen fönnten. Oer ©apft ‘ißiuS IV. fucßte ben 

Honig bon Oänemarf jur Slnerfennung unb ©efdnduttg beS ©ri* 

bentinifd;en ßoncils ju bermögen, unb fanbte 1561 ben Nuntius 

apostolicus SommenbonuS an ihn ab, ber in ßübed anßielt, unb 

fid; an ben nach Hopenßagen reifettben laiferücßen ©efanbten 

HaSpar ©d;ettd; anfcßließen mollte, aber jurüdgemiefen tourbe. 

Oagegen fepte fid; ber Honig mit ber 3U Naumburg über bie 

ftieligionSfacßen angeftellten ©erfammlung ebangelifcßer dürften 

unb ©efanbten in ©erbiitbung 3ur 31ufred)tt;altung ber proteftau* 

tifcben DMigiott unb ©ermerfung beS ©ribentittifd;en (EoncilS. 

©ei ben bieten aus Ober* unb 91ieberbeutfd;lanb anfommenben 

ft-remblingett, tßeilS (Ealbinifteu, theitS Ofianbrifteu, tl;eilS 21na* 

baptifteu, ließ ber Honig 25 Strtifel auffeßett, meld;e ein feber 

3(nfömmling, bebor er beS ©ürgerred;tS fähig erflärt merbett 

tonnte, eiblid; an3uneßmen ßätte, menn er nicht mieber emigriren 

mollte. Selcher grembling in ben Reichen Oänemarf unb 9?or* 

megen (ich moßnßaft ttieberlaffen mollte, follte bem ©iagiftrate 
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einen Schein oottt Suherintenbeuteu mitbringen, baß er über be- 

fagte fünfte oernommen unb richtig befunbett märe, mo nictd, 

hätte er innerhalb brei Dagen baö £anb 31t räumen. Säre 3e* 

ntanb, ber btefe Slrtifel 3toar anfangs angenommen hätte, aber 

nachgehenbS eines anberit überführt mürbe, ber feilte an ©nt 

unb öebett geftraft merben, (Ißontohhiban, ^irefteuhift. bcS ü?eid;eS 

Däuentarf. III, 416.) Dicfe Slrtifet athmen einen anberit ©eift, 

als bie 43 Slrtüel 001t SpaitS Staufen; man oerfpürt barin beut« 

lief; SftelaudjdhonS ©eift. ütaef; benfelben gibt es einen brei' 

fachen ©ebraud; beS ©efe|eS, einen politifchen, ber bie (Sitten 

äußerlich regiert, einen innertt, moburch baS fchulbige ©emiffen 

überführt mirb, unb einen geiftlichen, moburch Seben unb Sitten 

ber frommen gebilbet merben. Die Shtße befiehl aus brei Sthei« 

len, Diene-, ©tauben unb neuem ©ehorfam. Die Heiligung, 

meiche in bieDöbtung, moburch bie Süttbe in uns ertöbtet mirb, 

unb in bie Belebung cingetheilt mirb, moburch mir oermöge beS 

h- ©eifteS 3um ©ehorfam gegen ©ott angetrieben merben, hängt 

nothmenbig mit ber ©faubenSgerechtigbeit jufamnten, miemohl fie 

genau unb forgfättig oon ber itmfouft oerliehenen ©erechtigfeit 

311 unterfcheiben ift. Da biefe Slrtifet oon einem gefunben ethi= 

fcheit ©eifte burchbrungen fittb, unb beSf;alb eine 9iid)titng 311111 

SPofitioett haben, hätten fie mohl, falls fie nicht an Oberflächlich* 

feit litten, ein ©laubenSbefeuntniß ber bäutfdfett Kirche abgeben 

foulten. Die ßuttbtter Stynobe 1578 fd;ärfte bie Slrtifel aufs 

hielte ein, ingleichen eine SSerorbnuttg (Shriftiaus IV. 001t 1615. 

Grrft fchien eS, als ob bie Visitatio saxonica biefe Stelle ein- 

nehmen fotlte, aber biefelbe fiel ber Confessio augustana 31t, 

metd;e, ihrer Drefftidffeit ungeachtet, bod; bes bilbettben DriebeS 

3nr ©eftaltung eines ^>ofitioen Äird;enthuntS ermangelt. Die 

2lttgSbitrgifd;e CSonfeffiott, um baS 33anb brüberlid;er (Siniguttg 

mit bett beutfd;eit ^ßroteftanten feft3uhalten, angenommen, galt 
* 

feit 1574 als norma doetrin.ae publieae, meld;c föttiglicf;e 33er= 

orbnung toeiter beftätigt mürbe. 3tt betn ÄöttigSgefe&e oon 1665 

mürbe ber $önig auf bas iöefcutttniß unb beit Sd)ufc ber eoam 

gelifch'hroteftautifcheu Öe^re ttad; ber £>ibel unb ber uugeättber« 
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tett 2!ugbburgifd;en CScnfeffion berbfüdftet. 91ad; einer fcntgticf;en 

Serorbmtng bcn 1(325, me!d;e 1(335 erneuert mürbe, muffte jeher 

•ißrofcffor an ber Uniberfität ^u Kopenhagen bor feinem ?(nttb' 

antritte bie itngeänberte 2!ugbburgifd;c (Eonfeffion befdftbörcn. 

SMe einfeitig !utherifd;e (Eottcorbienforntcl mürbe aber, alb mii 

beut Reifte ber bäntfdjen Kird;e uubereinbar jitrüd'gemiefen. ®ab 

©d;rcibeit ber Königin (Süfabctl; bon (Englanb im Dctober 1577 

an ben tintig ^riebrid; II., feinen ©d;mager ben (E!;urfürftett 

bon ©ad;fcn bon ber (Eoncorbienfornte! ab^ubringen, berfelftte 

feine Söirhmg nidft. 21!b (Etjurfürft Slitguft 1580 bie (Eoitcorbieit' 

forme!, föfttid; in ©ammet eingebunben unb mit (Golbe befdfta* 

gen, mit ber Sitte au bcn König fanbte, biefelbe 31t fefen unb 

au3itnel;meu, foü er biefetbe mit ben Sorten inb geuer gemorfeu 

fabelt, er ^abe einen ©eufc! gefangen unb mode if;n berbrennen. 

Scmt fd;on biefe (Erbitterung Königs $riebrid; uidft motft 31t er= 

flärett ift, fo erfd;eiut bod; biefe ipanbütttg nid;t alb unma^r- 

fd;eiitlid;, meint man bab baraitf fotgcnbe (Ebict bom 23. 3uliub 

1580 berücffi(ft>tigt, bafi bie Sud;l;änblcr, meld;e bab Sud; feil 

böten, §abe unb .©nt bermirft fabelt unb mit bem Öebeit 

beftraft merbeit foüteu; bie ^rebigcr, bei beiten eb gefunben 

mürbe, fodten it;rcb 21mteb entfett merbeit unb aujfttbent aubere 

©trafen ertcibeu. Tüe Dbenfeeifdje ©pttobe bon 1595 fdjärfte 

uad; bor!;ergegangeueuen ©t;ttobalberboteu bon 1580, 1587, 1589 

bab föitiglid;c Serbot ber (Eoncorbienformel mieber ein. £)er 

21itital;me ber (Eoncorbienformel in ©dftebmig^ipolftein miberfe^te 

fid; D. ftHtulub bott (Sipeit, me!d;er auf Sefefft ober menigfteitb 

auf (Genehmigung beb Iperjogb 2(bolpf; gegen biefelbe 1576 fod 

genbc ©d;riftett ridftete: Sebeitfen Theologorum, ©uperintetn 

benten unb Eprebigcr in fmlfteiu über bie ©ft>mäbifd;e Unionb' 

fd;rift. — llrfad;eu, marunt biefeb Sergifd)e Sud; bidig fod ab- 

gefdftagen merbeit. — (Erinnerung, marunt bab STorgifc^e Sehern 

feu unb bab emehbirte Sergifd;e Sttd; btdig unb d;rift!id; fod 

gemcigert merbeit. ©ie (Ef;urfürften Slitguft boit ©ad;fett unb 

3ohamt (Georg boit Sraitbeitburg empfahlen iit einem gerneim 

fchaftlid;cn ©d;reibeit bom ©e^teniber 1577 an bie !;o!fteinifd;cn 
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Jperjoge 5lbolph bon (Süttorf, 3ohann sen. ju §attersleben uttb 

3ohaun jun. Souberburg bie (£cncorbienformel mit ber 53itter 

fte möchten bei allen ST^eotogen, Äircben* unb Schutbienern eine 

Subfcribtiou, mie in ihren Sanben, beranftalten unb ihnen biefe 

UnterfTriften gufcbitfen. dagegen mürben in SchteSmig 1608 

bie Siebertäufer burd; ben fmrjog 3ohanu Slbofyh gebitlbet, unb 

biefe ©ulbitng aud) geübt, nacf)bem ber ©enerafyrohft Mag. 3acob 

gabriciuS 1609 3U SchleSmig ein 9MigionSgefbrä<h mit ihnen ge* 

Ratten unb fie mibertegt hatte. 3m ©egentheile fe^te ber ^)erjog 

3ohanu Slbolfh feinen Dberhofprebiger 3U Sd;lesmig, ben ge* 

nannten ffabriciuS ab, unb berief an feine ©teile ben D. ^itibb 

ßäfar au§ Reffen, ber bie reformirte Sehre öffentlich belannte, 

unb als 1614 SBiebertäitfer aus £mllanb nub Seftphalen nad) 

Schleimig tarnen, erteilte er benfelben in einem patente bcm 

©ecember 1615 baS Bürgerrecht. ©ie (Sache bretjte fich aber, 

uad; bem im 3ahre 1616 erfolgten ©obe beS ^erjogS Slbolph/ 

unter bem nachfotgenben tutherifch gefinnten ^erjoge griebrich, 

metcher ben ^pofprebiger nnb Superintenbenteu Philipp ßäfar 

entlief, unb ben Mag. 3acob gabriciuS nach SchteSmig jurücJ* 

berief. ©och mar ^erjog ffriebrich bulbfam, aber nach einer 

Berorbnung ©hriftianS IV. bon 1646 feilten bie Siebertäufer 

unb SJiennontten aus Sd)leSmig*.$potftein oertrieben merben, unb 

unter bem Statthalter griebrid) mürbe bie (äoncorbienformet 1647 

burch Bermittetung beS ©eneralfnberintenbeuten D. Stephan (Elof 

in beiben gürftenthümern als ein ffmbolifcheS Buch eingeführt, 

fo baf nach e^ner Berorbnung 00m Sluguft 1647 lein Candidalus 

Ministern 31t bem ^farramte 3ugelaffen merben feilte, ber nicht 

3Ubor baS juramentum religionis auf bie 5litgSburgifche ßonfef* 

fion, bie Schmaltalbifchen Slrtifel unb befonberS auf bie Formula 

Concordiae geleiftet hätte. $ür ©änemart erfchien 1576 ein 

Berbot, Bücher ohne (äenfur ber $obenhagenfchen Uniberfität 

bruefen 3U taffen. 9tach einer Berorbnung bon 1667 feilte ber 

. Bifcfof beS Stifts ein 3um ©rüde beftimmteS BJanufcriht nach* 

fehen, bebor es ben ‘xßrofefforen 3ur (äenfur übergeben merbe. 

3m 3ahre 1672 mürbe berboteu, feldxe Bücher in ©änemart 
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unb iftoitoegen einjufü^ren unb p oeibieiten, beren 3nbatt eine 

Trennung in bei* Sebie ber 5!ug8buigifd;eu (üonfeffion befolgen 

taffe. £)ie 33eioibnung (S^iiftianö IY. oon 1637 füi Schleswig* 

.Spotftcin, bei bem £)iude jebeP tbeotogifd)e 23ud) bem @eneiaD 

fitpeiintenbenten nnb jebesS anbent bei fönigtid^en 9?egieiungö' 

can^tei jui Senfni ooi^nlegen, nntibe 1646 nnb 1681 emeueit. 

Äbnig giiebiid; II. fdpteb 1583 einen 33iief an ben $önig tpeiniid) 

oon Habana, ei locibe mit bem ß^itifiiiften bon Sad)fen untei 

ben ißioteftanten jui |)eifteflnng be$ fiicbenfiiebenb eine attge* 

meine Spuobe Su beioiifen fud;en, unb Speimid) bon Habana 

fanbte 1583 3acob be Segui an giiebiid) II. toegen (Stiftung 

einei Sefenfibaltiance toibei ba3 'ißapfttbum untei ifynen beibeit, 

ben ebangetifd;en $üiften £)eutfd)tanb$ unb bei Königin bon 

(Snglaub. 9lt8 $önig 3afob VI. bon Scbotttanb 1590 in £>äne^ 

mal! toai unb bie Sd)toeftei (S^iiftian^ IV., 2tnna, ^eiiat^ete, 

tiep ei buicb feine -äftiniftei, SMfyetm Stuait unb 3o!jann Sfp* 

näuS, mit bem bänifc^en 9?eid)Siatbe übel biefetbe 9)7ateiie untei' 

banbetn. 3m 3at)ie 1630 machte bei Supeiintenbent p Öiibed, 

1). £>unniu$, ben 33oifd)tag, man miftbte untei ben öutbeianein 

einen Judicem controversiarum unb ein Judicium ecclesiasticum 

aufitcbten, tbetd)e§ aüe aitffommenben letigiöfeu Stieitfiageu 

ctjtfcfyeiben, bie beieitP ooibaitbenen Schemata giiinblid; 

unb ben fünftig 31t befoigenben ooibeugeit fottte, unb bei go* 

tt>aifcf;e ^peijog (£inft bei fromme nahm biefen unauöfübibaien 

Sloifcfdag auf, fcbidte aud) 31t biefem ^toede eine ©efanbtfd^aft 

an bie noibifd)en Spöfe, metcbe fid; im 3utiu8 1670 in ®open* 

bagen befanb. 2lucb bei Union£apoftet bei englifdjien ^3iebigei, 

3obanne« £)uiäu8, toai 1639 in £>änemaif. (S$ ioai baö £äU 

attei beS Kampfes, in u>etd)em Stieitfiagen bei oeifcfuebenften 

2tit buicbgefocbten toeibett mußten. Sieben bei bogmatifcben bat= 

ten fie aud; eine potitifcbe SBicbtigfeit. D. Spectoi ®ottfiieb 

•äftafiuS, tönigtid;ei £ofpiebigei unb ^lofeffoi bei ST^cotogie, 

behauptete in bei 1687 beiauSgegebenen (Diffeitation De interesse 

Priucipum circa religionein evangelicam ad Sereniss. Daniae 

Hegern, alte anbeiu SMigionäpaitcieu, mit 2tuSnabme bei ?utbe- 



592 

reiner, fegten etmaS, baS bem obrigfeitlicpeu Ölegimente naep- 

t^eifig fei, bat; er baS mapre SBoptfein eines dürften erforbere, 

bie Beibehaltung unb Ausbreitung beS SutpertpumS in feinem 

Öanbe 31t beförberu. ©r geriet!) barüber mit reformirten Geo¬ 

logen, aitcp mit bem berühmten ©priftian Gomafw§ m einen 

heftigen Scpriftmecpfcl, unb ber ©rofje ©purfürft Friebriip 3ßiU 

heim bon Branbeuburg erließ, ba ber Äöuig bou £)änemarl ihm 

beipflichtete, ein animofeS Schreiben an benfelben, feinem Ipof' 

prebiger in biefer Sacpe Stillfcpmeigen aufguerlegen. (ißontoppi- 

bau, JUrcpenpiftorie beS ÖteicpeS ©äuemarf, IV, 643.) ©ie *>eit 

fireptidper Stoleranj beginnt mit bem tper^oge Friebricp III., me© 

eper 1619 bie Arntinianer in ScpteSmig aufnahm unb ihnen 

ben Ort Seebul im Amte Ölappelholm einräumte, mo fie bie 

fepöne FoiebricpSftabt uaep pollänbifcper Art erbauten. ®en 31t 

FriebricpSftabt • aufgenommenen Blenuouiten gab ber tperjog 

Friebricp 3U ©ottorf 1623 ein ^ßribilegium, bom (Sibe, bffenU 

liepen Aemteru unb bem fragen ber döaffeit bispenfirt 311 fein. 

Auf ber Fnfel Ölorb ftranb erhielten 1652 bom ©ottorfifepen Für* 

fteu ^riebriep III. einige Öiieberlänber, metepe bie Fnfet tauften, 

nebft bem exercilio religionis pontificiae in ‘jßrioatpäufern baS 

jus patronatus über bie lutperifcpeu Eircpen. Auf bie gürfprgcpe 

beS fran3öfifcpen ©efanbten,. jpugo be Perlon, crtpeilte ber $önig 

ben römifcp = fatpolifcpen ©inmopnern ber (Stabt Altona bie Frei¬ 

heit, bafelbft eine $ircpe 31t bauen unb in berfeiben ipren ©otteS* 

bieuft frei unb ungepinbert 31t treiben. £)ie 5£oteran3 feejog fiep 

jeboep nur auf bie cprifllicpen Parteien; bagegen mußte ber 311 

Slbensmort im ©iberftäbtifepen geborene ©anbibat ber Ge°l°gie 

unb Atpeift BlattpiaS $uutfen 1674 ben bänifepen Boben oer* 

laffeu, morauf er fiep als ber Stifter einer Secte ber ©emiffener 

befaunt maepte. (Joh. Moelleri Cimbria litorata I, 304.) Auep 

in ©lüctftabt mürben bie öicmifcptatpolifcpen gebulbet, aber ipiten 

1676 unterfagt, ©rmaepfeue aus ber eoangelifcpeu ©emeiube 31ml 

Abfalle 31t berebeu, unmüubige Hinber berfelben in ipren Unter* 

riept 3U nepmen, UnterricptS * ober Streitfcpriften, am menigften 

folcpe, bie bem eoangelifcpeu SDlinifterio an3Ügticp feien, unter ber 
• ^ 
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©enteilte auSjuftreuen. Seit portugiefifd;en -Suben mürbe 1684 

bev §>anbel itt beS Königs Öanbett freigegebett. Stuf Bitten ber 

reformirten Königin ©harlotta Slmalia erhielten bic aus $ranf- 

reich itacf; Stufhebung beS ©bicteS oon Seattles flüchtigen 9xefor* 

mitten 1685 bie ©rlaubnifj, eine Kirche in Kopenhagen 31t er* 

bauen, uttb biefetbe Königin grünbete and; für bie hier ^rebiger 

ber 3tr>ei ©emeinben, einer frangöftfd^en unb einer beutfd;en, 

an berfelben ein anfehnlidjeS Segat. Sind; erhielten fie bie öffent* 

lid;e ttebung ihres ©otteSbienfteS 31t Slltoita, ©litdsftabt ttnb 

1720 31t gribericia. 3m Fahre 1700 mürbe in Oänentart ber 

©regorianifd)e Kalenber angenommen. £>ctt öanbrid;terit marb 

1686 befohlen, in ben oorfallcnbett £>ej:enproceffen leine ©pecution 

eines £obeSurtt;eilS 31t oerhängen, bis bie «Sache >burd; Urtf;eil 

beS l;öd;ften ©erid;tS beftätigt märe, lieber bie SÖUfchehen mürbe 

1720 oerorbnet, meint eine römifch^fatholifdjm ‘ißerfon mit einer 

luthcrifd;eit copulirt mürbe, fo feilte ber ißrebiger bem erften 

£heüe einen SieoerS abforbern, bie 31t cr3eugenbcn Kinber itt ber 

proteftantifd;en Religion ersietjen 31t laffeit, meld;e SSerorbttung 

1745 erneuert mürbe. 

£)aS erfte bäitifd;e Altarbild; marb 1555 oom 48tftf;ofe $ßal* 

labiuS ausgearbeitet, unb erfef>ieu 1688 in einer neuen Ausgabe 

als SDSanual ober ^attbbuep für bie ^rebiger mit ben jährlichen 

eöangeüfch = epiftolifchen Seiten, ben beim öffentlichen ©otteS* 

bienfte 31t gebrauepenben Formularen, Goltecten ttnb für gemiffe 

feiten beftimmten Kirchettgebcten. Unter (Shx'iftian V. erfchiett 

1655 ein Kirchenritual über bie ßiurid;tung beS öffentlichen 

©otteSbienfteS, meines in einer neuen 001t ben -S3ifd;öfeit £f;omaö 

Kittgo unb Bagger beforgten Ausgabe mit 31bfd;affitug ber latei* 

nifchen Kircpcngefänge 1685 (1686?) herauSfatn, unb noch gegeu* 

loärtig für ©änemarf befteht. Für baS Königreich Siormegeit 

erfd;ien 1688 eilt neues Kircpenrttitalbud;, unb oon bem dichter 

£l;ontaS Kittgo, 53ifd;of oon Obenfee, ein neues ©efaugbuep 

1689, oerbeffert 1699 für Oänemarf unb Slormegeit. Stuf fönig* 

liehen Befehl erfchiett 1740 baS ©efaugbuep Oon ©rieh ^ontop* 

pibait. SUlgetneine 33ufs* unb Öettage mürben nach ©utbefinben 

111. 38 
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bev Obrigtett anfangs 51t uttgemiffen feiten graften; feit 1580 

aber mürbe auf SBerantaffung ber bamats mütfycnbeit Sßeft jätjr-' 

lief; ein breitägiges -S3etfeft auf beu 27. unb 28. Februar unb 

1. 907ärj angeorbnet. Daffetbe mürbe bon (Stjriftian IV. 1631 

abgefd^afft, auf beu Dörfern beu erften üDiittmod; jcbeS ÜDioitatS 

ein 23ettag eingefetjt, unb in beit ©täbten bie $reitagSprebigt 

unb SIbfinguug ber öitanci befohlen. Die fieben ^paffionSprebigten 

am 307ittmod; in ber gaften^eit mürben 1639 angeorbnet. §erScS 

^itifty 3U ©ottorf befahl 1589 in feinem 2anbe jäfyrtid; bret 

allgemeine 23ufi* unb Beilage ju galten, närntid; beu SOiittmod;, 

Donnerstag unb Freitag ante Domin. Rogate, unb ber $önig 

»ott Däncmarf für feinen Stnttjeit 1646 ebenfalls. (Sine fönig= 

tiefte SSerorbnuttg »01t 1686 beftimmte beit vierten Freitag nad; 

Ofterit ober in ber ©od;e nad; Jubilate jum attgemeinen $aft=, 

23uff* unb 23ettagc in alten öanben beS ÄöttigS. (Sine fönigtid;e 

SSerorbmttig beftimmte, baf; an alten Orten ber ©otteSbienft fo 

»errichtet merben fottte, t»ie in ber $rauettlird)e ju ^openpagen. 

9tad; einem Decrete ber $opent;ageuer ©tyitobe »ott 1540 fott 

ber ©otteSbienft t;öd;ftenS jmei ©tunbett bauern. Wad; einem 

Decrete ber ©tynobe 31t Obenfee 1589 fott mau an ber ©etigfeit 

ber »or ber Daufe »erftorbenen Stinber nid;t jtoeifetn unb fie batjer 

nue ©etaufte begraben. 23ci ©träfe mürbe 1646 unb 1664 geboten, 

baS $inb binnen »ier Dagen gnr Daufe 31t bringen unb me mög- 

tid; in ber $ird;c taufett 3U taffen; 1549 unb 1650 mürbe »er* 

orbttet, nidtt met;r atS brei Danf3engett 3U nehmen. Der Zottig 

tief; feine <^?rin3effin Dotter 1607 ol;ne (SprciSmuS taufen, unb 

forberte über ?lbfd;affuttg ober 23eibctjattuug beffetbeu bie Urteile 

ber 23ifd;öfe unb Dt;cotogen an ber Uniberfität, meldete in ber 

Sttet^atjt für bie 23eibet;attuug lauteten. (Dänifdjte 23ibtiott;ef, IV.) 

Die 9iott;fd;itbifd;e ©tynobe »on 1607 »erorbnete, metttt bie ©eift* 

tid;cn gefragt mürben, ob bie $inbcr befeffen feien, menn fie 

fbräcftctt: „3at;r aus, bu unreiner ©eift", fottten fie antmorten, 

fie fprad;eit bei ber Daufe uicftt »on einer teibtid;en, foubertt »on 

einer geifttid;cn 23cfeffent;eit unb miberftättben bem ©atau mit 

beut ©orte unb bem Zeitigen ©eifte. 3m ^ürftentbume ©d;teS* 
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wig, gottorfffcfyen ?tntfyeitb, würbe 1613 allen 'prebigern anbcfot^ 

len, beit (Sprcibmub bet ber £aitfc weggutaffen, fo oft fid; bie 

©ttern beb $iitbeb barüber befd;Weren würben, nnb 1737 würbe 

berfctbe in bctt ^ürftentfyümern 2d)tebwig unb tpotftein abge* 

fd;afft, jebcd; folltc er auf Verlangen ftattfyaben. 9cad; einer 

Sßerorbnung bou 1603 feilten bie Ofeformirten ifyre $inber nid)t 

in ben Käufern, fonbern in ben $ird;cn, bie $att)otifcu bie itjrö 

gen in einer tutl)erifd;eu $ird)e taufen taffen. £>ie (Konfirmation 

bor ber ,3utaffung gum Slbenbmafyte war in ©d/tebwig^potftein feit 

1G46 im ©ebraud)e; in £)äncmarf würbe fie 1736 eingefütjrt. £)ie 

3öuj3e würbe atb britteb ©acrameut beibefyaltett, ebenfo bie ^ribat* 

beichte ofyne Stufgäfytung ber etugetnen (Sünbeu uaci; einem £)ecrete ber 

@t;nobeit 31t Äo^cnfyageit unb 97ott;fd;itb bon 1540 unb 1575. £)ie 

2tbfotutionbformet lautete ttad; ber @t)nobe <5U SDbenfee bon 1591: 

,,3d), atb ein Wiener beb göttlichen Sorteb, bcrfpred;e bir zufolge 

ber göttlichen 23ertjeifjuug bie Vergebung aller beitter ©iinben." 

£)ie Slbfotution gefd;al) mit 31uflegung ber tpänbe. 97ad; ber 

<2l;nobe 31t 9iott?fd;itb bon 1640 follen bie ^rebiger nicht mehrere 

gugleich 3ur ^ribatbeid;te gutaffeu, unb nad; einem föuigtidjen 

(ibicte bou 1650 follen bie iöeid;te uttb töefeuntuiffe ©ouuabenbb 

im iöeid;tftut;te gehört, unb $öeid;tenbe barauf abfotbirt werben. 

£)od) 23eidj>tgetb 3U neunten, war berboten. £)ie 9)?effe, fagt bie 

alte $ird;enorbuung, ift nid;tb anbereb, atb ber ©ebraudl) born 

‘ülbenbmatjte beb §errn, bie fd;Wad;ett ©ewiffen 31t tröften, unb 

beit £ob beb £>ernt 31t berfünbigen. @ie fott beb @omttagb ge- 

halten werben für bie, wetcfye communiciren wotten, unb gwar in 

gewöfyntid;en 3J?e§fteibern, au einem gebedten Stttare mit 3Wei 

Sichtern. Pater noster unb bie (Kinfe^nngbworte follen in bänö 

fd;er @g>rad;e beriefen werben. £)er SDiener fott fich tjüten, ba£ 

er bie SOteffe nicht mit fotzen Sorten berunreinige, bie auf 

Cpfer unb Serfc gehen, tpattetnja, wetd;eb ein ewiger Saut in 

ber d;rifttidj>en $ird;e bleibt, fott bon gwei $inbern gefungen wer* 

ben, mit bem 23erb, boefy otjne bie ©equeng fjintemtad;. SInftatt 

beb ©rabuatb fott noch ein bäuifcheb Sieb gefungen werben. 

Senn feine ßommunicanten ba finb, fott nicht confecrirt werben, 

38* 
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auf baß man uicpt Den neuem in beu ÜDlißbraitdp beö ©acrameuts 

berfatte. Stuf beu großen heften fott in ben ©täbten ber 3u* 

troituS tateiuifd) gefuugen merben, and; Dominus vobiscum, Sur- 

sum corda, baS Sanctus, hierauf in bänifeper ©prad/e baS 23a* 

ter Unfer mit ben Sorten ber (Sinfepung nnb enbtid) Agnus dei. 

97ad; einer fönigtic^en 23erorbnung bon 1629 fott jeher, ber jum 

2Ibenbmapte gelten mitt, 3Ubor in bem tutßerifdmn ^'atecpiSmuS 

nnb über bie 23cbeutung beS ©acrameutS epaminirt merben. 

9iad; berfetben, mie uad) einer 23erorbnuug bon 1661, mirb bie 

^ßribatcommunion 31t §aufe unterfagt. Die Scationatfpnobe 311 9tn* 

berffob bon 1546 berorbnet, baß in jeber $ird;e nur (Sin Stttar 

fein fotf, mie nur (Sin p. Sllapt nnb (Sine (Sontmunion ift. Das 

9Xn3Ünben ber Sad;§fer3en beim 9tbeubmaptc mürbe 1739 abge* 

fdpafft. Anfangs gingen bie (Sommunicanten um ben Slttar perunt, 

feit 1540 fnieten fie bor bemfetben nieber; bie ®t>rtobe 31t .Obenfee 

1589 berorbnet micber, man fott uicpt fnien ober fiep berbeugen, 

meint man baS ©acratnent empfange, niebertege ober ben (Sem 

municanten auStpeite, benn ber ©d;ein einer Stnbetnng nnb bie 

^niebeugung feien eiltet (Spriften unmürbig nnb ftammten aus 

päpfttidper Duette. sJiacp ber ©pitobe 311 2Iarpufen 1634 fotten 

311m 2tbenbmapte frtfdpe nnb ruube 23rote gebraudft merben. Oie 

©pitobe 3n 8uub bon 1568 berorbnet, baß beim Stbeubmapte bie 

(SinfeßuugSmorte nur einmal gefproepen merben foltert, fo oft 

neues SBrot auf bie ©dpate gelegt, nnb neuer Sein in ben 23ecper 

gegoffen merbe; benn bie Sirffamfeit beS p. ÜlftapteS befleiße nicht 

in ber Sieberpotnng ber (ShtfepungSmorte, fonbern in bem feften 

©tauben beS (Sommunicanten, nnb in bem (Smpfauge beS öeibeS 

nnb 23tuteS (Sprifti. 97ad; einer tönigtiepen 23erorbnnug bon 1646 

fott ber ^rebiger bei ber 2tuSfpenbung beS p. 2tbcnbmapteS (map* 

renb er nad; ber bättifd;en Stgenbe nichts fagen fott, Lackrnann, 

Ilist. ordinationis eccl. regnor. Dan. Norweg. et Ducat. Slesv. 

V, pag. 171.) fagen: „Das ift (Sprifti 9eib, baS ift (Sprifti 23tut", 

nnb mieber naep einer tönigtiepen 23erorbnung bon 1650 fott in 

ben g-ürftentpümern ber ^rebiger bei SluSfpenbttitg beS p. 2tbenb* 

mapts fagen: „Der Öeib (Sprifti, für beiitc ©mtbett gegeben 
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ftävfe uitb ermatte bir §eib unb Ocele 311m ewigen Seben; basf 

iölut (üprifti, beS <2>ohneS ©otteS, für beine©ünben oergoffeiut.f. w." 

Oie ©üncBc 31t 9fotfyfd)itb oon 1587 unterfagt, baft bas ©acra* 

ment 3emanb ba^u gegeben werbe, baff er feine Unfdfulb bamit 

Bezeuge unb fpredpe: ipabe id; biefeS getl)an ober gefagt, fo will 

id; ftatt beS ©acramentS ben STenfet empfangen, lieber bie ^3re= 

bigt oerorbitete bie Kopenhagens’ <2?pnobe oon 1540, ber eoange* 

lifcpe Oept feile ol;ne ©loffe oorgelefett unb aufgelegt, unb am 

<5nbe ein @tüd aus bem Katechismus erflärt werben. Oie nte5 

ften fßrebiger Ratten anfangs ber sJiotl; wegen bie ©rlaubnifj, bie 

s]3oftille een ber Mangel borjulefen, aber bie ©pnobe 31t 2lnber* 

ffoü oerbot 1546, fünftig ^rebiger an3uftellen, bie (Srflärung ber 

(äoangelicu aus fremben 53ücf;cru bor^ulefeu, unb bie @t;nobe 311 

Obcnfee oott 1560 oerorbitete, bie fßrebigt feile ttid;t über eine 

@tunbe bauern, unb auf ben oorgelefeuen Oept eine !ur3e (Sofia* 

ruttg folgen; aus ben bänifc^ett ^oftitlen feilte nur ber Oept oow 

gelefen, baS UeBrige frei gefpreepen werben, beutlicp unb fromm, 

opite Hnnft unb ©treitfud;t. 21uf beit Ocrffird;ett feile bie fJ3re* 

bigt nur eine palbc <Stuube bauern, bie britte SSiertelftunbe auf 

(Srllärung beS Katechismus oerwcitbet werben. Oie freie Sßrebigt 

muf ber bäuifepen ©eiftlicpfeit fepr läftig geWefen fein, beult bie 

9?otl>fd;ilber @ptioben 0011 1562, 1566, 1567, bringen inSgefainmt 

auf baS ^rebigeit optte Aöud;; bie ©pitobc 31t Obenfee oon 1578 

oerlangte aber oon ber ©eiftlicpfeit niept inepr, als baff fie einen 

Jahrgang auSarbeiteu, uitb itad; ber gaffungSfraft ihrer ^upörer 

i^nen alle 3apre baffelbe prebigeit füllten, unb bie @pnobe 31t 

Obenfee 001t 1585 empfahl als üDOtfter bie "pofttlle oon Ipeutnting. 

Oer gottorfifepe Ipeigog Sodann 2Ibolpp befahl 1592 bei allen Kir* 

d;cu feines ßanbeS ein (ürpemplar ber fßoftille oon 1). fßaulitS Oon 

tSi^en au3ufd;affen. Oer 1656 gegebene 4öefel;l oon KatecpiS* 

nutSprebigtctt für ipolfteiu warb 1681 wicberpclt. (iS hat lange 

gebauert, epe fid; in ber bäuifcl>en Kirche ein ©emeinbegeföitg 

bilbete, aud; war ber Kircpengefang mit oielcn lateiitifcpen ©e* 

fangen untermifd;t, was au oielett Orten über punbert 3aprc 

bauerte. Oie 'Jcationalfpuobe 31t Slitberffoo 1546 oerorbitete, ba 
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mit fid; baS c^rtfllid^e 23otf an ben ^fatmengefaug gemeiufd;aft* 

tid; mit bem Lüfter gemöt;ue, möge ber Lüfter aus bem ©jore 

jum 3Mfe ^erab[teigen; bie Stynobe 5U 9xot^fc^itb bon 1577, bafj 

bie ©nfetsungSmorte bei SluSfpenbung beS h- 2IbcnbmahlS alte- 

3eit bänifd; fottten gefwtgen merben, itnb nid)t met;r latetnifc^, 

mie borfyin auf ben brei hot;en heften gefeiten mar; eine tönig* 

üd;e 23erorbnung bon 1640, bafj in ben täglichen Söetftunben 

33or* unb 9tad;mittagS bie Sieber unb SRefponforten nicht in ber 

tateinifd;en, fonbern in ber bänifdben Sprache gefangen merben 

fetten; eine fönigtid;e SBerorbnung bon 1645, bafj baS meibliche 

©efd;tedht mäljrenb ber Oefänge nicht mie bisher Inien, fonbern 

fifcen unb mitfingen fett; eine fonigtidm SBerorbnung für Sd;leSmtg* 

Spolftein bon 1691, bafj meber in ben $ird)en, nod; bei ben Sei* 

ctmubegängniffen gange latetnifd;e Sieber gefangen merben fotten. 

Oamit bie Lüfter nicht nad; ©utbünfen in ben$ird;en batb biefeS 

batb jenes fingen fottten, fottten auf fönigtidjen 33efet;t bon 1565 

atte S3ifd;öfe, kröpfte unb ipriefter baSjenige ©rabuat annehmen, 

metdjeS ber Dbenfeeifche Superintendent ÜJttagifter 97iets 3efperfen 

Verausgab mit tateinifdjen unb bänifdjeu (befangen auf jebe 3afj* 

reSgeit. ©cfangbüd^er erfdjienen bon 3ot;ann Ohontarfen 1569, 

unb auf fönigtidjeu S3efet;t bon bem Obenfeeifd;en S3ifd;ofe unb 

OäitemarfS größtem geifttid^eu «Sänger D. SfyomaS $ingo 1699. 

Oer Unterricht nad; bem deinen tutt;erifd;en Katechismus tag 

bem Lüfter ob, ber bie Kinder in einem beliebigen Spaufe berfant* 

mette, unb ihnen Stetten fo oft borfagte, bis fie biefetben aitS* 

menbig mußten. (Suren anbern 23otfSunterrid;t gab eS anfangs 

nid;t. 97ad; ber predigt mürben einige fragen aus bem lutf;ert* 

fd;en KatedfiSmuS beriefen unb erltärt. 97ad; ber Verordnung 

ber Kopent;agener St;nobe bon 1540 unb ber Spnode 3U Obenfee 

bon 1565 fott au ben Ouatembern ber KatedjiSmuS in acht 

Vrebigten borgetragen merben; nad; ber Verordnung ber tftatio* 

uatft;nobe 31t 2tnberffob bon 1546 fott ber ^ßrebiger Niemand 3unt 

Slbenbmahte gutaffen, ber bie ©ntnblehren beS d;rifttid;cn (9tau* 

bens nicht fennt; nach ber Verordnung ber Spnobe 31t 9iothfd)itb 

1560 fott ber ^rebiger bie 3ugeub jährtid; biermat berfammetu. 
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um 311 oeruehmett, luasf fie aub ber ^rebigt gelernt haben, unb 

ob fie ben Katechibmub leimen; nad) ber ©ercrbttmtg ber 

©Ünobe 31t Obenfee oon 1560 f ollen bie kröpfte bie Sugettb 

fleißig int Katechibmub prüfen unb ben, ber bei btefer Prü¬ 

fung nicht erfd)eint, nid)t jum ©acramcttte 3utaffen. Oer Ko* 

penhagenfdjw ©ifchof Sohamt 9?efeniub erhielt 1634 bcn ©e* 

fehl, eine Krflärung beb lutherifd/cit Kated;ibmub 311111 ©ebraud;e 

per Oitgenb in ben ©d;ulett 31t Perfertigen, 91ad; einer föniglicfyen 

©erorbnuitg Pott 1650 foll bab fated;etifd;e Kpattteit 311111 wenig* 

ftcit alle Monate einmal öffentlich in ber Kirche gehalten Werben, 

unb eine foiitglid;e ©erorbnung Pon 1691 beftraft bie Klient unb 

sperren, Welche ihre Kinber ober ©efiitbe Pon bem öffentlichen Ka* 

ted;ibmubepamen abhielten, befottberb ipenn ber tropft ober ©i* 

fd;of bie Kirche Pifitire. 

3n ber erfteit Spälfte beb 16. Sahrhuubertb war Kopen¬ 

hagen mit ©chülern ©Manchthonb, Johann 20taccf;abäusb, Otilo* 

taub tpcmmittgiub (©erfaffer ooit Kommentaren 3unt Koaitg. beb 

3ohanneb, ber 2tpoftclgefd;id)te, fämmtlicher neuteftameutlicher 

©riefe unb einer ©oftille), ‘paulitb 20Zatthiä, Sacobnb 20?atth* 2lar= 

hufiub, Koitrabub Slflacinb, befe^t, unb unter ber bünifd;en ©eift* 

lichfeit regte fid) ein lebenbigeb wiffenfdj)aftiid;eb ©treben. 9lber 

feitbem bab einfeitige Öutherthum in Oänemarl Die 5perrfcl;aft er¬ 

hielt, fing biefer ©eift an 31t weichen. Öliger Pon 9iofenlrau3, 

Krbherr auf Diofenhotm unb ©labt;, Welcher bie ©ücher Pont 

wahren Khriftenthuine Pott Johann 3lrnb uttgemeiit hoth hielt, 

faßte, bie ^roteftanten hätten bab (äPangeliitm nur halb behalten, 

halb aber weggeworfen; fie fehlten nur beit 3weiten Slrtilel, Pott 

ber Krlöfung aub ber ©üttbenfehulb unb ©träfe burd; Khriftt 

©erbienft, nicht aber in gleichem Kritfte ben brüten Slrtilel, Pott 

ber Heiligung unb beu guten, burd; beit ©eift Khriftt gewirftcu 

Serien; man habe anfangb aub sJloth unb rechter Urfadfe wiber 

bie fülfdflid; fogenannteit guten Serie im ©apftthume, bie ttid;t 

beu göttlichen ©laubeu unb bie wahre Siebe, foitbertt 932enfd;en* 

gebot unb tned;tifd;en ,3wang 311m ©ruttbe hätten, geeifert, beute 

aber nun, iiad;bent bie papiftifchett Serie hier 31t Saube mcift 
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bergeffen feien, beit tarnen jener Söerfe itnb ben (Stfer miber biefetfeen 

auf gaitj anberc SBerfe, nämlich bie ©ott lua^r^aftig bon allen S3e* 

festen forbere itnb erwarte, ja and; burcB feine ©nabe felbft in 

ihnen toirfe unb fd;affc, fogar, baff nad; 1. 3of;. 3, 7. feiner ge* 

red;t fei, als ber bie ©eredftigfeit tf;ue. ©r brang baljer auf bie 

Stothweubigfeit guter Söerfe Bei adelt gerechtfertigten itnb Begna* 

bigten Stübern ©otteS, nid;t fo, baff er bie SSBerfe an fid; ber* 

bienftlid) nannte unb bem SSerbienfte ©hrifti StBBrud; dfun tbodte, 

fonbern fo, baff fie bon ber ^Rechtfertigung in ihren $ortfd;rittcn, 

nach bem einmal gefd;ef;enen IteBergange bom £obe ins CeBeit, 

als toahre, geredete, ©ott gefällige, aBer nicht als berbienfttid;e 

SBerfe, nicht auSgefcfdoffen fein faßten, nnb fprad; fid; l^terüBer 

in einer Soorrebe jn bem bon ihm 1638 31t Starhufen heranSge* 

geBenen ^ürftenfpiegel SIlBert Y., beS in ben ofianbriftifchen ©trei* 

tigfeiten Befannten BranbenBurgiften dRarfgrafen, aus. üDeS* 

me gen ftagte ihn ber fd;teSmig*holfteinifche ©eneralfuperiutenbent 

D. (Stephan Klot? beS fßapiSmuS, SlrminianiSmnS, OfianbriSmuS, 

fogar beS @ocinianiSmuS an, unb bie theotogifd;e gacultät 3U 

Kopenhagen erlief, bom Könige bajit aufgeforbert, baö Urtheit, 

baff SRofenfranh smar fein fßapift, Strminianer, noch @ocinianer, 

ja auch nicht aflerbingS ein Dfianbrift heilen fönne, baff er aBer 

bod; eine boppette Rechtfertigung annehme, unb ben Söerfen unb 

ber Zeitigung beS SeBenS ungeBührlid; biet gufchreiBe. Rofen* 

franh bertor bie ©unft feines £>errn, marb aus bem «Staats* 

bienfte enttaffen, unb 30g fid; auf fein ©rBgut Rofenholm gitriicf, 

mo er ben SBiffenf(haften teBte, einen Kreis gelehrter fJRänner um 

fid; fatnmette, unb mit ben Bebeutenbftcn dRännern beS Zeitalters 

einen -S3riefmed;fel unterhielt (£>änifd;e 33iBl. 1739. III, 193.), im 

ÖeBen hod;gead;tet unb nach feinem, im 3af;re 1642 erfolgten 

Sobe tief Betrauert. SBiffeufd;aftlid;e unb praftifd;e SlrBeitett lie* 

ferten: D. Petrus ^pallabiuS, geft. als 33ifd;of 3U Kopenhagen 1560, 

eine Isagoge ad libros propheticos et apostolicos cum praefa- 

tione Phil. Melanchthonis; Zohann RefentuS, geft. 1638 als 

S3ifd;of 3U Kopenhagen, bie erfte, auf föniglidjen 23efchl berfaffte 

bänifche UeBerfefeung ber h- ^c^rift nach Bern ©runbtepte, einen 
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Commehtarius in N. T. excepta Apocalypsi, eine «Schrift De lo- 

cis communibus Phil. Melanchthonis; D. (Sonrabitb Rflacitb, 

geft. 1624 alb ‘'ßrofeffor 3U Hohenhagen, Physica et eiliica 

Mosaiea, Grammatica Ebraea, De statu religionis in Dania ab 

a. 1517 ad 1521; ^ranjibcub SBorntorbi, geft. 1551 alb 33ifd)of 

ju Suttb, ein Spanbbitd; oon ber rechten eüangelifcheit 23? eff e; 

Oohanueb £aufanub, ber Reformator, geft. 1561 alb 33ifd>of su 

Rtyen, eine bänifd;e Ueberfetnmg ber fünf 33iid;er 93?ofeb, eine 

Sßoftille über bie ©oangelien uub (Spiftcln, oerfd)iebcne gciftreicbe 

bänifd)e Sieber, bereit oiele bem Hirchcitgefaugbud;e beb Mag. 

§anb Tl)oinfeitb einoerleibt finb; (ylpliaitub 3uel, geft. 1571 alb 

33ifcfyof su SBiburg, eine ^ßoftille; Ricolaub Slrctanber, geft. 1616 

alb 33ifd;of oon SBibnrg, einen 33ufjfhiegel; Sfaaf ©rönbed, geft. 

1617 alb 33ifd;of su ©rontljeim, ein SBerf De accentibus he- 

braicis; D. Ricolaub ^afcfiafiub, geft. 1636 alb 33ifd?of su -23er' 

gen, ein Lexicon graecolatinum N. T.; ©ubbranb Sü^orlafbfon, 

geft. 1627, eine Ueberfe^ung ber fy ©d)rift in bie iblänbifd)e 

@prad)c (©änifd/e 33ibliot'he! VIII, 53), ein iblänbifd)eb ©rabual* 

bud), iblänbifd;e Ueberfe^ungen oon Slrctanberb 33nfifhiegel, beb 

Rancratiub ^oftille; D. (Sabhar 33rod;maub, geft. 1652 alb 335 

fd;of oon Hohenhagen, einen noch brauchbaren Coimnentarius 

in epistolam Jaeobi, eilt Systema univeisae theolugiae didacti- 

eae, polemicae et moralis, and; su Seidig unb Ulm 1635 ge* 

brudt, eine £>aubhoftille, bänifch oft aufgelegt; D. Sohanneb ©na* 

nütgiub, geft. 1668 alb 33ifd>of oon Hohenhagen, eine reoibirte 

Slubgabe ber bänifchen 33ibelüberfe£uug oott 1550, Gommentarii 

in Danielem, Disputationes duae de anima; D. £)eittrid) 33orne* 

ntann, geft. 1710 alb 33ifd)of ju Hohenhagen, eine (Srfläruitg beb 

(Satechibmi Sutheri; D. (Shriftiannb Soriniub, geft. 1737 alb 335 

fdiof 311 Hohenhagen, ein 3öerf De corruptis antiquitatum he- 

braicarum vestigiis apud Tacitum et Martialem, eine Historia 

Sabellii et Sabellianismi; D. (Ehriftiaitub Rolbiub, geft. 1683 

alb Sßrofeffor 311 Hohenhagen, Concordantiae particularum 

ebraeo-chaldaiearum; D. Oattub 33ird;erobiub, geft. 1686 alb 

‘Profeffor 31t Hohenhagen, Idea scientiae moralis; D. SThoinab 
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$ingo, gcft. 1703 als göifdfof 31t Obeufee, ein ©eiftlicfyeS 'Sing* 

d;or, oft aufgelegt unb in bie bentfdfe, fcbn)ebifd;e, lateinifd/e Sprad/e 

iiberfe^t, eiu$ird)cttgefaugbud;; 99?attl;iaS 2lncherfen, gcft. 1741 als 

iöifdpof 31t iftipeu, ein Spicilegium defectus Lexicorum rabbini- 

corum variorum, ein Lexicon coranicumj 3ol)anu Slbolf 23ro* 

berfett, gcft. 1764 als 23ifd;of 311 9iibcn, mehrere Sammlungen 

geiftlid;er lieber; SebertnuS Suttrup, geft. 1731 als göifdfof 31t 

üßiburg, Meletematum criticorum loc. N. I. specimina IV.; 

ScIjanneS Srelluub, geft. 1735 als iöifdfof 3U Sßiburg, eine 

Exercitatio de haeresi Adoptiana; f^rangiScuS Speftrab, geft. 

1735 als 33ifd)of 3U Slalborg, eine Auslegung beS UatedjüSmi D. 

Suttperi; D. (gricuS $ontoppibanuS, geft. 1678 als -53ifd;ef 3U 

Srontfjeint, Theologiae practicae seu ethicae synopsis, bett 

tedfismus Sutperi mit einigen 9lnmerfmtgett jitm ©ebraudfe ber 

Ougenb int Stifte Srontpeim; SubobicuS iparbon, IBifd^of 31t 

Sr entkeim, eine islänbifebe SSibetpiftorie, eine islänbifdfe lieber^ 

fefcung ber 2lttgSburgifd;eit (gonfeffion; Sporbur SportafSfon, 

geft. 1697 als 23ifd;of 3U Sfalpolt auf Sslaitb, eine islänbifebe 

Harmonie ber (gbaugetiften, ein Doininicale ober äftanual für 

^rcoiger, baS ®irdj>engrabnatbucb, eine (grflärung beS (latedjuSnti 

Sntfjeri, (gpriftenbomS Saga ober (grjäfplitug bon ber (giufütpmng 

beS ß^riftent^nmS auf ber Snfel 3slanb; OonaS 2BibalittuS, geft. 

1720 als 23ifd)of 31t Sfalljolt, eilte ^oftille, eine (grflärung beS 

(gatedfiSmi Sutperi; 3ottaS ütrnafon, geft. 1743 als 33ifd;of 31t 

Sfatpolt, eine (grflärung beS fteinen (gatedfiSmi öutfperi, öfters 

aufgelegt, eine iSlänbifcpe Ueberfebttng boit Sodann 2lrnbS ioafy 

rem (gl;riftentf)ume, eine berbefferte unb ber mehrte SlnSgabe bon 

©isle SporlafsfonS @efangbttd;e; ©isle SporlafSfon, geft. 1684 

als -23ifd)of 31t £>ole, eine -ßoftille, (grflärung beS (gatedpiSmi D. 

Sutperi, ein ©ebetbud;, ein ©efangbud); 33iörn Sfjorleiffott, geft. 

1710 als löifdfof 3U §>ole, eine bernteprte uttb berbefferte 2tuS» 

gäbe ber ^oftille bon ©iSlc SportafSfon, ein ©rabualbudj), eilt 

gpanbbud; für ^rebiger beim öffentlichen ©otteSbienfte; Stein 

3onSfou, geft. 1739 als 23ifd)cf 31t .'pole, eine isläitbifdbe lieber* 

fefcuttg ber ly Sdjrift itad) bem ©ruubtejdc. 



3n Sd;mebett t?oben im 3at)re 1560 bie Stäube unb 9tcid;S; 

rätfye 31t Stodhotnt beit Strtifel beS ®efe£bucheS, ber Sdhmcbctt 

für ein Sßafylretdj erftärte (ttad) bcm Vorgänge ber 9?eic^Stage 

oott 1540 itttb 1544) förmlich unb feierlich auf. 3)er Zeitig 

©uftaö I. gebrauste bie Kräfte Sitter 31t feiner Unternehmung; 

ber Stritt beS -SürgerS, dauern itttb töergmamtS marf bie sD£ad;t 

SättetnarfS nicber itttb ftiitjte beit Shrott, unb ber Sönig mußte 

aus Danlbarfctt biefett Staffen eine größere SBiirbe t>erteif;en, 

moburd; bie 3bee ber Stänbe gteid;fant bon fetbft immer ootU 

fommeuer auSgebitbet marb, fo baß nicht nur ber Slbet unb bie 

•SSifdmfe, fonbern and; bie dauern, Bürger unb Bergleute bie 

9ieid;Söerfantuttungen befugten. Ser Unterfdhieb 3U)ifcf;en ©eift* 

tid;en unb SBetttidmu marb in gerichtlicher <pinficht aufgehoben, 

itttb bie ^ßrtefter lourben in bürgerlichen Stngetegenhciten beit er* 

benttidheit ©erid)ts[tctten, tuie bie übrigen ©tnmohtter, untermor* 

feit. Rohere geifttid)e Stetten burften nur mit fotd;eit ^erfonett 

befetjt merben, bie beut Söntge gefieten, ober bie er ernannte. 

'Sem Sterns mürben 31t feinem Unterhalte, aitfier bcm gemöhm 

tid;eit ^rieftcrtehen, bie Zehnten unb bie Stotgebiihren beftimmt. 

(Baazius, Inventarium Ecel. Sueog. 267.) 2ö7an hatte fchott 

früher baran gebadet, beit großen finntänbifchett Sprenget 3U 

trennen, uttb im 3ahre 1544 ftiftete ©uftaö ein nettes 33iSthuin 

31t SBiborg. SttS ber Saifer 1549 beut Sönige ©uftaö baS 3tm 

terint ats ein ffc>mbotifcf;eS töud) für Sd;mebeu empfahl, ö er mar* 

feit bie 3ur Prüfung beffetben S3erorbneten btefcn 3Sorfd;tag als 

unftatthaft, meit©ott in ber h* Schrift feb;r oft oerboten habe, itt 

geifttid;en Gingen StttbereS Jfjerrfchen 31t taffen, atS fein reines unb 

hetteS äßort. So fprid;t berfetbe Sönig in feinem Seftamente 1560 

31t feinen Söhnen unb ben 9feid;Sftäitben, fidf; feft an ©otteS 

2ßort 3U hatten unb 3U oermerfen, maS bainit nicht übereinftimnte; 

befoitbcrS mettn 3rrtehrer etmaS an ber reformirten 91etigion an* 

bern mottten, benfetbeit entgegeit3Utreten. Sie Sorfehrungen für 

bie Suttur ber untern S3otfSftaffeu geichnett baS ,3eitafter ©u* 

ftao’S auf eine oortf)cithafte Slrt aus; meitiger gefdhah für bie 

eigcnttid;en Sßiffenfchafteit unb ihre 23eroottfcmmuung. Söitig 



604 

©rid; XIV. (1560— 68) ftellte fid; überall auf eie Seite bei* 

Bürger unb Säuern, wollte aber beit Slbel nicht gang erbrüdt 

haben, weil bann nur fd;led;tere ©mporfömmlinge an bie Stelle 

ber Verbrängteu treten mürben. ©ftl;lanb laut 1563 an Schwe* 

beit. ©rieh bet Sillen, bie, nm ber Verfolgung gu entgegen, ihr 

Vaterlanb berlaffen wollten, in feinem Reid;e eine greiftätte an. 

©en Reformirten loarb völlige Religionsfreiheit gugefid;ert, nur 

feilten fte fid; ruhig oerhalten, feine Reuerungen einführen, unb 

fid; ben ©efe^eit beS Königreichs unterloerfen. ©er ©rgbifdwf 

Vereng ^eterSfon gab barauf eine Schrift herau^, worin er oont 

lutherifchen Stanbpunfte aus bie Sehrfähe ber Reformirten über 

baS Slbenbntahl augriff, toegegen SeurreuS, ©rid;S ©rgieher, bie^ 

fclben oertheibigte. ©ie Reformirten übergaben 1564 bem Kö* 

uige ihr ©laubenSbefenutnif?, aber ber König folgte ber Stimme 

feines ©rgbifcfwfs, unb erlief; gwei Sefef;le, Worin bie reformirte 

Sehre oerworfeu Warb. (E. M. Fant, De unione ecclesiae re- 

formatae cum Lutherana in Suecia tentata. Ups. 1782.) per* 

30g 3of;aun oeu $innlanb l;ciratl;ete wiber feines SntberS, beS 

Königs, Rath unb V3uufd) 1562 bie Katharina, ©od;ter Königs 

Sigmunb, oeu geleit, unb hotte Slitguft nad; bem ©eriid;te, bei bie* 

[er ©elegenl;eit Verpflichtungen wegen ^perftellung ber fatl;olifcben 

Religion übernommen, weshalb er ecu ben Stänbcn gu Stocf* 

holnt 1563 wegen feiner Vcrbinbung mit Reid;öfeinben gum ©obe 

ocrurfheilt, unb fofort mit feiner ©emahliu nad; ©ripSl;olm in 

©emaf;rfam gebracht würbe. über pergog Johann entfloh 1567, 

unb nun brehte fid; baS Vlatt. ©er burch 3of;aunS unb ber 

Übelspartei ©influf; l;el’beigefüt;rte Reid;Sbefd;tujg lautete, ©rid; 

werbe gum ewigen ©efangniffe oerurtl;eilt als ein wortbrüchiger 

©hoanit, ber nad; ©ut unb Seben llufchutbiger getrachtet, ja fie 

gemorbet (Einrichtung ber Sturen unb anberer ©roffen), fd;me* 

bifd;e ©efefw oerle^t, fiirftlid;e unb abelige Stifte gemiubert, bie 

üuSrottung beS fdfwebifchen Übels begWecft, feine föuiglid;e .per* 

funft burd; eine unwürbige ©he (mit Karina ober Katharina 

DRanS, oon geringer perfuuft) befd;impft unb in berfelben Kiu* 
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bcr erzeugt ßabc, bie ißrer Sperfunft l;ötbcr oom ©ßrone auggc 

fd; (offen merben müßten. 

£öuig 3oßaun III. geteert unter bic größten fd;toebifd?en $ö' 

lttgc, aber mcit fein 33eftreben nicßt geitgentäß mar, mürbe er oon 

feiner SDütmett, jex and; bon bcr Dacßmett nid;t begriffen. 33on 

einem crnftcn, miffenfcßafttidßen ©treben befeett, ßatte er ficß 

eifrig mit tt;eoIogifd;en ©tubien befcßäftigt. (Erfüllt bon bem 

CS5cifte bc§ nationalen fd;mebifd;en ®ird;entßitmg erßob er ficß ju 

bcr 3bce beö cßriftticßen ituiberfatigmug, unb fud;te bie DationaO 

t'ird;en auf ben ©runb unb 33obcu ber allgemeinen $ird;e 3urüdt= 

3ufüßren. (Sr berfannte feinegmegg bie gefcßid;ttid;e 33ebeutnng 

ber Deformation, aber er tonnte biefetbe in ben fircßticßen ©ßaO 

tnngen unb Parteiungen nid;t oermirfticßt finben, fonbern meinte, 

cg liege ein aubercr fird;tid;er 3uftajlb 31t ©runbe, ber aber big= 

t;er nid;t 3111- ©ntmicfetung gefommen fei. Sag bic bamatigen 

Uniongtßcotogcn, mic ein (Saffaubcr, mottten, mar nid;t feine 21m 

fiept, fonbern er faßte bag ßroteftantifeße prineiß atö fetbftänbig 

auf, aber eg feplte ißm ber reepte äftann, ber ißm 3ur ©eite ge- 

ftanben, unb feine Sbnficpt gur Ätarßeit gebracht patte. 3ur 

^tarpeit tarn eg bei ipm niept; halb mottte er fid; au bie bem 

Partcigeifte berfaüeneu ^roteftantifepen dürften in £)eutfcßtanb, 

halb au bic gried;ifcße, batb an bie römifeße SHrcße anfeßtießen, 

unb bad;te babei am menigften an Sauber, mie (Snglanb, mo fid; 

bag $ird;cutßum national geftattete. ©emiß mar eg aueß bautatg 

bie 30t niept, bie Dationatfircßen auf bie -23afig ber allgemeinen 

$ircpe 31t grünbeu, aber bem fei, mie ißm motte, bem Könige 

3oßann getnißrt bag 33erbicnft, bag neue Princiß beg europäifepen 

S3otfcrtebcng 31t einer 30t mit feinem ©eiftc erfaßt 3U ßaben, mo 

noeß Dicmanb baran bad;te, ein Princtß feft3uftet(en, meteßeg, 

meun eg barnatg patte bermirftießt merbeit fönucn, bent euroßäifcßen 

33otferteben eine fitttieße ©runbtage gegeben patte, ftatt baß, in 

(Srmangctung ciiteg fotepen, Äabiuetgßotitif unb (Sroberuuggfucßt in 

(Suroßa 3ur ^errfepaft getaugten, mobureß bie feinte 31m ©eftaO 

tung eineg ßofitiben 33ötferlebeng 3ertreten unb ^uftänbe begrünbet 

mürben, bereu eubtießen 33ertauf fein meufd;tid;eg 2(uge ermeffen 
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tarnt. 2tud; ©cpmebeu gerietp in ben ©trübet ber 33emegitng 

piueiu; ftatt baf $enig gopann III. bie (Sutmtdelung ber Kräfte 

ber Nation bon gnnen peraug angcftrebt patte, ging ber ©pron 

an eine anbere ©puaftie über, metcpe bag (Sroberunggfpftem 

aboptirte, bag bie Kräfte ©cpmcbeng überfpannte unb abfpannte, 

nnb baffebbe am (Snbc um feine (Stellung unter ben europätfepen 

23öltern brachte. 

gopann beftieg ben ©pron 1569. (Sr fteöte bem grauen* 

ftifte 3U 9tebat in Bieftanb feine 33efipungen jurüd, unb fteöte 

bie grauenftifter beffetben Orbeng 3U 3?obenbat in ginntanb, 3U 

©epoga, Sreta unb Sabftena mieber per. ^urg naep feiner 

Krönung berief er bie 23ifd;öfe unb bie ©eifttiepen naep Upfata, 

unb e§ mürben 13 Strtüet entmorfen, metcpe biete peitfame bigei* 

ptinarifdpe 23erorbnuugen entfetten, ©ie 23ifcpöfe erhielten bie 

IBoömacpt, fetber in ipreu SMgtpümern tauglichen ^rieftern bie 

‘»Pfarreien 3U übertragen; menn feboep bie Sßfrünbe eine fönigtic^e 

fei, fo fotte ber SSemerber um biefelbe mit einem (Smpfepötngg* 

fepreibett feineg -23ifcpofg bittenb beim Könige eintommen. ©urep 

ben tfteicpgtag 31t SBefteräg 1544 mar eine 9tebifion ber bon 50?. 

©tof 5petergfon auggearbeiteten Stgenbe (beg Manual« Suecicum 

unb beg Ordo Missae Suecicae) nötpig gemorben. ©er attc 

(S^bifcpof übernahm biefeg ©efepäft, unb mottte im gapre 1571 

feine Stgenbe ber fc^mebifd^en Äircpe bem ©rüde übergeben; ba 

tief fiep ber Äönig gopann bie Slgenbe 3m' Prüfung bortegen, 

beoor fie bem ©rüde übergeben mürbe, unb befepieb ben (Sr3* 

bifepof 3U fid;. Stuf ben 9?atp unb Sföunfd; beg Hcnigg pief eg 

in ber SSorrebe 31t biefer Stgenbe, baf bie Zeitigen, Ülnggar u. a. 

bem SBatertanbe ben mapren ©tauben (Sprifti berfiinbigt patten; 

bie ©epriften ber Äircpenbäter mürben 3um beffern 23erftänbniffe 

ber p. ©eprift für bienlicp erftart, unb berorbnet, ba§ ber 

©taube, begleitet bon guten ^Berten, beit ©täubigen in ber 5pre* 

bigt eingefepärft, ber (Sporctgmug, bag ©al3, bag £id;t, bag meife 

ßporpemb unb bag $reu3eg3eid;en, megeu ipreg eprmürbigen 2tt* 

tertpuntg, bei ber ©attfe beibepatten merben foHten. gu ber 

50?effe fottte bag Anbeuten an bag Opfer ßprifti gemaept, bie 



607 

Elebation ber fmftien unb beb $eld;eb lieber eirigcfüt^vt, and; bic 

$erjen beibehalten merben. ©ie Dl)reubcid;te füllte bent, ber fte 

oerlange, nid;t bertoeigert, bab Veichtgeheimniß nicht bedeut mem 

beit. ©ie Slgenbe marb auf ber 'ißrobi^ialfhnobe 31t ltpfala 1572 

beftätigt, meld)e 3uglcid; erflärte, baß fie bic gefunbe, in beit 

©driften ber Propheten unb Straftet enthaltene Cel;re billige, unb 

mit Vermerfung alleb meufd)lid)eu Slberglaubettb bortragen trolle, 

©ie billigte bie bereite* angenommenen ©ebräitc^e, toie fie in ber 

Slgenbe bezeichnet toaren, unb mißbilligte eine Slenberung berfeO 

bcn unb bie Einführung neuer, ©er $önig ließ bic Citurgie 

burd; bie 9icid;bbcrfamtnlung 311 ©tod'holnt 1572 beftätigen, burd; 

beit ©rud beröffentlidhen, unb erließ 31t gleicher 3dl ein Ebict, 

fraft beffen jeher, ber eine anbere Religion, alb bie in biefer 

Slgenbe fanctionirte, befcnnen mürbe, innerhalb eines 3al;reb 

©d;mebett berlaffeit feilte. 3ohanneb helraihde, alb er noch £>er* 

30g bonginitlanb mar, bie .Katharina, ©echter beb Hentgb ©igib* 

munb Sluguft beit geleit, ftreng in ber papiftifefmn Religion er? 

3ogeit unb Verehrerin ber 3efititen. 33ei ber Verheirathung 

berfprad; er, nicht nur fetbft 3ur fathelifd;en Religion übczutre 

teu, fenbern biefelbe and; in ©d;mcben einjuführen, febalb er 

Honig mürbe, ein Verbrechen, mcldjeb natürlich fettig Johann 

in feinem ©imte nahm. Unter bem Einfluffe ber Katharina, 

marb ber Erb|)rin3 papiftifd;eu Sehmern gnr Er3iehung übergeben, 

©er Äarbinal unb 33ifd;of ben Ermelanb itt Preußen, ©tatüb' 

laub £>ofiub, fchrieb häufig an bie Königin Katharina, unb for* 

berte fie auf, ihren ©emal;l 3111* Sinnahme ber röntifchen Religion 

unb ihrer Einführung in ©darneben 31t bermögen. 3m 3uitiub 

1573 mar eine Verfammlung ber Vifcfmfe unb bozüglichften 

®eiftlid;en 3U ©tocfholm, mo bie ©ebrift beb Ergbifd;ofö Eraömub 

Goncionator regius, eine SBiberlegung ber ©djrift bon 3ohaitn 

§ erb ft, Kaplan ber Königin, meld;e bie Slgenbe attgriff, an beit 

fpätern -S3ifd)of 937. Erabmub bon Sßefteräb, bamalb föniglichen 

£mfprebiger, gerid;tet mar, unb bon ber Eonfecration ber Eucfia* 

riftie, bon beiber (Seftalt beb ©acramentb, meldje ben Saieti nid;t 

gereicht merbcit falle, bon ber Slurnfung ber ^eiligen hobelte. 
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babei bie ebangelifche Sehre beftritt, borgelefen imb beftätigt 

mürbe. Stuf berfetbcn 3?erfamntluug biö^ittirte ber fpätere 53i' 

fdf;of SD7. üftartinub bou Sinföping (bamalb «Schullehrer unb ‘’pa^ 

ftor 31t ©efle) mit bent bafnftifchen ^riefter Sol; amt §erbft nach 

bem Sillen beb Königes über bab Stufe^eu ber h- ©chrift unb 

ben Primat beb röinifc^en töifchofb, mobei lieh !ber Äönig mehr 

auf bie Seite beb töifcfmfb £D7artinub neigte. Sie ‘tßrofefforen 

ber ttniberfität 31t Upfala erhielten bom ©r^bifchofe ben Auftrag, 

ben boxt Sperbft berbreiteten ®atechibmub beb ‘pater ©attifiitb 3U 

tbiberlegen. Stuf betrieb beb mit ber Königin in ©riefmed)fel 

ftehenben ^arbinalb §ofiub fam im Ouliub 1574 ber 3efuit Sta= 

niblaub Sarfemic3 nach Stoefholnt. (Sr fam in ber ©igenfd)aft 

eiueb ©efanbten bon ber Schmefter ber Königin, ber Sfnna bcu 

Polen. Johann fah beb 3efuiten Slnfitnft ungern, unb erft fpäter 

trat er mit ihm in ltntcrhanblungen, febod; gan3 geheim unb mit 

bem Sunfche, bafj er albbanu aufb fdf;uellfte Stodholin berlaffen, 

unb naef; Polen jurüeffehren füllte. Ueber3eugt ben ber dlothmem 

bigfeit eiueb primateb in ber $ird;e, trollte er bie ©emalt beb 

Papfteb in getbiffe ©regelt eingefcf>ränft ha^eu/ f» bajj ein Papft, 

trenn er gegen bab ©oangelium hanble, abgefetjt merben fönue. 

Die Anrufung ber ^eiligen mellte er anb bem Sttefjfanon aubge= 

taffen, bie Verehrung ber Reliquien abgefd>afft, bie ©ontntunion 

unter beiberlei ©eftalt ^ergefteüt hdben. (Sr erflärte, nur trenn 

ber pap ft bie (Semmunion unter beibeit ©eftalten fürb Polf, bie 

©he für bie Sßriefter unb bie freier beb ©ettebbienfteb in ber 

£anbebff>rad;e geftatte, märe bie Dhürc 31er 3urücffehr beb alten 

©laubenb geöffnet. sJtad;bem er faunt bierjehn Dage bermeilt 

hatte, bcrlieff Sarccmicj Stodholm. 2llb 1574 (1573?) ber ©1*3= 

bifd;of ftarb, berief ber Sönig bie -S3ifd^öfe unb ü 0 r 3 ü g li et; ft eu 

©eiftlid;en megen ber Sah! eiueb neuen ©^bifdjmfb nad> Stocf- 

holm, unb ba biefelbctt fahen, bafj ber Äönig ben SO?. Saurcntiub 

Petcrbfohn ©othub, Profeffor 3U Upfala, 3um ©r3bifchofe haben 

mollte, fo gaben ihm bie meiften tlerifer ihre Stimme. Stuf 

biefer tßerfammlung lief; ber Sönig burd) feinen Secretär, SO?. 

Petrub fSedjten, eine 21norbnung megen ber feierlichen SSermaltung 
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be$ I). $tbeitbmapl$ unb ber SDZeffe r ortragen. £)ie Stfepöfe unb 

Äterifer festen auf biefer SSerfammtuug Strtifet über bie $eier ber 

ÜfReffe feft unb rerorbneteit, baft in bent f^atte, trenn neiteö Shot 

unb neuer Sein ^ugeriiftet trerben müßten, bic KinfckuugStrortc 

trieberpott tu erben fottten, bantit bie $ird;e triff e, bajs bie 311 

bem Zeitigen (Sebrattcpe beftimmten Ktemente confecrirt feien; je* 

bod; fottte man fie iticpt ber papiftifd;en Kottfecration befeputbi* 

gen, atb trenn fie teprten, baf; biefeS ©acrament burd; bie straft 

ber reu bett $ircpenbieneru gefprod;eneit Sorte gemalt trerbe 

(contici), ba fie tropt trübten, bafj bie Kittfepuug Kprifti fetbft 

bab ©acrament ntad;e. 5tt$ ber sunt Krsbifd;ofc ron llpfata 

ertuäptte M. ßauretttiub ‘’ßeterSfon (SotpuS su ©tod'potm bie 

föitigtkpe 23eftätigung feiltet Slrnttb einpotett trollte, mußte er 

Sttrrr 17 9trtif'et unterfepretben, über bie 23ereprung, aber niept 

Anrufung unb Anbetung ber Zeitigen, über bie trapre (Segen* 

trart, aber niept ßoepiftens beS Öeibeö unb -0tntet3 Kprifti im 

p. ülbenbntapte, über bie Konfirmation ber getauften ^ittber burd; 

bic -23ifcpöfe bei beit ißifitatiouen, über bie i)3riratbeid;te, über 

bett trapreit (Sebraucp be8 ßölibatg, über bie Siebert;erftettung 

ber Ätöfter, über bie teilte Oetuitg u. a. nt. 3m ©pät* 

perbfte 1574 berief 3opamt bie 33ifcpöfe' unb mehrere (Seift* 

tiepe aus bett rerfd;iebenett SDiöcefen nad; ©tedpotm, um mit 

ipttett über gcttcöbieuftlic^e 2tngctegenpciten su Stfatpe 31t fipett. 

£>er $önig ftagt pier, trie feit ber Kittftepung ber neuen ßel;re 

in Kuropa attentpatben fo riete nie gebannte Sepereien unb 

©paltungen fiep erhoben, trie riete Stufftänbe unb Unruhen alter* 

trärtS, in tpottanb, in Belgien, in ^ranfreie^, rorsügtiep aber in 

£)eutfcptanb im (Befolge biefer neuen Öepre entftauben, unb trie 

riete IMigionSstnifte fiep allein unter bett Slnpängern ber 2tugö* 

burgifepett Konfeffiott fetbft feitper erseugt patten, ron betten 

Kinige, bie iöefonttenertt, trie bie £peotogen 3« öeipsig unb 

Sittenberg, bie 9totpirenbigfeit eittgefepen patten, fiep ber primi* 

tireu ftirepe ber peitigen 33äter 3n ttäpertt unb gur atten $iid;eu* 

prapis surüdstdepren. ÜDaper es bapitt gefommett fei, baß bie 

III. 39 
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(Svangelifchen (bie Geologen von Tübingen uttb Wittenberg) 

bent Patriarchen SeremiaS von Sonftautinopel bic 21ugSburgifd;e 

(üottfeffion (Welche Paul ©olSciitS auf ben Üiath BMaucbthonS 

1559 ins ©ried;ifd;e iiberfet^t hatte) burd) 21bgeorbnete über? 

reichen ließen, um bei ihm um eine Bereinigung mit feiner Kirche 

nad^ufuchcu. (5s fei bemnad) baS ©eratlfenfte für bie ©dane¬ 

ben, fich in jenem allgemeinen unb nnfeligeu >>wifte unb tpaber 

ber Religion bem apoftolifchcn unb fatholifd)en Glauben ber 

alten unb primitiven Kirche, ber burch bie ©cf>riften beS Elften 

unb Seiten BmtbeS geheiligt, burd? bie untrüglichen geugttiffe 

ber heiÜ8en Bat er beftätigt unb bitrd; ihr Blut bcfiegelt fei, 

fo halb als möglich 3lt nähern. Bor 2111cm ntüffe man ben 2ln* 

fang mit Berbeffentug ber B?effe madfeit unb nachher cbenfo bie 

übrigen ©laubeuSartifel, wie gleichfalls bie fird;tid)eu (Eercnto* 

uieu, auf ben ©runb ber h- ©d;rift gurüdfiihren, bereu ©r* 

fenntuiß jebod; nur allein aus ben Büchern ber heiligen Öchrcr 

ber alten $ird;c, als ihrer reiuften Quelle, unb nicht aus ben 

trüben unb fchmu^igen ©ifterueu ber in biefem 3ahrhunbert 

blüheuben ©d;riftfte 11 er 51t fd;öpfett fei. (Messenius, Scondia 

illustrata. VII, 50.) üDZau befdfloß, eine fid; mehr bem ©cifte 

ber alten Kirche anfdhließenbe ©eftalt ber 9)?effe ab3itfaffen, unb 

einftweilen würben einige Beränberungen in ber präfatiou unb 

im flanoit ber DJieffe vorgenommen unb bie alten $ird;engefänge 

gebilligt, ©arauf befehle ber Äönig ben ei^bifchöflidjien ©tuhl 

mit iWrenj PeterSfon ©otljuS, bent ©echtermanne beS oerftor^ 

beiten (Srgbifcif;ofs, bett bifd;öflid;cn ©tuhl 31t Spnlöping mit 

Martin, ben bifd;öflid;en ©tuhl 311 WefteräS mit (SraSntuS. 

Qicfe Bifd;öfc unterfchriebeu einige 2lrtifcl, woburd) fie ficf> ver^ 

pflichteten, bem Könige in feinen Beftrebuugen, bie fd;webifd;c 

Kirche auf ben $uß ber alten 3urücf'3uführcn, be^uftchen. 3m 

Februar 1575 unterfchrieb ber ©rjbifdjof itodt eine befoubere 

Beipflichtung, bem Könige in allen feinen tätlichen Berbeffe= 

ntngen hülfreid;e §>anb leiften 31t wollen, in ber Beleimung ber 

wahren, mit bem Worte ©otteS, ebeitfo wie mit bem frommen 

211terthume übercittftimmenben 9ehre ftanbljaft 311 verbleiben, be- 
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ber ununterbrochenen Sefung ber h* Schrift 3ugleid; baS @tm 

biunt ber SBerfe ber alten uub reinem $ird)e uub ber $?ird;em 

ge[d)id)tc 31t berbinbett. (Günter, SDcagagin. II, 3. 41.) £)ic 

23ifd;öfe, fomic bie gelehrtem unb einflttfireidfern Pfarrer mußten 

biefetbeu Verpflichtungen eixtge^en. 3m Februar 1575 berief 

3ohann bie S3tfd;öfe nebft ©eiftlid;ett uub (belehrten beS Oieid?eö 

tt ad; <2todbolm, um mit ihnen über bie üor^unehmenben üiefom 

men gemcinfchaftltd; 31t 9iatl;c 31t fitzen. £)er blutig fcblug ihnen 

bie Verfcefferung unb Verbollftänbiguitg ber 00m beworbenen 

(h^bifdfofe erlaffeneu Öiturgie bor, um eine neue, bollftaitbige 

unb bem ©eifte ber alten $ird;e fid; annähernbe Sititrgie 31t 

fertigen. £D?an machte mit ber üD7effe ben Slnfattg unb nabm 

mehrere Gebräuche mieber auf, baS SBafcfmit ber ipäitbe, baS 

galten unb 2luSbrciten berfelbett, baS @d;lagen an bie Vritft, 

bie ^ntebeugungcit, bie llntmenbungeit uub bie häufige 23e3eid;= 

uuug mit bem $reit3e. £D?an befd;lofs gleichfalls, baf; bie EOJeffe 

bon ,3eit 3U 3eit auch dt ber lateiuifd;cu ©prad;e biirfte ge^ 

halten merbett, baf; in ben Kirchen, boi^itglid; in bett Äathebralen 

uub ©tabtfird;en, mehrere Slltäre mieber errichtet mürben, unb 

baff feber Eßriefter bei Begehung ber gütteSbienftlidfeu |)anblun= 

gen bcS meinen (EhorhembS fid; bebienen füllte. Vifd;öfe unb 

'tßriefter füllten mit bem ledigen £)clc gefalbt merbett, unb erftere 

mieber @tab, 3nfttl unb 9xing tragen. £)ie 21ugSbttrgifd;e (Sott* 

feffion füllte in mehreren Slrtifeln umgeftaltet unb bei ihnen bie 

Sehren ber alten $ird;e fü biel als ntoglid; micberhergeftellt mer? 

ben. £>eSl;alb müßten bie ©dfriften ber ledige» Väter gelefcn 

merbett, bor allen bie, melche boxt beit feiten ber Slpoftel bis 

auf ©regor ben ©reffen gefd;rieben hätten, unb maS biefe Leiter 

über ©taubcnSfad;cn unb über bie ©itteu ber ©hriften einftim* 

mig gelehrt hätten, lttiiffe bütt Sillen angenommen merbett. (Ss 

füllte mieber gefeiert merbett baS OdohnleichnamSfeft, baS geft 

ber ©eburt unb Himmelfahrt Sftariü, bas $eft ber h* 207agba= 

letta, baS $eft beS h- SaureittiuS. ®ie attmefenbe ©eiftlid;feit 

uutcqeichuete biefe Vefd;liiffe. £>a bie ^aftoreit bon ©todl;otui 
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nahmen, fo mürbe über biefen ©egenftanb eine öffentliche Unter» 

rebung 31t Stockholm gehalten. ©ie St;nobe trat im 3uniuS 

mieber gufammen, unb ber ßrjbifchof marb mit 3nfut, (Stab, 

Ofittg unb ß^rifant nad; fathotifd;er 2öeife confecrirt, meiner 

nad; erhaltener 2Öeit;e bie neuen -Q3ifd;öfe ebenfalls nad; bem 

9?ituS ber fatholifd;en $ird;e confecrirte. 3ot;ann trat juerft mit 

ber Stteffe h^bor unb nannte fie Liturgie, metcfmr Miaute bei 

ben ißroteftanten feinen ?(uftofs fanb. ©ie Liturgie mar, unter 

©heitnahme beS Königs, burd; M. Petrus gelten, fönigtidf>eu 

Secretär, 3of;anneS § erb ft, fönigtid;eu £mfprebiger, unb 8au» 

rentins 2?orbeguS, ^ßrofeffor am Stodf;olmer ßottegium, ber» 

fertigt morben. ©er ßrjbifchof fefcte eine 3Sorrebe babor, morin 

meiter nichts gefagt ift, atS baf? man nid;t meinen fette, biefc 

Satzungen feien neu unb ben ben römifd;en Zapften auSgcbad;t, 

fonbern fie ftimmten mit bem meifen 2lttertt;ume unb mit ber 

ortt; oberen Kirche überein, unb baf; bie Schm eben [ich freuen 

fottten, bei ber großen 23ermirrung ber <hriftti<hen SRetigion unb 

ben Errungen biefer 3eit, auf biefe SBeife mit ber atten erttje» 

bereit $ird;e fe biet als möglich in Uebereinftimmung 3U fern» 

men. ©ie ÜDieffe führt ben ©itet Liturgia Suecanae Eeclesiae, 

catholicae et orthodoxae conformis. ©ie ändere ©eftatt ber 

SQteffe unb ber größte ©heit ber ©ebete finb entlehnt aus bem 

römifd;cn üDUffate, nad; ber Ausgabe ben 1562 (1565?). ©ie 

tutherifche $ird;enpra;ris, metd;e mit bem fathotifcfmn DfituS auf 

eine gefcf)idte SJBeife berftecf>tcn ift, ift aus ber atten Siturgie bon 

Dtof ^eterSfon 1528 gefchepft. ßs ift ftets nur bon ber 

atten, fathotifd;eu, ortt;obo£en, brimiüben ®ird;e bie 9rebe. ©ie 

Üfteffe mirb in gmei SThette getheitt, bon benett ber gmeite mit 

ber ^rebigt beginnt. 3Bät;renb bie ganje äußere ©eftatt ber 

fathotifd;en S0?effe in bie fd;mebifd;e Liturgie hweingetragen ift, 

befiehl ber ©runbthpuS beS Cuthertt;umS tt;eitmeife noch fort, 

©er ©ejt ber Liturgie ift in tateinifd;cr Sprdd;c gegeben; ihm 

3ur Seite fleht febeSmat bie fd;mebifd;e Ueberfe^ung, enttehnt 

aus ber 33ibclüberfetjung beS ©tof ^ßeterSfon. (©eit ©ejt ber 
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Liturgie gibt ^ciinter, O^agajin 11, 19 ff., t>eu 3ufyalt Baazius, 
i 

lnventarium Ecclesiae Sueogothorum 376 sqq. 21. feiner, 

@d)ioebett unb feine «Stettung 311m fy. Stufyle unter 3ofyattn III., 

SigiSmunb 111. mtb S'arl IX. II, 416 ff.) Sie Liturgie enthielt 

ein ©entifd) reit lutfyerifcfteit unb fatfyoüfdjen (Elementen, teeld)e 

oljne geiftige äkrbittbmig neben eittatiber [tauben. Sie tljeolO' 

gifd;ett ‘’ßrofefforen 31t Upfala toolltett bie Liturgie nicf;t untere 

fdjrciben unb appellirteit an bie uäd;fte SBerfammlung ber Xöi= 

fdtöfe unb ©ciftlidjcn. 3oljanu fnd)te bie ©eiftlicfyleit bitrcf) 

Atlcioeife eou ^reigebigt'eit für bie 21nnafyme ber Liturgie geneigt 

31t machen unb befahl bitrcf; ein (Sbict eom Setober 1575 (leie' 

bcrf;oft 1583) aufg ftrengfte, au bie ©eiftlicfyfeit beu üblichen 

,3el)nten 311 entrid;teu. 3nt 3auuar 1576 erlief er ein allge* 

meines 9fmtbfd;reibett au bie gefantntte ©eiftlidjdeit, beit alten 

&ird)eitgefaitg in fäntmtlid)en ^|3farrfirdf;en beS [ReidteS Ijcr^u- 

[teilen. 3ut Februar 1576 erlief} ber (Sr3bifd)of ein allgemeines 

9htnbfd;reibett an beu gefantmten Klerus, itt ieeld)ent er bie 

ÜRotfjteeubigfeit beS StubiumS ber $ird;eiteäter auf baS briit- 

genbfte bartf;at unb 3eigte, baf; alle «Stifter eott $ehereiett allein 

baburd?, baf} [ie bei Auslegung ber fy. Sd)rift bie $ird;enbäter 

eernaebläffigt Ratten unb ifyrem eigenen 23erftanbe gefolgt feien, 

eott beut ^fabe ber 5ß?af;rf;eit abgefomnten feien. Säglid; [oll 

eine 23erlefuttg über bie SBäter eott beit [ßrofefforen ber Unieer* 

[ität 3U Upfala gehalten teerben. 3m SD7äi'3 1576 iiberfanbte 

ber fi'öitig bie Liturgie burcf; eine ©efanbtfcfyaft an feinen XSrm 

ber Äarl, Iper3og eott Sübermamtlanb, mit ber (Ündlärmtg, ba§ 

es [eine 21b[icbt [ei, baf; bie[elbe im gatt3en [Reiche, al[o and; itt 

feinem £)er3ogtl;unte, eingefüfyrt leerbett [olle. Äarl erflärte, er 

föitttc eom Seftameitte beS 33ater3 ttttb ber 2Bal;rt;eit ber refor* 

mirteit [Religion itid;t abloeicftett, mtb rief aud) bem Könige baö 

Seftameut beS Katers ins @ebäd;ttti§. Sie iperrfd;aft über fein 

£>er3ogtbunt l;abe er eon ©ott, um getnäp ber teftanteutarifd;eu 

Sd;ettfmtg feiltet Katers mtb bem erblichen, eott bett [Reid;S= 

[tänbeu beftätigten Xöefibe feine Untertljanen itt grömntigfeit unb 

©ered;tigfeit 31t regieren. Ser 3efuit 9oreti3 Nicolai leurbe 
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^ßrofcffor fcev Geologie an bem neuen, bom Könige gu ©tod* 

hofm gegrünbeten (Kollegium unb fitste tu feinen Sßorfefmtgen bic 

4Biberffmtd)e unb 2fbgefd;utadtheiten ber Reformatoren bei -Q3e* 

griinbung ihrer neuen Sehren gu geigen. Runmehr Begann ber 

. $amf>f gmifchett ben ^Bito = unb SRifofiturgen. Sfbraham, 

Rector ber ©d)ufe gu ©tedhofm, überreichte bem Könige 

eine ©d;rift gegen bie neue Siturgie, morin er biefetbe in 

herben Slugbrüden f>a4>iftifc^er Srrthümer befchufbigte. ©ie 

ißrofefforen boit Upfafa unb bie ($eiftfichen bon ©tedhofm über¬ 

reichten bem Könige im Robember 1576 eine SBert^cibigitngS* 

fchriff, in metcher fie bie Liturgie afg ein SBerf beg römifdtett 

©ö^eitbienfieg barfteflten unb an ein aßgemeineg freieg Rational* 

concif ahpeßirten. «Sie fagen, atg auf ben S3erfammtungen gu 

Upfafa 1544 unb 1549 bie $rage megen beg beutfd^en Önterimg 

berhanbett mürbe, hätten bie Vorfahren für fich unb ihre Rach* 

fornmen einmüthig befdjßoffen, gu feiner 3eit bie ebangetifche 

Religion, meber in Sehre nod; in ©ebräud)en, gu berfe^ett, unb 

bie ben Verfahren fdjmfbige Ghrfurd;t mahne fie ernftfich, biefen 

beftimmten Sfugfprud; feftguhaften. ©ie ©eftaft beg h- Sfbenb* 

mahfg fei beränbert, unb aug bem bon (Shrifto eingefe|ten unb 

ben Ghriften gu reid)ertben SRahfe habe man ein ©ott bem 93ater 

bargubringenbeg ©hfer gemacht. ©g merbe auch bie f aff che 

s^erfon eineg Dpferfmefterö aufgeführt, ein aftteftamentficher 

sf?riefter, ber, mit einer befonbent $feibmtg augethait, einen ©h* 

pitg beg auf bem Sfftare beg Ifreugeg fich barbringenbeu 

©hriftug barfteße, unb bag S3erfbhnunggohfer, afg memt bag bon 

©hrifto einmal bargebrachte nicht genugfam märe, nun öfterg, 

miber feinen SBißen unb ben ©eift beg R. ©., bag Seib unb 

feinen ©chatten hö&e, barbringe, ©er Sönig fd^rieb auf ben 

SInfang beg fofgenben Sahreg ein aßgemeiueg Rattonafconcif aug. 

3u 2Beihnad;ten 1576 berief ber Zottig beit neuen ©rgbifd;of 

unb beit S3ifd;of ©ragntug bon SBefteräg nach ©todhofm unb 

überreichte ihnen bie neue ©rbnuttg ber ßReffe ober Siturgie, 

mefd;e im ©rucfe erschienen mar. (Liturgia Suecanae Ecclesiae, 

catholicae et orlhodoxae conformis. Stockhohniae excudebal 
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Torbe.rnus Tidemanni. 157G. Uut biefelbe evfrf;ieu 311 

'Stod'tjottn gebrucft bciö 3öud) oott Vincentius Lirinensis: De 

catholicae fidei antiquitate.) darauf f?iett ber Grrjbifctyof am 

2Beihnad;tbtage in ber ©ointird;e 31t Upfata tu ©egenmart beb 

ftöttigb 3um erftenmate bie 3D?effe ga«3 itadf;_ ber netten Liturgie. 

£agb barauf aber, am ©ebäct;tnif$tage beb 1). €>tepbanub, pre= 

bigte ^eter -Sottä, ^Srofeffor ber £bcotogic, über bie Verfolgung 

ber frommen teurer, unb Dtuf Suth, ebeufattb ^rofeffor, pre» 

bigte am £age ber unfd;ulbigen ß’iuber, ben 28. •December, über 

bie ©raufamfeit ber £t;rannen, metefm bie ftird/e beb iperrtt 3er- 

ftörten. <Ste mürben iftrer Remter entfett. 3n beut Spattfe beb 

©rafett ’peter 33ra£;e mürbe im 3attuar 1577 ein 9£etigionb= 

gef|>räd; über bab Slnfe^en unb bie ©ematt ber &'ircf;e uttb über 

bab Sßejjopfer gehalten. 3m Februar oerfammetten fid) bie 

9?eidf;bftäitbe unb bie l;ol;e uttb uiebere ©eiftlid;feit 31t @tocfbotm 

31t einer 9catiouatoerfammtuug. 3oI;attu erftarte eb für Ver* 

teumbuitg, baf er bie 3rrtt;üuter ber fßapifteu 3urücfrufe, bettt 

Volfe fernerhin nur tateinifd) fjrebigen taffen uttb atte ©eiftticbeu 

oott ihren SBeiberu trennen motte. ®cr Zottig !proteftirte, er 

habe bie Öiturgie nicht gebilligt 31t ©uufteit ber rcmifd;en 9tefü 

giott, gefdfmeige beb pafüftifeben Süttefmbferb, foitbertt 3ur ©tyre 

beb Stttarfacramentb uttb aub ?ld;tung oor ben ©ebrättd;en ber 

alten Äird;e. CSr motttc attd; eine ©efanbtfcf;aft ttad) beut alten 

"^atriarcheufibe $ouftantinobet fd)itfett, baft biefer bie Liturgie 

beftätigeu uttb bie fd;mcbifd)en Vifd;ofe inbeftireit feilte. Stuf 

beit Vorfcfytag beb Sönigb unb beb ©i^bifcfyofb fc^te bie Vcr* 

fammtung elf fünfte auf, mit mcld;eu fie bie Liturgie in @d)uf3 

nahm ttttb auf bie Stnnahme berfelbett brang. (ßaazius 407.) 

£>iefetbe mürbe mit beut ©ebraud)e ber alten Äircfye für übern 

eiuftimmenb erftärt uttb alle SBiberfpeuftigeu mit ber Vebatibtung 

atb Nebelten uttb f^riebcnbftörer bebrotyt. SBer ein geiftlicbeb 

Stint erhielt, inufte bie Sititrgic attitehmen. Siad; einer SDtbpm 

tation 3mifd;eu M. 9J?artinub, Vifd/of 31t ßittföpittg, uttb beut 

(ii’3bifd;ofc über bie Liturgie mürbe biefetbe bott beit ^3ifct;öfen 

ttttb ©eifttichen auf ber Vevfammluitg 31t ©tod'hotm untcrfd;riebeu. 
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©ie äßiberfpenftigen, BiartinuS, 2tbrat;am, würben ittö ©efäug-- 

nifi geworfen, berwiefen unb flüchteten 3unt §er3°9e ^ar* nach 

Sübermannlanb. §erjog $art »erlangte oon ortpobopeit tuttje- 

viferen £tjeetogen in ©eutfd;taub Gutachten über bie Liturgie, 

unb eö gingen bereu bon beit ©t)ei^c9en öon Cwtmftäbt, SBitten^ 

berg, Seidig, granffurt a. b. £>., ingleichen twit bent pommer* 

fchett Superintenbenten 3afob 9?uttge ein, Wobon baS granffnrter 

am mitbeften anSfiet, bie übrigen aber atte bie Liturgie ats pa* 

piftifd; berwarfen unb in bem Beftreben beS Küttigs nichts wei* 

ter ats eine 97üdfet;r junt ‘ißapiSmuS fabelt. (Günter, II, 3. 55. 

Baazius 382.) ©ie fernem «Schriften Wiber bie Liturgie gibt 

ßaazius 415 sqq. 475 an. (Sin fönigtid;eS (Sbict bont B?ai 

1580 fchärfte bie Beobachtung ber Liturgie unter Strafe ber 

StmtSentfe^ung unb beS 9D?eitreibeö ein. 3m September 1583 

muhten bie Bifdjwfe bie Liturgie abermals unterfepreiben. ©031t 

fam bie 2Infd;tiefmng an beit ^ßapft, wetd;e tpeits bon ber 

itigin, tbeits auch bon bem Könige aus bem ©ruttbe betrieben 

Würbe, um burd; Bermittetung beS ^ßapfteS mit beit fatbotifepen 

dürften 3ur Schwächung beS (Sinfluffeö unb ber Umtriebe ©ätte* 

marfs gegen Schweben in Berbinbung 311 fontmeu. 

(Sine ©efanbtfchaft an ben Spapft bertangte als Bebingung 

ber Bereinigung ber fehwebifepen $ird;e mit ber fatpotifd^en bie 

Aufhebung beS (Sötibats, beibe ©eftatten beS 2tbeitbmaptS, ben 

®otteSbienft, bornebmtiep bie SJJieffe, in ber SanbeSfpracpe, bie 

freie Berfügung über bie Äircpengüter. ©er 3efuit SInton Sf3of- 

febin würbe bom Zapfte ©regor XIII. nad; Scpweben gefeubet 

unb fam, bon 3Wei 3efuiten begleitet, im ©ecember 1577 in 

Stodhofm an, wo er ats Botfd;after ber Haiferin auftrat, um 

bem Könige bie 2iad;rid;t bom ©obe 2D7ayimifianS II. ju über* 

bringen. 2Iacp einer Unterrebung mit Spoffebin fott ber $önig 

ben 6. B?ai 1578 alte Webereien ber SReipe nad; in feine Spänbe 

abgefd;Woren ha^en* 9?ocp im 9D7ai reifte “ipcffeütn nad; Dlont, 

um bem ^apfte Berid;t 31t erftatten. Oopann bertangte bont 

Zapfte über 12 ©efuepe ©ispettfett; ber ^apft fepte eine (Sott- 

gregatiott ttieber, wetd;e einftimmig bie fünf ®efud;e über -bie 



617 

üDZeffe in ber 9)?utterf^rad)e, über bie Sluefpenbung beS Slbeub^ 

ntafjlS tu beiben ©eftalten, über bie Grfye ber ißriefter, über bte 

llnterlaffung ber Anrufung ber fettigen mtb ber ©ebete für bte 

Oobtett ttttb über bie 21bfd;affung beS SßeiljwafferS unb attberer 

äfjitlidjer fircfylidjer ©cbräud;e berwarf. Oie Liturgie würbe als 

an biclett Orten berftüntmelt unb berfyunjt begeid^ttct. ©ei fei* 

tter Nücffeljr ttacfy Sdfweben ernannte ber ißapft Ißoffebin junt 

apoftolifd)en ©icar für baS gefamutte Scanbiuabien unb bie an* 

grettjeuben uörblidjen (Staaten. ißoffebiu führte gix>ei ißriefter, 

3efuiten, mit fid). Slttf feiner bHeifc grünbete er 31t 01mü£, 

ftrafau, ©raunsberg ÜNiffionSanftalten für Sd;webett. Oas 

Deittfcfye (dollegium 31t Nom, bie Kollegien 3U ©rauitSbcrg, Ol* 

mü&, $u(ba, alle bitrd; 3efititeit gegrünbet ttttb geleitet, bilbeteit 

junge Sdfweben für baS fatl;olifd;e ißrieftertljum. 3m October 

1578 erlief ber (Srgbifcf;of eine anonyme Schrift: $ni'3e $lnt* 

Worten gegen bie in Sd;weben ange^ettelten üNadfinationeu ber 

s]kpiftcn. 3m Sommer 1579 fam ipergog $arl bcn Sübcr* 

mannfanb nad; Schweben, ber öott feiner ©ermäf;lung mit Üttaria, 

ber Oodjter beS ^f3falggrafen 3ofyauu ©eorg am 9^1;eine, eines 

eifrigen (Ealbinifteu, jurüdfam unb bie proteftautifdfeu dürften 

bott bem ©eftrebeit feines ©ntberS in ^enntitifj gefegt fyatte. 

Äarl überbradtte bem Könige Briefe Seitens biefer proteftau* 

tifd;ett dürften, worin fie if;n bringenb ermahnten, bott feinen 

Neuerungen ab3itftel;en. (SfjtyträuS wibntete bem Könige feine 

©efd;id)te ber 21itgsburgifd;eit (äonfeffiott unb überfanbte if;m 

and; eine Nebe über ben gegenwärtigen ,3uftanb ber ®ird)en in 

©riedjenlanb, Slfien unb ben übrigen Steilen beS Orients, worin 

er fagtc, bajj bie gried;ifd;e Äircfje in ben ^auptgegenftänben 

beS ©laubettS mit ber lutf;erifd;en bielfad; übereinftimme. 21uf 

©regorS XIII. 2(ntwortfd;reiben erflärte 3ol;ann, ba gerabe bie 

^auptbifpenfeit, auf bie bod; alles önfomme, berweigert würben, 

fo föntte er nichts mel;r tfjun. 3m üluguft fam ^offebin itt 

Upfala an, ttttb ber Zottig erflärte iljm, eS föntte burd;ans ttid;ts 

gefd;et;en, wenn bie berlangten Oifpettfett uidjt borcrft bewilligt 

tbiirbcu; Wobei er iiberbieS fagte, er fel;e Woljl, bafj er bott bett 
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Oefuiteu nichts erhalten fömte, aber btefelbett follteit and; t>on 

ihm nid^tö ermatten. ®ie ^ßrofefforett Upfala erhoben laut 

t^re (Stimme gegen bie $ortfd;ritte ber latholifcben Religion. 

Unmittelbar auf ®arl langten in Stotf^olm Ciibecfifd;e ©efanbtc 

an unb trugen beut Röntge bie 53eforguiffe ber beutfdjteit dürften 

megen feiner gegen bie neue Cef>re gerichteten Bcftrebintgen bor. 

Tehatttt begab fiel) ßnbe Januar 1580 nach SSabftetta, um hier 

bett beüorftel)enben 9ieid;@tag 51t eröffnen, ©er Senat, heran- 

laßt burd; bett § er ,50 g $arl bott Sübermannlanb, überreichte beut 

Könige eine £lagfd;rift gegen feine Neuerungen in Cieltgiottb* 

fad)en. ©er tintig mirb angehalten, eilt ftrengeb (Sbict gegen 

bie (Einführung unb Verbreitung fatholifcher Bücher 31t erlaffen, 

auf bie Ceprftühle ber £)ochfchulett unb anberer Snftitute nur 

Anhänger ber reinen ebattgelifchett Sehre 31t berufen, feinen Sohn, 

bett füitftigen Thronerben, nicht im römifd;ett ©lauben, fottbern 

nur allein in ber SlugSburgifcheit (Sonfeffion 31t ergiehen ttttb 

enblich mit ben proteftantifchen dürften ©cutfdflanbb engere 

grcttnbfd;aftbbünbuiffe 3n fd;licßeit. ©er Äöttig erklärte in einer 

Unterrebuug mit ißoffebin, baß er nicht tbolle, baf3 fein spring 

fid> bott ben iprebigtett ber Cuthcratter 3nrüd’3iehen folle; mentt 

ihm bie ©iöpenfett nid;t geftattet mürben, fo merbe er fid; mit 

bett ©riechen bereinigen unb ttad; ®onftantinopel fettben; bettn 

aud; fie hatten bie Nadtfolge ber Clpoftel. ©ie Könige feien in 

ihren Staaten bie Rempter ber Neligion, bie Cutheraner feien 

bah Unglitd ber SBelt unb ber Staaten. 3m 9Nai 1580 erlief? 

ber ®önig an fämmtlid;e Bifdföfe beb Neid;eb unb anbere aus* 

gegeic^rtcte Prälaten Nnnbfd;reibett, in betten fie 31t gemiffenhafter 

Beobad;tung ber Cititrgie aufgeforbert, bott ben Schriften Cutherb 

unb Nielanchthottb abgemahut ttttb 311m fleißigen Stitbium ber 

®ird)eubäter erntahnt murbett. Slußcrbent befahl er ben ‘Prcbi* 

gern, bie Cehre bon bett guten SBerfett, bom ©ebete, bott bett 

Cllmofen, bott Beobachtung ber gafteit uitb gefttage fleißig 31t 

treiben. Nachbent ber (Srgbifd;of Cauretttiub ©othub 1579 ge* 

ftorben mar, befehle ber $önig int September 1583 bett erg= 

bifd;öflid)cu Stuhl 31t Upfala mit Slttbreab Caureutii, Bifdjmf 
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von äöepiö, einem Anhänger bei; Liturgie, unb berief eine &er* 

fammlung von fiebert -93ifd)öfeu unb 103 Okiftlid)cu itad) Stoch 

holnt, tveld)c fid) 3uv 21nnal)ute ber Liturgie unb aller übrigen 

vom Könige gemünfcf>ten fird)lid)eu Reformen verpfüdftete. 3tt 

bemfelben 2)?onate ftarb bic Königin, mit meld;er bie Hoffnung 

ber 333ieberl)erftellung ber fatholifd)en &ird)e in Sd)tvebeu 3U 

®rabc ging. @8 erfdfieit eine (Schrift ber ©eiftlid)f'eit 511 

Streitgnäs gegen bie Liturgie, iveld)e ber ^p’erjog $arl in feinem 

tfaubc unter ber ®eifttid)feit verbreiten lief;. 211s SigiSmunb 

im Sluguft 1587 junt Könige von ^oleu ertvä^lt mürbe, mufte 

er vor feiner Slbreife auf ber 9?eid)sverfammfung 311 (Salrnar im 

September mehrere 2lrtifel uuterfd)rcibeu, bie ba$ füuftige 33 er* 

hältnif; jivifc^eit ^olen unb Sd)tvcben beftimmen unb bie Selb* 

ftänbigfcit beS fd;tvebifd;en 9xeid)eS fiebern feilten: teilte Sd)tvc* 

ben, trenn fie nicht gur 8aubeSrefigion gehörten, 31t öffentlichen 

Slcmtcru 3U beförbern, feine Slenberungcu in ber ÖanbeSreligion 

vor3uuehmen, bem Zapfte nie 3U erlauben, bem 9?eid)e einen 

6r3bifd;ef ober 33ifcl;of auf3ubringen, ebcnfolvenig and; ben Ver* 

befferten gregoriauifd;en ^atenber. (Sin föniglidfeS (Sbict vom 

Februar 1588 erflärte jeben ©eguer ber Liturgie beS 8ebcn3 unb 

feiner ©üter verluftig unb lehnte bie 33efd)ulbigung ab, baf3 bie 

Cititrgie papiftifd; fei, inbem bie Lebensart barin, offerimus 

filium Dei, nid)t heifie saorificainus, foubern proferimus; baf3 

ber cauififd;e $ated)iSmuS in Sd)tveben gebrudt iverbe, fei bem 

Könige nnbefaunt. Oer (Srjbifdfof 2(nbrea3 unb bas Kapitel 31t 

Upfala crllärten, bie Liturgie enthalte fein papiftifd)eS Opfer. 

Stuf einer 3$crfammlung ber ®eiftlid)f'eit ber OiöceS 2£epiö im 

SDiai 1592 uitterfd)rteben 3tvar viele mit ihrem 33ifd)ofe bie Öi* 

furgie; ein 01)eil ber ^aftoren aber vertvarf biefelbe, tveil fie 

nad; papiftifcher SBeife fage: filium Dei offerendum esse in 

s. coena Deo patri hostiam puram, unb appellirte an ein 91a* 

tionalconcil. Oer Äöuig erflärte bagegen, baf; er bie Liturgie 

nid)t 31t (fünften ber papiftifd)cn Religion, foubern um bie freier 

bc$ SacramentS unb bie (Shve bcS geiftlid)cn Staubet 311 heben, 

unternommen h^e. Oer itflarfcfjall beS 91eid)e3 (teilte fid) an 
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bie Sfn&e ber (Gegner ber Sefuiten uub brohte, fte fovtfiifyreu 

31t (affen; bie Senatoren be« Reiche« beftiirmten beit Stönig, 

feine Stinber in ber £anbe«retigion ergießen 3U taffen. 3ohann 

fd;ritt auf bem 9tekh«tage 3U SBefterä« 31t einer groeiten ©he, 

mit ber jungen unb frönen ©uneita -öjielfe, bie nun bie mach* 

tigfte 33efdjm£erin be« Sutherthum« in Schmeben mürbe. Die 

31t SÖefierä« berfammetten SReichSftänbe tieften ben Stönig fügten, 

baft, mofern er biefen fattjotifd)eu Umtrieben nicht mächtig ent* 

gegenmirfe, leicht ein attgemeiner Stufftanb im 9?eid)e erfolgen 

tonne, bei meiner ©etegenfteit fid) alte geinbe ber Liturgie mit 

iper3og Start Oerbinben mürben, um il)n bont Dfyrotte 31t ftiirgen. 

Da« 3efuitencoltegium 31t Stocfljotm mürbe aufgehoben nnb tu* 

therifd;en Dheotogen übergeben. C)er3c3 verlangte 00m 

Könige, er fotte bie im 3aftre 1571 gebrudte Liturgie mieber im 

* gefammteu Reiche einführen, unb fchrieb eine Sftuobe nach 

föhnig au«, bon melier bie fönigtiche Liturgie gä^tid) bermorfen 

mitrbe. Der Stönig befc^ulbigte in einem 3U ©alrnar im Februar 

1588 ertaffeneu IDiauifefte bie ©egiter ber Liturgie ber Stej$erei, 

be« Aufruhr«, be« Spodjmerrath«. ^eter 3onä, £Hfd;of boit 

Strengnä«, berief mit töemiltigung be« Spet'3og« Start feine ©eift* 

tid;feit im 2©rit 1588 nach Derebro, mofetbft bie Liturgie ber* 

morfen unb bie 9tugöburgifche ©onfeffion nebft bem fteitien 

tutherifchen Statechi«mu« angenommen mürbe. Souft begiinftigte 

Stönig 3ohann ben Stbet. ©r ftarb im 3ahre 1592. 

^)er3og Start mürbe bi« 3ur Stnfunft be« Stönig« Sigi«munb 

3um 9teidh«bermefer ermähtt, brang aber fogteid) auf bie Gattung 

eilte« 9teid)«tage«, meit nach ©uftab« ©rbbereinigung, at« ber 

©ruttblage be« fchmebifd)en Staat«recht«, nur ber für einen recht* 

mäßigen ©rbfönig 31t hatten fei, ber ben Stäuben ihre ttfetigion 

unb Freiheit bemahre; mer nicht ber ebangelifchen ©onfeffion 3U* 

gethan fei, fei baburch 3ugteich feine« Rechte« beraubt. 3mar 

fotte mau bem Stönige Sigi«miutb ba« 9xeid; nicht bermeigern, 

e« fei aber nothmenbig, benfetbeu bor feinem Otegierung«antritte 

gemiffe 23erfid)erungeu über bie tMigiott, ©efe^e unb Freiheiten 

befd;mörett 31t taffen unb ihm unb bem 9teich«rathe ba« 9ied;t 
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3it erteilen, memt ber $önig bic ßcntoentiott bred;ett mürbe, fie 

mit ©emalt 311 bel>au^tcn. (Sr fd;vteb atfo opne Weiteres auf 

beit 25. Februar 1593 ein 91ationaIconctI ttad; Upfala aus, 

morauf er nicpt nur beu $leru$, fonbertt aud; beit SIbel, ben 

Witter', Bürger- uub 33auernftanb berief, ein 91ecpt, melcpe# bie 

fepmebifepett 91eicpgoorftcper aud; früher gehabt uub auSgeübt 

Ratten. £)ie Stnjat;! ber fd;mebifd;ett ‘tpriefterfepaft, lrelc^e guitt 

(Soucile berufen mar, mithin Sif3 ttttb Stimme tu bemfelben füh¬ 

ren feilte, beftanb am? 300 ^rebigertt, 22 931agiftern uub 4 330 

fd;öfeit. 33ier fünfte mürben bem (Soncile al$ feine Aufgabe 

oorgelegt: llebereinftimmuitg ber ©laubenölepre mit bem Sorte 

(fettes, Äircpenorbmtitg uttb ©ebräuepe, $ircpen3ucpt uub SapI 

eines (St^bifdjmfö. Slrn erfteit 991är3 verfügte fiep ber 91eicp§ratp 

im tarnen be£ ^er^ogS in bie SSerfamntlung ber ©eiftlicpfeit, 

mofelbft ber 9?eic^Sbroft uttb ^att^Ier fie im tarnen beS $per3og6 

begrüßte uub fie untern SInberm ermahnte, bie 31ugSbttrgifd^e 

(Sottfeffion ait3Uttepmett, 311 melcper ber ^erjog feines Sl^eils fid; 

befeitne, mit ber baS ©laitbetmbefenutnifi beS (Srg6ifd;ofS Satt= 

reutii ‘ipetri, biefeS ftanbpaften SSertpeibigerS ber Saprpeit, iiber> 

einftintme, uttb melcpe aitcp bie einige bttrd; bie (Srbbereittiguttg 

beS 9icid;eS beftätigte 9ieügioit fei. (Sieben £pefett murbett ad$ 

9)littelbitnft ber Unterfucpungen aufgeftellt: baf$ bie t;. Scprift 

beö SI. uttb 91. £eftament3 bom p. ©eifte perritpre; bafj in il;r 

SllleS, mag fiep auf fromme Sitte uub auf bie £)eil$lepre be3iel;e, 

oodftänbig enthalten fei; baf; fie, ungeaeptet ber aus ber (Sr* 

pabenpeit beS OnpaltS entfpringenbeit £)unfefpeit mancher Steden, 

burep ben p. ©eift mit flarett Steden fo meit oerfepen fei, als 

er e$ 3U111 offenen unb beuttiepen ^erftänbniffe ber £)eilsmapr* 

peitett erforberlicp eraeptet pabe; baf? Parabeln unb buttfeie 

Steden uad; beutlicpett, gcmäfi ber Sinologie beS ©lattbettS, attS= 

3ulegeit feien; baß allein biefe Sd;rift be§ %k uttb 91. X. bic 

Säule unb ©ntttblage nufere^ ©lattbettS uttb 91ornt unb Dlicpt 

fcpnttr bei 9?eligiouSftrettigfeiten fei, fo baf;, ma$ mit biefer 

91orm übereinftitnme, für red;t, götttid;, proppetifcp unb apofto* 

lifcp 3U palten fei, maS aber bamit ttid;t fiep reime, fonbertt ent- 



iveber darüber Ifinaubgctyc ober betonter 3itrüdbleibc, alb unecht, 

oerfälfdft unb irrig Verworfen werben müffe; ba§ bie ©Triften 

ber SSäter itnb Leitern ben ^eiligen ©Triften fehtebWegb gleich» 

jufteßen-, fonbern ilfnen itnter^uorbnen feien, fo ba£ fie nnr für 

Mengen gelten, an welchen ©teilen 3ur geit ber ?Xpcftet bie pro» 

pfjetifdw unb apoftoltfd;e Cet;re unoerfälfd;t erhalten worben fei; 

baf; attd) bab Slpoftolifdfe, 9iicänifd;e unb Sltpanafianifd/e ©tynt» 

bol, alb für3er unb ortüjobojcer Inbegriff beb d;rifflid;en ©lau» 

benb gegen bie ^päretifer ber alten Kirche, anjune^men unb an» 

3uerfennen fei. ^Darauf fjiett M. (Sricub Safobi eine Üiebe, in 

welcher er auf bie SftotlfWenbigfeit eineb fird)lid;en ©pmbolb für 

bie fd;Webifd)e öaubebfird;e pinWieb, W03U er bie 31itgbburgifd;e 

CSonfeffion 001t 1530, alb übereinftimmenb mit bem -©efenntniffe 

beb ©rjbifdfofb öaurentiub $etri beb Sleltcrn, oorfdjlug. 3n 

toter ©jungen würben bie Slrtifel ber 2lugbbitrgifd)en (Sonfeffieu 

ber üieilje nad) oorgelefen unb lateinifd; unb fdüoebifd) erflärt. 

Sßorauf fid) bie üieidfbrätlfe anfyeifcfyig mad;ten, gemeinfdfaftlid; 

mit bem .Jper^oge bapin ju Wirten, baß Weber ^atljolifen uod> 

(Saloiniften nirgenbb in ©d;w eben ©elegenpeii fänben, ifyre fal» 

fdfen Lepren auögubreiten, unb baff 31t biefem $wede eine allge» 

meine Ä'irdfenoifitatieu Oeranftaltet werben feile. (Sb würbe 

weiter bcfd;loffcn, baff 9iiemanb fünftig 31t einem weltlichen ober 

geiftlid;en Stmte, Weber alb ^rebiger nod; alb ©d/ntlefyrer be» 

förbert werben feilte, ber feine Slnfyänglicfyfeit an bie eoangclifdfe 

8cl;re nid;t burd) Unterfdfrift ber 21ugbburgifd)en (Sonfeffieu bar» 

getpan pabe; bafi ein jeder ^atljolif feineb ?lmteb entfett, unb 

baf? eb allen ©dnoeben, bie aufjerfyalb Öanbeb in jefuitifd;en 

©c^ulen ftubirteu ober fonft 31t ben Äatpolifen, (Saloiniften unb 

Sluabaptiften ober 31t irgenb einer aubern in ©d)weben uidft ge» 

billigten Öepre übergetreten wären, oerboten werben feilte, in if)r 

93aterlanb 3urü<f$ufeljren. Dab wieber mit Tonnen befehle 23ir» 

gittenflofter 31t SBabftena feilte cinge3ogen unb bie reichen (Sin» 

fünfte beffelben 31t ©tipenbien für arme ©tnbirenbe augemenbet 

werben, .gugfeid^ warb aller fatfyolifdfe ©ottebbienft im 9ieid)e 

clpte Slitbnapme unterfagt. 9?ad;bem wegen Ülnnapmc unb 33er» 
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tlfeibigung ber Viturgie allgemeine Slmneftie bemilligt marben 

mar, mürbe bie Sititrgic öffeutlid; bermerfett unb $ur SBcftäti- 

gung btefcö ©ebritteb bab iöefemitnif? ber ©trenguenfer unb bie 

©utaebteu ber bcutfd;en Geologen (uad; Fant, Historia concilii 

Upsaliensis anno MDXCIII habiti p. 24, aud; ein ©utadjden 

bon beut bänifd;eit ißrofeffor ber Ofycclogie §>emnting) beriefen, 

ft-olgenbc Uebcrbleibfel beb $attfoIicibmub feilten nid;t länger 

beim ©ottebbienfte gebulbet merben: bie nberfliiffigen gefttage, 

bab ßporfycmb ber ^riefter, ber Ornat unb Spirtenftab ber 23i= 

fd;cfe, baf? ntcfyr alb eine SDccffe getefen mürbe, bie Fürbitten 

für bie Siebten, bab bauten mit ber ©lode bei ber ©lebation in 

ber 9D?cffc, bab Säitten beb Httorgenb unb 2Ibenbb gum Ave 

Maria, bie ßiborien, bab Spänbemafdfcn beb ißriefterb bor bent 

2tltare, bie 93?enge ber 5IItäre in beu $ird>en, bie Reliquien, 

bebgleicfyeit aud; bie laugen Herjen, tbcldic beim dbfingen beb 

(Sbangeliitmb ange^üübet unb mäfyrenb ber ©lebation hinter bem 

i)fucfen beb ipriefterb emporgcfyalteu mürben, bie Herren, melcbe 

bie SBbdfnerinnen bei ifjrem ®ird)gange in ben Rauben trugen, 

bie Opfer ber SBödpteriunen beim Äirrf/gauge, bie $reu$e unb 

galpteit, meld;e ber ben 2eid)eu getragen mürben, bab ©infegnen 

ber £eid)e ju §>aufe unb in ber $ird)e, bab ©htfegnen ber ©rä- 

ber. Oarauf marb bab 9Diepbud) beb altern ßaurentii ^3etri bau 

neuem burd;gefel;eu unb bon ber SBerfammlung gebilligt. 3tt ber 

tfefyrc bem ©porcibmub fetzte man an bie ©teile ber formet: 

$af>re aitb, bit unreiner ©eift! Damit bab ®inb nicfyt alb leib- 

tief; befeffen erfreute, bie Formel: SBeidie bau Rinnen, bu un¬ 

reiner ©eift! Oie ^rebigten feilen nid)t über eine ©tunbe map- 

reu, bie ißrebiger füllen fid) gute sßoftillen, 5. -iö. Sutlferb, Ü0?e- 

landftfyonb, -SBrcn^enb, anfd;affcn, über öutfjcrb ®ated)ibntub unb 

bie £>aubtafel fleißig prebigen unb fie ber 3'itgenb erflären. 

Wacbbem bie fd)mcbifd;e Ucberfebung ber Slugbburgifrfmn ©on- 

feffion alb fdf;mebifc^e@ SMcnntnif} beriefen mar, mürbe ber me- 

gen feiner fScftrcitung ber Liturgie berbannte M. Slbrafyam 

ÜIngermanuub $unt ©rjbifdjmfe ernannt. Oab Oecret mürbe am 

20. 9Wär$ bem iper^oge, ben Weidfbratffen unb hier 53ifdf;öfcn 
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unterfc^rieben. (Günter, Ü0?agasin II, 1. 69 ff.) Der Drucf 

beS ©laubenSbefenntniffeS in fd;mebifd)er ©hrad;e, welcher im 

Decrete besprochen mürbe, erfolgte unmittelbar barauf, im 3ahre 

1594, fomie 1604 ein Katechismus nad; bem SBorbitbe beS fu= 

tfyerifdfcn erfcfuen. Der tpersog fd;lcf mit ben ©tauben eine 

fefte SSerbinbung, ben iöefchlüffen beS (Soncils treu su bleiben 

unb ben König nicht et)er anjuertennen, als bis er biefelben mit 

53rief unb ©iegel beftätigt t?abe. Die übrigen ©eifttid)en mufp 

ten auf befonbent ©hnobalsufammenfünften, bie halb barauf ge¬ 

halten mürben, ihre tarnen unterfd)reibeu. Der Spersog ber* 

befferte bie ölonomifche Sage ber ^riefterfchaft, mittette für bie 

ttniberfität anfehntiche (Sinfünfte aus. 3ur Erinnerung an bas 

llpfalifd;e Eoncil marb am erften ©onntage nad; bem 19. $e* 

bruar ein allgemeines Danlfeft über baS gattge 9reid; begangen. 

Slls ©igiSmunb 1593 nad; ©todhotm fam, räumte er 3efuiten, 

3taliänern unb bor Stilen bem päpftlid;en Segaten SJialafpina ben 

größten Einfluf ein, umging febe Erflärung über politifd;e unb 

religiöfe Freiheit unb äußerte nur, er molle ber Religion halber 

Dliemaub l;affen ober lieben. 3m 3anuar 1594 erflärte ©igis* 

munb, feinem ©emiffen nad; fönne er feine anbere Oteligion be* 

ftätigen, als bie er befenne, auch möchten bie ©tänbe bor ber 

Krönung bie Stufnahnte beS KatholiciSmuS im 91eid;e gntheifen. 

3m Februar 1594 beftätigte er jebod; bie 9ieid;S* unb ^roteftan^ 

tifd;e Kird;enberfaffung, fomie bie 35efd;lüffe ber Kird;enber* 

fantmlung su Upfala unb berfprad;, er molle feine gremben 311 

IHathe sieben unb ihnen Slemter ertheifen. Otad; biefer Erflä* 

rung erfolgte bie feierliche Krönung, bei meld;er er bie einseinen 

fünfte eiblich angelobte. (Chytraeus, Saxonia. Lipsiae 1599, 

p. 881.) Unermartet berlief; ©igiSmnnb im 3itliuS 1594 

©chmeben, moraitf bie 9?eid;Sräthe fogleid; ben Speqog Karl sur 

Führung ber ©efd;äfte nach ©todl;olm beriefen, meld;er im 

©eptember 1594 einen 9ieid;Stag in ©überföping Iprit, melier 

befcploü, ba§ alles Katpolifche abgefd^afft merben, alle Katl;olifen 

ihre meltlichen unb geiftlidhen Stemter berlieren unb binnen fe<h>S 

Soeben baS Üieid; berlaffen, Oriemanb feine Kinber im StuSlanbe 
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bci$atf)o(tfcu erziehen (affen feile. 3m SOcärg berief $arl einen 9icid;b* 

tag nad) Slrboga, meld;cr it;u alb (Statthalter beftätigte. iöei feiner 

diiidfebr nad; ©dfmeben beider ©igibmwtb 1598 bie ©d;lad>t 

bei ©täugebro, unb bie 31t ©todholm berfantmelten ©taube 

füubigten it;m beit ©c^crfam auf unb ermählten $arl im ge* 

britar 1600 311m Könige nebft Uebertragnng ber Nachfolge an 

feine $ in ber. 3nt 3aljre 1604 marb eine Erbfolgeorbniutg er- 

richtet, bie &arl feierlich auf ben Xl;rou erheb, unb feinen ^im 

beim bie Nachfolge 3ufid;crte. 3eber Äeuig feilte künftig lutt;e* 

rifd; fein, eine lutherifd;e grau heiraten, in ©d;toeben teohnen 
* 

unb nie bie Brette eiltet aitberu 9?eid;eb annehmen. 3m gebruar 

1608 beftieg Ä’arl ben fd;teebifd;eit £hl'cu alb $arl IX. 

•Äenig $arl IX. mar ein Slutofrat unb 3eigte fid; alb ben 

erflärteften geinb ber Slriftefratic. 3ubem er bab Mißtrauen 

ber anbertt ©taube gegen ben 9(bel näl;rte unb belebte, erheb er 

fid; 31t einer uubefd;ränften 9)?ad;t. Of;ne bie dauern 3U fd;0' 

neu, mußte er fich menigftenb im Anfänge fe populär bei il;nen 

311 ntad;eti, baß bie heimliche Erbitterung ber ©roßen fich in bem 

©d;impfnamen „iöauernfönig" Suft 31t mad;en fiteste, iöaitern, 

bie üolll'ommen gerüftet in ben $rieg 3ogen, erhielten für fich 

unb ihre Erben il;re §öfe frei. £)ie Krieger biefer 2(rt hießen 

©cpilbtned;te unb machten bie unterfte ©tufe beb 31belb ober 

einen Sftittelftanb aub, ber 3U bemfelben ben Sßeg bal;nte. öluf 

bem 9ieicbbtage 3U ©todhclnt 1602 oerfprad; Äarl, ©cpmeben 

bei ber gefuttbeit unb reinen ©laitbenblel;re, mie fie in beit 53ii* 

d;ern ber Propheten unb Slpoftel enthalten unb auf bent Eoucile 

31t Upfala beftätigt morbett fei, 311 erhalten unb eine 9iebifion 

ber $ird;enorbuuug unb beb ÜÜJiffale 31t beranftalten; eb 3eigte 

fich aber halb, baß er barunter bie reformirte Sepie oerftanb unb 

eigenmächtig einführen mollte. Ein gemiffer Sheoborich üDiicro- 

niub bertl;cibigte bie caloinifche Sehre in einer ©drnift, meld;e 

$arl bem Ei*3bifd;of Olaf SOZartiiti überreichte, meld;er eine 21nO 

mort bagegeit fd;rieb. 21ud; gegen bie neue §>oforbnuug Äartb, 

mcldm biele 2lubbrüde aub ber jpeibelberger Orbnung entlehnt 

Hl. 40 
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hatte, erhob fid; bcr Grjbifchof, fo baff fic nicht gur Hnmenbung 

fant. ©egen eine, Karin fclbft beigefegte ©cfmift über bie 33er= 

eittigitng ber beibcu Naturen tu öf^rifto, bie 1G04 ans 9icht trat, 

uitb einen in betnfelben 3ahre fjerauögegebetten Katechismus 

(Baazius 608. 615.) fammette ber Grjbifchof bie Sfleittungeu bcr 

alten rechtgläubigen Kirchenlehrer über bie Iperfon CSfjrifti vtnb 

baS h* 3lbeitbntahl nnb überfeine fie in bie fdjnoebifchc ©brache. 

3m 3at)re 1606 erfd)ien bie Slutmort Karls auf biefe ©d;rift, 

mohl bon einem ber ihn nntgebenben reformirteu Dtmblbgeit ver¬ 

faßt. Der (Srgbifchof bedte in einer befonbern ©dj>rift bie 3rr= 

lehre beS neuen Katechismus auf. 3nt 3'ahre 1608 berief ber 

König einen gelehrten ©chottlänber, 3ohantt $orbeS, mit meU 

d;ent im 91obentber 31t Upfala über bie Confessio scotica^ in 

Sthßfen gebracht, ein DieligionSgeffn’äch gehalten nutrbe. Derfel&e 

mürbe nach jmei 3ahren abermals berufen, aber ber neue Gig- 

bifchof, ^3eter KenijiitS (feit 1609), miberftanb ihm mie fein 

Vorgänger. ‘Der König backte auch an eine fd;mcbifd;e lieber-' 

fertig ber bon beut (reformirteu) £)erbornfd;en Dhcologeu 3o* 

hautt ‘piScator berbeutfchtcu 33ibcl, fie fattt aber nicht 31t ©taube. 

Der (Srgbifd;of marb bom Könige getoählt, nnb bie iöifdjtöfe 

hatten nicht einmal baS 9led;t beS 33orfchlagS. $ür ben Unter- 

halt ber ©eiftlichett mar Karl rühmlich beforgt; bie orbentlicf;c 

(Entrichtung ber 3ehntcu tearb bttrd; ein Gbict bon 1607 einge< 

fd;ärft. Gr berorbnete, baff bei erlebigten Sleutteru bie ©enteinc 

gehört, nnb toettu biefe ttidüS gegen einen 23eioerber ein^utoenben 

habe, bi« fönigliche löeftätiguug gefud)t toerben folle, ohne toelche 

fein 53if<hof berechtigt fei 31t orbinirem Die Liturgie toarb bon 

betn ^ahiftifchen, baS fid; unter ber hörigen Regierung eilige* 

fd;lid;en hflGe, gereinigt, nnb eS mürben alle ©ebräitd;e nach 

bent fUorbilbe bcr lutherifd;en (nicht ber calbinifd;ett, mie ber 

König auf ber 9iei<hSberfammluug 31t Dercbro 1608 berlattgte) 

Kird;e eingerichtet. (Baazius 611. 620.) Bluffer ben gemöhn- 

liehen geften follten noch befottbere ■iöctftunbcn, itt ben ©täbten 

möchentlicb jmeimal (sDiittmod;S nnb freitags), auf bem 9anbe 

einmal gehalten toerben. $rentbe ^Religionen mürben in ber 
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neuen Stabt ©Ottenburg gebutbet unb bafetbft eine catoinifcbe 

ftintc erbaut. 3u bcu Ca^pmarfen murbett £ird)eu gebaut. 

3m 3at;re 1611 beftieg bcr Sotju $arlb, ©uftao Slbotf, 

mit attgemciner ^uftimmuug beit fd;mebifd)eu Sfircn. Oer 3tbcl 

bcrtangte Scftätigung uitb (ärmeiteruitg feiner 9iecbte, bie ©eift* 

liebfeit brang auf (Erhaltung bo§ reinen Sutberfbumb unb 31b* 

Haltung beb (Eatohiibmub, bcr Bürgerftaub forberte ftäitbifcbe 

(Siumittiguug 31t ben Steuern, bie -Säuern ftagten über Steuern, 

Äriegbbienft unb Sebriidungen attberer 31rt. ©itftab 31bolf gab 

auf alte biefe fünfte oerftäitbige uitb gemäßigte Slntmortcn. (Sv 

führte 1617 eine neue ftfeidjbtagborbnuug ein, traft metd)er bei 

ben Stäuben uid;tb atb Seratßung bortommen feilte, mab ber 

Zeitig uid;t ^ur Seratfyung borlege, traft ber aber auefj ber 

Saucrnftaub auf bem 9icid)btage bertreten loar. Unter bem 

Könige ©uftab Stbotf mürben bie Sd;meben ein erobernbeb Sott. 

Ourd; beit ^rieben mit tHußlanb bom 3a.fyre 1617 tauten @a* 

retieu unb 3ngermanntaub an Sd;meben, 1629 tarn an baffetbe 

gang Sieftaub uitb ein beträd;tlid)er S:^eit bon Preußen. 3tuf 

beut Stodbotmer 9Zeid;btage int 3uniub 1629 billigten bie Stäube 

ben beuifd;en Ihricg, unb im 3anuar 1631 marb $u Sermatbe 

in ber SZarf ein Süttbuiß jmifdien S^mebctt unb g-ranfreicb 

abgefefdoffen, moburd) and; bie anbere erobernbe SDZacbt in 

(Europa in bie beutfd)cn 3(ugelegcubciten eittgriff. ©uftab 3lbolfb 

^31an ging bal;itt, ein 9?eid; 31t grüttbett, bab bie Oftfee uut* 

fd;tießcn unb ben gefammtett ttorbifd;en Raubet beßerrfd;en fottte. 

(Oab Seben ©uftab 9lbotfb bon ©frörcr.) 

Otircb ben 23eft^äüfd;eit ^rieben im October 1648 ermarb 

Sd;mebeu bie beutf^ett ^er^ogtbumer Sremett, Serben, Sor* 

pomutern, eilten Obeil ipintetpomuternb unb SBibmar uebft ber 

beutfd;en 9icicbbftaubfd;aft. Oie Sibtbümer murbett ttad; ber 

Sabt beb Sprcngelb, bibmeitett nnmittetbar burd) ben Zottig, 

befet^t. Oie Sret)i9er Jütten bab 9iecbt, ficb ftapetlaue 3U batten, 

jebod; mit (Entmutigung beb Siftf;ofb unb CEapitelb. Ourd) eine 

Serorbnuitg oott 1612 murbett oon bem Freitage in ber Orini* 

tatibmodfe att brei Oagc taug Settage angeorbitet, bureb ein 

40* 
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©efeb bott 1617 bie 3efynten cingcfd;ärft. 3m 3aEre 1617 er* 

fcfyien eine ftrenge 23erorbuung gegen bie KatEolilen. Gin 33auer, 

tarnen« 3ottaS, ber fic^ 1618 englifc^er Offenbarungen rühmte 

unb ein Weitläufiges SÖerl gegen baS 8ntl)ertl;um fcErieb, würbe 

Eingerichtet, ebenfo 1624 brei ^eimtic^e KatEolilen, bie gu Remtern 

beförbert waren. (Banzius 701. 739.) lieber bie Kird;enbuj?e 

würben gu Oerebro 1617 93erorbmtngen erlaffen, nnb gang itn* 

würbige ©lieber wnrben boit beit gotteSbienftlid;en üBerfammlun* 

gen auSgefd)loffen. Oer König lieE eine neue Ausgabe ber 

fd;webifd)en ^öibelüberfetjung mit 3nEaltSangeigeu ber Gafntel 

nnb orthobojreu Anmerlungen beranftalten, welche 1618 gu ©tod* 

Eolm in groß $olio, ^>räd£>tig gebrudt nnb mit crlänternben Spolg* 

fdjmitten oergiert, erfcf>ten. Gin Subeder -33ncEEänbler erEielt 

oom Könige baS ^rioilegium, gierige Abbrüde in beqncmern 

Formaten gu beranftalten. (OcEinmeEer, SSoöftänbige @efd;id;te 

ber fcEwebifdfett ^3ibelüberfe^nngen nnb Ausgaben.) OaS feit 

einem 3aEi'Ennbert gebrandete ©efangbud) mit ben Goangelien, 

bem deinen littEerifd;en KatecEiSmitS nnb bent Oeiben GErifti gab 

SH7. ^eter Dubbed git SBefteräS 1627 oerbeffert EcvauS unter 

bem Oitel: GncEiribion, nnb nannte eS in ber 23orrcbe ein fEm* 

bolifcEeS -23ucE ber fd;Webifdwn Kirche. Oer ‘prebiger DilS in 

^3itea gab 1619 eine lleberfetmng ber Agenbe in laEEifd/cr 

©fnmdw E^vanS. Oie gange -23ibel in finntänbifc^er (Sprache 

würbe 1642 auf loniglidfe Soften in ©rofifolio gu (StodEolm 

gebrudt; Katechismus, Goangelien, Gfriftclu unb geiftliche ©e* 

fange würben ins GftEuifdfe unb Settifdw äberfc^t. 3m 3at)re 

1621 würbe bie 3nbelfeier ber Deformation begangen, ©uftao 

Abolf griinbete ein SBiStEum git SBibitrg nebft einer <2cEule ba* 

felbft, baute neue KircEen in ben Oorftäbten Ooit @tod'Eolnt unb 

au anbern Orten, unb Wollte and; bie ©rihtbung einer weft* 

inbifd^en £)aubelSgefellfd;aft gur Ausbreitung ber eoangelifd;en 

ÖeEre in Amcrila benutzen. 3u einer grünbü(Een Deoifioit ber 

Liturgie Eade man bie Widhtigften eoangelifcEen Agcnbeu Ooit 

Oeutfddanb bcrglid;en, unb um biefe Arbeit gu oolleuben, bacEte 

ber König baran, 1624 ein allgemeines Gonfiftorium gu erridj* 
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tcn, metd)cS fyatfc aus u>ettticf;cu unb ^atb aus geifttichen $3em 

fifcertt befielen fottte; ater bie S3ifd)öfe miberfefjten fid; aus 

alten Kräften ber ^cdnatjmc metttid;er 33eif%r, befonberS ber 

OicidjSräthe. (Baazius 740. SDfüuter, SJiaga^tu II, 2. 42.) 3'tt 

bcu eroberten Säubern murbcit hingegen ©onfiftoricit auf biefett 

ftuß eingerichtet, in Sieftaub 3. S3. 1633. £)aS Dbercenfiftorinm 

beftaub t;atb aus metttichen, tjatb aus geifttichen üUfitgliebern, 

unb ber ©cueratfupcriutenbent unb ein Dom ©tatthatter ernannt 

ter ©irector führten abmeöhfelnb beit 23erfif?; bie metttiche 33attf 

nntrbe jebod) 1648 abgefd;afft. ©uftab Slbotf ftarb aut 16. üto* 

öember 1632 beit ^etbentob in ber ©djdacht bei Süfcett. 

©eine ÜTocbter ©hriftine regierte, bei 3mötfjähriger botmunb= 

fd;aftticher Regierung, oon 1632 bis 1654, loo fie bie Grotte 

freimittig niebertegte unb biefetbe ihrem 23etter, beut ©djmefter* 

fohlte ©uftab StbotfS, betu ^ßfatjgrafcu bott 3meibriiden, $art 

©uftab, übergab. £)iefe Königin gehörte unter bie (Sittgigen in 

ihrer Strt. ©ie mibrnete nur fünf ©tunben bent ©chtafe unb 

fanb au einer ununterbrochenen STtjätigfeit ihre Suft. 3hre SBtß* 

begierbe fannte teilte ©retten. £)ie giiechifd;e ©brache liebte fie 

teibcufdhafttich uttb brachte es bariu unter ber Seititng bon ©am 

itiaife unb 3afob 23oß 31t einer 23ottfommenheit, baß fie beu 

‘•ßtatc mit großer Seid;tigfeit taS. Unter beu Römern mar Za- 

cituS ihr Siebting uttb Sehrer. 9?id)t minber grofs, ats in baS 

2ttterthum, mar ihre ©ittficht in bie SBerhättniffe ber neuen Seit, 

©ngtanb unb ^ratdreid; famtte fie auf bas attergeuauefte. £)cn 

größten ©tatt3 gemährten ihrem £>ofe bie erften SJiänner beS 

3eitatterS, bie fie mit föuigtidter ^reigebigfeit um fid) berfatm 

mette: Spugo ©rotiuS, Öohattn Freinsheim, 3ohattn ©erbeS, 

3faaf S3offiuS, Stic. ^einfiuS, ©artefiuS, ip er mann ©oitrittg, 

©amuet S3od;art, ipuet, ©abriet staube, üD7etbom, ©omettius. 

®er 9iei3 geiftiger Unabhängigfeit, um mit ber 9iatur, Äunft 

uttb SfiMffenfcbaft ein reicheres, mannid;fattigereS, forgenfreiereS 

unb emig heiteres Seben 31t führen, mirt'te mit ber größten 91tad;t 

auf ©hriftittenS ©entüth uttb beftimmte fie, ber Grotte 31t ent* 

fagett. X)er ©ebanfe, beu fathotifd;eu ©tauben att3unehnten, be 
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fdfäftigte fie fett lange, unb fie getobte eS bem Aßertföcbften in 

einer Granit)eit 1648, Wenn er fie erhalten Würbe. ®aS fleißige 

Stubium ber $ird;enbäter, welches fie trieb, mochte iljr bett 

^ufamntenfmng mit ber attgemeinen Äirctye Wichtig gemacht fja* 

ben. ®er PrcteftantiSmuS war ilfr gn trocfen unb nüchtern. 

Als ein tuttferifdfer ©eiftlidfer fragte, Was 31;re ßftafeftät be* 

wogen Ijabe, fatyolifd) 3U werben, antwortete fie: Sure langWeU 

ligen Prebigten! Sie reifte über Hamburg nad; Trüffel, trat 

51t 3nnSbrud jur fatlfolifdben IHrcbe über unb warb |u 3?om 

mit l)öd)fter (S^re aufgenommen. Aber fie fanb and; in 91om 

Hof Schürfen, §aluufen, Poffenreifier, Darren, Uebertäftige, 

©oSffafte, Bettler, 8teberlid;e. Styriftine beftätigte bie Abels* 

pribßegieit unb fügte neue fyin$u. 3m 3alfre 1636 warb burdf 

ben Sr^bifdwf paulinuS ®otf>uS eine aßgemeine geiftlicfye Orb" 

nung borgefdflagett unb gebilligt, wonad; in febcnt Sprengel 

jäyrlid) eine Spnobe gehalten Werben foßte unb ben Söifdföfen 

forgfättige 33ifitationen jur pflidft gemacht würben. (Boazius 

815.) Sin Sbict bon 1638 fdjmrfte ben ^efjnten ein. Als 31t 

SBefteräS unb Strengnäs neue ©efangbiidfer erfdfnenen, bie bon 

bem fircfßicfwn abwid)en, fo würbe 1640 auf Antrag ber 91e* 

gierung ber SBefcfßuf? gefaxt, baf? im ganzen 9Md;e Sinförmigfeit 

itt ©ebräud;en, atfo and) in ben (befangen beobadßet werben 

foßte. £)ie ®eifttid;feit erflärte 1570 bie Sfyen unter ©efdfyoifter* 

fiubent für unerlaubt, unb als 1643 biefelbett mit Srlaubnifj ber 

Obrigleit für tlfunlid; erflärt würben, wiberfepte fid; bie (Seift* 

licfßeit folgen Sfyen. Syriftine befahl wenigftenS einem (Seridßc 

in ilfren beutfdfen (Staaten, alle fernere 3nquifition unb procefi 

in bem §>epenwefen einjufteßen. ®er fdjwttifdfe Presbyterianer, 

3ofyn £>urt) (£)uräuS), prebiger einer fd;ottifcf; = englifd)en (Se* 

meinbe ju Slbing, für bie Union beiber proteftautifcben Äirc^eu 

tyätig, laut unter Aufmunterung beS SReidfSfa^lerS Openftierna 

1636 nady Schweben, Ifielt 1637 ein 97eligtouSgefpräd) unb über- 

reichte bem 3ieid;Stage 1638 ein Paar £)rudfd;rifteu, Warb aber 

bon ber Priefterfcfmft abgewiefen, weld;e, nadtbcnt ber 23ifdf)of 

oon Strengnäs, 3oljann 9D?attf)iä bie Union in einer Sdfrift: 
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ldea boni ordinis in ccclesin empfohlen f;atte, 1647 berlangte, 

baf; bnrchaitb feine anbere 9ieligion in @d;Webett gebnlbet wer* 

ben feile, alb bie proteftantifd)4utherifd;e. Har! IX. erfannte bie 

Autorität ber fhmbolifd;en Vüd;er nidft an unb eiferte fogar 

gegen ihre Slttndhme. Unter Eluftab Slbelf nutrben bie Slugb- 

burgifd;e (Senfeffien, il?re ^Ipelegie, bie @dhmalfalbifd;en Slrtifel 

nnb fefbft bab Eoncorbieubud; alb bie ©rnubfehriften augefehen, 

worauf bie Sei;re gegriinbet fei, obgleich ihnen bie öffentliche 

Autorität fehlte. £)ie ©cifttid;feit ^tclt bie Einführung beftimm? 

ter ©hntfiole für uothwenbig, um beut Ealbinibmitb ben Eingang 

^u berfperreu; fie bemühte fid; bal;er, bie Einwürfe wiber bie 

Eoncovbieuformel 31t Wiberlegen, unb erflärte 1647, bajj fie be? 

ftäitbig Don ber fd;Webifcbeu $ird;e für ein fhmbolifd)eb Vud; 

gehalten fei. Ehriftine ertheilte inbeffen, auf ben &iath il;reb 

Sehrcrb, beb Vifchofb Johann äßatthiä, ber ©eiftlichfeit auf ihr 

Verlangen, ber ihrer Krönung bie fhmbolifd)eu Vüd;er 31t 

©ruubgefeheu 31t erheben, nur eine unbeftimmte Entwert. Um 

geachtet beb Sßiberftanbeb ber- 33ifd)öfe 3. Xerferub unb 3. äftaD 

thiä, weld;e fagteu, ba§ eine feiere Unterwerfung unter Xeutfd;* 

lanbb Eeitcilien ber Ehre @d;Webenb nicht gejieme, baß jur 

Verwahrung ber biblifd;eu Feinheit ber Sehre ein fe großer 
Apparat ^au, unn{^ fei, unb baß bab fdpoebifche ©ewiffett fiel; 

uid;t 311m ©clabett beittfd;er Xheologett nt ad; en fülle, unb bar- 

über ihre Slentter berlereu, warb burd; bab Dteligionbftatut ben 

1663 Forinula Concordiae in <2d)webeu 3ur Sehrnorm erheben; 

aber mau ift in ©cpweben, wie in Xönemarf, nie gut auf bie 

Eencerbicnfermcl 31t frechen gewefen, tro£ ber ben beut ^ro* 

feffer Ctheliub 1672 unter bent Xitel Palma pacifera beraub' 

gegebenen (2d;ußfd;rift für biefelbe. (Eberstein, De fatis For- 

mulae Concordiae praeeipue in Suecia et Dania. Lundae 

1784.) 

Vei ©uftab 9(bolfb Diegierungbantritt war bie wiffenfd;afD 

liehe Vilbitng ned; fel;r befd)ränft; ber $önig berlangte baher 

' 1620 ben beu 23ifd)öfeu Verfd;läge 3ur Verbefferung beb effettU 

lid;en Unterrid;tb. 3m 3ahre 1624 betirte er bie pbhe <$d;ule 
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3u Ubfala auf eine mahrhaft fönigtiche 9lrt, inbem er ihr alle 

©rbgüter be8 mafaifdien Kaufes jum emigen unb unberänber* 

liehen 59efi^e einräumte. 2lud; bie UniberfitätSbibliothe! bem 

mehrte er bebeuteub. 3U Dorpat (egte ©uftab ein ©hmnafium 

unb eine <Sd;u(e 1629 an unb gemährte 50 Jünglingen freien 

Unterhalt. Jm Jahre 1632 bermanbe(te ©uftab ba$ ©hmnafium 

in eine Uuiberfität. 2Iu§ ben ehemaligen Domfd;u(eit errichtete 

er ©hmuafieu 31t (StrengnäS, Sinföping, üöefteräs, Sßiborg, dbo 

unb unter feiner Tochter ©hriftiue mürben JCnftalteu ber 3(rt 

aud; 31t <Sfara, SBepiö, ©öthaborg, ©a(mar, ©artftabt, £)brnö* 

faub unb ®ef(e angelegt. ©§ mürben auf benfelben bie Sd)eo= 

(ogie, bie griechifche unb tateinifdm (Sbrad;e, Sogif, 9the(°r^ 

‘ipolitif, ißhhfit ©lementarmathematif unb Dichtfunft gelehrt, itnb 
bie Zöglinge ^er ©hmnafien fonnten, ohne bie Uuiberfität befitd)t 

31t hdben, 31t i)3rieftern beförbert merben. ©uftab grünbete 1632 

eine 33o(f8fchu(e in Sapplanb (scholam lyeksensem in marchia 

Umensi), Um in bem 2lö©'.0ud;e unterrichtet mürbe, melchesü bie 

©(erneute ber ßanbegfprache unb ^he^e Katechismus, bas 

33 ater nufer, baS apoftoüfche (Spntbol, bie Sehn ©ebbte, bie ©im 

fe^ungsmorte ber Daufe unb beS 9lbenbmah(S, baS Difcf)', 9J?or* 

gern unb Slbenbgebet enthielt. Die ebetften fd;mebifd>en ©rofien 

beförberten auf eine rühmliche 2(rt ben öffentlichen Unterricht. 

Die 9xeid>Sräthc <S(btte unb ©httenborg (egten auf ihren ©iitern 

<Sd;u(en an. ©raf 33rahe grünbete 31t SßßifingSö ein ©hmna= 

fium unb eine «Schule. 9llS (Statthalter bon Jinnlanb unb ©a= 

reden ftiftete er bafetbft auf Oefeht ber Königin ©hriftine 1639 

bie Schuten 31t ^elfingforS, 38j;orneborg, Jltmarlebh, Uleaborg, 

91hf(btt, DamafteljuS unb Ke^holm. 'Die Stäbteorbnung ben 

1619 (egte ben Hftagiftraten auf, gute 9techenfd;it(en an3u(egen. 

Den Bürgern bon Jönlöping befahl ber König 1625, ihre (Söhne 

im fiebeitten Jahre in bie Sd;ute 3U fd;iden, um fdmeiben unb 

(efen 3U lernen, unb t^rnad) entmeber bei ber ^anblitng ober 

einem Jpanbmerfe nnter3ubringen. ©(tern, bie biefc 33erorbnung 

nicht befolgten, follten beftraft merben, unb Jünglinge, bie in 

ihrem fedj^ehnten Jahre noch nichts berfprädmn, ben britteu Dheil 
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ityrcb gefammten (Srbeö oermirft fabelt. 3ot;>. fftubbediub, ©L 

fcf;of 31t SEßefteräb, orgauifirte bie (Schulen, bab ©bntuafium unb 

bie theotogifd)en Stubien in feinem (Stifte auf eine ©3cife, bie 

feitbem jnnt ©orbitbe gebient hat. Der tätige unb Derbiente 
* 

4öifd)cf ©ejetiub »erfaßte eine Sd;utorbnuug für bie Drioiats 

fdritten, bie auf beut 9xcid)btage 1682 gebilligt marb. Die nie* 

bern Sd;utauftatten erhielten 1693 eine uette Drganifatiou. Der 

Unterricht Hieb feiner ^paitptrichtung nach religiös. (Sb mürben 

neue Sd;utbü<her eingeführt. Die tateiuifdfe Spraye ^6eb ber 

^auptgegenftanb, im ©ricd;ifd;en tab man in ben Schuten 

fächtid; bab 9L D. Sind; in ßief^ unb (Sftfytanb mürben öaubs 

fdjntten angelegt. Unter atten 3Btffenfd;aften genofj bie Dt;eotogie 
» 

bab hechfte Stufeheu. Die angefehenftett fd>mebifd;en Dheotcgen 

fittb Saureutiub Sßautinuö in Upfata, 1592—1602, ©erfaffer einer 

Ethica christiana, Sorettj Dtefbfou SSattiub, geft. atb ©ifct;of 

31t Strengnäb 1638, ber (Sr3bifdmf D. betrüb Äauiciub, geft. 

1635, metd/er bie Loci theologici üon ipafeitreffer in ein (Sems 

penbium 3ufamnten3og, M. (Srid) Sdmeber, mctd;er bie ftrehens 

hiftorifd;eu (Senturien oou Ö. Ofiauber überfe^te, Johann -©aas 

3iub, geft. atb ©ifchof 31t SBe^ib 1649, ©erfaffer beb Inventarium 

Ecclosiae Sueogothorum, Oom Urfprunge ber f<hmebifd;cn &ircf;e 

bib 1642, 3faaf ©ürgerfen SHcthob, geft. atb ©ifchof 31t Stbo 

1652, (Sbfit Stnberbfohn ^atrefub, geft. atb ©ifd;of 3U €bo 

1657, Sohattn föuutbfohn Senäub, geft. atb (Sr3bifd;of 1669, 

©erfaffer einer Analysis Evangelii Johannis et Aclorum Apostel., 

Sohann ©catttpä, geft. 1670, Dtof Öauretiub, geft. atb ©ifchof 

3U ©Jefteräb 1670, ©erfaffer eiitcb Syntagma tlieologicum, Öo* 

ren3 Dügjetiub, geft. atb (Sr^bifd^of 1677, 3otp (Stofbfon Der» 

ferub, geft. atb ©ifchof 31t &infitying 1678. Sie marett bem 

fird;tid;eu Sbfteine ftreug ergeben: im ©eifte beffetben lehrten 

unb bearbeiteten fie attc Dt)eite beb theotogifd)en SBiffcnb. 3hre 

Arbeiten beftehen faft nur in ©rbaitungbfdfriften, bogmatifchen 

Shftcnten unb Stbhanblitugen. Die Äird;.eugefd;id;te unb (S^egefe 

mürben oernachtäffigt. ©ou M. Oohamteb ©Zatthiä, ^aftor unb 

tropft 3U 'Jtorföpiug, crfd;ieu nach feinem Dobc 1683eineManuductio 
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^rebigtntetpcbe toerbitnben mar, moitad) nad; 2„ ©irnetp. 3. fünf 

(Gattungen bon ^rebigten unterfdjueben Serben, bie Se^r^rebigt, 

treibe bie mapre Sepre ttad) ber OHaiibeuSregcl borträgt, bie 

58$iberlegungSprebigt, melcpe bie 3rrleprett ber §)ärctifer abmeift, 

bie ©trafprebigt, melcpe bie ©itnber }ured;tmeift, bie ©roftprebigt, 

meld)e bie Seibenbett tröftet unb gur Hoffnung aufricptet. 3U 

ben angegebenen ©peologen berbieneit pin3ugefügt gu merben: 

Gnemalb (SuenouiuS, geft. als -23ifcpof bon 8nnb 1688, 3opauit 

gladffeuiuS, geft. als ißrofeffor 311 €bo 1708, 3op. d^egeüu<5r 

Herausgeber beS griedfifcpen Seiten ©eftamentS, geft. als 33ifd;of 

3U €bo 1690, ‘peter 33äng, geft. als 23ifcpof 3U Siborg 1690, 

3op. ft-ifcper, geft. 1693 als ^rofeffor theol., Herausgeber einer 

eftpnifcpeit unb einer lettifdfen tSibelübcrfepitng, 3op. (^egetiuS, 

beS erftern <2opn, geft. als 23ifcpof 31t dbo 1718, SSMuftrup, geft. 

als Söifdjmf 31t 8unb 1679. Stud; biefc Geologen lieferten meift 

nur s$rebigten, QrrbauuugSbücper unb bogutatifd;e Seprbücper. 

SinftrupS 93erfucp, bie 1;. @d)rift 31t erf'lärcn (Pandecta sacra 

1676) tbar in giuci ftarfen Folianten erft mit ben ge^>n erften 

Kapiteln beS iUfattpäuS fertig, ©er feit 1711 erfdfieuenc (Som* 

mentar beS ©HfcpofS (f^eliuS über bie gan3e p. ©cprift blieb 

lange in ©daneben baS HauPlbud; für bie Stilllegung berfelben. 

3ür baS fcpmebifcpe 9tecpt lieferte ber Ourift ©tjcrnpöf, geft. 

1675, ein claffifcpeS SBerl unter bem ©itel De jure Suecorum 

et Gothoram vetusto restitato 1672. 3opann öocceuiitS, ^pro* 

feffor ber 9?ecpte 31t tlpfala, geft. 1677, gab einen fpfteutatifcpeit 

Slbriff beS fcpmcbifcpeit 9iecptS unb ein Sörterbucp beffclbeit per* 

ans. lUiicpael SBepioniuS, bßrofeffor 3U sÜbo, geft. 1670, ftelfte 

baS baterlänbifcpe 9ied;t mit bem rbmifcpen 3itfammen. $art 

SunbiuS, geft. 1715, ermarb fid; um bie miffenfcpaftlicpe -töear* 

bcitung beS fdfmebifcpen 9icd;tS nid;t geringe Sßerbienfte. Rufern 

borf trat 3U 8unb mit feinem Siatur* unb SBolferrecpte auf. ©ie 

piftorifd;en 29iffenfcpafteu mürben pauptfäd/lid) in 9iiidfid;t auf 

baS Sßaterlanb bearbeitet. 3n Upfala marb 1666 ein Slntiqui* 

tätScollegium erricptet unb 1692 unter bem dtameit SlntiquitatS* 
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ard;io nad) ©toifbotm oertegt, unb bentfelben bie Verfertigung 

eineö Sörtcrbud;s über bie alte fd;mebifd;e ©prad;e, ©ammtung 

imb Verausgabe tmn 'Denfmätern jur itorbifcben ©efd;id;te, bie 

Bearbeitung einer Lcid;S # unb ftird;engcfd;id;te aufgetragen. 

Otof (SetfiuS ber keltere unb Qrrid; Be^etiuS gaben mid;tige 

£)enfmüter gitr ©efd;id;te ©d)mebenS im SO^ittelalter heraus, unb 

ber (Srjbifd^üf §afou ©peget (geft. 1714) bearbeitete bie fd;me# 

bifd;e ^irdfiengefc^ic^te unb gab feinem Serie burd; bie beige# 

fügten Urfunben einen bergüglid;eu Sertt;. TDiefer (Sieget ift 

3ugteid; ausgc3eid;net als Siebter; fein großes gciftlid;eS ßpcS 

„©otteS Seid unb Luf;e" ift sott erhabener ©d;itberungen. 

Stilein ber Vater ber fd;mebifd;ett £)id;tfunft ift ©eorg ©tjernbietm, 

geft. 1672, beffeit 8ef;rgcbid;t „VerfitteS", in einer fräftigeu, 

foruigcit ©prad;e unb in ^ejametrifc^er $orm gebietet, if;nt bie# 

feit kanten ermarb. 'Die batertänbifd;e ^3^itblogie tbiuTbe bon 

Vfädman, ben Bifdmfcn ©mebberg unb ©peget Gearbeitet; aber 

burd; bie bielfeitige Berührung mit £)eiitfd;tanb mäbrenb beS 

brei^igfä^rigen Krieges mürbe bie fcf>mebifd)e ©prad;e mit beut# 

fd;eit Sörtent, Lebensarten unb Seitbungeu bermifd;t, unb man 

abmtc, neben beit beittfd;en, itatiänifd;e unb fpauifd;e ®id;ter 

nact). ©ie fd;mcbifcbe $ird;e b<dte originelle Sieberbicbter ober 

d?futmenbid;ter, ba bie geifttid;eu Sieber im Lorben ^f atmen 

beiden. £>ie berül;mteften ^fatmenbid;ter finb 3acob Slrrbenius, 

geft. 1725, Saffe Sncibor, geft. 1674, ©uftab Otton, geft. 1703, 

ipafoit ©peget, ber größte ©änger im geiftlid;cu £)id;tcrd;ore, 

3efper ©mebberg, Bifcbof ju ©fara, Vater beS berüt;mteu ©me# 

benborg, geft. 1735. Sefderer gab 1694 ein ©efangbitcb t;eraitS, 

aber 1697 tarn baS fd;mebifd;e ©efaitgbucb heraus, mctd;eS im# 

oeränbert bis 1819 beibebatten marb unb ein maf;rer. ©d;af$ 

nationaler geifttid;er Siebcrpoefie ift. $eitt ^»arfenf^lag eines 

ipafoit ©peget febeint um beS (SffectS mitten getl;an 31t fein, fett# 

bent cs ift SttteS bie bemußttofe ©d;cnbeit. ®er poetifd;e ©eift 

beS 17. 3abrt;unberts, fromm mie ber ipetbeugeift beffetben, 

mürbe 001t ©peget unb ber ©d;ute, bie um it;n ber aufbtüf;te, 

auf eine Seife aufgefafjt, metepe ber ernftfröt;ticbett, boffmingSbott 
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biiftern «Stimmung ber fchmebifchett sJ?aturreligiofität burdfiaus 

entflicht. ©ie fdfmebifcheu ©eifttidfen trugen aud; bic ©e* 

fd;id;te Sd;mebenS bon ber Kanzel fyerab bor, aber im cf;rift= 

ticken ©eifte. ©er ^rebtger rebete offen, ihm tag nur barau, 

bafi bie stiebe mahr fei. Könige unb 91riftofratcu, tt>eld)e bie 

Sdfidfate (Sitropaö bct)errfd;ten, ticken fid) bon ifjut bie 2£ahr* 

heit fagen. ©r erhob nie bie Stimme miber bie ©brigfeit, metd)e 

bon ©ott ift; aber um bie ©brigfeit ftühen ju föntteu, fyiett er 

berfetben ftetö in ber fdfarfen Sprad;e beö ©rnfteS i^re ^fticbk 

tafeln bor. ©r eiferte gegen eine febe Itnterbrüdung beS Sdhmä- 

dfern bon beit 9ttäd)tigern unb regnete eben biefeS and; 31t fei¬ 

nem Berufe. ©arum mar er ber äftann beS 23otfS, unb mit 

attem biefem mottte er bod; einzig unb allein ^rebiger fein. 

Sotdfe ausgezeichnete ©eifttidfe marett 3ohamt 9tubbcdiuS, geft. 

1646, ‘ Johann -0otbibi, geft. 1635, -53eid;tbater König ?tbotfS 

unb fein <pefprebiger, ber mächtig auf feine retigiöfe Stimmung 

unb feinen metthiftorifd;eu ©harafter einmirfte, bie ©lifdföfe 

3. Sftatthiä, geft. 1672, 3. ©erferuS, geft. 1678. ©er ©rzbifd)of 

SbebethtS, geft. 1700, mar S3erfaffer eines berbefferten, botfS- 

thiimtichen Katechismus, ber erft 1812 aufkr ©ebraud) gefegt 

mürbe. 

©er ^arteigeift, metdfer in ber Sdfmeiz jur Sperrfdiaft ge¬ 

taugte, ertcbtete beit bitbeubeu ©eift, metd;er nach beut ^ofitiben 

hinftrebte, unb bereitere in ber beutfcheu Sd;meij bie tuthcranifirenbe 

9tichtung, in ber frauzöfifdfett bagegen bie bon ber Uniberfität 31t 

Saumur auSgehenbe fitttidfe Dichtung, ©aburd; mürbe ber 

firchtidfe töitbungStrieb getähmt, ber 'IßroteftautiSmuS übte mit 

nichten einen umbitbeuben ©inftufi auf ben KathoticiSmuS aus, 

fonberit biefer trat ihm, unter ber Leitung ber 3efuiten, fd;roff 

gegenüber, moranS ein beftänbiger Kampf unter beiben Kirchen 

tjerborgiug, metdfer 3nbifferentiSmuS, ©ntfrembung ber Siffenfdfafl 

unb beS Gebens bon Kirche unb dtetigiou zur $otge t)atte mtb 

in einem tttabicatiSmuS enbigte, metdfer zitiert z>11' ©runbtage 

beS Sdfmeizer 55otfstebeuS fich erhob, ©ie Sdfmeiz ftcttt uns 
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oor 9(ugett, wohin ^apibmub unb Staatbfird;enthum führen, 

wenn fein bilbenber <S5eiff fie bitrd;briugt itnb 31t einer ^ef;evn 

(Siithcit ^infü^rt, unb baß allein bttrd; nette ^Belebung nationaler 

(Slenteute bent ©eiftc ber 9Iuflöfung ttnb 3erfb6ritng (Sin^aft ge* 

tf>an werben fantt. 

£)ic itt bie Sd)wci3 einbrtngenbe lutherauifiretibe 9?id;tititg, 

reit welker 53b. II, S. 692 bie 9tebe war, würbe reit bent 

3tt>tnglianibmub immer mehr aubgeftrieben. (f)unbe^agen, £>ie 

(Sonfücte beb ^^iugtiani^mu^, öittherthumb nttb (SalDiuiauibmub 

itt ber -33erttifdf;en 5aitbebfird;e beit 1532—1558.) ®er -93b. 2. 

2. 654 erwähnte (Sabpar ©roßntattn (9)ieganbcr), ein Schüler 

3ioittgli’b ttnb beffen Meinungen bis 31t bent ©rabe ergeben, 

baß if?n ein ^eitgenoffe „beit Riffen 3wiitgli’b" nennt/ fd;ien in 

feiner Stellung alb 'profeffor unb ^rebiger itt -53ern, 31t Weld;er 

3toingli ihn bent 9?athe empfahl, itid;t nur fid; oorgefetjt 3n 

haben, ein £wrt ber 3toingltfd;cit ün^ologie 31t werben, fonbern 

aud; itt ber gefantinten $ird;ettregierung in 93ertt fid; biefelbe 

(Rettung anjubatynen, weld;e 3b>dtgti eittft itt 3ürid; genoß. (Sr 

hatte eilten großen Anhang, befonberö unter ber 8anbgeiftlid;feit, 

unb ba patter unb $olb immer mehr burch 51 Iter6fcf)tt>äd;e ge* 

hemmt würben, fo mußten ihm reit Seiten beb 9?at(;eb, fo un* 

günftig biefer auch m Allgemeinen gegen ihn geftintmt War, bie 

wichtigftcn ©efd^äfte fd;ott bebwegett üorgttgöweifc übertragen 

werben, weit man 9?iemanbett in 93ern befaß, ber ihnen in glei* 

d;cm 93?aße gewad;fett gewefett Wäre. So fittbett wir ©roß* 

tttantt alb ben fheologifchett 'Stimmführer 53ernb aud; in bent 

(Soncorbicithattbel, unb feine ST^ätigfeit für 2lufrcd;thaltung 

beb reinen 3^inS^aniömub unb Wiber 53ucerb 53ermittelungb* 

berfmhc gewannen innerhalb unb außerhalb 53ernb um fo mehr 

91ad;brud, alb wenigftenb itt biefett Sachen alte übrigen Arntb* 

gettoffen ihm beipfüch)teten. 91uf einem ©efbräd;e itt 3°f'ngcn 

1532 Würbe bie 9(bettbntahlblehre gemäß ber ferner £)ibhutation 

oon feuern bekräftigt unb bett Unterhalten 31t Stabt unb 8attb 

erläutert. Alb bie 3üAd;er 1,F)34 ihre Confessio super Eucha- 

ristia sancta ad M. Bucerum, itt weld;er fie 53itcer, wieWol mit 
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Vorficht, entgegctt3ufommen fudften, bcv Prüfung ber 3:f;cctogen 

unterlegten, mürbe bab Vefeitntnifj in 4Safctr ©d;afff;aufeu unb 

©t. (Waffen gebilligt; bie Venter bagegett fanbett fel;r Vielcb 

baratt anb3ufehen. (Sbenfo ungliidltd; marett bie Vafeler unb 

Züricher mit ber formet, tr»clcf;e fie gegen dnbe beb 3af;rcb 

1535 auf bent doitocnte ju 2larau anffetjten: fo fet;r man, um 

bie ferner 31t gemimten, in berfelben bab Vefenntnifi oorn 

2lbcttbmahle vereinfacht hatte, fo oermeigerten biefe bod; bie Sin* 

nannte. 2)ett erften mehr actiben Slnt^eil an ben donccrbien* 

ber^anbtnngen naf;m Vern im 3at;rc 1536 burd; Slbfeubttng bon 

91atl;bboten unb dkttebgelehrtcn auf bie in Vafet abgehaltenen 

doitoente; allein bie Veftimmuugen ber erften f>clbetifd;en dott* 

feffion, mcldhe auf ber Vafeter Sauuaroerfatnntluug unter !>D?it* 

mirfung Stteganberb aufgeftellt marb, marett mit bem ,3minglta* 

nibmub burdfaub noch ocreiubar, inbent bie verfänglichen 2 er* 

mütologieu beb 3ürid;cr Vefemttniffeb bon 1534 barin oertniebett 

marett 311m großen üDäfjbergnügen Vttccrb ttttb da^ito’sö, bie 

barunt an biefer donfeffiott gar feinen ©efallen finbett fontttett. 

2U3 bie Sittenberger 33crgleicl;öartifet einer int ©ctober 1536 

in -33eru gehaltenen ©httobe bon 296 ^rebigern (unter mcldteit 

neben attbern Selfdfett aud; 3ot;aun dalbitt fid; befanb) borge* 

legt mürben, mar biefe allgemein fo fefyr bagegett, baf; fetbft 

üDkgattbcr bermittetub ba3mifd;ett treten 31t miiffen glaubte, unb 

jule^t bie 2lrtifel nur unter Voraubfchung fold;er 2lenberuttgen 

angenommen mürben, meld)c bie Spauptfadfen fetbft Öuthern ent* 

gegen mefeutlid; mobifkirten, unb matt aud; in 3ürid; auf inet;* 

rere dauteleit 31t beulen anfittg. 2)ic dntriiftung ber Gegner, 

mie bie Verlegenheit ber greuttbe Vttccrb itt ber ©chtoeij mürbe 

noch berntel;rt, alb int ffrühlinge 1537 beffett bertraulid;e dorre* 

fpottbctt3 mit Cuther burd; oic IDättheiluugeu eitteb in ©trapurg 

ftitbirenbett ^üridferb an Vttllinger befannt mürbe, meit matt 

ben gehegten Verbacht miber bie 2lufrid;tigfeit Vucerb gegen bie 

©d;mei3cr baritt beftätigt 31t finbett glaubte. 2lu Äolbb ©teile 

trat ttod; bei beffett 8eb3eiteit $eter 5^uug, oerbient alb Diefor* 

mator beb 97kberfiebenthalb; ^altern aber erfefde 1536 ©e* 
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baftian sU?et;er, ehemaliger 53arfü§er mtb Doctor ber Rheologie, 

bev ber giuötf Sauren auö 53ern, cl;e eö [ich für bie Dfeforma* 

tien entfliehen hatte, megeu feiner heftigen ^rebigten bermiefen 

tborben mar uitb nun ben Strafsburg, feinem jetzigen Slufeut# 

paltSorte, gurütfgerufen mürbe. Äun$ hatte einige ^eit in 2Bit 

tcuberg ftubirt unb blieb feitbem ben bortigen Settern mtb ber 

Dogmatil Cittherö mit ganzer (Seele ergeben; üfteper hatte lange 

3eit mit CSa^ttc unb 53ucer in enger SSerbinbung geftanben. 

ßnblid; mürbe (EraSmuS Diittcr im Saljre 1536 aus Sd;affhau# 

fen nach £3ent neu berufen. 31m 1. Decentber 1537 richtete 

Luther ein (Eollectibfd;rciben an bie ebangelifchen Schmeijcrftäbte, 

in meld;em er feinen ^rieben mit ihnen fd;lof?; 53uccr aber über# 

fanbte ihm nebft einem Sd;reiben bom 19. Januar 1537 bie 

Unterzeichneten unb mcitlaufig commentirten (Eoncorbieuartifel, 

mit ber 53emcrfung, bafs bie $ird;cn ben Zürich unb 53ern nie 

jur Einnahme ber (Eoncorbie mürben haben gebracht merben fön# 

neu, menn man fic nicht burch bie mortreid;e 3erglieberung beS 

ganzen fir<hlt<heu Se^rf^ftemö zu beruhigen gemu.fst hätte. 3U 

53afel, SDlühlhaufen, St. ©allen mürben bie Unterfd;riften ohne 

eine fo ängftiid;e (Erl'lärung gegeben, Da ^Kieper öffentlid; lehrte, 

baf; im Slbcubmahlc Seib unb 531ut (Ehrifti mahrhaft genoffen 

mürben, ohne fid; beS rectificirenben 3ufahe3 „burch ben ©lau# 

ben" zu bebieneit, unb $unz ihm bestimmte, gegen beibe aber 

fid; SWeganber unb (E. Witter, als ißertheibiger ber 3minglifd;en 

Sehrform miber bie Sutl;erifd;en 3rrtl;ümer, erhoben, berief ber 

iKath bon 53ent auf ben 31. 9)?ai 1537 eine Shuobe zufamnten, 

auf melcher ohngefäl;r 300 ^rebiger aus beit bcutf<hen mie ans 

ben mclfd;cu Sanben fich berfammelteu unb beibe Parteien fid; 

bereinigten, hinfort bie ferner (Disputation, bie zweite 53afelcr 

(Eonfeffion uitb bie Slntmort au Sutljer zur 9cid;tfd;uur ber Sehre 

anzunehmen, fich babei aber alter uugemöhnlichen SluSbrücfe, bie 

Slitlafs Zum Streite geben Könnten, mie praesentia realis, cor- 

poralis, naturalis, supernaturalis, carnalis, invisibilis, miracu- 

losa, inexpressihilis zu enthalten. Srn Sluguft mürben 53ucer 

unb (Eapito zu einer neuen im September in 53ertt zu halteitbeu 
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@t;itobe eingetaben, unb at« fie bafett'ft attfamen, faubcn fie bort 

(Eatbiit, $aret unb 23irct ihrem Suufd;e getnäf bor; biefetbeu 

waren aber aud) wegen 3'rrthüiner in ber £rinität«tehre bott 

ben ^rebtgern ber 8anbfd;aft ©e£ angcftagt werben. üDZegatt* 

ber« ®ittberberid;t (fatedn«mu«), mctd;er, ohne gefeftid; einge* 

fülfyrt 311 fein, bed; ben fehr bieten ^rebigern war angenommen 

worben, würbe fouft mit ber SBahrheit übereinftimmenb, in bent 

Slrtifet bom Stbenbmahte aber, welche« er für ein btofe« ©e= 

bäd;tnifmaht erftärte, at« fd;äbtid;, ber 3ugettb unniib unb bent 

5J3otte berberbtid) befnnben. hierauf warb bott $3ucer eitt ©tarn 

ben«befemtfnif bom Stbettbmahle bertefen, erftärt unb fd;riftlid) 

bent ferner Stathc übergeben, welche« mit ber SBafeter (Sott* 

feffion im ©iitftange ftanb ttttb nur ba« befonber« urgirte, baf 

•23rot unb SÖeitt nicht teere 3ei<hen feien, nnb bei ber ©egett* 

wart (Etfrifti int ©tauben nid)t an eine btefs togifdw, imaginäre 

©egenwart 31t bettfett fei. ÜDiatt erfaunte bie Straf bttrger für 

gerechtfertigt ttttb für ©laubige unb (Steiften, Wett ihr 59efcnnt= 

ttif3 bett bi«herigett (Sottfcffionett nid;t wiberfpredjte, and; mit ben 

^3efd;tüffeu ber üDZaiffnobe fid; in (Einftaug bringen taffe. (Sat= 

bitt, $aret nnb 93iret erretten bett Auftrag, eine Confessio fidei 

de Eucharistia anfgufc^ett, wetd)e bie (Strafbttrger uttter3eid;tten 

muften, um 31t beweifett, baf fie bott bett Sd;wei3prn nicht ab- 

wid;en. (Rucliat V, 503.) üDZcgattber erhielt ben Stuftrag, fei- 

ttett $ated;i«utu« 3U berbeffern. ®ie 3wittgtifd;e Partei in 33ertt 

ftanb auf bent fünfte, burd) ben (Sittftuf ihrer ©egtter auf bett 

3Zath gärtstidh gefprengt 31t werben, iöttcer nahm nod) wäfyrenb 

feiner Sluwefenheit bie $atedn«mu«berbefferitug bor, ftrid; bett 

bisherigen 13 Strtifet ttttb fügte 38 neue hiu3it, um ihn nainent* 

tidh ber •Söafeter (Sonfeffioit 31t cottformiren, Worauf ber $ate= 

d)i«mu«, ohne ÜDZegattber ferner 3113113^011, gatt^ nach •Öucerö 

Umarbeitung gebrudt unb feine (Einführung anftatt be« bisherig 

gen im iDecentber 1537 befohlen würbe. ÜDZeganber würbe in 

ben testen 37agett be« 3ahre« 1537 feine« Stmte« enttaffen. 

^Darüber eittftanb eine Slufreguttg. Stm 22. 3anuar 1538 Warb 

eine Skrfammtung in Starau gehalten, bort ber $atcchi«mu« 
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geprüft, mit He 5lbfenbung einer Deputation ttad; ©ern be* 

fdptoffeu, mctd;e am 29. Sanuar bafetfeft eintraf, unb am 31.-Sa* 

nuar bor bem Keinen 9?atpe ®epör erhielt. Die Deputation 

[tritt bor Stttem über bie ©efugnifj ber Dbrigfeit, bie bisherige 

$reipeit auf^npeben unb einen allgemein obtigatorifdpen $ate* 

cpiöntud taut ber ©orrebe einjufitpren, begnügte fid; febocp auf 

ba8 ©erfpredpen, bap ber alte $atedpi3mit$ bitrd) ben neuen nicht 

abrogirt, fonbern nur erläutert, borg deiner abfotitt 31t bem ©e* 

braudpe ber neuen Sorte unb ber Unterfdprift be3 ©ttcerfcpen 

©üdpteiuS gelungen fein [olle, mit ber Stenberung bon 3mei 

fünften, fo bafj bie mörtticp ber Laster ©onfeffion nacpgebitbete 

©tette: „Ditrcp ben Dienft ber ®irdpe übergibt ber Sperr ©priftus 

unb bie toapre ®emeinfdpaft feiueb Seibeb unb ©tuteS" geänbert 

merben muffte in: „berfiinbet unb ber Sperr (Spriftitb, baf? er 

unb fd;enfe unb gebe'' n. f. m., unb in ber ©teile: „Dab ift 

babfenige, fo idp eucp mit biefem ©rote unb Seine übergebe 

unfidftbarer uitb pimmtifdper Seife" 3mifd;en bie 3U>ei lebten 

Sßräbicate cingcfdpobcn m erb eit muffte „geifttidper". Ocber ©taffe 

feilte ein bergeftalt bon ber Spattb beb ©tabtfcpreiberb geättber* 

teb ©pemptar jitgefenbet Iberben; auf einen Untbrud beb ganzen 

Äatediibmub mürbe nidpt gebrungen. Diefe Uebereinfunft erpielt 

in alten ©tüden bie (Skmepmigung beb 9tatpeb, unb itt einem 

©rtaffc bom 2. Februar 1538 loarb ben 5lbgeorbneten be3eugt, 

bafj fie in bem Hatecpibmubpanbct in eprenlbertper ©efinnmtg 

gepanbett patten, febocp aitd; berfidpert, baf ber ©efanntntacpuug 

jenes ^atedpibmrtb nidpt bie bermutpeteu Übeln Stbfidpten, fonbern 

tebigticp ber Sunfd; 3U ©runbe tiegc, öffenttid; futtb 3U geben, 

baff man fidp in ber ©acramentbfadpe nidpt bon ben übrigen 

Biropen trennen motte. $ur3 bor bem ©intreffen ber Slbgeorbncten 

in ©ern mar bitrd; einen ©itbotett boit ©afet bie Slntmort öutperl 

an bie ©dptoet3erifdpen ©täbte bom 1. December 1537 iiberbradpt 

morben, unb nacp ©ertefung berfetben am 27. Januar mürbe 

befopten, bie ©ereiitiguttg auf feine Seife meber 31t fdpmäpen 

ttocp an3ugreifen, unb c8 murbett befonbere Slbgeorbnete in alte 

©apitcl gefenbet, um fie befannt 31t madpctt. ©ott nun an mar 

m. 41 
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bie tutheranifireube gartet in ©ent, £11113 an ber Spihe, im 

©efih beg boflften (StnfCuffe^ itttb fetbft numerifch bie iibermiegenbe. 

©eit Berufen in ein ‘Ißrebigtamt ber (Stabt mürbe ein ©tarnt, ber 

affe übrigen ©ettoffen ber nun tyerrfd)enben Partei an ©eift, 

©etetmfamfeit unb ©emanbt^eit Bei meitem üBertraf, unb Batb 

aitd; beren §an^pt mürbe, Simon Sutjer. 2tn bem Sacrantentg* 

ftreite tta^nt er lebhaften ©ntheit unb neigte fid; auf bie Sette, 

auf metdjmr feilte Strafffmrger Lehrer ©ucer, Eapito, Spebio 

fammt beit ©afetern [tauben, ©ans gemonnen für biefe ©ich* 

tung, bereit merlmürbigfter ©epräfentant in ber Scfymeis er big 

31t feinem Öebettgenbe BtieB, mürbe er mat;rfd)eiuticf) eben in bem 

3af;re 1538, mo er fetbft nad; Sadjfett reifte, um fi<^> mit ©ttfyer 

pcrföntid; 31t unterrebett. 4cad; feiner ©üdfepr 001t bort mürbe 

er nad; ©ern Berufen, mo er neben Diateftif unb ©hetorif aucf; 

3ff;eotogic tct;rtc, letztere nad; ©teganberg (Snttaffung afg §anbt= 

Beruf, ©ern ffatte ixt biefer 3e*t smar bie ^rettbe, bie Eoncorbia 

fid; fd;cinbar Bcfeftigen unb bie gruefff baoott itt ber mad;fenben 

Hinneigung ber ebangetifd;en Stäube Deut[d;taubg 31t ben Sc^mei- 

3ern t;erbortretcn 31t feT;en, l;atte aber in $otge beg ©teganber* 

fd;eu Haubctb mit ©ernngtimpfuugen unb fd;merent ©tifffraiten 

Bei bett ebangefifd;en Eibgcnoffett um bcftomet;r 3U fämpfen. Die 

Häupter, Itunj, ©lei)er unb bcrnchmtid; Sitter, marett nicht 

nur in bem einen fünfte beg 2t6enbmat;(^ auf Seiten Suff; erg, 

foitbcrn and; mag firdffid;e Einrichtungen, ©erfaffttng unb Euttug* 

form Betraf, tt;eiffen fie bie Slufcfmuunggmeife 8utf;erg. 3n ©ern 

galt in beut (Dogma ber 9(Benbmaf;tgtef;re bag bott Eatbin unb 

garet auf ber Septeutberfi;nobe 1537 aufgefteffte unb bon ©ttcer 

unb Eapito aufgeseidjmete ©efenntttip atg fi;mBolifc^. 3n feinen 

pofitiben ©eftimmungen teuft baffetbe 3mar oott ber urfprüng* 

tid;ett Sehre ^mingtig Bebeuteitb genug ab, anbererfeitg mar eg 

aber bodf> burd; gefttfattung ber fi;mbotifd;en ©ebeittuitg ber 

5tbenbmat;tgetemeute bem lut^erifc^en Dogma ffradg entgegen. 

2tlg ttmt bie 8utf;eratter ber ©efd;tüffe bon 1537 lebig 31t merben 

fuchtelt, entfd;ieb ber ©ath am 5. ©tai 1540, ber Eib foüe auf* 

gehoben, unb bie Freiheit ber ©rebigt in ber ehemaligen SBeife 
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geftattct fein, bodf; füllten btc 'tßrebiger ber ferner SDibputation, 

ber (Eottfeffioit oon ©afcl, ben ba$u gegebenen (Erläuterungen, 

bem $ated)ibmuö mtb ber Liturgie nid£>t 3uwiber teuren: teer fid; 

gegen biefe ©erorbmtng ocrgel;e, I;abe bie ?lbfeßung 311 ge¬ 

wärtigen. 

*pcter (Savcli, neben ©iret Pfarrer in Öaufatttte, ftrebte bte 

oöllige 2lbfd)affung beb ©abftthumb 31t ber^tnbern, mtb lab Wal;* 

renb einer ©efud)breife ©iretb itad) ©ettf auf ber $an3el eine 

9icil;e ben gefeit ab, umritt bte 9Ml;Wenbigfeit ber gurbitten 

für bie lebten behauptet Würbe, mußte aber, atb im 3anuar 

1537 91bgeorbttcte ber 9iegiermtg ben ©ent tu ?aufaitite eintra- 

fett, ber benfelbett einett Söiberruf tßitit mtb bab ©erner ©ebiet 

nteibett, Worauf er itad) 97om 3UIU ^apfte fid; begab uttb ihn 

um SBieberaitfnaßute in bie röntifd;e $ird)e bat, weld;e er aitd) 

erlangte, dagegen fd)loffen (Ealoitt ttnb -Jarel auf ber Center 

@ef>temberfbnebe 1537 mit bett Bernern bie Formula concordiae 

de sancta trinitate et coena dominica, bie Slubbritcfe Trini¬ 

tät uttb Werfen 31t billigen uttb 31t empfehlen, biefenigett, bie 

fiel) etwa barau ftoßen niedren, nid)t alb 3rrcnbe, fenbertt alb 

©d;Wad;gläubige 31t betrachten, aber aud; ben ©entern eb itid)t 

übel 31t nehmen, wenn fie fold;e 3um ©rebigtantte nicht 3uließen. 

(Ruchat, V, 500.) (Enbe QOZärg 1538 berief ©ent eine @t;nebe 

nad; Öaufaitite, Weld;e fid; einftiutmig au bie ©enterifchett $ird)em 

gebrättd;e aitfd;loß, uttb bie ^rebiger, welche fid) beflagten, baß 

man fie umtethiger Seife brättge mtb auf ißre ©itte, bie ©?eO 

itung anberer ®trd)cn 31t hören, feine 97ücffid)t nehme, bei fort- 

gefeßter Seigeruug in ben 97f;otte 3U werfen brel;te. ^Daneben 

mußten $ttn3 mtb bie ©einigen ein ©laubenbbefeutttniß ablegett, 

in welchem bie tro^ifc^c ©ebeutung ber (EiitfeßungbWorte aub* 

brüdlid; anerfannt, bie förderliche Itbiquität oerwerfen, uttb bie 

©ehaitßtitng eineb nur geiftlid)ctt ©ettitffeb ben $leifcß ttnb ©lut 

(Eßrifti enthalten war. (Eb war freilich im Sefentlid)ett nur 

eine Sieberholung ber caloinifd)cit (Eenfeffion üott 1537, aber ber 

®egettfaß gegen bie lutl;erifd;en ©leinmtgen War bod; ungleich 

ftärfer aubgcbrüd't. (tpottinger, in ben Supplementen 3ur Ipelo. 

41 * 
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^ird^cngejxfyicfyte, ©. 191.) Um bie (GleicBfermigfeit ber Selfre 

in beit beutfd;en «nb melfcfmu Sattheit fidfer 311 ftellen, mürben 

in beit testen ©agen beS Üluguft ©efane unb anberc SlBgeorbnete 

aller Staffen nad; 33ern -Berufen unb ihnen ^ier bie ^mpjifdfe 

formet fammt bem 9?athsBefd)eibe mitgetheilt: Beibe mürben 

offne Söiberrebe angenommen. 2lm 1. GlooentBcr 1542 oerfam* 

melte fid; bie Eiaffe Sauf amte nttb entmarf eine 2?orftellung an 

bett 3?atl; bon S3ern, in melier fie bie Giothmenbigfeit ber Ep* 

communication unb einer $ird?en3Ud;t in ber 9lrt ber erften 3al;r* 

hitnberte, fomie bie Drbination ber (Geiftlidfen gitr ©praßte Bradf* 

tenr morattf oon Ißern au bie 2Baabtlänbifd;en (blaffen Befonberc 

Eommiffäre mit bem löefdfeib gefanbt murbett, baß bie ©Brigfcit, 

bie ^ircBen^uc^t ober ben iSattu Betreffenb, itt früherer 3 eit mit 

iB>rett bantaltgen ^ßrebigertt ttttb ben eoangelifchen Eibgenoffen 

oerfdfiebenemale 53eratt)ung gepflogen, l;aBe es aBer aus mehre* 

reu Urfad;ctt niemals gut Befttuben, eine Hirc^cu^uef't nadt bem 

001t ber (blaffe Saufantte oorgcfdflagenen 2D?ufter attjnorbnen. 

f)auptfäd;lid) meil matt eingefe^eu l;aBe, oaß fid; fette auf bie 

©lauer unmöglich burd;fiihren laffe unb es Beffer fei, eine ftren* 

gerc 33eftrafuitg ber Safter lieber uid)t att^ufangcn, als bann 

mieber fallen 3U taffen, fei man Bei ber Bisherigen gönn ber 

Ehor* unb Ehegeridftc ftel;en geBlieBett. ©ie bßrebtger hätten 

febod; leine Urfache gur Söefdfmerbe über Mangel an (Gelegenheit 

bie Sirchen^ucBt 31t üben, ba fic felbft SDUtglieber ber Efforgeridfte 

feien unb bie grcilfeit hätten, ba mit tBefcheibenheit SSorftellnngen 

31t machen, mo biefe ihrem 3medc nicht entfprädfen. UeBerbieS 

fei man Bereit, fo gut es fid;, ohne bie Bisherige Einrichtung 

umgugeftalten, thuu laffe, alle Mängel berfelben 311 oerbeffcrn, 

fo baß ©ritufettheit, Säfterreben, Ipoffalfrt, Ueppigfeit in Kleibern, 

Spürerei, ©0113 nttb attbere nicht tobeSmiirbige Vergehen eine 

folche ©träfe fättbett, baff baratt (Gute unb ©d;led)te ein 33eifpiet 

nehmen föttnteit. ©ic Berufung ber (Geiftlidhett angehettb, h^Be 

man ben .33efd;luß gefaßt, feine neue Slnftellung oor3unehmen, 

ol;ue oorgättgige Prüfung beS böetreffettben burd; bie ^rebiger 

beS Orts ttttb ber Eiaffe, in melier er fein Slntt oermalten 
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fülle, gleid;mie man fid; fcfyoit bieder bei* iprebiger beb alten unb 

neuen öanbeb bebient habe; befonbere Zeremonien nnb ipanbauf* 

legung feien feine hbd;nothmenbige ©ad;e, menn fonft alleb Uebvige 

gehörig gemährt fei. $}euit jebcbittal bie ‘'ßrebiger üorher ihr 

Zjutbefinben abgegeben hätten, fo fönne nnb biirfc eine fold;e 

Vlrt ber Geritfung nid)t alb beit Orbnungen ber Urfird;e jutoiber 

angefe^en merben. Gon ber anbern ©eite gab fiel; in Giönthel* 

garb ber Panbcbf^err iperjog bon SBürteinberg bie größte VJiühe, 

bie bortige reformirte $ird;e jnr Sinnahme ber lutf;erifd;en $ird;eti* 

orbnung SBürtembergb 31t bemegett. Gei ber engen Gerbinbung 

Giömbclgarbb mit bem 9ieueitbttrgifd;eit geigte fiel; im letztem 

eine grofje Sn^eifnafjme; cb fanb bal;er eine 3ufamittenfuuft breier 

Giömpetgarber SIbgefanbten mit ber Zlaffe Vienenburg an le&ternt 

Orte (Statt, mo eb fid; borttehmlid; bon ber 3uläffigfeit folgen* 

ber (Vebräucbe fyanbefte: 1. ber Vlumelbmtg unb Prüfung ber 

Zommunicanten bei bem ipreoiger bor ber Zomntunion; 2. ber 

^ribatcommuuiou foloohl au fid;, alb 3. bei Traufen unb 311111 

Oobe bentrtf;eiften Oeliuquenteu; 4. ber Vcotfytaitfe; 5. ber Ge* 

erbigung in beit £ird;en; 6. beb ZHodcngelaittcb bei Gcerbigutigeti; 

7. ber VJiarienfefte. Oer ferner Viatl; lief; aber ber Zlaffe er* 

öffnen, eb folle fid; bie @eiftlid;feit nie beifoinmen laffen, auf 

eigene Spaitb f)in feiere Vieucruugeit in ber &'ird;e ein3ufül;reit, 

fonbern alle il;re 3Biiitfd;e bor bie Obrigfeit bringen, bie bann 

tl;uit toerbe, toab Vied;t fei. Slttt 11. Februar 1544 mar $uit3 

geftorben, unb au feine ©teile riidte 3ioar ©ul3er bor, alb neuer 

Reifer aber mürbe am 7. Slprif 3ol;aniteb Söeber, bibl;er ‘ißräbt* 

eant in Slarau, ein Giann bon reblid;ent frommen Zifer, aber 

lebcttblänglirb mit ber befdfränfteften Zinfeitigfeit ben 3minglifd;eu 

Meinungen 3ugetl;an, augeftellt. Oer $al( ber öntl;erauer mar feit 

ben Gegebenheiten beb 3ahreb 1542 faunt anf3ul;altett. Sutlfer hatte 

in feinem Gefeunfttiffe bom 2lbeubmat;le, meld;cb im Sahre 1544 

erfd;ien, in lcibcnfd;aftlicber ^olemif gegen bie ©d;mci3er fid; 

felbft überboten, unb eine gel;arnifd;te Virologie Gullingerb im 

Viamen ber 3ünd)cr hel'borgerufeit. (Ipej;, Sebett Gullingerb, 

1, 430 fg.) Oie Genier ©tabtgeiftlichfeit erhielt ben Sluftrag, 
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ben 23ucerfd;en Katechismus im Sinne ber 33efchlüffe ooit 1542 

itmjuarbeiten. £)a btefe ficf; über biefe Umarbeitung im Strtifet 

über bie Sacramente nicht bereinigen fonnte, befaßt ber Statt;, 

hinfort im 3ugenbunterrid)te fich auf bie SluStegung beS SSater 

UnferS, beS SbmbotS, ber ^efyn ©ebote unb ber fogenannteu 

Sct;utb, b. h* beS SüubenbefenntniffeS ober ber töeid;te 3U be* 

fchränfen, ben Unterricht über bie Sacramente bagegen ber 'ßre* 

bigt 31t übertaffen. ®er bisherige Katechismus mürbe hiermit 

aufjer (Gebrauch gefegt. Schott hie™1 fünbigte fid; bie Kata* 

ftrobhe au, metd;e im 3af;re 1546 immer näher rücfte. (S. Stit* 

ter ftarb am 1. Stuguft biefeS SatjreS,-unb ber Statt; befehle bie 

Stette nad) eigenem ©utbiinfen mit 3obocuS Kilometer, einft 

©hort;errn in SHtjern, ief$t Pfarrer ju Kühnad)t am ,3ürid;erfee, 

einem eifrigen Anhänger ber gmingtifdjcen £)octrin. 3n Saht* 

fachen mar es in 43ern gleich anfangs gemöf;utich gcmorben, 

bah fid; bie Sbrigfeit Oott ber StabtgeiftUchfeit 2$orfd;täge machen 

tie§ unb biefeu gentäh bie Stetten befehle. (Dies mar balb 3U 

einer fo ftehenben Obferoan^ gemorben, bah nicht nur bie (Stabt* 

geifttichfeit bie iöefetjung ertebigter Stetten atS ein ihr julom* 

menbeS Stecht anfatj, fonbent and; bie Defane bei oorfommeuben 

SSacau^en oft birect an baS oberfte ®hegerid;t berichteten, bie 

eingigc töet;örbe, an metd;er bie Stabtgeiftlid;ett cottegiatifch oer* 

einigt rnaren, unb aus metd;em fid; bergeftatt nach unb nach eine 

(Sonfiftoriatbehörbe im fpätern Sinne bitbete. 3nbcffen mar ber 

Statt; meit entfernt, fid) an jene Obferoanj gebunben 3U erachten. 

3ttS im 3at)re 1542 fich bie ©eifttidjdeit über eine ohne ihre 

^njiehnng erfolgte 33efet?ung einer Stette auf bent ßanbe atS 

S3erte^nng ihrer Siechte höcf;tid;ft befchmerte, erhielt fie gnr Stnt* 

mort, bah mau jmar ben bßräbicanten bie 3öat;t ber Pfarrer 

nid)t abfcbtagen, jebod; jebergeit fid; bie ©ematt oorbef;atten h&* 

ben motte, einen ober feinen ber oon ihnen ^räfentirten angu* 

nehmen. Der ^Berufung Kitd;nteierS ging nod; eine SSiafireget 

oorauS, bie gan3 ben SOtotioen, mie feine Berufung, entfprattg. 

Der ©rohe Statt; befct;toh bie Stuffteltnng beS fogenannteu ißrä* 

bicauteurobets. On einem befottbern in ber Kartei aufsubcmah* 
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reuten 33ttd;e feilten ade ^3rebtger, Reifer fommt ben ^ßrofefforen 

uitb Servern getfttid^en ©taubem ihre Manien ein3eich»ten, um ba* 

burd; au CSibcö Statt erlernten 31t geben, bafs fie au ber 33erner 

£)ibpntation uitb beut Si;uobu§ ben 1532 fefthalteu, ititb fid; 

beit beftef;enben fird;lid;ett SBerorbnuttgen uutermerfen modtett. 

2lfle £ird;eubieuer feilten fid; 31t btefent (Sitbe ttad; 23ent ber- 

fügen, uitb and) ben Saabtläitberu feilte bab ©leid;e hmftd;tlid; 

ber IDibfnttatibit beit Laufaune 3111* ''pfüdjit gemacht ieerbett. 21 tt 

biefett -Öcfeljt fd;le^ fid; jugleid; ein energifdjeb Raubein au. 

Einige miberfbenftige (Mftüd;e aitö beut bcittfd;ett (Santon mür¬ 

ben fegletd; ihrer Steden entfett, mtb bie 33erttifd;ett Stitbirem 

ben, melche fid; 3um Streif auf öffentliche Soften in Strasburg, 

233ittenbcrg, Marburg nnb 35afel aitff;ietten, nicht nur bett beibett 

erfteru, fonbern and; bett beit le^tern Uniberfitaten 3urüdberufctt 

uitb ttad; ^giivid) gefd;idt. £)a matt (Sruttb hatte 31t glauben, 

bafj and; biejcttigeit jungen 2J?ätttter mefd;e itt 33ent felbft ben 

thcologifdhen Stubieit oblagen, ben beit lutl;erifd;ctt Verirrungen 

angeftedt feien, bornehutlid; burd; @11(3er uitb ®rt;uäu$: fo mür¬ 

ben fie aut 22. 'liobetnber füiniutlid; bor ben ©reffen sJiatf; be- 

fd;iebett, nnb über il;re Meinung bottt 21bettbtnahle burd; ben 

Sd;ultheifjen bett Sattenmtyl befragt. 9tur brei mareit eb, bie 

iit biefer ißrobe beftanben; ade 2lnbent murbett mit gefänglicher 

tpaft beftraft. C2ublid; mürbe ber L)r. Sl;muaö ©rtynäub int 

Öattuar 1547 aub ben gleichen ©riinben att feiner 33entifd;ett 

Sd;ulftede abgebault, mtb att feine Stelle trat (Sberl;arb bott 

9tüntelang, eitt 3miitglianer. Sie einft £11113 miber 2lde, bie eb 

mit 3lbiitgli hielten, fo miit'hete fetjt £ild;uteier miber bie Luthe¬ 

raner ttnb il;re grettnbe. 2lm 11. 20c ai mürben S 1113er mtb 

(Gering aub beut 33critifd;ett £ird;enbienfte entfernt, uitb Sd;uiibt 

itad; 33rugg berfe^t. 

30?it fiegenber (bemalt brattg aber itt bie fd;mei3erifche 

ST^eologic bab calbittifd;e (Element eilt. £>ab neue ©efd;led;t mar 

bie- Schule hpeinrid; 33udiitgerb, ber feinem 2Uter ttad; $u>ar 

3mifcben beibett 3e^r^umcu m ber 207itte ftattb, uitb iit gemiffer 

£>iitfid;t mit aubuehmeuber petät beut erftett Zeiträume 311- 
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oinifchen Geologie orientirte uitb Don il;r Smpulfe auna^m. 

33ott il;m erhielt and; bie 23ernifche $ird;e Scanner, luelc^e neben 

$ild;meier unb Seber, bie über ben 5?reiö herlommlicber 23e* 

griffe nid;t mehr hutauSfountcn, bie Präger einer neuen ©nt* 

micfelung merben feilten. 3ol;anneS Spalier, 1548 nach -öern 

berufen, trat nacl; $ild;meierS £obe am 2. October 1552 in bie 

pochfte gciftlid;e äBürbe eines oberften £)cfanS ein. £>er am 

19. 9J2ai 1549 eröffneten ©t;uobe 31t Söern lief} ©aloin bnrd; 

4>iret ein 3iemlid; ausführliches ISelenntnifs bem 31benbmal;le 

überreichen, abgefafd in 20 furzen, concifeit Slrtifeln, teerin eS 

3loar an mehr als einer ©teile auSbrüdlid; premirt ü>irb, bap 

ber ©laubige im 31benbmahle unter ben ©pmbolen wirtlich etmaS 

Reelles empfange, alfo l;mr wehr fei, als leere 3^^/ jebod; 

auf ber aubern ©eite aud; fid;tli<h, gegenüber ber lutherifd;en unb 

papiftifd;en 33orftellungSmeife, ber fpmbolifche ©Ijaralter ber 21beub* 

mahlSelemente aufs beftimmtefte feftgepalten mirb. ppettrp, Seben 

©aloinS, II, ©. 133 ber Beilagen.) ‘Diefer 33erfud; einer 33er* 

ftänbigung mit ber -23ernifd;en $ird;e bitbete ein beadümtgSmertheS 

©lieb in ben 33eftrebungen ©aloinS, bie gan^e fch>U>eigerifd;e £ird;e 

mit feiner Raffung obigen £)ogmaS in Uebereinftimmung 3U brin* 

gen. ©in freunblicher iörief Don ISullinger gab bie beftc £mff* 

nuttg 311 gegenfeitiger Sßerftänbigung mtb lub felbft 31t einer 3Us 

fammenlunft in 3üri<h Ott. ©aloin unb $arel fanben in 3üricl; 

bie frcunblid;fte Aufnahme, unb berfelben entfprechenb mar aud; 

ber Fortgang ber bogmatifcpeu SSerhaublungen. Silles ging rafd; 

mtb glüdlid; ab. Sie ©onferen} bauerte mehrere ©agc, aber 

fchon in ben erfteu 3ioei ©tititben tarn man über bie §auptfad;eu 

ittS 9?eine. ©0 eutftanb ber Consensus Tigurinus in 26 21r* 

tifeln. £)er au bie ferner ©pttobe überfenbete Sluffafc bitbete 

bie ©runblage. 3m £)rttde fotlte ber Consensus nicht eher 

ausgehen, als bis man bie Meinung unb IBeiftimmuug ber iibri* 

gen fd;mei3erifd;ett iHrcpeu unb ber £0?agifirate eingel;olt hübe. 

311S nun bie 3ürid;er üt ©acpett beS Consensus an bie übrigen 

&ird;en fd;rieben, nal;nt man ben Consensus nicht überall fo 
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balt> uub freubig an, ab? in ©cpaffpaufeu unb ©t. ©allen, 

©dmtt in Saufanne fcplug man einige SJSerBefferungen toor, in 

Dettenburg fanb er einigen VMberftaitb, in Vafcl napm man eb 

fepr übet, bei ben Veratputtgett in 3itricp niept juge^ogen morbett 

511 fein. (5nbe Doöember erfolgte bie Xlnterfc^rift beb CEcnfenfitö 

oott ©eiten fämmtlicper 'tßrebiger in ©ettf, itnb um biefelbe 3eü 

berer in Vienenburg. (Srft im September brachte eb Vullittger 

bttrd; uitaubgefe^te Vcmüpuugeit bapttt, baff bie Vcntifcpen 

Äinpenbietter menigfteitb prioatint tpre ^uftimmung erflärten, 

opne jeboa) irgettbmie au einer Veröffentlicpuug beb ÜDrmfeb fiep 

beteiligen 311 mollett. ©0 belagerte fiep ber ®rucf bib jum 

3apre 1551. 

3nt ©pätperbfte 1549 trat 4öega im blüpenbften üDiauneb- 

alter fein Slmt alb ^rofeffor ber grieepifd/en ©praepe in ßaufantte 

an. (Sr rechtfertigte bollftänbig bie großen (Srmartttngett, bie 

Viret fcpoit früper boit iput gepegt patte, unb mar feitbem ein 

treuer, überaub tpätiger uub miplicper ©enoffe aller Vlrbeiten 

itnb ©cpidfale beb ©riumbiratb, (Salbiub, V treib uub garelb. 

jpier bilbete er fiep, burep Vertiefung itt bab eigentltcp tpeologifepe 

(Sleittent unb itt bie ürcpliepe ^rapib für bie mieptige Stellung 

aub, melcpe er fpäter au dalbinb ©eite unb enbliep att beffeu 

©teile itt ©enf einjuuepmett berufen mar. Valb gab ein neuer 

© ege tt [taub itt ber Vkabtlänbifcpen $ircpe Stoff 31t neuer Vlttf' 

rcgitng itnb Uitjufriebenpeit. (5b mar bab Verbot ber möd;ent- 

liepen (Kolloquien. Viacpbent bie VJaabtlänbifcpen Sßrcbiqer itt 

eine caloittifcpc unb Verttifd)e gartet 3erfatleu marett, erfepien 

am 2. September 1549 eilt Verntfcpeb Vftanbat, melcpcb bie 

möcpetttlicpen (Kolloquien unterfagte uub piufort im ga^ett Sapre 

nur oier folcper 3ufammenfüitfte geftattete, in melcpett man fiep 

aber ftreng au bie ^auptfaepe palten, allen ipaber uub alle ber 

Venter ©ibputatioit ttttb Deformation 3umiberlaufettbcn Vepaup* 

tungen oerttteibeu follte, mobei ben ©elanen aubbrücflicp bie Voll' 

rnaept gegeben mürbe, bie ^ßrebiger 3ufammeu3uberufen, fo oft 

mieptige Vlngelegenpeiteu eb naep iprem (Krtncffeit erforberlicp 

maepett mürben. 2lm Grube beb Oapreb 1550 erneuerte fiep 
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3Unfd)en ©enf uub 33ern ber alte paber über bie geter ber 

Sodmnfefte. (Seit bem 3ahre 1538 Ijatte man 3U ©enf beit 

iöernifd;eu ©ebraud) angenommen unb bab f^eft ber 53efd^netbnng 

am sJteujafjrbtage, bab ber Empfängnis ©fyrifti ober SD^ariä 3>er= 

fünbigung, bie pimmelfahrt nnb Seihn achten befottberb gefeiert. 

9ttan hätte aber bie Einrichtung getroffen, jene £age alb palb* 

fefttage 31t begehen: beb ÜJttorgenb follten mäfmenb beb ©otteb- 

bienfteb bie ©efdjmfte ftifle fteheit, rßachmittagb fotXte aber jeher 

feinem Berufe natgeljen biirfett. 9(m 16. 9cooember 1550 be* 

fd;toj3 eublid; ber 9rath ber ^meihunbert, düe Sod;enfefte aufgu= 

heben uub auf ben fotgenbeu Sonntag 31t toerlegen. ©agu lauten 

bie Streitigkeiten über bie ißräbeftinationblehre, melche in ber 

jminglifchen Sehre bergeftalt in beit piittergrunb getreten mar, baf; 

fd;ott bab erfte gemeinfame 4öefenntnif? ber fd)iüeijerifd;evt $ird)en 

00m 3ahre 1536 nid;tb babott enthielt. 3n ©enf bagegett traten 

am 23. ©ecember 1551 fämmtlid;e ißrebiger in eine Eongrega* 

tion 3ufamnten, betätigten hier nufb neue bie ^räbeftinationb- 

lehre, uub gaben fpäter ben bei biefer ©elegenheit »erfaßten 

meitläufigen 51uffa£ über bab •Dogma mit einer Sibmung au 

ben 9tath hernnb. Eb ift bie nämliche Schrift, toeld;e unter 

bem £itel Consensus Genevensis mit ber ,30t einen ‘ißlafj in 

ber Dleihe ber ft>mbolifd;en Bücher ber reformirten ®ird;e er- 

halten ha^ (Niemeyer, Collectio, p. XLVII ss.) SSon 53ertt 

mürben SXbgeorbnete in bab Saabtlanb gefd;idt, meld;e am 

19. 21pril 1553 ben Elaffenberfammlungeu adeb ■Dibputiren über 

neue Sehren, befonberb über bie 'ßräbeftination bei Strafe ber 

3tbfef3ung unterfagen mußten, $Die ©eiftlicpen bon ber 33ernifcheu 

Partei im Saabtlanbe erhoben Älage oor bem 9iatf)e in 4öern, 

bie ^entifchett ißrebiger mürben bon bett ©enfertt lapidarii ge¬ 

nannt megeit ber Sauffteiue, bie man in ben £öernerifd;en Kirchen 

beibehalten, in ©enf abgefdjafft habc; bie 'prebiger in ©enf 

nähmen bie löernerifchen Untertanen nicht alb £aufpathen au, 

meit man ben Äinbern nicht 9tamcn nach ihrem Sillen gebe; fie 

lehrten, baf; mau bab Slbenbmahl nid;t heilig abmittiftriren fönne, 

olpte ben ©ebranch ber E^communicatiou; fie neunten in ihren 
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ißrebigtcit biefeitigeit ärger atd Reiben unb dürfen, meld;e baittit 

nicht übereinftimmeit mottteu; fie behaupteten, bah bte ^ßrebiger, 

metcfie utcf;t barnadf; trachteten, and) bie (Spcontmunication 31t 

erlangen, töaudfbieuer feien unb Sdftneuhter ber Dbrigfeitett, 

unb baf? bad obrigfeittidfe Stint ein Stint für jtnei ober brei Sage 

fei, bad geifttidfe bagegen ein Stint für immer; fie ftudften beit* 

fettigen, metdm bie ^efttage toieber eiitgefept hätten unb bepaup* 

teteu, baff bie, meldfc fie begingen, fubaifirten; bie grembeit, 

metd)e auf ihrer ©eite ftänbeit, erhöben gegen bie fernen* 

fd;ett Unterthanen ein ©efdfrei megeu ber geftc, reiften an fot* 

d;eit Sagen hin unb her ttitb fagtett: fed;d Sage fottft btt arbei* 

tett. SSoit töern mürbe bad fd)arfe SSerbot bed Sidpittirettd über 

ßepre unb tird;tid;e Orbnuttg erneuert uttb ein gteid)3citiged 

DJianbat au beit ßanbbogt bon Sentier unb ©aittarb erlaffett, 

burdt; metd;ed 3ebermatttt bei ftrenger Slhnbttug, beit audgeman* 

beiden graitjofen unb 3tatiäiteru bei Strafe ber Öaitbcdücrmeifitng 

nnterfagt mürbe, gteidffam 3m: Sdfntach ber öattbebfirdfe nach 

55ettf 31t gehen, nub bort bad Stbenbmaht nach catoiniftifcher 

SBeife 311 begehen. Sie ©enfer fahett fidf fdftimmer .ald bie 

^athotifen behanbett, ba bad üfteffehören nicht bei fo ftrenger 

Sthubuitg, fottbent nur bei geringer ©etbftrafe berboten mar. 

©teid^eitig erging an ben Canbbogt bon ßaufamte ber töefept, 

3U uitterfuchen, ob, mie matt bentommett, bort bie Speotogie 

(Salbind gelehrt merbe; ttttb im $atte fich biefed fo befäube, ben 

fernem SSortrag berfelben 31t berbieten. So oft fid; öernanb 3tttn 

löerntfchen $irchcttbienfte metbete ttitb itt ber angeftettteu Prüfung 

auf catbiitifchcn ^rincipien betroffen marb, burfte er ungeachtet 

alter fonftigett guten (Sigenfd;afteit ber Stbmcifung: fid/er feilt. 

Sapcr befeftigte fich in Satbin immer ftärfer bie tängft gemon* 

nette Ueber^cugung, bah matt ihn bon töeru and bttrd; geheime 

9iättfe 31t uttterbriiefett fttche. töcfonbcrd megett ber iöerner 

unterblieb ed, bah ntatt ittt 3apre 1555 ßatbiud S3ertpeibigung 

bed (Sonfenfitd gegen Seftppat nicht 3ur Unterfchrift an alte 

fd;mei3erifd)ett ßirdfett, betten fie bebicirt mar, überfettbefc unb 

atd eine genteittfattte öffentliche Sdjmift peraudgab. Sie bürger* 
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tiefte Autorität 33ern$ miberfefcte fid; jeber $eit ber 33egrtittbung 

einer befonbertt firc^Udjett ©trafgeh)alt, fe£6ft an Orten, too^in 

it>r (Sinflu^ nid)t unmittetbcr reichte, mie in Vienenburg unb ©enf. 

@3 tag bartn, bajj eine befonbere fircpcSe ©trafgemalt bem 

Reifte h)ie beit formen beb jmiugtifchen ‘•ßrincibb nid;t entfj)racb. 

Oie Stufgabe ber in 3ünd> ©tittftänbe (fo genannt hont 33ei* 

fammenbteibeu ber VJiitgtieber in ber $ird)e, menn bie übrige 

©emeittbe fie bertaffen ^at), in £3ent Gff;orgerid;te (bom 23er* 

fammtungborte unb ßrfyreubtctfce ber Vtid;ter int ßf;orc ber Äirdbe) 

benannten ©ererbe tbar bie .Spattbfjabung ber ©ittenpotijei im 

meitefteu Umfange unb nad; mehr ober ntinber bottftänbigen, bon 

ber VJiagiftratur aufgeftettten 3uftructionen, befonberb aber bie 

Uebermacbuug ber ©Sen; baSer bie üDSitgtieber jener .23eSörben 

and; motjt beit Viamett (Sbegaunter (bbn bem ^robhtgieltett gau* 

men, fjüten,) erhielten. Oie ÜDUttet, metd;e ihnen 31t ©ebote 

ftanbeit, mären bie befanuten gradus admomtionis, and; Keine 

©etb' unb greiheitbftrafen, nie Stubfdjttefjung bom 2tbenbmat;te. 

(Gröbere 33ergeben mußten beut Bürgerlichen 9Ud;ter, (5t;efd;ei- 

bungbfad;ett, menigftenb in 33ern, einem aub jmei ^rebigern, 

3m et SDSitgtiebern beb ©roßen unb Steinen Viathb ^ufammengefe^ 

teu St;or= ober (g^egeric^t Übermiefen merben. Stuf 3'mei im 

3af)re 1530 31t Starau unb 33afet gesattelten 33erfammtungen 

bon Stbgeorbneten ber ebangetifdjett ©djme^erftäbte tarn bie ©in* 

führung beb 33antteb gur ©prad;e, aber bie iDieSr^aSt erftärte 

fid; bagegen. Stuf einer am 18. Oecember 1530 3U ©t. ©alten 

jufammengetretenen großen ©l;ttobe bon ^rebigern ber umtiegen* 

beit ©egettb mürbe 3met Oage taug über ben -©amt tebt;aft bib* 

putirt, nnb bab 33otum beb attmefenben 3mingti tantete bahin, 

nacSbem bie d;rifdid;e Obrigfeit bab Oafter fetbft [träfe, fei ber 

-0atttt nid;t metjr itöthig. Sluch mareit bie ©rfotge, metd;e £)efo* 

tantf)abiu3 in 33afet mit bem 33attn cr3ictte, feinebmegb errnutt* 

ternb. Viad; fauitt einjähriger Oauer 11tufite er bab begonnene 

mieber aufgeben. Oie ferner ©Snobe bon 1532 eittmarf eine 

®ird;cnorbnung, unb bereu 22. Strtifet berorbuete über Kirchen* 

3ud;t bab ©t;orgerid;t, um bie ärgerlichen ©üitben at^uftetteu. 



£>af? für 3?iret unb atte greuube SatoinS im 3Baabttanbe bie 

®ettferifd;c $ir<henoevfaffung baS te^te ,3iet it;rcr 2Büufd;e bitbe, 

galt tu 33ent als cntfd;ieben, looburd; ber fd;oit fo tauge unb 

oietfacf; borbereitete 33rud; beS 3Baabttäubiftf;en ßatoiuiSntuS mit 

beit 33ernerifd;eit Prägern bcS jmingtifcfyen ©tyftemS enbtid; f;er= 

beigefüfjrt mürbe. 2lm 4. ©ecentber 1549 brauten 33iret uub 

fein SlmtSgenoffe datier bei beut 9tat^e »on öaufanne bie 33e* 

fcfymerbe oor, baS (SJjorgeridjd fei nur eilt @d;atten of;ne Stnfetjen, 

in feinen Ottafiregedt miber offettfuttbige ©iinber fd;macf> unb bar' 

teitid;, ftrafe nur bie (Geringen, fcl;otte bie SSorne^meu, fo baf? fie 

als ^rebiger nic^t ferner baratt tf;eiinefnncn mürben, meint man 

nidit eine befferc Orbit tut g t;erftede. Oer SO^agiftrat traf nun 

mirflid; einige 2(eubcruugcn, intern aber betrachtete man biefett 

Schritt ata eine ben SoitOeränetätSrecfdeu juioibertaufenbe (Sigen* 

mächtigfeit uub fc^rieb am 3. 3anuar 1550 au ben ÜÜtagiftrat 

oon Saufamte, eS ftefye itmt nicht 31t, ©efc^e über bie OiSciptin 

31t geben; bie gegebenen feien bat;er mieber auf$uf;ebeu unb einzig 

bie oon iöertt aufgeftettteu in ©edttttg 31t eihatten. Oie (Genfer 

&ird;enbüd;er, iuöbefonbere GatoiuS $ated;iSmuö, hatten aud; in 

ber äßaabttänbifdmn &ird;e fid; admät;tid) üb er ad 001t fetbft ein- 

geführt, als ittt 3(ttfange beS 3at;reS 1552 oott 33ertt ans an 

ade fran$bfifd;ett ‘ißrebiger foioot;t eine neue Siturgie atö ein 

neuer $ated;iSmuS überfettbet unb befohlen mürbe, beiber oon 

nun an int ©ottebbienfte unb öffentlichen 9tetigionSunterrid;te fid; 

ausfd;defdid; 311 bebienett. Oie ^rebiger, metche bie ^}3räbeftina= 

tionStefyre auf bie $an3el brachten, mürben abgefcfst, morüber 

33eru am 6. 9tprit 1557 erftärte, baS fei baö eiit3igc ihättet, 

um in ber $Hrd;e 9M;e 31t fd;affett, uub man merbe ebenfo mit 

2ldett oerfahren, metdjm ben bcftefycnben ®efeben 3umiber prebig* 

ten, fpräd;en unb f;attbeden. 2dS 23iret unb feilte SlmtSgenoffeit 

in ben erfteit dftonaten beS 3at;reS 1558 Oott betn 9iatf;e oer^ 

laugten, ba§ ihnen bie @rmäd;tigung gegeben merbe, 8aftert;afte 

unb Uumiffeube nid;t ot;ttc 23orbef;att unb Prüfung 3unt Stbenb- 

ma^te 3U3utaffett, fo gab berfetbe eine abfehtägige 2Intmort, 

morauf bie 'ißtebise* am 1-3. Sftärj fuq oor STftcru erftärten. 
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bafj fic au bem beborftetjenben f^efte bad 2lbenbma(j( nicfyt reichen 

mürben. ©ie ^rebiger gingen baraitf ber ben ferner Oiatfy, 

mo SSiret erftärte, baff er bad Stbenbmafjt nid)t e^er mieber 

reichen io erbe, a(d Btö eine $ird)en3ucf)t etngefii^rt merbe, monad; 

e§ mög(id) fei, bon ben ©d)afen — bie ©cfymeine nnb fpttnbe 

311 fonbern. 2lnt 27. 907ai crfd;iett bon bem ferner üiatfye ein 

Srtafj an bie 2lmt(eute, monad) unberjügtic^) in jeber ^farr* 

gemeinbe Sfyorridjder beftedt Serben fodten, bereit ed bisher nur 

in ben ©täbten gegeben fyatte. ©agegen (egte bie (Sbaffe öau* 

[atme ber ©brigfeit bad ausführliche ^roject einer gattj neuen 

$ird)enorbnung bor, nad) me(d;em aderbingd bie bisherigen Sfyor* 

geriete befielen bleiben, baneben aber eine eigentliche $ird)em 

3ud;t eingeführt merben fodte. löeigefügt maren 23efd)merbett 

megett ber in ben Sauren 1554 unb 1555 ergangenen Verbote, 

über bie ^räbeftination 31t prebigen, a(d 59e[d^ränfung ber $re* 

bigtfreifyeit. ©arattf mürbe bie (Slaffe nad? Oern borgeforbert, 

ihr bie neuen (ReformationSfdäne bertbiefen nnb ben lieber- 

fpenftigeu bie Slbfe^ung unb SanbeSbermeifung angeüinbigt. (Se3a 

nahm [eine (Sntaffttng unb 30g SCufangS (September 1558 nad) 

©enf. 33iret unb SSafier mürben 3'attuar 1559 entfett. (Satbin 

bergüch bad bamalige 4>erfyü(titij3 gtuifchen ©enf unb iöertt mit 

bem 3tüi[d;cn 3uba unb @amaria. löern etttsog nun ben (Staffen 

bie bisher fd)on ge[d;mä(erte Freiheit, aud eigenem Antriebe in 

Sorborationdberfammdutgen fich 31t bereinigen, gän3(id); auö jeber 

ber fed;S Staffen mürben ber ©et'an unb bie 3uraten 3U einer 

©tynobe am 9. 507är3 1559 3U 9)2crge3 berufen, me(d)e jegliche 

S^communication mtterfagte ttttb nur bie brübertid)e 2(bma^nung 

bom ©enuffe be§ ©acratnetttö geftattete. 3jn Stuguft 1559 

mürbe bon bett 23ernifd)eu 2Ibgeorbtteten bei Abhaltung ber ge- 

möhttlichen Sabitel§berfamntlungen bie neue ©rganifatioit bodenbS 

3U ©tanbe gebracht, unb ben ^ßrebigern bie frühere -iöefngnif} 

menigftenS ba^in ermeitert, bafj fie allgemeine unb befonbere 

Prüfungen fetbft in ben Käufern anfteden bürften. 

907it ber Berufung 33e3aS nach ©enf begann für bie bafige 

£)od;fd)ule unb für ben Salbittidmuö att berfetbett eine neue 
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(Sporfte, iubcnt Gattung tränflidffeit oon Sage 31t Stage 3«na^m> 

Se3a bagegett (geboren beit 24. 3uniu& 1519 31t Se3elap in 

Sourgogtte oon abetigen (Sttern) im fräftigcn 3ftaune$altcr ftanb. 

(Sannt, Speobor Se3a.) 51m 17. 2D7är3 1559 tourbe er bnvdf) 

förmliche SÖapl 31t bem geiftlicpeit 2(mte berufen, ttitb trat bamit 

in einen $rete oon Männern ein, unter melden Steter Siret, 

am 13. 3annar 1559 nad) ©ettf berufen, $ratt3 Sourgohtg, 

ber bcn 3ofeppu3 itte $rau3öfifdj>e itberfeßte ttnb mit £mlfe ber 

SJftagbeburger (Sentu rieu bic ©efd)id;te ber dfriftlicßeit ®ird)e bis 

auf Speobofitte ben ©roßen befcprieb, granj Oon Stere!, toelcßer 

31t SpariS auf ber erften fraugcfifcftett ©pttobe ber reformirten Äirdfe 

prüfibirte, fiep befanbett. (Sitten Stenat nad) feiner Step! beehrte 

iptt ber Stegiftrat mit beut Sürgerrecpte (toelcpeö (Saloin erft 

gegen (Sttbe biefes? 3apreS 31t Speil tourbe), um iptt für immer 

an bie ©tabt 31t feffeln. Unterbeffen toarett bie feitperigen Seprer 

an ber 91fabemie 3U 9aitfanue, $rau3 Seraulb ttnb Stepaitned 

Vagant, naeß ©ettf gefontmeit. ©egen bie Stittc beö 3apre8 

toar ber Sau beg ©pmnafiunte unter freubiger Seipülfe bed 

©ettfer Solid ootlenbet. (Sitter ber fcßöitfteu Spiäne (Saloind 

toar itte Ceben getreten. SDie ©cpulorbuuug toar ootlenbet, oon 

beut Stegiftratc fanctionirt unb fie follte nun nacß einem Satpd* 

bcfd;luffc allem Solle befannt gemacht, unb bie ©cpule unb 511a- 

bemic ettblid; eröffnet toerbett. (Sd lag eilte feierliche, ertoar* 

tungdoollc ©tillc über ber Serfammlnng ber ©eiftlicpen, Spro* 

fefforett, ©cßiilcr unb Siirger, ioeld;e am 5. Shtttiud 1559 bie 

toeiten fallen in ©t. Speterd £>ont aufiillten, ate bie beibett 

©pttbied in fd^toar^er 5lmtdtracpt, bie fdüoai^eu filberbefdjtlagettett 

9tegimentdftäbe tragenb, an ber ©piße 3aplreid;er SRatpdglieber 

eintraten, ipre Ipäuptcr 3um ftillen ©ebet entblößten unb fiep 

auf ipre ©tiiplc nieberlicßen. (Saloitt eröffuete bie geierltcßleit 

mit ©ebet unb fu^er (Srmapnung, fobatttt ftanb ber ©tabt* 

febreiber S?td;ael 9tefct auf, ein Stenn, ber fpäter Oiei^epttmal 

©pnbic toar, £)eutfd), ©rieepifep uttb Latein oerftanb unb itt 

tnepr ate 84 ©efanbtfd;aftereifen bad Dntereffe ber 9tepublil Oer* 

trat, unb oerlad bie ©cpulgefeße unb bad ©laubendbeleuntuiß, 



ioeld;eS bie Server fotoohl als bte Stubenten abtegen unb unter* 

fd/reiben mußten, toenn fte fid^ tu ©euf auf galten tuoßteu. (Sr 

oerfüitbigte bie bauten ber £efjrer uub beS ©hmnafiarchen, breier 

neuer Öe^rer ber Afabemie unb zule^t ben Miauten STöeobor 33ezaS, 

ber, getoählt bou fämmtlichen ©eiftlichen, unb bou ben SpnbicS 

unb beut 9?atf)e beftätigt, als Rector ben gefammten neuen 

Schulanftaften oorfteljen follte. £)erfelbe beftieg bte tanzet unb 

hielt feine erfte afabemifd;e 9?ebe über Urfprmtg, 2Bürbe, ‘ftoth* 

tbenbigfeit unb Silben ber (Stuten, tooriit er bortrug, toie £0?c- 

feS in oder 3Beiö£;cit ber Aegppter, ber Öehrmeifter ber ©ried;eit, 

unterrichtet loar unb toie bie hohe ÜBeiSheit unb ^emttnifi Sa* 

lontoS unb ®auiels in alten benjenigen fünften gerühmt toerbe, 

loetche man mit Unrecht „profane" nenne, ba ja nichts UnheiligeS 

ober Unrechtes an benfetben fei, toeber in Söegttg auf ihren Ur* 

heber, ©ott, noch in betracht beS red)tmäfngen (Gebrauchs ber* 

fetben. And) bie ^ßrophetenoerfammtungen betrachtet ber ftiebtter 

atS eb'enfo biete Schuten, U)o neben ber Religion anbere freie 

fünfte, fobiet es bamats möglich toar, erlernt mürben, ^adt 

furzer Abfertigung ber Reiben, unter benen troh bem SDUfjbrattche 

biefe Sohtthat ©otteS geblieben unb bor gänzlichem Untergänge 

bis zur (Srfheinung beS (ShriftenthumS betoahrt toorben fei, zeigt 

er, toie nach ber Barbarei ber Sßölfertoanberung ©ott mutige 

■äftänner bollenbeten ^etbengeifteS, toie Ä'arl beit ©rojzett unb 

attbere erioedt habe, loetche bie ©rünber ber neuern (Schulen unb 

Uniberfitätcit geloorben feien, bie zum heute noch in Europa 

blühten. $ür ben SHrhenbefud) toarett alle Schüler nach ber 

Bage ber Stabt in hier DJotten geteilt. Sie feilten [ich unter 

Anführung uub Aufficht ber Öehrer an einem für fte bezeichneten 

^lafje in ber ^rühprebigt am üDUtttooh unb am Sonntage in 

ben beibett ülftorgenprebigten, beit Abeitbprebigten unb bem fate* 

hetifhen Unterrichte einfinben. S)er Unterriht fing mit bem 

Alphabete an unb hörte mit (Sialeftif, SKhetorif, lateiitifhen ttttb 

griehifhen Stplübungen auf. 0hnc bie SJhttterfprache ganz Su 

oernahläffigen, trat fie boh in ben fntttergrunb. £>ie Afabemie 

mußte fiel; Oorerft toegen ber Arntuth ber StaatSfaffe mit fünf 
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^ßrofefforetx begnügen. 3Iutou (Shebatier, ein ©d;üter beS 33 a* 

labte, beS ^3ant gagiuS nnb ber ©od;termann beS berühmten 

UeberfeberS beS alten ©eftaments, (Smaituet £remeltiuS, übernahm 

baS ^ebräifd^e unb lieferte ein (Stementarmerf, met<heS am 3In* 

fange beS gat/veS 1560 unter bent Sottet: izr: brk nrs, Ru¬ 

diments hebraicae Jinguae erfd;ien, unb nad) gorut unb gnhatt 

über bemfenigen ftaub, mas Dieudjdüt, fünfter unb 3tnbere bis* 

her geteiftet Ratten, granz 33eraittb übernahm baS ©riednfche 

unb gohanneS Vagant bie fogenauutcn freien fünfte ober bic 

^§itofobl)ie. gn bie 376eetogie Ratten fich (Satbitt unb 33eza ge* 

tfyeitt. 33eza atS Rector mar Dberauffeher, ^atte baS 97ed;t, 

©treitigf eiten ber öe^rcr zu fd;lichten, ober, im gatte er eS nidR 

tonnte, bie ©ad)e an bas (Sonfiftorium zu bermeifen. (Sr nahm 

bie fremben ©tubenten in (Sib ititb ^)3ftid;t unb tief; fie, nad; 

ihrer 2tufnat;me burd; beu SOZagiftrat, bie (Soufeffion unterfd;rei* 

ben, metche bautats boxt (Satbitt zu biefem ^med'e befonberS auf* 

gefetjt mürbe, mit großer (Sntfchiebeuheit unb tpärte gegen baS 

fatfyotifcfm ®ogma, ©erbet unb bie 3öiebertäufer, mit fd^arfer 

SperauSftettuug ber Eßräbeftination, bod> ohne bie Cutt^erauer als 

©egenfah zu gebrauchen. 3ur praftifd)eu Hebung in ber §. ©chrtft 

maren jebeu ©antStag unter bent 3$orfthe eines ©eifttichen 33or* 

träge über irgenb eine ©tette berorbnet, unb febett IDZonat öffent* 

liehe ^Disputation unter beut 33orfibe eines ^rofefforö ber Zfyeo* 

togie, beffeit Urtheite baS jebeSmatige 2t;ema borläuftg unter* 

morfen merben mufjte. StlteS ©pipfiubige unb Stergerttd^e, ge* 

fd>meige bentt maS nur beu ©d;ein ber Epeterobopie trug, mar 

ftreng berpönt. SDaS mar bie erfte Einrichtung ber ©ettfer |)od)* 

fdmte, metd;e eine bon (Sinheitttifeben uub gremben häufig be* 

fuchte ßehrauftatt, eine SBof;tt£>äterin unb ^i^be ber reforntirteu 

Kirche marb. 

Um bie 33erteumbungen ber zahlreichen ©egner zu miber* 

tegeu, ben tiefen Unmitteu feines 33aterS zu eutmaffneu uub ben 

atten, nur auf bie 3ßieberherftettung ber ehematigeu ©röfje feiueS 

EpaufeS bebad;ten EDZantt für baS (Sbangeltum zu geminnen, febeu* 

fatts, um feinen Uebertritt zur Information bor bemfetbeu zu 
III. 42 



658 

rechtfertigen, t^atte 23ega eine Slrt ©taubenbbelenntniß in frankes 

fifdjmr «Sprache niebergefchrieben unb baffetbe bem ungehaltenen 

©reife gugefchidt. gugteid) hatte ^e3a biefe 'Schrift frangöfifc^ 

bruden taffen, gum 9iu£en unb frommen ber gasreichen Stm 

fömmtinge, unb auf iöitten biefer ©taubenbgenoffen mag eb ge* 

fomnten fein, baß er fie Stufangb beb Satfreb 1560 inb Satei= 

nifd;e grünbftcher umarbeitete unb mit bebeutenben ,3ufäßen 

vermehrte, bamit fie auct) benen, bie ber frangöfifd)en (Sprache 

unfunbig mären, gugängtid; mürbe. (Confessio christianae fidei 

et ejusdem collatio cum Papisticis haeresibus.) ©ie (äonfeffion 

ober bab bogmatifche Spanbbud; 33egab ^atf baher einem mähren 

tSebiirfuiffe ab. üDcit praltifdmm tötide auf bab befonberb in 

feiner 3eit SSthmenbige h^bett er in ben brei erften (Sapitetn 

furg bie Sehren bon ber ©reieinigleit, bon ber Sßerfon unb bem 

Serie beb Sohneb ab, atb über metd;e unter ben £auptparteien 

ber bamatigen d)rifttid)en Kirche lein ,3miefpatt obmaltetc. 3n 

bem bierten Gapitet aber, „bom h^igen ©eifte" ift alb bon 

Sirlungen beffeiben bie Siebe bom ©tauben, bnreh ben mir 

(Shrifti theitpaftig merben, bon ber ©nabenmapt, bom Sorte 

©ottcb Sitten unb Steuen ©eftameutb, bon beffcit Stutorität, bie 

eb nur bttrd; gepörigeb SSerftänbniß unb mahre ©rltärung unb 

nicht bnreh bab 3euguiß ber Kirche erlangt, unb enbtiep bon ben 

Sacrameuten atb einem üDiittet, beffen fid; ber h* ©eift bebient, 

um unb mit ßprifto git berbinbeu. Semt bie reformirte Kirche 

bab pichen gebraud;t, fo mitt fie bamit nic^t teere äußere ^eiepen 

gemeint miffen, bie mie ein ©emätbe nur etmab borbitben, fern 

bern ber tperr ift unferer Sd;machpeit git tpütfe gelommen, unb 

mitt unb bnreh äußerliche lörperticpe ©iuge ©öttticheb, hinuntifche 

©üter barreidfen, bie er unb im Ämtern in ber ©pat bnreh bie 

Sirlung feineb h* ©eifteb mittheitt, bergeftatt, baß er unb um 

nieptb meniger bie bemaprgeiepneten ©üter barreicht, atb bie äußern 

Saprgeicpen berfetben. ©ie ^eiepen finb mie eine ©tüße, um 

babfenige, mab burep biefetben bemaprgeiept ift, in unferm Innern 

gleichfam aufrecht gu erhalten, unb bab Stbtpun ber äußern 3ei* 

d;eu vernichtet atbbatb biefe heiligen ©eheimniffe fetber. ©er 
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natürlichen Vefchaffenheit unb Quantität nach erleiben bie Reichen 

bei beut ©acramente burd;aub feine Veränberuitg, fonbent nur 

in lpin[icf;t auf ben ©ebraud; unb .gmed:, 31t beffett Erfüllung 

fie in ber Äird)e bargcreid;t Serben, ©enn bei biefer ©ar* 

reid;uttg fangen fie au, uttb Wahrhaft geifiige unb hiuuulifd;c 

©inge 31t bemahrjeichnen, trab fie nicht au unb für fiel), fonbent 

traft beb Vefehtb Et;rifti thun. ©ab einem öffentlichen 3ttftru* 

mente angehäugte ©iegelmachb ift feinem Sßefen nach in nichtb 

oou beut getoöhulichen 2Bad;fe oerfdjüeben, fonbern nur t»erfd>ie= 

ben burd; ben ©ebraud;, 3U melchem eb berorbnet morben ift. 

©ab Sßort, ber oou ben Eoangeliften unb ißaulub überlieferte 

Vefehl ift gleichfam bie ©eele beb ©acrameutb, unb außerhalb 

ber ^aublung felber hüben bie Reichen nichts -Vefonbereb mehr, 

fotoie bab ©ieget oou bem Qnftrumente getrennt nichtb Vefonbe* 

reb mehr bebeutet, nichtb mehr befräftigt unb nichts mehr ge* 

mährt. Ueberhaupt finb bie ©acramente nicht blob bafür ein* 

gefegt, baff mir ©ott bauten, fonbent oielmehr bantit mir burd; 

biefelbett aub feiner ©nabenfülle empfangen, mab über Himmel 

uttb (Erbe geht, nämlich Veftätigung unb Vefeftiguug unferb 

©laubeub, fo baß mir bon ©ag gtt ©ag mit Et;rifto immer in* 

ttiger oerbuttben merbett gurn emigen Seben. ©er fünfte Sibfchnitt 

behaubeit bie Sehre oou ber $ird;e unb begreift barunter bie oier 

Hauptfragen: 00m SBefen ber Kirche, oon ihrer Slutorität unb 

Sftacht, oou ihrer Einrichtung unb ihrem SSerhältniffe 3um ©taate. 

Von beut innigften gufamntenhange beb Sitten unb Stcuen ©efta* 

metttb unb oon ber oormeltlid;eu (E^iftenj Ehrifti aubgehenb, 

ftellt -33e3a bie Kirche beb Hßnm alb eine emige bar, bie oon 

jeher mar unb immer fein mirb, beftef;enb aub benfenigen, bie 

©otteb ©nabenmaht erfehett l;ut unb bie ben mähren ©ott er* 

fannt hüten bttrch bie Vermittelung eitteb im ©tauben erfaßten 

Epriftub. äßer nicht 31t biefer Kirche gehört, ift außer Eßrifto 

uttb fotgtid; außerhalb ber ©eligfeit. ©ie ift nur Eine, meil 

nur Ein ©ott unb nur Ein Mittler ift. ©ie ift eine fathotifche, 

b. h- allgemeine, mie bie ©lieber berfelben, b. h- bie ©läubigen, 

auf ber ga^ett Erbe jerftreut finb. ©iefe bilben mie Viirger 

42 * 
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eines* ©emeinbeWefenS afS gfeiepgefteffte ©peifpaber an affen 

burep ßpriftum geworbenen (Gütern bic ©emeinfepaft ber Zeitigen, 

bereit etttjig ittögftcpeS §)aupt (SpriftuS ift, wefeper fie oereinigt 

ttitb belebt. (Sr brauet feinen (Statthafter, benn er ift ©ott 

ttitb überaff gegenwärtig. Sein Sitte ift uns fd;riftfid^ befannt 

geworben. ©iefe ©emeinfd;aft ber Zeitigen ergebt bie Verfcpies 

benpeit ber ©abett unter ihnen unb bie nothwenbige Drbnnng 

nicht auf. ©aS ®emt3eicpcn ber wahren Kirche, welche in ihrer 

irbifd;en ©eftattung immer Unfrant unter bent Seiten pabett 

wirb, ift bie ißrebigt bes Sorten ©otteS ats ber Offenbarung 

feineö SittenS, worunter bie Verwaltung ber Sacramente unb 

Hanbpabung ber $ircpettorbnung begriffen finb. (5s fittb oicr 

Hauptämter in ber Sircpe nothwettbig: baS Sehramt, bie Stuf* 

ficht über Verwaltung unb Vertpeitung ber Äircpengüter, bie 

Dberaufficpt über bie Hmtbhabuug ber ©iSciptin unb bie Grrpal* 

tung ber 9htpe unb ber öffentlichen Orbnnng. Hü'teit unb öeprer 

finb nur Serfjeuge ©otteS, gfeid;fam $anäte> weburep er feine 

©nabengaben mittpeift. ©reue Hüten unb Seprer aber foff man 

itad; ber Vorfcprift beS SlpoftetS ats ©iener (Sprifti unb Ver* 

wafter ber ©epeimniffe ©otteS anfepen. ©ie,3eicpett, woran fie 

erfannt werben, finb: bafj fte oott bent Hei'rn/ b. p. mit Vei* 

ftimmung ber wapren Ä'ircpe unb ttad; Drbttuttg berfefben, be* 

rufen, ba§ fie fäpig unb geiftig tücptig jur güprung beS SlntteS, 

niept uneprbar unb ärgerfiep, unb treu itt (Erfüllung iprer ißflicps 

ten finb. Siewopf bie Hirten in 9vücfficpt auf baS Slmt bür bps 

aus unter fidp gfeid; finb, fo muß bod; unter einer gewiffen 

Stnjapf, bie jitfammenfommen (Compagnie), eine Drbnttng perr* 

fd;en, unb, wie 31t Serufafem bei ber Verfammluug ber Slpoftel, 

einer fein, ber bie Verfammluug berufe, bie 31t befpreepenben 

fünfte oortrage, fie in Umfrage fteffe unb im bauten ber Vers 

fammfuttg fpreepe ober fd;reibe. ©iefett nennt Ouftirt ber üDcärs 

tprer beit „Vorfteper": wir nennen ipn ©efait (Doyen), um baS 

oerpapte Sort Vifd;of 31t oeruteiben; beim baS 9?aitgwefctt 

pat bie Äircpe itt Uttpeif geftürgt ttitb ift ein HailV>bOinbernif3 ber 

^Reformation geworben, ©ic 3Weite Orbuung ber Äircpenbiener 
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nehmen bie Dtafonett ober Reifer einr betten bic Stpoftet bie 33er- 

mattuitg utib 33ertheitung bei* $ird;engüter übertrugen, öetjterc 

gerfiefett in Sfücfjtcfyt ber 33ermenbuttg ttad; bett äftefteu 33ererb' 

ttuttgett in hier 3Tf;eitc, mobott ber erfte $um Unterhalte ber 

armen 3üng(inge oermenbct mürbe, bie in befd;ränfter Strahl 

mit 3Biffett unb ^Bitten ber (Sttcrn fid; bent $ird;eubienftc mib' 

ineten; ber groeite $ur Unterftü^ung ber Sinnen; ber brüte gur 

Erhaltung ber Denket ttttb ma$ bagu gehörte. Der eierte Dt;^ 

enbtid; fiel bent 33ifd;ofc 31t, um nebft Rührung eines mäßigen 

SpaushaÜS fid; gaftfrei uttb h^tfreicfr 3U ermeifett. Die britte 

Drbttung ift bie beS geifttid;en ©erid;tS, metd;e bie bett beit 

Styoftetn uttb (Soncitien, atfo 00m gefammetten 33otfe ober menig* 

fteuS nach ber öffentlichen Sfteinmtg gemähtteu ^preSbhter ober 

Stettcftcu attgeht. Diefe geifttid;e ©erid;töbarteit hat bie ©ematt, 

über Sehre, Sebett uttb äußern ©otteSbienft 33erorbuttngen 31t er' 

taffen unb bie Uebertreter 31t ftrafen. Die 33erorbttungett über 

bie Set;re finb in ©otteS 3Bort gegeben, unb es bleibt baher 

nur bie DiScifditt uttb bie ©uttorbmutg. Die hinüber gefegte 

33et;örbe ift befugt, bie Uebertreter unter oier Singen ober Oor 

ben Sletteften 31t ermähnen ober fonft 31t ftrafen, unb memt fid; 

uttüorhergefehene Uebetftäube ereignen, neue 33erorbnungeit 31t 

ertaffen. 3ft ber galt fd;toierig, fo tarnt man and; attbere $ir= 

d;en barüber um Statt; fragen. Die 33efe^uttg ber ft ird;ett ander 

fott ttad; bent 33cifbiete ber Stycftel uttb ber erften ftird;e bttrd; 

freie 3Öat;t ber taugtid;fteu ißerfonett gefd;ehen„ uttb dürften* 

befet;t, 'ßatronatSgelber, ©ottatnren, Stefignationen ats Deufetsmerf 

oerbanut feitt. Diefe 3£at;t aber fann uttb barf um beS 3Bot;tcS 

ber ftird;e mitten nicht bem Uttgcftüme, ber 3Öittfür uttb Um 

miffenhett beS oft burch böfe -töeifpiete oerteiteten großen Raufen# 

unbebiitgt übertaffen merben; foubern fie fott 3unöd;ft ben Slette* 

fteit guftehcit in 33erbiubitttg mit ber chrifltid;ett Dbrigfeit, Jcbod; 

fo, baß bie gefammte ©enteinbe ihre ©enehmigung ba3u gebe. 

3ft t»ic 3öaht formett gefächen, fo mirb fie beftätigt nach ber 

@itte, bie (^hriftuS aus bem 2(tten -33unbe (Levit. 1. Exod. 29.) 

in bett Stetten mit aufgettontmett hat, bttrd; Stuftegung ber £>änbe 
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unter ©ebet 2fngefidtS ber ©cmeinbe, ohne utten fottftigen 9I6er- 

glauben unb fpäter beigefügte Geremonien. @d)tte^ltcf; t;anbctt 

•Q3eja uod; in btefent Slbfdnitte bon ber Gf)e, bem haften, bem 

Sird;enbanne unb bem ©ehorfaute gegen bie meltlide Dbrigfeit. 

Obgleid) el)etidf; fein ober fid ber Gße enthalten ituö ber ©ott 

meber beffer nod; angenehmer mac^t, fo greifen mir bod) einer- 

feitö bie ©abe ber Guthaltf amfeit, meil ber Unbcrehefid;te, ber 

nicht brennt, in mancher iöe^iehung juin ©ienfte in göttlichen 

Gingen gefchidter ift, unb nicht burd; ^ribatforgen in Slnfprud 

genommen mirb. 2fnbererfeitS ift bie Glje bon ©ott geordnet 

unb ehrbar in allen (Stäuben, fo baß feber, ber bie mähre ©abe 

ber Gnthaltfamfeit nicht ha*, -bö3it fchreiten, fid; beS ÜJftißbraudS 

berfelben enthalten unb bie SBermanbtfdaftSgrabe, mie fie itt 

©otteö döorte begriffen finb, beobachten feil. 3Me Gl;efd;eibuug 

foll nur um ber in ©otteS äßort angeführten ©ritnbe millen unb 

nach gehöriger Unterfudjmng ftattfinbeu. 3ebo<h foll man nicht 

unterlaffen, and; bie, melden bie Trennung gcfeßlid; erlaubt 

märe, jur SSerföhnung ju ermahnen. Sann eine folche innerhalb 

einer beftimmten 3eit nicht ftattfinbeu, fo erlauben mir bem um 

fdjmlbigcn £heder fich mieber 31t berheirathen. Ghebrud; unb 

Ipurerei muffen öffentlich unb hart geftraft meiden, unb .fpuren- 

häufer finb in einer d;riftlicheu ©emeinbe gar nicht 31t bulbett. 

£)aS Verbot, eßelid; 31t meiden unb baS ©elübbe emiger Sung- 

fraufdaft halten mir mit bem 2(poftel für STeufelSlehre, als gegen 

bie h* ©drift unb gegen bie 23erorbnuugen ber erften 3ahr* 

hunbertc ber Sirde. 2ßir halten aber jenes SSerbot für teufen 

lifd, meit es gegen eine Regung gemefen ift, bie nicht millfür- 

lid;, foubern natürltd ift, mobei bas Verbot alfo beit, ber nid;t 

bie ©abe ber Gnthaltfamfeit befijjt, unb 3mar für immer befi^t, 

in baS größte unb gemiffefte 23 erb erben ftüi^en muß. 2Öir 

empfehlen baS haften nidt als etmaS an fid ©ott Sßohlgefälli* 

geS, foubern als ein drittel, um einen höhern 3med 3U erlangen: 

bas miberfpenftige $leifd 31t ermatten, inbrünftiger 31t beten unb 

bor ©ott ernfter unb inniger fid 31t bemiifhigeu. ©efe^e für 

baS haften finb jübifd unb uid;t driftlid;. 9?ur öffentlide 
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haften bei allgemeinen Kalamitäten [dien durch bie Tbrigfeit 

unter Sidigung unb äftitmirfung ber Sletteflen t>orgefcf>vtcben 

toerben. ©3 ift Stberglaube, einen Stag für ^eiliger ats ben 

andern, ober das ©uth alten non ber Arbeit an unb für fid; ats 

©ott tt>ot?tgefäCCig 51t betrachten, dtad; ©otteS ©cbot fettigen 

mir je einen oon fiebeu Tagen, b. t;- mir beftimmen if;u gang 

31t fird;tid;cn Serfammtungen unb jum Sinteren bcö göttlichen 

Sorten ohne aßen jiibifd;en ober fonftigen Stbergtauben, unb 

haben beSmegen nad; bem Vorgänge ber alten Kirche nid;t ben 

Sabbatt;, fouberu ben (Sonntag gemäht. ,3ur Slbftedung un- 

gäf?tid;cr SDSifjbräudjje ha^cu toir ade übrigen, befonberS auf 

Slbergtauben beruhenden fyefttage abgeftedt unb diejenigen, mebd^e 

gitm Slnbenfen an gcmiffe ©eheimniffe nuferer ©rlöfmtg oon 

Stttcrd her eingefe^t fiub, fud;ett mir nad; 3^ Trt unb -f?er* 

foneu jur Stuferbauung ber ©emeinbe an^umenben. (Urfprüugtid; 

mürbe in ©enf nur ber Sonntag gefeiert, und erft fpatcr mürbe 

bic freier oou SBeihuad;t, Dftern unb ^fiugfteit mieber gugelaffen.) 

Tie Strafen betreffend, metd;c bie fird)ticf;e ©erid;tdbarfeit oer* 

hängen faun, fo mitfg mau bei 33ergehen gegen bie Sehre bei 

Uumiffeubert mit ben getinbeften ^petlmittetn beginnen, bie Söb* 

mittigen dagegen 31terft adein, bann öffentlich oor bem ©onfi* 

ftorium, und X?itft baS nicht, durch 9tuöfd;cibuug beftrafen. Sei 

Seftrafitng ber Sitten ntufj man 3mifd;eit g>rir>at unb öffentlichem 

Stergerniffe, gmifdhen einmaligem unb mieberhottem $el;tcn unter* 

fd;cibeit. TaS öffentliche Stergeruif? fod auch öffenttich geftraft 

merben, ohne £eibcnfd;aft, jur ©rbaumtg ber ©emeinbe. 2£enu 

bie ®ird;e auSftofjen tarnt, fo tarnt fie auch bie offenbar ©e= 

befferten mieber aufnehmen, unb ift bie SluSfchtiefmng öffenttich 

gemefett, damit fid; jeder hüte, fo fod auch die Stuöföhuung mie* 

der öffenttich fein. Ter 3med beö Samtes ift ein dreifacher: 

die £ird;e rein 31t ermatten, bie ©utmcil;ung ber Sacramente fo 

riet als mögtich 3U oerhüten, und bie £ird;e oor ber Stnftage 

31t fd;ü£en, ats t;ege fie bie 9iid;tsmürbigen. Tie d;riftlid;e 

Obrigfeit, baS ooruehntfte ©ticb ber &ird)e, fod bie oou if;r 

hergeftedte &ird;e fdfütjeu und oertheibigeu gegen ade Slugriffe 
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itub 23erachtung, namentlich gegen bie fatfe^en ^ro^eten mtb 

Frrlehrer. SSott biefer Sd;rift erfd)ien im brüten Satire 

ttad) ihrem erften Srfd)eiuen nebft ben nid;t minber 3cd)treiben 

lateiitifdfen fd)on bie fec^gte fran3Öfifd)e Auflage allein in ©ettf, 

itnb gleichzeitig mit bent erften Drucfe aud) bie italiänifd)e lieber* 

[e(3ung bon gran3eöco Sattani, einem aus Italien bertriebenett 

Flüchtlinge, lieber Rimbert Fahre noch mar btefeS SBerf 33e3aS 

fo verbreitet mtb mirffam, baß ber Sr3bifd)of bon ‘ißaris baS* 

felbe im Fahre ber Slufhebung beS (Sbicteö bon Nantes in einem 

befonbern 21uSfd)reibett berbatnmte. 

<pod)berbient machte fid) 23e3aS älhtfe bnr<h bie lleberfebmtg 

ber ^ßfalmen, toelche über ein Fahr!) mtb ert lang in ber Form, 

wie er fie gab, in ben 2$erfammlungen ber ©laubigen, in ben 

Verlern ber um ihres ©lattbenS toilleu ©ef äugen en unb aus ben 

Flammen ber Scheiterhaufen ertönten, mächtig in ihrer begeiftern* 

ben SZÖirfung im £>aufe, in ber $ird)e unb auf bem Schlacht* 

felbe. Siemens Sttarot bon SahorS, dr Leiter ber neuern fran* 

3Öfifchen ‘ißoefie, hätte fd)on in feiner Fitgettb ben fed)Sten ^faliit 

itt fratt3öfifche S3erfe gebrad)t, mtb nadfbem feine F^eimiithigfeit 

bei üDlargaretha bon 9iabarra eine 3ufhlchl bor ben Sorbon* 

uiftett gefunbett, mtb er enblich toieber burd; ben $önig, ber ihm 

gemogen mar, bie Srlaubuifi erhalten hätte, an bett Spof 3uriicf* 

3itfehrctt (1536), fo ließ er breifüg ^cetifd; überfeiste, nach freut* 

bent Suttfd) der eigener Saht auSgefuchte ißfalmen mit einer 

3ufd;rift an Fbätt3 I. int Drude erfreuten. Sie mürben alsbalb 

am £>ofe nach beliebten Seifen meltlicher Sieber bon Sperren uitb 

'Damen um bie Sette gefungen. 211s ff>äter ÜDlarot abermals 

fliehen ntujüe, überfeijte er in ©enf noch smatt3ig anbere ‘ipfal* 

men, melche funf3ig bann burd) eine SSorrcbe SalbittS (10. Fu* 

uittS 1543), ber fie aud) in DJtufil fe^ett lieft, bett ©emeinben 

attembfohleu mttrben. Slattm mar 53e3a itt Saufamte nur einiger* 

ntaftett eingebürgert, fo ermahnte ihn Salbitt, feine Dichtergabe 

ber $ird)e 311 meihett unb fie nach ÜJttarotS Vorgänge mit bett 

übrigen Valuten 3U befd)ettfen. Sr begann auch in ber Dhat 

fd)ott im Fahre 1550 biefe poetifd)e Uebertraguug, unb fobalb 



aud; nur ber eine ober anbere $fatm fertig mar, muffte er nach 

©enf abgetan. innerhalb ^toet Sauren mürbe ba8 353er! ooü* 

ettbet, unb (Sube 1552 ober Anfangs beS folgenbctt 3al;re3 er* 

fd;ien 3um erftcu 9)lalc ber gaitje ^fatter in frangöfifd^en Werfen 

mit -iöe^a^ ?lttrebe „an bic $ird;e unferö £)errn" oolf $raft unb 

retigiöfer SBci^e. Oiefe Uebcrfe^ung fanb bei ben $atholifen 

femohl als bei ben Lutheranern fo allgemeinen L3eifall, baft ber 

&önig $arl IX. ober oielmchr feine 991inifter unb 93ormünber 

feinen Llnftanb nahmen, beut L3nd;brud'er Vincent oon Lbcm ein 

zehnjährige^ ^rioitegium für beit ©nuf berfelben 1561 gu ge* 

mähren. Oft unb au oerfd;iebeuen Orten $ranfreid;S unb bcS 

SluSfattbeS erfd;ieneu biefe 'pfalmen in allen Formaten, -ISe^a 

0erfd;affte fd;oit im 3al;re 1552 ber Kirche 31t Laitfamte einen 

befonbern ©efattg, ber auch nachher noch lange geblieben ift. 

3Bill;etm grauf mar ber üDleifter, meld;er biefe ÜÜletobieu neben 

benen oon Staube ©oubitnel guerft fd^uf. «Späterhin mürben 

jum (Gebrauche unb ^um 33erftänbniffe für bie ©laubigen bie 

Liturgie, ber Katechismus SaloinS, ©ebete für ben £)auSgotteS* 

bieuft, ein Formular zur Prüfung ber Sommunicanten unb baS 

gemeiufd;afttid; feit 1559 in ben fran^öfifdmn Kirchen gültige 

©taubenSbefcnntniff angehängt. 9luguftht SJlarlorat, ber bis in 

feinen Lttärttyrertob (1562) getreue £)irte ber ©emeinbe 3U 

91ouen, fügte auch nod) ju jebent ‘ipfalm ein auf ben 3uf;alt be* 

3Üglid;eS fiti^eS ©ebet hü^u, ttcju und; *n ^er $edge noch ein 

Satenber mit hMiPrifcheu Angaben aus ber 91eligionSgefd;id;te 

fam. 

Glicht geringe 93erbienfte ermarb fid; iöe^a um baS 91eue 

Oeftamcnt, ^unächft um bie $ritif feines Oe;rt:eS, inbem burd; 

feine fritifche LluSgabe beS 91. X. (bie erfte oon 1565, bie zmcite 

Oon 1576, bie britte Oon 1582) ber lextus vulgo rcceptus her* 

gefteüt mürbe, melcber jmei 3af;rhunberte hinburd; fid; behäng* 

tete. Sd;on im 3ahre 1556 l;utte er auch eilte burd; Breite unb 

33crftäub!ichfeit auSge^eidjutetc !ateinifd;e lleberfehung beS 91. X. 
hcraitSgegebeu, moooit er 1605 bie fünfte Auflage erfreuten lieft, 

unb biefetbe mit furzen unb gebrängten Slnmerfuugeu begleitet, in 
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mcldten halb burc^ gute 2tnmenbung einer mannichfaltigen ©prad;* 

fenntnif, halb burd; Vergleichung bei* alten Ueberfehmtgett bei* bib* 

lifdjje Sprachgebrauch aufgeflärt mirb, baneben aber freilich 311 

(fünften eitteg göttlid;en 9?at^j’c^tu(fe@/ einer göttlichen ©rmählttng 

unb Aeftimmung, eineg gänjticben Uttbermögeng beg SOfenfdmtt 31t 

altem ©Uten, unb ber Sllleg bemirfenben ©nabe biete ©teilen 

aitggelegt finb. £>iefe Mieten fiitb and; mit bem griechifcben Sterte 

berbunben, mobon bie befte 2luggabe ©ambribge 1642 erfcf;ien. 

Sind; lieferte 33e3a eine fran3öfifd;e Ueberfehung ber Aibet, melche 

fid; bnrd; einen claffifcl;en 2lugbrud auSgeic^net. 

4öeim ©obe ©atbing im 2D?ai 1564 marb^e^a bon alten reforutir* 

teu Kirchen ©uropag atg it;r f;aupt angefel;en. ©cf;on bie ©efcpäfte 

beg erften ©ciftlid;en in ©enf [d^itbert er (Tract. theol. II. p. 398.): 

„©ine 2Bod;e um bie anbere täglich bor einer Verfammlung, bie 

fein SBort itnbemerft läjit, bor lauter Seiden, bie eg berftehen, 

einen Vertrag hatten; brei £age in ber V>od;e bei* einem glän* 

3enbett Slubitorium bie h* ©d;rift erffären; jebe 2£od;e einmal 

in einer öffentlichen Verfammtung, mo jedermann bag 91ed;t hat 

311 reben unb ©inmenbungen 31t machen, über eine aufgegebene 

©cpriftftelle bigputiren; alle Sftonate eine öffentliche £)igputation 

anftelten; im ^regbhterium fi|en, bie firc^lichen Angelegenheiten 

nnterfneben, ^roceffe flüchten, bie ©timmen ber Seifiger farn* 

mein, nad; ihrer Meinung ben ©inen fabeln, ben Slubern tröffen, 

einen ^Dritten, meint eg uötf;ig ift, aitg ber Sit*d;c flogen, babei 

fein gefeplid;eg Anfehen, fein Uebergemidjt über bie Anbern be* 

fit?en, unb burchang ben ©olfegett, bie aud; eben fo btel Saft 

haben, gleid; fein." £)icfe Arbeiten ber ©enf er Kirche mar eit 

aber im ©runbe bei* fteinfte £l;ett feiner ©efchäfte. ©ine unge* 

heure ^riöatcorrefponbeuj mar 311 beforgett, eine Stenge bott 

©utachten augjufertigen, bie bott allen 3Tf;ei£en ©üropag, aug 

©ttglanb mie aug ©iebettbürgett, bon ben ©enfer Sel;rern ber* 

langt mürben, bie Itnterbrüdten in granfreid;, geleit unb in 

Italien 31t tröfteu, bie Vknfettben in ®eidfd;lattb mit neuem 

SJiuthe 31t beleben, bett SHuhm ber ©enfer Afabemie burd; ge* 

lehrte Arbeiten 31t erhalten. Unb meint nun biefe un3üf;ltgen 
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3lrbciteit bollbrad;t mären, mußten bie Dädfte ju bcr 3lnsferti= 
gttng beut Streitf Triften bermenbet merbett. SDbgteicf; (Ealbtn 
felbft fid; ©03a 31t feinem Dadtfolger int ißräfibiunt beS geift* 
ticken DatljeS, ber jttgleidjf baS ftrengfte Sittengeridft Bifbcte, 
erbeten 6;atte, fo lernte bod; 53e^a bie (Stelle ab. 3D7an ftimmte 
id?n alfo balfitt, bajj bie SBitrbe jäfjrlid; fein feilte, itttb bann 
maltlte matt ilm alle Aabrc aufs Dette, bis matt dt nt im 3a( re 
1580 bie Saft abnatpn uttb bie (Stelle modtenllid; einem anbern 
bertraute. 

Ott ©enf führte 4öeja ben fdton früher aufgenommetten Streit 
miber bie ©egtter einer ©nabenmaf;! fort. 59bl,3ec, ans ©enf 
1551 berbaitnt, berliefj bie Partei ber Deformation mieber itttb 
berfertigte, nnt fid; ben pappten gefällig 31t machen, Satiren 
gegen (Ealbitt itttb £^30, bie er £ebettSbefd;reibungeit nannte. 
33e3a rächte fid; bnrd; eitt (Epigramm. (Poem. Bez. Ilanov. p. 182.) 

311S (Eaftellio ben ^räbeftinationSftreit 1557 mieber attfnal;m, 
fdfrieb 33e3a miber il;tt halb nad; feiner 31nlmtft 3n ©enf Ad 

Sycophantarum quorundam calumnias, quibus unicum salutis 

nostrae fundamentum, id est aeternam Dei praedestinationem 

evertere nituntur, responsio Theod. Bezae 1558. (Tract. theol. 

I, 423.) ©egen (EaftellioS lateinifd;e 59ibeiüberfe^mtg (IBafel, 
1551), mcldfe neben bem eleganten lateinifdjen Slusbrutfe, 
inbent fie (Engel bttrcf> genius, Saufe bnrd; loiio miebergab, 
attef; l;eibnifd;e 33ürftelluttgett in bie 1;. Schrift übertrug, begann 
löe3a ben Streit in ben Doten 31t feiner lateinifdfen Ueberfefcung, 
uttb als (Eaftellio in einer eigenen Schrift antmortete, gab er 
heraus: Responsio ad Sebast. Castellionis defensionem inter- 

pretationis N. T. apud Henr. Stephanum. Gen. 1563, foibie 
ferner, als (Eaftellio and; biefe Sdfrift miberlcgte, Th. Bezae 

responsio ad defensiones et reprehensiones Seb. Castellionis, 

quibus suam N. T. interpretationem defendere adversus ßezam 

et ejus versionem vicissim reprehendere conatus est, apud 

Robertum Stephanum. Gen. 1563. ®ie löafeler Sljeologen 
berboten barauf bem (Eaftellio, fid; meiter itt bie Sljeologie 31t 
mifdjen; er ftarb aber aud; fd;on int 3af;re 1563. 31iS bie 
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*püu£ter ber nieberfüd;fifd;en Geologen, Weftbhut, ^eßhufittS, 

2Q?örlin uub anbere gegen ben (EalbtntSntuS eine heftige ^olentif 

eröffneten/ inSbefonbere aber als, im (Segenfafce 31t ber ^fal3, 

baS ganje mürtemberger £anb auf betrieb bon Brens feierlid; 

auf ber Sbnobe 3U (Stuttgart (19. SDecember 1559) bas Öuttjer* 

thurn 3ur alleinigen 9?edhtgläubigf'eit erhob, unb CEalbin in feiner 

britten unb testen Slnttoort auf bie Angriffe bon Söeftb^al (Ul¬ 

tima admonitio Joannis Calvini ad Joachimum Westphalum 

etc.) fein Itltimat gab, übernahm es Be3a nod) im 3af»re 1559, 

ftatt feinet $remtbeS in ber Sd;rift De coena Domini plana et 

perspicua tractatio, in qua Joachimi Wesphali (foll heißen 

Westphali) calumniae postremum editae refelluntur. Theodoro 

Beza auctore. Oliva Roberti Stephani. 1559. ju antworten. 211S 

Stilemann IpeßhufiuS gegen (Ealbitt unb Bullinger bie Schrift 

De praesentia corporis Christi in coena Domini contra Sacra- 

mentarios. Noribergae A. 1561, beröffentlid;tc, fo auttbortete 

(Salbin in ber Sd;rift Dilucida explicatio sanae doctrinae de 

vera participatione carnis et sanguinis Christi in sacra coena 

ad discutiendas Heshusii nebulas autore Joanne Calvino etc. 

Genev. 1561, unb ^öe^a fd)rieb 3U berfelben 3cit glt>ei ^Dialogen, 

n>bbon er ben einen bie gleifdhfrefferei (xpscxpayva) ober „ber 

(^floh", ben 3loeiteu bie (SfetSfc^liiffe (ovo<; auXXoy^opievoc) ober 

„ber Sob^ift" überfc^rieb. $Deu gemäßigten Wittenberger St^eo«* 

logen mar inbeffcn Be3a näher als ben Sch meiern, uub er ließ 

fid) gern bon ißeucer unb ben anbertt Sachfcn, ioeld;e bem ©hur* 

fürften Sluguft milbere ®efinnuitgen gegen bie ßalbiniften eilige* 

flößt hätten, bermögen, meniger hefttg 5U fd;rciben. 2(lS er 

aber gegen Bren3 (ben Schme^ertt 311 (Gefallen) gefd;rieben 

hatte, fo ließ ihn ber öanbgraf bon Reffen erfuchen, ben Streit 

ruhen 3U taffen, inbem er alle feine Bemühungen amoenbeit 

tbolle, um auch feine ©egner 3um Schweigen 311 bringen. 911s 

SlaciuS unb 3afob Slnbreä ihn nötigten, burd) 3tt>et Schriften 

(Ad Joh. Brentii argumenta et Jac. Andreae tlieses, quibus 

carnis Christi omnipraesentiam nituntur confirmare, i. c. 

Nestorii adversus Eutychetem responsum. — De hypostatica 
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duarum in Christo naturarum unione advcrsus Jac. Andreae 

assertionem. 1565.) feilte £etyre in Sctyttty 311 neunten, tiefs er 

fitf; bocty Bemegen, bern Sanbgrafen (untS Satyr 1567) fein 23er= 

fprectyett 31t erneuern, unb Bei ber IperauSgaBe beS erften £tyeils 

feiner ttyeologifctyen Serie (1570) alle anftöfjigen (Stellen aus 

feinen, gegen bic §3reu3iauer etyemalS tyeraitSgegeBenett Sctyriften 

31t ftreictyen, unb baburcty altem Kniaffe 311m Streite au83umei* 

ctyen, bajj er feine 23erttyeibigung gegen SdaciuS nictyt in biefe 

Sammlung aufnatynt. £)octy fonnte 33e3a nictyt fctymeigen, ba er 

non ben in Sorgau berfammelteh luttyerifdtyen £tyeologen als 

(SotteSläfterer unb Störer beS HirctyenfriebenS Be3eictynet mürbe, 

nub beröffentlictyte eine Apologia ad acta conventus quindecim 

theologorum Torgae nuper liabiti. 33ei betit 9MigiouSgeftyräd;e 

31t SJiönfpelgatb iiBcr bas KBenbntatyl 1586 3mifdtyett ben Siir* 

temBcrgeru unb ben Sctyme^ertt mar 33e3a als KBgcfanbtcr bon 

Kienf 3ugegen. £>aS ©efpräd; mabtyte bie Trennung nur größer, 

unb als unter bcm bauten beS (Grafen $riebrid; bon üDSnttyeO 

garb SacoB Knbreä bie Steten beS Kolloquiums brudeit lief;, gaB 

aud; ®e3a bie STüBittger Kcten beS DJiömpetgarber ©efpräetys mit 

feinen Slemerfungeu über bie Diattbgloffen, meld;e Knbreä Beige= 

fügt tyatte, tyerattS (1587), uttb 3mar eine beittfctye, frau3öfifctye 

unb lateinifetye KnSgaBe, bie fo gefud;t mürben, bajj bon bei¬ 

legtem itt 3mei Satyren bie britte Kuflage gemactyt marb. Knb- 

lid; fütyrte $e3a aud; ben Streit KalbinS miber bie Unitarier 

fort. Kalbin fd;rieB gegen Serbet bieSctyrift: Jure gladii eoer- 

cendos esse haereticos, ober eigentlich: Defensio orthodoxae 

fidei de sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis 

Serveti Hispani, ubi ostenditur, haereticos jure gladii coer- 

cendos esse, et nominatim de homine tarn iinpio juste et 

merito sumtum Genevae fuisse supplicium. Per Joannem Cal- 

vinum. Oliva Roberti Stephani. 1554. dagegen erfetyien in 

bemfelBett Satyre in lateittifd;er, bann aud; in frangöfifdtyer Spractye 

(bott SeBaftiau Kaftellio, ÖälittS SocinttS, SecnnbuS Kurio): 

De haereticis an sint persequendi et omnino quomodo sit cum 

eis agendum, doclorum virorum, tum vetcrum, tum recentio- 
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rum sententiae. Liber hoc tarn turbulento tempore perne- 

cessarius, et omnibus, tum principibus et magistratibus uti- 

lissimus ad cliscendum, quodnam sit eorum in re tarn contra- 

versa et tarn periculosa officium. (Stngebtid)) Magdeburgi per 

Georg. Rausch. ®ie ©d)rift mar Don einem gemiffen -39eCfinö in 

einer Sorrebe bem §erjog ©briftopt) bon SBürtentberg ungeeignet. 

(Sannt, 34)- Sega I, 207 ff.) ©egen biefe ©d)rift erfcfuen Don 

Se^a 1554: De haereticis a civili magislratu puniendis adver- 

sus Martini Bellii farraginem et novorum Academicorum sectam. 

Oliva Roberti Stephani. (Sanm, 34). Scja 1, 225.) ©ottabon 

machte babon 1560 eine frart^öfifd^e Ueberfe^ung. Son ber 

©egenpartei erfdjien 1554: Contra libellum Calvini, in quo 

ostendere conatur, haereticos jure gladii coercendos esse, ltnb 

1577 bie micfytige ©d)rift: In haereticis coercendis quatenus 

progredi liceat Mini Celsi Senensis dispulatio, ubi nominatim 

eos ultimo supplicio affici non debere demonslratur. Christ- 

lingae; bie gtbeite SluSgabe, Mini Celsi Senensis: De haereticis 

supplicio capitali non afficiendis. ©eit 1565 führte Seja bie 

©orrefponbettg ©atbinS mit üotnifd)en ©rofjen fort, nnb erlief 

1567 einen Srief (ben 82. feiner Sriefe) an alle fmbteftantifd)eu 

$ird)eit ben ipoten, Ungarn nnb Siebenbürgen, uttb an bie $ö= 

nigc nnb dürften biefer ©egenben, fid) bor ben 3rrtt)ümern ber 

neuen ülrianer 31t Ritten. 

3nt 3afyre 1566 erlief Se^a an ben ^aifer SDtajimitian 11., 

ber anfangs einer totalen Deformation nid)t abgeneigt mar, eine 

©d;rift unter bem 34tet: De pace christianarum Ecclesiarum 

constituenda consilium ad Sacram Caesaream Majestatem et 

Romani imperii Status Augustae congregatos, um bie getrennten 

Parteien ju einem reinen ©tauben $u bereinigen, *00311 baS 

göttliche SBort nnb bie SBiebcrfierftettnng ber ©iSciptht ber erftcn 

d)rifttid)en $ird;e baS befte SDUttet fei. £)ie brei tpaubtyarteien, 

bie ^atfmtifen, Sutfyeraner nnb ©dfioe^er, benen bie fd)ottifd)en, 

eitgtifd;en, fran3Öfifd)en Sirenen beiftimmten, müßten ©eputirte 

ernennen, benen bie ©ntfdjeibung übertaffen merbe. Unb bann 

fottten alte tanbeSberrtidjen ©brigteiten itad; gemiffer genteinfe^aft- 
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lid; uub einntüthig bon beiten ©eiten feftgefteltter Orbitung ein 

Eodoquiitm anfteden, morauf Männer ton uubefd;oltenem Sam 

bei unb reiner Sehre, bitrc^ jeglidf;e $ird;e frei gcmählt, nadf> 

©otteb Sort bic üDtipränd^e abfRaffen unb ade ed;t firdjdicfyen 

Einrichtungen mieber hevftefteu fodten. Sab aub einem fotzen 

Eodoquium heraubfomnten mürbe, tonnte 53eja aub beut Erfolge 

beb fiingften Eodoquiumb 31t Sormb abnehmen. 311b bie fatho* 

lifchen ©tänbe anf bem 9ieichbtage 3U Slugbburg 1566, an 

mefd;c S3e3a feine ©d;rift gerichtet hatte, auf bie Stubfd/liefmng 

beb Ehurfiirfteu $riebrid)b III. bon ber $fal$ bon bent 91eIigionb* 

frieben brangen, menbete fid; tiefer gürft unter anbertt £heC:i 

logen an -öudinger, meid; er ihm ein ©laubenbbefenntnifj über' 

fanbte, bab bemfelben fo mohl gefiel, baf$ er ihn erfuchte, bab- 

felbe in lateittifcher unb beutfdfcr ©fn’ad;e bntden 31t taffen, 3um 

Slcmeife, baff ber Ehurfiirft feine anbere Sehre befenne, alb 

mctd;e oon bieten uub bolfreidfeu $ird;eu auch betannt merbe, 

unb baf; biejenigen bie llumahrhcit rebeten, meld;e ber reformir- 

ten ®ird;e Trennung in t>erfcf)tebene ©ecten unb Sehrarten bor= 

mürfen. £>ie Züricher überfanbten bab S3efenntni^ nad; 33ern 

unb Elenf, unb ba baffelbe bon beiten &ird;eu gebilligt morben 

mar, mürbe aud; mit beit übrigen reforntirten $ird;en in ber 

©chmcg bebf)alb berhanbelt, mit iöünbten, ©t. Eladcn unb 4öiel 

fchrifttid), mit ©d)affl;aufen unb äftüljlhaufen burd; Ölubolf 

©ualtl;er. S3e3a tarn uod; aubbriidlich nad; unb erffärte 

@enfb Zutritt 3» bemfelben. 9teubitrg ertlärte feinen Beitritt 

fd;riftlid;, ebenfo bie reformirten $ird;en bon ©djmtttanb, Ungarn, 

iJ3oleu, $raufretd;. Stur S3afcl bermeigerte bamalb bie Unter- 

fchrift, ertlärte fich aber nebft EHarub unb 3(ppen3ed 1644 311 

berfelbeit bereit. (Ilospiniani Hist, sacrament. p. II, 564. ^poU 

tinger, <pelbetifd;c &ird;engcfchid;te, III, 894.) SDiefeb grünblid;e 

uub aubführliche SMenntnif;, mcld^eb ber gefd;ichtlid;en gofge 

nad; bie 3meüc <petbetifd;e Eonfeffton ift, megen feiner Sichtig* 

feit aber gemöhnlid; bie erfte heipt, ift megen ber fortbauernben 

©treitigfeiten gegen bie Sutheraner gerichtet, geht aber haupt* 

iächlid) gegen bab ©ribeutiuifche Eoncil, morin ber middigfte 

t 
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©runb feiner allgemeinen Rttnahnte 31t fiteren ift. £)a8 iöefenut- 

ntfj ^anbelt in 30 Rrtifrtn bon ber h- ©chrift. bon ber 3tu8* 

tegmtg berfetBeu, ben Tätern, beit Gioncitiett unb £rabitionen, 

bon ©ott, feiner (Einheit ttitb £)reifattigfeit, bon ben Silbern 

©otte@, ßfyrifti unb ber ^eiligen, bon ber Anrufung ©otte§ bei 

bent atteinigen 2Rittter 3efuS ©hriftuS, bon ber göttlichen SSor^ 

fehttng, bon ber @d;öhfmtg, ben ©ngettt ttttb ben 9Rettfd;en, 

bon bem Sünbenfatte unb ber Sünbe, bont freien Sitten, bon 

ber ©ttabenloaht, bon bem ©ottmeufchen unb Settertöfer 3efu^ 

ShriftuS, bon bem göttlichen ©efe^e, bon bem (Sbangetium, bon 

ber 23uf;e unb -^Belehrung, bon ber Rechtfertigung, bon bem 

©tauben nnb ben guten Serien, bon ber $ird)e unb ihrem alt* 

einigen Raubte, bon beit Äir^enbienent, bon ben Sacramenten, 

bon ber £aufe, boit beut D7achtmat)te, bon bem ©otte^bienfte, 

bon bem ÄircBengeBete, ©efauge unb beit fanonifchen ©tuuben, 

bon ben $efttagen unb haften, bom ®atechiömu3unterrid)te, bem 

53efmhe ber tränten, bem iöegräBniffe unb bem Fegefeuer, bon 

ben ^ird/ettgeBrättchen, ben &'ird)engütern, bem (Sölibate, ber @he 

unb $antitie, bon ber ibettticheu DBrigfeit. 

®ie heitige Schrift ift baö loahrhaftige Sort ©otteö, unb 

iit ihr hat Bie gan3e $trche ©hnfti bottftänbig, tba$ gunt Unter* 

richte itt bem Befetigenben ©tauBen unb ©ott loohtgefättigen SeBen 

gehört, loielooht baneBen att3uerfeitnett ift, bafi ©ott bie 9Rem 

fcheit auch ohne äufjertt Unterricht innerlich erleuchtet. ®ie h- 

(Schrift ift nicht nach bem fogenamtten Sinne ber römifchen 

$ird)e au^utegen, foubent au£ ihr fetBft in UeBereinftimmuitg 

mit ber Reget bc3 ©tauBeng unb ber ßieBe. 3it ©tauBen3fad;ett 

ift fein anberer Richter an3unehmen, atS ©ott fetBft, ber burd) 

bie h- Schrift bertünbigt, Ibas to ah r ober fatfeh ift, unb biefen 

Urtheitöfhruch fotten bom ©eifte ©otteg ©rfüttte aus ber fj. Schrift 

hernehmen. (58 toerbeit bertoorfen bie menfd;tichen STrabitionen, 

toeutt fte fd)ott mit einem fcheinBaren Rauten gefchmüdt merben, 

als oB fie göttüch unb apoftolifch feien, boit ben 2©ofteln münb* 

lieh borgetragen nnb bon beit apoftotifchen SRäitnern unb beit 

nachfotgcuben 33ifdt>öfen gteid;fam t^Blich fortgehftanjt. ®ie 



673 

ßefyre oott bcm breieintgett ©otte toirb burd; bab 31poftotifd;e 

©tyntbol fceftätigt; burd; bab ’Jiicänif^^onftantinopoütamfc^e toirb, 

nebjt bent attjanafianifdjen, erft bie 8et;re oom ©ottmenfcfteu be^ 

grünbet. ©leid; ben fyeibnifdften toerben aud; bie d;rifttid;en 4öit^ 

bcr bertoorfen. Die fettigen fotten atb trüber geliebt unb burd; 

2ld;titng unb 2ob geehrt, aber nid;t beret;rt toerben; uod; toeniger 

fott inan if;re Reliquien aubeten. Dab ©ebot, bei bem kanten 

beb alleinigen ©otteb jn fd;ioören, verbietet nid)t nur beit (Sib 

bei bem tarnen fatfd;er ©öfter, fottbern aud; bei ben Zeitigen. 

SBaö bie ÜDicttfdjten für bab ©eringfte galten, leuft bie göttliche 

5lttmad;t. SBentt and) bie ©üttben aub berfelbett Duette ber 

23erberbnif? unb beb Uitgtaubenb ftiefjcn, fo finb fie bocf) nid;t 

gteid), fottbern bie eine ift fcfdintmer, atb bie anbere. SBettn in 

ber ©d;rift gefagt toirb, ©ott ocrtjärte, btenbe ober übertaffe 3es 

lttanb einem toiberfpenftigett ©intt, fo muß eb bott einem gerecft' 

ten ©ericl;te ©otteb oerftauben toerben. Dt;ut ©ott ttad; ber 

©d;rift ettoab -iööfeb, fo läfft er eb ttad; feinem gerechten ©e- 

richte nur 31t, ober er gebraud;t böfe 207eufd;cu 3U guten ^toecfett, 

ober er teuft bab 4öefe, bafi eb bie gefegte ©räu3e uid;t itber- 

fd;reitet. Dttrd; ben ©ünbenfatt ift bie SSernunft unb ber freie 

SBitte beb 3Jlenfd;eu uid;t oernid;tet, unb er in einen ©teilt ober 

®to£ oertoaubett; ©ott t;ebt itn iööfett bie greifyeit beb 2J?eit» 

fb^eit nid;t auf, fonbertt feine 9Q?ad;t fomntt itt bem 3uoor, toab 

ber 9)?enfd; fonft frei befcfdoffett t;at. Die 9ftanid;äer beraubten 

ben 9ftenfd;ett atter freien Dfyätigfeit unb machten if;tt gteidftfattt 

31t einem ©feine unb Äto^e. Da bie Kräfte beb $teifd;eb unb 

bie Ueberbteibfet beb atten aftettfcfyeu nid;t fo loirffaut finb, baff 

fie bie SBirfung beb ©eifteb gatt3 aubtöfdjen, fo toerben bebt;atb 

bie ©täubigett frei genannt, febod; fo, baß fie if;re ©d;ioäd;e att^ 

erfetttten ttttb fibb it;reb freien SBifteub ittd;t rühmen, ©ott t;at 

oon (Stoigfeit bie Zeitigen, toetd;e er itt £t;rifto retten tritt, oor^ 

l;erbeftintmt ober frei ttttb aub tanter ©ttabe, ot;ue tfiüdfid;! auf 

9ttettfd>ett ertoät;It; aber er t;at unb itt Sffrifto unb um (Etjrifti mitten 

crn>ät;tt, fo baff bicfenigett, toetcfte burd; ben ©taubett ßfjrifto eittge* 

pftati3t finb, eben bieGrrtoäfjtten finb, bietöertoorfenen aber bicjettigcn, 

III. 43 
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bie außer (Stjrifto ftnb. Unb trenn nun ©ott meiß, meldfeS bie ©einen 

fiitb, unb an manchen ©d;riftftetten bon ber Senigfeit ber SluSer* 

tränten gebrochen mirb, fo muß man bod; beit Sitten gute Hoffnung 

^egen, uttb Slientattb oßite ©runb zu ben Sßermorfenen gälten. ©hri* 

ftitö ift [einer menf^lid^en Statur nad) nicftt mehr in biefer Seit ober 

allenthalben, aud; hat bie Sattheit beS ÖeibeS ©hrifti [eit [einer 

SSerflärung nicht au[gehört, noch ift [eine menfchliche Statur ber- 

göttlich, [e baß [ie Seih unb ©eele abgelegt hätte, unb ganz in bie 

göttliche Statur übergegangen unb (Eine ©itbftanz mit ihr getoorben 

[ei, unbe[chabet ber (Eommunication ber (£igenfd;aften, tbie bie[elbe 

au§ ber h- ©cßrift entnommen unb boit bem ganzen Sllt erzürne 

Zur 3luSglcid;ung [cheiubar ftreitiger ©chriftftetten angetbenbet 

morbeit i[t. 3n [einem [elbigen $leifd;e i[t SefuS (EljriftuS, un[er 

£err, zur Siechten ©otteS beS S?aterS aufgeftiegen, meldteS ^toar 

bie £heiluahme an ber göttlichen iperrlichleit, aber aud; einen ge* 

tbif[ett Ort bezeichnet. OaS ©efeß übergibt uns Formeln bon 

©ugettben unb öaftern. (Es i[t nicht nöthig zur (Erlangung ber 

Vergebung ber ©ünben, baß einer [eine ©ünben bem ^riefter 

beid;tct; babei i[t es aber rtic^t zu tabetn, trenn einer, bon ©ün* 

bentaft unb Oerfttchungeit gebritdt, ÜTroft, Unterttfeifung bei einem 

[rommen SDiitchriften ober $ird;enbicncr [ud;t. Oie öffentliche 

S3eid;te ift aber [ebenfalls ber ©dfrift gemäß. Sitte gef ermäßig 

berufenen $ird;eubiener ha&en bie ©cmalt ber ©d;lü[[el, unb 

üben biefelbe aus, meint [ic baS (Ebangetiunt berl'üubigen, baS 

ihnen anbertraute 3$olf lehren, ermahnen, tröften, zured;tmei[en, 

in ber glicht ha^cni beim fc öffnen [ie bem ^olgfamen baS tgim* 

melreich, unb berfchließcn es ben llttgehorfaitten. (Es mirb ber* 

tborfett bie geminn[üd;tige Sehre beS ^apfteS bon ber Xöuße unb 

bie Slblaßfimoitie, [omie bie [elbfteigene ©enugthuung. Sir 

merbett bon ©ünbe unb ©ob boit beut göttlichen Seichter allein 

burd; bie ©nabe (El;rifti, ohne irgenb nufer eigenes SBerbienft, 

[reigefhrod;en, uttb als ©iiitber allein bttrd; ben ©lauhen gerecht* 

fertigt ohne ©efeß uttb ohne irgenb meld;e Serie. Oiefer ©lauhe 

ift ein reines ©efchettf ©otteS, melcheS allein ©ott nach [einer 

©nabe [einen SluSertbählten, nad; meld;em SJiaße, mamt, ment 
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unb tote oiel er toill, burd; ben h- ©«ift mittelft ber fßrebigt beb 

©bangeliumb unb beb gläubigen ©ebetb berleif;t ©ute SBevfe 

[eilen nad; beut 33efel;le ©otteb gcfd;ef;en jur $perrlid)feit ©otteb, 

um unfern 33eruf 31t fd;müd'eu, ©ott ©auf jn fageit, unb beut 

3täd;ftcn 31t nii^en. ©ie fö'ird;c ifl bie aub ber SBelt berufene 

unb gefammelte 33erfantmlung ber ©laubigen, ^eiligen, bie ©e- 

meinfd;aft aller ber er, toeld;e beit toahreu ©ett in ©griffe, beut 

ipeilattbe, mittelft beb Sorteb unb beb 1). ©eifteb toaljrhaft an-, 

erlernten unb orbentlid; bereden, itub eublid; au allen ©ütern, bie 

unb burd; ©hriftnb umfonft 3U ©heil getoorben fittb, burd; ben 

©tauben tl;eilnel;meu. ©in anbereb Spaupt f'ann bie Kirche nic^t 

t;aben, alb ©hriftub; beim toie bie $ird;e ein geiftlidfer Seib ift, 

fo hat fie and; fd;idlid;ertoeife ein geiftlidfeb £aupt. ©b toirb baher 

bie Sehre beb römifcheu Älerub bertoorfen, baff ber fßapft ber all¬ 

gemeine f)irt ber auf ©rben ftreitenben fatholifd;eu ®ird;e, ihr 

Oberhaupt, ber toaf;re (Statthalter ©hrifti fei, toeldfer in ber ®ird;e 

biegitlle ber ©etoalt, bie ©berf;errfd;aft habe, ba ©hriftub ber^perr 

unb alleinige allgemeine hpirt, ingleid;cn ber oberfte ^riefter bor ©btt 

bem 33ater ift unb bleibt, unb in ber $trd;e felbft bib au bab ©ttbe 

ber Seit alle ©ieufte beb ‘priefterb ober hpirten berrid;tet unb feineb 

Statthalterb, alb toäre er abtoefenb, bebarf. 3nbem bab remifdfc 

Oberhaupt feine ©praiinei aub bie in bie ®ird;e eingeführte 33er- 

berbnifj aufrecht erhält, hebert unb befämpft eb mit allen Kräf¬ 

ten eine orbentlidfc [Reformation ber Kirche, ©ie 2lpoffel aber 

befehlen unb, ben ©ö^enbienft unb 33abel 31t meiben, unb feinen 

©heil an ihto 31t haben, toettn toir nid;t auch ber göttlichen 

Strafe anheim fallen toollen. ©er Urfprung beb $ird;enbienfteb, 

einer uralten Stiftung, fommt boit ©ett, unb ift feine neue ben 

5D7enfd;eu aubgehenbe Slnorbnung. ■ ©ett lehrt unb burd; feine 

©iener äußerlich, intoenbig aber betoegt er bie [\pcr3en feiner ©r- 

toählten 3um ©tauben burd; ben !;• ©eift. ©otteb eingeborner 

Sohn oerbanb mit fid; Schüler, bie er 31t feinen 21p oft ein mad;te. 

©iefe aber gingen aub in bie gan3e Seit, fammelten überall 

burch bie fßrebigt beb ©oangeliumb ©emeinben, unb [teilten bar- 

auf in allen $ird)cn ber Seit Wirten unb Selfrer an nad) ©hrifti 

43* 
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Vorfd;rift, burd; bereu 91ad;folger er bisher bie ItHrcpe unterrid;* 

tet uitb geleitet pat. UebrigeuS ift mtv nad; bev apoftolifepeu 

Ce^re bon beit ^irepenbienern 3U fragen, nicht barnaep, toaS fie 

einft maren, ober jeßt finb. Oie ®ircpeubiener feiten burd; firdk 

fiepe unb gefepmäpige SBapl berufen nnb getbäplt to erben. OaS 

fßrieftertpum unb ber $ircpenbienft finb unter fid; burcpaitS ber* 

fliehen; beim jenes ift allen (Stiften gemein, biefer niept. 3u= 

.bem baS paptftifc^e fßrieftertpum aus ber Ätrcpe (Sprifti aitSge= 

-/flößen tbtrb, feil niept jttgleic^ ber ®ird;eubienft aufgehoben mer- 

ben. Oenn itnfer £>err l)at in ber Äircpe beS 91. O. feine fßriefter 

angeorbnet, toeld;e bon ihrem Vifcpof bie 9D?acpt erhalten, täglid; 

jvleifd; unb Vlut beS §erru als Opfer für bie öebenbigeu unb 

Oobten bar^ubriugen, fottbern melcpe lehren unb bie Sacramente 

bermalten feilen. (5S ift allen Oienern in ber $ird;e eine nnb 

biefelbe iDlacpt gegeben, inbent mentgftenS anfangs Vifpöfe unb 

'PreSbpter bie Äircpe gemciufd;aftlicp regierten. Sßenu and; um 

ibürbige Oietter bie ©acramente beinhalten, fo merben biefelben 

bod; burd; bie (Siufeßuug unb bas Sßort ßprifti geheiligt unb 

nüßen ben frommen. (5s finb aber bk Sacrameutc mpftifepe 

Spmbole, ober heilige ©ebrämpe, heilige £>anblungen, oon CS^olt 

felbft eingefeßt, beftepenb aus feinem SBortc, aus Reichen unb be= 

jeiepneteu ©achen, moburep er in ber Sircpc feine großen V?opt 

thateu, bie er ben 9J?enfpen ermiefen pat, im ©ebäcptniffc be= 

maprt unb erneuert, treburd) er ioeiter feine Verheißungen befie- 

gelt unb äußerlich barftellt, maS er uuS innerlich leiftet unb ba' 

ourtp unfern ©laitbett burd; bie VMrfung beS göttlichen ©eifteS 

in unferm Sperren befeftigt unb bermel;rt, unb tbobitrcp er ititS 

eublid; oon allen anbern Vollem unb Religionen abfoubert unb 

fid) allein peiligt unb bcrpflicptet. ©S finb einige Sacramente 

beS alten, anberc Sacramente beS neuen VolfS. Von ben foge= 

nannten fiebert Sacramenten beS neuen VolfS finb bie Vuße, bie 

V3eipe ber ®ircpenbieuer, nicht jene papiftifdje, fonbern bie apofto* 

lifcbe, unb bie ©pe für itüßlicpe Slnorbuungeu ©otteS, aber nid;t 

für Sacramente 3U palten. Oie Firmelung unb leßte Oeluitg 

finb ©rfinbitngen ber V?enfcpen, bereu bie .Kirche opne 91ad;tpeil 



entbehren fattn. Sollte ©ott ber «Stifter ber Sacrautente ift, fo 

mirft er aud; beftänbig in ber föircpe, trenn in ipr bie Sacra* 

mente orbeittlicp rermattet merben, fo baß bie ©laubigen, trenn 

fie ron bett ^irepenbieneru bie Sacramente empfangen, erfennen, 

baß ©ott in feiner 9tnorbnung mirffam fei, ttnb baß fie bebpatb 

bie Sacramente trie aub ©otteb Spattb empfangen, itttb bie Un* 

irürbigfeit beb $ircpenbienerb Unten niept fepabe. Sab bab ©or* 

^iigtiepe nttb bie Sad;e in bett Sacrainenten anbetrifft, fo finb 

bie Sacramente beibertei ©otfb gteiep. 3n ber Saufe ift bab 

3eiepctt bas ©tement beö SBafferö nttb fette fieptbare 2tbmafd;itug, 

treidle bitrd; bett SHrcpettbiener rottjogeit trirb; bie be^eiepnete 

Sacpe aber ift bie Siebergeburt, ober bie Slbmafcpuug ron bett 

Sünbett. 3n beut Stftapte beb Sperrtt ift bab ^eiepett ©wt ttnb 

Sein, genommen aub ber gemöpnticpeu Speifc uub beut getröptt* 

lid;en Srattfe; bie be^eiepttete Sad;e aber ift ber überreichte ?eib 

beb tpernt, uub fein für uub rergoffeneb ©tut, ober bie ©enteilt* 

fd;aft beb Ceibeb ttnb ©litteb ron beut Sperrit. ©ei ber Saufe 

trerben mir imtertiep triebergeborett, gereinigt uub erneuert ron 

©ott bitrd; bett p. ©eift, äußertid; aber empfangen mir bie ©e* 

fiegehtug ber größten ©abett burd; bab Saffer, moburep fette 

großen Sopttpateu bargeftettt itttb gteid;faut unfern 3(itgett gegeigt 

merbett. ©porcibutub, brenttenbe Cid;ter, Del, Sat3, Spciget finb 

inenfd;tid;e 3ufäße uub unnötpig. Slttcp fott bie Saufe niept ron 

gebammen rermattet merbett. Sur cp bab sJiad;tmapt tritt ber 

Sperr bie beut mettfeptiepen ©efepteepte ermiefette pöcpfte Sopttpat 

int ©ebäd;tuiffe erpatten, nätnticp, baß er uub atte nufere Süu* 

bett rergibt, nttb ront einigen Sobc uttb ber ©etratt beb Seufetb 

uttb ertöft bitrd; bie Eingebung feitteb öeibeb uttb ©ergießttng fei* 

ttcb ©tuteb, uttb uttb feßt mit feinem $teifd;e näprt uttb mit fei* 

item «©tute tränft, metd;e, im mapren ©tauben empfangen, uttb 

jurn emigett Seben näprett. Sab bab d;rifttid;e 3ltterrpum iticpt 

glaubte, fotten and; mir niept glauben, baß ber Öeib mit beut 

teibtiepen ©htnbc leibtiep ober trefentlicß gegeffett merbe. ©b 

gibt and; eine geiftlicpe ©euießuitg ©prifti, momit itid;t eine ©er* 

maitbluttg ber Speifc itt ©eift gemeint ift, fottbent baß, ittbettt 
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Seit) itnb ©lut beb Sperrit itt iprern ©5efen unb iprer (Sigentpüm* 

tid;t'eit oerbteibett, biefetben unb geifttid; mitgetpeitt toerben, nid)t 

auf teibticpe, fonbern auf geifttidpe Söetfe, burd; ben p. (Seift, 

metcper uämtid; bab, ioab uuö burd; bie Eingabe beb $teifd;cb 

uub ©futeb nufer b tperrn in ben £ob ertoorben ift, bie ©erge* 

buug ber ©ünben unb cloigeb 8eben uub aneignet unb mittpeitt, 

fo baff (Spriftub tu uub tebt uub ioir in ipm leben, uub beloirft, 

baff toir ipn, batnit er eine fotd;e geiftticpe ©peife uu^ STrartb für 

unb fei, burd; magren (Stauben genieffen. (Sb gefcpiept aber bie - 

feb geiftticpe (Sffen unb Printen aucp außer beb Sperrn ÜDiapt, fo 

oft ober too ber ÜÜieufd) an (Spriftub glaubt. ©5er fiep opnc 

(Stauben bem Zeitigen Stifte beb £>errn napet, nimmt nur am 

©acramente £pe:t, opne bie ©ad;e beb ©acramentb, tooper 8e* 

ben unb ©etigfeit lommt, 31t genießen. £)eu Öeib (Sprifti unb 

fein ©tut barf man mit ©rot unb ©Sein nid;t fo oerbittben, baf5 

mau bab ©rot (Sprifti 8eib nennt, attbcrb atb auf facramenttid;e 

©Seife, ober baff unter bem ©rote ber 8eib (Sprifti teibpaftig ocr=- 

borgen fei, fo baff man ipn unter ber (Seftatt beb ©roteb anbe¬ 

ten müffe, ober loer bab 3eicpen empfange, 3itgteicp bie ©ad;e 

fetbft erpatte. £>er 8eib (Sprifti ift im Spimmet 3ur fKecpten beb 

©aterb. (Sb miiffen atfo bie ^erjett nad; oben erhoben, unb 

uicpt au bab ©rot geheftet toerbeu. Unb bocp ift ber Sperr oon 

feiner $ircpe, loenn fie bab üftapt begeht, uicpt abioefenb. £)ie 

'Sonne, abloefettb oott unb am tpimmet, ift nid;tbbeftomeniger 

uub toirtfam gegenloärtig; um toie oiet ntepr ift bie ©ouue ber 

(Sered;tigfeit, (Spriftub, mit bem 8eibe im Spimmet oon unb ab* 

.mefeub, unb gegenloärtig uid;t teibticp, fonbcrn geifttid) bitrcp te* 

benbige ©Sirtfamfeit, loie er fid) fetbft uub fünftig atb gegenloär* 

tig bei ber teptern SCRat^t^eit oerpeiffen pat. £)ie peute in ber 

römifcpeu $ird;e gebräucpticpe ©?effe ift abjut^un. Dbfcpon cb 

2ttten ertaubt ift, 31t §>aitfe für fid; bie p. ©cprift 3U tefen, unb 

fid; gegenfeitig burd) Unterricht in ber loapren 97etigicn 31t er* 

bauen, fo finb bocp überhaupt Zeitige ©erfammtuugen unb firch= 

lid;e 3ufnmment'üufte ber (Staubigen notf;loenbig, bautit bab ©5ort 

(Sotteb bem ©ölte orbeutticp geprebigt, öffentlich Gebete gepalten, 
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bie ©acramente orbentlich i>eru>attet, unb $irchencollecten für bic 

Ernten unb erforberlicken fird;tid;en Aubgaben gefdjteheit. 9Ute 

fremben «Sprachen [öden in ben fettigen SSerfammtungen fd/trei* 

gen. (Sb ift nicht nötfyig, baf5 bie öffentlichen ©ebete an gönn 

unb üt allen ®irdjeri gleidj feien, ©er ©regorianifd)e ©e* 

faitg ift gaitj ab^nftellen, unb ©emeinbett finb nid)t 3U fabeln, 

trenn fie gläubige unb orbenüid)e ^rebigt, aber feinen ©efattg 

haben. ©ie fanonifchen H°ben, ©ebete auf getriffe (Stunbeu beb 

©ageb, ireld;e 001t bett ‘'ßapiften gelefeit ober gefungeit toerbett, 

fennt bab Alterthum nicht. 2b ift fein ©ag heiliger alb ber au* 

bere, unb bor ©ott gilt feine geier; aber ber (Sonntag, uid)t ber 

Sabbatl;, ift mit freier geier 31t beobachten. 2b ift auch fehr 3U 

billigen, trenn bie $irtf;en ttad) ihrer d;riftlid;en greiheit bab ©e* 

bäd;tniß ber ©eburt, ber -23efd;neibnng, beb Seibeub, ber Auferstehung 

uttb ber Himmelfahrt beb Herrn, unb ber (Senbung beb h-©eifteb auf 

feine (Schüler feierlid; begehen; aber 311 mißbilligen finb bie Sften* 

fd;en ober Heiligen getribmcteu gefte, obfd;ott cb nü^lich ift, bab 

©ebäd)tniß ber Heiligen nach Ort unb 3eit in ber ‘ißrebigt bem 

33olfc jn empfehlen, unb Stilett bie heiligen löeifpiele ber Heiligen 

3ttr fRadhahtnuitg ror3ulegen. ©ab gafteu unterftü^t bie ©ebete 

ber Heiligen unb förbert alle ©ugenbett. ©effeuttid;e gafteu 

feilen bei töebräugniß ber Kirchen gehalten trerbeu. ^riratfaften 

füllen ron bem (Siitgelnen gehalten trerbeu, trenn fie itt fid; eine 

Scf)träd;e beb geifttgen Scbettb getrahr trerbeu. ©ie Ähd;enbiener 

follett bie Sugenb fleißig im Äatechibmub unterrichten, bie Traufen 

befud;ctt unb tröffen, bett in bem Herru Zeitig 2ntfd)lafeucn eine 

ehrenbolle ©ebächtnißrebe halten. ©ab gegefeuer ift ber gäti3= 

liehen Reinigung burd; 2hriftub entgegen, gür bic grommeu finb 

trettige, mäßige, einfache mtb itt ©otteb 333ort gegrüubete ©e> 

bräud;e hinlänglich; trenn 937ittelbinge auf bab ©laubenbbefeuut* 

ttiß bc3ogett trerbeu, fo finb fie nid)t mehr frei. (Sitte treife 

Armenpflege thut bor Allem ttotl;. ©ie jtreite 2f;e 'ift nicht 31t 

bertrerfeu. ßu ben Pflichten einer heiligen ©brigfeit gehört ror* 

tiehntlid; bie 'Sorge für bie Religion, bie ^rebigt ber Sahrlfeit, 

bett reinen ©laufen 31t förbern, ttub i?iige unb allen Aberglauben 
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mit aller ©ottlofigfeit ltnb Abgötterei auS3urotten, unb bie $ird>c 

©otteS babor gu fc^ü^en. Sie foll gerecht rieten, offne Anfelfn 

ber Verfem, unbeftec^lic^. Sie foll unb erb eff erlichen £>äretifern, 

bie nicht aufhören, ©otteS Qftafeftät 3U läftent, unb feine ^irdfe 

31t beunruhigen unb -3U ©runbe 31t rieten, (Sinhalt dfun. Sie 

fann im tarnen ©otteS $rieg führen, trenn ein foldfer 3nm 

heften beS 33olfeö nottftbenbig ift. £)iefe (üwnfeffion geht aud; 

gegen bie Antitrinitarier unb hebt bie alten Sbmbole h^'brr, 31t 

welchem 3lyede auch b<*S Serf bon Sofias Sinder De aeterno 

filio dei 3U ^üricb 1-582 erfchieu. 

Samuel §uber, ^ßrebiger gu 33urgborf im ferner Gebiete, 

bcfcfmlbigte 33e3a in mehreren «Schriften beS 3rrthumS, in weD 

»hen er behauptete, baff (ShviftuS für alle dftenfdfen, aud; für bie 

berbammten, unb für fold)e, bie niemals Weber geglaubt hätten, 

noch glauben Würben, geftorben fei; baff ©ott bon Grwigfeit alle 

Stteufchen 3m: Seligfeit erwählt habe; baff bie AuSerWählten bont 

©laubett abfallen unb berbammt werben fömtten; baff auch 

worfeue unb Sßerbammte ©fjrifto bitrch ben ©lauben unb burch 

bie itl’raft beS h- ©eifteS wahrhaftig einberleibt gewefen feien; 

bent er noch bie Streitfrage wegen ber Sirfung ber ^inbertaufe 

beifügte. £>ie ferner ©eiftlid;feit ffidt bei 33e3a unb unter fed 

item 33orfibe würbe 1588 3n föern eine Spuobe gehalten, auf 

toelcher Spuber abgefe^t unb beS SanbeS berwiefen Würbe. üDiefer 

.spuber würbe 3uuäd;ft im Sürtembergifchen als fßrebtger ange- 

ftellt, itub barauf als ^ßrofeffor nach Sittenberg berufen, berlor 

aber auch kiefe Stelle unb ftarb 1624. (<pottinger a. a. O. S.941.) 

£)a bie bon ben franjöfifchen Uniberfitäten ber 9?eformirten 

3n Saumur unb Seban 3urüdfehrenben Schwerer Stubirenben 

bie Sehren bcS QJiofcS Ambrault bon bent universalismus hypo- 

theticus, wonach ber göttliche 9tfathfd;luff au fi<h auf alle SOtcn^ 

fd;ett geht, in feiner Ausführung aber bod; nur auf bie AuSer* 

wählten fid; erftredt, beS Sofuaf; be la ^ßlace bon ber mittelbaren 

3ured;nung ber Sünbe AbantS, baff auf feine ^ad;fommen nicht 

feine Sünbe, foubern nur bie Strafe berfelben übergegangen fei, 

(Placaeus. De imputatione primi peccati Adami), bon Snbwig 
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(Sa^el, bcr bie fjeBräifdje Literatur mtb bie $ritif beg fjeBrciifdjeu 

©ejcteS auf eine weite 2lrt Bearbeitet fjatte, mitbracf;tcn unb ber* 

Breiteten, unb biefefben, befonberg bie beit 9tmt;rautt, (Eingang 

fanben, [o erhoben fiel; Sofjamt tpeinridj fjetbegger, ^ßrofeffsr ber 

Geologie ju 3ürid), gran^ ©urretin, ^rebiger unb Sefyrer ber 

Geologie 3U ©enf, unb ßueaö ©ereler, ^ßrofeffer ber Geologie 

unb ©orftefjer ber $ird)e 31t ©afef, unb Befdjdoffen, bie ©erbreu 

tung jener Meinungen Bei ifjren ^ßrebigern mtb (Gemeinen bitrd) 

ein neues fbtDbcüfcßeö ©ud) 31t behüten. 3f;re ©orfteffungen Bei 

ifyreu DBrigfeiten brmtgeu burd), fte erretten beu 53efeßl 3ur 2IB* 

faffung eines folgen Formulars, unb ipeibegger berfaffte 1675 

bie auS 26 Kanonen Befteßenbe Formula Consensus ober bott* 

1 ftänbiger: Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum Refor- 

matarum circa doctrinam de gratia universali et connexa, 

aliaque nonnulla capita, tbcrin bie angegebenen Sefjren berbammt 

mürben. ©er dfuSfprud) (Efjrifti, bajj ^irnrnef unb (Erbe berge* 

f)en mürben, aber ben ber f) eiligen @d)rift fein ‘’ßunft unb 

fein 3eta bertoren gel;e, mirb auf ben Biblifdjen ©eß: angeibenbet, 

unb baS alte ©eftament fomol in ©e3iel)uug auf bie (Ecnfonauten, 

als and) auf bie ©oealpunfte für infpirirt unb infefern mit beut 

dt. ©. für ben eitrigen unb unberfälfd)ten tanon itnferS ©lau* 

BcnS unb öebenS erftärt, unb bie 2lnfid)t bermorfen, bafj eine 

8eSart, meld)e ber l^ebräifcße (Sobe^r barbiete, burd) menfd)lid)eS 

©utad)ten feftgefe^t fei, unb bafj man eine folcße nad) ben LXX 

unb anbern gricd)ifd)en UeBerfeBitngen, nad) bem Codex Samari- 

tanus unb ben d;atbüifd;en ©argumim ober nad) Bleuer (Eonjectur 

änberu fonne, unb affo feine anbere 8eSart für autßentifcß fyalte, 

als meld;e ftd) burd) ©ergleidiuug ber tpanbfdmften unb dfitSga* 

Ben mittefft ber $ritif als fold)e ergebe, ©ie öefyre bon ber 

©nabenmafyl mirb f)ier meit fcßärfer, als in ber Confessio 

borgetragett. (EfjriftuS ift ber bor ber ©runblcgung ber ©3elt 

erlbäßlte ÜÖtittler 3ur 2luSfüf)ruug beS göttlichen 3fatfyfd)luffeS 

unb unfer erftgeBorener -©ruber, beffen foftbareS ©erbienft ©btt 

gebrauchcit mellte, uns itnBefd)abet feiner ©ered)tigfcit baS £>ei( 

3U berleißeu. ©ott fd)uf giterft beu dftenfd)en büftfommen, bann 



ticjj er feinen ffall 31t, ltnb barauf erbarmte er fid; einiger non 

bcn (Gefallenen, ertnäl;lte fie, unb lief; anbere unter ber oerborbe* 

neu SRaffc, unb meiste fie enbbtcf> beut einigen 33erberben. ©0 

maren unb finb fyeute unjä^tige 9)?l;riabeu nnn üttienfdfen, bie beu 

kanten Efjrifti nid^t fjören. Unb tnenn fid; (Gott biefen burcf> 

bie Statur unb bie 23orfef;ung offenbart, fo gefd;iet;t eb nid;t, baf 

fie baraub bab ©eljeimnif? ber Erlöfuug in El;rifto erfennen foU 

teu, foubern bantit fie olfne Entfdnttbigung finb, inbcm fie and; 

biefen ttieft ber Erfcnntnif oerfelfrt gebraud;en, fo baff biejenigeit 

irren, ioetd;e eine allgemeine Berufung anuefnnen entmeber un¬ 

mittelbar ober mittelbar, inbent (Gott bem, meld;er bab Sicf>t ber 

fRatur rec^t gebraud;e, bab öid;t ber ©nabe ba^n oerleif;e, unb 

meldfe bab Unnermögeu 31t glauben fein pl;t;fifd;eb, foubern ein 

ntoralifd;eb nennen, fo bafs ber SDZenfdf; in feglidfer Sage glauben 

fönue, toemt er inolle. £)ie Erbfünbe ift eine bobbeite, eine 3U- 

geredfnete unb eine erblicf) iiberfommene. 3n bem 26. Nation ift 

aud; bie 23erbflid;tung ber £ird;cn= unb ©djmlbiener auf biefe 

Slrtifel enthalten. 3m 3al;rel676 nahmen 3üricf>, 23ern, SSafel 

unb @d;afff;aufeu beu Eonfenfub an, unb and; bie refonnirten 

$ird;en in (Glaruö, 2©ben3ett, ©raubiinbten, folnie bie ©täbte 

©t. ©allen, ÜIRüf;ll;aufcn, -0iel unb 9ieitfd;atel, le^tere beb Äir^ 

d;enfriebenb mitten, ©enf uuter3eid;nete ü;n erft ttad; 3toeijäl;rU 

ger 53ebenflid;feit, unb ßaufanue nur mit gemiffen Erläuterungen. 

(Historia succincta ac genuina Form. Gons, llelv. [auctore 

J. Jac. Hottinger] f. Biblioth. Bremens. Class. VII. Fase. IV. 

pag. 235.) 

Diefe eiitfeitig innerliche ober negatioe Eutmideluug ber re^ 

forntirten &ird;e ber ©d;toei3 lief eb 311 feiner bofitioen unb 

felbftänbigeu £’ircf>euoerfaffung fommen, foubern eb geftattete fid) 

ein ©taatbfird;eutf;nm, in meinem alle t'ird;lid;eu 33efd;liiffe unb 

Wnorbnungen ber ©anction ber meltlidfeu Dbrigfeit unterliegen. 

"Die geiftlid;cu $8orftef;erümter unb faft alle ^farrftetten merbeit 

uid;t burd; 2Baf;l ber @eiftlid;eit ober ©emeiuben, foubern burd; 

Ernennung beb ORagiftratb befe^t. 3ebcr Eanton l;at feine 

eigene, für fid; befteljenbe fird;lid;e S3erfaffung unb ^Regierung, 
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toeldfe beit ©eifflicfyett 311>ar halb utefjr halb meniger ftrckcit mtb 

Uttabfjängigfeit einräumt, aber bod; biefe ben (Sautonen ,$ürik, 

49ertt, ©afel, Sd;afkattfett itnb aßen übrigen reformirtett (San* 

tonen getneinfame ©igenkümlikfeit au fic^> fyat, ba§ bie Hirdje 

nic^t btojj unter bcin Skuüe, foubern and; unter ber Seituug ber 

U)ctt(id;en ©brigfeit ftefyt, unb teilte legislative ©etoalt auSüben 

faittt. ©ie ©runb3Üge ber fird;lid;en SSerfaffung ber (Santone 

3ürid), töern unb Söafet finb fotgenbe. 3tt ber Stabt .3ürid) 

finb oier Spauptfirdten, Worunter ber ©rofie fünfter bie bor* 

nefjmfte ift, au meid;er gc£;n (St;orf)erren aügeftellt finb, bereu 

er ft er, StutifteS ber ,3ürid)crifd;en £ird)e unb Pfarrer gum ©rofiett 

fünfter genannt, 23orfteljer ber gefamntteu ®ciftlid;feit beS San* 

beS ift. ©aS ^ird;euioefen tbirb bon beitt Stabtratlfe unb beit 

Spttobctt regiert unb geleitet, ©er Stabtratl) fj>at bie 9ied)te beö 

oberften löifd;of3, nimmt 21ppellatioueu att, fetjt ben Slntifteö unb 

bie boructjmfteu Stabtpfarrer ein. ©er ^ir^enratt) 31t .giirik 

beftefyt aus beit Stabtpfarrern, ben ^rofefforen an ber Stfabemie, 

unb einigen 9?ak$gliebertt, fklid;tct bie (Streitigfeiten ^tbifdfett ben 

©eiftlikcn uttb ifjren ©emeinben, prüft bie ©anbibaten beS ‘pre* 

bigtantteS unb fdflägt eine geibiffe SXn^a^t beiti 9fatl;e jur -öe* 

feputtg ber ertebigten ißfarrftellen bor. Spttoben tberben jäfyrtid; 

3tbci in ber §auptftabt gehalten, unb alle ©eifttic^e in ber Stabt 

unb auf bent Caitbe fittb üDtttgfieber berfelbett. ©ie gatt3e ©cift* 

likfeit bcS öanbeS unb baS öanb fetbft in fircp(id;er tpinficfd ift 

itt Kapitel unb ©efanate eingekeilt, ©ie 93orftef>er biefer S?a* 

pitet auf bem £attbe fyeifjen ©efatte, fyabett bie ©efd;äfte ber Su* 

p er in tenb en t e it, unb ftatten ben Spttobett lSerid;t boit if^ren ©iö* 

cefeu ab. ©ie Spitoben roerben unter bem ÜSorfi^e beS SlntifteS 

auf bem 9iat^aufe 31t ,3ürid) gehalten, es mofytten ipnen aber 

aud) ein Söiirgermeifter unb einige SJttitglieber aus bem kleinen 

mtb ©rofjett 9?ake bei, melke bie 23orfdjrtäge unb 33orftellungen 

ber ©eiftlidjdeit att bie ©brigfeit bringen, ©er ©autotr0eru ift 

itt firk(id;cr ipinfid/t itt ©efanate eingekeilt, ©ie ©efanate fyal 

teil itjre fäl;rlid;en Spnobett 31t 33cm, melcfte jebod; 001t bem 

$ird)enrake fefjr abhängig finb. ©iefer befielt attS ben ‘’ßfar 
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lern beö ©reffen ÜUiünfterS, ben geiftlichen ^ßrofefforett au bei 

Afabetnie unb ben Pfarrern bei brei übrigen $ird;ett ber ;paubt* 

ftabt. Die Defatte galten alle 3al;re tu ©egenmart ber öaub* 

bögte bed Diftriftö eine ©httobe ifyrer ©eiftlidhen, in meld)er bie 

fird;lichen Angelegenheiten ertoogen inerben, morattf fie fid; 31t 

£$ern uerfamnteln, unb bent meltlidhen unb firc^tic^en 9?at^e bo nt 

$uftanbe ber ®ird;ett unb ©eiftlidhen in ihren ©prengeln 35erid;t 

erftatten. 3m (Danton Safe! ift baö flaust ber ©eiftlidffeit in 

ber ©tabt unb auf bem Sanbe ber erfte -ßrebiger am fünfter 

itt 33afel, mcld;er AntifteS h^fft* Der ^irdhenconbent, bie oberfte 

Öehörbe, befteht attö hier Debutirten beö ©roffen fftatheS, ben 

^an^tpfarrern unb ben fßrofefforeu ber ©hec^°9^e- ©eifc 

lidffeit auf bem Sattbe ift in ®afntel eingekeilt. Die (SafMtel 

halten jährliche ©bnobett unter bem S3orfi^e bed Sanbbogtd. 

©httoben aller ©eiftlidhen in ber Ipaupiftabt unter bem SSorfifce 

be3 AutifteS fittbeu feiten ftatt. 

(Sine itt bas (Singeine eiitgehettbe Darftellung ber Üirdfem 

berfaffuttg geben mir bott ber Züricher $md;e nad; 2Öü'3, ipifto* 

rifd)e Darftellung ber urfunblidhen Sßerorbnttngen, meldhe bie ©e- 

fd;id;te bed ^irc^en = unb ©d;ulmefenö in Zürich u* f- tu. betreff 

fen. Die Getane fittb itt febcm Äa^itel biefenigcn, an melche 

alle obrigfeitlidfeu uttb firchlichett Sßerorbnuttgen, bie entmeber an 

bie ©eiftlidffeit, ober aud; an befottbere Kapitel, ober audh au be= 

fonbere ©emeinben in ihren iBe$irfeu gerid;tet fittb, abreffirt merbett. 

Der Defalt foll, ohne fid; an eine beftimmte 3 eit 3« binben, 

gang tutberfehenS halb biefe, halb fette ©eiftlidhen oifitiren, unb 

bie 33ifitatiou fo einrichten, baff er be3 (Sitten ober beö Anbern 

^rebigt am ©onntage, ober itt ber 28od;e, ober auch ber $ate* 

dhifation beimohne. Die 23ifitaticndacten follen bem &ird;enrafhe 

(ben ©jaminatoreit) brei $Bod;eu bor ber ©hnobe gugefeubct mer* 

bett. Die größere Anzahl ber geiftlichcu ©teilen mirb bott bem 

kleinen 9?athe befet^t, attbere bon beut ©reffen 9tathe, anbere mer 

ben burch ba3 (Sollegium ber obertt ©d;ttlherren, ober ber (S^a- 

minatoren beibcr ©taube, ober bon bent ©tift, ober aud; bott 

einzelnen ^Bürgern, bie bab G>ollatitrrerf;t anererbt fabelt, alfo 
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mit <ßrebigcrn üerfeheu, baß bie genannten (Scllegien unter bcu 

(Sompetenten burcf) t?eimlid;e Abftimmüug entfärben, ^rioat*(Sol* 

lateren aber oerbflichtet finb, einen 31t ^itrief; orbiuirteu itnb ber* 

bürgerten ®eiftlid;eu uad; freier Saht 31t ernennen nnb beut 

9tatt;e ^ur iöeftätiguug 31t empfehlen. 3n ben Sonntagbprebig* 

tcu feilen bie ©eiftlid;en einen ber hier (Soangeliften, in ben 

Sodbcnprebigten ebenfalls ein ganjeb ©ueb ber h- Schrift, be* 

fottberb aub bem Seiten Seftamente ab^anbetn. £)er ^rebiger 

feil in SJiiidfidjt auf bie Sibertegung ber Abgötterei, Srrthümer 

nnb Secten, bie unferm aller^eiligften ©tauben 3uteiberlaufen, 

nid)t fcpläfrig, fenbern eifrig fein, nnb auf gleiche Seife feil er 

fiep bemalten in -33eftrafung ber öafter, bie toiber bab natürliche 

nnb geoffenbarte göttliche £id;t ftreiteu. Sieben ber &'an3el finb 

bie ^aubbefuepmtgen eimS ber <pauptgefchäfte, bie bem Pfarrer 

aufgetragen finb. ©er Antifteb ^fingier feprieb barüber 1707 

einige Regeln, bie nachher 3itm ©efepe gemacht nnb ber Ißräbi* 

cautenorbnung einoerleibt mürben. £)er ^ßrebiger fall alle ^er- 

fonen einer Familie anf3eid)ueu nnb babei befonberb ihre Äranl* 

heitöfälle ober Armutf; bemerfen, er feil bon Äinbern nnb Grltern 

mtb bon £)ienftboten 9fed)enfd;aft beb ©lattbenb nach bem ®ro= 

Ben ’itnb kleinen Äated)ii?muö forberu, uad;fragen, ob bie geiftli^ 

d;ett ^aubübungen burcp üftorgeu* nnb Abenbfegen, burd; Sefuttg 

in ber -©ibel uitb in ©ebetbüd;ent, burd; (Singen gciftlicher Cie= 

ber, $ated)ifireu ber Ä'inbcr mtb beb ©efittbeb fleißig oerrieptet, 

ob bie ^ßrebigt beb Sorteb ©otteb befuept, bab p. Abenbmapl 

genommen toerbe, toopl Acptung geben, toie bie (Sltern gegen ein* 

attber fielen, bie Äinber oon ihnen cr3ogen toerben, toie fidh bie 

Äinber gegen bie (Sltern, bie SDienftboten gegen bie Iperrfcpaft, 

bie ^aubhaltung gegen bie 97acpbarfcpaft oerhalten, tlieben bie* 

fen £)aubbefucpungen finb bem Pfarrer auch bie ^ranfenbefuepe 

3ur unerläßlichen Pflicht gemacht; oornepmlicp follen fie rnetan* 

epotifepe mtb foldhe öeute, loeld;c fiep beb 23erfucpeb 3um Setbft* 

morbe Oerbäcptig machten, fleißig befud;en, aufrichten mtb tröffen, 

audh ihren nächftcit Anoertoanbten anbefehlen, auf fie 31t achten. 

(Sb finb ferner ben Pfarrern in ber ^räbicanten* Orbmtng and,) 
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SßerhattuugSregetn gegen feiere oor gef Trieben, bie aus ©eWiffenS* 

angft getrieben inerben, benfetben f>eimttc^e Süttben nnb SSerbre« 

d;en 31t offenbaren, ©er löefümmerte nnb ber ^rebiger fetten 

frei nnb allein fein, bantit jener fein Speim befto freier üor biefent 

auöfc^ütten fönne; auf ber anbern Seite aber fotl ber ^ßrebtger, 

als ein getreuer Seelenhirt baS, WaS it)nt gebeichtet Wirb, gemeint 

galten, nnb einem fotzen Sfteufchen, ber 9?ath, Ipülfe un^ ©*bft 

bei ihm fud;t, nichts, atS baS IBefte, naebreben, bamit niemanb 

non einem offenherzigen -Söefenntniffe feiner Siinben abgefdtreeft 

merbe, fonbern 3eb ermann ein heimliches 3u^rauen 311 feinem 

fkebiger habe. (Sollte aber bie bem 'tßrebiger geoffenbarte üDUffe- 

tt;at noch in baS künftige ber ©hre ©otteS, ber 9xuhe beS Staa- 

teS nnb beS SSatertanbeS nnb bem Slebenmenfchen nachtheilig fein, 

fo folt er folcheS feinem orbenttid;en ©efan ober bem Pfarrer 

311m ©roßen fünfter, ober nach 39efd;affenheit ber Sache bem 

regierenben ©urgermeifter anzeigen. Ueberhaupt aber ift bem 

^prebiger norgefhrieben, mie er in 33eftrafmtg nnb töeffernng ber 

gehtenben ftufentneife norgehen fotl: ihn siterft nor fich allein 

loarnen nnb ermahnen, oon bem fünblid;en SBefen ab3uftehen, 

bann einen ober 3Wei feiner SSertoanbten ober Stittftänber ober 

fonft ehrbare nnb oerftänbige Männer 3U3iehen, baranf mit 9?atl; 

nnb 3uthnn ber Stelteften nnb ©he3auraer ober beS galten StitU 

ftanbeS t;anbetn. 3n 9?üdfid;t anf baS fitttidt;e öebett ber ‘ißrebU 

ger ift ihnen in ber ^räbicanten^Drbnnng oorgejcf;rieben, als 

SJhmbboten beS Sttlerhödhten ihr Stmt, metcheS fie im §errn ent' 

pfangen ha^ei6 auf nnb neben ber banset burch 23erfünbiguttg 

beS gatt3ett 9?atl;eS ©otteS, burd; Unterrichtung ber Unmiffenben, 

burch 3urechttoeifung ber 3rrettben, burd; SBarnung ünb iöeftra-- 

fitng ber Unartigen unb ©Öfen, burd; ©rweefung ber frommen, 

burch Stärfuug ber Schwachen, burd; ©röftung ber Oranten unb 

Sterbenben getoiffenhaft 31t erfüllen. 3ttS Pfarrhaus gehören bas 

heloetifd;e ©taubeuSbefenntniß, bie ^ßräbicanten^Orbnung, bte 

obrigfeitlichen äftanbate, bie 2lrmenoer3eid;niffe. ©ie (Sanbibaten 

werben nach beftanbener Prüfung gefragt, ob fie baS heloetifd;e 

©taubenSbefentniß mit gehöriger Slufmerff amfeit burch lefen ha 
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beit, empfangen baraitf jeher ein (Epemptar bev *pocpobrigfeit= 

ticpen ^räbicanten^Orbnung, ititb merbeit nad; erhaltener Qrbi- 

nation (Eppectauten ober verbi divini ministri genannt, als metcpe 

fie ade ?lmtSgefd;äfte bcr ©eiftticpen 31t »errichten befugt finb. 

Sie merbcn in baS (Eapttet ber (Eppectauten, ober bcr jungen 

©eifttid/feit aufgenontmen unb ftepcn unter bcm Gräfes uub £)e~ 

f'au beffetben. (Sie pabett (friiper im ©roßen fünfter) im offene 

tidjen (Sottcgium UebuitgSprebigteu 31t patten, t»03U ein patbeS 

3apr ein befonbereS -Söucp ber p. Scprift, uub baS anbere STe^rtc 

3U geft* unb (Eafuatprebigtcn abgepanbett merben. 2llte 3aprc 

am Freitage nacp ber Spnobe im Sftai nepmen bie (Epaminatoren 

eine allgemeine (Eenfur ber (Eppectanten in öepre unb Seben »er. 

3m einer ber uäcpften Spuobatoerfammluugen merben bie neuen 

(Eppectanten auep ber Spnobe offeuttid; »orgeftettt, unb ber Sp= 

nobateib gefd;l»»ren, inorcin bie $erorbmtng »01t 1520 megen reiner 

Scpriftteprc (löb. II, 605) aufgenommen ift, morauf fie »on 

beut $tntifteS befonberö 311» ®eobad;titng bcr (Eiuigfeit unb 9fein= 

peit bcr reformirten Sepre ermapnt, unb fo ats SDOtgtieber ber 

Spnobe aufgenommen t»erben, bei toeteper fie »01t biefer 3ett an, 

mie bie übrigen ©lieber, Sip uub Stimme pabett. ©ie (Eppec= 

tauten patten ipre 23erfammtuugen gemöpnticp 3U eben ber 3eit, 

t»o fie bie unter ipnen abmed;fetnben UebuitgSprebigteu 31t recctm 

firen pflegen. $)ie smaitjig Stetteften peilen (Eppectanten »01t ber 

^apt unb finb für alte Stetten maptfäpig. £)ie fnnfsepn (Erfteit 

»011 biefen f3tüanSt3ern genießen baS fogenannte funfsepner Stm 

peubium, meit urfprüngtiep bie SBaptfäpigfeit auf funfgepn einge* 

fepränft mar, metepe fpäter auf 3t»an3ig auSgebepnt mürbe. Um 

bie 3eit iprer Drbination finb bie (Eppectanten ein 3unftrecPt, 

mie anbere töürger an3uncpmeu »erpftieptet, merben 3U atteu 

3unft»erfammtungen, Söapten unb tpulbigungen, mie bie aitbern 

töürger berufen, pabeit besmegett einen töürgereib auf fiep, unb 

finb auep gepalten, bie Biirgerticpeu Saften 3U tragen. £)te (Ep* 

pectanten »ermatten auep bie Seetforge bei fotepen Sanbgemeiitben, 

bie opngefäpr bis auf eine, ober gegen 3t»ei Stunben mett 

»011 ber Stabt entfernt tiegen, unb epemats aus ber Stabt 
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bon ben ©tiftdljerren ober tuefmct;r bttrd; iljre Äapläne berfelfen 

uutrben. 

Um bie f'irddichen fittlid;e» unb Strotenangelegenffeiten ber 

©enteinbe al3 erfte Snftatu 31t beforgen, ift bet jeber $ird;e 31t 

©tabt unb Saitb ein ßollegium angeorbttet, bie $ird;enftill[tänber, 

aud> (Sf;egaumer, 3uchtnmfter, @f;cricf>tcr genannt. 3l;re Slnorb* 

nung fdjmeibt fid; bon 1526 her, and; mürben 1539 unb 1550 

hierüber 33erorbttmtgen erlaffeu. 33alb aber mürben biefe $ir* 

d;enftillftcinber 31t Sluffehern über bie ©itten unb 31t (S^ecutoren 

ber $ird;en3ud;t gemad;t, unb in ber ©tabt ba$ 6^egerid;t ange* 

orbnet, melcheS 31t einem förmlichen ©ribunal für baö gan3e 8attb 

erhoben mürbe. 97ad; ber *J3räbicanten*Orbnung 1758 gehören 

3unt $ird;euftitlftaub bie ©ber* unb Sanbbögte, SlmtSräthe unb 

©erid;t8hm'en an ben Orten, mb fie fefd;aft finb, feben Orte! 

beftellte Pfarrer, unb mb e§ iiblid), aud; bie ©iafoiten, bie Stet* 

teften unb 33orgefebten ber ©euteittben, ober bie Unterbiete, 

Sßeibel, dichter, ©efdmmrne, (Shegaumer, ©chulnteifter unb auffer* 

bem ehrbare Scanner aus ber ©emeinbe,, bie bbn ben übrigen 

©tidftänbern gemät;tt merbeit, unb il;r Stint an einigen Orten 

3mei ober brei 3abre, an anbern aber lebenslang begatten. Slad; 

ber ©t;nobalorbnung bott 1532 fod eine allgemeine ©hnobe fahr' 

tid; 3meimat, im grüf;(inge auf beu erfteu Oounerftag int SJcai, 

im £)erbfte auf Oieuftag ttad; ©atli, feit 1703 auf Oienftag ttad) 

©inton Oubä, in ber ©tabt berfammett merbeit. Sille eiu3etncn 

©lieber ber gefammteit ©eiftlid;feit finb berpfliditet, biefer 33er* 

fammtung 3U gefegten 3e^cn be^nmohnen; meit aber ade ®ir* 

d;enbicner unmöglich auf einmal erfd;eitteu föntten, fo foden bie 

0)e!atte febeSntal in ben Sieten berid;ten, men bie Orbnung treffe. 

Sieben bent femeiligen Pfarrer 3ttm ©reffen fünfter ober Sinti* 

fteS ift immer einer bon ben beiben 33iirgermeiftern (bereu 9ie* 

gieruttg atternirt), unb 3mar allemal berfettige, ber 

3ur 3ed ber ©hnobe nid)t im Slntte ftefit, fßräfibent ber ©t;nobc. 

ferner feilen bon ©eiten beS SUagiftratS ein Statthalter, ber 

femeilige Obmann gemeiner Stabt 3ürid) Slemter, unb bie hier 

ordinarii Exauiinatores ait^ bem kleinen unb ©reffen 3tatl;e ber 
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Styuobe beimohuen; bie Äan^lei ber St;nobe aber foll oon beni 

Staatsfd;reiber unb [einen ©eljülfeu oerfeljen tberben. Die erfte 

Stmcbalhanblung befielt barin, bafj bie jungen ©eiftlid;en, meld;c 

in bie Stynobe eintreten, ben Si;nobaleib ablegen, fid) aller 

Neuerungen in ber 8ef;re ju enthalten unb in ber Neinigfeit unb 

©infältigfeit ber prophetifchcn unb a^oftolifc^enCe^re feft 3U befielen. 

Nad) ben NegierungSerlaffeu bau 1714 mtb 1722 feilen bie©eift* 

lidjen, treibe ben (Sib teiften, ermahnt merben, bei ber ^ßlbetifri^en 

ßonfeffion, ber ^orntula ©onfeufuS unb ben Stymbolifchen -Söüdjeru 

3U bleiben, obgleich berfelbeu in ber (SibeSformel feine Sftelbung 

gefd;ieht. 2öenn biefeö gefd;el;en ift, fo folgt bie ißerfonalcenfur 

ber ftationirten $ird;enbiener ju (Stabt unb 8anb, mie nicht me* 

niger ber beiben ißrofefforen ber Geologie. Die ißerfonalcenfur 

n>urbe allmählich ^ur blofjen Formalität, miemol;l fortbauernb in 

jeher Stynobe eine Anfrage über eines jebeit Sehre, Seben unb 

Haushaltung gell)an mtrb. Darauf merben bie erlebigten Defa= 

natSftellen in ben Sanbcafnteln, nad;bem baS (Sa^itel, toorin eine 

fold;e ißacauj fid; ereignet hat, ber Stmobe brei (Sanbibaten oor* 

gefd;lageu l;at, befejjt. Darauf folgt ber ißortrag ber fogenann 

ten Si;nobalgraOamina abmechfelnb burd; einen ber neuen Defaue 

ber 8anbgeiftlid)feit im ^üric^er ©ebiete. Statt ber ©raoamina 

mürbe burd; bie ißräbicantenorbnung oou 1758 ein Vertrag 

bcS religiöfett unb moralifcben 3uftanbeS ber 8anbeSfird;e borge* 

fd;rieben. (Snblid; mirb an jebeS anmefenbe ©lieb bie Frage 

gerietet, ob es ctmaS in betreff ber 8ef;re ober anberer Frrun* 

gen ber St;nobe oorjutragen ha^e- Anfangs übte bie St;nobe 

auch e^tl evnftlicheS Strafamt aus. Die St;nobalacten erhalten 

burd; ein Nefcript beS NatljeS gefehlte ©ültigfeit. 

Nad; einer S3erorbnuug oon 1538 beftanb baS <$heSeri(^>t ftUÖ 
jmei Ceutpricftern ber Stabt ^ürid; unb fechS ©liebem beS klei¬ 

nen unb ©rofjen 9tatf;eS. DiSpenfationen, in oerbotenen ©raten 

31t hei™then/ mürben oon bem kleinen Nathe ertheilt, fo mie and) 

an benfelben abbellirt merben fonnte. Die ©efe^e in ßhefacheu 

mürben nid;t nur burd; ben Drucf öffentlid; befannt gemacht, fon* 

bern and; burd) bie Pfarrer jährlid; hier* ober boeb jmeimal bem 

III. 44 
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23offe oorgelefen. Unt firf; gu oerhciröthen, fottte früher bag 

üD7äbd;en über oier3et;n, ber $nabe über fed^je^n Fal;r, fpäter 

bag äftäbcfyen ad;t3ehn ,unb ber Äuabe jmanstg Fahr alt fein. 

£)en Pfarrern marb befohlen, Sftiemanb ehelich 31t trauen, big fie 

barüber berichtet, ob bergleid;ett Seute fic^ nebft 2Beib unb Hirn 

bern gebül;renb erhalten fönmen. (Sin 2£ittmer fett nicht eher, 

alg brei SJconate tt ad; beut 2lbfterbeit feiner (Sl;egenoffiu, unb eine 

2Bittmc erft fed;g Senate nach beut £obe il;reg ÜJttanneg fid; 

rnieber oerl;eiratheit bürfett; bod; mag bag ($hegerid;t, menn er* 

t;cblid;e ©rüttbe 0erlauben finb, früher alg itad; fed;g Bionateu 

bie Berheiratljmng ber 2Bittmett betoilligeu. 91 ad) einer Berorb' 

nung oon 1719 fotl nad; erfolgter ©cbeibung ber uufcbulbig be* 

funbene SUjetf ein fyalbeg, ber fcbulbige J^eil aber megett Sie- 

berberel;elid;ung ein gangeg Fahr märten müffen. Fn 97ücffic^t 

auf (51)en mit $atf;otifett beftimmte eine 23erorbuung bou 1755, 

baß 937amtgf)erfonen, meld;e fid; an fatl;olifd;e 2Beibcr oerheira- 

treten, oott biefer 3 eit ent, big entmeber if;re (S^egenoffen 3U beut 

reformirten d;riftlid;en ©tauben fiel) befännteu, ober big fie mit 

Xobc abgittgett, meber in hefiger Stabt unb 9attbfd>aft mosten, 

nod; ber oott l;tefigem Bürgerrechte l;errül;renbett ober abl;ängeubett 

Freiheiten uttb ©ered;t[ame meber itt nod; außer 9attbeg fähig 

fein feilten. 9lad; einer Berorbnuitg Oon 1643 foll bag 23ermö 

gen oon äßeibg^crfoiten, bie fatf;olifd;e Biämtcr heiraten, burd; 

bie Sbrigfcit oermaltet merbett. Fit 2lnfet;itng ber tpeirathen um 

ter Slnoermanbteit marb anfänglich eine fel;r große (Strenge beob= 

achtet, itt ber Folge aber mürben bie iDigpenfationen oon biefeut 

©efeße immer mehr erleichtert. Uneinige (Sheleitte feilen bie 

Pfarrer 31t d;riftlid;er Bebe uttb (Sinigfcit ermahnen, fobatttt fot- 

len fie oor ben Stillftanb berufen merben. Bleiben biefe 907iH 

tel frud;tlog, fo foll bie Sad;e oon bem Pfarrer an bag (Sl;ege 

rieht einberichtet merben. £)ie Sd;eibitttg erfolgt für ein big 

3toei Fahr oon Bett unb £ifd;; bie gä^licfm (5f;efcheibung aber 

ift oott bett älteften 3eiteit her burd; bie ©efe|e immer fehr 

fchmierig gemacht moroen, mettn fd;ott bie neuere Hebung hierin 

bigmeilett etmag gelittber ift. Unter bie (Shefcheibnttgggrüttbe ge* 
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fyört aud) Slbfatl Don ber reformirten Religion, ©o einer fein 

@l)ett>eib in offener ©d)aitbe ergreift, maS er bann, juntat auf 

mirflid)er ©t)at, mit ihr unb bem (5hebred)er Rauheit, barnm feil 

ib?trt nichts 3ugered)net merben. ©er oicrte ober and; britte einfache 

@hes, ber gn>eite jtoeifad^e (Shebrud) (unter 3tuei SSere^elic^ten), 

231ntfd)anbe, Sftotf^ucfyt, ©d)änbung minberjäl)riger Äinber, ©obo= 

initerci mürben mit bem ©obe beftraft: in beit neueren feiten ift 

man aber mit ,3uerfcnnung ber ©obeSftrafeu bcbad)tfamer. Um 

eheliche ^inber finb feiner geiftl'id^en unb meltlid)en ß^renfteüeu 

unb Slemter fä^ig, fötmen aud) fein ©eftament machen. 

©ie ©träfe für einen 8el)rer, meld/er in ben Verbucht ber 

3rrlel)re füllt, ober feinem Slmte nachläffig borftel)t, ober feiner 

©emeiitbe burd; lafterhafteS Seben Slergerniß gibt, befielt junäc^ft 

in crnftlid/er 3urei^6oeifung bor bem ©efan allein, l;ernac^ in 

®egcnmart eines ober mehrerer benachbarter Pfarrer, fobann bor 

beut (S^aminatorcolleginm. ©aranf folgt öffentliche 23eftrafung 

bor ber gefammteu ©t;;tobe unb enblid) Slbfefjung burd) ben 3)ca= 

giftrat. UebrigenS merben bie ©eiftlid;eit in alten füllen nach 

ben (üibilgefeben gerichtet unb bel)anbelt. SBenu ein Pfarrer bon 

einem ©emeinbegencffcn etmaS Unrechtes bernimmt, füll er bem 

felben für fid> allein, baranf in 3u3iehung einiger achtbarer 9ftäm 

ner marnen, unb menn biefeS nid)ts hilft, ihn bor ben ©tillftanb 

ftcllen. ©ie t;cchfte firchlid)e ©träfe ift bie 2IuSfd)ließung bon 

bem h- Slbenbmahle, melche ju behängen fi<h bie meltlid)e ©brig» 

feit borbehalten h<d. Anfangs mürben befonberS ehebred^erifd^e 

^erfoitett mit biefent -©amte belegt; er mirb aber heutiges ©ageS 

nur feiten berhängt. Sieben ber &ird)en3ud)t übte ber ©taat eine 

Sittenpolizei, unb baS ©ittenmanbat für bie ©tabt hieß gemei¬ 

niglich baS große üftanbat, bahingegen baS ©ittenmanbat für bie 

£aubfd)aft fchledf>tmeg baS ßanbmanbat genannt mürbe. (£s mnr- 

ben ©itteumanbate crlaffen gegen Slberglauben unb tauberer, 

©chmörcn, $lud)en, ©otteSläftern (maS in fällen mit bem ©obe 

beftraft mürbe), 33ernad)läffigung ber Äinberguc^t unb ber Stuf' 

ficbt über junge Heute, ©chlügereien, nächtliches Umherfchmärmen, 

gaftnad;tSfpiete, SÜhtmmereien, $omöbieu, ©runfenheit, ©ieberlid;^ 

44* 
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feit itub fchled;te$ tpau^alten (morauf. im äufjerften gatte ©raub* 

marfung, Staubbefert unb Sanbesoermeifung gefegt mar), Unmä* 

ffigfeit auf Sirchmeihfeften, bab Sartenfpiet, Lotterien, baS Sam 

jen an öffentlichen Dertern unb 3ur ^Jiabh^eit, bie Sleiberpradht, 

beu 2lufmaub bei Spod^eiten, Saufen unb ©egräbniffen, bei 5buf^ 

unb Slb^iigen bei ©eförberungett 31t geistlichen unb meltlidfen ©h* 

renftellen, betrug bei (Entrichtung bcn Zehnten unb ©runbjinfen, 

Sd)mährebcu unb 'paSquille, Slbfall üom reformirten ©tauben 

(moburd; baö töürger* unb Sanbredht oermirft mürbe), ben ®rucf 

unb Verlauf fectirerifcher ©ücher (me^halb eine ©üdjmrcenfur ein- 

gefegt mürbe, befteljenb aus einem SDHtgliebe beS Steinen unb ©re- 

fjen SRath$, beut Pfarrer am ©reffen fünfter, beiben ^rofefforen 

ber £f)eotogie unb bem ^rofeffor ber ^$hitofof>t)ie ttebft bem ^3ro* 

feffor ber heiligen baS ©ranntmeintrinfeu, £abad> 

tauen unb fauchen. — 3ur Slrmenpflege mürbe 31t Zürich au$ 

ben einge3egenen Sloftergütern baS Sllmofenamt mit bem ©olle* 

gium ber 2llmofenpfleger errichtet, ferner mürbe in allen «Stabt- 

firchett an Sonn* unb gefttagen ein 2tlmofen in deuteln gefam* 

melt. ©in ehr f am er Sßriefter fammt einem frommen ßaicu 

itebft bem ©ettlerüogt füllen in ihren Ouartieren hcruniÖehen/ 

nachforfchett unb auf3eid;neu, mer beö StlmofeuS mürbig unb be* 

bitrftig fei. Später nutzte jeber, ber baS Sllmofen erhalten 

motlte, bott bem Pfarrer, 31t beffen Sirchfpiete er gehörte, an bie 

Sllmofenpfteger fdhriftlid; empfohlen merben. 3ur Unterftü^ung 

ber Firmen auf ber ßaubfd;aft finb bie Slemter SB«, 9tiiti, Sap* 

pel, Süftnacht errichtet. 3ur Unterftü^ung epulirenber unb notl;* 

leibenber ©laubenSgenoffeit mürben befonbere ©ebäube eingerichtet, 

Sirchenfteuern gefammelt, Stiftungen Unb Legate gemacht, gotteS* 

bienftliche Hebungen unb Schulen in ihrer Ü0htttcrfpra<he angeorb* 

net; theils mirftc 3ürtch gemeinfdhaftlidh mit ben übrigen refor* 

mirteu ©antonen 31m Stiftung unb ©rhaltung reformirter Sirchen, 

hrebiger unb Sdhulbiener im 2litSlanbe unb 3ur Unterftiifcung 

ftubirenber ©eifttichcr befonbers aus Ungarn unb Siebenbürgen. 

3mingli führte 3uerft ftatt beS üblichen ©horgefangS (Horae 

canonicao) bie fogenannte 'ißrophocei ein, ober öffentliche ©orlefuit* 
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gen unb Auflegungen ber h- ©d/rift itt uitb aus beit (^ruiib- 

(praßen, unb auf biefe Art fuhren (Seporin unb Sßetifait fort, 

bie theotogifd;e s]3rofcffton 31t oerfehen, mo3u fie 1525 nad) Zürich 

berufen mürben. Auch ‘ißeter SJttartpr trat 1556 tu ifyre $ußta^ 

pfett, nur baS unter ihm bie (Srftärung ber tfyeotogifcfyen Sectio- 

neu, bie bem 23otfc in ber beutfd)en ©pratf;e gegeben marb, auf¬ 

gehoben, unb biefe Anftatt btoß für bie ©tubirenbett beibehatten 

mürbe. Öu3trifd;en marb ein befonbereS Lectorinm erbaut, in* 

bem mau bie nach ihrem Stifter, $art bem ©roßen, fogenaitnte 

farotinifche ©<f;utc bet bem großen fünfter erweiterte, unb biefe 

©cf)ute baS Collegium publicum, fpäter baS obere (Sottegiuut 

nannte, ©eit 1716 mürbe ^eibeggerö ©pftem ber reformirteit 

chriftlidhen £he°togie (Corpus theol. Christ, unb Medulla corpo- 

ris tbeol. Christ.) als Sehrbud^ eingeführt, morüber bie Dhe°t°' 

gen 3U tefeit oerpflicf;tet mürben, mit befonberer L3eriid:fichtigung 

ber (Sittmürfe ber 97cmifdhfathotifd)eu, ©oetnianer, 9?emonftranten, 

SBiebertäufer, Lutheraner. Der ißrofeffor ber ^h^°füh^e hatte 

feine ©epter oornehmlid; itt ber barnatS fo mistigen DiSputir* 

funft 3U üben, uttb alte oier^chn -Jage eine Disputation 31t hatten, 

bereu Danptfähe and; ans ber Dheotogie heogenontmeu merbett 

mußten, unb bie baf)er Disputatio logico-theologica genannt 

marb. (Sr mußte auch LaoaterS Compondium rhetoricae eccle- 

siasticae erftären. Der ^ßrofeffor ber (Sthif mar oerpftid;tet, nadh 

bem Compendium ethicum oon tpcibegger 3U tefeit. $ür $h> 

eben- uttb ^ßrofattgefchidhte mar anfangs nur (Sine ^rofeffnr, unb 

in ber Lehrorbnnng oon 1601 mirb Oorgefchriebett, bie oor 

(Shrifti (Geburt fottten furj burchtaufett merbett, meit mau ba 

menig ©emiffeS habe, ohne maS in ber -töibet fei; maS anbetange 

bie oierte Monarchie, fotte ber ^rofeffor biefetbe ctmaS fleißiger 

tractiren, unb bett $ircheu3uftanb, bie oornehmften Lehrer unb 

(Soncilien, mie aud; geifttid;e unb metttidhe Siberfacber, maS ihre 

Meinungen feien, unb mo AtteS 31t finbett fei, fleißig notiren, unb 

per collationem cum nostris temporibus mit einem ÜBorte ad 

usum reoocirett. 9?ad;her mürbe bie profan = unb ^irdmnge* 

fchichte oon einanber gefonbert, aber in ber Lehrorbnung oon 1716 
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für beibe Altingii Compcndium historiac ecclesiasticae borge’ 

fd)riebett. 33ci bem Professor biblicus mußten bie Stubentett 

möd)entlid) iit einer beftimmten Stunbe ben 3n^a(t einiger (Saf>U 

iet ber h* «Schrift, meld)e fie 3U tpaufe getefen Ratten, einreid)en, 

nnb aüe Sonntage nac^ gehaltener SNorgenprebigt fid) berfam* 

mein, nnt fid) mit ihm über bie angeführten ‘prebigten jn befere’ 

d;en. ®er ‘'ßrofeffor ber $ated)etif foüte ben 3ürid)erifd)en $a* 

ted)idmud nnb bte Confessio Helvetica erflären unb bie (Sinmiirfe 

ber (Regner beantmorten, gleichwie bte ©emißf)eit ber £>eildlehre 

auö ber h- Schrift nnb bie Uebereinftimmmtg ber (Sonfeffion mit 

tiefer bortragen, mo.pt bie Sehrorbnnng bon 1649 befahl, feinen 

fatechtifchen Unterricht nach Wyssii Anal\sis catechismi 

tigurini borjutragen, nnb bie öehrorbnung bon 1716, feine Sd)iU 

ler anguhalten, aud Altingii theologia didactica bie Ibichtigften 

'^Definitionen nnb 23emeidfteIIcn audmenbig 3U lernen. Sind; an 

ber $crbeffentng ber lateinifchen ttiebern Schulen arbeitete ^mingli 

mit Odmalb 9Nt)coniud. £)ie ermachfenen Schüler mußten 9)?or= 

gend, befonberd am Sonntag borgen unb Sttbenb in bie $ird)e 

gehett, unb fid) alle Sonnabenbe unb Sonntage eine hallte Stnnbe 

iit ber Schule berfammelti, um über bie Summa fidei christianae 

ejeamiuirt 31t merben. 33on ber britteu klaffe an follten bie Üna* 

beit lateinifd) reben, unb ed mürben Süuffeher augeorbnet, menu 

einer ein beutfd)ed 2Bort fprad), ober einen Asinum hatte, ihn 

bei bem Sehrer an3U3eigen, morauf er mit ber Nuthe geftraft 

mttrbe. 3m ©ried)ifchen mürbe bad Neue ÜTeftament gelefen. (Sine 

beutfefm Scßule marb auf betrieb bed ülntifted 53nIIinger einge^ 

richtet. £)ie Knaben mußten burch bie Schulmeifter 3m- Kirche 

begleitet unb barauf in ber Schule über bie ^ßrebigt ejramtnirt 

merben. 3n ber unterften klaffe mürbe ber kleine Ä'atechidmud 

fammt fur3en Sonnen d^rifttiefjer ©ebetc gebraucht. 3n ber 

mittleren klaffe mürbe ber größere ^atechiduutd, M. *p. -Söul* 

liugerd fur^er Inhalt cßriftlicher Religion unb bad f<hcne ®ü<h 

(ein berShrübbe gelehrt, unb aud le^term ben Knaben fc^öne Sprüche 

oorgefchricben. 3n ber britteu ober oberften klaffe mürbe alle 

^or= unb Nachmittage ein (Sapitel aud ber 23ibel gelefen, ber 
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^atechibmub unb iBullingerb (Summa d)riftlid)er iKeligion nid;t 

allein gelefen, fcnbern auch aubmenbig gelernt. Domterbtagb unb 

Sambtagb mürbe bab 'ißfalmenfiugen geübt. Die Stabfdjmlen 

finb ^reifd^uten. Die Oberauffidjt über bie Schuten führen ber 

Steine unb ($rofse Schulrath, jener aub ber Stabtgeiftlid)feit unb 

beit Sßrofefforen ber Slfabcmic, biefer aub bem altern 33ürgermei' 

fter, einigen 5D?itglteberu beb Steinen 9?atl)b unb beb Steinen 

Schulrathb befteljenb, mobon jener bie erften (Sntmürfe macht unb 

biefem ^ur meitern Prüfung borlegt. Der ältere -öürgermeifter 

ift oberfter Sd/ttlherr ober Rector rnagnificentissimus, moju er 

reit ber iRath* unb 23ürgerberfammlung gemäht mirb. Der 3u- 

tenbent ift ber beftellte 23icar unb gemöhnliche 97ad)folger beb 

Sdjmlherrn. Die Sd;ulen auf ber 8anbfd)aft fielen unter ben ^far^ 

rern unb 2lelteften; bie Defane müffeit fie bifitiren. Die Crlteru 

merben ermahnt, aud) burdf Pfarrer, Defane, 8anb = unb Ober- 

bögte angehalten, ihre Äinber fleißig 3m: Sd;nle 3n fd;iden. Die 

©n^iefjung beb Sdjmüohnb mirb burd; einen Stillftänber beforgt. 

Die Schulorbnuug mufjte ade 3mei 3ahre in ber Ifirdje bor 

ber ganzen ©enteinbe beriefen, unb burcb eine befonbere ^rebigt 

bon ben Pfarrern bem 23olfe eingefd)ärft merben. 211b Sd;itlbiD 

djer merben ber Äatechibmub, bab ^eugnißbud), bab 2ceue Defta= 

ment, bab bifchofgallifche Sd;itlbüd;lein gebrandet. 

SSegen 33ernad;läffigung beb Äird;enbefnd;b mürbe 1708 mtb 

1733 berorbnet, bie geljlenben feilten bab erfte 3D7al ber beit 

Pfarrer berufen, bab gtneite 937al ber bie 21elteften geftellt unb 

bab britte 9DM ber Dbrigfeit jur iöeftrafung ange^eigt merben. 

Die 23rebiger ftelltcn bem 23elfe auf ebrigfeitlidfen -ISefehl in be* 

feitberb gehaltenen ^rebigtcn bie 97othmenbigfeit unb ben 97u£en 

. beb öffentlichen ©ettebbienfteb bon ber ^ai^el ber Singen unb 

hatten ben Auftrag, bie 97a<hläffigen ittb ^farrljaub $u berufen, 

ober and; burd) ^ribatbefuche in ben .Späufern, unb nöthigenfallb 

burd; öffentliche Stellung ber bie (Senfiftorien bab 23elf hierüber 

in Drbnung 3U bringen. Den meltlidjeu Beamten marb entfO 

lid; eingefchärft, nicht nur für fid; felbft alle ^rebigtftunben 

riddig 311 befitdfen, feuberu auch auf bab 3? elf genau Siebt 31t 
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geben. 3m 3aljre 1571 mürbe oerorbnet, baß in bev Stabt 

affe (Sonntage Nachmittags um gtt>ei Uhr fomie am borgen eine 

öffentliche ^ßrebigt gehalten merben foffte. ©ie ermähnten $a- 

tecbiSmuSprebigten mürben in ^atedpifationen ober SHnberlehren 

uermanbelt, unb 1636 mürbe in affen hier -ßfarrlirchen ber Stabt 

unb nächft um biefelbe bie fonntägtiche ^atedpifation Mittags um 

elf Uhr gefehmäfffg bon ber Dbrigfeit angeorbnet, nachbem fcpott 

1599 befcploffen morben mär, bafä allenthalben auf ber öanbfdpaft 

alljährlich bon Dftern bis jur Sperbftfpnobe affe Sonntage eine $a= 

tedpifation foffte gehalten merben, in metcper ber Heine ®atecpis= 

ntuS bott öeo 3ubö $u ©runbe gelegt, unb in crbentlidpen 2lb= 

theilungen jährlich jmeimal erklärt merben foffte. Stuf obrigfeiU 

liehe 33erorbnung erfchien eine neue Ausgabe biefeS $atccpiSmnS, 

bie hauptfädptiep bon 9Narp iörümler berfertigt, unb in 131 gra* 

gen abgefafjt mar, beutfcl; unb lateinifd^. 3m 3apre 1639 mürbe 

er in bem bom SlrdpibiafonuS Suter berfertigten unb obrigfeittid) 

beftätigten fogenannten ^eugnißbudpe in 48 ‘penfa ober fogenannte 

Sonntage abgetheilt. SlnfangS mürben täglich grüpprebigten an- 

georbnet, f^äter biefelben für ben ÜJttontag ober ©ittStag ange- 

orbnet, unb bett Sanbprebigern überhaupt anbefohlen, baß ein 

jeber in ber SBod;e einmal in feiner Äircpe prebigen foffte. gitr 

bie Stabt mürben 1610 auch Slbenbgebete angeorbnet, anfangs 

auf ben üDUttmodp nnb Freitag, nachher auf ben Sonnabenb; 

oaffelbe gefdhah auch für baS £anb. Nach unb nach mürben 

biefe Slbenbgebete in SNorgenbetftunben bermanbelt. SSon ben 

1526 oerorbueten heften, Sßeihuacpten, Oftern, 5lüerheiligentag, 

oer iöefdpneibung (Shrifti, ber Sluffaprt, unferer Frauentag ju 

Ndptmeß, ber 33erfünbigung unferer grauen, aller p- jtoölf 23o* 

tentag. St. 3opanneS ©äuferStag, St. 2)?aria SNagbalenatag, 

St. getip unb Negnlatag, mürben bie Marien* unb 3(pofteltage 

abgeftefft. 2ltt ben geften mürbe eine Nachmittags* nnb für bie 

Stabt eine NUttagSprebigt angeorbnet. ©in befonberer ^öettag 

mürbe 1619 für Stabt unb Sanb, unb 1650 ein allgemeiner 

43ettag ooit ber gefammten eoangelifchen ©ibgeuoffenfepaft ange- 

orbnet unb 1703 auf beit §erbfttnouat berlegt. Seit 1703 bis 
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1756 nntrbcu für bcn (Santon 3üvid) ttod; fieben au^evorbenttidf;c 

•Öcttage angeorbnet. Sdjmn 1525 mar bie 33erorbnung gemacht, 

ba§ bie $ittber nicf;t mefyr in beit Käufern getauft merben fottten, 

unb 1571, bafj fie alle in bie $ird)e uttb jtnav in beit Sßrebigt* 

ftuitbeu jur Saufe gebracht inerben fottten, 1598, baf$ bie $tnber 

ant «Sonntage unb in ber 3Bod)e nacfy ber ^rebigt bor ber gan¬ 

zen ©cmeinbe getauft ln erben fottten. Sie ^ebammentaufe marb 

bon ber Stmobe 1592 für böttig ungültig erfannt. 9?od) meni* 

ger fotten nad) einer 23erorbitung boit 1679 bie Sdjmtmeifter ober 

attbere fkibatperfonen 31t taufen fid) antnafjen, uttb fotdfie Saufe 

für nichtig erftärt merben. Sine SSerorbitung boit 1646 berbot 

beit Soangetifcfyen fid) papiftifcfier gebammen 31t bebienett, itad)bent 

eine attbere boit 1534 unb 1617 papiftifcfie ßettte 31t ©ebattent 

3U nehmen berboten t;atte. SSei ber 9tad)tmaf?tbfeier tarn baS 

Sftiebertitieen ber gan3en ©enteittbe mäfjrettb ber (Bortefuitg ber 

9tad;tmat)tgformet unb ber ©ebete, unb fpüter baS ^iieberfttien 

ber Stbminiftranten ab. 2tttfang§ ermunterte ber f3rebiger nad) 

einem fu^ett Segcngmunfd?e bon ber fanget bie ©enteinbe 3ur 

Fürbitte, forberte fjernad) feine ^ufyörer auf, iit ber Stifte baö 

fy. 53ater Unfer 31t beten, mcitjrenbbem er in ber $an3ct nieber* 

fttienb baffetbe tfyat; 1672 aber mürbe bie Srmafynung 3ur $ür* 

bitte in eine mirttid;e Fürbitte umgeänbert, ber ©ebraud) beö 

9iieberfniett8 erft 1769 burd) bie neuefte $ircf>eitorbttung auf* 

gehoben. S'tadf) Söefdjduj} ber ^rebigt unb bor betn ©ebete mur* 

beit bie kanten ber in ber 2Bod;e aus ber ©enteittbe 33erftorbenen 

öffentlich abgetcfett unb benfetben ein fogenannteS ®ebäd;tnif; ge* 

hatten. 233eit man eS für uitfdfiidtid; hielt, einem jebett 31t über* 

taffen, mag für ©ebete er feiner ©enteinbe borfprecfyen motte, 

fanb matt für gut, bie ©eifttidien 31t ber^fti^ten, ohne eigene 

2(bänberung bei beit gormutaren ber Äirdtenorbttuitg 3U bleiben. 

Sie $ird)ettorbmtng boit 1769 mürbe bor bent öffentlichen ©e* 

brauche bent 33otfe burd) ein obrigteittidjeS SDiaitbat angefünbigt. 

Seit ^ircfyengefaitg erftärte ^mingti für eilt SO?ittetbing; man 

fönite ihn, mo e£ gelegen, Ratten, unb mo eö ungelegen, bleiben 

taffen. Gnbeffen murbett nicht attein bie Orgettt auö ben Kirchen 
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gettjan, fonbern aud) attcb «Singen in ber ®ird;e untertaffen. 

®od) gab eb immer greunbe beb Äirc^engefangeb, unb bie 2Ru? 

nicipatftäbte Sinterthur unb Stein führten benfetben 1559 

mieber ein. ,3U Bürid) tarn für ben ‘’ßribatgebraud) 1588 ein 

©efangbud) beraub, metd;eb 54 Ißfatmen unb 167 geiftticße Sieber 

in fiel; enthielt, unb 1598 gab Rapfmel Qrgti, 2trd>ibiafonub an 

ber Kirche beim ©roßen fünfter bei bem SRagiftrate ein 9Remo? 

riat ein, baß ber ^treßengefang ein Sßeil beb ©ebeteb unb beb 

©ottebbienfteb fei, morauf oor Rath unb Bürgern erfannt mürbe, 

baß ber $ird)engefang in ber Stabt Sonn? unb £)inbtagb oor 

unb nach ber ^ßrebigt feile eingeführt, neben bemfetben aber fott? 

ten meber Orgetn, Pfannen nod) anbere Omftrumente gebraucht 

merbeit. Hrcßibiafoit (Sgti gab ein Äirdßengefangbndf) ßeraub, 

meteßeb 37 ‘Ißf atmen, 28 ^efttieber, oerfeßiebene geifttiche ©cfänge 

unb 14 .‘paubgefänge enthielt, bie oen einigen Reformatoren unb 

anbern ©eteßrten oerfaßt unb in eine monotonifeße Singftimme 

gefegt mären. 53ei ber neuen Stubgabe oon 1608 mürben mch' 

rere oon Stmbrofiub Sobmaffer in beutfd;e Reime gebrachte ‘ßfat? 

men ben fogeuannten alten ^f atmen beigefügt, moju mau fid; 

ber franjöfifd^en üRetobien beb ©taubiub ©onbimet bebiente, nach 

beneu bie Sobmafferfcbe Ueberfeßung eingerichtet ift. Ombtid) 

mürben 1636 alle 150 ^ßfatmen ®aoibb nach 8obmafferfcßer 

Ueberfe^ung unb mit ben genannten franjofifeßen RMobien in 

bab $trd)engefangbuch aufgenommen, unb nur eine fteine Stn^aßt 

oon f^eft? unb Jpaubgefängen uebft einigen menigeu atteu vl>fatmen 

beibeßatten. Sttb man bie üDMobien in oier Stimmen ju fingen 

begann, äußerte bab ^aminatorcottegium 1649, 1651 fein Reiß? 

fallen baritber, baß man an Oerfcßiebenen Orten bie oier Stirn? 

men einführe unb biefetben fo brauche, baß man mehr auf Roten 

unb Oon, atb auf bie Sorte beb h* ©eifteb fetje. $ür bie 

Stabtgeifttidjjeu mürbe feit 1768 Oon bem Slntifteb burd) bab 

ganje 8aßr oorgefebrieben, mab in atten ^ßrebigten gefungen mer? 

ben fottte, moOon ber ßantor beim großen Riünfter für jebeb 

3aßr ein gebrud'teb Slerjeicßniß $u oerfaufeu pflegte. Stuf bent 

9anbe hingegen btieb bie 5lubmaht beb $ird;eugefangeb bem ^re? 
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feiger für jefee ®efegenf)eit iiberfaffen. $u steifer 3eit Würben 

ftatt feer in feer (Sprache reraftcten $eftfieber neue $eftgefättge, 

burd) feen Subimoberator 3iegfer berfafjt, mit ©eibeftaftiutg feer 

bcfanntcu SNefobieit feem $ird)engefangbud)e beigcbrudt.' — Die 

roffftäubigfte 2fusgabe feer iß enter ®ird)enorbnung erfd)iett 1748. 

Nad) feem barin rorgefd;riebcnen (EifeeSfermufare bei feer Spanb* 

anftegung 3 um 'prebigtamte fermeren feie ($eiftfid)ett, ba§ fie in 

feer 9ef;re unfe feem ättf$erfid)en ©otteSbicufte nad) feer 23orfd)rift 

feer $>eft>ctifd)en (Eonfeffion fid) rerfyaften, fearüber machen unfe 

feine bagegen ftreitenfeen fNeinnugen unfe Neuerungen einfüfjreu 

ober begiinftigen treffen, and; affen benjenigeu, feie fid) fycimfid) 

ober öffentfid) fofd)cS 31t tf)un unterftcfyeu fefften, nad) beftem 

Vermögen cutgegeuarbeitcn, fie ffeifjig unfe liefernd) ermahnen, 

ober feie Söiberfyettftigen gehörigen Orts att3eigen. (EBefd;reibuttg 

feer (Stabt unfe Nepttbfif föern, II, 166.) 

3nbem feie refermirte Strebe fid) inuerfid) conftituirte, tmtrfee 

if)re Stcffuug gegen feie fatf)ofifcf>e immer gelaunter unfe feinb* 

fefiger. Oie oft geteünfd)te $3efd)iröruug feer eibgenöffifd;en 

ABüufee unterfefiefe immer, treif feie $atf)ofifd)en feen 23orbef)aft 

feeS ^apfteö unfe feen 3ufaf? „unfe affe fiefeen ^eiligen" nid)t 

nad)faffeu, feie (Erattgefifd)en hingegen feeifeeö nid)t entgegen troff* 

tcn. Neues SNifjtrauen erregte feie pfiffe an ®efb unfe 2?off, 

trefd)e feer päpftfid)e Stufet in feem 3trifd)en ^iuS IY. unfe feen 

fünf Orten 1565 gefd)foffencn Söunbe feiefen im gmffe eines Ne* 

figiottSfriegeS rerfeiej). Niiftungen, treffe nun feie reformirten Orte 

mad)ten, tredten afsfeaffe feie 39eforgniffe feer $atf)ofifd)en; bod) 

rerftänfeigte man fid) am (Enbe triefeer. Oer §ex'3og reu Sarcfeett 

fcjdojj ein EBiinfeni^ mit feen fünf Orten auf fein unfe feines Sei)* 

ueS $arf (Emanuef Cefeen unfe eier 3af)r fearüber hinaus. Oa* 

gegen bereinigten fic^> ft-ranfreid) unfe iöern 3um Sd)uj3e ren 

©ettf 1579 unfe erneuerten 1582 feiefeS föünbuifj. $arf föorro* 

mäitS, fd)ett in feinem breiunb3tnan3igften ÖebenSjafyre 3itm (Ei’3* 

biStfjume Nfaifanb itttfe 3111* ÄarbinafStrürbe erhoben, fünfte fid) 

3um Neformater feeS fatf)ofifd)eit ÄferuS unfe feeS ®ird)eutrcfenS 

berufen, $ür feie Eöiffeitng junger ©eiftfid)en aus feer Sdjtrei} 
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unb ©raubünbten ftiftete er 1579 ju dftailanb ein lioüegium 

(Seminar), in meinem in ber golge immer 40 Jünglinge Kuf* 

nannte fanbeit. ©r bemog ben Papft, einen bcftünbigen iftnntiub 

in ber fatl)olifd;en (Sibgenoffenfd£>aft ju galten; er bemirftc bie 

Knftellung ber Sefuiten 3U öujern 1574. 2?ad) greiburg famen 

fie 1580, nadt) Pruntrut nid)t ofjne ftarlen Siberfbrucf) ber iöür* 

ger, nacfybem 33orromäub bereits geftorben mar, 1588, nacl) 

Solothurn 1646, nad) Sallib 1686. Sie bie Sefuiten auf bie 

obern klaffen mirften, eben fo grcft mar auf bab S3olf ber (Sin* 

flufj beb bamalb ganj im (Reifte einer neuen Stiftung tätigen 

©ap^inerorbenb, bon meld;em in ber bentfcfyen Sd;mei3 bab erfte 

Älofter 3U Stltorf 1581 auf Antrieb beb ^arbinalb geftiftct mürbe. 

Oer erfte beftänbige 91uutiub, 23ifd)of tocit Percelli, ein ©iinft* 

ting beb ^arbinalb, beranlafjte 1579 ben Punb ber ficben ta> 

tt>otifd;en Orte mit bem Pifd)ofe bon 33afel. Sd)on 1582 marb 

31t Öaufen, Urningen, Oalbberg unb Pfeffingen im Pruntrutifdjjen 

bie Unterbrüdnng ber dieformation berfnd;t, unb in fpätern 

3al)ren aubgefiifyrt- Km 4. October 1586 mürbe 3U ÖU3ern ber 

fogenannte gotbene ober Porromäifcfye -Pnnb (tpeit er atb bab 

Ser! beb beworbenen $arbinalb angefefyen mürbe) bon ben fie* 

ben Orten befd)moren. Oie Perbünbeten nahmen einanber alb 

getreue, liebe ©ibgenoffen, Mitbürger unb öanbbleute auf, allen 

irrigen unb Sectirerifd^eu für fid; unb ifyrc Sftacfdontmen gän^liW 

miberfagenb; fie oerfprad)en, einanber beim fat^olifdben (glauben 

3U tjanbf>aben. Senn (Sin^elne bom ©lanben abtreten mollen, 

füllen bie Knbern fie nötigen, babei 31t bleiben, aud; bie ilr* 

fädf»er unb Kufmiegler nad) Perbienft [trafen. Senn unter bem 

Pormanbe, eb betreffe nid)t ben ©tauben, ein Singriff gefd)äl?e, 

joll man bod; einanber befd)ü£en. 3u berfeiben 3eit entftanb 

ber Streit megen Stnnafyme beb burd) ben papft ©reger XIII. 

1582 berbefferten ^alenberb, meld)e bie Reformirten bermeigerten, 

mctfyrenb bie fünf Orte biefelbe aitcf» in ben gemeinen 5pcrrfd)af* 

ten forberten, aber bamit nid;t burd?brangen. Km 12. Ptai 

1587 fam ber fogenannte fyaitifcfye Pitnb jmifcfmn Philipp H., 

ben fünf Orten itnb ^rcibnrg 31m ©rpaltung ber (»eiligen !atl?elifd;en 
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r5mifc$*<$riftli($cu $ird;e 311 (Staube, bem auch bic imtern 9itjo=- 

beu, tüte ein unabhängiger Staat beitraten. 3n 2öalli3 Ratten 

bie iKeformirteu 1551 nur eine üorübergehenbe Oulbuttg erhalten, 

fpäter, üornchmtich 1592, ergingen gegen fie ftrenge 23erorb^ 

nungen. Oie mit Spanien im 23unbc ftehenben Orte erneuerten 

beufelbeit 1604 mit IßhOipp 01. 21m 19. 3uliu3 1620 üeriibte ber 

23elttiner iftobuftelli mit einer ÜJttörberrotte bie fc^ton lange beab= 

fid)tigte (Srmorbung ber reformirten (Sitttoohuer im 23eltlin, beu 

23eltliner Sflorb. 21m 14. 3mtiu$ 1634 erneuerten bie fünf Orte 

itttb greiburg ben 23unb mit Saüopen, ingleichen 1651. Seit 

bem Sd)toabenfriege hatten bie ©ibgenoffett nur uoch iu einem 

fci)tüachen 23erbanbe mit bem Äaifer uttb bem Reiche geftanbeu, 

unb übttt 2lnfange be3 17. 3ahrhuttbert3 fid; noch mehr abgefom 

bert. 21m 19. Octobcr 1647 erlief ber $aifer ein Grpemtion^ 

beeret, beffett Inhalt 1648 iu bie griebenPinftrnmente üon fün¬ 

fter §. 61, üon O^nabrüd §. 6 eingerüdt tourbe unb au3fprad;: 

Givitatem Basileam caeterosque Helvetiorum cautones in pos- 

sessione quasi plenae libertatis et ex.emtionis ab imperio 

esse ae nullatenus ejusdetn imperii dicasteriis et judiciis sub- 

jectos. So erhielten bie (Sibgenoffett eine gütliche Befreiung 

oou bem beutf^en 91eid)3üerbanbe, ohne barunt rtachgefucht $u 

haben, unb ohne an bem Oreifjigjährigeit Kriege Ol^il genommen 
31t hoben, blo3 um ihren 9?abicali3nut3 üom beutfehen löoben 

auequfdhließen. SOZit bem ISifchofe üon 23afel erneuerten bie la- 

tholifdhen Orte 1655 31t ÖU3ern ihr löünbnifj, uttb in bentfelbett 

3ahre ben 23orromäifchen lÖuub. Oie lebten Ueberbleibfel be3 

^roteftantiömuS iu 2Balli3 toitrben unterbrüdt. Oer 1656 au3- 

gebrochene 3fappel3toeiler Ärieg tourbe burd; einen ^nebett bei- 

gelegt, ba§ jeber Ort in feinem eigenen (gebiete bei feiner 9!elb 

gion, ßanbePhbhOi ottb ©erichtöbarf'eit unangefochten bleiben follc. 

Oeu 23unb mit 2Balli3 erneuerten bie fatholifd;en Orte 1681, 

benjettigen mit Saüohen bie fünf Orte uttb ^reiburg 1684, unb 

1686 traten auch bie übrigen fatholifchen Orte unb ber 2tbt üon 

St. ©allen bemfelbeu bei. 2113 ber 2lbt üon St. ©allen, Seob- 

egar, in beut Spftemc feiner Vorgänger, ba3 Ooggenburg fid; 
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unbebingt 511 unterwerfen, ncd; geWattfamer oorfdpritt, entmann 

fic^> 1711 ber Soggenburger $rieg, welcher burcp ben Slarauer 

^rieben beenbigt würbe, traft beffeu ber ßanbeSfriebe oon 1531 

abgetpan würbe, fo baj3 bicfer Triebe fünftig ber SanbeSfriebe 

beiden unb fein fottte. Veibe Religionen füllen in gleichen Rech- 

ten fielen, bas Reefen unb Scpmäpeu in ReligionSfad;en ift ber* 

boten; bie eine Religion füll bie eoangelifcpe, bie anbere bie fa= 

tbolifepe in fdpriftlicpen unb ntünblidpeu Verbanblungeu genannt 

werben. 3n Suftijfacpen foll ein ReligionStpeil wie ber anbere 

gehalten Werben. RuntiuS unb ^ßapft Ratten alle ihre Kräfte 

aufgeboten, biefen ^rieben jn fjinbern. Surd; ein Vreoe fpracb 

(Element XL ben 21bt unb alle feine Radpfolger oon ber Veob-' 

aeptmtg beS griebeuSoertrageS gänglic^ loS, „gerabe als Wäre 

Oie unglüdlicpe Unter^anblung nie oorpanben gewefen". 

3n ben Rieberlanben breite fid; 2111eS foWopl im «Staate, 

wie in ber Äirdpe um bie Verfaffmtg; im Staate [tritt man fid; 

um bie (EinpeitS* unb $öberatiorepublit, in ber $irdpe um bie 

Freiheit ober ülbbängigfeit ber ^irepe bom Staate, wobei fid; 

bie Umftänbe fo geftalteten, baf; oon ber einen Seite bie Kämpfer 

für bie freie tirepe unb bie ©inpeitSrepublif, unb oon ber an¬ 

heim Seite bie Kämpfer für bie Owberatiorepublif unb bie 21b* 

bängigfeit ber £ircpe bom Staate [tauben. 211s nad; ber (Ermor- 

bung beS Springen Silbeint Oon Orauien 1584 unter Vermittelung 

ber Königin (Slifabetl; oon (Englaub il;r ©ünftling, ber ©raf oon 

Setcefter jum ©eneral[tattl;alter gewäl;lt würbe, Weld;er bie (Sin* 

beitSrepublit begiinftigte, fo würbe bie S'irdpenorbuung oon 1581 

im Sinne ber freien $ircpe 1586 umgearbeitet. Sa fiep aber 

ßeicefter als ©eneral[tattl;alter nicht behaupten tonnte, fo entftanb 

bie berüpmte ßircpenorbnung bom 3apre 1591, welcpe ber frü¬ 

hem aus SeicefterS feiten gerabe entgegengefept war. Sie ‘Sßre* 

bigerwahl füllte neben ben Äircpenrätbeu ober (Eiaffen oon ben 

Stabt- ober Sorfmagiftraten abbängen, bie Dbrigteit oon ber 

^irepenjudpt unb bem Vanue Äenntnifc nehmen. (2111g. ©efdpicptc 

ber bereinigten Rieberlanbe [oon Sagenaar] IV, 45 fg. Sic 
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®vei äftänner, bie nad;t;er an ber Spiije ber gemäßigten nnb 

ftaatStird;tid;en Partei in ber Kird;e (tauben, dbenbarnebctbt 

unter bcn adit (Staatsmännern, Utytenbogaart nnb SIrtniniuS unter 

beu ad;t ^rebigern, bie £n bicfer Arbeit angeftcttt mürben, haben 

mahrfd;eintich ihren (Seift beu übrigen eingcftößt. £)iefetben fegten 

aud; beit ^tau, eine SRetnfion ber 33etgifd;en (Sottfefftott 3U ber' 

antaffen, morüber es ^u heftigen Streitigfetten fant, bereit Aus¬ 

gang ein bottfommener Sieg ber ©egenpartei mar. 

(Sin Stmfterbamer Bürger, ST^eobor Koornt;ert, beftritt bie 

s}3räbeftinatiouStchre (SatbinS miinbtid; nnb in Schriften unb legte 

ein bcfonberes ©emid;t auf ben 'punft, baß burd; bcn Sefyrbegriff 

bon (Senf, metd;cr eine 97off;menbigfeit ber Siinbe nnb 33er' 

bammniß aunefmtc, (Sott gum Urheber ber Sünbe gemalt merbe. 

£>ie ^rebiger bon £)elft gingen in ihrer 3Bibertegung ben bent 

16. Strtifet ber 33etgifd;en ßoitfcffion aus, baß ber göttliche 9fath' 

fd;tuß burd; ben Süubeufatt beftimmt merbe, unb (Sott bie 33em 

morfenen fid; fetbft übertaffe; bamit mareit aber bie ftrengen 

2(ut;änger SatbinS unb -tSe^aS ttid;t jitfriebeu, fcnbent fie mbttten 

bie (Srmät;tung bon ber göttlichen 9ttad;tbottfommenf;eit fiergeteitet 

unb auch ben Sünbenfatt ats einen 2tct berfetben begriffen t;a= 

ben. ©S bitbeten ficf> barauS jmei Parteien: bie eine, metd;e 

bie 33etgifd;e (üottfeffiou bertrat, befam ben tarnen ber 3nfra= 

tapfarier, bie aitbere, metd;e anS 2tnt;äugern bon (Satbiu unb 

•©e^a beftanb, crt;iett beu tarnen ber Supratapfarier. 3U biefer 

testen gehörte 3acobuS SlrntiniuS, feit 1588 ^rebigcr ^u Stmftem 

bam, ein Sd;iiter bon -Seja, metd;er bon bem &lird)euratf;e gu 

. Stmfterbam unb Martin Ct;biuS, einem Geologen ju graneier, 

aufgeforbert mürbe, bie 33crtt;eibigung feines 8et;rerS töeja 311 

übernehmen. Stttein mät;reub (ich StrminiuS mit biefem (Segem 

ftanbe befdjwftigte, äuberte fid; feine 2tnfid;t, mtc fid^ biefeS itt 

feinen ‘prebigten über tKomer 7, 14 unb 9. au ben £ag legte. 

Gsr mußte aud; beSmegett bor ber Dbrigfcit baS 33erfprechen ab* 

legen, nichts gegen bie 33etgifd;e (Sonfeffion nnb ben ^eibetberger 

Katechismus 31t lehren. (Siueit greuiib unb (SefinnungSgeuoffen 
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hatte Slrminius an 3ohanu Utytenbogaart, ißrebiger im £aag. 

Vergebens fugten beibe bie ©tänbe oon £)oIIanb 1599 3U oev* 

anlaffcn, bie beabfichtigte ^oüänbifd^e töibelüberfetjung bem gro* 

fjeu ^Uotogen £)rufiuS 3U übergeben, aber fie miberftanben aud; 

ben (Eiferern, meld)e baranf brangen, baß bie ‘prebigcr alle Saffre 

non neuem ba§ ©taubenSbefenntniß unb ben f)eibelberger $ate* 

chiSntug unterfcfyreiben follten. 3m 3al)re 1603 marb ülrminiub 

au bie Unioerfität Öetyben oerfeht, mofelbft er non (einem 2ImtS= 

geuoffen ©omarud megen (einer Sehre angegri((en mürbe, mäh' 

renb meiner ©treitigfeiten fidf bie ißarteiuamen ber ©omari(teu 

unb Strminianer bitbeten. £)ie Slrminianer (orberten 1606 eine 

9teoifion ber 33'elgif <heu (Sonfeffton au( einer ©eneralftyuobe, unb 

(teilten ben ©ah auf, baß eS (ür bie (Sfyriftenfjeit beffer märe, 

menn (ie gar feine ober nur fur^e ©laubettSformeln hätte. 2Iud; 

erfchien oon ihnen 1607 ju ©onba eine ^frtrge Untermeifung ber 

®inber in ber djriftlic^en Religion, morin bie ©ittenlehre oor= 

t)err(d;te unb bie ©laubenSlefjre mit biblifchen Sorten abgefafst 

mar. Stuf Eöefehl ber fyollänbifdjmn ©tänbe mußten SIrminiud 

unb ©omaruS 1608 unb 1609 eine öffentliche Unterrebuug haO 

ten; 1609 ftarb 3Irminiu$. ©eine Anhänger traten im 3af>re 

1610 einen entfeheibeuben ©chritt, inbem fie ihr ©tauben«* 

befenutniß in einer 9?emonftration an bie ©taaten oon EpoIIanb 

einreichten, unb um ©<huh ober menigftenS ©e^ör auf einer- 

freien unb gefeilteren ©hnobe baten. £)amal3 erhielten fie ben 

tarnen 07emonftranten, ben fie feitbem immer führten, mie ihre 

©egner ben ber (Sontraremonftranten, nach einer ©egenfebrift, 

melche bie fünf oon ben 9?emonftranten aufgefteüten fünfte 

miberlegen follte. ©)ie fünf fünfte ber SKemonftration (üiemom 

ftrantia) lauteten: ©ott hat oon (Smigfeit her befd^toffen, bie- 

fenigen, bie an (Ehnftum glauben nnb im ©lauben unb ©ehor* 

(am bi« an ihr (Enbe oerharren, ^um emigen Seben 3U ermählen; 

bie Ungläubigen hingegen unb Unbußfertigen gu öermerfen unb 

3u oerbammett. — Mithin ift (Ehriftud, ber §eilanb ber Seit, 

für alle 997enf<hen geftorben; er hat ihnen burch feinen ©ob £$er 

föbnung unb Vergebung ihrer ©ünben ermorben, bod; bergeftalt, 



bafj nur bie ©laubigen biefe 33ortheitc genießen. — ©er Ütftenfd; 

famt fidf; ben fetigutad;enbeu ©tauben nicht bon fid; fetbft, nod; 

burd; bie Stärfe feiner Freiheit berfd;affen, fonbern er bebarf 

ba^u ber ©nabe ©otteß burd; ©hriftum. — ©iefe ©nabe ift bie 

Urfad;e beß ?tnfangß, beß Fortgangs unb ber 23ottenbuug beß 

£eitß ber 20cenfc^enr bergeftalt, bafs SRientaub ohne biefe mitten:* 

feube ©nabe glauben, nod; im ©tauben beharren famt: fotgtid; 

ntüffen atte guten ÜBerfe ber ©nabe ©otteß in ©hrifto 3efit 31t* 

gefd)riebeu merben; fie ift aber bod> nicht unmiberftehlid;. — 

©ie ©täubigen haben burd; bie ©nabe ©otteß ^intänglid^e Äraft, 

um ben «Satan, bie Sünbe, bie 2Bctt uttb ihr eigeneß gteifd; 31t 

befämpfen unb 3u überminben. ©iejentgen, metd;e ben mähren 

©tauben hüben, fömten burd; ihre eigene Schutb fatten unb ben 

©tauben auf immer bertieren. (G. Brandt, Histoire abregee de 

la reform. des Pays-Bas I, 404.) ©ß mar atfo ber ebangetifch* 

tutt;erifd;e Sehrbegriff, melden bie iRemonftranten hatten, ©ie 

Stäube tiefen abermatß SRetigionßgefpräche gmifc^cn beiben ^ar* 

teieu 1611 unb 1613 hatten, morauf in ihrem sJiamen ber gißcal» 

Stbimcat §ugo ©rotiuß bett S3efd;tuf3 abfäfjte, fie befehlen, ber» 

möge ber ihnen atß rechtmäßiger hohen ©brigfeit jufommenben 

©ematt, gemäß ber Sd;rift ber ©emeinbe unb ben guten ©in» 

mchnern forgfättig eingufd^ärfen, baß ber SInfang, Fortgang unb 

baß ©nbe ber Setigfeit beß 9Renfd;en unb befenberß auch ber 

©taube nicht feinen natürlichen Kräften ober SBerfen, fonbern 

atteiu ber ©nabe ©otteß in ©hrifto gitgefchrieben merben müffe; 

baß ©ott feine 9Reufd)en gur 23erbammniß erfdjmffen habe, nod; 

fie jur Sünbe nötige, ttod; <jur Setigfeit eintabe, menu er be» 

fd;toffen hätte, biefetbe ihnen nicf>t 31t geben, ©ß fottte ferner 

ertaubt fein, über bie Sehre bon ber ißräbeftination auf ben 

hohen Schuten unter Sehrern unb ©etef;rteu freunbfchafttich mit 

©rünben 31t ftreiteu; aber bie Stäube mottten nicht, baff biefe 

Streitigfeiten bon ber $an3et ober auf eine anbere 5trt unter 

baß gemeine 53otf gebracht mürben, noch baß man Semanben, 

ber nidhtß £mf;ereß tet;rte ober meinte, atß baß ©ott bon ©mig» 



706 

feit ttt (Sljrifto biejenigett £ür ©eligfeit crmäljlt habe, bie bureb 

feine ©nabe an (Shriftum glauben unb in biefent ©laubett ber* 

Darren mürben, bagegen aber biejenigen gur SBerbammnifj ber* 

morfen habe, bie nid;t glaubten unb in ihrem Unglauben ber* 

blieben, tbeiter beunruhigte ober itt ihn bränge, höher 31t lehren, 

toeit bie ©taube glaubten, baff biefe Sehre jur ©eligfeit 1;™* 

länglich unb 3ur (Erbauung gef hielt fei. Uebrigenb feilten fih 

bie ^ßrebiger in allen anbern ©laubcublet;ren au ©otteb SBort 

unb babfenige halten, mab burhgängig in ben reforntirteu $ir* 

hett angenommen fei. ©iefer -23efd;luf?, tborin bie Sehre ber 

©ontraremonftranten bermorfen mürbe, mürbe bott ben meifteu 

t;ollänbifd;en ©täbten angenommen; bon Slmfterbam unb einigen 

anbern aber nicf>t, ungeachtet bie hollänbifheu ©täbte 1616 eine 

anfehnlih^ ©efanbtfd;aft nad; Slmfterbam fd;idteit, an bereu 

©bh$e £mgo ©rotiub ftanb. ©a ©otnarub 1611 nad; SD7ibbet= 

bürg in ©eelattb ging unb bafelbft <J3rebiger, and; Sel;rer beb 

§ebräifd;ett unb ber ©t;eologie mürbe, befam ber 9xemonftrant 

©imon ©bifcohiuS feine theotogifd)e SehrfteHe 3U Set;bcn. ©ie 

©tü^eit ber remonftrantifdfen Partei maren 3ohaitit bon 0lbett* 

barnebelbt, Slbbocat bon §)ollanb, §ugo ©rotiub, fet^t ©t;nbicub 

bott ülotterbam, ipogerbeetb, ©t>nbtcu@ bott Set;bctt, gerabe bie* 

fenigett Männer, meld;e bem ©trebett beb bringen SJZoritj bon 

©raniett, ©tattl;alterb, ©eneratfaf>itänb unb ©eneralabntiralb 

ber SRepttblif, beit ©citeralftaaten unb babttrd; fid; fclbft bie 

©onberänetät 3U berfhaffen, ant nad;brüdlid;ften itt ben Seg 

traten. 

3e£t ntifd;te fid; bie ^ßolitif itt bie ©ad;e, unb Spring Sftorih 

fah ben ©ieg ber contraremonftrantifd;en gartet alb ben ©ieg 

feineb Sleftrebenb att, mobei ihm bie thcologifd;eu ©treitfragen 

böllig gleichgültig maren. „3d; meif? bott feiner ^räbeftiuation", 

foll er geäußert l;abett, „ob fie grau ober blau ift; bab nur meift 

id>, baff bie pfeifen beb 2lbbocaten unb bie nteinigett eine frei* 

fd;enbe S^iffonang bilben." ©er Unterftü^ung beb bringen ber* 

fihert unb in bett meifteu ^robittgen ohnehin bie ftärfere Spartet 

braugen bie (Sorttrarentonftranteu auf bab 2titbfd;reibeit einer 
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üktionalfhnobe, unb in ber 23erfammlung ber ©eneratftaaten 

1617 ftintmten ©elbern, ©eelanb, $rieblanb, ©röningen bafiir, 

unb '|)ollanb uebft Utrecht unb Obertyffel bagegen, als ber ©tatt* 

halter bie ÜD2ad;t ber ©egenpartei Brad) unb ihre ^päitpter rer' 

haften liefj, bon benen ©Ibenbarnebelbt alb Sanbebberräther im 

30Zat 1619 fyingericfytet unb tpugo ©rotinb uebft Spogerbeetb gu 

lebenblänglichent ©efäugniffe berurtheilt mürben. £>ie ©hnobe 

mürbe nad; £>ortred)t berufen, unb um ihr ein gröfjereb ©emid)t 

31t geben, ba in ben reformirten Hirnen anberer Räuber ähnliche 

Dichtungen in ber Sehre, mie bie ber Demcnftranten, aufgetaucht 

maren, auch aub biefen Säubern Geologen etngelaben, bon meO 

d)ett gufammen aub ©nglanb, ©chottlanb, aub ber ^falj, aub 

Reffen, aub ber ©d)mei3, aub bem Daffanifchen, aub Dftfrieb* 

lanb unb Bremen 28 fid) einfanben. £>ie anmefenben Snlänber 

betrugen 5 ^rofefforen mit ^ranjibcub ©omarub, 36 fßrebiger 

unb 20 2leltefte. Sind) Demonftranten mürben auf bie ©hnobe 

berufen, aber nicht alb 3D7itglieber, fonbem um fid) alb SMlagte 

3U berautmorten. £)ie ©hnobe fonrbe am 13. Dobember 1618 

eröffnet unb mälzte einen leibenfcfmftlichen 2lntiremonftranten, 

ben ^Srebiger Sodann -23ogermann 31t Seeumarben, 31t ihrem ^3ra= 

fibenten. (5b maren aber aud; S3cbollmäd;tigte ber gefammten 

(Staaten 3ugegen, m eiche auf bie S3er^aublung ber 33erfammluug 

einen bebeutenben ©influfj Ratten. 211b bie Demonftranten mit 

(Shifcopinb an ber ©pi^e ber ber ©hnobe in ber 22. ©ifcung am 

6. ©ecember 1618 erfdienen, proteftirten fie gegen bie ©hnobe 

alb ihren 9^ic^ter unb berlangten eine berhältnifjmäjjige 33ertre* 

tung ihrer Partei auf ber ©hnobe, um *iach ber ©d;rift nicht 

nur bie ftreitigen fünfte 3U unterfuchen, fonbem auch bie -23eO 

gifd)e (üonfeffion einer Debifion 3U unterziehen. (Acta et scripta 

synodaüa Dordracena ministrorum Remonstrantium. Herdervici 

1620. p. 40.) 23on biefen gorberungen mürbe ihnen feine be- 

milligt; fie mürben bielmehr 3nm mieberholten 907ale bon ber 

©hnobe, bebgleid;en bnreh einen Befehl ber ©eneralftaaten, 3um 

©ehorfant aufgeforbert, unb nachbem fie fid) beffen immer mei= 

45* 
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werten, eublid) in bei* 57. ©ißung am 14. Januar 1619 mit 

großer £»eftigfeit aus bei* ©hnobe meggemiefen, nad/bem fic auf^ 

geforbert morben mären, eine fclmftlid;e Erflärung itnb 33er= 

tfyeibigung 311 übergeben, ©ie traten biefeS in einem meitläufi* 

gen 21uffahe, ber anf ber ©hnobe nach itnb nad) borgclefeu nnb 

unterfliegt mürbe. (Acta et scripta syn. Dord. ministr. Rem. 

p. 71—83. 3I)re Erinnerungen gegen bas belg. ©bmbol unb 

ben £)eibelb. Katechismus p. 86 — 133.) 97ad; nnb nach ber* 

einigte man fid; über bie abgufaffettbett ©chlüffe nnb biefetben 

mürben ben 6. 2J?ai 1619 in ber großen Kirche 31tDortrecht in 

©egenmart ber ©hnobe nnb einer großen üDZenge Zuhörer bor* 

gelegen, ©ie lauteten im ©egenfaße 31t ben fünf 31rtifeln ber 

9temonftranteu: SBeil alle ÜDZenfchen in 31bam gefünbigt haben, 

fo mürbe ©ott 9iiemanbem Unrecht thun, menn er baS gan3e 

9Cftenf<hengefchlcd;t berbammte; aus Siebe aber l)at er feinen 

©ofytt in bie SBelt gefanbt, bamit 3(lle, bie au i(m glauben, fclig 

merb'en. lieber beit Ungläubigen bleibt ber 3orn ©otteS; bie 

Urfacfye aber ihres Unglaubens ift bloS bei ihnen 3U finden, ba* 

hingegen ber ©laube ein freies ©efd;enf ©ottes ift. Daß er 

einigen bou ihnen in ber ,3eit gefd^eult mirb, anberu nicht, ift 

$olge beS emigen 9?athfd;luffeS ©otteS, nac^ meinem er bie 

(»arten Spesen ber StuSermä^lten ermeic^t nnb 3um ©lanben leult, 

bie 9Ud;termä(>ltcn aber bem großen ©ericfyte ihrer Bosheit über' 

läßt. 3ette 3Baßl jebod; ift nicht gefd^e^en aitS borl»ergefe^enem 

©tauben, ©efyorfant beS ©laubenS nnb ^eiligfeit, ober megen 

irgenb einer anberu guten Eigenfd)aft itnb Einlage, fonbern fie 

felbft ift bie Duelle alles ^eilfamen ©ulen; ihre Urfadjm ift ein' 

3ig baS Beneplacitum Dei. Die Bertberfung aber mad;t ©ott 

feineSmegS 3um Urheber ber ©ünbe, fonbern ftcllt il;n nur als 

einen furchtbaren nnb geredeten 9Ud)ter bar. 3ur Beunruhigung 

fann biefc Seime nicht bienen; jeber hat fid) nur fortmäßrenb ber 

Mittel 3U bebienen, burd; meld^e ©ott lebenbigen ©tauben 31t. 

mirfen berfyrod/en hat. ©ott 3erbrid»t bas fd)mad;e 9?ohr nicht; 

and; bürfen Eltern an ber ©cligleit früh abgerufener Kinber 

nicht 3meifelu. — Die BMrffantfcit beS DobeS 3efu Ehrifti 3eigt 
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fid; nur in bcn Slubertbähtten. — ©urd; beit galt beb erfteit 

9J?eitfd;en ift (ein gan3eb ©efd;ted;t berborbett rnorben, nid;t burd; 

btofje 91ad;ahmung, fonbern burd; gortpftai^ung ber tafter^afteu 

9tatur. (5iu uod; in ihm übrigeb Ctcf;t ber 9iatur ift nicht hin* 

länglich 311 einer heitfameu ©rfenntnifj ©otteb unb jur Heiligung. 

9tur bab ©baugelium, burd; n>etd;eb ©ott bie ©täubigeu im 

2t. unb 9t. £. fetig gemacht tj<d, famt ben 9Jtenfd;en aub feinem 

©tenbe beraubreifjen. 2(tte burd; baffctbe -öerufeuen merbeit 

ernfttid; berufen; bafj biete ber berufenen nid;t fommen, ift if;re 

©d;itlb; bafj l;ittgegen anbere -^Berufene befehrt tu er ben, ift nic^t 

ben 92tenfd;eu 3U]ufTreiben, atb trenn fie fid^> bou auberu, mit 

gleicher ©nabe 3um ©tauben unb 3m: ^Belehrung SBerfeheuen 

uuterfdnebeu, fonbern ©ott attein, ber ihnen nid;t nur bab ©bam 

getium prebigeit tagt unb it;r ©emüth mäd;tig burd; ben t;. ©eift 

erteud;tet, fonbern aud; burd; beufelbeit in ihr gnnerfteb bringt 

unb ihren Sßitteu aub einem tobten tebeubig, aub einem nidht 

mottenben mottenb macht, tbietbohl bie ©nabe bie 9Jtenfd;en nicht 

toie 3Höhe behaubett, fie aud; nicht gemattfam gtvingt, fonbern 

fie geifttid; tebeubig unb gefunb mad;t; eine Sßirfmtg, bereu 3lrt 

bie ©täubigen atterbingb in btefem Sebeu nicht böttig begreifen. — 

©einen in Sabrtjcit ©rtoähtteu erhcitt ©ott, wegen feineb um 

beränbertid;en SBorfafceb ber ©rtbäf;tung, jenen unfterbtid;eu ©a* 

men, aub tvetd;em fie miebergeboren finb. gatten fie auch fetbft 

noch m 8ro^e @üube, fo nimmt er hoch aud; bann feinen heiligen 

©eift nicht gan3 bon ihnen, bewahrt fie bor ©iinbcn 311m £obe 

unb erneuert fie burd; fein 2öort unb feinen ©eift fräftig 3ur 

•löujje, baj; fie uid;t bib att’b ©ttbe in ihrem gatte bteiben fönnen. 

£)ie ©t;uobe ging bom ©ünbenfatte aub unb ftettte fid; auf bie 

©eite ber Sufratapfarier unb ber -23etgif d;en ©onfeffiott, wcld;e 

fie auch, ncbft bcm Speibetberger Slatedfibmub, atb @t;mbot ber 

uiebertänbifd;en reformirten Äird;e betätigte. (Actu synodi na- 

tionalis etc. Dordrechti habitae anno 1618 et 1619. Dor- 

drechti 1620. p. 279. 348. 366.) 3eber, ber ein Äirdfeuamt 

begehrte, ^rofefforeu unb ©d;uttehrer mußten bie ©taubenbbor* 

fchriften ber ©t;itobe uuterfd;rciben. (Dfegenbcog, ©efd;id;te ber 
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SHemonftranten. II, 137.) £)ie SDortrechter Befchtüffe mürben in 

ben meiften reformirten Räubern, befonberb in ber fcC;tr>ei^eri[d;en, 

pfäfjifchen itnb fran^öfifc^en reformirten Äircfye mit Bereitmiffig* 

feit aufgenommen. £)ie fe^te fd;rieb auf einer Stynobe 311 Slfaib 

1620 einen Sib auf biefefben bor, ben affe Sefjrer auf Uniber* 

fitäten unb an $ird;en feiften fofften. ©er Shurfürft ©eorg 

2ßiff>efm bon Branbenburg nahm fie aud; an (Act. syn. nat. etc, 

p. 273); aber in Sngfanb mürben biefefben f^äter entfliehen 

jurüefgemiefen. ®ie remonftrantifc^en Sehr er ber ^eofogie unb 

^rebiger mürben abgefe^t unb $uut £f;eif aub bem Sanbe ge* 

miefen, nachbem bie Befd;füffe ber Stynobe burd) bie ©enerat* 

ftaaten beftätigt morben marett. Sn ber 154. Sifmttg am 9. 

Biai 1619 nahmen bie aubmärtigen Theologen bon ber <Si?nebe 

2tbfd;ieb. 

Bebor bie Sad;e ber 9?emonftranten jur Berhanbfung fam, 

faßte bie Stmobe bc>n ber 6. bib ^ur 23. Sihung (Act. syn. 

nat. etc. p. 21 — 63) berfcfyiebene ®ecrete über bie Sfubarbei* 

tung einer f)bflänbifc()en Bibefüberfehung (morüber fd;on 1594 

berhanbeft morben mar), über $atechibmubf.mebigteu unb ®ate* 

d;ifation, über bie Bifbung ber Sanbibateu jurn geiftfid;en Sfmte 

unb über bie Bi'ichercenfur ab. £)ie Si;nobe moffte eine neue 

hoffäubifefte iöibefüberfe^ung nad; bem ©runbtejde, feine 9tebifion 

ber alten (mie bie 2fubgabe bon 1562), febod) mit mögfichfter 

Beibehaltung berfefben im (Sinne mie im Slubbrude. Sie foffte 

fo bief möglich mörtlich fein, bie £>ebraibmen unb £)effenibmen 

menigftenb am 9tanbe bemerfen, bie äöorte, mefd;e beb gufant* 

menhattgeb megen beigufügen, burd; ben £>rud unterfchcibcn unb 

in klammern einfd;fießen, bor ben einzelnen Büchern unb Sa* 

pitefn eine fitrge Eingabe beb 3nf;aftb unb am fftanbe 'paraffef* 

fteffen haben. Itnffare Steffen ber Ueberfe^ung fofften mit für* 

$cn Benterfungen erläutert merben. £)a bie apofrt>pl;tfrf;ett 

Bitd;er beb 21. S. reiu menfd;fiche Sd;riften, einige fogar unter* 

geflohen unb mit iübifd;en gabeftt unb Srbid;tungen beruureinigt 

finb, mie bie ©efd)id;ten bon Oubitf;, Sufauna, Sobiaf;, bem Bef 

unb bem ©radmn $u Babef, unb befonberb bab britte unb bierte 
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33itd; CröbraS, einige and; bogmatifcfye nnb tjiftorifcfye Sachen 

enthalten, ioetd;e mit beit fanontfd;en •©liefern im SBiberfprnd;e 

fielen, ba biefe apofrt;pt;ifd;en Sd;riften beöteegen teeber in ber 

jübifd;en, ned; in ber ätteften d;ri(ttid;en $tird;e mit bent Zeitigen 

CScbcjr beö 2t. X* oerbuttbeit teerben finb, fo fetten [ic buvd; eine 

befonbere lteberfd;rift, teorin anöbriidtid; gefagt teerben fett, bafs 

fie mcnfd;tid;e Schriften, 31polrt;pt;en feien, bon ben übrigen 

•23üd;ern getrennt teerben. (5ö fett it;ttcn eine 23orrebe borgefe^t 

teerben, ieorin bie Öefer über bie Autorität biefer iöücper nnb 

über bie 3rrtt;ümer, bie in il;nett enthalten feien, grünblid; ttu* 

terrid;tet teerben fetten. Sie fetten mit deinem £t;pen gebrndt 

teerben, nnb am 9?anbe fetten atte «Stetten angemerft uttb leib er- 

tegt fein, teetd)e mit ber 2ßat;rt;eit ber fanonifd;en 23ü$er ftrei* 

ten nnb bernel;nttid; bon ben ^apiften gegen bie tanonifepe 

2Baf;rt;eit gebrannt teerben. Sie fetten eine befonbere ©eiten* 

3at;t t;aben, nnt befonbere gebunbett teerben 31t föntten; auch 

fetten fie an baes (Sttbe atter fanenifd;en -23iid;er, atfo and; be3 

9?. X. geftettt teerben. SXnge^ängt fett teerben ein genauer 3ttbe£ 

ber ©ad;en uttb SBiJrtcr mit Grrtläritng ber t;ebräifd;en bauten, 

unb attenfattö and; eine Zeitige ®eegrapt;ie, (Epronotogie unb 

(^encatogie. (Erft in ben 3af;ren 1626—163G teurbe biefer ^3tan 

auögefiif;rt, nnb nad; hier 3at;reu trat ba$ SQ3erf (bie Staaten* 

* bibet genannt) 3a 8et;ben an ba§ 8id;t. 3ot;ann -tSegermann, 

s43rebiger 31t Seeutearben, 3Bitt;etm ^aubartiu?, ^rebiger 311 ^üt* 

pt;en, nnb ©erfon -Qlucer, S)3rebiger 31t £er 23eere, unb nad; 

biefeö tebtern 3Tebe Stnton 2d;t;fiu$, ^refeffor ber 3Tt;eetogie 3U 

tparbertot;!, überfe^ten ba3 21. X., 2tnten SBatäits, ^prebiger 3U 

iDübbetbnrg, geftuS tpemmiub, ^rebiger 311 £et;ben, unb 3afob 

ftfotanb, ^rebiger 3m Stmfterbam, überfe^ten baö 5R. X., unb in 

bie Iteberfe^nng ber apofrt;pt;ifd;eu 33üd;er tl;citten fiep 2BatäuS 

unb tpomntiuö. (Le Long, Boek-zaal der Nederd. Bybels. S. 

782 ff.) itnterbeffen t;atte Si^tinitö 2tntama, et;e biefe neue 

Uebcrfepmtg ausgefertigt teerben tonnte, bie frühere Ueberfcbuitg 

eott 1562 reoibirt, eerbeffert unb mit 2(nnterfungen auSgeftattet. 
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91ad; beut Slbfddebe ber auSfctnbifchen Geologen ^iett bie 

©pnobe noch 27 ©Übungen in ©ad)en ber nteberfänbtfdjen £ird;e. 

©iefe 33efdjdüffe betrafen f>auf)tfäc^ti(^ bie Verpflichtung auf baS 

Vefenntniff. ©ie ®ir<henberfaffung mürbe in jmei ©agen (13. 

14. Sflai 1619, 155. f. ©i^uttg) abgemacht. üD7an (egte bie 

$ir<henorbnung ber unter ber Leitung neu Seicefter 1586 31t 

§>aag berfammeften ©pnobe Su Gruttbe, bereu 86 ’^anoneS in 

einer ©i|ung rafd) burd^gegangen unb im 2Befeut(id;en beftätigt 

mürben. Allein bie Generafftaateh, bie man um Genehmigung 

biefer Kirchen orbnmtg anging, mittfahrteten nicht. 91ur in beu 

^robinjeu Utrecht unb Gctbern mürbe fie, unter gemiffen 9J?o* 

bificationen, angenommen. Gute allgemeine, einheitliche Kirchen* 

orbnung für baS gattje 8anb, mit Gentrafifation in General* 

fhnoben, fam nicht 3U ©taube. •Die ©ortrechter ©pnobe toör 

bie (e£te eigentliche 91ationa(fhnobe, unb 1625 trat an ihre ©te((e 

eine ©taats* unb Äirchencommiffion; es gab bon ba an nur 

^ßrobinjialfhnoben, unb ber 13. Strtifet ber Utrecfder Union, baf? 

jebe ^robin^ baS 9fed;t ha^en feilte, bie Religion 3U regeln, 

mürbe bennoch praftifd). Sebe ‘probin^ erlief ihre ®ir<henorb 

nung nach belieben. GS gab bon 1619 — 1795 im Grunbc 

fieben firchliche Dlepubfifen in ben SUcberfattben mit gröferm 

ober geringerem Ginffuffe beS ©taateS, unb baS einzige Vattb 

jmifd;eu beufetben mar bie gegenfeitige Vefchicfung ber ‘ißrobin* 

jialfhnoben bnreh ©eputirte. ©enn bie ©hnobalberfaffung herrfchte, 

©eelanb ausgenommen, tu a((en Sßrobingeu, auch bic ^reSbtde* 

rialberfaffnng in allen, mit 5luSttahnte einiger Gemeinben, me(d)e 

nur ©iafonen, aber feine Slefteften hoffen, ©ie Stelteften führ* 

ten, bon ber Gemeinbe gemählt, ibf 2lntt meift jmei 3ahre lang, 

©er Äirchenrath ber Ginjelgemeinbe (Herferaab) feilte mechcntlich 

einmal gufammentreten, moju ber OrtSmagiftrat ein SO?itglieb 

abjuorbnett pflegte, ©ie Glaffenberfammfung beftanb aus beut 

13rebiger unb einem Sfefteften bon feber Gemeinbe. ©iefelbe 

mahlte für bie jährliche ^robinjiaffhnobe (bie aber nicht ohne 

Vemittigung ber ^robinjiafftaateu gehalten merbett burfte, unb 

me(d;er in ber fliege! jmei Gontmiffäre bcrfelben beimohuten) je 
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$mei ‘‘ßrebigcr, aber nur einen Slefteften. £)te fä^rfidje 23ifita* 

tion jeher ©emeinbe burd) 2 — 3 bon ber (Staffe barnit bcaitf= 

fragte ^ßrebiger mar eine 2(Btr>eidf;nng bon ber fonftigen refor= 

niirten (Sitte unb eine Slnnä^erung an baS futf)erifd)e Superin- 

tenbentenaint. 3ur ^od^ieffung gefaxter 23efd)diffe unb -iöeforguug 

laufenber ©efd;äfte ernannte bie ‘'ßrobinsiaffpnobe gemiffe £)epu= 

tirte mit befcfyränfter OSodmadjd. (Öecfder, ©efd). ber ‘’ßreSbpteriaf- 

unb Spnobafberfaffuitg feit ber Oieformation S. 212.) 

(Sine $ofge babon, bafj baS cafbinifd;e ^rincip nicfyt bitrd)- 

brang, mar, ba§ bie freie ©emeinbe in epcentrifd)er fyorut in 

einzelnen Secten fid; barftedte, mie in ben (Sodegianten ober 

OifypuSburgern, mefcfye fein firdjdid)eS 21m t gelten fiepen, fo ba§ 

feber in ben SSerfammfuttgen prebigett, baS fj. Sfbenbma^f aus* 

tf;cifeu unb taufen bitrfte. £)iefe Secte ift erfofcfmn. 23on ber* 

feiten 0?id)tung ift bie aitS ben Siebertäufern fyerborgegangene 

Secte. ber Üaufgefinnteu ober 9)?ennoniten, mefd)e fid; feit 1537 

unter ber Leitung bon OOlettno Simonis Bifbcte unb eine unficfyt* 

bare $ird;e, eine ©emeinbe bon lauter mafjren Seifigen aunafjm, 

bie Äiubcrtaufe, ben Staats- unb ÄriegSbienft, ben (Sib, ben 

biirgerddjmn 'ßrocefj bermarf, mit bem f). Olbenbmafjfe ben ©e- 

braud) ber $ufsmafd;itug berbanb unb eine ftrenge ®ird)en* unb 

Sittenjndjd übte. Sie f?abcn ein ©faubenSbefenutnifj born Safyre 

1755. (£. Oxis, £)ie ©faubenSfefyre ber magren OOcenuouiteu.) 

Senn in irgenb einer Secte, fo ift in biefer ber ^arteigeift ein* 

geriffen. £)ic mid;tigften biefer 'Parteien finb bie ber feinen ober 

gfamänber unb ber ©robeu ober Saterfänber, unb bon biefett 

mieber bie Parteien ber Sfpoftoofer ober Sonniften unb ber ©a* 

leniften ober öammiften. Seit 1626 erhielten bie £aufgefiunten 

in ben OZieberfanben OxefigionSfrei^eit. (H. Schyn, Historia 

Christianorum, qui in Belgio foed. inter Protest. Mennonilae 

appellantur. Ej. Ilistoriae Mennonitarum plenior deduclio.) 

®ie erfte nieberfänbifcfye Liturgie mar ein StuSjug aus ber 
Iateinifd)en beS 3of)amt oon £aSco; biefelte marb im 3. 1566, 
afs ber ipeibefberger $ated)iSntuS eingefü^rt marb, nad; ber 
pfäljifdmn Liturgie berbeffert, unb in biefer ©eftaft ift fie bis 
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auf bie heutige $eit gelommen. Sie befielt aub einer SMtjatjl 

reit £'ird)ett* unb tpaubgebeteu mtb in niedrem Formularen für 

bie ■Taufe Den ßinbern unb (Srmad;fenen, für bab fy. Slbenb* 

mafyl, für Slubfdjdiejgung Unlüürbiger nnb Sieberaufnaljme reuiger 

Süitber, für bie Orbinatieu ber ©eiftlidjen, Slelteften nnb ©ia* 

lenen, unb in einer ©rßftmtg für Traufe. ©ie £aufe mürbe 

allein am Sonntage Der ber ganzen ©emeinbe Derrid;tct, in grö* 

Bern ©enteilt ben feben (Sonntag, in Meinem am erftett Sonntage 

in jebem DJiouate. Dtad; geenbigter ^rebigt fprad; ber ©eiftlid;e 

bab ©aufgebet Don ber fanget, ftieg bann herunter, befprengte 

bab $inb mit Saffer aub einem 23edcn, fpr ad; bie Derorbneten 

Sorte bagu unb ftieg mieber auf bie Mangel unb fprad; beit Se* 

gen. ©aufftetne ^atte mau nid;t. Sollte bab kaufen im epaitfe 

gefdjteben, fo mußten Slelteffe, -©ialeneu, Freunbe, 9tad;baru, 

©Itern bei ber tpanbluitg gugegeit fein. -Bei ber ©aufe Den @r= 

mad;fenen mürben leine ©eoattern gugelaffen. Äinber Don Die* 

monftranten, Socinianern burften gur Traufe nid;t gelaffen mer* 

ben. ©ab Slbenbmaf;! mürbe leiner Werfen allein, meber in ber 

$ird;e, itod; gu Ipaufe gereicht, alb Communio, ein 907al;l, mel* 

d;eb ßljriftub nid;t einer, fonbern Dielen gegeumärtigen ^erfonett 

aubgetljeilt Ijabe. ©er ^prebiger fafs an ber DJtitte einer laugen 

meifjgebedten SSafet, an rneldte fid^ ßommunicanten aub allen 

Stäuben ber Dfeihe itad; festen, brad; bab in einer Schliffe! 

befinblid;e nnb in Stüde gefd;nittene (gemöl;nlid;e) iörot mit 

ben Sorten: „©ab 33rot, bab mir bred;cn, ift bie ©emeinfd^aft 

beb Seibeb (Sprifti", unb gab eb mit ben Sorten: „Dte^mct, 

effet!-' ben gmei neben il;m unb ben gmei gegenüber Sifjeitben in 

bie ipattb, nahm eb felbft unb fd;eb bann bie Sd;üffet ipeitcr, 

bamit bie übrigen (Sommunicanten fid; baDon nehmen unb fie 

meiter reifen follteit. 9tad;bem alle gegeffett Ratten, nahm er 

ben $eld; mit ben Sorten: „©er $eld; ber ©aitlfagung, bamit 

mir banlfagen, ift bie ©emcinfd;aft beb -Sölutcb dl;rifti, nehmet, 

triulet Sille baraub!" unb gab benfelbett, ttad;bem er felbft guerft 

getrunlen, beut Dtebenfi^eubeu. ©ie (Sinfe^inigblüerte mürben 

nur l;ergelefeit, nicht auf bie Sl;utbole gebeutet unb biefe bamit 
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confecrirt. Dad) Spnobafoerorbnungen bon 1579, 1581, 1619 

fotlte baS 9lbenbmaht alle 3mei Sftonate gehalten Serben, aber 

praftifd) mürbe eine biermafige freier beö 3'aprcS. 2$oran ging 

bev SpauSbefud) bcS Sßrebtgerö ober eines ober jtoeier Sletteften 

bei ben SDUtgliebern ber ©emeinbe, um fie 31er Shtße 31t ermatt 

nen, Uneinigfeiten 31t fd;liS;ten, unb ein SSorbereitungSgotteSbieuft 

am (Sonntage ober in ber 2Sod)e bor ber Kommunion. Stuwer 

ben brei ^pauptfeften mürbe baS $eft ber ©efefmeibttng, ber 

Karfreitag unb ber *pimmetfaf;rtstag gotteSbienftlid) gefeiert; 

ber Sonntag mürbe mit großer Stifte gefeiert, teilte ©lode 

ertönte, um junt SBefucpe beS ©otteSbienfteS ein^ufaben; bie 

Kirchen blieben in bent guftanbe, mie fie ber ‘ißöbel bei ber 

(Einführung ber Deformation 3uricptete. £)er ©otteSbienft be- 

ftanb aus 23orlefuugen ber fanonifepen -23üd;er ber h- Schrift, 

ber ^rebigt, moriit ein biblifcper Sept erffärt, bie barin entpaG 

tenen SBaprpeiten eutmid’eft unb auf baS Seben angemenbet mm> 

ben, unb aus ©efang, mo3u bon bent (Eoncil 3U £)ortrecpt 1578 

bie oon ipetruS ©atpenuS in baS Dieberlänbifcpe übertragene 

fran3öfifd)e Ueberfepung ber ^falmeu bon SDZarot unb -0eja bor* 

gefeprieben mürbe, melcpe bon SDarntp unb Kriftian bau tpeitle 

rebibirt erfepien. £)ie ^rebiger maren nid^t an bie ^erifopen 

gebunbeit, fonbern mäplten freie £epte, aber nie aus ben 21p>o= 

frpppen, pflegten and) ganje -39üd;er ber p. Schrift naep ber 

Dcipe 31t erffären. ®ie ^rebigten maren päufig polemifd) gegen 

Ißapiften, Sfrminiancr, SBiebertäufcr, Socinianer. Deben ben 

biblifepen ^ßrebigten mürbe DacpmtttagS über ben £>eibelberger 

Katechismus geprebigt. $)ie ^rebigt mog im (EultuS bergeftalt 

über, baß ber reformirte Dieberfänber, mäprenb ber Katpolif 3ur 

S07effe ging, 3m ^rebigt ging. (SöentpentS £ollänb. Kircp* 

unb Scpulenftaat, S. 225 ff.) 

£>ie reformirte nieberlanbifcpe Kircpe fiept in ber DetigionS' 

miffenfepaft au ber Spi^e ber reformirten Kircpeu. £)aS au 

Umfang .fo unbeträchtliche Öanb 3äpft feeps Uniberfitäten unb 

meprere benfefben gleicpfcmmenbe Gymnasia academica ober 

Athenaea. (Es mar meniger ber (5ifer ber Degierung, als ein 
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biirgertid;eb iftationatintereffe ber berfd;iebenen Probti^eu, eigene 

Uuibcrfitäten 31t befreit. 3m Serben mar bab 1585 geftiftetc 

grattefer, in f^vie^lanb unb in ber probin3 gteid)eb 9tamenb 

©röningen, 1614 geftiftet; für fmttaub unb Seetanb öet;ben feit 

1575; Utrecht in ber Probitt3 gteicheb Samens feit 1634; im 

füblid)en ©etmdanbe Sparbermhf f«t '1648. Spiequ tarn noch 

bab Gymnasium illustre toon 5tmfterbam feit 1631, beffeu reiche 

Strittet ihm geftatteten, im Wetteifer mit ßetyben, burch einen 

©ehatt bon 2500 ©utben ben großen ©erwarb SSoffiub für fid; 

31t gemimten. ©aneben hefteten ©ebenter, SRittetburg, 33reba. 

(Surobäifch berühmte tarnen finb in Serben: $ran3 3uniub, 

9üpetub, ©erharb SBofftub, (äoccejub, Sittich; unter 

ben ^itotogen: Scatiger, Satmafiub, £)einfiub, (üunäub; 

unter ben ©rieutatiften: ©otiub, ©rpeniub, rGümpereur, 

©rieg tanbiub. Sie in ©eutfd;tanb bor ber ßoncorbienfor* 

inet ber lutfyerifcfye unb metanc^ttjonifd;e ©hpub friebtid) neben 

einauber gefeit, fo in ben 9iiebertanben bor ben ©ortred;tifd;en 

©anoneb ber catbiuifd;e neben bem phittybiftifchen unb er ab* 

ntifc^en ©tybub. 3Son innerfirchtid;en Kämpfen fommett nur me* 

nige Spuren bor, nnb bab gan3e 3ntereffe ift auf Sdjtriftaub* 

tegnng nnb Prapib gerichtet, ©iefer Periobe gehören an bie 

Sepbener Öe^rer $rau3 3uniub, geft. 1602, 3ofyann ©ru* 

finb, geft. 1616, ber für ade 3eite^ große @jeget unb ©rien* 

tatift, in ftrauefer 9)? artin 2 p bi ub, geft. 1601, atb Sanfter 

ber $riebenb* unb <5etnbeötiebe gebriefen, ©ie rcmouftrantifd)eu 

Stnfidjden pat Slrtnininb nicht erft perborgerufen; eb finb bie 

unter beit Anhängern crabmifcper unb metanchtponifcher ©rabi* 

tibn bornepmtiep in ^poüanb, Seftfriebtanb unb (Stift Utrecht 

berbreiteten Stnfidpten. (Sine Scpitberuug beb friebtidpen 9?eben* 

einanbermirfenb ber Schüler (üatbinb nnb ber Schüler bon (Srab* 

mub, SJMaitdjttpon, ©uttinger enthält bab 1618 au ben tintig 

3atob I. bon ©ngtanb gerichtete Schreiben ber Staaten beit 

ipoüanb. (Clericus, Ilistoire dos Pays-Bas 11, 262.) „3u,lt 

©heit teben noch Paftoren unb Profefforen, 3Um ©heit finb fie 

berftorben", fdpreibett 1618 bie Staaten bon tpoltaub an bett 
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$onig Oafob, „metdpe 30—40 Oaprc per opne Sßiberfprud; bie- 

fer 8epre gefolgt firtb." «Seit 1611 nimmt ber bogmatifdpe ©e- 

genfap beit ©parafter einer tircptidpcn Separation an: bie ©aU 

biniften fangen an, ipre ©ottcSbienfte abgcfonbert 31t patten. 

9J?epr nod; als bie öffentlichen steten ber Smrtredpter Spnobe 

bedien bie 'pribatberidpte bas Spiet ber Seibenfcpaften anf, na= 

menttict; bie bon bem engtifdf/en Äaptan Spates, bem unbetpeitig* 

ten 3ufd;auer, unb bon 23atcanquatt, bem fcpcttifdpen Stbgeorb* 

neten, and) bie bon bem fepme^er Seputirten (in ben Beiträgen 

gir ber ®efd;id)te ber Sortrcd;ter Spnobc bon ©raf 1825). 

Spne bie teibenfcpafttid;en ©iferer Sibranb ttnb ©ornaruS märe, 

mie 23atcanquatt berfiepert, ber StuSgang ber Spnobe -ein ganj 

anberer gemorben. SöatäuS, SppfiuS, 23oSberg maren bittig= 

benfenbe 9?id;ter. Unter ben Subfcriptoren in Sortredpt finben 

mir 3. 23. bie 23remer, obmopt btefetben, naep ©rociuS 23erfidbe= 

rung, unberpopten in ber Spnobe erttärt patten, bafs fie für 

ipre Werfen bei ber metancptponifd;en Öeprmeife fiepen bteiben 

mürben, ferner pat bie catbinifcpe*Spnobe bei alter §>öpe ber 

©oufequeu}, 31t meteper fie baS Sogma pinauftrieb, bodp in ipren 

©anoneS bor ber äufierfteu Spipe, bem SupratapfariSmuS, fid; 

gepütet, auep jeber ©rmäpnung ber bon ben Secreten mit be= 

troffenen Sittperaner fid; entpatten. (Somie im ©egentpeite bie 

23crfaffer ber ©oncorbienformel burd; auSbrüdtid;e ©rftärung 

auSgefprodpen paben, bafs bie 23erbammung ber ©atbiniften nid;t 

gati3e SÜrdpen treffen fotte.) ©in ©. 2>orftiuS erftärte bie £)e* 

crete ber Sortrecpter Spnobe für sJJ?acpt[prüd;e eines ©taubenS^ 

tribunats, metcpeS burep Stimmenmeprpeit bie SBaprpeit feft- 

ftetten, bie ©emiffen befepmereu nnb bie freie Scpriftforfcpnng 

einer mit bem 2tuSfprucpe ber Untriigtid;leit anftretenben Sapung 

itntermerfen motte. Äönne überpaupt attgemeine ^uftimmuug 

bertangt merben für fo bebenftidpe Säpe, mie bie bon ber 23oi*' 

perberorbnung ©iittger 311m 2$erberben, bon ber 23efdpränttpeit 

beS götttidpen ©rtöfungSmittenS, bon ber Unmiberfteptid;teit unb 

ber Unbertierbarfeit ber götttid;en ©nabe? Sb atteS Körper' 

miffen auf bem abfotuten Secrete berupe, ober itrfpriingtidp bie- 
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feS aus jenem entsprungen fei; ob bem göttlichen Sillen biefelbe 

unbebingte (Einfachheit unb Urfbrünglid;feit gulomnte, trie bem 

Sefen, baS feien fpeculatire fragen, bie fchott, tneil fie außer* 

halb beS ©laubenSgebieteS liegen, einer bevfchiebenen ©eanttnor* 

tung auSgefeßt bleiben müßten." -Sn bemfelben öntereffe rerfafjte 

um biefelbe 3eit ©offiuS feine ©efchidüe beS fßelagianiSmuS. 

©on ber ®ortredjter <St>nobe (1618) an herrfd)te ftrengeS geft* 

halten unb fdtolaftifche ©erttjeibigung beS gemeinen Sehrbegriffs. 

Spollanb fühlte (E^egeten beS erften langes, hoch begann 

fchon feit ben gman^iger fahren beS 17. gahrljunberts and; auf 

reformirtem ©oben baS fd;olaftif<h*bogmatifd;e unb polemifche 

3ntereffe fich in ben ©orbergrunb ^u brängen. £)em burd; fein 

hebräifcheS Sejifon belannten (E^egeten ©ouffet in granefer 

gelang eS baljer nicht, um feine Exegetica ein 3lubitorium 31t 

fammein; bod; mußte er fid; ju helfen: Tres faciunt collegium, 

fagte er, trenn er nidpt mehr als (Einen ror fich fahr tu? Do¬ 

mino, ego et Deus optimus, quem rogamus, ut nostris lectio- 

nibus intersit; ergo ad rem! granjiScuS guniuS, geft. 

1602 als ^ßrofeffor ber £herlegie Serben, (Erreget itnb 9lf)o* 

löget, trar mit Emmanuel STremelliitS Herausgeber ber 

Biblia latina. (Er h^tbigt ber fcholaftifchen gorrn. gn feiner 

@chrtft De vera theologia ift bie £heelrgie eine urbilblic^e unb 

eine ebenbilbliche, geoffenbarte unb natürlidje, rifiottäre, prophe* 

tifd;e unb fird)liche. gohaun £)rufiuS, ©rofeffor in Setzen 

unb graneier, geft. 1616, geigt in feinen ej:egetifd;en 3lnmerlun* 

gen über baS 31. unb 9t. X. griinblid;e grammatifd)e unb lin* 

guiftifche $enntniffe. Subtnig be £)ieu, ©rebiger ber franko* 

fifdjett ©enteinbe ju Seiten, geft. 1642, befaß felteue orientalifche 

©brachfenntniffe, unb feine biblifchen 31nmerlungen, über baS 

gan^e 31. X. unb baS ganje 9t. X. mit SUtSfchluß ber 31polaIt>f)fe, 

geben auch noch in ber ©egenmart eine färbbare 31uSbeute. gn 

ber Sehre hielt er mit £rene an bem ftrengen Sehrbegriffe, mie 

biefeS feine, burd; ben ©octianer Sehbcder 1693 herausgegebene 

bogntatifd;e @d;rift: Aphorismi Iheologiae, quibus lides refor- 

mata explicatur et defenditur, bartlptt. Daniel Heinfiuö, 
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fßrofeffor ber ©efd;id)te ltnb ©otitif in Serben, geft. 1655, ber* 

breitet fid) in feinen Sacrarum exercitationum ad N. T. libri 

XX mit bortjerrfdjjenb gelehrtem 3ntereffe unb mit Aufbietung 

bebeutenber tinguiftifd)er unb ard;äotogifd/er ©etefyrf amfeit über 

fdfmierige Stetten beS A. £., unb ber Aristarchus sacer (1649) 

bitbet baju bie allgemeine tjermeueutifdjm ©ruubtage. AnbreaS 

9iibetuS, ©rofeffor in Serben unb ©reba, geft. 1651, ift einer 

ber griinblidfften f;iftorifd)en ©otemifer gegen bie römifdfe $ird)e. 

(Seine ejegetifdfen Schriften fielen mefyr im £>ienfte ber ©og«. 

matif, ftatt baff fie baS ©epräge pt)itotogifd)4pftorifd;er Suter* 

pretatiou an fid; tragen; bennod; ift er and) in ber ©3orterftä* 

rung forgfättig. ©}ie in alten reformirten $ird;en, fo rutjte aud) 

in ber niebertäubifd)en bon Anfang an baS Stubium ber ©c* 

fd;id;te. Sotjaun ©offiuS, ©rofeffor in Serben unb Amfterbam, 

geft. 1649, berfaßte: Historia de controversiis, quas Pelagius 

ejusque reliquiae moverunt, unb ber ®ritifer £)abib ©tonbet, 

©rofeffor in Amfterbam, geft. 1655, Pseudo-Isidorus et Turria- 

nus vapulantes. Um fo reicher ift bagegen bie bogmatifdbe Site* 

ratur. Atting, ©rofeffor 3U (Groningen, geft. 1644, ©ater 

beS Sacob Atting, ©rofefforS in ©röningen, beS ©jegeten unb 

Orientatiften, mar gemäßigter ©räbeftinatiauer. Sn feinen Loci 

theologici fagt er über bie Autorität ber Sfymbote unb ©on* 

feffionen, mit ©ebor^ugung beS apoftotifetfen SfymbotS: Symbola 

ecclesiastica itemque Confessiones et catechismi cujuslibet ge- 

neris principiis theologiae accenseri non possunt; interim alia 

aliis majorem auctoritatem habent, nec in explicandis dogma- 

lis negligi debent. granj ©omaruS, ©rofeffor 31t ©röningen, 

geft. 1641, ber bornetfmfte $üt)rer ber firenggtäubigen Partei 3U 

'Dortredjd, mar übrigens ein troefener unb berftänbiger SDocent. 

©omaruS ift reiner Supratapfarier. Sn feiner Schrift De pro- 

videntia (Op. II.) mirb bie ©räbeftination bor ber Schöpfung 

beraubet! unb fo befinirt, baß fie ben 3mecf auSbrüdt, marum 

überhaupt ©teufd;eu ats 31t ©rmäfylenbe unb ‘’ftiö^uermätjtenbe 

ins £)afein gerufen unb burd) becretSmäßige 3ulaffung beS $atts 

itjrer gegenfäfsticfyen ©eftimmung gugefiifyrt merben, Anton 
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VSaläuS, ^ßrefeffor 311 Serben, ift gleid;fall8 ein ^auptgegner 

ber Sftemonftranteit. ©eilte Loci communes unb fein Compen- 

diam ethicae Aristotelicae ad normam veritatis christianae 

revocatum fielen Op. t. I. II. ©er ‘»ßole a ccom^ft; (9D7ao 

cobittS) mar ^rofeffor 311 graneier unb ftarb 1644. ©ie nie- 

berlättbifcße ©ßttobe tabelte an il;m beu fcfyroffen ©uberlapfariS* 

mit 8, quod negaverit, humanuni genus lapsuni esse objectum 

praedestinaiionis; quod dixerit, Deum veile et decernere pec- 

cala; quod dixerit, Deum veile nullo modo omnium hominum 

salutem; quod dixerit, duas esse electiones. 3n feilten Lcci 

communes beraub eit er mit befonberer ©cfyärfe bie (Sigenfd;aft§* 

leßre unb [teilt jeber 5lblöfmtg ber (Sigettfcfyaften beu bem abfo* 

luten SBcfett ben ©a£ entgegen: Nihil in Deo est, quod Deus 

non sit. ©ott ift an bie ftrafenbe ©ered;tigfeit fnbftantiell ge* 

bunben, unb febe bloß er^ie^enbe Vermattung beö ©trafamteö 

mirb bermorfen. ©er gemäßigte ©omarift Sftarefittö berfaßte 

Collegium theol. sive Systema breve universae theologiae. 

Groning. 1645. ©ie ©otteSibee ift trangfcenbent unb abfolut. 

©ie Negation fd;ließt bie ©ott^eit bott allem ©heilbaren unb 

iRelatibeu anö; bie (Sminen3 ergebt fid; über alle Kategorien bott 

©ubftau3 unb 2lccibett3, ©attuug uttb 2lrt, ©ein unb ©afein, 

3tct uttb Spotenj 3U einer Sptyperufie, melcße jebe VoWomnteubeit 

al§ urfeienbe unb tätige in fid; faßt, ©ie (Saufalität ettblid; 

nötßigt, bie Obeeit alleö Künftigen fammt ben Mitteln ihrer 

^tu^füßrung in ifjnt, b. I;. feinem ©Billen präe;riftirenb 3U benf'en. 

(S3 gibt 3mifd^ett bem natürlid;en ttttb freien ©Biffen feine scien- 

tia media, mie fie bie Befititen r Slrmintaner uttb Öutßeraner 

fingireit; bcmt if;r ©egeuftaitb fönnte immer nur ein Spi;botl;e* 

tifd;e3 unb bebinguitg^meife (Siutretenbeb fein, meld;e8 ©ott alö 

fold;e§ niemals miffen föttne. SlmefinS, ^rofeffor 31t Dotter* 

baut, geft. 1641 (1638?), mar ein eifriger, in ber ©d;ultf;eologie 

befeftigter ©egner ber Slrminianer. ©eine Medulla theologica 

jerfällt in gmei ©^cile. De fide in Deum uttb De observantia 

erga Deum. (Sr läßt baS decretuin Dei unmittelbar auf bie 

essentia Dei folgen, ©ie äBiebergeborncn erreichen bie ©Biirbe 
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ber ©ottcöfiubfdjaft in einer tiefem Bebcutung, atb fie Stbant 

oer feinem Stbfatte befaß. £Dtit ber Berufung beginnt bie $ird)e; 

ber ©taube gibt ihr Dafeitt, er ift it)re toefenttidje gernt ober 

conftitnirenbe ltrfadje, toctdjc bie 3erftreute ÜDtenge ihrer ©lieber 

311m nü;ftifd;en 3nbiotbuum oerbinbet unb 31m toafyren, über .geit 

nnb Staunt erhabenen 3beatität unb ^att;oticität ergebt. Bon 

Slmefüid ift and; eine (Safuiftif De eonscientia et ejus jure. 

©iSbert 33 c et in ö tourbe int (Sommer 1619 3ur Spuobe nac^ 

Dortrecht berufen, too er au ber Bearbeitung beö SIrtifetö über 

ben freien Sitten Slnttjeit nahm unb uod) fcd;ö Monate ber* 

fetben beitoohnte. Stuf bie neu gegriinbete Unioerfität 31t Utrecht 

tourbe er 1634 atg ^rofeffor berufen, 1635 bafetbft and) 3unt 

Pfarrer ertoätjtt; er ftarb 1676. 3u feiner fd;riftftctterifcf)en 

St;ätigfeit gehört ßibliotheca Studiosi tlieologiae (beutfdje 3tu8' 

gäbe, 8eip3ig 1688) ber ifagogifdjett S^eotogie au, unb er ent' 

pfietjtt theologia textualis, systematicaj elenchthica mit $ird;ett' 

gefctndjte uttb Sdjotaftifern uitb practica. Der bogmatifcheu 

St^eotogie gehört bie Sammlung ber unter itjm gehaltenen Di8- 

pntationen (Voetii disputaliones theologicae sclcctae. Ullraj. 

1648 —1659. 5 voll.) an, toooon ein St;eit f;iftorifd;c IßotemU: 

gegen baS ipapftfhum enthält, ber größte Streit praftifdjen unb 

ett)ifd;en 3nt)att$ ift. 'Die SnfpirationStetjre treibt Boctiitö über^ 

auö tjod;: im St. X. finb bie 3nterpunctiou3acccutc, im St. X. 
bie 3nterpunctton infpirirt. Sind? bie Stabbiuiömcu unb Sprint 

nten im St. X. finb infpirirt. (SartefiuS teerte, atte ©rfenntniß 

eutfpringt auö ben attgebornen öbecn. $aunt toaren feine Me- 

ditationes 1642 crfdjieuen, atö fid; 35oetiu@ in Utrecht bagegen 

erhob unb behauptete, ber SStenfd; befiße feilt angeborncS Siffcn 

ber ©ottheit, fonft müßte eb bem Säuglinge, ja bem $iube oor 

feiner ©eburt fchon eimoohnen. Sitte natürliche ©otteSerfenntniß 

habe nur facuttatioe Urfprüngtidjfeit unb bebürfe, um actnett 31t 

fein, ber Stnregung oou außen. (5r nannte (toährenb er fetbft 

bie retigiöfc Stntage unb atfo aud; bie rctigiöfc Beftünmung bcS 

Sltenfdjen teugnete) ßartefiuö einen Sfeptifer, Streiften, infoferu 

III. 46 
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er beit ©tauben auf bie Vernunft, mie auf feine ©runblage, 

Duelle ober fein ’ißrincif) ©artefiuS mar Stnt^ängev ber 

Äeplerfcheu ‘planetenbemegungSgefche, um fo mehr bermarf fie 

Sßoetiuö mit Berufung auf bie alten 21[tronomeu unb auf L3ibcD 

[teilen, mährcnb er feinerfcitS bcn Kometen, beren 23cr3eid)eu 

unb 29ebeittung biel 31t fagen mufde. 3n Lebben brad; ber 

$ampf 1647 loS, unb nicht blofi in £ollanb, fonbern auch in 

ber Sd)mei3 unb in Deutfd;lanb reagirte bie alte l'ird;lid/e Partei 

mit geiftigen unb fbolittfd;en SÖaffen. DhtfäuS flagt (Introdactio 

in theol. c. 2, 23) bariiber, bafi ber ©artefiuS’fdjm Saf3 bcn ber 

angebornen 3bee ©ctteS fid) immer meiter berbreite unb ber 

ftubirenben 3ugenb einge^flangt merbe. Die Staaten bcn fml* 

tanb erlaffcit ein Decret, meld;eS beu ‘if.^ilcfo^eu berbietet, 

theologica 31t berühren. Utrecht, tbo 2?oetiuS mirlte, blieb bi^ 

ins 18. 3al?rl)itnbert ber Jpauptftk feiner Dfyeologie. ©. 23crftiuS 

(in feinem Tractatus theol. de Deo sive de natura et attributis 

Dei. Steinf. 1610, einem bielgefd)clteneu, and) bcn Lutheranern 

itnb ^athclilen beS SocintautSmuS be3iicf)tigten unb fogar in 

©nglanb bcn 3afcb I. berbotenett L3ud;e) unb bie 21rminianer 

cerftanben unter ber göttlichen ©egenmart nur ein überall gegen*5 

märtigeS 233irfeu, megegen 23cetiuS fagte, ©ett fei reiner Slct 

ttnb aus feinem SBefett heraus thätig, in ihm biirfe SBirfen unb 

Sefenheit nicht gefchieben merben. 23oetinS mar and; praltifcher 

Dhsclog, unb ber h^afttfdhen Dheclcgie gehören bie Exercitia 

pietatis, bie Politia ecclesiastica. 3n feiner Politia ecclesiastica 

offenbart [ich bie ernftefte praltifche Dheilnahmc an bem Aufbau 

beS ShriftenthumS unb ber Äird;e. 23er 21llem empfiehlt er bie 

fatechetifd;en Uebmtgen. ©in echter (Salbinift auch in beu 21rti 

fein bom ^irchenregimente unb ber Kirchenlicht; bringt er auf 

bie le£tere mit ©ifer unb auf bie Ltutcnomie ber Kirche mit um 

crfchrcd'enem 2?acf>brude. 23iel rebet 23oetiuS bcn ber fogenanm 

ten inbirecten unb itad;ahmungsmeife geübten Sbclolatrie. Da* 

hin gehören jebe Stymbolifirung unb finnliche Darftellung beS 

^eiligen, unb ber gan^e römifd?c ©ultuS ift aus lauter berbedten 

Uebertraguugen aus bem ^eibeuthume unb Slnfä^en ber 21bgöt= 
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terei gemifcfyt. Sie mat?re ©otteßberet?rung barf fiel) feineß 

3eid?euß nod? äußern Sarftettungßmittetß bebienen, rnenn eß 

®ott nid?t außbriidtiefy ßorgefd?riebeu t?at. (Srbauuugßfd?rift= 

ftetter fxnb <2n?a£b See Und, 2öitt?etm Seelind:, geft. 1629, 

ßobenftein, geft. 1678, aud? atß geifttid?er Sid?ter geachtet, 

Grafet, SBittemronget. 

Sie tf?eologifd?e 923iffenfcf;aft ber ©d?mei3, attfangß felbftän* 

big, ift im 17. 3at?rt?unbert ein Stbfenfer ber niebertänbifd?en, im 

18. ber beutfd?eu. SBte gro§ and) bie (St?rfurd?t bor ben Sor* 

tred?ter -0efd?tüffen mar, fo erhielten if^re (Sanoneß bod^ and; 

t?ier nid^t fanonifd?e Autorität. Sen bort fyranfreid? auß eiuge* 

brungenen |?eterobo?:ieu gegenüber fteigert fid? bie ft?mbotifd?e 

©trenge, biß fie itjren (SHpfel in einem neuen ©i?mbole, in ber 

Formula consensus helvetici 1675 erreicht. Stuf biefer £>öt?e 

bennag fie fid^ inbeffeit nid?t gu Ratten; in 91eufd?atet unb Sau* 

faune fommt ber (Sonfenfnß erft fpät 3ur Slnerfenuung unb bod? 

nid?t 3um burd?greifenben 33ott3uge. 3n Söafet mirb 1686 mie= 

ber babon Stbftanb genommen. Ser fd?otaftifd?e (St?arafter ber 

Sogmatif ift t?ier etmaß früher atß im öutt?ertt?um t?erborgetre* 

ten nnb gemifj ebenfo meit, menn uid?t meiter, inß (Syrern ge* 

trieben morben. Ser Stame ber Loci mirb bon ben Öieformirten 

nod? bielfad? beibet?atten, aud? pa^t berfetbe für bie ättern 9?ad>= 

fotger (Satbinß, metd?en met?r an ber Stußeinanberfe£ung beß 

(gingetnetr, atß an ber miffenfd?afttid?eu (Sonftructiou gelegen mar. 

Sin ber Uniberfität 31t -0afet mürbe 1532 bie 3oroteftantifcf)e 9?e- • 

form burd?gefüfyrt, unb in ber St?eotogie erhielt fie 3toei 'ißro* 

feffuren, eine beß Sitten unb eine beß dienen Seftamentß. (Sine 

^ßrofeffur Locorum connnunium et controv. fommt erft 1647 

t?iu3u. Sie Uniberfität befifst im 16. 3abrt?unbert einige ber 

berüf?mteften tarnen: Defotampabiuß, SOStycouiuß, (Sapito, 

^etticanuß, 9?eud?tin, (Sarlftabt, ©eb. fünfter, ben 

S3egriinber ber t?ebräifd?en ©rammatif unb 8e£ifograf>t?ie, 3. 3a? 

lob @rt?näuß, feit 1575 ^rofeffor beß St. S., 3ot?ann 

torf, feit 1590 Prof, hebe., geft. 1629, meld?er in feinem 

46* 
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2htd)e Tiberias 1620 mit alten SBaffcn bei* $föiffenfd;aft ba3 

Sitter ber f;eBräifd;cn tßocal3cid;en bertrat. '©er ©dnilcr bc^ 

(Srpetttuö, öubm. ©apeHuS, [eit 1613 Prof. hehr, in ©aurnur, 

fünfte fid; Betrogen, fid; in einer ©egenfd;rift toiber löujdorf 3U 

erflären, nnb gaB biefetBe mit einem embfel;lenben tßortoorte bon 

©r^emuS unter bem ©itcl: Arcanum punctationis 31t £et)ben 

1624 fyeraud. SSom Slnfange beö 17. 3al;rl;unbert3 an Beginnt 

bie confefficrtette ©Geologie gncrft fid; ft;ftematifd; 3U Begriinben, 

bann gegen bie 90?itte beö 3at)rf;nnbert8 t>in fid; immer metjr 

fd;otaftifd; gngufpit^en. @0 in ben bogmatifd;en ©dfriften bon 

SlmanbitS 'ißolannS, 1596—1610, bon ©ebaftian ©led, 

1618-1654, SBotteB, 1618—1629, bcffen Compendium theo- 

logiae ch.istianae aud; in ©nglanb unb ©eutfdjlartb <panbbnd; 

mürbe. SlntanbuS ißolanuS bon 'potanöborf, ein ramiftifdfer 

Slriftotelifcr, bcrgleidjt in feinem Syntagma Iheologiae Christ, 

ilanov. 1610. ba8 33 iB elmort mit einem 33efel;le nnb ftcttt bem 

ändern ©djriftgefe^e eine bont t;. ©eifte eingegeBene Ipe^enS* 

fdjrift gegenüber, beren ©inflang mit jenem erft ben Befetigenben 

©tanBen mögltd; mad;t. ©ie teuere barf baS innere 2Bort fytU 
fjen, bie Slnmeifnng ©otte£ an bie ©rmäljlten; bcnn mie baö 

SBort ©otteö fnBftantiett jebcr Sluf3eid)nung boranget;t nnb beffen 

Offenbarung fd;on mit ber ©d)öpfung Begann, fo mitjj e3 aitd; 

fitBjectib in ben ©täuBigen ein ©afetn t;abcn. ©ie Ipe^enö* 

fdjrift ift eine innere ©dfrift, metd;e ber 1). ©eift unmittelbar in 

bie fteifd;ernen ©afetn bed fpeqenö ber Äinber ©ottcS, metd;e 

3um emigen 8eBcn foräbeftinirt finb, cinfd;reibt, bajj fie atS 

©otteögete^rte an it;re ©eligfeit glauben, ©ie ©ottedel;re Be= 

ftimmt ben Verlauf ber aufjerfyalb ©otteö ftattfinbenben ©nt» 

midetung nad; Slttfang nnb ©nbe borauS. ©id;t hinter baS 

Söefett ©otte§ tritt bad Sirlett; bie ^räbeftinatiou ge^t ber 

©cl;ityfmtg boran. ©aö ©ecret trägt SllleS in fid;, baS ge» 

famrnte ©ein ber ©inge, if;r Bcftimmte§ ©ofein unb ,3icl, fotoic 

enbtid; bie bittet nebft atten Umftänben, bie fie bemfetben 31t» 

führen fotten. ©ie tßermorfenen finb jum Untergange Beftimmt, 

unb bie erften ÜDienfdjen finb mit 9tott)menbigfeit gefallen, aber 
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nur necessilate praesciemiae. Sie bie Sefjre bon ber Schöpfung 

mit einer bottftänbigen 97dturfuitbe berbunbcit wirb, fo fdf>id't 

^otanuS ber Slutfyropdogie eine förmliche 'ißfytyfiotogie uub ^fty* 

d;otogie boratt. £>ie grage nad; ber gortpfta^ung ber Seelen 

wirb creatiauifd; beantwortet. 97ur ber ©laubige, nur ber Erwäfjtte 

ab eit bie wafyre d;rifttid;e £ugenb uub beit redeten S3eruf ber 

guten Serfe. Stuf ben t;eitöfräftigen ©tauben wirb baS ©otteS* 

bertrauen (baS rcd;te pendere a Deo et adhaerere Deo), £}e- 

mutt;, Hoffnung uub Siebe, eine ‘jßftidjden* uub £ugenbtet)re in 

ber gönn eines felbftäubigett 9Inf?angeS gegriinbet. £)ie Esd;a^ 

totogie utad;t itid)t beit S3efd;tufj, fonbern bie praftifc^en unb 

moratifd;en Erörterungen bon ber ©otteSbcrefyrung nehmen baS 

Icfcte Stiicf in Stufprud). ©aS Enchiridion Polani Würbe fpäter 

in Slafet atö Sie^tbud; gebraust. gotjann Slu^terf, Sotpt beS 

berühmten 23aterS, erhielt 1630 ben burd; beit £cb beS 23aterS 

ertebigten Sefyrftufyl bes tpebräifd;eit; 1647 erhielt er bie ‘ißrofeffur 

locor. comm. 31t S3afet. 3tt beu in biefer 3eit 3Wifd;eu SpeinfiuS 

uub SatmafiuS entbrannten Streit über beu t?etteuiftifd;eu Sprach 

d)arafter bes 97. %. trägt er fid^ eiugntnifdjen Siebenten. Siber 

EapettuS erfdj>eint bon itpn 1648 ber Tractatus de punctis vo- 

calibus, unb 1650 erfcfyeint bcS EapeltuS Critica sacra, wogegen 

bon S3itptorf eine Anticritica sacra 1653 aitS 8id;t tritt. Sdjwtt 

1637 fcfyrieb £urretin au tpeibegger: Si obtinuerit Capellus, 

actum est de scriplura sacra, ratio humana esset norma reli- 

gionis. Stuf beit Vortrag ber Stynobe an beu Statt) 1675 erhält 

ber Consensus bon bemfetben bie S3cftätiguitg; allein 1685 leiftet 

bie ©eifttidjdeit ber Slufforberung beS Slafeler 9tatf)eS gotge, 

bon ber fernem Unterfd/rift ber Formula consensus 9tbftanb 3U 

neunten. 3tt 3ürid; gab S3utUnger eilt Compendium christia- 

nae religionis ex puro Dei verbo depromlum tjerauS. ‘'ßetruS 

9D?artt;r War ^rofeffor ber Sfjectogie in 3ürid). 

Petri Martyris Verniilii : Loci connnunes theol. ex ipsius 

seriptis sincere depromti. Basil. 1580. Würbe itad) beS 23er* 

fafferS 5Tobe aus beffett 3al;lreid;cn Schriften jufammengeftettt. 

3it 3iirid; mad)t 3 01) a itw 3acob S9reitinger, feit 1613 
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OBerbfarrer am fünfter unb 21ntifteS, beit $irchengefang allge* 

mein, führt ben aßgemeinen ©chmei^er 23ettag an, ftiftete 211u= 

mnate, SIrmenhäufer, erneuert bie @<hulorbnung. ©a$b<*r 

SB afer, Prof, theol. 1561—1625, ift Verfaffer einer Gramma- 

tica hebraica et syrica. Von Nnbolbh <pofbinian, ^rebiger 

in ^ürid), Qeft. 1626, ift eine Historia sacramentaria unb eine 

Ilistoria Jesuitica. 90?it Sohann^ulbricuS, geft. 1638, fängt 

bie Neifm ber um bie Union mit ben Lutheranern Bemühten 

Züricher Theologen an* Johann Heinrich ^ottinger erhielt 

1642 bie ^ßrofeffur ber $ir<hengefd)ichte unb gaB Historia eccles. 

N. T. in 9 Vänben heraus; aufterbem auch SBerfe ^ur baten 

länbtfdjteu ©efduchte, bogmatifche unb ^atriftifc^e. 3ur ^rofeffur 

ber IHrb^engefchichte unb Drientaüen mirb 1653 bie ^ßrofeffur 

ber Logif unb beS 21. Z. hinjugefügt. Um biefe 3ßit finben 

mir in Zürich bie Theologia Wendelini als S'e^tBltch. ©egen 

©nbe beS 17. 3ahthunbertS, mo bie fdhtoeijerifdh^reformirte Kirche 

burch ihre Formula consensus in baffelBe ©tabium ber @cho* 

laftif eintritt, toelc^eö für bie lutherifc^e mit ber Formula con- 

cordiae Begonnen hfltte, berfafite (EaSbar Speibegger fein 

Corpus theol. Christ., toobon bie Medulla theologiae ein Slitö^ug 

ift, meld;en er felBft herauSgaü, mährenb jenes erft nach feuern 

1697 erfolgten £obe erfd^ien. (EaSbar £>eibegger, 33 er f aff er ber 

Formula consensus, hält im <Sd;riftcobe£ bie litterae et apices 

für infbirirt. (EaSbar (Suicer, feit 1649 Prof. hebr. et ca- 

tech. in coli, humanitatis, feit 1660 Prof. hebr. et graec. im 

(Earolinum, geft. 1684, ift Verfaffer beS Befannten Thesaurus 

ecclesiasticus. Johann 3afoB Epottinger, @ohn beS Orient 

taliften, Nachfolger £)eibeggerS feit 1697, ein eifriger Patron 

ber £)ortrechter ^anotteS,. gaB eine ©efchidfte ber Formula con¬ 

sensus herauf. Btt -23ern gaB SB. üNuSculuS, geft. 1563, 

Loci comm. theol. heraus. (Er mar einer bott benett, burd) 

meldje itt 23ern ber calbinifche @tanbbnnft Vertretung fattb. 

Vettebict 2lretiuS, ^rofeffor jtt -Vern, geft. 1574, gaB ein 

Examen theologicum unb Theologiae problemata seu Loci com- 

munes heraus. 2lttS ber NUtte beS 17. BaljrhunbertS ift 
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salutis. SBä^renb itt ©enf unb 53afel eine gang aubere 21tmo* 

fphäre herrfcbt, finbet in 23ern ber Staubfmnl't ber Formula 

consensus feine entfdjnebenen Patrone. Die (Genfer Slfabemie 

mürbe 1559 eiugetoeif)t. 33ier bitrd) bie ferner Regierung 1558 

auß 8aufattne bcrtriebene ^rofefforen: ©ega, 21ntou (Shebalier, 

•59erault unb Dagaut finben ^ier eine 9(nftellung, Dagaut als 

Prof, philos., ßfyebalier alß Prof, hebr., 59eraulb alß Prof, 

graec , eublid) -93ega unb (Salbitt alß tfjeologifche öeljrer. 23ott 

1572—1581 toermaltet Danäuß, ber erfte ^roteftantifc^e 

fcr, in ©enf ein ^3aftor *= unb ^ro^etennmt. Die Ethica 

christiana non Datiäuß (in Lamberti Danaei Opuscula. Genev. 

1853) fe£t beit göttlichen ÜBillen al@ 9?orui unb beu f>. ©eift 

als alleinigen £)ebel unb £>eroorbringer. Der fittlid)e dfriftliche 

^rocef? boügieht fid) nad; bent aftajm ber fteigenben Dienftbarfeit 

ber natürlichen Kräfte unter (Sinmirfttng jetteß ©eifteß, läßt [ich 

aber, meil er etmaß llnettblicheß 311 leifteu hat, nicht unter eine 

beftinunte ^ahl bon gortfehritten bcrtheileu. Seit 1587 fommt 

eine britte ^rofeffur ber £hec^°Sie htttgu. -83i3 in beu Slitfang 

beß 17. Sahrhunbertß bertritt 53ega, geft. 1605, bie ©ettfer 

Dheologie. Deobati, feit 1609 ^rofeffor ber Dheologie, geft. 

1649, unb Dheobor Drond)iu, feit 1615 ^rofeffor ber Dhe°s 

logte, geft. 1657, gingen alß bie ©enfer Slbgeorbueten nach 

Dcrtrccf)t unb übertrafen an tpärte gegen bie 9temouftranteu 

felbft bie uicberlänbifd;en dichter. Die alte Schule bertritt feit 

1653 $raitg Durretiu, Sohn beß 23enebict, geft. 1687,'tu 

feinen lustilutiones theologiae eleochthicae. ^rofeffor 8 eg er, 

geft. 1661, ift 23 er f aff er ber Ilistoire des eglises reformes du 

Piemont unb Ilistoire generale des eglises du Piemont. (Sine 

neue theofogifd;e ^ßhafc beginnt mit bent Slnfange beß 18. 3ahi> 

huubcrtß, bie ^eriobe theologifd)er Dolerang, mit 1pt;0n C5 

Durretiu, Sohn beß grang, feit 1697 Prof. hist. eccl. unb 

feit 1705 theol. didact., unb feinem (Sollegen Rietet feit 1702, 

geft. 1724, bent 33erfaffer ber Morale clnetienne. 31tt ber 2lfa* 

bcutie 51t 8aufanue ftaitb SBi 11;e 1 nt SSncauuß, feit 1591 Prof. 
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N. T., tief amt t burd; feine Loci comm., Ecclesiastcs sivc de 

formandis concionibus, Institutiones theologicae. -23ei aller 

STiefe beS $adeS ift biefer nad; 33ucanuS bod; nicpt für fid; ber 

alleinige ©runb ber Sftenfchmerbung CS^rifti, fouberit, um in «ber 

©nabe 3U befielen, mürben bie 303enfd;en unter aden ilmftänbcn 

eines dftittlerS bebitrft ^aben. ©er Orientalift £>einrid; 0tt, 

1673 —1682, ift befannt burd; fein Lexicon rabbinicum. 31m 

(Sttbe beS 17. AahrljunbertS opponirt fid; bie tl;eologifd;e $acul' 

tat ber Formula consensus, unb fd;on 1682 mirb bie formet 

mit einem quatenus unterzeichnet. Seit beut Anfänge beS 18. 

AahrhunbertS nimmt ber SBiberftaub gegen bie Formula Con¬ 

sensus 3U. 

©aS f?roteftarttifc^e ^ranfreid; feinen botziiglichften 

geteerten Stp in Saumur, mo Slmpraut, ta ^tace unb 8. (Sa- 

pede fo ©refflid;eS leifteten: aber auch dftontauban unb Scban 

erhielten burch (Shamier, dftarefiuS unb A. (Sapede eine SBebcu* 

tmtg. ©er fran^öfifche 9?eformirte Johannes $D3erceruS, 

geft. 1570 in llfe] in Sangueboc, gab (Sommentare über tpiob, 

Sprüche, ^rebiger unb £mheS S?ieb heraus. An Saumur 

traten 1633 gleichzeitig auf 'placäuS, dftofeS Slmprault 

(geftorben 1664, 33erfaffer einer vorzüglichen d;riftlid;en dftoral: 

La morale chretienne) unb Submig (SapelluS (geftorben 

1638, bebentenber $orfd;er über bie ©efd;id;te beS h^^ifchen 

©epteS beS 31. ©. in bem Arcanum punctationis revelatum unb 

ber Critica sacra), beren feber nach einer Seite hin einer 31b* 

meichung bon ber ftrengen $ird;enlehte fid; fchulbig machte: bon 

^lacäuS mürbe bie unmittelbare Amputation ber abamitifd;en 

Sünbe beftritten, bon 31ml;rault an bie Stelle ber Praedestina- 

tio absoluta eine hypothetica gefept (meld;e Sehre bon bett fran* 

3öfifd;cn Spitobeu 31t 311encon 1637 unb 31t (Sharenton 1644 

gebilligt mürbe), unb bon (SapeduS baS 311ter ber hcbräifd;en 

33ocalpunfte beftritten. ©aniel (ShamierS, ^ßrofeffor 31t ÜDtoim 

tauban, geft. 1621, gab bie bodftänbigfte ‘ipolemif gegen bie 

römifchdatholifd;e $ird;e heraus: Panstratia calliolica sive con- 

(rovorsiarum de religione adversus Pontilicios corj>us (im 31uS- 
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3Uge tunt Sponheim: Chamierus contractus. Genev. 1G43), 

morin er bie jefutttfd^e Literatur eines SSeflarmin, SSoSqne^ 

Softer, ©ecanuS, SBiubed bottftänbig auSbeutet. 33on ifyrn ift 

and; ein Corpus theol. sive Loci theol. communes. Samuel 

23od;art, geft. 1GG7 als prebiger 31t Säen, mürbe berühmt 

bitrcf) feine Geograpliia sacra unb fein Ilierozoicon. DallanS, 

geft. 1670 31t Paris, führte ben 33emeiS ber Unedjdfyett ber 

£>ionbfifd)en Schriften nnb ber fogenannten afmftelifd;en Soufti- 

tntionen. 

Unter ben beutfcfyen Uniberfitäteu gehört ipeibetberg pierper, 

mo fid> an ben Vorgang son 3ad)ariaS UrftnuS nnb SaSpar 

DlesiauuS üorjügHd^ Scanner mic Sparens, Sllfteb, Jedermann 

unb ^ottinger anfploffen. 21m Anfänge bes 17. Sapipunberts 

befaß es 2mffanuS, Sremeltius, piScator. 21uS 21npalt ftanunt 

Sßcubelin, Bremen befaü in SrociuS einen öfters genannten, 

<perbbrn im 9?affauifd)eu au 3ofyann PiScator einen berühmten 

Spcologeu. £)ie Otamiften (2lupänger beS in ber parifer -231UG 

po(p3eit ermorbeten Petrus DxamuS) mottten bloß burd; £>efini* 

tionen unb ©ecifioncu teuren, aber nid;t burd; Regeln unb 

Semeifc; ipre pptlofofpie mar in ®eutfd;lanb unb Sngtaub 

verbreitet, in graufreid; unb Otalien 3itrüdgemiefcn. £)ie Uni- 

Verfität ^peibetberg mürbe unter bem Spurfiirfteu Dtto Speinridj» 

1559 uad; bem 23orfd)lage 9)ielaud;tpouS reformirt. £)urd; bie 

$ird)euorbnung beffelbeu dürften mar ber pifilippiSmuS, uid;t 

ofyuc Hinneigung 31t ben Straßburger unb Scßme^er 53efenuU 

uiffen unb Siurid;titugeu, in ber pfat3 gur Herrfdjaft gelangt. 

Scanner, in ber Sd;mei3 unb in ft-raufreid; gebitbet (-©ouquiit, 

OleoiauuS, STremelliuS, UrfiuuS, ber Staliäner 3and;iuS), teite^ 

ten ben pfyilippiSmuS in ben SalöiniSmuS über. 9cad; bem 

£obe 2ubmigS VI. 1583 tritt unter Safimir, geft. 1592, nnb 

griebrid; IV., geft. 1610, bie Öeßrauftalt als Metropole ber 

beutfd;-reformirten Spcologie auf. Ss teuren an it;r £)aoib 

paräuS, 1584—1G22, ©aniel SoffauuS, 158G —1602, 

Heiitrid; 2lltiug, 1G12 — 1622, Slbrapam ScultctuS, 

1618 —1622, in ber jpitofopfjifpen gacidtiit bie Humaniften 
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(dritter, ©tytburg unb ber pfyilofopt) Jedermann. £>er 

^ttofo^'O 33artf)ofomäu8 Jedermann, tu ^otge übermäßiger 

©tubien im 38. ßebemSjatyre 1609 ber Sßiffenfdfwft entriffen, 

mirfte nur a(3 Prof. hebr. unb britter öeßrer ber ©a})ien3 au 

ber Uniberfität unb erlangte and) nur beu ®rab be£ ßicentiaten 

ber Geologie, ©eine Rhelorica ecclesiastica gibt ^tüccfmäßige 

unb gefunbe fjomitetifdte SÜume.ifungen, unb [ein Systema theo- 

logiae enthält bie eigenUicftften unb fcfyarffinnigften 2iugfüf;ruugcn, 

über bie £)reieinigfeit bie mobatiftifdjte 2lnfid)t. ift bon 

ifynt eine Grammatica hebraea unb ein Systema elhices. 3nt? 

itter tnefyr befeftigte fitf; ber fcf)mei3erifd;e öeßrtfyfmS in ber ga* 

cuftät, unb bie $fuft 3mifd;en ber pfaf3 unb bem futfyerifcfyett 

©acfyfen mürbe burd) bie bon 9ieuftabt au$ über bie Formula 

concordiae geführten ©treitigfeiten fefyr ermeitert. 9iad) £)or* 

trecfyt mürben Paut £offanuS, f>eibetbergifd)er $ird)enraffj, unb 

bie profefforen ©cuttetu§ unb §. Sttting a(3 2tbgeorbnete abge> 

fc^icft unb bertraten bafelbft ben extremen Satbini^num. 2U3 

Prof. N. T. tritt Oofy. Subm. tyabriciuS 1660 in bie tßecfo* 

gt[tf;e jyacuftät ein. 2US ber (üfyurfürft ben 'platt aufuimntt, bie 

ftebenbürgifd;en ©ocittianer nad) ber Pfaf3 übergufiebefn, miber* 

ftrebt gaBi'iciuö mit ber (ürffärung, baß eutmebcr bie ©cftrift 

•£üge [ei, ober bie focinianifdm Drefigioit. 21(6 ber gürft ©tyinoja 

gur pfjitofof^ifdjmn Prof effur berufen läßt, geßt bon $abricittS 

jette, bie anerkannte ÖMigiott [cßirmenbe (Stanfet au8, metd;e beu 

ptjitofopfjen bett 9?uf abtetjuen tieß. £>ieront;inu8 ^andjji 

mürbe 1553 3U ©traßburg profeffcr, mo ber ©treit mit 9)iar= 

bad£> ftattfanb; 1568 ging er att bie Uniberfität ^eibetbcrg, mo 

er 1590 ftarb. 2Sid;tig ift fein 29crf De natura Dei seu de 

divinis attributis at§ erfteö 23eifpiet einer aimfiifjrtid/en 33ear* 

beitung biefeö SeßrftiideS bom confeffiotteüen ©tanbpuitfte and. 

Marburg nimmt itt confeffiotteüer Spittfid;t bis? 3itiu Anfänge be3 

17. 3afyrpunbertö bie ©tettung be3 Pfyifippi6mu8 ein. 3n biefe 

pßitip:piftifd;e Periobe gehört ntand)e tüchtige unb mürbige per* 

föntidjdeit, mie ber a!8 fetbftäubiger Genfer, mie afs frommer 

(Eßarafter aimge3eid)uete Slttbreab iptyperiitb, geft. 1564, beffett 
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De theologo seu de ratione sludii theol. libri iV; De forman- 

dis concionibus sacris seu de interpretatione scripturarum 

populari itnb Methodus theologiae sive praecipuorum Christ, 

religionis locorum communium libri III itod; Je^t in gutem 

Slnbenfeu fielen. ©itrch Snftnuirung ber Goncorbienformel it>irb 

bcr gemeint gehaltene ©iffenfug an’g Sicht gerufen. ©bertjeffeu, 

mit feinem dürften in ber Iutfyerifd)en Sehrform einoerftanben, 

tritt 31t ber nieberljeffifcfyen ©eifttid;!eit auf beit ©enerattynoben, 

bei toetd;en fie big 1582 berbunbeu finb, in ©egenfafc. ©ie 

Ubiquität, bie Communicalio idiomatum uub bie ©ettung ber 

Variata neben ber Invariata hüben bie nicht augjugleic^enben 

Streitpunfte. Sanbgraf üJWorifc felgte bie Deformation im catoü 

nifchett Sinne mit geloattfamer £mnb in feinem Sattbe burd; 

unb tie§ 1605 brei fogenamtte SSerbefferunggpunfte befannt ma= 

eben: 1. 33on bcr Ißerfon Gfjrifti feilen bie göttlichen Gigem 

fd)aften forthin nur in concreto gebraucht toerben, b. i. Don 

beut galten Ghriftug unb nicht oon ber üftenfehhett an fid;. 

2. ©ie 10 ©ebote follen fo gelehrt toerben, toie fie ©ott felbft 

mit feinem Ringer gefd;riebcn hat/ b. i. mit 3ufammen3iehitng 

bcr 3toei lebten (Gebote in ciug unb Souberitug beg erftcu in 

3toci, unb bie Silber fetten hintoeggethan toerben. 3. 3nt 2(beub* 

mähte fott, bcr Ginfehitug gemäfi, bag 23rot gebrodjten loerben. 

Stuf bie ©ortredjder Shttobe orbuete SXtorib ©eorg Gruciger, 

©octeniug, bett berühmten ©iateftifer, unb beit SDarburger Sm 

perintenbeuteu, Stngetofrator, ab. ©btooht nun auch bie Reffen 

ihre Unterfdf;rift teiften, fo erhalten bocf> bie ©ortredhtcr $anoueg 

toeber in Reffen, nod) in ben attbern beutfehen Säubern, noch in 

bcr Sd)toei3 fbutboüfche ©üttigfeit. ©er bebeutenbfte unter ben 

hcffifd;en 3:heo^°Sen auf Seiten oon ÜDiorib ift 3oh- Grociug, 
ein gelehrter unb getoanbter SSertljeibiger feiner Äird/e gegen bie 

Sutheraner unb namentlich gegen bie ^apiften. ©er liebertritt 

beg Ghurfürften Sigigmunb 001t iSranbenburg im ©ccember 

1613 oertoanbette bie tutherifche gacuttät 31t granffurt in eine 

reformirtc, unb 3iicrft trat 1616 in ^ranffurt Johann 33 e r g 

ein, ein Sohn beg «Stettiner Gonrab 33erg. 23on 
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Anfang an ift ber ©jarafter ber Dbeologic ber ^vcu|tfc^eit 9?e- 

formirten ein weniger fd;voffer unb po£entifd;er, alb ber ber 

‘pfäfyer, Reffen unb ©ctyme^er. Deut[d;e reforniirte I;e£;e ©d;m 

ten mareit in Dcutfc^lanb mehrere; bie 311 Bremen mürbe ge- 

ftiftet 1584. Dafelbft marb 1610 99?attf>. Martini 3um Rector 

ernannt; Mannt burd; [ein Lexicon philologicura. ©eit 1696 

fel;rte bafelbft 65ii r11er, befaiutt burd; [ein Syslema iheol. pro- 

plict. 'Der tl;eolcgi[d;e 61; ar alt er ber 21nftalt i[t ber philipf-m 

fti[d;e. $mar [enbet Bremen brci 21bgeorbnete nad; Dortred;t: 

Martini, 3f[cburg unb Krociub, bod; mit ber 233ei[intg il;reb 

9iatl;eb bergen,, in ber ^räbeftinationbfrage bie milbere Oiid;- 

tmtg 311 vertreten. 3mi[d;en bic[eit Bremer Slbgeorbiteten unb 

beu Octeberlänbent gab eb mand;en ^ufainmenftofO namentlich 

mürbe bon ©ornantb unb öubbert [d;arf gegen [ie gekritten. 

2tud; mären [ie [c^.on int begriffe ab3Urei[ett, alb burd; bie ebett> 

fallb nttlber ge[inuteu Kngläuber ucd; eine Vermittelung bcmirft 

mürbe, ©eit 1727 mar Sampe ba[elb[t 8el;rer, belaitnt alb 

23er[a[[er beb Commentarius exegelico-analyticus in ev. Joan- 

nis. .0arfat; grünbete 1760 bie Bibliotheca Nova Bremensis. 

3n ben 3af;ren 1578—1584 mürbe in ben bem lutt;eri[d;cn -23e* 

!enutni[[e 3ugett;anen 2la[[auer Saitben burd; Dlobiomagub itt 

iperbcnt, t^eilb unter bem 6iufluf[e ber aitb ©ad;[en t;ierl;er 

geflüchteten £rt;btocalbiuiften ^egelr Sßibebrom, Kruciger, tljeilb 

ber bau 61;ur[ür[t öubmig aub ber ^fal3 bertriebeuen re[crmirten 

Pfarrer, bab re[ormirte -SMenutnifj eiuge[iil;rt. ^erbortt mürbe 

1584 gegriinbet unb in bent[elben 3at;re 3ol;auu 5J$ibcator 

ba[elb[t augeftdlt, be[[eit Kommentare über bab gatt3e 21. unb 

21. D. 3mar einfeitig bogmati[d; [inb, aber immer itod; SBertl; 

l;aben. ©eine ber lutf;eri[d;en entgegeuge[etjte £3ibelüber[e£itng 

(Berbern 1600) i[t tl;eilb int einstigen 3ntere[[c ber re[ormirten 

Dogmatil abgefa^t, tl;eilb burd; [flabi[c^e 9riad;bilbuitg beb DrO 

giualb o[t unber[täublid;. Kr lel;rte aud;, baft nur bie obedien- 

tia Christi passiva 3ugered;uet merbe, itid;t aud; bie aetiva. 

©eit 1615 [taub uebeu il;iu 65eorg ‘pafor bib 311 [einem 2lb- 

gattge uad; graitefer 1626, ber 23er[a[[er beb er[tcn Lexicon 
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N. T. Der bie Jpebraibmcn beb 97. D. beftrcitcnbe "ißuribmub 

mürbe hon il;tn auf Sßfed;cn oerpfXan^t. Der ©tabtyfarrer in 

£erbortt, Silbelnt 3 epp er, ^te(t atb praftifd;er ^colog S3cV' 

trage ltnb bcrfaßtc fd)äf$barc @d;riftett: feilte Politia ecclesia- 

stica 1595, eilten Dractat beut bcr d;rifttid;en Dibciplitt 1596, 

eilte Ars habendi el audiendi conciones 1598, bie (entere mit 

trefftid;en 9?atbfd;tägen. 3afob ?IIfteb, feit 1619 ^rofeffor 

bcr ^t;cctogie ju Sperbern nnb geftorbeu 1638 alb ^ßrofeffor 

ber 3r^cotogie unb ^l;itcfo^ie 3U ©tublmcifseitburg in Ungarn, 

ein ftreng ft;ntbetifd;cr reformtrter <Sd)ola(tifer, ging beut §cr* 

bortt alb 91bgeorbneter ber Setterau ttad; Dcrtred;t. 3n feiner 

Theologia scholastiea didaciica gibt er eilte grünbticfie Dar* 

tcgung ber göttlichen (Sigenfd;aftctt, bie in apriorifd;e unb erfab* 

ntngbtnäfjige getl;eilt merben, unb bereu 97eibe mit bent @elbft* 

genuffe unb ber ©cligfeit beb ^öc^fteit Sefettb cnbigt. 2ln <Sein 

unb Df;un ber ©cttl;cit tätigt 9111cb, mab bie £t)cotcgie 31t fagett 

bat. Sie ©ott mcfentlid; Dntellect ttttb Sille ift, fo behüt fiel; 

bon ihm ein erftcr 51rm beb Decretb alb 23orbermiffen ttttb 

97atbfd;luf; (praescientia et consilium), ttttb eitt 3tbeitcr alb 

SSorberbeftimmung unb 5lttorbttung, b. !;• Verfügung ber bittet 

(praefinitio et ordinatio) inb Uttenblid;e attb. Unter bent Ditel 

bcr Executio praedestinationis gelangen mir 31t bent 3h)eiten 

pofitiben Dl;^ ber göttlichen Oelonomie, ober bem ©naben* 

Biinbniffe, meld;cb mit ber £07enfd;inerbttttg ttttb bent £D7ittlerge^ 

fd;äfte (Shrifti anbebt. 3obantt £07c 1 d;i0rib erhielt 1682 beit 

97uf alb Iprofeffor nnb ‘prebiger nach Berbern. §(tt feine theo¬ 

logia didactica fd;liej3t er im erbaulichen 3ntereffe eine theologia 

paracletica an. Dicfe, mie aud; bie Slbbanbluttg De investiga- 

tione praedestinationis tncift bab Dröftlid;e beb ’präbcftinatibnb* 

gtaubcnb ttad;. (Sr bertl;eibigt aud;, mie üllfteb, einen chiliasmus 

subtilis, bie Hoffnung beffercr feiten. (Sitte Idea praxeos sacrae 

gibt 91itmeifttttg 3111' erbaulid;ctt Slnttbfübrung. (Opp. Franekerae 

1706.) Dabei ift il;m eine rationale Dbeolegie SDebürfitifj, 

meld;e er itt feinen 9Ibbanblungett Principium credendi rationale 

orthodoxorum ttttb De necessitate el sufficientia credendorum 
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begrünbet. Senn ber h* ©eift alb bie beteirfeube Urfache beb 

assensus angefetjen toirb, fo teilt bab nicht jagen, baff berfelbe 

ein neiteb Vermögen beb Urtfyeilenb unb Sahntehntenb fchaffe, 

fonbern ba§ er bab ©eutüth fittlid) reinigt, unt richtiger urteilen 

31t fönneu. 3mmer aber ift eb bab in ber Safyrfyeit felbft lie- 

genbe öid;t, teeldjeb juerft bab Urteil beftimmt unb bann ben 

Sillen. ©ab afabemifche ©hmnafium 31t Singen, geftiftet 1697 

unb 1819 aufgehoben, hat unter feinen Se^rern bie befannten 

©pegeten ©Ibner unb (Stofcl;. 21uf bem Gymnasium illustre 

31t 57euftabt an ber £)arbt faubeu bie burd; bie lutherifd;e 91e* 

action aub Heibelberg berbrängten Geologen 3and)iub, Urfinub, 

©an. ©offanub, 3ratt3 3uuiub ein 31ff>l, unb feit 1578 tear eb 

ber §>eerb reformirter ©heologie, toott teelc^em bie teid)tigften 

©runblagen reformirter ©ogutalif unb 'ipolemif (Admonitio Neo- 

stadiensis, Defensio admonitionis) aubgiitgen. ©ab Gymnasium 

academicum 3U (Steinfurt teurbe ben bem ©rafeit bon Bentheim 

1590 gegriinbet unb erhielt halb nach feiner ©rüubuug ben be* 

rühmten ©hec^Sen SSorftiub. ^riebrid; Senbelin, aub 51u= 

halt, tear Rector unb ^rofeffor an bem ©hmnafiutn %u 3eubft, 

geft. 1652. ©ein Systema Christ, theologiae majus ift folgen-5 

berma^en eiugetheilt: 1. De scriptura s., de natura et proprie- 

tatibus Dei, de tribus personis, de electione et reprobatione, 

de creatione, de providentia Dei actuali, de peccato, de per¬ 

sona et officio Christi, de vocatione externa, de sacramentis 

in genere, de baptismo, de coena s., de fide salvifica, de 

justificatione, de sanctificatione, de glorificatione, de ecclesia, 

de magistratu politico et de conjugio. 2. De cultu Dei. ©er 

©taub ber ©rniebriguttg enthält für bie göttliche 97atur bab 

Eingehen in bab ^leifch unb bie geitteeilige Verhüllung ber hbd;* 

fteu SDZafeftät; für bie menfd;lit^e aber bie Uebentahme irbifd^er 

©d)teächen unb ben ©ehorfam beb Seibettb. 3tt ber ©paltation 

teirft ber hühere Sactor feine fnitle ab unb offenbart ben -öefih 

ber ^crrlichfeit, ber niebere aber teirb feinen ©chteächen ent* 

hoben unb empfängt bie unbefchreiblichen ©aben unb @har^uteu 

ber ©eligfeit. ©ic Höllenfahrt briidt ben tiefften ©rab ber 

V 



Srniebriguug auö unb begießt fid; auf bie bf^d;tfcf)e Srbutbuug 

ber §ßftettfc$mer3e«. Die blofie 99?enfd;merbung enthält nod^> 

feine Sruiebrigitng ber menfd;lid;en Statur. Sic ß^riftub alb 

ÜJftenfd; ermäl;lt unb feine ©eele unmittelbar gefd;affen marb, fo 

umgibt aud; bab -33ilb beb 31itfcrftanbenen unb 33erflärten nod; 

berfetbe menfd^tid^e 9?abmen. ©eifiebgaben unb ©baribmen treten 

au bic ©teile ber bermorfenen abfoluten 3biome. 

©rofi artig geftaltete fid; bie SMigionbmiffenfcbaft in ber 

englifcben Strebe. f^iir bie üritit beb biblifd;en De;:teb erfdfien 

bott 1653 —1657 bie Sonboner ‘ißolbglotte, nad^bem bie 

Somplutenfifcbe, bie 2lntmerbener bon 1572, rebigirt burd; Slriab 

•äftontanub, unb bie Ißarifer bon 1645, rebigirt bon £e 3at;, 

boraufgegangen mären. Die Sonbouer ‘polyglotte begreift beu 

l;ebräifd;cu unb famaritanifcbeu Ißentateud;, ben l;ebräifd;en, d;al* 

bäifd;en unb gried;ifd;en ©runbte^t ber EBibel, unb bon lieber* 

fefeungen bie famaritauifd;e, ale^aubrinifd;*gried;ifd;e, fyrifd;e^ 

arabifd;e, ätl;iofüfd;e, yerfifd;e, lateinifd;e, ncbft einer neuen latei* 

nifd;en 33erfion beb Originaltexte^ unb ber. orientalifdjjen lieber* 

fe^nugen. Der bornebmfte ^eraubgeber mar Salton, -23ifd;of 

31: (Ebeftcr. (5afiel, Profeffor ber arabifdf>en ©brache 3U Sam* 

bribgc, gab 31t biefem Serie ein Sörterbud; ber t;ebräifd;en, 

famaritanifcbeu, d;albäifd;en, ft;rifd;en, ätl;ioyifcf;en unb perfifd;en 

©brad;e beraub. 33oran ftel;t in ber Polyglotte ein Separat, 

ber tbeilb aub eigenen ^fvitifcyen Slbbanbluugen Sal* 

tonb, tbeilb aub ©cbriftcn anberer ©elel;rten beftel;t. Zugleich 

enthält bab Serl eine reiche ©ammlung bon berfcbiebenen ßeb* 

arten aub ^panbfcpriften unb alten 2tubgaben 3itm TTexte unb ben 

SSerfionen. gell, Eöifdmf bon Djcforb, beranftaltete 1675 eine 

neue Slubgabe beb Seiten Deftamentb, in meld;er aub mehr alb 

100 £>anbfd;riften unb alten 33 er f io neu Varianten gefammelt 

maren. Otod; meit mel;r |)anbfd;riften, alte 23erfionen unb 21ub* 

gaben, aud; 2111egationen bon ©teilen beb dienen Deftamentb in 

ben $ird;enbätern benu^te 3ol;ann 20?i(1, Profeffor ber Dbe°; 

logie 31t Oxforb, in feiner 1707 beraubgefommenen Slubgabe beb 

■D?. Z. Der ©d;otte 23itd;anan gab eine yoetifd;c paraybrafe 
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bcr ^ßfalmen fycrauö, Kbuarb s$oco(fe, <ßrofeffor ber arabifdtett 

©prad/e 3« O^forb, geft. 1691, ein griinbüd/er Äenner ber 

orientalifd^en ©pracfyen, fett 1677 Kommentare über bte ^3ro- 

^eten Spofcag, SDcicf;ar 3cel unb $D7alad)ia8. ©ein Dad)fclger 

im Slmte, £)pbe, geft. 1701, fd;ricb ein Ser! über bte 

Deligion ber alten Werfer unb nat)m an ber ^o!t;gtctte Stutfyeil. 

3olj. ßigljtfoot, Sefyrer unb SSicefaujter ber Uniberfttät (Sant' 

brtbge, geft. 1675, eröffnete eine neue Ouede $ur Krläuterung 

beS betten STeftamentS aus bem £alntub unb bett Dabbinen. 

Sodann ©pencer 31t Kambribge beraub eite in einem 1685 

IjerauSgegebenen -33ud)e bie gotteSbtenftlityen ©efepe ber Hebräer. 

£)aS Deue ©eftamcnt mürbe itt $arapl)rafen erläutert bon 

<pammonb, ^ofprebiger ÄarlS I., geft. 1660, Sode, 3afob 

8ßeirce, einem SDiffenter, ©am. Klarfe, Äaplan ber Königin 

5lnna. 3ofy. ^ear-fou, ©ifd;of bon Kfyeftev, geft. 1686, ber* 

anftaltete in SSerbiubuug mit einigen attbcrn ®elel;rten unter 

beut ©itel „^eilige $ritifer" eine ©antmtung bon Stnnterfungen 

unb Slb^anbtnugen ber bcrüfjmteften Kpegeten über ade bUlifd)cn 

£3üd;er, unb ein preSbpterianifdjmr ‘tßrcbiger, 90cattt?. ^ool, 

eine äf)ttlid;e, moritt er bie frühere tl^eilö in 3luS3ug brachte, 

t^eilö bermefjrte. Kitte Vorliebe cntmidette bie cngüfdm Geo¬ 

logie für ^atrifti! unb firc^!id)e öiteraturgefc^id^te, in lbeld;ent 

©ebiete fid) 23ingl)am, Uffyer, ©abile, gell, Sortl;, 

$£l)irlbp, Rotier, Deabittg, Kabe au^eicfyneteit. lieber bie 

fd;ottifcI)e DeformattouSgefd;id)te bon $nof ift bei ber fd;ottifd;en 

Deformation gefprod)en morbett. 23on Shtop ift attd; ein Xractat 

3ttr 23crtljeibigung ber ^ßrabeftiuation. £)er @d;otte ■23ud;anatt 

lieferte eine ®efd;id;te bon ©djmttlanb (Hist, rerum Seot. Lugd. 

Batav. 1725), bie and; für bie $ird/engefd;id;te biefeö Dcid;cS 

midftig ift. ®er l;od)fird;dd;e Slngdfaner ^earfon bcrtljeibigte 

bie Kcfytfyeit beS 3guatiuS, ©. Süll itt ber Defensio fidei Ni- 

caenae bie Dcddgtüubigfeit ber Sdjrtrabition. parier lieferte 

ein Ser! über baS 2lltertl;um bcr britifcfyen ®ird)c unb 21uS* 

gaben bon ©d;riftftcdcrn be$ OWittelalterö. v3afob Ufljer, 

Kr3bifd;of bott Strmagfy, geft. 1655, erforfd/te bie ältefte ©efd;id;te 
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t>er britannifchen Kirche unb lieferte Annales vet. et novi Test., 

fotbie eine Sd;rift De Romanae Eccl. symbolo apostolico veteri 

aliisque fulei formulis. ©obmell lieferte Slbhanbfungeit über 

ben SrenäuS unb ©yyrianuS, (Stittingfleet, Bifdmf bou 

Sorcefter, unb 3nett gorfchungen über bie ältefte britifchc 

Äirchengefd)ichte, Beberibge, Bifcbof 31t Slfayh, ein Synobifon 

ober eine (Sammlung ber ÄanoneS ber Slyoftef unb ber Kirchen- 

berfammlungen, melcf>e in ber gried)ifc^en Kirche angenommen 

merben, and) ber fanonifd;en Briefe ber alten Bifchöfe. ©er 

^mfyrebiger Sil h eint ©abe gab 1688 eine £iterargefd)icf>tc ber 

firc^licben Sdjmftftcller unb eine ©arftellung ber Religion unb 

ber Sitten ber erften ©griffen heraus. ©ilbert Bur net, 

Bifdmf bon Salisbury, fdjmieb eine ©efdjnchte ber ^irchenrefor* 

matten bon ©nglanb. Sbn^gegeic^nete ^an^elrebner finb: Bar- 

rotb, SSicefan^ler ber Uniberfität G>ambribgew Stillingfteet, 

Bifdjmf bon Sorcefter, ©illotfon, (Srgbifc^of bon ©anterbury, 

Patricf, Bifdmf jn Bath unb Seils, Sam. (Harfe. Praf- 

tifefm Schriften finb: ©er yraftifdm Katechismus bon Iparn- 

monb, Siegel nnb Hebungen eines Heiligenlebens bon ©aylor, 

©an3e ‘ißflic^t beS SD^enfd^en bon einem Ungenannten, ©er cfyrifD 

lidm Segmeifer, ©ie Shthe ber ^eiligen, ©ie ©ebanfen eines 

Sterbenben bon 91id)arb Bayter, einem Presbyterianer, ©er 

lebenbige ©emyel, ©ie Seligfeit ber Sledüfcfjaffeneu, ©ie greitbe 

in ©ott, ©eS ©rföferS ©hränen über berlorene Seelen, ©es 

©rlöferS £mrrfd;aft über bie unfic^tbare Seit bon 3oh- Sporne, 

Kaylan bon ©lioer ©rommell, ©ie Beharrlichfeit ber tpeiligfeit, 

©ie Betrachtungen über bie ^errlichfeit ©hrifti bon bem 3nbe* 

yenbenten 3oh- ©men, ©eS Pilgrims Seilfahrt bon Sol). 

Bunyan, Prebiger ber Baytiften. Bach biefer ©igreffiou 

lehren mir jnr ®efd)ichte ber nieberlättbifchen Kirche 3urücf. 

©S fc^abete ber ©ortredüer Synobe in 'ber öffentlichen Blei- 

nung nicht menig, bajj fie bon ben lutherifchen ©Ideologen in 

©eutfd)lanb angeflagt mürbe, mit ben Slrtifeln ber Slrminianer 

bie ebangelifd;-lutyerif(^e Sehre berbammt 3U haben, ©ie tljeo- 

logifche ftacuftät 31t Sittenberg beröffentlichte eine Schrift unter 

III. 47 
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bem Sottet: Sreuheqige ©ormuig au ade littherifd;eit S^rificn 

in lohnten, Mähren, Schlefien uub anbent bajit gehörigen San* 

beim, baf? fie fid) fleißig ber bei* irrigen itnb frf;äbltd^en calbinO 

ftifd;en Religion Ritten feilen, mcrtu fie ba3 betrüglidte Verfahren 

ber ßentrarentonftrauten auf ber ©ortred;ter Stynobe 311 geigcu 

fudf;te uub auSbrüdlid; fagte, bie ?lrminiatter hätten bie littherifd;e 

Se^re bertheibigt. 23cm £)ei*3oge bon £)olftein, bom Könige bon 

Sd;mebeit ergingen (üriitlabungeit an bie SRemouftranten, fid; in 

ihren «Staaten nieber^ulaffen. 3m <polfteinifd;en grünbeten bie 

07emonftranten 1621 bie Stabt unb ©euteinbe §riebrid;öftabt. 

Unter bem 3iachfo{ger be§ Üftorih, beut Statthalter Speinrich, er- 

hielten fie fogar 1630 in ben üftieberlauben ©ulbung uub erbau- 

ten fid; nod; in bemfelben 3al;re 1630 31t 21mfterbaut eine Birdie. 

3hr ben (Sbifcobiits aufgefe^teö ©laubendbefenntuijf bcröffetttlid;* 

ten fie 1621. 3m 3ahre 1633 erhielten fie eine bon Übten* 

bogart ausgearbeitete Äird;enorbnung unb legten 1634 31t 21m- 

fterbatn 3m: 23ilbung ihrer ©eiftlid;en ein ©bmnafiunt ober 

theologifcheS Seminar, baö 2lthenäum genannt, an. 

®aS ©laubenSbefemttnif; führt ben Sitcl: Confessio sea 

declaratio Pastornm, qui in foederato Btlgio Remonstrantes 

vocantur, super praecipuis arliculis religionis christianae, unb 

mürbe bon Ubtenbogart in$ 9iieberlänbifche übcrfetjt. (Episcopii 

Opera Goudae 1665. T. II, P. II, p. 69.) 23oran geht eine 

Slbhanbluug über ben rechten unb Unrechten (Gebrauch ber ©lau* 

benSbefenntttiffe unb beit 3med, melcben bie 9?emonftranten bei 

bem ihrigen ba&cn* ©laubenSbefettntniffe bürfen fein un* 

miberfbred;lid;eS 2lnfehctt erhalten, fonbern cS muß immer eine 

gemiffe Freiheit, fie 311 unterfuchen, eingeräumt merbctt. Sic 

bürfen bie ©emiffen nicht bergeftalt biubett, baß eS unerlaubt 

fein feilte, bott ihren 2luöbrüden unb ihrer 2)?ethobe im gering* 

ften ab3itmeid;en. 21ud; bürfen fie nicht bie ©regelt borftellen, 

über melche bmauS cö gar feine Religion geben feilte. SSeti beut 

berliegenben ©laubenSbefemttniffe berfid;ert 23erfaffer, baß barin 

2111e0 auf bie 21uSiibung ber d;riftlid;en ^rcmmigfeit gerichtet 

merbe, inbem bie mahre £be°lbgie nicht gan3 ober größtenteils 
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fpecufatib, fcnbern burd;au8 praftifcfy fei. £>a$ ®Iauben8befenuD 

nif berfofgt feinen fircf;ficf;en, fonbevn einen toiffenfd)aftlid;en 
• 

3n>ed. £)ie ßonfeffion fjanbeft in 25 (Sapitefn De sacra scri- 

|>tura ejuscjue auctoritale, perfectione et perspicuitate, — de 

cognitione essentiae Dei sive naturae divinae, — de sancta 

trinitate, — de cognitione operuni divinorum, — de creatione 

mundi, angelorum et hominum, — de providentia Dei seu 

rerum conservatione et gubernatione, — de peccato et miseria 

hominis, — de opere rederationis deque persona et officiis 

Jesu Christi, — de cognitione voluntatis divinae in Foedere 

Novo patefactae, — de praeceptis Jesu Christi in genere deque 

fide ac poenitentia seu conversione ad Deum, — de tide in 

Jesum Christum, — de bonis operibus in specie deque de- 

calogi expositione, — de directione et abnegatione nostri 

ipsorum deque tolerantia crucis Christi, — de precatione et 

gratiarum actione et .speciatim de oratione dorninica, — 

de specialibus vocationibus, de praeceptis et traditionibus 

humanis, — de eultu et veneratione Jesu Christi, unici Me¬ 

diatoris, deque invocatione sanctorum, — de beneficiis et 

promissis divinis, ac prima electione ad gratiam seu vocatione 

ad fidem, — de promissis divinis, quae jam conversis ac 

fidelibus in hac vita praestantur, h. e. de electione ad gloriam, 

adoptione, justificatione, sanctificatione et obsignatione, — 

de promissis divinis ad futuram vitam pertinentibus, sive de 

mortuorum resuscitatione et vita aeterna, — de divinis com- 

minationibus ac impiorum poenis, tum ad hanc, tum ad fu¬ 

turam vitam pertinentibus: pula reprobatione, induratione, 

excoecatione deque aeterna morte et damnatione, — de mi- 

nisterio verbi divini deque ordinibus Ministrorum, — de Ec¬ 

clesia Jesu Christi ejusque notis, — de sacramentis aliisque 

sacris ritibus, — de disciplina ecclesiastica, — de synodis, 

seu conciliis eorumque modo et usu. (£g ift feilt ©tqnbof, 

fcnbern ein ftyntbofifcfyeiS 33ud;. £)er ünffenfcfyaftftcfie (Sfjarafter 

beffefben $eigt fid> in feiner bcrfferrfcfyenben etffifcfyen 9ficfytung. 

3nbem bie «Schöpfung ber iBeft, Csitgef uttb 9Jienfd;en befdfriebcn 

47* 
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wirb, ift eine VMberlegung ber ‘Ißräbeftination, mit namentlicher 

^e^ie^ung auf (Satbinb Sehrbud; eingewebt. diejenigen, welche 

ber ber ©d;ityfttng nicht allein eine unbebingte Vkht einiger ein* 

Seinen 9)?enfd)eu gur ewigen ©eligfeit, fonberu auc^ eine ä^ntid^e 

Verwerfung ber weiften anbern ju ewigen Martern bor^erge^ett 

taffen, beibc otjne atte ©infdjränfung unb bon ©wigfeit f>er be* 

fchloffen, feeren nid;t nur bie natürliche Drbuung ber dinge 

um, fonberu leugnen aud; ben wahren 57u^en ber ©d;öpfung 

unb ^eben bie ftarfe Verbinblichfeit ber 9J?enfd^en, bie aub biefent 

V$erfe fließt, ©ott in altem 31t gehorchen, gänslid; auf. tpierju 

fommt, bajj bie Urheber biefer Meinung ©ott nicht attein un- 

berftänbig machen, iubern er benjentgen, ber nod; nicht ift, über 

beffen dafein fonad; nid;tb befdjdoffeu ift, jum ewigen Seben 

ober dobe beftimmt, fonberu aud; f;öd;ft ungerecht, mithin 311m 

wahren unb eigentlichen Urheber ber ©ünbe, weit ba, wo feine 

©>ünbe ober Uebertretung ift, auch feine gered;te ©träfe ober 

ftrafenbeb Verberben ftattfinben fanu. die Sehren bont ©lau* 

ben, bon ber Vcfehrung, oou guten Vöerfen, geben (Gelegenheit, 

bie gehn ©ebote 31t erftären. darauf geht bab ©laubenbbefennU 

nifj tiefer in bie ©ittentehre ein, geigt, wie wir unb fetbft ber- 

teugnen müffen, um echte ©hriften 3U werben, gibt Stnteitung 

3um ©ebete, wobei bab Vater ltnfer erläutert wirb, lehrt bie 

Verehrung tät;rifti alb beb einzigen üDüttlerb, unb h^nbett alb> 

bann bon ben SBohtthaten unb Verhetzungen ©otteb für biefer 

unb bab gufünftige Sebett. Obgleich) ©ott feine ©nabe feljr ber' 

fd;ieben aubttjeitt, fo fchenft hoch ber h* ©eift allen, benen bab 

V3ort ©ottcö orbentlich geprebigt wirb, fo biel ©nabe, alb sur 

©rWeduttg beb ©laubenb unb gur Veförberung einer hetlf anreu 

Vefehrung nöthig ift. (Sine fotd;e htnreidjenbe ©nabe Wirb nicht 

blob benen 31t dhert/ Welche wirflich glauben unb fid; belehren, 

fonberu auch fotchen, bie feineb bon beiben thuu. ©ottlofe 

997enfchen will ©ott nicht mehr für fein Volf erfeunen unb cnU 

Sieht ihnen baljer mit 9iecht bie ©nabe beb h* ©eifteb, weld;c 

fie oft bcrad;tet haben, bietet ihnen fogar bibweileit bie äußern 

9J?ittet nicht bar, bereu er fid) orbentlich surn £wilc feitteb Volfb 
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bebient, ittbern er fic in beu ginfterniffett unb Siinbett otytte 

fromme Befyrer, Erinuerer imb fleißige Sßaljrfyeitbforfcfyer tä^t. 

£)er 2>orfefyung mirb ber begriff einer meifett, ^eiligen unb ge* 

rechten Beitutrg aller SMnge gegeben im ©egenfafm pr ‘ißräbefti* 

uationbleftrc, meldjrn bie 3bee einer SMtregieruug unb ^rcbiben* 

tiellen Leitung aller £>inge iit bie 3Sorftellung eineö Sd;idfalb 

»ermanbele, bou meinem alle ©emegungeit ber ©efcfyöpfe fcfylecfd1 

l;iu gefeffelt mürben, ba fid) gar fein Stttereffe mef^r benfett 

laffe, irgcub etmab bem Greife ber tftotfymenbigfeit 3U eitt3iefyen, 

meint einmal über (Seligfeit unb üufeligfeit ber ©eifter fdjmtt 

cmig entfcfneben fei. @egen biefelbe Beljre mirb and; bemerlt, 

ba§ fie bem Sßerföljnuttgbtobe alle $raft unb SBirfung eut^ie^e; 

benn mcnn boit Emigfeit bie Seligfeit ber 2lubermäl)lten uttbe- 

bingt uitb nnberänberlid; beftimmt mar, fo erfolgte biefelbe in 

straft biefeb 9iafl;fd;luffeb, nid;t um ber 2?erbieitfte (S^rifti millen. 

$ür bie 23ermorfeneit aber fönne Efyriftub oljttebieb nid)t erfdjtie^ 

nett fein, ba ©ott il?r £)etl nidd molle unb nid)t mit (Srnft mol* 

len fömte. 2)er uulird^li^e Et) ar alter beb ©laubettbfbmbolb ift 

feine fd>mäd;ere Seite. ISei ber Beirre bon ber 1;. Schrift merben 

bie a))olrl)bf)ifd)en 33üd)er beb 21. X. ^mar nid;t für fyiuläuglid) 

3ur 23eftätigung bou ©laubenbartifeln, aber bocf> für meljr ober 

meitiger nüfclid; jur fird)lid)eit 23orlefuttg, um ©laubett unb 

Beben 3U förbertt, erflärt. £)ie Erklärung ber Schrift foll ttad) 

ber natürlid;ften Erläuterung beb SBortberftanbeb, uid;t nad; ber 

23orfdj>rift eitteb gemiffen Styntbolb, ober uacf» ber Analogie beb 

©faubettb gefd)cbeu. Sacrameute fiitb 23uttbeb3eid)ett, mittelft 

beren (55ott feine berfyeifieueu 2Bol)ltf)aten berfinulid/t, auf eine 

gemiffe Seife mittfycilt unb befiegclt, bie (Gläubigen aber biefe 

i83ol)ltt)at mit einem mafyren, feften uttb gefyorfanten ©tauben 

untfaffen unb fid; berfeiben ttntnermäfyrenb unb banlbar erinnern 

31t mollctt erflären. Eb fiitb bereu 3mei, bie Xaufe uttb bab 

31benbiuat)l. äöci ber £aufe mirb bie £aufe ber Äittber itttb 

Ermad;feuctt für inbiffereut erflärt, bab 21bejtbntaf)l aber im 

Sinne ^minglib aitfgefafjt. 23ou ber d;riftlid;eu ®ird)e mirb nur 

ein citi3igeb fid;ereb $euu3eid)en angegeben: bab löefcuntnifi ber 
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Öefyre Ehvifti, begleitet mit bem ©ehorfame gegen feine (Gebote. 

Die fattjotifd)e $ird;e umfaßt alte Triften, bie magren ©täubi* 

bigen mie bie magren -SMenner, itnb gerfättt in ‘ißarticutar'fircben, 

meld)e bom magren ©tauben abfatten föttnen, mät;renb berfelbe 

in ber fathotifd;en ®ird;e ermatten bteibt. 23ei ber ®irchengud;t 

mirb ein gemäßigter ©ebraueb beg 33anne3 gebilligt, aber ßebenö* 

[trafen ber $eßer (meld;e 23ogermamt in einer befonbern Sd;rift 

bertljeibigt itnb empfohlen ^atte) unb jeber ©eibiffeit^mang ge- 

mißbilligt. Die ®ird;enberfammtungen fetten bagu bienen, nicht 

innere ©taubenöftreitigfeiten gu entfe^eiben, fonbern Därefie, 

Spaltung itad; Maßgabe be$ SBorteS ©otteS abgumehren. Die 

d;rifttid;e Obrigfeit, nach bem 33orbitbe frommer Könige beS 

St. D. berufen, bie äußere Drbnmtg unb Regierung ber ®ird)e 

51t teilen unb bie öffentliche ©ctteöbere'hruug in ihrer Feinheit 

31t ertjatten, fett biefetbeu, fo oft fie nöttjig finb, berufen, barauf 

ben S3orfiß führen, bereint mit ben $ird)enbienern bie ©egen- 

ftänbe gur S3erhanbtitng bortegeu unb mit ihnen eine Erörterung 

berfetben nach ©btteö SBort bornehmen. Die obrigfeittidhe ©e* 

matt mirb abfotut atö oberfte ®ird;engemalt gefeßt: mithin fern 

neu bie 9?emonftranten nur ein Staat8fird;enthum. Stttjährtid; 

mürbe eine Spnobe gehalten, unb grnar abmed;fetnb gu Stmfter* 

baut unb 9?otterbam. $u berfetben fanbte jebe $trd;e unb jebeö 

gitiat Stbgeorbnete, bon einem bis gu fünf, je nad) ber ©röße 

ber ©emeinbe. Slußerbem nahmen ber ^ßrofeffor am Seminar 

unb alte mirftid; fungirenbeu Sßrebtger baran Slntheil. Sitte Slri* 

mefenben hatten gleiche Stimmen. Diefe Sßnobe entfdhieb über 

Ernennung ber ‘jßrofefforeu, Sufpenfton unb tftemotion ber ^3re-- 

biger, unb in hö<hfter Snftang über alte fonftigen lir glichen Sltt* 

getegenheiten. Die Spnobe hinterließ gur 53eforguttg ber taufen* 

ben ©e[d;äfte einen SluSfchuß bon fünf ÜDKtgfiebern, bie auf fünf 

3ahre gemälzt mürben, fo baß in febern 3at;re eins auSfdueb. 

UebrigenS fahen [ich bie 9?emouftranten fortmährenb ats Singe* 

hörige ber niebertänbifd;*reformirten Kirche an itnb nannten fid; 

remonftrautifd; * reformirte 43rüberfd;aft. E^ifco^'iuö fah fid; 

batb bitrch bie bon ben Sepbener ^rofefforeu 1026 herail^öe9e" 

N 
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bene (iettfur genötigt, eine Sdjuhfchnft für baß Don ihm auf- 

gefegte ©laubeußbeleuntniff ^erauß^ugeben,. iocld;e 1630 unter 

bem £itel crfd;iett: Apologia pro Confessione sive Declaratione 

sententiae eorum, qui in foederato Belgio vocantur Remon- 

strantes, super praecipuis articulis religionis ebristianae, con¬ 

tra censuram quatuor professoruni Leidensium. (Opp. T. II. 

P. II. P. 95.) 

£)aß SSerbtenft bleibt ben üiemonftranten, ba§ fie unter ben 

Ißroteftanten bie ©runblage 31t einer fetbftänbigeu Oieligionß* 

U'tffcnfd;aft gelegt haben, tu meiner ÜJftäuner roie (Spifcopiuß, 

©rotiuß, Pimbord), (Slerkitß, 29ettfteiu 31t nennen finb. (Adr. a 

Gattenburgh, Bibliotheca scriptorum Remonstrantium.) (Spifcopiuß 

ioar ber erfte s}3rofeffor ber Geologie an bem remonftrantifdjen 

(Seminar ober ©hmnafium 311 Slmfterbam unb ftarb in biefem 

kirnte 1643. (Sr ift Sdfriftaußleger, SDogmatifer unb Apologet beß 

öehrbegriffß feiner Partei. £)ie Geologie loar ihm eine gan3 

praftifd;c SCBiffeufc^aft, er loolltc baß (51;ri(teutfyum red)t eigen! 

licT; alß eine moralifebe Religion angefelfen toiffen unb bie ©lau* 

benßlebren fo betjanbelt haben, um ben äßeg gum Trieben unb 

3ur (Sinigfeit in ber dbriftlichen Kirche 31t bahnen. 2Benn bie 

übrigen 24;ec,^Seu glaubten ihre Pflicht erfüllt 31t haben, loemt 

fie bie SBahrffeit ihrer Meinung unb bie galfchheit ber Sehre ber 

©egner ertoiefen, inbem fie baburd; ihre Trennung 001t berfelbett 

für gerechtfertigt halten, lpe^ ©pifcopinß bafür, bie Üttenfcheu 

fönuten 3loar oerfd;iebene Meinungen behaupten, aber bod; tu 

(guter £ird;e unb ©emeinfd;aft leben; loenu nämlich bie ftreitigen 

Sehrfä^e nicht fo wichtig feien, baf; ber barin 3rrenbe bie Hoff¬ 

nung 3uv Seligfcit oerliere, fonbern gleidpool)! beit feligmad;eitbeu 

©laubeit bcibchaltc unb bef'eune. 23oit feinen epegetifd;en 21rbei* 

teil ift bie Paraphrasis et observaliones in caput VIII. IX. X. 

et XI. Epist. S. Pauli ad Romanos (Opp. T. I. P. II. p. 388.) 

3u bemerfeit, loeil fie miß bie remouftrantifche Slußlegung biefer 

loidjitigen Stelle im ©egeufape 3111* caloinifchen gibt, unb bie* 

felbe nicht oou ber göttlidfcu 23orherbeftimmung 311m ©tauben, 

fonbern 3U ben Seiten, loeld;e ber 311m (Shviftenthume belehrten 



744 

3uben marteteu, auölegt. «Sein michtigfteS Serf finb bie In- 

stitutiones tlieologicae (Opp. T. I. p. 11.), ift aber nicht ootE 

enbet. Roch ift feine Stbhanbtung De libero arbitrio 3U nennen. 

(Limborch, Ilistoria vitae Simonis Episcopii p. 295.) Der 

beriifnntefte ©etehrfe unter ben Remonftranten, ein 9ftann hon 

einem bebeutenben ©inftuffe auf feine 3eit toar tpugo ©rotiuS, 

eigentfid) (Staatsmann unb Red)tSgetehrter, nnb nur aus miffem 

fchafttichem 3ntereffe aud) Dheotog. (5r mar geboren 1583, unb 

ftarb als tönigtid) fc^mebifc^er ©efanbter 1645. (5r mar zugleich 

ein ausgezeichneter §umantft, ein ©efd)icf>tfd^reiber im ©eifte 

ber Sitten, ein Reformator ber praftifc^en ^hilofo^hm. Slts tljeoto^ 

gifb^er Sd)riftftetter ift er zuuächff Stpotoget. Sein berühmtes Vud) 

De veritale religionis christianae erfch>ien juerft 3U 2epben 1627, 

mürbe feitbem nnzahligemal gebrucft nnb in bie beutfche unb biete 

anbere europaifcfm, auch einige morgentänbifche Sprachen über¬ 

lebt. Seine Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi 

adversus Faustum Socinum Senensem erf<hieit juerft 311 Sepben 

1617, unb mürbe nachher öfters herausgegeben. Der Inhalt 

biefer Schrift ift fotgenber: 'Die attgemeine c^rifttidhe Kirche 

lehrt, baf$ ©ott burd) feine ©iite bemogen, uns eine auSge^idh5 

nete Sohtthat 31t ermeifen, bei bem entgegenftehenben ^inberniffc 

ftrafmürbiger Siinber, befchtofj, bafi (SpriftuS freimittig unb aus 

Siebe 31t ben 207enfdf;en bie fcpmerften Martern unb einen blutigen 

unb fchmachbotten Dob erbutben fottte, um bie Strafe für itnfere 

Sünben 31t teiben, barnit mir, unter gehöriger Verücffichtiguug 

ber göttlichen ©erecptigfeit, bitrch Vermittelung beS mähren 

©taubenS 001t ber Strafe beS “emigen DobeS befreiet mürben. 

Die ©ott bemegenbett Itrfac^en finb fein üRitteibeu unb nufere 

ftrafmürbigen Sünben, bie antreibenben ürfachen finb bie Ver- 

fdhutbung, ber Sitte ©hrifti unb feine SRenfcpentiebe, bie Materie 

finb bie bem Dobe oorhergeheitben Sftartern unb ber Dob fetbft, 

bie gorm ift baS Seibeu ber Strafe für uttfere Sünben, unb 

feer 3med ift nach ber Slbficfü ©ottcS unb (Sprifti bie ©rftärmtg 

ber göttlichen ©erecf>tigfeit unb bie Vergebung nuferer Sünben 

ober nufere Straftofigfeit. (5s gehört jmar 311m Sefen ber 
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Strafe, bafj fte toegett einer Sünbe aufertegt toerbe, aber nicht, 

bafj fie bem fetbft aitfertegt toerbe, toelcher gefünbigt hat, toie aus 

bem 23ergteiche ber ^Belohnung, £)anf&arfeit, 9?a<he beutlid; ift; 

bemt bie ^Belohnung toirb oft auf bie $inber unb 23ertoanbtett 

bcS Söohlocrbienteu übertragen, bie 'Danfbarfcit auf bie S3er* 

toanbten beffen, ber bie SBohttfmt ergeigt hat, bie 9?ad;e auf bie 

$reuttbe beS 23eleibigerS, uub ^breu beShalb nicht auf 31t fein, 

toas fie finb, $ot;m, ©anfbarfeit, 9tad;e. 2Bäre eS gegen bie 

Statur ber Strafe, baff fie bem angetfyan toerbe, ber nicht ge* 

fünbigt f>at, fo mürbe biefeö niefit ungerecht, fonbent unmöglich 31t 

nennen fein, ©ott aber Verbietet, bafj ber Sohn toegen beS 23er* 

gehenS beS 23aterS oon 9)ienfcf;en geftraft toerben fott, unb Un* 

mögliches toirb nicht oerboten. Slbcr es fteht nid>t Sitten frei, 

jemanben toegen einer fremben Sünbe 3n beftrafeu, toie eS ihnen 

frei fteht, jemanben 31t belohnen, jemanbem 31t bauten toegen beS 

23erbieufteS ober ber 2Bot;ttf>at eines Stübern; beim eine Spanb* 

tuitg ber IBetohnung ober beS £)anteS ift ein Slct beS 2£ohttool* 

IcnS, ber feiner 97atur nad) Sitten ertaubt ift, aber eine Straf* 

hattblung ift ein fcbäblid/er Slct, ber locber Sitten, nod; gegen 

Sitte geftattet ift. deshalb toirb, bantit bie Strafe gerecht fei, 

erforbert, bafj ber Strafact in ber ©etoatt beS Strafenben ftelje, 

loaS auf breiertei Slrt möglich ift: bei bem oorauSgehenben Rechte 

beS Strafenben, bei ber orbeuttidjen unb giittigeu ^uftimmung 

beffen, oon beffen Strafe eS fic^> ^anbett, bei ber befonbern 23e* 

fd;affenheit beS 23ergehenS. £)a auf biefe 233eife ber Slct ertaubt 

ift, fo macht eS nichts aus, bafj er 31m Strafe einer frentbeu 

Sünbe augetoenbet toirb, nur nmf jtoifc^en bem Siinbcr uub 

bem 3U Strafenben eine getoiffe 23erbittbung fein. ®iefe_ 23erbiit* 

bung ift enttoeber eine natürliche, toie unter 23ater unb Sohn, 

ober eine mt;ftifd;e, toie 3ioifd;en Zottig uub 23olf, ober eine frei* 

mittige, toie 3toifd;en bem Schutbner unb bem ©ürgen. ^ifchen 

ltnS uttb ShriftitS ift eine nod) oiet größere 23erbiubuug oott 

Ö5ctt georbnet, ittbem GhriftitS oon ©ott gitttt ^pau^te gefegt 

toitrbe, beffen ©lieber mir fein foltert. Gin Slct, ber in ber 

©etoalt eines Sbertt ift, fantt oon biefent 31a* Strafe eines freut* 
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bett 23erget;en8 angeorbnet m erben. ©aff biefeö ungerecht fei, 

leugnet bie ©d)rift, metd;e geigt, baß ©ott biefeS oft getrau t;at, 

leugnet bie üftatur, bon ber man nid;t bemeifen famt, baff fie e3 

verbietet, tenguet ber Consensus gentiuui. SB er tjätt bte bei 

beit röntifdmn Legionen gebräud;tid;e ©ecintatioit für unrecht, too 

ber, meid;er ein 33ergefjen beging unb bem e3 nid?t weniger ber» 

Sieben merbett tonnte, at£ ben anbent, niefjt nur für fein, fott» 

bent für alter S3erget;en beftraft mürbe? ©ott t;atte bie Ütttacfyt, 

bett unfdjmtbigen ©tjriftuS big 3um geittic^en ©obe 31t fd;tageit, 

unb ©f;riftug t;atte mit göttlicher tSemittigung unb atg ©ott eine 

Ü0iad;t über fein Seben unb feinen Öeib, mie mir nid)t haben, 

nämtid) feinen Seib abgutegen. ©3 liegt atfo feine ltnbittigfeit 

baritt, ba£ ©ott, ber itt 33e3tefyuttg auf Sttteg, mag an fid; nicht 

unrecht ift, bie f;öd;fte 2)?ad;t hat unb an fein ©efeh gebnnben 

ift, bnrh bte Startern unb ben ©ob ©tfrifti ein ernfteg ©jmntpet 

ftatuiren mottte gegen bie unenbticfje ©d;utb bott ttng Sttten, mit 

betten ©tfriftug auf bag eitgfte berbuttben mar bttrd; 97atur, 9?eid;, 

33ürgfd;aft. SBantm ©ott ung bie emigett ©trafen erfaffen 

mottte unb hoch ttidft attberg, atg nach SSeftrafung ©ffrifti er» 

taffen mottte, babon tjat erftereö feinen ©ntttb in ber ©üte 

©otteg, metcfye unter ben göttlichen ©igenfe^aften ©ott borgügtich 

eigen ift. ©ott ift atfo geneigt, bent ÜDienfdfen 31t Reifen unb 

if;n fetig 3U machen, aber er tarnt biefeö nicht ff; tut, fo tauge 

bie fd;redtihe unb emige ©träfe bauert, ©a aber ©ott actib 

ift unb bie beruiinftigen ©reaturen ba3u gcfd;affen t;at, um feine 

©igettfdjtaften um fo meffr 3U be3eugen, fo muf? er attd; burd; 

etttett Stet bezeugen, mie fetjr it;nt bie ©ünbett mi^fatteu; ermägt 

mau bte ©röjje unb £D7ettge ber ©ünbett, fo f;at ©ott bie mich» 

tigften Urfacfyen 3U ftrafen; ba aber unter beit götttid;cn ©igett» 

fd;aften bie Siebe ©otteg 31t bem menfd;tid;eit ©efd;ted;te boratt» 

geht, fo mottte ©ott, ba er mit tRcd;t bte ©ünben attcr 3ftcn» 

fhen mit einer augemeffenett unb gefe^tid;eit ©träfe, b. i. mit 

bem emigett ©obe betegen tonnte, bie, metd;e att ©tjriftug gtau» 

bett, fdjmtten, unb mätjtte begtjatb auf bag meifefte bett SB eg, 

auf metdjem er sugteid; mehrere feiner ©igenfd;afteit offenbarte, 
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nänttid) feine ©iüe uitb (Strenge, ober feinen tpaß gegen bie 

Süttbe nnb feine Sorge für bie 39eobad;titng bed ©efe^ed. (Sei 

fanb aber bei ©hriftud, ber bie ©enugt^nung teiftete, nnb bei 

©ott, ber fic annimmt, bie 2Ibftd)t ftatt, baß ©ott nicht fogteief; 

gnr 3eit bed Reibend bie Strafe ertieß, fonbent baß biefed erft 

aldbantt gefcfyefyen fottte, meint ber <d07enfdf> int maß reu ©tauben 

an ©hriftud 31t ©ott belehrt, bentiitßig um Vergebung bittet, 

mät)renb aud) ©hriftud bei bent Später für it)n Fürbitte tßut. 

Sie ©cnugtßuung tjiubert nicht, baß aud^ bie Vergebung folge; 

beim bie ©enugtßnmtg ^ebt bie Sd)utb nicht auf, fonbent be* 

uurft nur, baß um it)retmilten bie Sd)ttlb aufgehoben rnerben 

muß. Sföentt ed heißt, baß ©ott mit und oerföhut ift, fo fließt 

bied bad attbere, baß mir mit ©ott oerföhnt fittb, in fid), fo baß 

mir nicht btod ©ott entfrembet fittb, fonbertt auch ©ott über 

und erzürnt ift. ©d finb brei Momente bed götttid;en bittend. 

Ser erfte fättt oor bett Sob ©hrifti in ben göttlid/en dxathfchtitß 

nnb bad göttliche SSorhermiffen. 3n biefem Momente ift ©ott 

auf bie Siittber erzürnt, aber fo baß er nicht atte 5Bege unb 

Strteu feinen 3crn afyutcgen oerfd)mäht. Ser gmeite Moment 

liegt itt ber geftfepuug bed Sobed ©hrifti, tnobei ©ott nicht nur 

bcfcbloffeit hat, fonbent and; oerheißt ben 3ant abgitbegett. Ser 

brüte üDtoment ift, menn ber 92?eitfd; mit mahrem ©tauben an 

©hriftitd gtaubt, unb ©hriftud beit ©tciubigeu ©ott empfiehlt, 

tpicr legt ©ott ben 3°btt ab unb nimmt beit IDicnfchcn iit feilte 

©itabc auf. 3m erften kontente erfd;eint ©ott atd ber oerföhn* 

liehe, int gmciteit uitb brüten atd ber ju oerföhitettbe, theitd in= 

beut ©ott bie Seit fid) itt ©tjrifto oerföhnt unb mir mit ©ott 

oerföhut finb, theitd inbent mir nach ber 23erföhnung mit ©ott 

ftreben, bie 23erföhnitng empfangen. Sic Sünbopfer fühuten im 

2t. £. bie Süttbeit, inbent fie ©ott bemegteu, bie leibliche Strafe 

31t erlaffen megett einer gemiffeit ©enugthitung; mad aber bie 

Sppett leiblich geteiftet haben, teiftet ber 2lntühpud ©hriftud 

geifttieß, unb mad bie Sppen nur bei gemiffeit Süitbeit teifteten, 

teiftet ©hriftud in alten, inbent er ©ott burd) bie oottfommenfte 

©cnitgthuung bemegt, bie geifttid)e Strafe 31t ertaffeu. Sic 
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fy. (Schrift eignet S^rifto eine Don ber pro^etifctjen mtb löniglidjeu 

SBiirbe berfchtebene ^o^e^rie[tertid;e 2Bürbe gu, nicht uneigentlich, 

fonbern im eigentlid;ften Sinne, inbent fie [ein *ßriefterthum bent 

lebitifchen, baS ein mahreS ^ßriefterthum mar, entgegenftellt, als 

bie benommenere SpecieS ber meniger oollfommenen bon berfelbett 

(Gattung. ®rotiuS gibt eine miffenfdhaftliche, babei aber äufjerlidje 

unb nnttare -iöegrünbung beS Oogrna aus ber (Schrift, aus bent 

natürlichen unb bürgerlichen Rechte, aus ber allgemeinen 97eli= 

gionSgefdjuchte. 2118 Schriftausleger entmicfelt ®rotiu8 mit bor= 

3Üglid^er Sprachlenutnifj ben SBortberftanb, unb mit feiner um* 

faffeubett gerichtlichen ©elehrfamleit bie hiftorifdjen ©egiehuttgett 

ber h- Schrift, ohne tiefere 2luffaffung ihrer innern Oelonomie, 

namentlich ber Sföeiffaguug. (Sr gab feine e^egetifdjen Arbeiten 

heran«, als er fdjmebifcher ©efanbter 31t 'ißariS mar: Annota- 

tiones in Vetus et Novum Testamentum. Paris 1641. Oie 

21nmerfungeu über baS 97. X. h^t Shriftian (Srnft bon SBinbheint 

gu (Erlangen feit 1755 mieber abbruefen laffen, nnb bie baS 21. X. 
erläuternben finb bon ©eorg 3ohaun £ubmig 23ogel unb Johann 

Shrifto^h ®öberlein gu £)alle feit 1775 mit 3ufä($en neu h^auS* 

gegeben morben. Oie 21nmerfungen gitm 97. X. finb bollftänbiger, 

fruchtbarer unb genauer, als bie gunt 21. X. OaS -23uch beS 

®rotiuS De imperio summarum potestatum circa sacra mürbe 

bott ihm gu ber ,3eit berfafjt, als gmifeben ben 97emonftranten 

unb 21ntiremonftranten bie ^rage über baS 97echt ber meltlid;eu 

Obrigleit in $irdj>enfacheu berhanbelt mürbe, mürbe aber erft 

nach feinem Oobe gu ^aris in ben fahren 1646 unb 1647, 

feitbem aber öfters in Spollaub unb Oeutfdjlanb gebrud't. ©rotiuS 

bertheibigt bie Obergemalt beS (Staates über bie Kirche ober baS 

Oerritorialfhftem unb marb llrfache, bafj baffelbe in baS ®lau* 

bensbefemttnifj ber 97emonftranten aufgenommen mürbe. 3m 

3ahre 1625 erfchien fein berühmtes 33ud) De jure belli ac pacis 

libri tres, in quibus jus naturae et gentium, item juris publici 

praecipua explicantur, momit er bie 2Biffenfd;aft beS 97atur* 

unb 23ölferred;ts begrünbete, eine eigentlich djriftlidje Siffenfdjaft, 

ba erft bas ©hrifteuthum baS 9ied;t in ber 3bee ber 9)?eufd;heit 
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auffaffen lehrt. (guten, £>ugo ©rotiitS. ©. 185.) 3m 3atjre 

1642 erfd;ienen feine Via ad pacem ecclesiasticam unb Ad- 

notala in consultationem Georgii Gassandri de articulis reli- 

gionis inter Catholicos et Protestantes controversis, toorin er 

fidj auf beit ©taubpunlt KaffauberS ftellte unb eine Sßieberbcr* 

einigung ber getrennten ftteligiouSparteien unter bcm Kpifcopal* 

fhfteme unb einem 3U befd)ränfenbeu, aber allgemein anjuerfeit^ 

nettben pctpftfid^en Primate hergefteüt ^abett toollte. 23on beut 

97achfolger beS Kf>ifcof)iuS an bem SUtjenäum 3U 2lmfterbam, 

©tephan KurcedäuS, geft. 1659, ift, außer feiner 31t Slmfterbant 

1658 erfc^ienenen Iritifdßen SpanbauSgabe beS 97. £., eine Syn¬ 

opsis Ethices 3a ermähnen. 23on bem ^rofeffor ber Geologie 

an bcm Sltfyenäum 3U 21mfterbam, ^itibpuö a Simbordh, geft. 

1712, ift bie 3uerft 1686 3U 21mfterbam erfd;ienene Theologia 

christiana 31t ermähnen. 3ohann (Stericuö, ebenfalls ^ßrofeffor 

am remonftrantifdßen ©tymnafium 31t Slmfterbam, geft. 1736, 

auSge3eid)net burd) claffifcße, ^iftorifc^e unb tl)eologifd)e ©elehtv 

famfett, gab, in ber 21uSlegungStoeife bou ©rotiuS, feit 1693 

Kommentare über baS gan3e 21. ÜT. heraus, bou melden fid) be= 

fonberS ber Kommentar 3U ’ben ^iftorifc^en -23üd)ern auS3eid;nct. 

3ofjamt 3afob Sßetftein, 97achfolger beS Klericus als öeßrer am 

remonftrantifdhen ©tymnafium Su 21mfterbam, geft. 1754, lieferte 

1751 unb 1752 eine fritifcfye 21uSgabe beS 97. toelcfye alle 

bisherigen Seiftungen biefer 21rt bei meitem übertraf. Ungeachtet 

ihrer SSerbienfte um bie 97eligionSmiffenfdhaft finb bie remonftran' 

tifchen Ideologen bie Urheber beS humaniftifchen 97ationaliSmuS 

mit feiner 21bf<hmüehung unb enblichen 97egirung beS fird^lic^cn 

£)ogma. 

®aS unter ber Königin Klifabcth feftgeftellte englifd^e ©taats* 

firchenthum hat^e nach stoei ©eiten einen ferneren ^ampf 31t 

beftehen, gegen bie Satholüeu unb gegen bie Puritaner. 3u 

$ofge ber Kjcommunication ber Königin burd) ben ^3apft $iuS V. 

erfchien 1569 eine ^3arlamentSacte, baß eS £»ochberrath fei, bie 

Königin für eine Seherin, ^tyrannm, Ungläubige, Ufurpatoriit 

auS3ugeben, päpftlic^e Nullen befannt 31t macf>en ober ju befoU 
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gen, fiel; mit bei* römifd;eu $ird;e au^uföfynen, ober Stbfotution 

üd 11 ihr 3« empfangen, Die Königin bertangte aud) bon altten 

$riebcuSrid;teru uitb aitbern ©erid;töperfonen bie Unterfd)rift 

eines 3nftrumentS, bafj fie bie 33erorbnuugen megen ber Uni* 

formität unb ber töefitdjung ber Kirchen galten mottten. 23om 

StuStanbe verbreiteten fich ©djmärrne bon Hathotifen in allerlei 

©eftalten, ats ^riefter, Äaufteute, ipofleitte, ©otbaten, über baS 

Saitb, ftreuten rebellifcf;e ©runbfäj3e auö, nnb beftritten bie 

redjtmäfüge £>errfd;aft ber Königin über il;re ltnterthauen. Die 

Könige bon ©panien, bie ^äpfte unb aitbere Slifchöfe, bie 3e- 

fuiten ftifteten in berfthiebenett ©egeubett bon (Europa, gu Douah, 

ÜlheimS, 9?om, fatl>olifc^>e ©eminariett, bantit in betreiben eng* 

lifcl;e steriler gebilbet unb ats lOZiffionare nad; ihrem 25ater* 

taube gefenbet merben fönnten. Darauf befahl bie Königin im 

3utiuS 1580 mittetft ^roctamation 3ebem, beffen Äinbcr, 33er* 

maitbte ober ÜDJünbet ber ©rgiehung megen auf baS fefte £anb 

gegangen feien, fotd)e ber geifttid)en Dbrigfeit namentlich angu* 

geigen unb fie binnen hier Monaten 3nrüd'3urufeu/ unb erflärte, 

bafs jebmeber, ber bon ber Stumcfenheit eines 3efuiten ober ©e* 

ininariften im Öaitbe $enntiü§ fyabe, unb ihn beherberge ober 

nicht angeige, mo er verftccft fei, als ipel;ler bon Herrath be* 

ftraft merben folle, morauf bie ^artamentSacte bom SOtärg 1581 

folgte, baf; alte, metd;e aubere bon ber herrfcfienbeu Üieligtou 

abmenbig mad;tcu ober fid) bon berfelben abmenbig mad;en lie* 

fen, fammt ihren geifern ats ^mchberräther geftraft merben 

füllten, Die ©träfe bcS QfteffelefeuS follte auf 200 ülftarf unb 

einjähriges ©cfängitifj, jene beS üDieffehöreuS auf 100 ÜDSarf unb 

ebenfalls einjähriges ©efängitifj erhöht merben. Die ©träfe für 

21id;tbefuch ber Stirdie fotte monatlich 20 ^)3funb betragen, unb 

mer ein ganjeS 3atjr bie Kirche uid^t befitdje, fotte gmei löürgeit 

ftellen, bie fid) jeber mit 200 ^ßfunb für feine gute Stufführung 

verbürgten. 'Damit fathotifdje ^riefter fid; nicht ats ^ofmeifter 

ober Lehrer in ^ribathäufern aufhatten fönnten, follte 3eber, ber 

fich ohne (Srlaubitifg ber geifttid;en Dbrigfeit einem fotdjen ©e* 

fdfäfte mibme, einjährigem ©efäugniffe, unb Derjenige, ber ihn 
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bermettbe, einer ©elbftrafe bon 10 ‘Pfitnb monatlich unterliegen. 

(Statut. 23. Eliz. c, 1.) (Sin (Statut bon 1584 berorbnete, memt 

ein unter ber £>errf<haft ber Königin geborener, burcf; bie Sluto- 

rität beS £KfdhofS bon 9?ont orbinirter ©eiftticfjer nad; Sfblattf 

bon biergig Dagen im öanbe betreten mürbe, fo folle er beS 

£od;berratl;$ fd;nlbig fein, alle, bie iljn beiftiinben ober ihn auf* 

nähmen, follteu in bie Strafe ber ^elouie berfallen; mer um 

feine Slumcfeuheit im Königreiche miffe unb fie nicht binnen gmölf 

STagen angeige, folle ©elb* unb ©efängntßftrafe nach ©utbiinlen 

ber Königin erleiben. Sille Stubenten in ben Seminarien, bie 

nid;t binnen fecpS SSionaten nad; bieSfälliger Kitnbmachung gurüd* 

lehrten, follten als 33erräther beftraft merben; alle, bie ihnen 

auf maS immer für eine Slrt ©clb gulommen liefen, follten ber 

Strafe oer ^robiforen unterliegen. Eltern, bie ihre Kinber ohne 

Srlaubniß außer ÖanbeS fdjidten, follten für jjebeS Vergehen 

100 $funb Strafe gaplen, bie in Seminarien gefchidten Kinber 

aber unfähig fein, ihre (Eltern gu beerben. (Camden, 432. St. 27. 

Eliz. c. 2.) Die Königin Slifabetf) hade ben belgifd;en Sm* 

pörern ein euglifdfeS §>eer git tpülfe gefd;idt, beffen gelbherr 

Ditel unb Slutorität einc-S Statthalters ber bereinigten ^robingen 

annahm, meSljalb ber ISapft SiptuS V. ben iSamt über bie Kö* 

nigin erneuerte, unb König ^31?ilip>p> II. bon Spanien gur S3oll= 

ftreclung beffelben unb (Eroberung SnglanbS aufforbcrte. Dr. Sillen 

mürbe gunt Karbiital S. Martini in montibus ernannt, um im 

$alle beS ©elingeuS nach Snglanb gu gehen, bie firchlichen Sin* 

gelegenheitcn in Orbnuug gu bringen unb betn Sieger bie 3n* 

beftitur beS Königreichs gu ertheilen. Sine flotte bon 135 

Kriegsfd;iffen (Slrntaba) berließ unter beut befehle beS £)ergogS 

907ebina Sibouia am 19. 2D?ai 1587 ben Dafo, mürbe aber burd) 

Sturm gerftört, unb lehrte im «September unberrichteter Sache 

gurüd. Seit biefer ^eit erlitten bie Katholifeu bis gum Dobe 

ber Königin unauSgefepte SSerfolgung unb im 3anuar 1602 mürbe 

eine Sommiffion niebergefept, bercn alleiniges ©efcpäft bie S?er* 

bannung fatholifcher ©eiftlichen mar. 

Daneben ging bie 33ebriidung ber Puritaner ihren ©aug 
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fort. £)ie Königin lieft 1573 Vifd;öfe uub Sfrchibiafonen im 

Deid;e umherreifett, um bie gotteSbienftltchen Verfamntfungen ber 

•»Puritaner gu hebern, bie bon beufelben unter baS 33otf ausge* 

ftreuten ©Triften 31t mtterbrüdeu uub ihre ©eiftfichen gur ©träfe 

gu gieren. 3Diefe Verfolgung gab aber bem ©ectengeifte einen 

neuen ©cfmntng. (Sin ‘»ßrebiger, Robert Vromite, gog umher, 

prebigte uttb oerbreitete eine ©dtrift, morin er auf eine neue 

Deformation unb auf Unabljängigfeit ber ^irc^e Oon ber meft* 

ticken SDacfd brang. (Sr mürbe ber ©tifter ber Vromniften ober 

Eougregationafiften, bereu 3med bfc ^perftellmtg ber freien ©e* 

meinbe mar. 3ebe eingelne ©emeinbe, nid)t mehrere gufamnten, 

fofften eine $ird)e heiften; jebe Kirche fcfftc eine oon feber anberu, 

aud) oon ©tynoben, oon ber meftfid;en ÜDad;t, oon ihren ‘ißre* 

bigcrn unabhängige (Kongregation fein. £)urd; ©timmengebung 

nahm bie Vrüberfd;aft bie 907itglieber auf, fe^te fie bie (K5eift= 

fidjen ein unb ab, entfihieb fie bie ©treitigfeiten. £)ie eine Eon* 

gregation ertheilte ber anbern nur Datfj, Belehrung, Erinnerung. 

5lud; öaieu bnrften in beit gotteSbienftlid;eu Verfamntfungen Vor* 

träge haften. ©ie erfannten feine anbere $ird)e afs mahre an 

unb mofften mit U)r feine ©emeinfdmft haben. ©)iefe alle Vanbc 

ber ©efefffchaft auflbfenbe ©ecte mud;S immer mehr, bis bie 

graufame ^3arfamentSacte oon 1592 erfd)ien, baft jebe über fechs* 

gehn 3ahr alte ’perfott, bie ficf> hartnädig einen üDonat fang 

meigere, beit bifd;öflicheu ©otteSbieuft gu befugen ober irgenb 

jcmanb burd? 2öort ober ©c^rift bemege, ber Königin Autorität 

in ^irdfienfachett abguleugnen unb beit ©otteSbienft gu oerfättmeu, 

ober mefche ein unerlaubtes Eonoeittifef unter beut Vormanbe ber 

Defigion befudjm, fo fange gefangen gefegt merbett foffe, bis fie 

eine Oorgefchriebene Erffärttng ihrer Konformität oon fidji gebe, 

baft fie aber, menn fie biefeS nicht thue, baS Deich abfchmöreit 

unb in emigeS E$if gehen, uttb mo fie fidf) nicht gur beftimmteu 

3eit megbegebe, ben ©ob erfeiben foffe. 3ohantt V>hitgift, ber 

1583 Ergbifdjmf oon Eanterburh gemorben mar, lehrte baS gött* 

fiche Ded;t ber Vifcfmfe, fegte ihnen adein bie üftacht gu orbiniren 

bei unb erffärte affe breSbt;terianifchen Seihuitgett für ungültig. 
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Aafob VI. bon Schottfanb beftieg 1603 unter bem tarnen 

3afob I. beit engfifd;en ST^ron. Derfelbe marb in Sdfottfanb 

feiner pre?bbterianifd>en Gleichung ungeachtet biefer $erfaffung 

immer abljofber. Gine 3ufantmenfunft bon Superinteubcnten, 

prebigern, Maronen nnb anbevn Proteftanten 311 £eitf; im 3af;rc 

1572 [teilte baö -föisthum mieber her, nnb ber ß'önig beftätigte 

if;re 33efchlüffe. (G. Cook, The history of the church of Scot¬ 

land from the establishment of lho reformation to the revolution. 

1, 174.) 97a<h bem in bemfelben 3af;re erfolgten Dobe bon $no;r 

mürbe ber gelehrte Schotte 9lnbrea? öftefbif, prcfeffor 311 ©ettf, 

eingemeiht in bic ©rnubfä^e Gafbinö, 1574 in fein Paterfanb 

3urüdgerufen nnb 3itm Principal ber Uniberfität ©faögom er* 

nannt, meiner fogteich Schritte that, um ben Pre?bhteriani?mu? 

in Schottfanb mieber eiit3uführen nnb ba? (g^iffopat aitf3uheben. 

(Th. M’Crie, Life of Andrew Melvil.) (gine burch bie ©eneral* 

berfammlitng 1575 niebergefe^te Gontmifficn, um bie 9?echtmäfjig* 

feit bc? Gpiffopat? 31t unterfud)eu, fprad; fid) 3nnächft für ©e* 

fdfränfung ber Vorrechte ber 33ifd;öfe nnb Superintenbenten au?, 

bie ©enerafberfammfung bon 1578 aber entmarf einen Pfau bon 

&ird;euberfaffung (book of policy, second book of discipline), burch 

ben ber PreShpterianiSmu? eingeführt merben follte, unb mefcber 

einen fehr freien ©eift atpmete, ber jebodf bont Parlamente nid;t 

beftätigt mürbe, aufferbem baff ber Zeitig ber Sßerfammlung ge* 

bot, in biefer (Sache feine meitern Schritte 3U thun. Deffenunge* 

achtet erflärte bie ©enerafberfammfung bon 1580, baff ba? (g[>i* 

ffopat bem 3Borte ©otteö miberfpredfe, baff c? eine (grfinbuug 

menfd;fid;er ^hbrheit fei unb. ber Kirche großen Schoben gebracht 

habe. (Cook I, 324.) (Der $önig beftätigte 3mar biefe 33e* 

fefdüffe, fo baff bie preShpteriafberfaffung mieber eingeführt 

mürbe, affein ohne ©enehntigung be? Parlament?, an mefche? ber 

^vönig fid; manbte, um bie Freiheit ber Prebigcr 31t befchränfen 

nnb ba? (gpiffepat 31t ftärfen. (gine Gonfereit3 3mifhen einigen 

'OJiitgfiebern b'c? geheimen fRatpe? unb $ferifern bont 3af;re 1586 

fudhte Gpiffopaf* unb Predbpteriafberfaffung bahin 31t bereinigen, 

baff -Öifcböfe an ber Spipe ber Pre?bt;terien flehen, aber ber 

III. 48 
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©eneratberfammtung für öeben unb 8epre berantmortiicp fein 

faßten; man fing ctljo bie Rotpmenbigfeit ber Bereinigung beibcr 

Kiemente 31t fügten an. 2ÜS 'ißpiiipp II. bau (Spanien bie $öni* 

gilt Kiifabetp bout Sprotte ftoffen unb bent $atpoIiciSmuS in 

©rofjPritannien mieber bie Dberpanb berfcpaffen moßte, [teilte 

eine ißariamentSacte bbit 1592 bie ^reSB^tcriafberfaffung mieber 

per unb pob aße mit berfetben ftreitenben Steten auf. (Cook I, 467.) 

Scpon als fiep ber Zeitig noep in Scpotttanb befattb, mar 

er burep eine Deputation im tarnen beS ganzen bifepöfiiepen 

$ierus Kngianbs erfuept morben, bie ©pifcopatfirdpe 31t erpaiten 

unb 31t befepüpen; auf bem Böege naep Sottbon aber mürbe ipm 

eine bon 800 puritanifepen ißrebigern untei^eiepuete Bittfeprift 

überreicht, morin um Sibfteßuttg gemiffer Keremottien unb 93?ifi* 

bräuepe gebeten mürbe, maö nur auf bie bifepöfiiepe Ä'ircpe gepeit 

tonnte. Batb naep feinem Regierungsantritte beranftaitete ber 

$önig eine Disputation 3mifcpen bifepöfiiepen unb puritanifepen 

Dpeofogen 31t ^amptoncourt 1604, bei meieper er, als in ber 

Dpeotogie mopibemanberter $önig, beit Borfip füprte, um beibe 

Parteien 31t pörett. 2ÜS ber erfte Sprecper ber Puritaner, Repm 

otbS, auf baS Recpt ber freien Berfammiungen ber ©eiftiiepen 

brang, unterbraep ipu ber Zottig, er moüe fein fepottifepeS ißreS* 

bpterium, meicpeS fiep fo gut mit bem ^önigtpume bertrage, mie 

ber Dettfei mit ©ott. Dann mürben fiep 3aef unb Dom, Böiß 

unb Dief berfammein unb naep iprent ©utbünfen ipn, feinen 

Ratp unb aße feine ipanbiungen beurtpeiien. Stnt Scpiuffe fagte 

ber Äöttig, feine Sibfiept fei gemefeit, für bie Bereinigung beiber 

Parteien einen ©ntfcpiufj 31t begründen; fie aber moßten, ittbem 

fie baS Bertrauen auf menige ißribatteute bem Trieben ber Äirepe 

bor3ögen, StßeS 3erftören: baS fei ber fepottifepe B3eg; fie ntötp* 

ten fiep conformiren unb baS halb; bie Bifcpöfe foßten ipnen 

ba3U einige 3eit taffen. Sßärctt aber einige eines partnäcfigeit 

unb unrupigen ©elftes, fo moße er fie $ur Konformität 3mingen. 

(Collier, Ecclesiastical history of ßritain. II, 673.) Räcp ber DiSpU' 

tation gab er eine ^rociamation peraus, morin er erfiärte, baff er 

unb fein gepeimer Ratp feinen ©ritnb gefunben patten, im ©ot* 
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teSbienfte etroaö abjuänbern, baß baS Commonprayer-book unb 

bie Sehre ber bifd/öftid;en tird>e untabethäft feien, unb baß er 

»oit allen feinen Untertanen »erlange, fid> ihnen 31t conformiren. 

Die h°he (Sontmiffion, metdfe ft»u unter ber borhergehenben 

Regierung jur tpanbhabung ber Uniformität in ber $ird)e beftam 

ben fyatte, mürbe bon ihm beibehalten. Die (Sonbocation gab 

1604 einen (Sobep bon 141 $aucneS, gefammett aus ben Strtifeln, 

Verordnungen, Spnobatacten unter (Sbuarb VI. unb (Stifabeth, 

heraus, morin bie ©jfcomntunication über Sitte »errängt mürbe, 

metcfje bie (Suprematie beS Königs ober bie 9ted;tgtäubigfeit ber 

augtifanifd;en IÜrd;e leugneten; über Sitte, metdt behaupteten, 

baS $ird)engebetbudj fei abergläubig ober gottlob, ober einer ber 

39 Slrtifel fei in irgenb einem fünfte irrig, ober bie megen ber 

Iprieftermeihe beftepenbe Vorfdprift fei bem Sßorte ©otteS 3U* 

miber; über Sitte, bie ficf) bon ber Äircfm trennten ober (Sott' 

bentifet bitbeten ober behaupteten, geifttidje Stnorbnungen tonnten 

opne Gnnmittigung beS Königs getroffen merben. hierauf folgen 

©efefje megen ber freier beS ©otteSbienfteS, ber Spenbung ber 

«Sacramente, ber Pflichten unb ber Dxefibenj ber Inhaber bon 

^ßfrünbeu unb beS Verfahrens ber geiftlic^en ©erlebte. (Wilkins, 

Conc. IV, 380. 489. 584. 637.) DiefeS Vitd) mürbe nachher 

als engtifd)* biftcfttcheS 3tird)enred;t bon $önig unb Parlament 

beftätigt. Die Puritaner mürben »erfolgt, ins ©efängniß ge^ 

morfen ober 3ur $tud)t aus bem Sanbe genötigt. (Sin Stufftanb 

in ben ©raffdpaften 97orbhampton, SBarmid unb Seicefter unter 

^epnolbs, ben man megen eines großen <SadeS (pouch), metchen 

er au ber (Seite trug, ben (Sapitän ^Sautfcp nannte, mürbe 

niebergebrüdt unb ber 9iäbetsfiihrer enthauptet. Um bie 3U ©enf 

abgefaßte engtifepe Söibelüberfetjung aitS ben Spänben beS engtm 

fdmn VotfS 31t bringen, beranftaltete Ä’önig 3afob burt tpiitfe 

mehrerer ©eiehrten 311 Seftminfter, Dpforb unb (Sambribge eine 

9iebifion ber VifcpofSbibel, metepe 1611 unter bem tarnen ber 

föuigtidpeu Ueberfeßung (the royal Version) an baS Sicpt trat. 

(Lewis, History of the several translations of the h. Bible 

iuto English. p. 78.) 

48* 
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£mrd; 3alobS ^^ronbefteigung oon (Snglattb Rotten ©nglanb 

mtb Sd)ottlanb baffelbe überhaupt belommen, ltnb ber Honig 

toünfdfte, beibe Öänber ju ©ittern Hörner 31t bereinigen, unt 

311 biefem ,3tüed;e bie ©piflopalüerfaffmtg mit ber l>}3reSbt;teriat* 

oerfaffung 31: oerfchmefjen. ©r begann 1606 bamit, bie breijehn 

atten fd^ettifd^en SMSthümer 3U beferen, unb bie ©eneralber* 

fammlung bon 1610 unter ber Leitung beS Grafen bon üDunbar 

unb bem SSorfi^e beS (5r3bifdf;ofö SpottiStooobe bon ©laSgoto 

machte bie 33ifd;öfe 31t 25orfi^ern ber Stmcben unb ‘ißreSbhterien, 

in benen fie bon 91mtS toegen erfd;ienen. (Cook II, 232.) £>er 

9Biberruf beb «Statutes, toeld;e3 bie bifd^öfüc^en ©iiter ber Hroite 

3ttfprad;, fefete ben Honig in beit Staub, bie 93i£thümcr 31t bo* 

tiren, unb bie lebiglid; burd; fönigtid;e äJtachtbolllommenheit er* 

richteten stoei ho'hen ßommiffionS^öfe gaben il;nen eine größere 

SSKad^t, als fie berntöge ihrer orbentlid;en ©inrid;titug hätten 

befilten Bnnen. £)rei bon ihnen begaben fid; nach ©nglanb, 

empfingen burd; engtifd;e 33ifd;öfe bie bifd;öftiche SBeihe, lehrten 

bann 3urüd unb ertheitten fie ihren ©ollegen. ferner berorbnete 

bie ©eueraloerfammlung, ©eneralüerfammluugen müßten burch 

ben Honig berufen toerben, leine ©ycommunication unb 5lbfolu* 

tion fottte ohne Henntnife unb 93illigung beS 33ifd;ofS ber £>iöceS 

erfolgen, bie 93ifChöfe füllten baS ^räfentationSredht 3U ^ßfriinben, 

bie au3fd;liefelid;e 33efugnife 3U Sufpenfion unb 9lbfe^ung, unb 

oab 93ifitationSred/t in ihrer galten £)iöccS haben, unb feber 

©eiftlid;e folle bei feiner 91bmiffion ber Suprematie beS Hb* 

nigS unb bem löifd;of ©el;orfam fchtoören. ®aS Parlament 

beftätigte bie Steten unb Sd;lüffe biefer 33erfammlung. 93ei fei* 

ucr 91ntoefcnhcit in Sdfottlanb 1617 liefe ber Honig einer 93er* 

fainmlitng ber ©eiftlichcn 31t St. SlnbretoS fünf Strtilel 3ur 91it* 

nähme üorlegeit: baS 21benbmahl folle nicht fi^enb, fonbern Inieitb 

empfangen; bei Oorhaitbener £obeSgefaf;r folle baS Sacrament 

ben Hranlett in ihrem Haufe gefpenbet; in gleichem galle folle 

auch bie £aufe in ^ßribathäuferu üerrid;tet toerben; bie 33ifd)öfe 

follten bie Ougenb confirmiren, unb 933eihuad;ten, ©harfreitag, 

Himmelfahrt, 'ßfiugften follten in Sd;ottlaub nach englifdher 
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Slöetfe gefeiert toerben. (Cook II, 291.) 2lls ber $öitig fort mar, 

erflärten bie ©eiftlicften, ihre SBeife, baS Slfecnbmahl beS £>errn 

3U fpenben, fei ber Schrift gemäß, bie Verrichtung ber Daufe 

unb bie Slbminiftratiou beS SacranteutS in ^ribathäufern feien 

papiftifd;e Ueberfeleifefei, bie freier beS SÖeihnacfetSfefteS fei eine 

(Erneuerung ber heibnifd;en (Saturnalien, fomie Oftern unb ^3fing* 

ften ber jiibifd;en Zeremonien: fur^, alle Slrtifel feien afeerglänfeig 

uitb auf feine Stelle ber Schrift gegrünbet. SllleS, maS bem 

Könige ^ugeftanben tourbe, mar, baß $ranfe in ihrem £)anfe 

communicircn fötmten, menit fie oorher fehmüren, baß fie nicht 

311 gettefen Refften. Der Völlig afeer feefahl mittelft ^ßroclanta* 

tion, bie fünf Slrtifel 3U beobachten, unb bie folgenbe Verfamm* 

lung ber ©eiftlichen 3n fßerth 1618 mürbe oermod;t, bie föniglid;e 

gorberung 3U billigen, fomie baS Parlament 1621 fie feeftätigte. 

Die R3ifd)öfe mareit hoebmüthig, beruachläffigten ihre Ipirtenpflich* 

ten unb hielten fich aut §ofe auf, traten überhaupt alles, um 

ihre Sichtung bor bem Volfe 31t berlieren. 

SÖiber bie ^atholifen, melche ben unmittelbaren göttlichen 

Urfprung feiner ü)?ad)t nicht auerfannten, erlief ber $enig Safob 

1604 einen Vefeljl, baß alle ^ßriefter unb Oefuiten, bie bon einer 

fremben 3ttad)t bie SBeihe erhalten hätten, baS 9teid; berlaffeu 

füllten; baS Parlament feeftätigte bie unter Zlifabetl) miber bie 

ifatpolifen erlaffeiten @efepe unb berorbuete ba^it, baß feber, ber 

in einem überfeeifchen Zollegiunt ftubirt ober fich aitfgehalteu 

habe, ober eS in ber $olge thun mürbe, für unfähig erflärt 

mürbe, Räubereien, bemeglid)e ZHtter, Oahrgehalte, Sdmlbforbe* 

rungeit ober ©elbfuntmen innerhalb beö Gleiches 3U erben, 3U 

laufen ober 311 genießen. Unb ba fich bismeilen üDUffionare unter 

ber 9)laSfe 001t Rehrertt berfeargen, fo mürbe ber öffentliche unb 

Privatunterricht fogar in ben Ziementen ber Sprachlehre jebem 

unterfagt, ber nid;t oorher bie Zrlaufeniß beS DiöcefanfeifdjmfS 

erhalten h^tte. (Stal. 1. James, c. 4.) 3tt $olge ber Ißulöeröer* 

fd)möntng 1605, mobureb löuig unb Parlament in bie Ruft ge^ 

fprengt merbeit folltcu, unb megen melier oor allen 3efniten 

nnb fatholifche priefter im Verpachte ftaubeit, mürbe bie Strenge 
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ber ©efeße miber bie Äatßotifen burcß gmei neue Vitts bon 1606 

in meßr als 70 fünften, metcße über biefetben in ißren haupt* 

fäcßtkßften ©igenfdjmften, atö sperren, Wiener, ©atten, SSäter, 

$inber, ©rben, Steftamentsooßftreder, ©cßußßerren, Slbbocateit 

unb Steifte ©träfe bedingen, oermeßrt. ^ugteicß mürbe ber^ 

orbnet, baß edle $atßotifen bem Könige, ats einem bon feber ' 

SRacßt auf ©rben unabhängigen SRonarcßen, ben (gib ber Streue 

auf« neue fcßmöreit fottten. &)a ber ^a^ft Sßaut V. feben, ber 

biefext (gib fcßmöreit mürbe, für eycommunicirt erfbarter fo fag- 

ten biete $atßotifen ber gpeimatß ein Vebemoßt. £)a in Srtanb 

ßäpfttieße steriler bie ^>rcteftantifd;en ©eifttießen aus ihren $ird;en 

bertrieben, Slbteien unb Ätöfter mieber megnaßmen, Kirchen mie 

ber für bie röntifeßen ©ebräueße einrid;teten, mürbe febem fatßo= 

tifd^ext ©eifttießen 1623 unter ber feßmerften ©träfe geboten, 

binnen 50 STagen bas £anb gu bertaffen, barauf faft ber gange 

©runb unb -©oben 3rtanbS für ein ©igentßum ber $rone er- 

Hart, ber größte Stßeit beffetben ben fatßotifd;en ©igentßümem 

genommen xtnb mit ßroteftantifeßen Vemoßneru cotonifirt. £i\ 
biefext firc^Itd^ext Kämpfen laut ber Vtautßf SafobS mit bem ‘»ßar* 

tameute, beffen Berufung er aus eigener SOtac^t unterließ. Stuß er* 

bem bertiet) er ©timmrechte, äußerte auf bie SBaßten ben be= 

ftimmteften ©inftuß, mißbilligte, unterfagte alle Veratßungen über 

Staatsangelegenheiten, unb ließ ÜDtitgtieber bes Parlaments für 

Sleußerungen oerhaften unb ftrafen, metd;e fehteSmegS über ben 

ÄreiS hetlfaxtxcr Vefugniffe ßinauSgingen. 

©teid; xtaef; feinem Regierungsantritte (1625) ooftgog ftönig 

Ä'art I. feine Vermählung mit tpenriette ÜRaria, SDxßter £>ein* 

rießs IV. unb ©eßmefter beS regierenben Königs oon ^raitfreicß, 

ÖubmigS XIII., metd;e eine ÜRenge fatßotifd;er ^rieftet mit fid; 

bradjde, im ©t. 3amcSßatafte eine fatßotifcße $aßette erhielt, 

unb ihren fie gärttieß tiebenben ©ernaßt in RegierungSfad;eu tei* 

tete, meteßer fieß überbieS bureß einen Stractat oerbiubtid; gemaeßt 

ßatte, bext ©taubensoertoaubten biefetbe Rad;fid;t gu gemäßren. 

Veftänbig marb ber $öttig au bie Vottgießung ber attexx ©efeße 

miber bie Paßifiett erinnert, ßob aber bie Parlamente 1625, 
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1626, 1628, 1629 eigenmächtig auf ltitb erflärte am (Sttbe, aud; 

ohne Parlament regieren 31t fönneu. 3tt bürgerlichen Gingen 

fc^te bic ©ernähr ber Vittfd;rift um 9ied)t (petition of‘ right), 

moritt, ber großen Sarte gemäß, gcforbert mürbe, ba§ Seiner 

beut Könige ober geheimen 9?atf;c ohne Angabe einer gefe^mä^igen 

llrfadje gefangen genommen, ba§ feine £a;:e ober Anleihe ohne 

''ßarlamcntSacte aufgefegt, bafi 97iemanb mit öeibeS? ttnb Gebens* 

ftrafe ober (S^il belegt merbett foffe, ausgenommen bitrch ein 

Urtheif feines ©leid;en, ober burd; eine Parlaments acte, ber 

SBillfür bcS SönigS ein 3ief. Ott fircf;ftd)en Angelegenheiten 

leitete bett Sättig 3BilC;eltn 8atib, Vifd;of bon @t. £)abibS, 

barattf Vifd;of bon Öonbott uttb ettblid; (feit 1633) ©rjbifdmf 

bott ©anterburt;, ein hefüöer ©e0ner ber Puritaner, ber bie 

(ipiffopalfird/e ber fatf;ofifd;eu mehr berähnlichett mollte. (Sin 

Agent beS päpftlid;cn tpofeS refibirte in ßottbott. Cntt fmritaui? 

fd;er ©eifilid;er, Seighion, meld;er eine ©d;rift: ,,^IpfbeUation 

au bas Parlament, ober ©ionS Slage gegen bie Prälaten" ber? 

breitete, moritt er fagte, bie Sinber ©otteS unterlägen einer 

überaus graufameu Verfolgung, bie Vifd;öfe feien äölutmenfd;eit, 

bie Prälaten feien autid;riftifd; uttb fatauifch, bie Söitigin fei 

eilte Vochter tpetfjs, ttnb ber Sättig merbe burd; bie Vifd;äfe 

berleitet, fid; uttb Volf 3U ©ruttbe 31t richten, mürbe auf bar? 

barifd;e SBeife beftraft. ÜJttit ber Uubulbfamfeit mud;S ber Si? 

berftanb, uttb bie Angriffe überfliegen halb alle ©rcn3ett ber 

üDiäfnguttg ttnb beS AtiftattbeS. 3n bett ©d;riften bott Voftmid, 

Vurtoit, Prt;une h^fien ber (Sr3bifd;of eitt (Si^beamter bes £cu? 

fels, bie 23ifd;öfe fatanifd)e 8orbS, abfd;cuüd;e Verräter, reif?enbe 

ÜBölfe, Verächter ber !;• ©d;rift, Vcförberer bes papfttt;uinS, 

beS Aberglaubens uub ber ©ottlofigfeit, Wiener beS VettfelS. 

Heber fie fällte baS ©erid;t bett ©pritd;, fie feilten snfantmen 

15000 Pfuttb ©träfe 3al;lett, ihre £)hren oerlieren, an bett 

grätiger gcftcllt, auf beibett Vacfett gebranbutarft, uttb auf milü 

fürlid;e 3cit eiugefperrt merbett, uttb bei Vollftreditng beS Ilm 

theils mürbe mit borfätdid;er ©raufantfeit berfaf;rett. ©leichseitig 

bebiente fid; ber tpof gemiffer ©ciftlid;er, um bott ber Sause! 
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l;erab feine 2(ufid;ten Don unbebingter tperrftevgewalt geltenb 31t 

machen. ©0 jagte ber ©octor ©ibtl;orb in einer prebigt: „ 91ur 

ber $önig gibt bie ©efe£e unb tt;ut Wa3 if;m gefällt. So fein 

23efel;l ift, ba ift aud; bie 9)?ad;t, nnb toer barf tu fragen, 

u>aö tfyuft bn? Senn bie dürften etwas aitorbnen, wa$ bie 

Untertanen nid;t tun fönnen, weil e3 ben ©ebbten <35otteö ober 

ben ©efe^en ber 97atur ^uwiber, ober an fit unmöglit ift/ fa 

inüffen jene bot bie ©träfe iljreS UttgelforfamS bulbett o^nc 

SJiurren, Klagen ober Siberftanb; fie inüffen fid; einem leiben- 

ben ©efwrfame unterwerfen, wo ein ^anbelnber nitt ftattfiuben 

fanu." 3n ä^nliter Seife prebigte ber ©octor SRanwariug in 

©egenwart $arl3: „©er dortig ift nitt berpflittet, bie ©efejje 

beS 3ieite3 über bie 9?ette nnb Privilegien ber Untertanen 311 

beobad;ten. 3eber föniglite ©efe^l berfiflittet bie ©ewiffen bei 

Untertanen bei ©träfe ewiger 23erbammnifj. Ser hierbei wiber* 

tritt/ begeht eine ftwere ©ünbe gegen' bas ©efe£ ©otteö nnb 

bie l;öd;fte ©ewalt beb Königs: er ift ftulbig ber ©ottlofigfeit, 

Untreue unb beS 21ufrul;rS, beim bie ^uftimmung bes ißarla* 

mentS ift 311m 2tusfd;reibett unb ©rieben ber ©teuern nitt nötig." 

©er ©rjbifdwf 2lbbot bon ©anterburt;, weiter ben ©rud ber 

prebigt be3 ©ibtf;orb berweigerte, würbe bon feinem 21mte enU 

bitnben unb berwiefen. 2113 ÜÜiauWaring burd) baS Parlament 

berurteilt würbe, er folle für immer bon geiftlid;en Siirben 

auSgeftloffen fein, 1000 ^3fuub ©träfe salben, Siberruf unb 

21bbitte leiften, nad; ©utbefiuben ber^aftet bleiben, unb feine 

prebigt eingeforbert unb berbraunt werben, fo inilberte ber Küttig 

biefeS Urteil bafyin, bafs 9ftanwariug3 prebigt fiinftig nitt mel;r 

gebrudt ober berfauft, fonbern eiugeliefert werben follte, Weil er 

fid;, obwohl er e3 gut gemeint l;abe, burd; Unfenntnijj ber* ©e- 

fetje beu ©abel be3 partamentö unb bie üBerbammnifj feines 

Sud;e3 jugejogen f;abe. ©fiäter würbe SQiaawaring bom Könige 

;utn 33ifd;ofe ernannt, äöei feiner Krönung in ©tottlanb 1633 

bereitete ber itönig bie 23ifd)öfe auf eine allgemeine ©infüf;ruug 

berfelben in gau] ©tottfanb bor. ©r ftiftete bas 53iotl;uin 

©binburg, nnb auf feine 2lnorbnung trat 1636 ein 23ud; ber 
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Äanoneb für bie fd)otti[d>e $ird)e anb 8id;t, woburd) bie fd^ct- 

ttfd;e Kirchen* unb (Staatbberfaffung faft umgeftürjt würbe. (Cook, 

II, 356.) Stile ‘pribatberfammtungen ber Prebbtyter fotlten unter* 

fagt fein, fird)lid;e €>ad;ett nur auf ©tjnobeu borfomnten, optte 

bie S3ifd)öfe feine Grjcommuitication unb Stbfolutien ftattfinben. 

£)ie gan^e Regierung ber ^ircpe würbe eigentlich ben töifcpöfeu 

übergeben, bie beut Wenige 3U ©ebote ftanben. Sföer ben @upre* 

ntat beb Äönigb beftreite, folle ejtcommunicirt werben. On bem* 

fefbeu 3at)re würbe ein fchottifcpeb Sommottpraberbuch eingefü^rt, 

wetd;eb faft ganj aub bem engtifcpeu genommitten war: eb würbe 

barin eine Slbettbmafylbfeier, bie ber 9J?effe fetjr gleich War, bab 

^eidwn beb $reu$eb bei ber STaufe, bab äßeipwaffer, ein ©anf* 

gebet für bie ^eiligen bcrgefcprieben, unb baffelbe, opne ®eneh= 

migitng ber ^rebbi;tericn unb ber ©eneratberfammlung, btob burd; 

eine föttigtid;e Proctaniation junt (55efeh erhoben unb befannt 

gemacht. (Cook, II, 366.) Unter bem Hainen ber fjofyen Sout* 

miffiou Würbe ein oberfteb fircptidfcb Tribunal für ©cpotttanb 

errichtet, welcpeb boit ber römifcpen Snqitifition wenig berfcpie* 

ben war. 

©ie Unjufriebenen errid;teten oier fogenanittc tafeln, wetd)e 

bie hier Staffen bon ‘perfonett barfteltten, bie fich 3ur Pertpeibi* 

gitng ber Ä'ircpe bereinigten, Stbcl, ©enttemeu, Prebiger unb 

S3orougpb ober gtedenbewopuer. £>ier Würben alte ©egenftänbe 

beraten, unb borbereitet unb au eine ©eneraltafet gebracht, 

welche einen Slubfdpttfi aub ben hier tafeln bitbete unb entfd)ieb, 

wab aubgefiiprt Werben fottte. Siner ber erften S3efcptüffe war 

bie (Erneuerung beb ©taubeubbefenntniffeb uttb beb feiertid;eit 

33unbeb ober Sobenantb, wetcpe bom Könige Oafob int 3apre 

1580, unb ber gatt3en fd)ottifcpeu Station im 3apre 1590 famrnt 

einer attgemcinen Perbinbung (general band) 3ur Srpaltung ber 

wahren ^Religion unb ber pevfott beb $öntgb unterfd;riebett wor= 

ben wären. Stnftatt beb alten S3ertpeibigungbbunbeb, ber fcpon 

' mit ber Sobenant bon 1580 berbunbett war, faxten fie fehl einen 

neuen ab, worin fie crftärten, baji fie bab Stufehett beb parta- 

meutb bertpeibigen, unb fiep beit testen Steuerungen in oer &'ird;c 
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miberfe&en modten. Sltfeö btefeö mürbe in beit Sauren 1637 

unb 1638 juerft gu (Sbinburg, unb barauf in anbern feilen 

non ©dmttlanb non einer ungeheuren Stenge SD^enfd^en t>efd>n.>o^ 

reu unb unterf daneben. (Sine ©enerafßerfammlung 3U ©langem 

[teilte bie alte preSbhterianifche SSerfaffung mit Aufhebung beS 

(Spiffopats tnieber hev, nttb eine attbere 51t ©binburg 1639 fjnb 

bie Liturgie unb baS S5ud> ber SauotteS auf. Dbfd)on eine 

fönigliche Verfügung bie Liturgie, bie Ä’irdf;engefe^e unb bie 21r= 

tifel non perfh aufhob, ben gciftlichen ©erid;tShof fuspeitbirte, 

bie -töifdmfe ber ©enfur ber $ird>ennerfammluug uutermarf, unb 

eine $ir<heunerfammlung nebft Parlament 31m ?Xuögleich>ung ber 

obtnaltenben Errungen anorbnete, fo mürbe biefen föuiglichett 33e* 

milligungen fein ©taube gefdjtenft, nttb baS fdjmttifche Parlament 

nerfammette fich 1640 ohne SBiffen unb SBitlen beS Königs, 

richtete eine brohenbe Slbreffe an ihn, fd;rieb eine Äh'iegSfteuer 

aitb;, unb halb ftanb ber ©etteral ber ©onenanterS an ber ©pi^e 

eines mächtigen $riegSheereS. Stuf bern gelte jebeS tpaubtmaunS 

mehte eine neue $at)ne mit bem fd;ottifd;eu SBaphcn unb bem 

Sßahlfyruche: „$ür ©hrifti Ärone unb ben ©oneuant." 

211S ber Äönig nach elf fahren tnieber ein Parlament in 

©ttglanb einberief, nahm baffclbe non feinen Bitten unb 4öebiirf= 

niffen feine Scoti3, fonbern fcf;eufte feine gau3e Slufmerffamfeit 

ben ©efchmerbeu beS 33olfeS, bie eS in brei tpaiptftiide theilte: 

Steuerungen in ber Sieligion, (Singriffe itt bas Prinateigenthum, 

unb Verlegungen ber ^Privilegien beS Parlaments. 3tn Unmillen 

hierüber löfte ber Sättig bas Parlament auf. 3e£t mürbe beut 

Könige non £homaS SÖentmorth, ber gum ©rafen von ©trafforb 

ernannt mar, nttb non Stnbern gefagt, baft er fich nun ttid;t 

mehr au bie ©efe^e 31t bittbett brauche nttb mit ©emalt nehmen 

fömte, maS er nbthig habe. ©ent alten ©ebraud;e nach fuhr 

bie (Scitvvcatiott ttad; ber Stuflöfung beS Parlaments in ihren 

©jungen fort unb fd;ritt fd;ttell itt ber Stufgabe nortnärts, bie 

ihv ber Zottig nttb ber ©rjbifdpf jugethßilt hadett. $u ben 

^attoitcS murbett und; mehrere, noll beS unbulbfamften ©eifteS 

gegen bie ©eparatiften, and; gegen bie Äatholifcit unb ©ocittia* 
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ner b^ugefügt, unb ein Zib bei* 21nbänglichfeit an bie gehre 

nnb Regierung bei* Kirche oon Znglattb gegen bie grebbbteria 

nijcfye SDibciplin, fomie and; gegen alle ^apiftifc^en (Brunbfäfje 

jebent (Beiftlid;en nnb (Brabuirteu an b eiben Unioerfitätbn befohlen, 

unb eg erging eine Zrfläritug megen bei* (Befehmäfügfeit bei* bei 

bem öffen'tlid;en (Bottebbienfte befolgten Zeremonien. £)ie firf> 

auf fiebje^ti belaufenben Kanoncb riefen einen erbitterten Kampf 

inö geben. £)ie Schotten er Härten, fie jbgen nicpt gegen bab 

citglifd;e Bolf, fonbern nur gegen bie Zanterburtyfcfye Partei bei* 

papifteu, Slrminianer, 21tl;eiften unb Prälaten; (Bott unb if;r 

(Bemiffen bezeuge ihnen ihren Zifer 31U* SBieber^erfteCfung beb 

Sriebenb beiber Königreiche bitrcb bie Beftrafung bei* Stfubeftörer 

oon Sbrael, bei* ^euerbränbe bei* £>ölle, bei* Korafjb, ber Bi= 

leamb, ber 9iabfd;afeb, ber Sanballat’b ber 3eit- @3 fam je* 

hoch 31t einem SSaffenftillftanbe 31t Bermicf, mobei aubgemacht 

mürbe, bafj alle Streitigfeiten über (Staats* unb Kircbenangele* 

genbeiten auf einer el;efteub 31t berufenben Stynobe unb bor bem 

Parlamente entfcfyiebcn merben follten. ®ab Parlament mürbe 

im Sabre 1640 eröffnet; eb ift bab lange Parlament, mel* 

d;eb jmölf Sabre laug fafj unb eine mächtige SReOolution in Kirche 

unb Staat beooorbradjte. 21m 11. 9iooember mürbe ber (Braf 

oon Strafforb, „ber grcfje 21btrünnige oon bei* Sache beb Bolfb", 

mie er genannt mürbe, beb tpodjocrratbb angellagt, unb am 

11. ''Mai 1641 bingerichtet, tro£ ber Bemühungen beb Königb, 

ihn 3u retten. 21m 18. 5£)ecember 1640 mürben niergebn Strtif'el 

miber beu Zi^bifcBof gaub oor bab Parlament gebracht, baf? er 

habe prebigten ba^cu unb Schriften brucfen laffen, in melchcn 

bie 21utorität ber Parlamente geleugnet, unb bie unbefdjräufte 

SJtacht ber Könige für fdjriftmafng aubgegeben merbe, bafj er 

burch bie lebte Zouoocation ben Untertbaneu bie Kanoneb unb 

einen Zib auferlegt, päftliche gehren unb (Bcbräud;e eingefübrt, 

unb Beamter, bie eine oerberbte gehre unb gebenbart hätten, 31t 

beu haften üBiirben in ber Kirche beförbert, bafj er eublid; 

Berfudje gemad;t bdbe, bie englifd;e Kirche mit ber römifd)en 

aubjuföbnen. gaub marb barauf in ben Corner gebrad;t; im 
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gebruar 1643 würbe fein Ißrocefj wieber aufgenommen, am 

27. Dctober fügte ber SXuöfc^u^ ^u ben bierjetjn ^tagepunften 

nedf> jefyn neue fyin^u, unb am 10. Januar 1644 warb er enO 

banntet. ♦ 
®er ^rocefi mit bem CSrgBifc^cf £aub wegen (Sinfü^rung 

beb papiftifdwn Stbergtaubenb unb ©ö£enbienfteb unb Wegen ber 

2tbfid)t, bie engtifdje $ird)e wieber mit 9iom ^u bereinigen, firn 

bet fidj> llislory of the commitment, charge, tryall, c<m- 

damnation, execution of William Land W. Prynne p. 461 ff., 

unb tauft auf fetgenbe fünfte tfinaub. 8aub brachte Vitber, 

9lttäre, bab (Srucifijr, bie Qttutter ©otteb mit bem Sefubfinbe in 

bie ^ircfyen, fdfrieb bor, bab Stbenbinat^t fuienb $u empfangen, 

weitste $irdj>en unb $ird;böfe, berantaffte bie fönigtid)e Verorb- 

nung, bajs Vergnügungen am ©onntage ertaubt feien, begünftigte 

beit Strminiauibmub, binberte bnrcb bab unter feinem (Sinftuffe 

bon ber ©ternfammer am 1. 3uliub 1637 ertaffene 'Decret ben 

£)rud: einer neuen Stuftage ber engtifd)en ©enfer Vibet mit 

9?anbnoten unb äfmticf;er Vüd)er, beförberte ben ©rud fattjotb 

fcper Viid)er, Wie bon gwün^ibcub ©ateö, beförberte Strminianer 

nnb ^apiften $u Vifdjwfbftetten nnb anberu ®ird;enwürben, im 

gteidfen ^u afabemifd;en &etjrftetten, bcftrafte ©eifttid)e, welche 

wiber bie $ortfd)ritte beb <:J?apibmnb unb Strminianibmub eiferten, 

unterbrüdte bie iprebigt unb bibtifcbeu Vortefungen, t?iett bie 

reformirten Hirdjteu in Spottanb unb in granfreid), Weit fie feine 

Vifdföfe Ratten, für feine wahren $ird>en unb für berfdjieben 

bon ber engtifdfen. öaub fagte ju feiner Vertpeibigung, er ^abe 

angefet;ene ißerfenen bom ^apfttbume gur cngtifd)cn Hircfye ge= 

führt; mau t;abe itjn befd;utbigt, er fei ber Verfaffer beb (5ibeb 

in ben neuen $anoneb, bon benen fidf ein üHjeit auf bie Stb- 

fcfiwörung beb Ißapfttbumb unb bie Unabtjäugigfeit ber engtifc^en 

ßirdfte bon ber römifdien beliebe, unb ber britte $anon bon ben 

neuen $anotteb, ber wiber bab ißapfttbum gebe, rü^re wirfticp 

bon ifjm t?er; eb fei i^m ber ^arbinatbffut ^weimat angetragen 

worben, er f?abe aber benfctbcu aubgefdfitagcu, Weit er uid;t bem 

Vabfte unb ber remifdjen $ird;e unterworfen fein motte; er t;abc 
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ein 33udj> gegen bas Papftthum, als Sfntmort gegen ben 3efuiten 

§if<her, beröffentlid/t; bafj er fid; bemüht hübe, bie Salbiniften 

mit ben Lutheranern 3U bereinigen, merbe if;m als eine Hinnei¬ 

gung junt Papftthume aufgelegt, L3ei bent Urtfyeite bon Prbnne: 

„Ilis guiltiness will render hitn most execrable to all true 

Protestants for eternity, however some have already enrolled 

liirn in their lying Legends for a inost glorious Martyr and 

more meritorious Saint, than ever his traiterous predecessor 

Becket was, whose treasons and other grand misdemeawurs 

were farre inferiour bolh in quantity, quality and atrocity 

unto his'', nutfj man berncffic^ttgen, bafs er Laubs erfter (Gegner 

mar uub im Aufträge beS Parlaments fd)rieb. Laub mar in 

[einen perfönlichen 33er^ättniffen mohfgefimtt unb tabellofen San* 

befs, ba^u ein görberer ber Siffenfd)aften. Sin fofd^er 9D7ann 

hanbelt nach Ueber^eugung, nnb infofern mochte er im Sntereffe 

ber engtifb^en ^od;firct;e uub beS englifchen $önigthumS ju hatt* 

betn glauben, mentt er bie &ird)e befottberS burch Hebung beS 

SacrantentS ber römifchen näher brächte, ohne bie pofitibe 2lb= 

ficht ju heSenr fie mit berfelben mieber 31t bereinigen, fonbern 

bielntehr nur in ber Stbficht, um bie Äatholifen in Sh’ofjbritan* 

ttien 31m ^pod;fird)e hmsuführen. £>abei erflärt er febod), baff 

er bie römifefje Kirche, mcit fie attc mefenttichen ©runbfähe beS 

ShüftenthumS önnehme, auch für eine Kirche, meint gleich nid;t 

für eine bnrchattS rechtgläubige Kirche, hflde, baf$ mau in beiben 

Kirchen fetig unb ertöft merben fönne, unb bafj er gemünfeht 

habe, bafj bie Shtiftenheit fidh auf einem Sege ansföhne, mo 

Wahrheit unb grömmigfeit nicht litten. 3tt Ziehung auf bie 

lclrde Sonbocation ber ©eiftfichen marb bom Parlamente am 

15. ÜDecember befchloffett, bie englifcbe ©eiftlidtfeit ha&e fein 

9xedf;t, in irgenb einer 23erfammlung, @hnobe ober Sonbocation, 

L^efd;lüffe über Lehre, 23erfaffung, firchliche (Gebräuche, $ird)en* 

3itcf>t 3U faffen ohne ©ciftimmung beS Parlaments, unb mancher* 

lei 33orfd;riften über (Stellung ber Elitäre, Segfchaffung aller 

Äreu3e unb ($emälbe, Slbfdjiaffung beS ^niebeugenS gemacht. 

£>en 3. 9)?ai 1641 marb bie L3ill angenommen, bajj fein 33if<hof 
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in 3ufuttft anbere geifttite, metttite ober ritterliche Slemter 

befteiben bürfV am 27. 9ftai bie @tumpf* unb ©tietbitt (Root 

and branch petition) über bie gänzliche Aufhebung ber bif<t>öf= 

ticken Hierarchie. Stm 30. ©ecember 1641 mürben bie töiftöfe 

beS ^>öd^öerrat^ö angeftagt unb in beit ©omer gefegt, mo fie bis 

gunt £D7ai 1642 eingefperrt bliebenr unb bann erft gegen 23ürg* 

fd)aft freigelaffen mürben. Dr. Stören, töiftof bon ©fy, marb 

im (September 1641 eingefberrt, unb faß not 1658 ohne 2tm 

gäbe eines ©ruttbeS int ©efängniffe. ©er Äöttig benatrittißte 

baS Parlament, fein ©emtffen merbe ihm niemals ertauben, in 

bie ^erftörung eine@ ©tattbeS gu mittigen, bett er für baS ©hrt* 

fteuthum für mefentttt eratte. ©ie für bett ftottiften ©otteS* 

bienft beftimmte üirte mar bott bom borgen bis gunt 2lbettb. 

(§8 mürbe bott ber fanget gegen atte biejentgett gebonnert, mette 

baS Stöerf ©otteS nadt;täffig trieben, gegen fie bie göttliche SRate 

angerufen unb baS Slttge ber göttlichen IBarmhergigfeit atS ihnen 

berfttoffen mit ftrecfliter ©timme berfünbet. ©ie guhörer 

mürben betehrt, „ber knoten ber ^rage fönne nur bnrt baS 

53eit beS ©ebets burtfchnitteu merbett", unb Safttage mürben 

bott ben ©ottfetigen feiertid; begangen, „bamit ber Herr ben Haut 

feiner 9tafe mit ben löeftrebungen fttoater teuften bereinige, 

um eine gotttofe, ber (Schrift miberftrebenbe f ird;e in bie 8uft gu 

fhrengett". ©S mürbe aud; mit 23emittigung beS Königs bett 

7. Stuguft 1641 mit ben ©dmtten Triebe gefdjdoffen, baß bie 

©tlüffe beS testen ftottiften ‘Parlaments ©efeßeSfraft erhalten, 

hinfid;ttid; ber Religion unb beS ©otteSbienfteS in beibett Seiten 

mögtitft übereinftimntettbe ©iurittungen getroffen, unb megett 

beS ©obettaitts feine tSefd;merben erhoben merbett fottten. 2tm 

1. ©ecetttber 1641 ging im Parlamente ber SSefd;tuß bnrt, itim* 

nter eingumittigen, baß ber fathotifte ©ultuS meber itt 3rlanb, 

not in irgettb einem anbent ©heüe Großbritanniens gebutbet 

merbett fottte. ©er $önig bad;te an bie Stuftöfung beS parta* 

tnents, attein beibe Häufer befttoffen, nipt auSeinanber gu 

gehen, bis fie fit fetbft aufgetöft, ober gu ber bom Äöttige bor= 

gefttagenen 2tuftöfung ihre 3uftitnmuttg gegeben hätten. ©a* 
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©ternlamnter, bnrd;ge(c^t. 3njmifd;en erfolgte ber furchtbare 

Slufftanb ber ^atholifen in Urlaub unter 9coger äftoore, beffen 

Voreltern cinft ans ihren fürftlid;cn Sfefifjungett Vertrieben mor= 

beit maren, nnb meld)er, arm uitb bebrüdt, ffrembe in ben ©ü« 

tern berfetben fd)melgen fal?. QrS traten 24 Scanner, (Sble, 

@eiftti«he nnb bürgerliche int 9ioVember 1641 31t einem S3unbe 

gitfamnten nnb fd;mnrctt, bie Rechte beS Königs r beS Parlaments 

nnb ber Unterthanen 31t erhalten nnb 31t vertheibigen, mettn 

gegen $ötholifen alle ©trafen aufgehoben, biefetben 31t Remtern 

3itgetaffen mürben, ihnen 9ied;t, 8anb 3n ermerbeu nnb Slmneftie 

für baS ©efd;ehette bemiüigt mürbe. Sille biefe gorberungen 

mürben von bem englifd;ett Parlamente abgefdjtlagen: fa baffetbe 

fd;rieb bie irlänbifd;ett Semeguttgen ben ötathgebern beS ÄönigS 

31t. 9tod; ntad;te bie fbnigliche Partei im Parlamente am 22.Sm 

niuS 1642 ben S3erfnd;, unter ©runblage von 19 Slrtifeln 3lvi- 

fd;en Zottig nnb Parlament ff rieben 3U vermitteln; allein ber 

&önig berief fid> auf baS ©prichmort ber löarone ber alten 3eit: 

Nolumus leges Angliae mutari, nnb entfchlof; fich 3U feinbfeligen 

Sltafiregeln, lief; am 25. Slitgnft 1642 eine $riegSfal;ne auf- 

p flauen, meld;e eine £)anb 3eigte, bie nach einer ®r°ne mit ber 

3nfd;rift mieS: ,,©ebt bem Haifer, maS beS $aiferS ift!" 2Öäh- 

renb bie höhere klaffe mit ihren Untergebenen ttnb bie $atholifen 

bem Könige 31t £iülfe eilten, gehorchten bie mohlhÄ&enben dauern 

auf bem ßanbe nnb bie $attf* itnb fmnbelSleute in ben ©täbten 

freubig bem 9?ufe beS Parlaments. £)ie fftotyaliften mürben 

ßavaliere, bie ber anbern Partei 91itnbl5hfe, meil fie ihr 

tpaar fnr3 abfehnitten, genannt. Slm 15. Sanuar 1644 betrat 

ein fdjottifcheS fnilfSheer bett englifchen Sloben, uttb baS Honig- 

liehe fpeer mürbe am 3. SulinS 1644 bei 2)tarftonmoor, nnb 

am 14. SuniuS 1645 bei s)tafebh gefchlagen. £)aS Parlament 

verbanfte biefe ©iege bem Oliver Gtrommell, ParlamentSbehutir- 

ten Von Sambribge, im Parlamente einem fühnen, feurigen, ori¬ 

ginellen ©precher, int Selbe einem muthigen itttb entfdjdoffenen 

©treiter. (Banks, Life of Cromwell.) 
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Säfjrenb biefer 3eit Inb baS Parlament bie ©eneralver* 

fammluug in ©d)ottlanb ein, fid) mit ihm 3ur allgemeinen (Sin' 

führung beS PreSbhterianiSmuS ju vereinigen, nnb fchloß 1643 

bitrd) Abgeorbnete mit bem Parlamente nnb ber ©eneralver* 

fammlung in Ebinbnrg baS -0ünbniß (Solemn League and Co- 

venant) ab für gemeinfchaftliche 23ert^eibignng ber bürgerlichen 

nnb religiöfeit Freiheit beiber ßänber, fotvie für Aufrichtung ber % 
ilebereinftintmnng aller bret Königreiche in ©otteSbieuft nnb Kir* 

chenverfaffung, mit Ausrottung alles bifcb>öflicf)en Kirchenregiments. 

Unter bem 12. 3uniuS 1643 berief baS Parlament auf ben erften 

OuliuS „eine SSerfammlung gotteSfürcbtiger unb einfichtsvoller 

Theologen, bie mit einer Sln^ahl £)ehutirter aus beiben Raufern 

beS Parlaments über biefenigen Angelegenheiten 31t berhanbeln 

unb 9iatl) 31t erteilen hatten, melche ihnen vom Parlamente 

mürben vorgelegt tverben." £>ie An3ahl ber 3U biefer thevlcgifchen 

Aßeftminfterverfammlung ©inberufenen betrug 151, moruntcr 30 

Lay-Assessors, nämlich 10 Sorbö unb 20 Vom §>aufe ber ©e* 

meinen unb 121 ST^eotogen fid; befanben. Anwerbern mvhntcn 

fed;S ©ommiffarien ber fd;cttifchen Kird;e ber 23erfamrnlung bei, 

außer 3mei Saienbeifi^ern bie ©eiftlid>en Ale^auber Spenberfon 

(unter ben fd;ottifd;en ©eiftlicben nach Knoj unb 9J?elvil ber 

britte), ©eorg ©illcfvie, ©amuel Lutherforb, Robert löaillie. 

£>ie ©hnobe befchäftigte fich anfangs mit iöerathitngen über ein 

neues, an bie ©teile ber 39 Artifel 3U fe^enbeS ©laubenSbefenut* 

niß, erhielt über bie ASeifung, fofvrt bie Jrage megen Einführung 

eines neuen Kirchenregiments vor3unehmen, bamit, bem National* 

bünbniffe gemäß, bie englifd;e Kirche mit ber f<hottifd;eu unb mit 

auSlänbifd)en reformirten Kirchen mehr in Uebereinftimmung ge* 

bracht mcrbe. 3ugleich tvurbe fie aufgeforbert, ftatt beS Book 

of Common Prayer eine neue Sitnrgie 311 enttverfen. £)ie f^rage, 

ob bie PreSbhterialverfaffuug bie von Ehrifto lutt* beut h- ®eifte 

gemollte $orm beS Kirchenregiments fei, ober vom göttlid;en 

9ied)te ber PreSbhterialverfaffuug mnrbc nach breißigtägigen 23er= 

hanblitngen mit großer Mehrheit bejaht. 3m November 1644 

überreichte bie Aerfammlung bem Parlamente ben im ©inne ber 
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preShpterianifchen SDetyrheit ausgefallenen Onttourf The form of 

Presbyterial Church Government; aber erft am 14. DDärj 1646 

erlief baS Parlament, nach mehrfachen bringenben Vorftellungeu 

bon berfdttebeneu ©eiten, eine Verorbnung jur (Einführung beS 

preSbpterialen Kird)enregimeutS. (Neal, Hist, of the Puritans 

III, 562. ©ad, Kirche bon ©c^ottlanb. II, 192.) ©d mar an 

bie ©teile ber bifcpöflichen bie PreShpterialberfaffung gefegt nnb 

mürbe and in $onbon nnb öancaffjire fofort mirHicb eingefü^rt, 

mäl;renb in ben übrigen 50 ©raffdjtaften für tpreöb^teriate ©r* 

ganifation nichts gefeftah, obfepon bie preSbpteriale Kirchenorb* 

nung bis gur Deftauration 1660 als bie rechtsgültige nnb ber- 

faffnngsntäfjig beftehenbe Kirdtenberfaffung ©nglanbS betradjdet 

mürbe. ©aS Parlament mollte auch lieber eine beftimmte $orm 

beS äußern ©otteSbienfteS, melcher ganj in Unorbnung gerätsen 

mar, feftgefept h^ben, unb bie SDitglieber ber Verfammlung bon 

Theologen mürben im 3al)re 1644 über ein ©irectorium für ben 

öffentlichen ©otteSbienft einig, meines bom Parlamente beftätigt 

mürbe nnb im Anfänge beS Saures 1645 auf Vefebl beffeiben 

perausfam. 3ugletch hutrben bie Sieten (EbuarbS unb (SlifabethS, 

burd) melche baS ©ommonpraperbuch eingeführt morben mar, 

miberrufen unb ber ©ebraud) ber alten öitnrgie im ganzen Deid;e 

berbeten. ©S mürbe ein ©laubenSbelenntnifj, morin befonbcrS 

bie Sehre bon ber fupralapfariftifcpen ©nabenmahl betont mar, 

ein großer unb ein Heiner Katechismus abgefafjt unb eine De* 

bifion ber 39 Slrtifcl beranftaltet. (Hetherington, History of the 

Westminster Assembly of Divines. Dubloff, Deformation in 

©cpottlanb. II, 129.) 3e meniger bleibenbe gruepf bie SBeft^ 

minfterberfammtuug für ©nglanb felbft brachte, befto beträgt* 

Iid;er maren ihre SBirfungcn auf ©d;ott!anb. ©ie ©eneralber* 

fammlung nahm nicht nur bie bon jener berfafjte ©otteSbienft* 

orbnung (Directory for the public Worship of God) unb baS 

Üßeftminfterbefenntnifj (Niemeyer, Coliectio conf. fidei eccl. ref. 

Anhang.), jeboch mit einem bie Autonomie ber Kirche betreffen* 

ben Vorbehalte, nebft beiben Katechismen, fonbern auch bie preS* 

III. 49 
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fctytericmifcfye $ird;enorbnung ben 7. gebruar 1645 an, fo baß 

nach Vefenntniß unb £cl;re, ©otteöbienft unb Verfaffung „bie 

3meite Deformation" ber fd;ottifd;en $ird;e gerabe burd; bie (Sr- 

geugniffe ber V>eftminfterfi;nobe geregelt ttmrbe, mie benn biefe 

Kirchenbücher nod; ^eut 31t £age gelten unb bie fchottifd;en 

©eiftlid;en auf baö SBeftminfterbelenntniß oerpflichtet merben. 

Sine orbentlid)e unb fefte Kirchenoerfaffung mar in Snglanb gar 

nicht mehr. Ungefähr 2000 'prebiger, meld;e bie Vunbestocte 

nic^t unter3eic^neten, Ratten ihre ©teilen oerloren, unb im Dcto* 

ber 1647 übergab Sonbou eine Vittfchrift, baß mehrere ^unbert 

©täbte unb Dörfer ohne alle 'prebiger mären. 

3tt ber bamaligen 3eit, mo ©olbaten, Kaufleute, £)anb* 

merfer oorgaben unb glaubten, Oom h- ©eiftc erleuchtet \n fein, 

unb ihre (Eingebungen au8fbrad;en, mar ber fdmttifd)e ^3reöbl;tes 

riani^mits 31t gemäßigt, mtb e@ erhoben fid; über benfclbcn bie 

3nbebenbenten, bereu llrfbrung oon bem englifd;en ^rebiger 

3ol;ann Dobinfon h^rgeleitet mirb, meld;er unter 3afob I. fein 

Vaterlanb oerließ, nach 8et;ben fid; begab nnb bafelbft eine Sou* 

gregation errichtete, bie burd; ben ^reObhterianer 3afob Vromne, 

ber fich megen Verfolgung gleichfalls na«h £07ibbelburg in 3ee= 

lanb begeben unb bafelbft Dobinfonö ©ruttbfähe angenommen 

hatte, 1616 nach Suglanb Joer^ftangt mürbe unb bafelbft fid; 3111* 

©ccte ber Vromniften geftaltete, baß jebe ei^elne ©emcinbe eine 

eigene Kirche bilbe, baß eine Kird;e im ftrengen ©inne beö V>or* 

teö gan3 unabhängig oon jeber anbern Kirche, oon ©t;nobeu, 

^re^bhterieu, 'ißrebigern unb ber meltlidmn 9Nad;t fei unb allein 

auf ber h* ©djmift, ohne alle Dücfficbt auf ältere ^$ra;n8 ober 

fyätere Neuerungen, beruhe, baß fie allein unter Sl;riftn§ ftelfe, 

baß fie fich felbft, als eine Oollfommen freie ©efellfd;aft, burch 

©timmengebung regiere unb fid; auch burd; gegenmärtige Ur= 

theile unb Verfügungen nicht btnbett, fonberu für bie 3l^unfl 

Veräitberungen unb Verbeffermtgen oorbel;alten müffe. ©ie l;at= 

ten Wirten, ßehver, E|5reSb^>ter, £>iafonen, aber ohne ihnen meitere 

Vorrechte über anbere üNitglieber ber ©cmeine ein3uräumen. 

Von ber mettlichcn Dbrigfeit Oerlangten fie Freiheit unb 
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bung für alte berfdfüebenen 9MgionSparteten. 3tt ihren 33er- 

fammlungeu tafen fic aus ber 33ibet bor, ertaubten jebem, ber 

bie ©abe ititb gä^igteit bagu hatte, 97eligiouSborträge gu galten 

itnb bercmftatteten jebeit (Sonntag eine Cottecte für bie Strmen. 

3m 3ahre 1658 gaben fie tf;r ©taubeuSbefenntnif; fierang. 

(Ilornbeck, De independentismo p. 399.) Diefe Secte, treidle 

bon Dage 31t Dag mud;S, miberfehtc fid; natf;brücftid) bem preö^ 

bt;tertantfbf;cu &ird;euregimente unb nahm baS mtbefc^ränfte 9?edf;t, 

nach ihrem ©emiffeit abgefonberte ©emeinben gu bitben, in 2tn- 

fyrud;. ('Der 9tame ber 3nbeg)enbenten ftammt beit ber Defini¬ 

tion ber $ird;e in J. Robinson, Apologia pro exulibus Anglis, 

qui Brownistae vocantur, quod sit coetus independenter sub 

Christo.) Das IJkrtamentSheer beftaub grö^tentl;eilö aus 3nbe' 

pettbenten, metd;e ben einem aufjerorbenttid)en gauatiSmuS befeett 

mären. Sie tfjeitten if;re gmifc^en mititcirifcfye Pflichten unb 

©ebet, fangen ^fatmen, mäljrenb fie gunt Angriffe borriid'ten, 

unb riefen ben tarnen beS £>errn an, mährenb fie ihre geinbe 

crfc^tugen. 3mifd;cn bem engtifd;en unb fd£mttifd;en, preSbhte* 

rianifd) gefilmten §>ecre entftanb eine Spaltung, unb ba ber 

Stbnig bie Ü0?ögtid;feit, fid) in (Sugtanb gu behaupten, immer 

mehr berfd)minben faf>, entfcfdofi er fid;, gu ben Sd;otteu feine 

3uftud;t gu neunten. 23en biefeit aber marb ihm ats unabmeis* 

tid;e -töebingung bie Mitnahme ber gareöb^terianifc^eit $ird;enorb' 

nung gefteüt, unb nad^bem er in einer Unterrebnng mit bem 

fd;ottifd;en ©eifttid;en Spettberfon bie göttliche ©infe^uitg beS 

©pifcogiats fiartnädig bertt;cibigt unb baS fe^ige preSbhteriauifche 

St;ftem nid;t älter als (üalbin erftärt hatte, mürbe er bon ihnen 

ben 30. 3anuar 1647 an baS engtifd;e ‘Parlament auSgetiefert. 

(DaS Parlament mottte je^t nid;t meiter gehen unb baS £)eer 

cnttaffen; allein baffetbe gehord;te uid;t unb mä^tte einen 9tatf; 

bon Dffigieren unb ein CSomite bon Untcroffigiercn. 2lttf ßront= 

metts 33orfcl>lag mürbe bie perfon beS Königs aufgehoben unb 

in bie ©ematt beS feeres gebrad;t. ÜOtitttermeite taufte im 

£eere bie Partei ber 9?ationatiften auf, bon ganatifern, benen 

49* 
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©ott bie Vernunft jum ^itfyrev gegeben unb bie ftcf» bafyer 311 

haubeln t?ev^>füd^tet füllten, mie biefe Vernunft il;nen üorfd)rieb, 

bie aber btefen tarnen batb gegen ben paffenbern ber ÖeoellerS 

(RioelleurS) »ertaufd;ten. Das maren bie fanatischen 9?epubti= 

faner, mie Dliöer ©rornmell, treten, Qhomag 2Brct^r ©oof, 

33rabfham. 3n retigiöfen Angelegenheiten ocrmarfen fie fcbe 

Autorität unb erflärten, 3ebermann fönne ©ott öffentlich ber* 

ehren, mie cS ihm gefalle; fei aber ein ©ultus ermutigen, fo 

fei er miberrechtlid;, thue bem ©emiffen ©emalt an unb führe 

gttr Siinbe. ÜSiSher fei bie öffentliche SBohtffthrt bem ‘‘ßrioat* 

intereffe geopfert morben, burd; ben König, ber lebiglich barnad) 

ftrebe, feine toitlfiirliche 9Rad;t toieber 3U gewinnen, burd; baS 

Parlament, melcpeS hauhUöchlt(h feine Stacht baueinb 3U machen 

fuebe: jept fei eS $eit für bie Unterbrächen, aufjufteljen, fiep ber 

Sad;c anjunehmen unb eher bas Seben 31t laffen, als bie Frei* 

l;eit. Die Secte toar aber nicht bloß bem Königtpume, fonbern 

jeher Art bon Vorrang unb Iperrfcpaft feinb unb trollte bie 

9Renfd;en in Ipinficpt auf Reid;tpum unb ©üter cbenfo gleich 

machen, als in Spinfid;t auf Qbrigfeit unb Aemter. ©in neuer 

unruhiger ©eift begann bie QJZaffe ber Armee in ©äpritng 31t 

bringen. 'Des Königs ermähnte man feiten anberS als mit 33er* 

aeptung unb Abfcheu: er mar baS ftete Ipinbernif; beS FriebenS 

unb bie Quelle aller ^mietraept unb alles iölutbergiefenS. Die 

Abjutoren üon 11 Regimentern iiberreid;ten bem ©encral 3mei 

(Schriften, „Die Angelegenheiten beS SpecreS" unb „Die lieber* 

einfunft beS 33olfS" betitelt. Selbige erhielten, nebft ihren -93e* 

fd;merben, eine neue ©onftitution für baS Königreich- 33on bem 

Könige unb ben 8orbS gefepah feine ©rmäpnung. Die Soitbe* 

räuetät, pief eS, pabe ihren Sip im 33olfe, unb ihre Ausübung 

müffe beffett Repräsentanten übertragen merben. Sd;up unb 

Unterthanenpflid;t feien mefentlicp burd) einanber bebingt. 33ei 

feiner Dpronbefteigung höf>e ft cp Karl eiblicp verpflichtet, bie 

Freiheiten feiner Unterthanen 31t fepüpen, unb inbem er biefen 

©ib gebrochen, habe er bem 33olfe feine Ipulbigung 3urüdgegeben. 

©r höbe bie ©ntfcpeibuug beS Streites bem ©otte ber Scplacpten 
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anheimgeftellt, unb bicfer habe gegen tfyn entfchieben. ^Deshalb 

fei er für baS bergoffene IBlut berantmortlich, uub ben 9feprä* 

fentanten ber Station liege es ob, ihn beS Verbrechens toegeit 

bor ©ericht 3u ziehen unb mit allgemeiner (Siumilügung eine 

ftiepublif 31t grihtben, bamit in 3ufunft ähnliches Unheil beipütet 

unb für bie ÜRed^te eines öebett geforgt merbe. (Sine fd;ottifche 

Slrmee, meld;e tut Satire 1648 in (Snglanb eiuriidte unb fid; 

mit ben Sln'hängern beS Honigs bereinigte, mürbe burd; (Srom- 

mell am 19. Wugitft bei Vrefton gänjlich gefc^lageu. (Sin Ober* 

l;auS beS Parlaments mürbe nicht mehr anerfaitut; baS Untere 

fyauS, meiftent^eilS aus ben -Sefe^lS^abern ber Slrmee uub ihren 

Anhängern beftefmnb, befd;lo§, baß näcbft ©ott alle rechtmäßige 

©emalt bom 33olfe auSge^e, baß baS Unterhaus bie ^öd^fte 

ID? acht über bie Nation habe, baß baS, maS biefeS 3um ©efefce 

mache, aud; ohne 4öeiftimmmtg beS HönigS unb beS Ober* 

haufeS, gültig fei, unb baß ber Proceß miber beit Honig au= 

fangen fülle. £)aS Unterhaus ernannte einen h<>hen ©erid;tShof, 

ber Honig mürbe nach Sonbon gebracht unb bor benfelbeu ge* 

[teilt. (Sr protcftirte mehrmals miber bie (Sompeieuj beffeiben 

uub gab niemals 9iebe uub Slntmort auf bie ihm borgelegten 

fragen. ^ulefct lourbe ihm borgelefen, baß er als ^tyrann, 

Verräter, iDiörber uub geinb ber Nation 311m £obe berurtheilt 

fei, morauf am 30. Sauuar 1649 feine Einrichtung erfolgte, 

baS erfte Veifptel eines bon einem <hriftlid;en Volle berurtheil« 

ten HönigS. ^Diefe tpinridjdung mar aber nur baS V3erf einer 

Partei, unb bie Nation fdmnfte ihrem Heuige große £hetfnafywe, 

meld;e befouberS burch bie ©d;rift Ecxwv ßacOaxY] gemedt mürbe, 

bie 3mar nicht beit Honig, fonbern ben Vifd;of ©aubeit 311m 

Verfaffer hat, bei ber aber ed;te Papiere uub ©ebaufen HarlS 

bemt^t finb. 

3tt bem Slugenblide, mo baS löitiglid/e Ipaupt auf beut 

<2chaffot bon 3Bhite^alX fiel, marb eine proclamatiou in (Sheap* 

fibe beriefen, moritt als 523errath erllärt mürbe, menu 3emaub, 

ohne Ermächtigung bont Parlamente, irgenb einer Perfon ben 

Sitel „Honig" gebe, ittbem bie obevfte Dttad/tbollfommeuheit ber 



774 

Nation Bei beit 33otföi>ertretern fei. ©ie LorbS, obfchon ihr cm* 

nahenbeS ©efdf;id: ermartenb, gelten nod) ©jungen, aber am 

6. Februar 1650 befd)loffen bie ©emeittben, baff baS Oberhaus, 

unb am 7. Februar, baff 2lmt unb SBürbe eines HönigS auf' 

hören feilten. 23on ©tunbe an marb bie Hönigfchaft (mie man 

je£t bie föuigliche SBiirbe bejeichnete) fammt ber gefe^gebenben 

unb richterlichen ©emalt ber LorbS als erlofchen betrachtet, unb 

baS Unterhaus bereinigte, unter bem tarnen „Parlament bon 

(Snglanb", alle fftegierungSgemalt in fich. ©aneben marb auch 

ein ©taatSrath bon 41 fDiitgliebern eingefe^t. Stt Urlaub hatte 

bie Einrichtung beö Königs allgemeinen 21bfchen erregt, unb Hart II. 

mürbe baher bei ber erften Nachricht babon als Hönig procla* 

mirt. ©aS englifche Parlament ernannte baher (Srornmell $um 

Lorb* Lieutenant bon Urlaub, legte bie oberfte ©emalt fomohl in 

(5ibit= als in Lttilitärfachen auf brei Sahre in feine Eänbe itnb 

fd)icfte ihn mit einer 21rmee bahin, nnt es ber neuen republifa* 

nifchen Regierung ju untermerfen, maS er auch m lavier 3eit 

auSfiihrte. ©iejenigen Urlauber, melche für ben Honig bie $3af* 

feit ergriffen hatten (meiftentheilS Hatholifen, feitbem Urban VIII. 

ben Hämpfern gegen bie Gebellen Llblafj erteilte), mürben ber* 

bannt ober hittgerichtet, unb il;re liegenben ©rüttbe berfd)enft. 

©chottifche (Sommiffäre i>roteftirten gegen ben Prccejj unb bie 

Einrichtung beS Königs, erhielten aber ftatt einer Slntmort bie 

Nachricht bon ber Einrichtung beffeiben. 21m 5. Februar marb 

Harl, ber ©otju beS hingefdhiebenen dürften, als Hönig bon 

©djmttlanb, ©nglanb, granfreid) nnb Urlaub proclamirt; jebocb 

mar biefer Proclamation ber Vorbehalt augehängt, ber junge 

prin^ müffe, bebor er in ben -0efi£ ber föniglichen ©emalt trete, 

bem Parlamente ©enüge leiften unb fich 3U bem ‘IZationalcon* 

beute bon ©chottlanb unb ju bem feierlichen iß unb e unb (So* 

benant jmifchen ben beibett Hönigreichen beleunen. Hart erfcl;ien 

baranf in ©chottlanb, marb am 1. Sanuar 1651 ju ©cotte ge* 

frönt unb befchmor bie angegebenen L3ebittgungen, melche er in 

feinem Sintern berabfcheute ttttb bei erfter ©elegenheit brechen 

ober umgehen mollte. 2llleiit (Srornmell, 311m Oberbefehlshaber 
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beS gegen bie ©Rotten gefeitbeteit §eereS ebenfaüö ernannt, 

fd)lug bie Schotten 311111 miebert)otten äftale, nnb ber Honig ent 

fant mit genauer SUioth nad; granfreid). Slnt 12. SDSai 1G49 

marb eine Siete erlaffen, moburd) als SSerrath erflärt mürbe, 

menn Sentanb behaupte, bie öiegieruttg fei tl;rannifd; ufutpirt 

ober ltttgefcfclid). Slnt 29. (September 1649 mürbe baS ®efeh 

gegeben, bafs 9lientanb ohne borherige (Settfur irgettb etmaS 

brnden feilte. (Sine Siete oom 16. 2)?ai 1650 bemilligte unbe- 

fd)ränfte SMigiottSf reih eit, üon melier aber pafnften, (Sfnfcobale 

nnb laftexpafte Seute ausgenommen mürben. Die S3erle(3ititgeit 

ber Sitte mürben für peinliche Vergehen erflärt, oor bie (Sri* 

minaltribunale gemiefen nnb mit ©efättgitifs ober Dob beftraft. 

(Sine Siete bont 26. gebruar 1650 bot allen, bie fatljolifdfe Prie* 

fter nnb Sefuiteit ober bereit Slitljänger nnb SSerfteder auffpürett 

nnb nac^meifen mürben, eine gleiche -S3etoIfnuug an, mie man fie 

früher betten gemährte, metd)e Straßenräuber 3ur §»aft gebrad;t 

Ratten. Sofort murbett Hunbfcfyafter uac^ allen Seiten in 4öe^ 

megung gefegt, bie tpäufer ber Hatholifett 3U allen Stunben beS 

DageS mie ber 9lad)t aufgebrochett uttb burd)fud)t, biete Priefter 

feftgenomnten, mehrere bor ©erid)t geftellt nnb epilirt ober Ein¬ 

gerichtet. lieber bie 9xoi;aliften uttb Hatholifett in Srlattb ber- 

fügte eine Stete gur gefe^lidf;ctt -Sleftintninng ber irifdfen Slngete- 

genl;eitett (Act for the settleinent of Ireland) gänglid^ett uttb 

tEeilmeifen Pertuft beS ©runbeigeuthuutS neben DobeSftrafe uttb 

VaitbcSbermeifung. Sn Sd)otttanb mürbe bttrd) eilte proclama- 

tion am 13. Sanitär 1652 alle Staatsgemalt für aufgehoben 

erflärt, bie aus attberer Duelle, als bottt ettglifd)ett Parlamente 

ausflojs. SllS baS Parlament bamit umging, bie Slrtttee auf.gu^ 

löfett, um (SrontmellS 9)?ad;t 3U fd)mäd)ett, tiefj er baffelbe 1653 

bttrd) Solbateit auSeinanbertreibett uttb löfte beit Staatsrath auf. 

SBeit entfernt, ein neues parlameitt mähten 31t taffen, hielt (Sroitt 

mell HricgSratf; uttb befd;lofj mit ihm, bafj 144 perfottett 

(SIpofal. 7, 4.) aus bett brei 9?eid;ctt bie oberfte Ökmalt attber 

traut merbett uttb baff er fie felbft erttetutctt feilte. Dies ift baS 

Parlament, mcld)cs baS fleitte, aud; baS fromme, ober beit einem 
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ber bornepntften tßtttgtieber ba£ -©arebane'^artament genannt 

wirb, bab englifcpe ßanbrecpt abfcpaffen unb ftatt beffen ba£ 

mofaifcpe 9xec^>t einfüpren, Uniberfitäten unb ©deuten aufpeben 

waßte. £)affetbe benannt fic^ jtnar gegen (Sramweß ftetg mit 

(Sprfurcpt, aber e£ war ber Meinung, bie ©ettrntt fei bei tprn, 

unb ba e$ in biefent Sinne p anbette, fo entfcploß fiep (Eramwefl, 

baS Parlament, metcpeS er in$ £)afein gerufen patte, in fein 

urfprüngticpeö 97icptg jurütf’^uweifen. £)urcp ipn gebrängt gab 

eö feine ©ewatt in bie §>änbe beö $rieg$ratp8 3urüef, au§ wet= 

cpen e3 biefetbe empfangen patte; ber SriegSratp aber befcptoß 

im 3apre 1653, baß bie Regierung ber 9tepubtif (Siner Werfen, 

unb 3War ßromwett unter bem Sitet eines s^3rotectorS ber brei 

üxeicpe, 3U übergeben fei, baß er einen 91atp bau 21 'perfoneu 

3ur ©eite pabett unb baß alte brei 3apre ein Parlament berufen 

werben faßte. 3u ber 97cgiment3orbnung (Instrument of Go¬ 

vernment) war unter Stnberm angearbnet, baß 2lße, iaetepe 

burep Sefum ©priftum an ©ott glauben, in iprer 9?eligioxtS= 

Übung gefdpüpt werben faßten, mit StuSnapme ber ^rälatiften, 

^apiften unb Stßer, wetepe unter bem ®eefmantel ber Religion 

ein ^ügeßafeg Seben prebigteit. £)ie töef.ugniß benupenb, wetepe 

ipnt bie 23erfaffungSurfunbe guerfannt patte, übertrug (Eramtoeß 

bie Steßen ber Dberanfüprer im Speere an ^ßerfauen, bie fein 

Vertrauen befaßen, bertpeitte benfetben bie Gruppen auf eine 

Seife, wie fie ipm ^uträgtiep erfepien, um fagteiep jeben Stufrupr 

im ©ntftepen 31t bämpfen, unb erließ eine gan3e Sfteipe bau 33er- 

orbnungen, um bie Statur ber 33ergepen, wetepe at3 33erratp an 

ber Regierung angefepen werben faßten, genau 311 beftimmen unb 

einen DbergericptSpof niebei'3ufepen, bar wetcpen 2tße 3U3U3iepen 

wären, bie in eine berartige Stuftage berfaßen mürben. Stm 

3. September 1654 berief ßramweß, ber 33erfaffung gemäß, ein 

Parlament 3ufammen, fanb fiep aber außer Staube, baö §>au£ 

uaep feinen Sünfepen 31t mabelu, unb ba ber Stntrag, bie 3>ra- 

tectarfteße, naep bem ©efepe ber (Erbfolge, auf feine gamitie 3U 

befepränfen, berwarfen würbe unb ba3 Parlament anfing, bie 

jept eiugeffiprte Oxcgierungbfarm 31t uttterfuepeu, fpraep er ipnt 
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btefeö 9icdf;t ab, betätigte feine feiner Steten unb erffärte bie 

berfaffungSmäfjige SDauer beS Parlaments bon fünf Monaten, 

inbem er für $afenbermonate äftonbSmouate bon 28 Stagen fe^te, 

für abgetaufen unb baffefbe für gefepfoffen. SDiefeS tprannifepe 

Sßerfaprcn erreichte ben äufferften ©ipfef burep bie Don (ärornmeff 

berfügte (Eintreibung beS ganzen 8anbeS in eff ÜDSifitärgouberne* 

ments unter ebeufo riefen $rieg@pauptfeuten, bie mit bem 9bange 

reu ©enerafmajoren bie föefugniff patten, bei befoubent Sfnfäffen 

Strumen in ipren Söe^irfen am^upeben, bie 3efyntungSgefber unb 

anbere Sfbgaben eingutreiben, Unruhen unb Sfufrupr 3U untere 

brüefen, affe Papiften unb (Sabafiere ju entwaffnen, bie ©eift* 

fielen unb ©cpuffeprer in ftrenger Slufficpt 31t Ratten, gefäprücpe 

unb berbäeptige Perfonen berpafteu unb bor ©erid;t fteffeu 31t 

taffen. <$o enbete ber fange unb blutige $ampf, urf^rüngticb; 

begonnen, bie $reipeit mieber 3U gewinnen, mit ber Gmtfüprung 

mUitärifcper SBifffürperrfcpaft. SDie 9)?acpt, ©eififkpe in @ng; 

taub 3U prüfen unb 3U befteffen, [taub bisper bei ben PreSbp* 

terien; ber Protector lief; bagegen 31t biefem 3^^ burep feinen 

gemeinten 9fatp eine aus ©eiftfiepen unb SBeftficpen 3ufammem 

gefegte ßontmiffiou, Wefcpe man StrierS nannte, ernennen, itnb 

ein Priifungdjeugniß bon biefer SBepörbe gaft gugfeid; für bie 

SBeipe. SDaS parfament bon 1056 beseitigte ben protector, 

naepbeut er fid; gemeigert patte, ben $onigStitef au3unepnten, in 

feiner Söürbe unb räumte ipm bie ^efugnif? ein, feinen unmittef* 

baren 9iad;fofger 31t ernennen, brad;te aber bie neue 9?egierungS- 

fornt ben aften ©taatScinricptungeu beS öanbeS rtäper. SDie 

Religion angepeub warb beftimmt, es foffe ber Protector mit 

bem Parlamente fiep über ein ©faubcnSbefenutnip bereinigen; 

ben babon abweiepenben perfonen Warb ©emiffenSfreipeit unb 

freie Hebung iprcS ©otteSbienfteS 3itgeficpert, es märe benn, baff 

fic bas SDognta bon ber SDreteinigfeit ober baS bon ber 3nfpH 

ration ber ©eprift beribürfen ober fiep 31t präfatiftifepen ßepren 

befeinden. SDie Äatpofifen in 3rfanb, naeXd>e ben protector niept 

anerfenueu wollten, lief; er iprer öäubereien berauben unb bie- 

fetben an engtifepe ßotouiften berfaufen. SDa8 Parlament, mef> 
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d;eg fid; am 20. Januar 1658 nad; altem ^erfommen in gmei 

Raufern gerieben berfammelte, löfte er auf, ittbem er ©ott 

gunt 97ic^ter gmifd;en fid; unb ipnt anrief, morauf mehrere Stirn* 

men aug beit 9?eif)en ber Oppofition „Simen, Simen!" riefen. 

S3or 23erfä;morenen, felbft unter ben Verfemen in feinem Scploffe, 

mar ber Ufurpator nie fidler, ©r trug einen panger unter bem 

bleibe, patte immer gelaberte piftoleit bei fid;, fafjte, menn er 

Slitbieng gab, bie fid; ipnt Sliapenben feparf ing Singe, liefg 9Ue* 

ntanb miffett, mopin er fid; begab, patte, menn er augfupr, eine 

ftarfe Slbtpeilung feiner Ceibgarbe nm fiep. 3it feinem Palafte 

mecpfelte er mit feinem Scplafgentacpe unb mar ftetg bebad;t, 

ba§ aufjer ber Spaupttpiir nod; ein anberer Sluggang fid; barin 

befinbe. die Mcpte gingen ipnt in gieberangft herüber, ber 

Scpluntmer flop feine Riffen, big ber Sieb am 3. September 

1658 ipm bie entbehrte 9?upe gemährte. Sein Sol;it 9?icparb, 

beit ipm gunt Protector ernannt, marb gmar alg fetter augge* 

rufen, banfte aber naep 8 Senaten ab. 

Sßäprenb biefer $eit ri| unter bem englifcpett 33olfe ein 

Sectengeift ein, ber baffelbe in Heine ‘Parteien gu fpalten nnb 

alle -Slanbe ber ©efellfcpaft aufgulöfen breite. ©g gab bantalg 

23aptiften, Snbepenbettten, Lebellerg, üDSißenarier, Sltttinomiatter, 

Sßiebertäufer, Libertiner, ^amiliften, ©ntpufiaften, Sucper, per* 

fectiften, Secittianer, Slrianer, Slntitrinitarier, Slutifcripturiften, 

Sfeptifer, dualer, die meiften biefer Secteit gingen ebenfo 

fd^uell mieber unter, alg fie entftanben maren. Sie alle Ratten 

eine gemeinfcpaftlid^e ©ruttblage unb murgelten in einem einfeiti* 

gen Spiritualigmng im ©egenfape gttr pofitiben Offenbarung 

unb ^irdf;e. die iöaptiften ftammeit bott ben beutfd;en ÜDSett* 

ttonitett per, erflären nur bie daufe ber ©rmaepfeneit mit Unter* 

taud;ung für bie red;te nnb feilen fid^ in ©eiteral* nnb Parti* 

cularbaptiften, ben meld;en jene (bon üD?r. 3opit Srnitp if)reu 

Urfprung T^erleitcub) ntepr arminiattifd;, biefe ftreng calbinifd; 

gefinnt finb, unb erftere unt 1611, leptere 1644 ein ©laubeng* 

bcfettntnijg l; eräug gab eit, meld;eg in ber Lepre ftreng calbinifd;, 

fettft aber inbepenbeutifd; ift unb unter Slttberm beit ©emeinbe 
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gtiebertt baS iprebigett geftattet. (Iiistory of the english Bap- 

tists by Thom. Grosby.) ©ie gamitiften, geftiftet Don einem 

©eutfd;ctt au§ fünfter, tpeiitrid; 9iifotai, im 16. 3at)rt)unberte, 

fanben Sln^ang in beit 91ieberlauben unb in (Sngtanb. 3t;re 

©runbtet;re mar, baf bie SMigtott in ber (Stupfinbung ber gßtt* 

tid;en Siebe unb in ber eigenen Siebe 31t ©ott unb ben üßenfd&en 

befiele, unb bafj atteS Uebrige nid)t jum SBefeu ber Religion 

gehöre. (Ss mürbe aber ber SteBeSfamitie 31m Saft gelegt, baf 

fte reit finntid)er Siebe entbrannt fei unb ©emeinfdmft ber SlöeG 

ber unter fid; eingefüt)rt tjabe. ©ie ©eeferS («Sucher) fugten 

baS, mas 9tott; tt)ut. ©ie Sintinom er prcbigten ben ©tauben 

ntd;t nur 31m ©eriugfdfäljung ber guten SBerfe, fonbern aud; sur 

Rechtfertigung beS SafterS. ©ie $ünfte*üD7onard;te* Scanner 

mottten eine Umfetjr atteS iöeftepenben, um ein 9?eid) (St;rifti 

perjuftetteu, mo3U aud) ber §err ©f)riftuS nid;t auSbtieb, fonbern 

in Der ^3erfott beS ©uartiermeifterS 3afob Raf>tor erfd)ien, ber, 

ät)ntid) beut (Süguge (St)rifti in Serufatem, unter bem entgegen- 

fd)attenben tpt;mmtS: „Zeitig, Zeitig, f;eitig ift ber ©ott ber 

tpeerfd)aaren, ber ©ott 3fraetS!" feinen (Si^ttg in S3riftot t;ielt. 

©er t)intmtifd;e ®önig naf>m aber ein ftägtid)eS (Snbe, unb fein 

5tnt;ang mürbe burd) (Srommett bis auf bie te£te ©pur oertitgt. 

©ie ©uäfer finb geftiftet oon bem ©dfttfter unb Wirten ©eorg 

go£, @of)ne eines SBeberS 3U ©rai;tott in ber ©raffdmft Seicefter, 

geboren 1624. S3on 9iatur ftitt, in fid) geteert, taS er fleißig 

in ber iötbet, betete unb faftete, bis if;nt btö^tid; in feinem 3n* 

nern eilt Sid)t attfging, moriit er ben gitt)rer 3U einem oottfont- 

menen Seben erfannte ttttb mobei er fid; 3ugteicf> auf eine mutt- 

berbare SBeife geftärft unb beruhigt füt;tte. (Sr nannte biefeS 

innere Sicf>t baS innere SBort ©otteS, bett (SfyriftuS in uns, oer- 

lief) 1647 fein tpanbmerf, itttt Stübern feine Sef;re mit^ut^eiten, 

unb fattb batb burd; feine fräftige, feparfe, feurige, freimütige 

Oiebe 3af;treid;en Stnt;ang. ©aS innere Sid;t febien aber 3iterft 

ein 3erftörettbes Smuer merbett 31t motten, ©ie ©uäfer fdfatteu 

über bett gcifttid)cit ©taub unb bett eingefüt)rten ©otteSbienft, 

nannten bie ‘’ßrebiger 3ftietf;tinge, iMtSbetriiger, fatfcfye ‘•ßrofhe* 
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tenr bie $ird;en £f;urmf;äufer, tr>o angcbtidO ©ott mof;ne, ber* 

marfen bie ©acramente afg tobte $feußerfid;feiten, bie gar nicht 

3«m mähren ©otteSbienfte gehörten, ©ie traten oft in bie $ir* 

d;en, miberfprachen ben ‘prebigern, Rieften 9?eben gegen fie unb 

hießen bie „{fernen Männer'' fchmeigen. Scanner unb grauend 

perfonen traten jutoeiten na dt in bie gotte6bienfttidj>en SSerfantm* 

hingen, ©ie fchmuren feinen (ünb, be^a^ften feinen Ahnten, 

oerfiinbeten ben Umfturg ber beftehenben 9iegierung unb breiten 

ber ganzen Nation in i£;ren Crafefn Herberten. Scanner unb 

Leiber fpratf;en in ihren SSerfammfungen. ©ie bermieben in 

ber 9iebe ba3 bie SJiefyrfyeit bejeichnenbe $ürmort ©ie unb 

rebeten 3ebermann ohne Uuterfd;ieb mit ©>u au, boten bem 

9iad)bar toeber guten borgen nod; guten Sfbenb, entblößten 

bor 9tiemanb bas Spaupt unb machten bor feinem ©terbfießen 

einen ©d;arrfuß. ©ie mürben auSgebeitfcfd, inS ©efängniß ge* 

morfen, aber nichts bermod;te fie 3um ©chmeigen 311 bringen, 

©ie fefbft nannten fid; 8id;tfreuube (greunbe, friends), 9fn= 

bere nannten fie Quäfer, bitterer, meif fie unter 3itternbeu Sße* 

megitngeu beS Hörners if;re 9ieben Rieften. 9tad;bem ber f^ana* 

tiSmuö fid; gefegt f;atte, mürben fie bie bon affem ^olitifd^en 

Treiben ferne, ben Urieg berabfd;eueube ©ecte, bereu ©lieber in 

einfachen -93ctfäfen, fobafb fid; baS innere 8id;t in if;nen ent3itu* 

bet, burch Vorträge fid; gegenfeitig erbauen. 

©er Sehrbegriff ber Quäfer ift bon 9iobert 59arcfat>, mef* 

d;er um baS 3af;r 1675 311 Uri; in ©cfmttfanb lebte, in ber 

Apologia theologiae christianae, geläutert bargeftefft morben. 

©erfefbe mur3eft in einem manid;äifd;en ©uafiSmuS. ©er 

Sttettfd; ift in einer 3meifachen 33efd;affen£;eit 31t betrachten, in 

feinem natürlichen, itnmiebergeborenen unb gefallenen, unb in fei¬ 

nem geiftfichen unb erneuerten 3uffanbe. ©iefe beiben 3uftäube 

beS ®emiith$ eutfpringen aitS bem berfchtebenen ©amen im 

yjienffhen, bem guten unb böfeit. 5luS bem böfen ©amen ent* 

fpringt aber nid;t nur jebe 9(rt bon grober unb abfd;euhd;er 

9?ud;fofigfeit, fonbern auch £>cud;efei unb jene Soöheit, mefd;e 

bie ©d;rift geifttid;e y3oöf;eit nennt, meif eS bie ©d;fauge ift. 
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feie in bcttt natürlichen 90?enfdf;en unb burd) benfetben tn geift* 

liehen Gingen toirft, unb baSfenige, toas ber Satan, ber fid) in 

einen ©ngel beS öichts berftettt, auf foldte 21rt erb orbringt, ift 

um fo fchäblidfer unb gefährlicher, ba cs ben Schein beS ©Uten 

hat. Unb biefeS ift bic Urfad)e, toarum bie Schrift fo oft unb 

nacfybrütf(id) ben natürlichen üDZenfchen altes Sirlen in göttlichen 

"Dingen unterfagt unb feine in benfelbeu angetoenbeten Bentühun* 

gen oertoirft, toeitn fie auch mit ben bortrefflid>ften ©aben feiner 

eigenen Berebfamleit begleitet finb. ©S gibt zweierlei Arten ber 

geiftlichcn 53rSheit, meld;e febod), ba fie aus einer Stapel enttyrim 

gen, nicl;t ihrer 9Zatitr nad;, fonb'ern nur in ihren ©raben, unb 

jumeilen auch m Anfehung ber ^ßerfonen, bei beneu fie ficb 

fittbeu, berfdhiebcu finb. Die eine ift, toenn ber natürliche 

SQZenfd; fid) mit Dingen ber Religion befaßt, nach feinen eigenen 

Verkeilungen unb 9JZuthntafungen irrige Begriffe unb !tDZeinuu* 

gen bon ©ott unb gciftlid;en Sachen behauptet ober borträgt 

unb allerlei Aberglauben, Zeremonien, Beobachtungen unb gotteS* 

bienftliche ©Gebräuche erfinbet, toorauS alles fectirerifd)e unb 

abergläubifd)e Sefett unter ben (Sh^iften entfbruugen ift. Die 

anbere ift, trenn er aus einer bloßen Ucbe^ettgung feines Ber* 

ftanbeS, in feinem borciligen ©igentoillett unb burch feine eigene 

natürliche $raft eS unternimmt, ol)ue ©influft unb Leitung beS 

©eifteS ©otteS über göttlid)e Dinge in feinem Berftanbe nad>3U= 

beulen, fich Begriffe babon 31t machen ober felbft bie geiftlicherc 

ftanblungen beS ^rebigenS ober BetenS 3U berrid;tcu. ©S gibt 

3toei einanber entgegengefefde ©eifter ober Mächte, bie 9J?ad)t 

ober ben ©eift biefer Seit unb ben ©eift ober bie fDZad)t ©otteS. 

8m erftern unb in betten, bie fich bon bemfelbett regieren laffeit 

unb burch ihn ttrirlen, herrfchl ber $ürft ber ginfternifi; int te£= 

tern unb in benett, bie bitrd) benfelbeu toirlen mtb fid) bon ihm 

leiten laffeit, h^rrfcht ©ott. SaS baher ber üDZenfd) beult ttttb 

verrichtet, es mag bem Begriffe ober ber $orm nach noch 

geiftlich unb religiös fein, fo fünbigt er in Allem unb toirb barin 

bon ©ott nicht angenommen, fo lange er nod; im natürlichen 

unb berberbten ©eifte unb Sillen, unb nid)t burch bie ®raft 



782 

(S5otte@ l;anbelt; fomie im ©egentheil ein SNenfd;, beraus ber 

$raft itnb bem ©eifte ©otteS ^anbett, feine fwnblungen mögen 

religiöfe, bürgerliche ober natürliche ©egenftänbe Betreffen, bor 

©ott in Sittern angenehm unb in feinem £hun fclig ift. Sir 

finben nicht, bah 3efuS ©hriftuS, ber «Stifter ber d;riftlid;en Ne* 

tigicn, feinen Nachfolgern unter ber reinen ©nabenaustl;eilung 

beS Neuen 23unbeS irgenb eine $crm ber ©otteSberehrung bor* 

fchreiBt. ©r fagt ihnen Bloh, bah bie jefct gu leiftenbe SlnBetung 

ober Verehrung geiftlid; fein unb im ©eifte gefächen muffe. 

©hriftuS gaB feinen Düngern ein ©eBet, als fie noch fd;mad; 

tbaren unb ehe fie bie SluStheilung beS ©bangeliumS empfangen 

patten, nicht, baff fie fich beffetBen als eines ©eBeteS Bebienen 

follten, fonbern um ihnen burd; biefeS jJNufter gu geigen, bah 

ihre ©eBete furg, unb nicht ben langen ©eBeten ber 

gleich fein follten. ©S erhellt aud; aus allen ©eBeten, bereu fich 

bie ^eiligen hernacfy Bebienten unb meld;e mir in ber Schrift 

aufgegeichnet finben, bah BiefeS ber $med Nufeen jenes ©e* 

BeteS mar; benn mir finben nicht, bah @iner bon ihnen eS ge* 

Braucht ober mieberhott hätte. Sie Bebienten fich anberer Sorte, 

mie eS bie Sache erforberte unb ber ©eift auSgufprechen gaB. 

£)ätte biefeS ©eBet eine ber $ird;e borgefd)rieBeue gorm fein 

fotten, fo mären bie Sorte beS SlpoftetS Nörn. 8, 26., bah mir 

nid;t miffen, maS mir Bitten fotleu, mie eS fiel) geBührt, fonbern 

ber ©eift uns vertritt, unmahr gemefen, unb bie ©hriften hätten 

nicht nur fehr mohl gemuht, maS fie Beten follten, fonbern hätten 

aud; beit -0eiftanb beS h* ©cifteS gu ihrem Unterrichte nicht 

nöthig gehabt. UeBerbieS berbtent eS noch BefonberS angemerft 

gn merben, bah in bem gangen Neuen Seftamente bie ©hriften 

in Slufehung ber ©otteSberehrung Bloh ber Offenbarung beS 

©eifteS überlaffen finb, unb bah ihnen beShalB feine Negel bor* 

gefd;rieben unb fein anbereS ©ebot gegeben ift, als bah fie fi<h 

berfammeln unb ihre SSerfammtungen nicht berlaffen füllen. 

Senn bie ©laubigen auf fo(dl;e Seife fomol;l innerlich im ©eifte 

als äuherlich bem OeiBe nach berfammelt finb, fo erfahren fie 

eine ©rfrifdjmng ber Seele bon ber geheimen $raft unb Sirfung 
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beS 2eben3 unb empfinben, mie bie reinen (ürinflüffe uitb 23etbe* 

gütigen be$ ©eifteö ©otteö emporfteigen unb fid; ergießen, 

hieraus entgingen bann oft Sorte ber (ürnnafjnung, (Srflärun* 

gen, ©ebct unb 8ob, unb auf biefe Slrt ttnrb ber geifflid;e ©otte^ 

bienft bottgogctt, ber bte ©emeine erbaut unb ©ott toofjlgefättig 

ift. Spier fegst feiner bem ©eifte ©otteö <Sd;ranfen ober trägt 

felbfterbad;te 9ieben bor; fonbern toer ba rebet, bringt bagfenige 

oor, toa§ ber £)err ifjm in3 Sperg fegt, unb rebet nid;t nad; 

menfd^fid^em Sitten unb eigener SeiSljeit, fonbern ttad; ber ge* 

totffen Leitung unb Uebergettgung beö ©eifteö itttb ber Shraft. 

Oie maljre geiftlicfje 23erefjrung toirb aber aud; bottgogett, trenn 

gar feine Sorte fjerborfomnten. 3a, e$ fjat fid^ tbof;l gugetragen, 

baß berfd;iebene 33erfammfungen gang im (Stittfcßioeigen geraffen 

fiitb, tooriu betutod; bie (Seelen fefjr erbaut unb geftärft unb auf 

eine munberbotte Seife mit ber geheimen Shaft beö ©eifteö 

©otteö erfüttt mürben, bie fid; ofjne Sorte bon einem ©efäße 

auf ba$ anbere ergoß unb berbreitete. ^Diejenigen, toeldje auf 

folbjtc Slrt nid;t bloß äußerlid;, an einem Orte, fonbern aud; 

innerlid; in einem ©eifte unb in bem tarnen, b. f). in ber 

straft 3efu gufammenfommen, füllen unb geniefjen baS empor* 

fteigenbe göttliche Seben, melcfyeö fid;, menn e$ in Sitten bie 

£crrfd;aft gemhtnt, toie eine erfrifd;enbe glutl; über bie gange 

33erfammlung ergießt unb auSbreitet. Senn aber 3emanb fid; 

burd; bie l;erborbred;enbe $raft beö £eben8 gebruugcn fiiljft, 

Sorte ber (Srmafynung ober be3 SobeS ©otteö borgubringeit, 

ober im müublidjen ©ebete ben £>errn anguffef;en, fo fabelt atte 

Uebrigett ein ÜÖSitgcfüfjl babon. hierin befielt ber fettige unb 

getftlid;e ©otteöbienft, ben bie Seit toeber fennt itod; berfteljt 

unb fein unreines Singe fieljt. Sobalb aber bie Äinber ©otteS 

bor bem $errn berfammeft finb, ermangelt ber geinb nid;t, fid; 

aud> eittgufinben unb gu berfucfyen, ob er iljren (Segen nid;t ber* 

f;tnbern fönne, inbem er fid; mit feiner finftern Sftabjtt gegen fie 

auflefjnt unb if;re ©emittier bon bem innern Oebeu abgugießen 

fud;t. Senn fie bann biefen ftarfen Siberftanb cmpfinbcn unb 

mit ben Saffett beS Öic^te^ bagegett ftreiten, fo ergießt fibb oft 
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tue Sraft ©otte6 über bie ganje Serfammtung, unb eg beginnt 

eine fo(d)e innere Arbeit, ba§ alte mit einanber, mie am £age 

einer Schacht, ficf> üben, ben heftigen ©inmirfungen jener finftern 

SOJad^t 3U miberfteben, inbem jeber ba^in ftrebt, bafj baö Söfe 

in it)m übermunben merben möge. SBäfyrenb innerit 

Äampfeg, ba bie ^infternifj bag Siebt ju »erbunMn fuc^t unb bag 

Sicht burd? biefetbe berborbricbt, entfielt oft eine fo peinliche 

Arbeit in ber Seete, bafj fetbft ber äußere üftenfd) bon bar 

fpeftigfeit ber ©emütbgbemegung, mie eine ©ebärcrin bon ptöh* 

liefen Schmerlen, angegriffen mirb unb bie ©mbfinbungen ber 

(Seele in ein Steigen, Senken unb Sd)tucb5eu augbred)eu. 

£)iefcg miberfäbrt nicht nur einer iperfon, fonbern oft and) meb* 

reren in ber Serfammtung. 2öenn fidf; ber SJienfd) in einem 

fotzen ©emiitb^uftanbe befinbet, fo befontmt ber geringe Saute 

ber ©ereebtigteit, metd;eu ©ott in fein fper^ ge^ftan^t unb ©bri* 

ftuö ihm erf'auft bat, nämtict; bag ütftafj ber ©nabe unb beg 

Sebettg, (grleid^terurtg unb 9?aum fid) ju erbeben unb augju* 

breiten unb gelangt atfo 311 einer beiügeu ©eburt im Sftenfcbett. 

£)iefeg ift berjenige göttliche ?ttbem, mobitrd; ber innere QJienfcb 

jum ©Uten belebt unb ermedt mirb; unb bebarrt er barin, fo 

toirb er in ben 2tugen ©otteö angenehm unb fähig, in feiner 

©egentoart ^u fteben, feine Stimme 31t bereit unb bie Seme* 

guttgen feineg be^3en ©etfteö 31t bemerfen. So tauge ber 

üftenfd) aug ficb fetbft benft, ift er nicht oerfid)ert, bafs ber 

$einb nicht auf ihn mirft; nur bann, memt ber 2D7enfcb gan,$ ftitt 

mirb, fo bafj ihm bag reine Siebt ©otteg aufgebt, fann er gemifj 

fein, baf ber $einb auggefebtoffen ift. ©r famt nicht attein febr 

mobt in eine btof ben Porten nach ftitte Serfammtung ein= 

bringen, fonbern auch in berfetben mirfen, inbem er bie ©e* 

mütber entmeber mit mancherlei ©ebanfett unb ©iubitbungen 

befdjäftigt ober fie mit einem trägen unb febtäfrigen ©eifte ein* 

nimmt unb betäubt, ©r meif febr mobt, baf ber 2fteitfcb, fo 

tauge noch Setbftbeit in ihm bevrfebt unb ber ©eift ©otteg nicht 

ber erfte unb oornebmfte Regierer beffetben ift, ficb noch inner* 

batb feiner ©renjen befinbet. So begteitet er oft ben ißriefter 
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3itm Ettare, ben Prediger auf bie $an3et, bcn Enbäd;tter 31t 

feinem ©ebete, ja fetbft ben ©oder unb ^rofeffor ber Geologie 

auf feine ©tudirftube, me er ifftt bann gern unter feinen $3üd;ent 

tbirfen unb arbeiten läßt, if;m aud; tuet;! feine UnterfReibungen 

unb Sföortfbiete erfinben tjitft unb baburd; fotbotjl fein eigenem 

©emütb, atd aud; burd; ißn anbere abb;ätt, auf bad göttliche 

8id;t im ©etbiffen 31t achten. Dbfdjmn in ben Eugen ©otted ade 

©age gteid; gut unb t;eitig fiub, fo ift ed bed; notf;tbenbig, baß 

eine geibiffe 3eit feftgefejd tberbe, 3U ibetdjter bie (griffen 3ur 

23eret;rung ©otteö 3ufammenfcmmen, baß fie 3U fotzen feiten 

bcn äußern ©efdjäften frei find, baß ben ©ienftboten unb aud; 

ben ©gieren eine 3eit freigegeben ioerbe, ficb öon if;rer beftän^ 

bigen Erbeit aud3urut;en, ebne einen abergläubigen ©rnnb ba3u 

aud ber (Schrift 3U erbringen. 33on ben Epcftetn tbirb, atd 

fie ben ^eiligen ©eift empfangen tjatteu, gefagt, fie redeten, 

tbie ber ©eift it;nen aud3ufbred;en gab; felgtid; nicht bad, tbad 

fie beider auf if;ren 3Bumern audftubirt ober aud töüd;ern ge* 

fammett Ratten, ©ie Ert 3U predigen, melier fid; bie Prediger 

t;cutiged ©aged bebienen, uub bie, tote fie berficbern, bcn Leuten 

geteiftet toerben fanu uub eft geteiftet tbirb, toetd;e gottted uub 

teer an ©nabe fiub, fanu bie Sirene nid;t erbauen, ben magren 

©tauben nid;t erseugen cber nähren, fenbern ift bemfetben biet= 

ntetfr fd;äblid;. Euf feteße SBeife fennte ber ©eufef aud; pve? 
bigen unb müßte anget;crt toerben, ba er nid;i nur bie $euntniß 

ber 3Öat;rt;eit inne ßat, fenberu aud; feinem jener Prediger an 

©ete'ßrfamfeit unb Söerebtfamfeit ettoad naeßgibt. ©a ber Sttenfd; 

uid;t toeiß, tbie er beten fett, unb otjne bie Unterftüfmng bed 

©eifted nid;t beten fanu, fc f;at fein ©ebet feinen 97uf?en für 

itjn, trenn er of;ue ben ©eift betet, mit getbiffen unb bcrgefdjrie* 

benen ©ebeten, 31t getbiffen unb bergefdtriebenen feiten, ber unb 

nad; ber sj3rebigt, 31t tpaufc, bergend unb Ebenbd, ber unb 

nad; ©ifd;e; er mad;t fid; einen fatfdjen ^rieben, tbeit er, tbie 

bert (<Spr. @at. 7, 14.) bie £)ure, fein Sftorgen* unb Ebenda 

gebet berrießtet. ©ad geiftige ©ebet beftef;t darin, baß ficb bie 

III. 50 
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©eele iitbgeheim 31t ©ott neigt, unb wenn fie burd; bab 8id;t 

ßl;rifti in ihrem ©ewiffett gerührt unb geweift unb unter einem 

©efitl;le if>rer Ungerechtigkeit unb UnWiirbigfeit gebeugt ift, be- 

nuitfyig 31t ©ott feufjt, fid; mit bem emßorfteigenben göttlichen 

©amen bereinigt unb fo oermittelft eineb geheimen Serlangenb 

beftänbig 311 il;ut fleht, unter füttern Oinffuffe in ein hörbareb 

©eufsen aubbrid;t ober bernef;mtid;e Sorte f;erborbringt, wab 

fowoffl in öffentlichen Serfammlungett, alb aud; insgeheim 31t 

Spaufe, ober bei ber SO^ahtseit u. f. W. gefd;el;en fann. 33on ber 

gewöhnlichen 2lrt, ttad; einer borgefd;riebenen $ornt 311 fingen, 

finben wir Weber in ber ©d;rift, noch unter ben erften ©hrifteu 

eine ©pur. UeBerbieb hat biefeb ©iugen, außer fetten Sftiff' 

brauchen, bie beim ^rebigen unb Seien ftattfinben, ttod; bcfom 

berb biefett, baft babci häufig fd;redlid;e ttttb abfd;eulid;e Sitgen 

bor beut 2lngefid;te ©otteb 3UOerfid;tlich aubgefprodjen werben, 

ittbent unheilige ttttb gottlofe 9ftettfd;en aller 2lrt fein Sebeitfen 

tragen, fid; ben Buftattb unb bie Erfahrung beb frommen Oaoib 

3U3ueignen, bie nicht allein in Ülnfehttng ihrer, fottbertt aud; itt 

2lbficl;t auf bie, Weld;e äußerlich ehrbarer leben, falfd; finb. 

Sab bie ÜÜlufif mit Orgeln ober anbertt Snftrumenten ober mit 

Stcnfcheitftimmen betrifft, fo finben Wir int Seiten Oeftamente 

Weber ©ebot ttod; Seifßiet bafür. 

©treug genommen ift beit Ouäfertt bie pofitibe $ird;e ein 

Serf beb Oeufetb; baf;cr ha* fid; bei ihnen bie Negation beb 

^ßofitiben 3ttr abfoluten gefteigert. ©ie 0 er Werfen bie ©acra* 

mente. Oer ©ffrift bebarf feiner attbcrtt Sefiegeluttg feiner (hS 

fd;aft, feincb anbertt Unterpfanbeb feiner ©ohnfdjmft, alb beb 

©eifteb. Oergleichett äußere §>anbluugen einführen, he^t>t bie 

Religion beb ©eifteb, Wab bod; bie chriftlid;e ift, gan3 berfemten, 

einen iiibifd;en deremonienbieitft erneuern unb itt bab 3ubeutl;itut 

3ttrüdfallen, ja bem fwibenthume fich nähern, ba begleichen 

2lcufierlid;feiten, bie man ©acramettte nennt, aub bentfclbett 

©eifte herborgegattgen finb, wie ber (Suttub ber Reiben. Oie 

Oattfe, welche (2l;riftub anorbnete, ift lebiglich bie innere Getier* 

ttttb ©eiftebtaufe, bereit Oafeitt bie 3of;iwueifd;e Saffertaufe ent- 
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innern 9ttenfd;en an bem innern unb geiftlichen Seibe ßhrifti, 

burd; tveld;e bic Seele ©ott lebt unb ber Sftenfd; mit ©ott 

vereinigt tvirb unb in ©enteinfd;aft mit ihm bleibt. Sie !;• 

Sd;rift Ratten bie Quäler für eittbehrlid;, inbent bas innere £td;t 

aus fid; felbft t;erborbrid;t unb nid;t nur als bie crfte, fonbern 

aud; als bie einzige Quelle berfclbett Wahrheiten gilt, bie 3efuS 

äußerlich auStyrad; unb feiner ^ird;e hinterließ. Sie legen aud; 

bie Sd;rift itad; bem innern Cid;te aus. Manche Quäler erllä* 

reu bie ©efd)id;te ßhrifti für eine bloße Allegorie unb leugnen 

ben gefd;id;tlid)en ßhriftuS. Sie Quäler erlernten lein beftimmteS 

tfehramt an, ba beffen ©lieber von üD?enfd;en bie Befähigung 31t 

il;ren Verridjtungcn erhalten, toäfyrenb biefelbe hoch nur vom 

göttlid;en ©eifte auSge^en lann. ßine anbere prebigt tvill ber 

Sperr, unb tver immer, jung ober alt, SJBeib ober Sftann, hv<h 

ober niebrig, gelehrt ober uugelel;rt, vom ©eifte getrieben ivirb, 

barf unb foll prebigen, beten unb ©ott greifen öffentlich in ber 

Verfamntlung. ®ie Quäler negiren mit ihrer ßibeSVertveigerttng 

unb Weigerung beS $riegSbienfteS ben (Staat, ber Quäler lennt 

eigentlich nur fid; unb ©ott, vor bem er allein, tventt er betet, 

bett £mt abnimmt. Sie nteibett bie ßl;e mit SInbern, gefellige 

Vergnügungen, fclbft bie SO^ufil, ben Unterricht, bie Wiffenfd)aft. 

Bei biefer Dichtung hafon fie ftreng auf QiSctylin unb halten 

31t biefem ,3tvede monatliche, vierteljährige unb jährliche Ber< 

fammlungen (meetings). 

9cach Qliver ßromtvellS Sobe hatte ber berbaunte $önig 

ben ©ang ber ßreiguiffe in ßnglanb mit ivachfamett Singe ver* 

folgt; jeber Sag brad;te il;nt 9tad;rid;teti, bie feiner Hoffnung 

auf giinftigen SluSgattg frifd;e Nahrung gaben. Qcr in ber Sluf= 

löfung begriffene ^uftanb ber 9catiou, ber 3n>iefpalt unter feinen 

Reinheit, bie erfreulichen ,3ufid/erungen feiner Anhänger, SltleS 

mußte iu ihnt bett ©ebanlen tveden, ber Sag feiner Wieberher* 

ftcllnng fei vor ber Sh^r- ^ ad; bem er bnreh bie Qeclaratioit 

von Breba am 14. Slgril lß60 bem Parlamente unbebingte ttttb 
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allgemeine Slmueftie unb ©emiffenSfreiheit 3ugefid)ert t>atter bo* 

lirten beibe Raufer, baf uad) ben alten ©rimbgefc^en bie Sie* 

gierungögemalt einzig unb allein bei bem Könige, ben ÖorbS unb 

ben ©enteilten fet, unb luben $arln ein, 31t fontmen unb bie 
* 

Grotte bon Gnglattb, ju bei* er geboren fei, 31t empfangen. ©ie 

berorbneten, Sappen unb ©pmbole bei* Siepublif feilten getilgt, 

bei* 9came beS Königs in baS $ird)eugebet aufgenommen, unb 

bie 3eit feiner Stachfolge in bei* Regierung bont ©obeStage fei* 

neS 23aterS an gerechnet merben. tarl ging am 23. SO^ai uad; 

©ober unter ©egel, bou ©ober bis 3m* £>auptftabt t;atte ber 

3ug baS Slufchen eines ©rinnt pl)S, unb er beftieg 1660 ben 

©f)ron, ohne burd; irgenb eine 3ufage gebunbcit 31t fein. Ser 

als geiub beS Königs befaitut mar, fd)lid) fic^ aus beit Singen 

beS S3olfcS meg, um ben SluSbrücpen ber umgemanbten ©tim* 

mung 3U entgegen, ©er ©riumph ber monardufcfyen ©ad)e 

marb allenthalben burd) öffentliche greubenbe3eiguugeu gefeiert; 

bie Sappen ber Siepublif, alle Gmbleme einer freien S3erfaffnrtg 

unterlagen ben niebrigfteu SDfrfhanblungen unb mürben 3itlept in 

Slfd)e bermanbelt. ©er ®onig hadc eigentlich leinen religiöfen 

©tanbpunft, er mar ben ©efinnung ©eift unb 1652 heindid) 

3111* fatholifd)eu $ird;e übergetreten. Gr rid)tcte fid) in biefer 

Angelegenheit gan3 nad; ben Itmftünben. Sille Sieten beS langen 

Parlaments, meld)e bie ftfuiglid)e ^uftimmung nicht hatten, mur* 

ben als nichtig, bie bifd;öflid)e 23erfaffung aber unb baS Gom* 

moupraperbuch als allein gefepntüfig unb gültig betrachtet, ©ie 

nod; übrigen ciuft abgefepteu bifd)öflid)en steriler nahmen micber 

bott ihren ©teilen Slefip, moburd) fogleid) einige ipunbert preS* 

bpterianer il;re geiftlid)en Slemter berloren. hupten, bei* ehemals 

S3ifd)of bon öonbon gemefett mar, unb $arl I. auf baS -23tut* 

geriift begleitet h^de', mürbe Gqbifcpof bon Ganterburb; auch 

neue S3ifd)ofe mürben eiugefept. ©ebod) mollte ber Völlig bie 

PreSbpterianer nicht unterbrüdt, fonbern 3m* bifd;öflid)en $ird)e 

herübergeleitet hdbett; meSljatb er am 25. Dctober 1660 eine 

©eclaration erlief, ber 3ttfolge and; PreSbpter in bie bifd)öftid)en 

Gapitel aufgenommett uttb bie PreSbpteriauer bon bem Gibe auf 
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bie 39 Hrtifet, fattö fie ®etbiffen8fcruptl babci empfättben, bis* 

pcnfirt locrbcn feilten. (Gilbert Barnet, Ilistoire de ce qui s’est 

passe de plus memorable en Angleterre pendant sa vie, 

I, 187.) 9?ad; bem 2?crfprcrf;cn bc§ Königs feilte ba$ Sird;cn* 

gebetbud; burd) eine (Sommiffiou beit Btfd^öflid)en unb preöBt;te= 

rianifcfyeu ©otteggefefyrten burdjgcfeljen merben, unb biefetbe trat 

am 25. 99cärg in beut Sabopgebüitbe gnfammen; allein bie 

Prebbpteriancr b erlangten fo eiet, bie 4öifc^öfe mären entfdf;toffen, 

fo menig nad;3itgeben, bafj bie 33erpanblung nic^t bormärtö ging. 

(Burnet I, 189.) 3it beut Parlamente ben 1661 mürbe ber 

ßobenant für null unb nichtig erflärt, bem SleriB mieberunt 

meltlid;e ®erid)tbbarfeit unb beit töifd;öfen mieber Sip unb 

Stimme int ©berfyaufe juerfanut. ging bie fogenaunte Ser- 

porationSacte am 20. ©ecentber 1661 burd;, mcitad; alle iöe- 

amten bem Könige ©reue fd;mören unb 9?iemanb 31t einem 21mte 

gemäljlt merben feilte, ber nid;t ein 3al;r bert;er ba3 1;. 21bettb= 

ntal;l in ber bifd;öflid;ett Sird)e empfangen t;ätte. ©er Zeitig 

übertrug bie Dicbifiett be3 Sird;cngebetbud;3 am 8. 93?ai 1662 

ber (Soubocation be3 Klerus, ©ie SSeränberungen, meld;e in ber 

Liturgie gemacht mürben, marett unmefentlid; itub betrafen bie 

‘pinsufügitng be3 2lbftf;nitt$ über bie 2trt beS Snicus beim 

9?ad;tmal;le, bie 3ntaffung uueonfirmirter Perfonett 31a- (Sonn 

lnuuien unb bie ©ispenfatiou ucubermüplter Perfenen ben ber 

23erpflid;titng, baS 2lbenbmal;l am ©rauungStage 3n nehmen, fo* 

mie ber Traufen ben ber 23erpflid;tuug, ipre Siinben 31t befenuen 

unb 8cSfprecf>ung 311 erlangen. 21m 19. 93?ai felgte bie Uni* 

formitätöactc, mcld;e berorbnete, baft innerhalb einer beftimmten 

3eit burcfyauS alle Steriler, alle 91uffeljer unb Ceprcr in niebern 

unb popeit Sdqtlen, fomie in Familien il;rc unbebingte ,3uftinn 

ututtg 311m ßommonprat;crbud;e bc3eugcn unb fid; naep bemfelben 

rid;teu, feine anbere öiturgie gcbraud;cu, baö Saffeutragen miber 

ben Senig, für gefepmibrig erflären, bem (Sobenant entfagen* feil¬ 

ten , baß feiner ein löcneficium befreit ober baS Slbenbmapl er* 

feilen fömtte, ber uid;t bie bifd)eflid)c Orbiuatien empfangen 

patte, baß feiner prebigen ober itt ber Sircpe beriefen bürfc, ber 
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nicf;t bon einem ©r^bifdhofe ober 4ötfd>ofe bie ©rtaubnifj baju 

erhalten hätte. Sind) folte jeber feine Uebereinftimtnung mit bcn 

39 Strtifetn nnb bem ßommonprat;erbttd;e öffentlich in ber tird)e 

bezeugen. (Burnet I, 193.) 3U gleicher ,3eit Warb bie ©rüder* 

prcffe ftrengen -0efd)rän!ungen unterworfen, um ber (£rfd;einung 

oott 33 ü ehern borjubeugen, worin bem d;rifttid;en ©tauben ober 

ben Sehren unb ©ebräuchen ber engtifc^en ^Hrdf;e pwibertaufenbe 

Meinungen aufgeftellt nnb beraubtet, ober gegen Kirche unb 

(Staat, bie öffentlichen Beamten ober überhaupt irgenb anbere 

‘»Perfoneu berteumberifdfe 9tacbreben aufgebracht würben, ©er 

£önig nahm bie ©utbuug unb Schonung parier ©ewiffen, wetdhe 

er in ber ©ectaration bon 33reba $ugefagt gnrüd, unb am 

24. Stuguft 1662 trat eine “»partamentgacte in $raft, zufolge ber 

2000 ^ßerfonen ihr Strnt niebertegten ober abgefe^t würben. Sttö 

fich aber barauf ©erüd;te bon 33erfd;wörungeu ber ©iffenterö 

(wie mau je^t bie Stonconformiften nannte) berbreiteten, fo machte 

baö ‘»Parlament im 3af;re 1663 bie Stete jur ltnterbrüdung re- 

bettifdfer ßoubentifet auf brei 3af;re, wonach alle ^ufamnten* 

fünfte bon mehr atd .fünf ^perfouett junt 33ef;ufe irgenb einer 

religiöfett ©rbauuug, bie nicht auf bem ©ruube beö ®ird;engebet* 

budhö rupe, fortan atd aufrührerifche Sonbentifet augefehen unb 

beftraft werben fottten. ©iefe Stete fam unber^ügtidh in 33ott* 

jiehung; fie traf auf gleiche Sßeife bie ^athotifen, wie bie ©if- 

fenterd aller Secteit, am empfinbtichften aber hoch bie ©uäf'er, 

wetdhe, währenb anbere fMigionbparteien 3U ihrer (ärbauung fid; 

im Stitteu berfammetteu, at6 bom gi5tttid;en ©eifte geleitet, fidf; 

für berpftict;tet pietten, öffenttidhe S3erfammtungeu 3U hatten unb 

ben ©efeheu ber üD2enfd;en ©roh W bieten. Söegen biefer ©3er= 

fotguug begab fidf; ber ©uäfer SBittiam ‘»Penn 1681 nadf; Sinter 

rifa, unb grünbete itt bem wegen feiner Scfmtbforberung au bie 

Grotte bom Könige it;m übertaffenen £anbftrid;e in Slorbamerifa 

am f^tuffe ©etaware ben erften amerifanifct;en f^reiftaat, ber 

nadf; feinem bauten ‘ipennfbtbanien genannt würbe. (Th. Clarkson, 

Life of w. Penn.) ©urd; bie §ünf * Steilen * Stete ooit 1665 

würbe febem uoitconformiftifd;en ‘Prebiger bei fd;werer Strafe 
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berieten, außer trenn if;n fein SBcg oorüberfütyre, innerhalb fünf 

(engt.) ÜDieitctt irgettb einer «Stabt nabte 31t tommen, bie Stbge* 

erbnete 3UIU 'Parlament fenbe, ober irgenb einem Sorfe, toorin 

er, mit ober of;tte Befugniß, jemals fird;tid;e Berrid;tuitgeu ge* 

übt f;abc. Stuf Bitte bcS ^Parlaments erließ ber fertig 1666 

eine 'Proctamation, moburd; alte fatt;otifd;cu 'Priefter uttb 3efiti- 

tett aus bem ßattbe gemiefeu tottrben. 3nt 3fat;re 1668 mürben 

bie IluionSOerfjanbtnugen mieber aitfgenommen, unb im 3af;re 

1669 bie $rage megett Bereinigung beiber &onigreid;e angeregt. 

3n beit 3at;ren 1669 unb 1670 mürbe bie Stete miber bie (Eon* 

oentifet erneuert unb gefd;ärft. £)a fid; ber Völlig über bas 

ßarte Bert;ängniß beftagte, bas ibu nötbige, eine Oictigioit 311 

befettnen, bie er nid;t gutbeiße, unb feinen fefteu ^Bitten erftärte, 

fid; ans biefen Battbcu toS3ureißeu, fo rietb man ibm, feine 

Stbfibbt bem Könige 001t ^ranfreid; 31t eröffnen unb bie ntäd;tige 

£nitfe biefeS $D7onard;ett aii3ufpred;cn. 3n gofge babon tarn eilt 

geheimer STractat 1670 31t ©taube, in metd;ent fid; ber Völlig 

oon'(Eitgtanb berbinbtid; machte, ficb 3U einer r3e^/ it)m bie 

angemeffeufte fd;eiuen merbe, öffenttid; 31t erftäreu, baß er fattjo* 

tifd; gemorbett fei, unb ber Völlig ben ^raufreid; ficb Su einer 

©ubfibie bereit erftärte, um ben Äöttig bon (Engtanb in beit 

©taub 31t fefccu, jebe (Empörung, bie ctma itt $otge feiner ©tan* 

bettSänberuttg ausbrcd;ett mürbe, 31t nnterbrüdeit. (Lingard, lli- 

story of England, Dcutfd;. XII. Slut;ang. Urf. (E.) (ES mürben 

iltagen taut über beit ttnt fid; greifenbeu ^apiSntuS: Befuiten unb 

ipriefter mürben immer 3at;treid;er, eS merbe in 'prmatt;äufern 

IWeffe getefett, bie ©d;atjfammer tttad^c ihr 97cd;t gegen über* 

miefette (Eibmcigerer nur fetten gettenb, cS mürben ßtöftcr uttb 

©dritten für 'papifteit errichtet, darauf mürbe am 28. gebritar 

1673 bie £eftacte ober bte Stete ertaffen, um ben ®cfaf;ren 3m 

bor3ufommen, metd;e bott ben päpfttid;en (Eibmeigerern broljten. 

©ie beftimmte, baß atte 'Perfottctt, mctd;e irgettb eilt Stint beftei* 

beten, ben (Eib beS ©uprentats uttb ber Streue in einem öffcitt* 

tid;en uttb offenen ©ericf;tsf;ofe febmören, unb baS t;eitige Slbenb* 

malyt ttad; bem ©ebraud;e ber cugtifd;eit $ird;e am ©onntage 
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ttad; ber Prebigt unb bem übrigen ©ottebbienfte empfangen, uub 

ein fchriftlidjeb geugnifi bon beit Prebigern unb $ird;enbor ft ehern 

Beibringen, and; bie (Srflärung uitterfd;reibett fotlten, bajj fie nid;t 

an bie ©ranSfubftantiatiou glaubten. (Burnet II, 360.) ©ttrd; 

eine Siete bont 20. Siobentber 1678 würben bie fat^blifc^en Peerb 

born Oberl;au(e aubgefd;loffen. Siuttmehr gab eb bie fat^olifd^e 

Partei auf, il;ren Platt burd; beit Zottig aubzufül;ren, unb feljte 

ihr Vertrauen auf feinen entfd;toffenen Sia^folger, ben Sper^og 

ben S)orf, ber ebenfalls im ©eheimen jur tatholtfd;en $ird;e 

übergetreteu mar. 

3m fcfwttifchen Parlamente faub ber ®ßnig eilte unerwartete 

ünterwürfigfeit. ©ab erfte, weld;eb im 3ahre 1661 gebalten 

mürbe, befleibete ihn mit unitntfc^ränfter SQSacbt, unb befd;lofz 

eine Siete, burd; mcld;e alle Parlamente bott 1640 an, folglid) 

and; bie Sieten, moburd; ber prebbhterianibmub jnr Sieligictt beb 

Sanbeb erllärt morben mar, unb welchen felbft $art I. beige- 

ftimmt hätte, für null unb nid;tig erllärt mürben. (Cook 111, 

232.) ©er Sättig febrieb au beit fchottifd)en geheimen Statt;, 

bajz er bab ßpifco^at mieber eittfübren molle, worauf berfelbc 

eine biefent -©riefe attgemeffeue proclamatioit herau^gab. (Sb 

mürben ©ifd;öfe bon engltfdjeit ©ifd;ofen gemeibt. ©ie erfte 

SBitrbe in ber neuen Hierarchie warb einem ©tarnte übertragen, 

beffeit (Srbebuug bie i)rebbt;teriauifd;eit ©ciftlid;en mit ©rintnt 

uub Verzweiflung erfüllte: eb mar ©harp, ben fie alb ihren 

Slgeitten nach Sottbon gefdjndt butten, um bie (ühpaltung ber Uu= 

abbängigfeit ihrer $ird;e git betreiben, uub ber nun zutüdfaitt 

mit ber ergbifcf;cflicf;eit 207itra gcfd;müdt, alb ©ebieter feiner 

frühem Stuttbcollegen, alb ,3erftörer ihrer geiftlid;eu 9tecl;tc. ©ab 

Parlament utad;te am 8. ©tai 1662 eine Siete für bie SBieber* 

berftelluug beb (Spifcopatb, uub bie ©ifd;öfe nahmen fogleid; 

mieber ihren ©i(3 int Parlamente. (Cook UI, 251.) ©ab Par¬ 

lament ftellte bie bort;er aufgehobenen Patronate mieber hev- 

3u Bürger ^cit mar bie 3al;l ber Prälaten auf üiergehn oer* 

mehrt, unb alle Pfarrer, bie feit 1649 zu ihren ©teilen gelaugt 

waren, mufften, bei ©träfe ber Slbfepung, il;re (Einweihung ooit 
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bem 33ifd)ofe i^veö SprengelS empfangen. ®er Äonig errid;teic 

1664 eine pope Sontntiffion aitö töifd;ßfen unb Seitlichen, mel¬ 

ier er bie lird;lid;e (gemalt anbertraute. £)ie öftlicpen unb 

nßrblicpen ©raffdpafteit Ratten fid), bem Slnfdpeine nach, in bie 

Sieberperfteltung beS SpifcopatS gefügt; im Seften unb Silben 

aber geigten fid; Symptome [tarier Siberfeptidpleit. Senn bie 

neuen ©eiftlicpen ipre Pfarreien antraten, empfing man fie ge- 

möpitlicp mit Sdpmäpungett, ja mitunter mürben fie bon Seiber- 

mtb Äinberpaitfen mit einem «Steinhagel begrübt. Gpre Ätrd;en 

[tauben leer, mäprettb bie SOZe^rga^t ber ^ircpfpielleute beit abge^ 

festen ©eiftlicpen in <Sdf)emten unb Siieberungeit felgte. ®aper 

ecrorbnete bie ParlamentSacte gegen gelbcoitbentifel bem 28. 

GitliuS 1670, [ebe optie Srlaubnift beranftaltete gotteSbienftticpe 

3u[ammenlunft, felbft meint fie in einem pribatpaitfe ftattfinbe, 

[olle als ein Gfetbconbentifet angefepen merbeit, menn irgenb einer 

bon bcn gupßrertt unter freiem §itnntel [tepe. Geber ©eiftticpe, 

ber in beit näd;ftett brei Gaprett bor einer [oldpett 33erfatttmlung 

^ßrebigteit ober ©ebete palte, bermirle (Singiepung [eines 33er- 

mögen S mtb £obeSftrafe. Sine Stete beS Parlaments bon 1669 

fepte beit Supremat bcS Königs in alten firdplicpen £)ingcit feft. 

(Cook UI, 313.) Gnt Gapre 1675 mürbe beftimmt, bajt alle, 

melcpe biejenigeit, bie Sonbentilel pieltcn, befepüpen, mit ipnen in 

©emeittfd;aft [tepen unb ipnen SDieufte ermeifen mürben, ebenfo 

mie [ie felbft bepanbelt merbeit füllten. Stilein bie bemaffneten 

Soitbentilel bauerten fort. Unter beit preSbpterianern felbft bil- 

beten fid; Parteien: einige gaben itacp unb fügten fid; bcn 33er- 

orbnuitgen, anbere aber, bon einem Prebiger biefes Siamens 

Samerontaner genannt, blieben beparrlicp bei beit alten ©ruub* 

fäpen, leifteten Siberftaub unb fpradpett beut Äöitige felbft bas 

91ecpt auf beit STpron ab, meil er meineibig gemorben fei. Gaf'ob 

Muffel unb anbere Sdpmärmer ermorbeten, „um ©otteS ©erkpt 

51t bollgiepeu", 1679 bcn Sr$bifd;of Sparp bon St. Stnbrems. 

SaS Parlament bon 1681 berorbuete bttrd; bie £e[tacte, alle, 

meldpe gum Parlamente gemäplt mürben ober bas ttteept 51t 

mäpleu patten, alle, bie in ber $ird;e, in ber Strmee, im Staate 
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eine SKnftettung patten, fottteu fd/toören, baß fie bie proteftait* 

tifepe 9?ettgion, tote biefetbe in bem ©taubenbbefenntniffe beb 

erften ^ßariamentb unter fjaf'ob I. 1567 enthalten fei, Menuett, 

pgteiep aber aud; bie fönigtiepe (Suprematie über alte geifttiepe 

ttub (Sibitperfonen anerlemtett. (Cook III, 367.) 3tt 3rtattb 

ertpeitte ber Sättig traft feitteb Suprentatb bett übertebenben 

Bifcpöfen bie Reifung, bott ihren berfepiebenen Sprengettt Befip 

31t ergreifen, ernannte neue 'tßrätaten 31t ben ertebigten Bibtpü* 

mertt unb ermächtigte Sitte, bab in Saienpättbe gefallene $ircpctt* 

gut toieber ait3ttfpred)eu, tooburd; bie @pifcopat = Hierarchie in 

furjer $eit 3um ©ettttffe ihrer frühem 9xecf;te, 3ur Stubübuitg 

ihrer hergebrachten 3uribbiction fam. Bei ben (Streitigfeiten 

über bie Oprottfotge beb H^’lbgb bon S)orf entftanben bie Partei- 

nanten ber Sßpigb (eineb beräcptticpeu, bont (Sfetbtreiber gebrauch* 

teit Söorteb) unb STorieS, toobon fette bie Opronfotge beftritten, 

biefe bertpeibigten, jene greunbe beb conftitutionetten Äöuigtpuntb 

unb einer Bereinigung mit ben Oiffenterb, biefe greunbe beb 

abfotuten ^önigtpumb unb einer Koalition mit ben ^apiften 

toaren. Oie Bitt toegett Stubfcpließung beb Her3bgb ben ber 

Oproufotge tourbe ittbeffen bott bem Oberhaufe bertoorfen, unb 

berfelbe beftieg nach beut im Sapre 1684 erfolgten Oobe $artb II. 

ben engtifchett Bprott unter bem kanten 3afobb II. 

$önig 3afob II. befaitnte fiep gan3 offen 311m fafhofifchett 

©tauben, bon toetepem er feft iiber3eugt toar. (Sr fepiefte einen 

Stgentcn nad; 9?out, um bem Zapfte feine Untertoürfigfeit 31t be* 

3cigett unb um bie SBieberattfnapme ber englifcpett Nation itt beit 

Sd;ooß ber fatpotifepen $ircpe borgubereiten. (Sine ^roctamation 

bcfapl bie greilaffuttg alter toegett Bertoeigeruttg beb Hutbiguitgb* 

uttb Suprematbeibeb Berpaftcteit. (Sb famett fatpotifepe ^5rie* 

fter uttb 3efuiten in 9)?enge itt (Sngtanb att, eb tourben bafetbft 

3efititenfd;uteit uttb SD^e^päufer errid;tet. ©egen bie bom Könige 

beabfid;tigte (Srricptuttg eitteb ftepenbeu Heereö/ bie Stnftettung 

fatpotifeper Offigiere unb eine BZobificatiott ber Hmbeabcorpub> 

acte erpoben fiep beibe ^artautentbpäufcr, unb bab Oberpaitb 

erftärte außerbeut bie Oeftacte für bab Hai44botttoerf ber Hod;= 
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f'ircfye bon (inglaub. 3m 3al;re 1686 mürbe eine lird;lid)e ©om* 

ntiffion, „ber tpof ber ©erorbneten ", errietet, in meiner and; 

Papiften faßen, um im tarnen beS HöitigS, ats beS Oberhauptes 

ber Hircf)e, bie fird;tid;e ©eriShtSbarfeit 31t «ermatten. ©S mm> 

beit mehrere fatholifd;e Hird;en l;crgerid;tet. ©Mehrere Hatholifen 

erhielten ©ip uub ©tintme im geheimen 9fatl;e. Peter, ein 

3efuit, mar ber erfte ÜJftinifter beS HouigS. ©er päpfßid;e üftun* 

tiuS, ©raf fterbittaubc b’SIbba, melier am 12. 9?obember 1685 

in ©ttglaub anfam, gunäd^ft aber ohne aßen öffentlichen ©haralter 

Blieb, mürbe im Ü0?ai 1686 in biefer ©igenfchaft feierlich Bei 

£)ofe empfangen. ©as ÜIftagbalenem©oßegium 3U O^forb mitrbc 

ben Proteftanten genommen unb in eine fatfyolifche Sef>ranftatt 

untgefd;affen. ©S erfd;ienen ©ertheibigungSfd;riften beS Hatholi' 

ciSmuS in ber Seife bon -©öffnet. 3nt 3al;re 1687 erfd;ien 

eine ©eclaraticn ber 9?ad;fid;t für ©cfmttlanb nnb ©ngtaub, mo^ 

burd; ber ©ib beS ©upremats nnb ber 3Teft Bei aßen, metdfc 

Slemter errieten, aufgehoben mürbe. 2Us ©rmtb gab ber Honig 

au, menu er bie ©eftacte abgefd;afft münfche, fo gefd;efye eS bloß, 

meit er fie als eine uugercd;te unb barbarifcpe ©erorbtutitg an* 

fef;e, melche it;ren itrfl>riinglicheu feine 2lnSfd;ließung bon 

ber Hrotte, berfeplt ha^e/ nnb melche er beSpalb unfd;äbtid; 

machen müffe, auf baß bie gegen il;n erbad;t gemefenen ©traf* 

Bcftimmungen nicht Stubere träfen. (Burnet II, 748.) ©ie ©e* 

claration marb 1688 erneuert. 2llS bie englifchen ©ifd;öfe miber 

biefe ©erorbnmtg proteftirten, lie^ er fie in ben ©omer fe^en 

nnb baranf bor ein ©efchmoruengericbt [teilen, bon bcnt fie aber 

fretgefprochen mürben, ©er Harbinal PoluS martete in ginn- 

bent bie Aufhebung aß er ©efefse ab, melche feinen ©intritt in 

©nglanb hinbertcn. ©ie Hatholifen Urlaubs hatten bie ©hron* 

befteigung 3afobS mit 3nbel begrüßt, unb er berfd;affte baher 

bettt irifcheu 3ntereffe ein entfd)iebene$ llebergemidß über bas 

englifche. ©chotttanb mürbe bon einem bcnt Höttige crgebenen- 

geheimeit 9iatl;c, Parlamente unb Hriegshcere beherrfd)t, unb bas 

Parlament erfannte itod; im 3ahre 1685 feine unbefd;rän!te 

iD?ad;t an. Slber bie Presbyterianer erhoben fid; miber 3afob 
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(Stuart, beit Slpoftaten, Bigotten, epcommunicirten SPapiften. 91a d; 

ber SluftjeBung bed (SbicteS boit Slanted marett biete franjöfifd^e 

gtüdfttinge nad; Sngtanb gefomnten, 31t bereu Unterftü^ung unter 

anbern eine bott beut Berühmten 'prebiger Staube berfa^te unb 

ind Sngtifdfe üBerfe^te StBtjanbtung: Les plaintes des protc- 

stants cruellement persecutes dans le rovaume de France, 

metdfe bie ltnmenfd;tid;teit Öttbmigd XIV. unb bie Reiben ber 

®utber fdfitberte, aufforberte. ®iefe Sdfrift tic§ ber blutig 

burd; bed §enferd Spaitb berBrennen, looritt bad 33etf ein ^ei- 

d;ett faf;, baf? er int Spesen bie SSerfotgungdmafiregetu bed fram 

3üfifcfyen Ü0?ottard;en Bittige. Sd berBreitete fid; barauf bad ®e= 

riidjt bon einem gotttofeu 53unbe 3mifd;eu 3afoB unb Sttbmig 

gitr Vertilgung bed ^proteftantidmud. £>ie Stcttung bed Äönigd 

3afoB toar unhaltbar geloorbett, unb babttrd; füllte fid; fein 

Sdfmiegerfofpt, ber ^rin^ 2Bitf;etnt bon Orattien, ber int Oatfre 

1677 feine ättefte £od;ter, ÜDiaria, get;eiratt;et t;atte, Berufen, 

beit engtifdfen £t;roit einjunc^nten, mctcüer i^nt bont Könige 

3a!oB, ber am 23. (DecentBer 1688 Sngtanb f;einttid; bertief3 unb 

nad; ffrattfreid; ftot;, iiBertaffen tourbe. 

gür Sd;otttanb loarb bont ''Parlamente am 22. Sutiud 1689 

eine Stete ertaffen, bttrd; metd;e bad ^rätatcutt;um unb alle Su= 

periorität eined Stmted in ber $trd;e biefed $önigreid;d iiBcr beut 

bed ^redBpterd aBgefdfafft mürbe. Von beut int fotgeitben 3at;re 

(Slprit 1690) berfammetten fd;ottifd;cn ‘partameute marb barauf 

bie Suprematacte aufget;oBcn. Sine anbere Stete gaB atte feit bem 

1. 3anuar 1661 bertrieBenen predBt;terianifd;en ©eifttid;en, fo 

biete bereu nod) am SeBen marett, itjrett frühem 'pfarrftetten 

3itrüd unb geBot bie Sntfernung ber prätatifd;eu 3ut>aBer ber- 

fetBen. Stm 7. 3uniUd marb barauf eine bont Zottige SBitpetm 

genehmigte Stete ertaffen, burd) metd;e bad Sßeftmiuftcr ©tarn 

BcudBefenutnif} ratificirt unb für bie fd;cttifd;e $ird;e 3unt ®e- 

fepc erftürt, fomie bie predBpteriauifd;e $ird;ettregierung unb 

£)ifciptin, mie fie burd; bie Partamentdacte bon 1592 ratificirt 

unb eingeführt morbett, unter Sriteuerung unb Veftätigung attcr 

fünfte ber eBettgebad;ten Stete, mit Studuatpne bed fid; auf bie 
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wägung gezogen werben fülle, wicberhergcftellt warb. (Cook in, 
450.) 21nt 19. 3>uliub 1690 warb bont Parlamente bie 2lnge= 

legenbeit wegen beb Patronat« in ©rWägung gezogen unb burdf; 

eine 21cte bie 23efugniß bcr Patrone, ©eiftlid;e ^u bacanten Pfarr* 

[teilen 31t ßräfentiren, aufgehoben unb beftimmt, baß im gälte ber 

f(Srlebiguug einer Pfarre bie ©ntnbbefi&er beb ßürchftielb, wenn fie 

Proteftanten Wären, nebft ben Slclteften beu ju -23erufenben ber 

ganzen ©emeinbe namhaft machen unb borfchlagen füllten, um 

bon biefer entWeber gebilligt ober berworfen 31t werben, unb baß 

biefelbe im le^tern gälte bie ©riinbe ihrer Mißbilligung erklären 

[olle, bamit bom Prebbtytefium barüber entfd;ieben werbe, ©urd) 

bie enblid; am 16. Dctober 1690 nach beinahe bie^igjähriger 

Unterbrechung 3U111 erften Male wieber ftattfinbenbe 3ufantmen' 

fünft ber ©enerafberfammlung trat bie brebbhterianifd;e $ird?e 

bon ©dfottlanb in ben 2?ollgenuß ihrer felbftäubigen iitnent 9?e= 

gierungbgeWalt. £)em Sitnfdfe beb $önigb Wegen einer Sfn* 

näherung ber fchottifd;eu $ird)e au bie englifche $ird;e ftelften 

fid; unüberfteigliche ipinberniffc entgegen. Unter Sföitig Silhclm 

Warb auch burd; eine parlamentbacte 1701 beftimmt, baß fein 

fatholifdfer Prin3 über bab 9tcich füllte regieren fönnen. 

9?ad;bcm bie £od;ter gafobb II., 21nna (1702—1714), ben 

cnglifd;cn £hrou beftiegen haße/ Weld;c, gleid; ihrem 23ater, 

wiber bie greiljeit ber ©taatb* unb $ird;enberfaffung war, er- 

flärtc bab fd)ottifcl;e Parlament 1703 beu beb $pod;berrathb für 

fd;ulbig, Welcher au ber beftehenben Prcbblßcrialberfaffung etwab 

üeränbern Würbe. 911b bie Union 3Wifd;cu Gntglaub unb ©d;otU 

lanb 1706 Wirflid; 31t ©taube fam unb biefelbe für ©d;ottlanb 

weit oortheilhaftcr war alb für ©nglanb, befonberb weil beu 

©d;otten tpanbelbfreihcit mit (Snglaub unb ben euglifdjeu Colo- 

uicn bewilligt würbe, fo würbe benitod) bon fchottifd;er ©eite 

alb wefentlidfe ©runbbebiuguug ber Union bie ©ecuritätbacte 

aufgcftellt unb oou ber Königin Slnna bewilligt, baß bab 2BefU 

minfter ©laubenbbefeuntniß unb bie Prebbißerialform beb &ir- 

d;enregimentb, ohne irgeub eine 23eränberung, bem 23olfe ©d;ott- 
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lanbb in allen nadjtfolgenben Generationen berbleiben folle. 

(Barnet IV, 59.) Surd; eine 5tcte beb Gropritannifd;eu ^3ar= 

lantentb 1712 aber mürbe ber feit ber Debolution in Sdjmttlanb 

verboten gemefene Bifd;öflid;e Gottebbienft mieber erlaubt unb 

trop beb 2Biberfprud;b ber fd;ottifd;en $ird;e bab Patronat mie= 

berl;ergeftellt. $ür Knglanb mürbe bom Parlamente 1711 bie 

51cte miber bie gelegenl;eitlid;e Konformität erlaffen, mo* 

burd; jebern Beamten ber iöefud; beb ©otteöbienfteö ber Sif= 

fenterö unterfagt nutrbe, unb 1714 bie Sd^ibmabill, moburd; 

beu Siffenterb ber eigene Sdmlunterrid;t unterfagt nutrbe, bie 

aber nid;t ^ur 21ubfiil;rung tarn. Sa aud; bie Bifd;öflid;e Partei 

iljrerfeitb bott ber Union Gefahr für bie Kpifcopalberfaffung 

fürstete, fo neigten fic^ manche oon il;r ber römifd;en $ird)e 3m 

Ipideb Veröffentlichte mehrere (Schriften, morin er bab HBenbmal;! 

als Spfeipanblung barftellte, bett föniglidjten (Supremat in fird)* 

lidten Gingen leugnete, bie 2lrt ber Kinfiiprung ber Deformation 

unred;t nannte, bie Dotl)menbigfeit ber priefterlid;en Slbfolution 

jnr Vergebung ber Sünbett bertpeibigte unb bie Saufe burd; 

Saien alb ungitläffig oertoarf, bie in Knglanb bib jum Gefpräd;e 

bon §>ampton*Kourt gebuloet, uadjljer auf gemeinte Perfoiteit, 

morunter man aud; bie nicl;tbifcf;öflichen Geiftlid;en begriff, Be= 

fd;ränlt mürbe, mofent bie Saufe in ober mit SBaffer unb unter 

bem Damen beb breieinigen Gotteb bollBrad;t merbe. Sobmcll 

erklärte £ttfd;öfe unb Priefter für Dad;folger ber Slpoftel, mit' 

telft ber Sluflegung ber §änbe, unb bie Sacramente, meld;e an* 

bcre Perfotten berioalteten, für umoirlfam. Kr crflärte fogar 

bie Seele bon Datur für fterblid;, unb baß fie erft burd; bie 

Saufe beu Geift ber Unfterblid;feit erhalte, tocil biefeb Sacra* 

ment bon foldjteu bemaltet merbe, meld;e bie Bifd;oflid;e Orbitta* 

nation erhalten hätten. 

Sie SBeftminfterberfammlung fepte eine Kommiffion gnv 

Knttoerfung beb GlauBenbBelenntniffeb nieber, bereu Dätglieber 

folgenbe Gottebgelel;rte mären: Dr. ^>ot>le, Dr. Gouge, Iperle, 

Gatafer, Dr. Sudnet;, Dr. Depnolbb, $incb unb bie hier fd;ot* 

tifd;en Kommiffarieu: Spenberfon, Gillebpie, Dutl;erforb, iöailüe. 
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T)te fd;ottifd;en (üommiffarien Ratten beit bebeutenbften Wntheil 

an bcr 9lbfaffung beö -iöefenntniffeS,- namentlich £)enberfon unb 

©illeSfm- 9tad;bem int 3af;re 1645 bie ©otteSbienftorbnung 

ttitb bic $ornt beS ÄirchenregimentS bon ber fd)ottifdfjen ©eneral* 

berfammlung ttmren genehmigt toorbeu, erfolgte 1647 bie ©e= 

nehmigung bcS ©laubeuSbefenntniffes, rüetcf;e@ bon beit fd)otti* 

fd;eit Parlamenten 1649 unb 1690 beftätigt tourbe. ®aS Seft* 

ntinfterbefeuntniß enthält 33 Sattel, voobon ba§ erfte bon ber 

h- Sdjrift, 2 — 5 bon ©ott, Schöpfung, SSorfehung unb bem 

göttlichen 9fathfd;luffc, 6 —18 bon ber Anthropologie unb (St?ri= 

ftologie, 18—31 bont göttlichen ©efe|e in feiner -Ziehung gum 

perfönlid)en, Bürgerlichen unb firchlicheu 8ebeu, 32 unb 33 bott 

beit lebten Gingen Ijanbcln. (Die Apofrpphen machen, ba fie 

nicht bon göttlicher (Singebmtg finb, leinen Dhetf beS Kanons 

ber (Schrift aus, unb finb beShßlb bon feinem Anfehen in ber 

Kirche ©otteS unb in feiner anbern Seife genehm ju hoffen 

ober 31t gebrauchen, als aitbere menfchliche Schriften. Das An- 

fehen ber h- Schrift hängt nicht bon bem ,3eugniffe eines üDicm 

fchett ober einer $ird;e, fonbern gänglich bon ©ott, bem Urheber 

berfelben, ab, unb biefelbe muß beSf)alb angenommen toerben, toeil 

fie baS Sort ©ottcS ift. Uufere bollftänbige Ueber3eugung unb 

©etoißheit bon ber untrüglichen Sattheit unb bem göttlichen 

Anfehen berfelben rührt bon bem innerlichen Serfe beS h- ©ei* 

ftcS her, toclcher bttref; unb mit bem Sorte in unfern ^erjen 

3cugniß gibt. Durch ben 33efd;luß ©otteS finb, jur Offenba¬ 

rung feiner |)crrlid;feit, einige 907enfd;en unb ©ngel gnnt einigen 

Seben borherbeftimmt unb anbere 3um einigen Dobe borherber* 

orbnet, unb bie 3ah^ biefer ©ngel unb SOienfc^ett ift fo getoiß 

unb beftimmt, baß fie lueber bermehrt noch berminbert inerben 

fann. Sie bie SSorfehung ©otteS fid; auf allgemeine Seife auf 

alle ©efd;öpfe erftreeft, fo trägt fie in einer gan3 befonbern Seife 

Sorge für feine $ird;e unb orbnet alle (Dinge jum Sohle ber' 

felben. Das SSerberben ber 9catur bleibt toährenb biefeS Gebens 

in ben Siebergeborenen, unb mictnohl es burch ßhriftuS bergeben 

unb getöbtet toorbeu, fo finb bod; beibe, baS Perberben felbft 
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unb bie Regungen beffetben, mahrtjaft unb eigentlich @ünbe. 

©ab Sitte unb 9ieite ©eftament fiitb md)t jtoet 23ünbe ber ©nabe, 

bie im SBefett bcrfd;ieben mären, fonberu einer unb berfetbe unter 

berfdnebener ©arreichungbmeife, unb bie 33brbilber unb Sltmrb' 

nungen, bie beut jiibif^en Sßblfe überliefert mürben unb alle 

©hrifti 3ufunft tmrbebeuteten, maren für biefe 3£it l)inreic^enb 

unb mirffam, um burd; bie SBirfung beb ©eifteb bie ©rmählten 

31t unterrichten unb im ©tauben an beu bcrheißeneit lOieffiab, 

burd; melden fie alle Vergebung ber @ünbe unb emige ©eligfeit 

hatten, 31t erbauen, ©b gefiel ©btt nach feinem emigen $br* 

fal^e, ben £)errn 3efub, feinen eingebbrenen @blm, 31t mähten 

unb 31t berbrbnett, baß er fei ber Mittler 3mifd;en ©btt unb bem 

9tteufd;eu, unb ihm bbn aller ©migfeit ein 33blf alb feinen <2>a* 

nteu 31t geben, auf baß eb burd; ihn in ber 30t erlbft, berufen, 

gerechtfertigt, geheiligt unb berherrlicht merbe; benn bbmbht bab 

SB er! ber ©rlöfuug thatfäd;lid; bbn ©hriftnb nach feiner SDfenfd;* 

merbung bbllbrad;t mürbe, fb mürben bbd; bie Äraft, bie SBirf* 

famfeit unb bie 2Bbhltt;aten bcffelben ben ©rmähtten in allen 

auf einanber fblgenben 3eitattern bbn Slnfang ber SBelt an mit* 

geteilt, ©b gefällt ©btt, alle bie, metd;e er 3um Seben trnrher* 

beftimmt hatr «nb biefe allein 31t ber bbn ihm feftgefeijten 3eit 

burch fein Sßbrt unb feinen ©eift mirffam $u berufen, inbem er 

ihren Sillen erneuert, fie burd; feine allmächtige $raft für bab, 

mab gut ift, cutfcheibet unb fie erfclgreid; 31t 3efnb ©hriftnb 

jieht, bbch fb, baß fie, burd; feine ©nabe mitlig gemad;t, hbd;ft 

frei he^ufbtnmen. ©rmählte $inber, bie in ber ^iubheit ft er¬ 

ben, merben miebergebbren unb fetig bitrd; ©hriftub bermittelft 

beb ©eifteb, melcber ibirft, mann, mm unb mie eb ihm gefällt, 

©benfb ift eb mit allen anbern ermähltcn ^erfbnen, meld;e eineb 

äußerlichen -S3erufeb burd; bab Stint beb Sbrteb unfähig maren. 

©ie Rechtfertigung ber ©täubigen unter bem Sitten ©eftamente 

mar in alten ©Ziehungen eine unb biefelbe mit ber 9icd;tferti- 

gmtg ber ©täubigen unter bem 9?euen ©eftamente. ©bmbt;l 

man fid; auf bie tßitße nid;t fb berlaffcn fbll, alb märe fie 

irgeitb ©enugthuung für bie ©iinbe bber irgenb llrfad;e ber S?er= 
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gebuitg berfelften, toeld)e bie <panbtung bei* freien ©nabe ©otte« 

in (S^rifto ift, fo ift fie bod) bon fold;er üftothtoenbigfeit für ade 

©ünber, bajj feiner ol;ne fie Vergebung erwarten barf itnb e« 

bie Pflicht jebeö üftenfd;eu ift, in Sfttfehung feiner befonbern ©dm 

ben befbnbere 53ufje 31t thun, fo bafj ber, toeld;er feinen 23ruber 

ober bie Sirene S^rifti ärgert, toidig fein fod, im ftiden ober 

öffentlichen -Söefcnntniffe feiner ©iinben unb-Seibe um biefelben ben 

^öeteibigten feine 33ufje fnnb 311 thun, toeiche fid; barauf mit ihm 

oerföhnen unb ihn in Siebe aufnehmen foden. üDie, toeld;e ©ott 

angenommen hot in feinem ©cliebten, toirffam berufen unb ge* 

heiligt burch feinen ©eift, fönnen toeber gänzlich noch fefdiefdid; 

au« bem ©taube ber ©nabe herau«fatlen, fonbern toerben fidler* 

lid; barin beharren bi« 311m Crnbe unb etoig felig toerben, toie* 

locht fie 3eitliche ©eridjte über fidf> bringen, toenn fie in fd;tocre 

©ünbett oerfaden unb eine $eit (emg barin beharren, ©ebetet 

fod toerben für ade Strten lebenber £0?enfchen ober bie hernadf- 

mal« leben toerben, aber nicht für bie lobten, nod; für bie, 001t 

benen e« möchte befannt fein, bafj fie bie ©ünbe 311m £obe be* 

gangen hoben. ^Diejenigen, toeld;e bie toahre h^rgeftedte Religion 

befennen, foden fid; nid;t mit Ungläubigen, ^apiften ober anbern 

Slbgöttern oerheiratl;en, nod; foden bie ©ottfeligen fi<h burd> 

3>ert;eirathung mit fold;en an ein ungleiche« 3od> f^amten, bie 

offenfuttbig gottlo« in ihrem Seben finb ober oerbammen«toiirbigc 

3rrtehren feftljalteu. £)ie fatl;olifche ober allgemeine Kirche, 

toeld;e unfichtbar ift, beftel;t au« ber ga^en ,$ahl ber ©rtoähd 

ten, toeld;e getoefen finb, finb ober fein toerben, jur Einheit oer* 

fammett unter ßhriftu«, bem Raupte berfelben. ®ie ficf>tbare 

$ird;c, toeld;e auch fatt;olifd; ober allgemein ift unter bem @oam 

gelium, beftcl;t au« adett benen in ber Seit, bie bie toahre 9?e* 

ligion befenneu. ®er tjkpft fann in feinem ©imte il;r 5paujd 

fein, fonbern ift jener Slntid;rift, jener 20?enfch ber ©ünbe unb 

©ol;n be« 33erberbett«, ber fid; in ber $ird;e erhebt toiber @hri' 

ftu« unb Sille«, toa« ©ott genannt toirb. @S gibt in jebem 

©acramente eine geiftliche 4öe3tehung ober facramentliche (5ini* 

III. 51 
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gung jftifcfyen bem 3eid;en unb bev Be^eicf>neten Sache, imb bie 

Sirfung beb Sacramentb t?ängt oon bem Serie beb ©eifteb 

uttb bem Sorte ber Grinfefjung ab. Die Sacramente beb 2ttten 

Deftamentb mären, in 2tbfid;t auf bie baburd; begetd;neteu unb 

bargereichten geifttid;en Dinge, bem Sefen nach biefetbigen mit 

benen beb feuern ©nabe unb Setigleit finb nicht fo unjevtrenm 

tid) an bie Daufe gelnüpft, baß 9tiemanb ohne fie lönnte mieber- 

geboren ober fetig merben, ober baß SXtbe, meldfe getauft finb, 

uu^toeifel^aft miebergeboren mären. §tud> ift bie Sirlung ber 

Traufe nid;t an ben .geitbunft getmnben, in meinem fie oermattet 

mirb, fonbern benjenigen, metd)en, mögen fie ermadffett ober 

Stinber fein, biefe ©nabe na cf) bem 9tatt;e beb göttlichen Sittenb 

3ulommt, mirb fie oom h- ©eifte 3U ber oon ©ott beftimmten 

3eit mirfticf) bargereid)t unb übertragen. Die Mrgertid;e Obrig= 

feit barf nicht fid) fetbft bie Vermattung beb Sorteb unb ber 

Sacramente anmaßen ober bie 9ttad)t ber Schliiffet beb ^pimmel* 

reichb; benuoch hat fie 9?ecf)t unb Pflicht, barauf ^u hatten, baß 

ßiuigleit unb Triebe in ber Kirche bernährt, baß bie Sattheit 

©otteb rein unb gan$ erhalten, baß alte ©ottebtäfterungen unb 

Srrtetjren unterbrüdt, atte Verberbniffe unb 9}?ißtjräu<he im 

©ottebbienfte unb in ber SDifciptin oerhinbert ober oerbeffert unb 

alte göttlichen (Stiftungen gehörig feftgeftettt, oermattet unb be* 

obachtet merbeu. 3ur beffern 2tnbrid;tung beffen hat fie SD^ac^t, 

Stmoben 31t berufen, babei gegenmärtig 31t fein unb bafür 311 

orgen, baß, mab immer bort oerhanbett merbe, bem Sinne 

©otteb gemäß fei; aber bie 'Diener ßhrifti bürfen auch, menn 

bie Dbrigleiten offene $einbe ber Kirche finb, aitb fi<h fetbft in 

Straft ihreb Strnteb, ober mit anbern geeigneten ^erfonen, metd;e 

oon ihren Stird;en abgeorbnet finb, in fotdfen Verfammtungen 

3ufammenfommen. Die abfolute catoinifche (Srmähtungbtehre 

herrfcht mit alten ihren G>onfequen3en in biefem Vefenntuiffe. 

Die ^ofrhbh^n finb rein menfcf>tiche Schriften, bie fanonifcheit 

Vüdher rein göttliche, unb alb fold;e nur burd) bab 3euSn‘§ beb 

h- ©eifteb in unb 3U erlernten. Die $ir<he mirb burch bie Vor* 

fehung geleitet. Dab Vöfe in ben (Srmähtten ift mahve Sünbe, 
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aber nur für biefeS Gebern Die ertöfenbe Df;ätigfeit ©otteS hat 

fid; burd; bie übrigen 9fnftaften ebenfo bertbirffidjt, tbie burd; 

bie SD?cufd;tberbnug; aber bie (Smarten tb erben and; bermittefft 

bc« ©eiftcS fefig, trenn fie an ben äußerlichen Stnftatten feinen 

Df;eif haben föntten. Die 33uße ber ©ott hüft nidfttör aber bie 

Söuße bor ben äftenfehen ift 3m* Vergebung ber ©ünbett notfy* 

menbig. 2Nan fott feine ‘Ißapiften unb Abgötter f)eirat^en uttb 

nicht für bie einer Dobfiinbe ©d;ulbigen beten. -0ei ben @acra* 

menten finbet nur eine geifttid^e SSe^iehung gtuifd^en ben geilen 

unb ber bejeid^neten ©adte ftatt unb bie Daufgnabe trirb burd; 

beit f;. ©eift 31t ber ben ©btt beftimmten 3eit mitgetheift. Die 

ibeftfid;e Obrigfeit f;at baS Ned;t, trüber ^Bitten ber geiftticben 

fird;fid;e sJ?ijibräitd;e ab^ufteüen, unb bie Diener ßhrifti haben 

baS Necfd, ibiber SBitten ber treftfichen Obrigfeit fird;fid;e 2Niß' 

bräitd;e ab^ufteffen. Diefe ^ortbifbung ber Confessio scotica 

mar nicht geeignet, bie fd;ottifche $ird;e 31t begritnben, fcttberit 

aufj-uföfen. Diefe (Sonfefftott haben nicht bloß alte ©eifdicfie, 

fonbern aud; bie f>rofefforeit, '’Principafc, Rectoren, Doctoren 

unb anbere SBiirbeuträger auf ben fünf öanbeSuuiberfitäten 31t 

ituterfd;reiben. SScn ben alten ©hmbofen nimmt bie fd;ottifd;e 

$ird;e feine N0Ü3. 

Das bon ber SBeftminfterberfammfung auSgegangene unb 

1045 bon $ird;e unb ^arfament faucticnirte Directory for the 

worship gibt 3tbar allgemeine 21ntbeifungen, hat aber feine fitur- 

giften ^orfdmften, itod; überhaupt binbettbe Autorität, unb bie 

mefentfiche Uebereinftintmnng ber gotte3bienftItd;en Drbnung itt 

ben berfduebenen ©emeinben ber Sanbeöfirdbe grünbet fid; auf 

bie ©itte, nicht auf ein menfd;üd;eS 3nftitut. Die <pauptgotteS* 

bienfte trerben Vormittags um 11 unb Nachmittags um 2 Uhr 

gehalten unb bauern ein feber anberthafb ©tunben. 9J?an er- 

fd;eint bebedten JpaupteS unb ohne fid; 3U ftiffem ©ebete 31t nei= 

gen, ba ber -begriff einer getbeihten ©tätte fremb ift. Der 

ciult ift ein ^anjefeuft. Von ber $att3ef gibt ber ^rebiger einen 

3u fingettben ‘’ßfafm an (baS ©efangbitd; finb bie gereimten ^faD 

51 * 
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ntett); barauf tyridjt er ein freies ©ebet, meld;eS faft fo lange 

bauert als bie prebigt, uttb mobei SUemanb bie §änbe faltet, 

lieft ein Kapitel aus ber h- Schrift itnb geht nad) einem auf bie 

Prebigt borbereitenben ©cfange jur prebigt über, an bereu 

Schluffe er für bie SanbeSfirdjje, für ben $önig itnb feine $a* 

ntilie betet. Söeber Slltäre unb Oaufftehte, nod? Orgeln, Silber, 

^reitje, Seuchter, ©laSmafereien fiitb in ben Kirchen borhanben. 

Slußer einigen mitten in bie 2Bod)e fallenbeit Oanf*, $3uß= unb 

^Öettagen gibt es feine Feiertage. Oer öffentlidfe ©otteSbienft 

mirb feffr fleißig unb regelmäßig befucßt. Oauebett finben in 

ben meiften Familien SpauSgotteSbieufte ftatt, loelche bon ben 

^amilienbätern geleitet merbcit unb in ©ebet, ©efang unb Sefen 

ber ff« Schrift befleißen. gür biefelben ift eine eigene Slmoetfitng 

(Directory bon 1647. Sad, Oie ®ird)e ben Sdfottlanb II, 217.) 

borhanben. Stad; berfelben foll am (Sonntage baS £)aupt ber 

Familie Sorge tragen, baß Sille unter feiner S(itffid;t fid; 311m 

öffentlichen ©otteSbienfte berfitgen, unb trenn berfelbe beeubigt 

ift, foll er uad; ©ebet eine SluSfunft berlattgen über baS, toaS 

fie geßört h^U unb barnad) bie übrige 3eit auf $ated;ifiren 

unb geiftliche SRittheiluugen über baS Sßort ©otteS bertnenben. 

Oer Sonntag tbirb in größter ©eräufd;lofigfeit unb Stille ge* 

feiert. Oie Gütern ertheilen au bemfelben ben $iubern Unter- 

meifung im Kl;riftenthunte, tbäßrenb über ben fleiucn SBeftminfter* 

FatedfiSmuS bon ben Schulen ber ^Religionsunterricht crtheilt 

tbirb. Oie Sacramente mcrbeit nid;t confccrirt, fonbertt nur für 

beit ©ebraud) auSgefonbert (set apart). Oie Oattfc foll bon 

feiner Pribatperfon, auch nicht in pribathäufern, fonbertt an bent 

Orte beS öffentlichen ©otteSbicnfteS unb bor bem Singefichte ber 

©emeitie bertoaltet toerben. Oie äußerliche Oaufe ift nid;t fo 

uothtbenbig, baß tbegen SJZattgelS berfelben bas ®inb in ber ©e* 

fahr ber SM'bammniß ift. Oer 33ater bertritt bie Stelle ber 

^atßen unb gelobt bie dfriftlidfe ©rjiehung beS $inbeS. (Sitten 

befonbern Slct ber Konfirmation gibt es nicht. Oie Sßeftminfter* 

berfammluttg übergab bem Parlamente eitoaS fpäter als baS 

©laubenSbefenntniß gtoei Katechismen, bie fie mahrfcheinlich burdf 
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biefetbe Eoutmiffion, welche für baS (GlaubenSbefentitnift nieber* 

gefegt luar, fyatte aus arbeiten (affen, einen fürjern für bie 

©chioäd;ern unb Steinen, unb einen großem ober ausführlichem 

für bie in ^affmtgSlraft nnb Erfemttnifj toeiter $ortgefd;rittenen. 

'Der fiirgere tourbe beut Parlamente 1647, ber größere 1648 gnr 

(Genehmigung borgelegt, toorauf baffelbe 1648 beit Sefet;! gab, 

beibe Katechismen bem Drude unb ber Seröffeittlid;ung 3u über> 

geben. Der grofje Kated;iSntitS befielt aus 196 fragen, bereu 

Seanttoortuug 3nm D(;ei( fe(;r ausführlich ift; ber lindere Kate* 

d)iSmuS bcfteht aus 107 fragen mit ihren Slutlborten ttitb ift 

ber $orut nach nid;t in ^auptftücfe getheilt. 9iad; ben brei 

eiuleitenbeu fragen hanbelu gr. 4—38 bott bem, loas ber ätienfcl; 

ttad; bem Sorte (Gottes glauben foll, uttb $r. 39 — 84 bon 

bem, toaS (Gott als Pflid;t bon i(;m forbert, ober bon bem (Ge* 

fefce, toie cS bie bcgnabigten 99?eufd;en berpflid;tet. Sott h^r 

aus toirb burch bie GZadhtoeifung 0$r. 82.), baf; ber äftettfd; bas 

(Gefeh nid;t bollfommett, unb and; annähernb nur burch bie 

(Gttabe (Gottes l;a^eu lömte, ber Uebergattg 31t Glauben unb 

Sufte gemad;t, infofern fie fid; in ber Semthuitg ber brei (Gna* 

benmittel, Sort Lottes, ©acrament uttb (Gebet, betl;ätigen, ttttb 

mit ber Erläuterung ber (Gnabenmittel befdfäftigt fid; ber britte 

Dheil beS Katechismus, bon $r. 85—107. Sie bas (Gefeb ttad; 

Anleitung ber 10 (Gebote, fo toirb baS (Gebet nad; ber Drbnung 

ber 6 -Sitten bcS Sateruitfer abgebattbelt. Sährettb in bem 

cnglifchett, in bem (Gemeingebetbuche enthalteneu Kated;iSmuS 

baS 21poftolifd;e ©hmbol att ber ©).übe fleht, ift eS an bett 

fd;ottifd;eu augehängt, als eine mit bcttt Sorte (Gottes überein* 

ftimmenbe uttb bon SllterS l;er w ber Kirche Ehvifti angettom* 

tttette fttrge ©untme bcS d;riftlid;cn (Glaubens. $efteS Vertrauen 

auf (Gottes Scrheipung itt El;rifto au bie (Glaubeuben unb Se* 

lehrten, 2lbfd;ncibuttg alles eiteln ©elbftbertraueuS uttb critftes 

Dringen, (Gott burd; Feinheit beS SanbelS int öebett 31t ber* 

herrlichen, fittb bie Apauf^üge beS Katechismus, aus betten fich 

bie großen Sirfungett begreifen (affen, bie ber (Gebrattd; bcffel* 

ben in ber Kirche oott ©chottlaub in allen ©tänbeit ttttb (Ge* 
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meinen fyemrgebracfyt fyat. ©ie Kommunion toirb auf beut 

Caube unb in fteinern Stabten jährlich einmal, in großem Stäb 

ten gtoeimal gehalten. (Sin ©onnerftag bereitet alb SSufj* unb 

Söettag burd; gmeimaligen ©ottebbienft auf biefelbe bor, unb eilt 

Sounabenb ift ber eigentliche Sßorbereitungbbienft, too auf bie 

■0ebeutuug beb ÜÜJahleb nad;briidlich ^ingetoiefen toirb, aber ohne 

Reichte unb Slbfolution. ©amit fid; SUemanb, ber fid; unter 

ber Hird;encenfur befinbet, einbräuge, erhalten bie (Sontmunican* 

ten ein Token, 3e^cf;en, geugnifj. Sonntagb nach ber ^rebigt 

finbet bie Kommunion ftatt um einen mit meinem ©ud)e gebedteu 

©ifch- Unter ©ebet fonbert ber ©eiftliche bie (Slemente, ge* 

fäuerteb Seigenbrot unb uutoermifdden rothen Sein, aub, verlieft 

bie (Sinfefcungbtoorte nad) 1. Korinth. 11, 23., bricht bie -lörot* 

fcheibe in gtoei Hälften unb überreicht fie mit beit Sorten: 

„dehntet unb effet, bieb ift ber Seib (Shrifti, toeld;er für euch 

gebrochen ift; thut biefeb gu feinem ©ebächtniffe" ben beiben 

ihm gunächft Si^enben, toorauf bie (Sommunicanten bab 23rot 

toeiter brechen, toäljrenb Sleltefte -0rot gureichen. (Sbenfo gibt 

ber ‘•ßrebiger feinen 9?a<hbarn gtoei Welche in bie ipattb mit ben 

Sorten: „tiefer $elcb ift bab 9ieue ©eftament in bem -Sölute 

(Shrifti, toeld;eb für bie Vergebung ber Sünben SSieler bergoffen 

ift; trinlet 2111e baraub." ©ie (She tbivb ohne elterliche (Sin* 

toilligung abgefchloffett, nicht unter fird;Iid)er (Sinfegnung boll* 

gogen; auch eine bor ber ©brigfeit abgefd;toffene (She ift redhtb* 

fräftig. ©ie -©eerbigitng erfolgt ohne ©efang, ©ebet, 3iebe; 

fein Sreug giert bab ©rab, auf bem Seichenfteine ift nur 9?ame, 

©eburtb* unb ©obebtag angegeben. 

23ei ber in ber Seftminfterberfammlung bereinbarten unb 

bott ber ©eneralberfammlmtg ber fchottifchen Kirche 1645 ge* 

uehmigten Form of presbyterial Church-Government finb bie 

allgemeinen ©runbfä^e unb bie organifchen -©eftimmungen beb 

gmeiten ©ifci|)linbu<hb gum ©runbe gelegt. 211b orbentlidje unb 

immertoährenbe Slmtbträger h<d (Shviftub Sßaftoren, Sehr er unb 

anbere ®ir<henregierer uitb ©iafenen eingefe^t. ©ab Sind beb 

^aftorb (21elteften) ift, für feine beerbe gu beten, bie Schrift 
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öffentlich 31t tefcn, bie beerbe burd; bie <ßrebigt beb SBorted 3U 

(reiben, 31t fated;ifircn, bie ©acramente 31t beinhalten, bad $olf 

3U fegnen, für bie dritten ©orge 31t tragen. (Sr fyat aud; eine 

regierenbc 9)?ad;t über bie ^eerbe atd ein Hafter. (Sin Öe^rer 

ober ®octor ift aud; ein Wiener bed äöorted, folbol;l ald ber 

"ßaftor, nnb t?at bie 9)?ad;t, bie ©acramente 311 beinhalten; bon 

böd>ft audge3cid;uetent 97u^en ift er in ©deuten nnb Uniberfi- 

täten. 2lufjer beit Wienern bei§ Sorten hat (Shriftud (Sinige in 

feiner $ird;e mit ©aben 31er Regierung audgeftattet, ioeld;e 

2lmtdträger bon ben reformirten $ird;en geiböt;nlid; Sleltefte ge^ 

nannt merben. £)ad 2lmt ber ©iafonen ift, befonbere ©orge 

für bie iöefriebigitng ber Söebürfniffe ber Sinnen 31t tragen. £)ad 

^ird)cnregiment fommt ©emeinbeälteften (‘ißredbbtern),, aufjer ben 

geifttid;en ober te^renben Sletteften (Glergy-Eiders), mit boXt 

tommen gleid;er Autorität ben Saien - Slclteften (Lay - Eiders, 

Ruling-Eiders) 31t. XSeibe (Slaffen bon Slelteften bilbeit 3ufaim 

men ben Äircheuborftanb ber betreffenben ©emeinbe itub refmL 

fentiren bie $ird;e in ihren hbl^rn (Sollegiett ober ^erfammlun- 

gen mit gleichen Rechten mtb gleichen ^flid;tctt; nur ben 23oi*3itg 

befreit bie @eiftlid;en, bafj allemal einer boit ihnen ben 33orfi£ 

in jenen SBerfammlungeit führt nnb ihnen audfdjdiefjtich bie XSe^ 

fugnifj 3iiftel;t, bie 31t bem Suute cineö Caien-Sleltefteu ihnen ge¬ 

eignet fd;eiueubeit ©emeinbemitglieber bem £ird)enborftanbe 3111' 

2£al;l bor3ufd;lagen. £)ie mit bent &ird;enregimente beauftragten 

(Sollegien ober fird;lid;en ©erid;tbf;bfe (Courts) fitib: ber £'ird;en- 

borftaub jeber ein3elitett ©emeinbe (Kirk-Session) mit tböd;ent- 

lidheit ©jungen, bad ^3reöbt;teriunx mit monatlichen ©jungen, 

bie Sprobingialft^nobe, melche fid; jährlid; 3toeimal, uub bie ©e- 
* 

ueralbcrfammlung, toeld;e fid; jährlich einmal 3U (Sbitiburg ber- 

fammelt. "£)en ioid;tigften ©egenftanb ber $ird;enregierung bilbet 

bie ©ifcihlin, toeld;e bon ber (Srmahnung 3111' 23erfagitng bce 

©acramente bed 2lbenbma£;l£ für eine 3eit fang llllb 3ur Sind 

fcf;licf$ung aud ber $ird;c fortgeht. £>ad ^rcdbhterium bergibl 

uub beauffid;tigt bad gciftlid;e 21 tut, bie ©eueralberfammluug übt 

bie gefefcgebenbe ©ematt in fird;ticheu ®ingeit uub ift in eine 
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rechte uub linfe gefonbert nach bem -töeifptete ^olitifd^er Kam¬ 

mern. Die Staatggematt rnirb bet jeher © etter atberfammlung 

burd) einen f'öniglichen äSebottmächtigten, bett $orb = Dbercont' 

miffär, repräfentirt. Sltg interimiftifche ^öd^fte Strdjenbefyörbe 

toirb am Schluffe bie ©ommiffion ber ©eneratberfammtung er* 

namtt, melctte biennal im Sa^re ib?re Sitzungen in ber ^paupt- 

ftabt abhätt. Die ©eneratberfammtung toirb atg bie Äirdje be= 

trautet; ihre 33ottmad;t, toie bie ber ihr untergecrbneten fird^-* 

liehen 33ehörben, ift nicht ettoa eine bon ben ©enteinben aus5- 

fliefjenbe, nnb bie 9?ed)te unb Pflichten berfelben unb ber 

Äirchenämter finb nidjt burd) bag firdhtid)e 2?otf abgegrän^t, 

fonbern fielen über bemfetben unb finb aug ©t)rifti SÖort, Söerf 

unb Stuftrag abgeleitet, moritt fie ihre Duette, Stutorität unb 

9Sed)te haben, fotooht nach aufjen bem «Staate gegenüber, atg 

nach innen 31t bett ©enteinben unb ben ©injetnen. Die fircf>tid;en 

©eric^tg^öfe haben, atg §öfe ©tjrifti, bag 9Sed)t, unabhängig 

bon ber bürgerlichen ©etoatt, jufammenjufommen unb ihre Sin* 

getegenheiteu 3U orbnen. Die Drbination ift bie feierliche Slug* 

fonberuttg einer Werfen ju einem öffentlichen $ird)enamte burch 

Stuftegung ber £>änbe, ©ebet uub haften. Die SOSacht, bag 

gan3e SBerf ber Drbinatioit anjuorbnen, ift in beut gangen ^3reg= 

bhterium, roetd^eg bie Spanbtmtg geiftlid)cn ^regbhtern überträgt, 

bei ioetd)er ber 31t Drbinirenbe feine Ueber3eugung bett ber 

Sattheit ber reformirten SSetigion, gemäß ber Schrift, fotoie 

feinen ©ifer unb feine Dreue in Slufred)thaltung ber Stöahrheit 

beg ©bangetiumg unb ber ©inigleit ber $ird)e gegen 3rrthümer 

unb Spaltung befennen muff. SSiemanb ift atg ein Diener für 

eine befonbere ©enteittbe 31t orbiniren, ioenn bie gu biefer ©e* 

ntetttbe ©ehörigen eine geredete Urfad)e ber ©intoettbung gegen 

ihn auftoeifett foulten; toeghatb fie burch eine hinretdjenbe Strafft 

ihber ©lieber bor bem ^regbhterium ihre ©rftärung über Sin- 

nähme ober 33ertoeigerung eitteg ^rebigerg abgeben fetten. 

Unter ber hbd)fird)tichen Partei in ©ngtanb, atg ber Sßartei 

ber Strabitiongfird)e, entloicfette fid) ein ftrenger Suprattatitra* 

tigtnug. §enrp Dobloett, ein gelehrter Dhcctog, ber 1688 3unt 
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^ßrofeffor ber (Sefd;id;te itt Ojcforb ernannt, aber 1691 toegett 

äkrioeigeruug beS Wilhelm III. unb feiner ©entafylin Sparta 31t 

fchtoßrenben ^ulbigungSeibeS abgefeimt Serben ioar, ein entfdjne* 

bener high-church-man itnb §aitptfprecher ber Non-jürors ober 

Safobiten, behauptete in einer Slb^anblung, baff bie Seele an 

fiep [terbtid; fei, aber beit (Sott, fei eS jur «Strafe ober 3111* 23e* 

lohuung, uufterblid; gemacht toerbe, unb jtoar burd) ihre 23er- 

binbung mit beut göttlichen (Seifte bei ber Oaufe; biefen gött- 

liehen, Unfterblichfeit Oerleihenben (Seift mitjutheilen habe feit beit 

Slpofteln Sliemanb bie Vollmacht als allein bie 33ifd)öfe. Oie 

Sacramente ber OiffenterS haheu folglich feine $raft, fie lour= 

ben gar nicht mehr als Ghriften anerfannt. SSlan oertheifte 

Oractätd)en im Sanbe beS Inhalts, baff bie OiffenterS oon 

Steuern getauft toerbett müßten unb baff fid? bis baljin alle im 

Staube ber 23erbammniff befänbeu. Gin Spauptführer ber ftreng 

l;ierard;ifd;cn Partei, (Seorge tpideS, behauptete in gtnei Slbhanb- 

hingen über baS fßriefterthum unb ben bifchöflichett Staub, bie 

23ifd;öfe feien geiftlidfe dürften unb Stelloertreter beS h°^en' 

prie.fterlichen SlrnteS Ghrifti; baS he^Öe Slbenbntahl fei ein un= 

blutiges Opfer, toelcheS burd) ben fßriefter für bie 9)?enfd;en 

(Sott müffe geopfert toerben, diejenigen proteftantifchen Kirchen, 

loeldfe leine 33ifd;öfe hatten, feien gar feine Kirchen, fonberu 

fdnSmatifd;. diefer hierard/ifdfeu Orthobopie trat ein rationaler 

Supranaturalismus entgegen, ttad; meinem bie Offenbarung bie 

SJlettfcheu nicht mit gaitj neuen Äräften begabt, fonberu nur ben 

Graften, toelche fie 311001- fchon gehabt hd&en, neue Wahrheiten 

oorlegt. OhomaS tuntet, ÄabtuetSprebiger Wilhelms III., fuefde 

in einer Schrift De fiele et offieiis Ghristianorum baS Spftem 

beS ganjen GhriftenthumS mehr 3U oereinfachen, in bentfelben bie 

Religion oon ber SShedcgie, bie (Srunblehrcn oon beit Siebern 

lehren 31t unterfdfeiben. f^itr (Srunblehrett erhärte er bie in ben 

alten Symbolen enthaltenen. Oie Sehren oon ber Grrbfünbe, 
• 

(Senugthuung, Rechtfertigung, (Snabemoahl mären ihm Siebern 

lehren, unb bie oon ber Rechtfertigung burd) ben (Stauben allein 

ein gottlofeS Ooguta. Oer natürlichen Religion fd;rieb er neben 
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ber geoffenbarten einen hahen B3erth $u. (Silbert turnet, 33t 

fcfyof Pon ©alibburh, [teilte in einer 1699 peröff entließen @r* 

llärung ber 39 Drtifel, mobei er bie Bereinigung ber ißrebbhte* 

rianer mit ber cmglifanifdjen $ird;e im Singe hatte, 5111eb, mab 

itid;t im Slpcftoli[df;eit ©hmbolum Befaßt [ei, itt bie Deihe ber 

theologifchen Meinungen. Slllein biefe <Srf;rift mürbe im Unter* 

häufe ber (SonPocation angegriffen, unb eine $lage bagegen beim 

Oberläufe 1701 porgebrad)t, meil [ie eine Berfdjnebenheit ber 

Meinungen erlaube, ^n beren Berptitng bod; bie Slrtifel abge* 

[afft [eien; meil [ie biele ©teilen enthalte, bie bem maffren ©irtne 

ber Slrtifel nnb anberer angenommener Sehren ber tird^e $u* 

miberlanftn; meil (Einigeb barin porfomme, mab ber ®ird)e ge* 

fährlidte folgen bringe nnb ber Grljre ber Deformation nad)* 

theilig merben fönnte. (Burnet III, 281.) Dad) ber bon Pierre 

Sitrien ju Dotterbam 1696 erschienenen ©d)rift La religion du 

Latitudinaire erhielt bie[e Partei ben Damen ber ?atitubinarier, 

meil [ie bie ©ogmen nicht [o enge unb genau, [onbertt mehr in 

einer gemi[[en SBeite nnb SWgemeinheit gur Slubföhnung unb 

Bereinigung ber Parteien beftimmt mi[[en mollten. Ratten biefe 

©Ideologen bie Bebeutung beb proteftantifcfyeu ©ogma nicht ber* 

fannt, fo mürben [ie ber Deligionbmiffenfchaft eine praftifche 

Dichtung gegeben f>abett, moburd) fomohl bie [tarre .©rthobojüe 

flüffig gemad;t alb aud) bie Trennung ber Parteien aufgehoben 

morben märe, dagegen mirfte ber ^ßarteigeift fort, unb bie De* 

ligionbmiffenfchaft nahm eine unfirchliche 2Benbuug. Arthur 

Burh, Borftanb beb (Steter College in D^forb, beröffentlichte 

1690 eine ©chrift The naked Gospel, morin er fagte, bab ur* 

fprüngliche (ümangelium, fo mie 3efnb unb feine Jünger eb pre* 

bigten, fafite nur Buhe nnb (Stauben in fid), ber (Staube aber 

fei nid)tb SInbereb, alb bie Ueberjeugung, bah (Sott fei. 9Dan 

habe ben (Stauben über bie Bernitnft erhoben unb baburd; bie 

(Srunblage beb (Slaubenb untergraben; ber h- ©chrift fön ne mau 

nur infofern glauben, alb man burd) bie Bernunft überzeugt fei, 

bah [ie (Sotteb SBort fei. ©ie Uniberfität ©yforb lieh bab Bitd; 

burd) ^ehferb Jpanb Perbrennen nnb entfette bett Berfaffer fei* 
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wer ©teile, ©aniet Sföfyitfct;, ^rebiger 31t ©alidburp, geftattb 

jtuar in einer ©cfyrift De imputatione peccati Adami posteris 

ejus universis in reatum 1711 bad allgemeine Herberten bed 

inenfd)licf;ett ©efd;Ied;td 31t, aber feinedmegd bie ^ureepnung bev 

©ünbe Slbamd nnb eine eigentliche (Srbfünbe. ©amnel ©larfe 

behauptete 1712 in einem -33ud)e über bie Sehre ber ©djrift Oon 

ber ©reieiuigfeit, baf; ed nur (Sin hbchfteS SBefen, (Sine unab¬ 

hängige Urfache aller ©iitge, beit $ater, gebe, nnb muffte einen 

SBiberruf thitn. Benjamin Spoablep, £3ifd;of oon Söincpefter, 

erflärte 1735 in ber ©eprift: (Srfläntng ber 2iatur unb bed 

(Snbjmecfed bou bem ©acramente bed SlbenbmaplS bed fperrn, 

baffetbe für ein ©ebäd/tniffmapl unb gefeüiged 33anb. Slrtpur 

Slfhlet; ©pfed, fßrebiger 31t Sonbon, erflärte 1737 in einer ©eprift 

über bie 33efeffenen, melcpe im ©. borfentmen, biefelbett für 

abermipige ober eptleptifdpe ülßenfcpett. 

3)?an blieb aber babei in (Sngtanb niept ftehen, fonberu ed 

bitbete fid; in biefent Öanbe, mo man ed am luenigfteu ermarteu 

feilte, ein bollftänbiged ©pftem bed ©eidntud aitd, ber 3mar be- 

ftänbig bie pmrarcpifd;e Slutorität befämpft, aber bod; niept allein 

and biefent ©egeufahe herborgegangeit ift, fonberu, ba bie ©if* 

fenterd in Slmerifa beitfelben 31t ihrem pevrfepenben principe er* 

hoben unb biefer ©eidntud in ©eutfcplanb itad; ber ©penerifd;cit 

^eriobe 3U ©influfj fam, ald ein eigentlid;ed ^robuct bed ©if* 

fentergeifted au3ufchen ift. £3ei ber ©arftellmtg bed ettglifd;eu 

©eidntud folgen mir ber ©efcpidjte beffeiben 001t Secplcr. (Sbuarb 

Iperbert, iöaroit oon ©herburp, geft. 1648, oerfafjte 3mei ©dprif= 

teu: De veritate unb De religione gentilium, nnb 3toei fleine 

Slbpanblungen: De causis errorum unb De religione laici, ald 

Anhang 31t ber erften ©eprift. ©ie öieligion überhaupt erftärt 

Herbert für bad eitt3ig mefentlid;e unterfd;eibenbe SD7erfmat bed 

Sftenfcpen. ©er ©efidjtdpunft, unter meld;ent Herbert bie 9icli- 

gioit auffafjt, ift ber fittlicpe: bie Religion ift 3U bem 23ehufe 

gegeben morben, bautit bie 9JZenfd;eu 31t bemfenigen, mad fie 0011 

felbft tpun follten, verpflichtet mürben, uttb 3UgIeid; bie gemein 

fame (Sintracpt Silier genährt mürbe, ©ott pal fid; fomopl im 
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Ämtern beS üD?enfd)en, atS in ber 9Mitr geoffenbavt. ÜDie jebent 

90?enfcf>eu natürliche ©epnfudit nad) einem beffern, vottfommenern 

geben ift eine ©etbftoffenbaruug Lottes; benn inbem ©ott bie 

@etjnfud)t nad) einem einigen geben itnb einem fetigern ^guftcmbe 

in Stile gelegt tjat, pat er 3ugteid) fic^ fetbft, ber ber ©etige nnb 

ber jenes emige geben fetbft ift, ftittfcfymeigenb angebeutet. Stttein 

babei mar ©ott gleid;fam noch ber verborgene. 'Deshalb ^>at 

@ott, um mürbiger verehrt 31t merben, in bem großen Söerfe ber 

Söeft fid) geoffeubart. gotgenbe fünf Sßatjrfieiten bitbeu ben 

$ern alter ^Religion: baS Oafeiit eines t)ö<hften ©otteS; bie 

‘’ßftidjt ber 33eretjrung biefeS tjödjften ©otteS; bie SSereprung 

©otteS burd; Stugenb nnb ^römmigfeit; bie SSerpftidjdung, bie 

@ünben 31t bereuen unb von ihnen 31t taffen; bie Vergeltung 

ttjeilS in biefem, ttjeits in jenem geben. Oüefe urfprüngtid) reine 

uttb vernünftige Sftaturretigion mürbe burd) bie ißriefter entftettt. 

3ufä£e, t^eitS in getjrcn, ttjeitS itt ©ebräucpen nnb Zeremonien, 

tf^eitS in t)ierarct;if(^en 3nftituticnen beftetjenb, tarnen 3U ber ur- 

fprüngtidjien Religion t)in3u, mit bem Zrfolge, bajj bie retigiöfen 

©runbma^rfieiten verbeeft unb entträftet mürben, ftatt baff bem 

fetben 31t ©inftufj unb SBirff amfeit verljotfen morbett märe. 8n 

ben fpätern feiten beS £>eibenttjumS machten ißhitofophen ben 

Verfitd), bie Religion auf Ougenb nnb petät gegen ©ott nnb SJtem 

fdjen 3urücf3ufüt)ren; inbem nun bie Zfjriften in jenem Zeitalter 

bie beffern unb reinem gehren jener ißtjitofoptjen f>erauS3ogen 

unb beftätigten, fiet bie gait3e übrige heibnifd)e SRetigion 31tfarm 

men. Stttein bie ©Triften befamen auch “^riefter, unb biefe bra<h= 

ten eS enbtidj bat;in, bafj an bie @tette ber anfänglichen ©tarn 

benSartifet anbere gefegt mürben, metdje, ob fie gteid; einige 

3ahrtjunberte fjiuburd) erft tangfam ©tauben fanbett, bod; 3ute£t 

berrfdjenb mürben unb es heute noch finb. ©ine Offenbarung 

finbet attein ©tauben, tvenu fie uns fetbft unmittelbar 31t Otjeit 

rnirb; benn maS man von Stübern als geoffeubart empfängt, bas 

ift fdjon nicht mehr Offenbarung, fonbern Ueberlieferrntg, ©e^ 

fdiid)te. Da aber bie SÖ3at)rt)eit ber Ueberlieferuitg ober ©e* 

fdjidjte von bem ©r^äpter abhängt, fo ift fie für uns fyüd;fteus 
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nur irxjfyrfcfyeinttd). Grg mu| ctmag augnehmenb ®uteg ober 

2Öat;reg babitrd; uaX;e gelegt merben, unb man muß bcn §aud; 

ber ®ottt;eit fügten, bann merben erft bie imtern ^ätigfeiten 

ber Vermögen in ^öejte^nng auf Sattheit bon äußern Offen* 

bannigen fid; nnterfdbeiben taffen. 91id;t$ tarnt gegen bie 23er* 

nunft geglaubt merben, f;bd;ftettg etmag, bag über bie Vernunft 

geht; aber biefeg ift bann nur mahrfdfeintid;, nicht gemifj. ÜUlatt 

muff in ber XBibet unterfd;eiben jmifdfett bem, mag junt §>eite 

itothmenbig, cdfteg Sort ®otteg ift, unb mag nicht. Sag ftdf) 

atg $ertt ber Sattheit aug ber f>cibttifd;eu 9xcXigiottr äug ber 

23ibet, aug altem (Gegebenen augfdfeibet, bag finb eben jene fünf 

SIrtifet, bie aug ber gemeinfantett Vernunft entnommen finb unb 

51t feber ,3eit, an febent Orte anerfanut morbett finb. 3of;it 

Sode, gcft. 1704, beftritt in feinem 1690 erfd^ienenen Essay 

concerning human understanding bie 2tmtatfme angeborener 

3been unb behauptete, baff bietmehr atte 3beett erft in ber 3eit, 

burd; bie Erfahrung in ttng fontmen. ©iefe Erfahrung ift eine 

boppette, eine äußere burd; bie ©innegorgatte, unb eilte innere 

burd; bag iSemufdfein, bie 9?eftepion. Obmoht mir feine attge* 

borene 3bee ©otteg haben, fo hat bod; ©ott fich nicht unbe^eigt 

getaffett, inbem er ung mit ben Sftittetn, ihn 51t entbeden unb 31t 

fennen, fomeit eg für ben 3med unfereg ©afeiitg unb für nufere 

©tiidfetigfeit erforbertid; ift, oottftänbig berfeben hat. @g ift 

feine grage, baff ber äflenfch eine ftare 3bee bon feinem eigenen 

Oafein hat; fobaitn meiff ber üDJenfd; burd; intuitibe ©emiffheit, 

baff ein pureg 97id;tg feilt mirftid;eg Sefen herborbringen fann. 

2tug iöetben jufantmengenommen ergibt fid; ebibent, baff bon 

Grmigfeit an etmag epiftirt hat, bon bem Sltteg, mag ift, her* 

fommt, bag bemnach fmchft mächtig unb intettigent ift. 2tug 

biefcr 3bee taffen fich bie anbern (5igenfd;aften, metd;e mir bie* 

fern emigett Sefen 3ufd;reiben miiffen, teicht abteiten. Ser nun 

bie 3bee eineg intettigenten, aber fchmachen Sefeng hat, bag ge* 

fdfaffen unb abhängig ift bon einem anbern emigett, attmäd;tigen, 

bottfommen meifen unb guten Sefen, ber mirb mit berfetben 

®emiffheit ftnbeti, baff bag fiebere, (inbtid;e unb Abhängige 
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verpflichtet ift, feem §>öd;ften unb Unenbltcfien ju gefjordjen. 

Vernunft, im Uttterfd;iebe bont ©lauten, ift bie (Sntbedung ber 

©emifheit ober Saf;rfd;eiulid(;feit bon V3al;rf;eiten, auf melcfie 

ber ©eift burd; Ableitung bon folgen Sbeeit fomrnt, meldbe er 

burd; beit ©ebraud; feiner natürlichen Vermögen, burd; <Senfa* 

tion, unb Reflexion erhalten hat. ©lauten aubererfeits ift bie 

Veiftimmung 3U <Säf$en, bie nicht fo burcf; rationelle Ableitung 

auSgemad;t finb, fonbern auf bie ©laubmürbigfeit beffen f)in am 

genommen merben, ber fie als auf einem außerorbentlicfmit VSege 

bon ©ott mitgetf>eilt borträgt, liefen V?eg, ben 9Renfd;eu 

Vkßrf; eiten 31t entbedett, nennen mir Offenbarung. Oie $ennt* 

niß, bie mir babott l;aben, baß biefe Offenbarung nrfprünglicb 

bon ©ott fant, famt nie fo fidper fein, als bie 3?enntniß, bie mir 

in $olge ber f'laren mtb beftimmten (ginficht in bie Uebereim 

ftimmung ober Uubereinbarfeit unferer eigenen 3been ßaben. 

21uS biefem ©runbe fönnen mir aud; nie etmaS als Söahrheit 

ober als göttliche Offenbarung amteßmen, baS unferm Haren 

unb beftimmten SBiffen miberfpricht. Ourd; fold;e neue ©nt* 

bedungen bon ber 2£af;rf;eit, melcfie bon ber Onelle alles Kiffens 

fornrnt, mirb nufere Vernunft nicht beeinträchtigt ober geftört, aber 

immer hat bie Vernunft barüber ju urteilen, ob eS in äöaßr* 

heit eine Offenbarung fei, unb meldßeS ber (Sinn ber SBorte fei, 

in benen fie mitgeheilt ift. Oem (Srheben beS ©laubenS über 

bie Vernunft bürfen mir großenteils bie VHberfimtigfeiten 311= 

fd;reiben, bie beinahe alle Religionen ausfüllen. Rad; ber (Scßrift 

„Ueber bie Vernünftigfeit beS GhriftcntßuntS, mie eS in ber 

(Scßrift überliefert ift" bont 3al;re 1695 berbanft bie Seit bem 

©rlöfer bie fräftige ©rtßeilung ber ©rfenntniß beS einen unfidßt* 

baren magren ©otteS unb bie flarc ©rfeuntniß ber 

bann eine Reform beS beräuß erlichten ßultuS 3ur Slnbetung im 

©eifte unb in ber Safnheit, bie beftimmte 3tuSficht auf Unfterb* 

lid;feit unb Vergeltung, fomic bie Verheißung ber Spülfe beS 

©eiftes ©otteS 3m* Oitgenb unb Hebung ber maßreit Religion. 

Oie d;riftlicf;e 2Baßrf;eit, mie fie borliegt, ift 3mar nicht rationell 

erzeugt, aber mir fönnen uns rationell bon il;r übeqeugen. ©S 
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fcfyeiitt für bie fid; fetbft übertaffcne Vernunft eine feinere Stuf' 

gäbe 3U fein, bie Sitttid)leit in aßen ihren feiten mit ftarem 

unb iiber3eugenbem 8id;te auf it;rcn magren ©ntub 3U bauen, 

itnb cd ift sitm minbeftcn ein linderer unb fixerer Sßeg für bie 

S3orftettungen bcr 9)?euge, bajj ©iner, ber offenbar bon ©oft 

gefanbt ift unb mit ficf;tbarer Stutorität bon ihm fommt, ats 

Ä'önig ititb ©efefsgeber ihnen ihre ‘Pflichten fagt unb bon ihnen 

©et;orfam forbert, ats menn bie Sache bett taugen unb manch* 

mal bermidetten Oebuctioncu ber SSernunft übertaffen mirb. 

Stufer biefem erften 2>or3uge, ben bie übernatürliche Offenbarung 

bat, ba£ fie nämtid; Sattheiten mittbeitt, auf bereu botttommene 

Grfenntuifi bie Vernunft für fid; fetbft erft mit üDOibe ober biel= 

teiebt gar nicht gefommen fein mürbe, bat fm ben 3meiten, baff 

fie, maS fonft nur in mctbobifd;er unb boctrinetter SÖ3eife, in 

miffenfcbaftticber gorm er3eugt mürbe, in populärer ©eftalt mit* 

tf;eilt. Oie praftifd;e Slnmcnbung biefer religiöfen ©runbfäbe 

machte Sode in feinen Briefen über Ooleran3. llnbefd;ränfte unb 

gteid;mäf$ige Outbitng gegen febe religiöfe 3tufid;t unb ©emein* 

fchaft ift 9xecht, ^fticbt unb töebürfniß. ©S feilen einem 3eben 

biefetben 9?ed;te gemährt merben, mie bem Stübern; ja fetbft 

Reiben, aJiubammebaner, 3uben fottten bon ben Rechten ber 

(Staatsbürger ihrer fttetigion megen nicht auSgefd;loffeu merben. 

©bettfo menig barf ber Staat gemiffe retigiöfe ©eremonien ber* 

bieten, eS fei benn, baf? fie obttebieS ungefebtid; finb unb bem 

©emeittmefen ©intrag tbun; fetbft ber ©öbenbienft barf burch 

ben Staat nicht beftraft merben, menn er auch eine ©ünbe ift. 

ttftattbems Oinbal, geft. 1733 als $eltom beS All-souls-College 

3U ©jeforb, beröffenttid;te 1730 bie Schrift Ghristianity as old 

as the creation, metd;e bie S3ibet ber Oeiften, fomie er fetbft 

ber Stpoftet berfetben genannt mürbe. ©inbat gebt bon bem 

Safse aus, baf? bie natürliche fMigion fchtechtbin bottfommen ift, 

unb jebe ffteligiott, atfo auch bie d;rifttid;e, nur infofern fMigion 

ift, ats fie mit bcr natürlichen ibentifch ift. Oie natürliche 9?e* 

tigion beftebt it;rem ©et;atte nach in ©rfüttung ber ^3ftid;ten 

gegen ©ott unb 907enfd;en, inbetn bie ©bre ©otteS unb baS 



816 

Sohl ber SRenfdjmn bie gmei großen uttb allgemeinen (Gebote 

finb. Religion ift SfaSübmtg ber Sittlichkeit im ©ehorfam gegen 

©otteg Sillen. (Haut: Religion ift bie ©rfenntnifj alter nuferer 

Pflichten alg göttlicher ©ebote.) Oie Religion befielt in 9Ro* 

ralität, unb bie 2Roralität befielt in ber Erfüllung ber gu un* 

ferm ©lüde fütyrenben Pflichten. Oag ?ßrincip, bon meinem 

alle menfdhlichen ^anblungen auggehen, ift bag Verlangen nad) 

©lüdfeligfeit, ©lüdfeligfeit aber beruht auf 23ollfommenheit, auf 

Feinheit unb rechter töefd)affenheit ber Statur. @8 ift augge* 

mad^t, baff bie natürliche Religion bie mahre, allgemeine unb 

einige Religion ift, unb jebe gegebene ^Religion ift nur bann 

mirfli<h Religion, menn fie, unb nur fomeit Religion, alg fie mit 

bem allgemeinen SBefen ber Religion, ber natürlichen Religion, 

ibentifch ift. Oag mahre ©hriftenthum ift nicht eine Religion 

bon geftern her, fonbern eg ift ba§, mag ©ott im Anfänge ge* 

boten h^ unb beit (Sh^tften fotoohl alg Slnbern noch gebietet. 

Rur ber Raute ©hriftenthum ift bon neuerem Oatum; eg felbft 

muff fo alt unb fo auggebehnt fein, alg bie menfchliche Ratitr 

felbft. Sag nad; ber Vernunft mahr ift, !ann nicht nach ber 

Offenbarung falfd) fein. 23oraugfehen, ba£ irgenb etmag in ber 

Offenbarung mit ber Vernunft unbereinbar unb bennocb zugleich 

ber Sille ©otteg fei, het^tr bie Offenbarung unb bag Oafetn 

©otteg felbft untergraben. Oie «Schrift fantt nur eine abgeleitete 

Rorm fein, fomeit alg man fie ber Ratur ber Oinge ober beit 

au unb für fid; felbft Haren Gegriffen entfprechenb finbet, melche 

bie ©rnnblage allcg Siffeng unb aller ©elbipeit finb. Oag 

befte ÜRittel, um fich nicht gu täufchen, ift alleg alg göttliche Schrift 

anjunehmen, mag bie Oenbeng gur (Shre ©otteg unb gum Sohle 

beg 9Renfd)en hat, mtb feine Schrift alg göttlich gelten gu taffen, 

bei ber biefeg nicht ber gall ift. ©g ift alfo ber prüfenben 23er* 

nunft freigegeben, bie Schrift mahr ober falfch gu finben, unb 

mirfüch finbet fie in berfelben Srrthümer. 23on Ohomag ©bub, 

gcft. 1747, erfchienen mehrere Heine Slbhaublnngen, oon benen 

bie bebeutenbfte „Oag mahre ©bangelium ©brifti" (The true 

Gospel of Jesus Christ) übertrieben ift. Oer ©runbgebanfe 
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biefeS 23ttd;eS ift, baß baS ©Ijriftentfyum [einem Sefen nadfi nid)t 

2ef>re, [ottbcru Sebett, etmaS <2>itt(id;eS, freiem §anbe(n [et. 

(S^riftuö, ber bie größte mtb bauernbfte ©(iidfeligleit ei^ufiibrett 

be^metft uttb [ie bem ganzen ©efd)(ed;te beftimmt, ift näctyft ©ott 

ber größte Sofyltljäter unferS ©efd)(ed;ts. 2((S 9Jiitte( unb 

2Bege für bie be^medte @e(igfeit menfd)(id)er «Seelen forbert 3e* 

fuS, baß mir nn[ern ©eift nnb un[er öebett ttad; ber emigen 

mtb unberänber(id)en 91egc( beS §anbe(nS einrid^ten [ollen, meldfe 

anf bie natürliche 23eruunft gegründet ift. Senn man in 23er* 

le|ung biefeS (S5e[e^eö gelebt nnb (S5otteS 9J?i^fallen fid) juge^cgett 

l>at, fo forbert nnb empfiehlt er a(S einiges nnb fid)ereS bittet 

ber göttlichen ©nabe mtb 23ergebnng £htße nnb UmfeJjr. üDamit 

bie[e Satyrfieiten großem ©tnbrud machen, berftcfiert er, baß 

©ott einen £ag beS ©ericfyts mtb ber 23ergeltung feftgefefjt fiat. 

£>aS ©battgelium ©Ijrifti i[t nicht ein f>iftori[cf>er 23erid;t oott 

Sdfatfadjien, baS ©bangetium ©fyrifti mar bie Sefire, bie er [>re* 

bigte, nnb nid;t eine ©efd;id;te bon Xßaten, metcfe fid) anf [eine 

^3 er [ott nnb [ein 2(mt Begieren. ©IjriftitS prebigte [ein eigenes 

Öebett nnb lebte [eine eigene Sefire. «Sein Cebett mar ein fdjiöneS 

©entälbe ber ÜDtenfd;ennatitr in ifyrer natürlichen ©iutjeit nnb 

©infa(t, nnb mie [ein Seben, [o mar [ein £ob ein 23orbilb. ©r 

gab babnrd) ein 4öei[^iet beS größten SoI)(mo((enS gegen bie 

9ttett[d;en. Um bem ©bangeftum be[to blcibenbern ©iitfütß anf 

bie ©emittier nnb baS ßebett beS 9D7en[d;ett 31t fiebern, (egte 

©fyriftuS beit ©rmtb 3U freunbfd)aft(id;en 23ereinett ober Siebes* 

fantilien, metdjie, einig im 23efenntniffe nnb (ebenb unter bem 

©influffe [eines ©bangeüuntS, bon brüberlicfier ©e[innmtg be[ee(t 

[ein, unb einanber gegen[eitig gu £iebe ttttb 31t guten Serfen 

bitrd; ifjr 23eifpie( aufforbern möchten. 2(((ein nicht nur 311 bie* 

[em 3mede (egte ©firiftuS ben ©rmtb 31t [o(d;ett ©efellfcfyaften, 

[onbern nament(id) 31t bent .ßtoeefe, baß bic[e(bett Sichter ber 

Seit, Stabte att[ Sergen, Sanfter ttttb 3eu8™ffc fcer SDZbglid^* 

(eit ber Jugettb [ein möchten, groben ber [egenSreid)en Sir* 

fungett beS ©bangetiumS, meitn eS, mie eS [ein [oll, a(S 13rincib 

beS §anbe(uS aufgenommett mirb. £)aS ©^riftent^um ift nicht 

III. 52 
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9Jame, fonbent ©acpe, nid;t Beleitntnih,. fonbern Nebelt gernäft 

bem (Sbangeliunt. ®aS ©hriftenthum ift eine einfache Religion; 

maS ß^riftuS jur Pflicht macht, ift baS fchon unabhängig bon 

ihm ^flichtntäfjige. 97un hat Shtiftu«, um bie burd) ©ittlichleit 

3u erreid/enbe ©lüdfeligleit bei* B?enfd;en 31t reaßfiren, fid) fetbft 

3unt Borbilbe gemacht, fromme Vereine gegrünbet unb ei^elne 

Snftitntioneu gegeben. £)aS mahre (Sbangeliutn (Shvifti ift ibett* 

tifdh mit ber natürlichen Religion. @3 ift fcharf 3U unterfcheiben 

3toifchen Sehren 3efu unb Sehren feiner 3iinger; maS biefe in 

ihren Briefen unb Biographien Seftt (SigenthümlicheS unb Unter» 

fcfyeibenbeS geben, baS ift eine ißribatnteinung, mie bie Sehren 

00m SogoS, oon ber 3ugered;neten ©eredßigleit ßhrifti, bon ber 

©nabenmahl. £)aS (Sbangetium mürbe noch je^t tüie ttrfprüng* 

lid) feine heilfame reformirenbe $raft ändern, trenn e§ als ^rim 

cip beS ^anbelnS angefehen mürbe, aber „an baS ©bangeliunt 

glauben" he^t gegenmärtig nur fo biel, als einigen particntären 

©ä£en beiftimmen, nämtich bah (Shrifti ^erfon unb ©enbung 

göttlich fei. Shriftu^ fagt: tpue baS unb btt mirft leben! ®aS 

51thanaftanif«he ©laubeuSbelenntnih bagegen fagt: mer felig mer* 

beit miß, muh bor Slßem bett fatholifcheu ©tauben haben, unb 

(Sitten ©ott in brei ißerfonen bereiten. ®iefeS ift bie häufte 

©pi^e beS SlntichriftenthumS. £)aS 97adßheiligfte für bie 2Bir* 

fung beS ©bangeliumS mar bie Bermifchung ber bürgerlichen unb 

«hriftlichen ©efeßfd)aften. SDiefe Bermifchung hat, inbent man 

att§ beiben Sind unb baffelbe machte, mährettb fie hoch immer 

hätten unterfdüeben unb getrennt bleiben follett, beut (Shriftenthum 

eine fo tcbtliche Smtbe beigebracht, baf3 fie mohl fchmerlid; ge- 

heilt merbett mag. £)ettn burch biefe unnatürliche (Koalition 

mttrbett aße übrigen 2£ege, auf melden baS (Shriftenthum ber* 

lehrt morben ift, ratificirt, baS Befeuntnip beS ßhrifteuthumö 

mürbe baburch Mittel 3U ,3medett meltlidter ^olitif, blutige Ber = 

fofgung mürbe baburch eingeführt. — fmitrp ©t. 3ohn Boling* 

brofe, geft. 1751, hinterlieh philofophifche Berfudjte, moritt alle 

Btetaphhfif, alle ©peculatiott, alle Innftntä^ige 3Biffenfd;aft bon 

ber £he°lbgie ferngehalten mirb: eS muh 3mifd)en ber cbriftlicben 
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Dietigiou unb ber ‘p^tlofob^te eine ©rän^e gelegen werben, nnb 

bic Geologie muß aufffören, biefe 33ermifd;ung t>on ^ilefo^ie 

nnb Religion $u [ein. Oie Geologie ift bas ©erberben bev 

Religion; in ber Ofyeotogie liegen, wie in ber ©üd)fe ber ^an- 

bora, biete gute Oiitge oben auf, aber biete liebet tiegen unten 

unb berbreiteu Etagen unb ©erwüftmtg in ber 2Bett. OaS 9ieicb 

ber ©Ideologie ift baS 9teid) ber $infterniß, unb um baS wat)re 

£id)t beS EbangetiumS 311 genießen, ntiiffen Wir bou it)r fließen. 

OaS edfte Ebriftenttfum, wie es in ben Ebangetien niebergetegt, 

ift baS ©tyftem ber uatiirtid)en Sftetigion, baS 2£ort ®otteS; baS 

trabitionelte ßt;riftentt;mn ober bie fünfttidfe Geologie, 3U ber 

wir nnS befennen, ift SWenfc^enWcrt, unb 3War baS 2Bort bon 

DJZenfdfen, wetd;e größtenteils [ef>r [d^wad;, fetjr Wa^ttfinnig unb 

fetjr betritgerifd) waren. Es ift fetjr 3U be3Weifetn, ob bie Ebam 

getiften bie Briefe beS ‘ißautnS berftanben ^aben würben, obgleich 

einer berfetben fein ©Treiber war, ober ‘fkutuS bie Serie 5lugit' 

ftinS, obgleich ber Zeitige fo biet bon feiner ©tfeotogie aus bem 

9tyoftet genommen t;at. 9htr bitrcb fteteS Eingreifen ber ©or* 

fetjung t;ätte baS Etjriftenttmm in feiner Feinheit ermatten werben 

föunen, aber inmitten einer wahnwitzigen abergtäubigen Söett würbe 

baö E^riftentbum 31t einer berwidetten, weitläufigen, ftreitigen 

Söiffenfd;aft. ÜJttan fügte Stttegorie 31t ?(ttegorie, ©typuS Su 

pus, ©eljeimniß 31t ®ef>eimniß, unb eine wittfurtid)e StuStegung 

31t ber anbern, bis baS E^rifteut^um 31t bem berwirrteu EfyaoS 

bon Geologie würbe, baS eS fetjt ift. Oie ©f>eofogen miiffeu 

311m Ebangetium 3urüdfe^ren, wie bie $tjitofof>t)en 3m* 97atur 

3urü<fgetetjrt finb, unb fic miiffen fid> begnügen, Oinge bunte! 

unb jweibeutig 31t taffen, welche bic Offenbarung fo getaffen tjat. 

Oie ®eifttid)en fottten fic^ barauf befd;ränfeu, 3U teuren, was 

fie berfteben, unb 9tnbere 31t teuren, fid) mit natürlicher ©heo* 

togie 31t begnügen. 

91ad)bent bie engtifdfen Oeiften bie attgemeiue 8bee einer 

übernatürlichen göttlichen Offenbarung berworfen Ratten, fitesten 

fic bie ©eweife für eine fotebe 3U entfräften. ?(ntt;onb EottiuS, 

geft. 1727, beröffenttid)te 1724 eine ?tbt;anbtung über bic ©rünbe 

52 * 
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uttb -töeineife ber d)rifttichen Religion unb fud)te 31t geigen, bajj bie 

Slninenbuttgen beS 5t. X. int 91. X. burd;auS altegorifd;, unb ber 

d)r ift tiefte (Staube, ber inefenttidh eitt (Staube an 3efuS als beit 

int 5t. X. geineiffagten ÜÖleffiaS fei, grunb * uttb fyatttoS fei. ©er 

^pauptbeioeis für baS ßhriftenthum ift ber 53eineiS aus beu 

äöeiffagungeit, unb biefer fanu nur auf beit (Srunb attegorifdfter 

©rttärungen geführt inerben. ®ie 5lpoftel grüttbcn baS (Steiften* 

thttm auf baS 5t. X. unb beinctfen eS aus bentfetben. Sinb biefe 

23etneife güttig, fo ift baS S^riftent^um ftarf unb mtübertninb* 

lid; auf feine wahren (Srunbtagen gebaut, fittb aber bie 23etneife 

aus bent 5(. X. nid;t güttig, bann ift baS S^riftentfmm fatfd): 

benn fittb bie auf baS 5t. X. gegrünbeten ©etneife nicht ftringent, 

bie aus bent 5t. X. citirten 2Beiffagungen nicht erfüttt, fo er' 

mangelt baS (Efyriftentfjum feiner regten (Sritnbtage. Oef. 7, 14. 

ift baS eigene $inb beS 'tßropfyeten gemeint, unb eS ift eine fefjtr 

grofje 5tbgefd>madtfyeit, gu glauben, ber $rof>t)et habe bie (Seburt 

3efu budhftäbtidl) unb unmittelbar im 5tuge. ©erfetbe gatt ift 

es mit atten übrigen 2Beiffagungen, bie int 91. X. citirt in erben: 

in ihrem erften, gu ©age tiegenbett (Sinne bejie^cn fie fid; auf 

anbere (Segenftänbe, atS auf bie, inetcfye fie bcincifen fotten. 

53ebor fich (SollittS auf bie (Srftäntng ber brei angeblichen meg 

fianifd;ett 233eiffagitngett aus bem ©attiet eintäfjt, geigt er, baff 

ber berühmte non (Sged;iel ermähnte ©aniet nid/t 23 er f aff er beS 

23ud;eS fein fönue, baS feinen Flamen trägt, ©ie etf (Sritnbe, 

metdhe ßoltiitS entmidett, finb gröfftentheits biefctbett, metd;e non 

ber neuern ®ritit bafür gettenb gentad;t merbett, baff baS 23ud; 

itt bem maffabäifchen Zeitalter berfaft fein müffe. ©hcmaö 

Sßoolftoit, gettoin im Sibneh = Suffe£*(£ottege gu ßambribge, 

geftorben im (Sefängniffe 1731, gab nott 1727 bis 1730 mehrere 

5tbhanblungen über bie 2Bunber Ghrifti herait$- S?adf> feiner 

Meinung mar SefuS ein erträgtich guter Stebner, ber an baS 

23otf hübfdhc Sieben aus bem Stegreife hatten tonnte, auch ge= 

ntäfj bett 'phitbfbh^11 feines Zeitalters eitt guter Habbatift. 

Seine 23emunberer fanben ihn mit 23erebtfamfeit begabt, uttb ba 

fie biefe für mehr atS menfdhtid; attfahett, fo ftettten fie ficf> nor, 
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er ntüffe aitcp bie ©abe 31t feiten bcfi^en, unb wollten, baf; er 

fic augübte. ©r pat biefeg and; in Be3iepung auf bie 33orfteIlun- 

gen unb ©inbifbungen toieler getrau, bie feine 9ttad;t bafür ^>od^ 

pricfcu. 3n fpäterer 3 eit bergröperten bie 5lpoftel, um bie 8eicpt» 

gläubigfeit unb £äufcpungcn beg Bolfg 31t beförbern, feinen 

Ütuput mit übertriebenen Behauptungen unb fettfamen ©efcpicpteu 

bott Sunbern. £)ie Sunber, wie fie gemeiniglid; berftanbcn 

werben, fiub boll Unwaprfcpeinlicpfeiten, boll unglaublicher 3iige 

unb felbft grober Slbgefcpmacftpeiten: folglich pabett fw fiep uie 

fo ereignet, fonbertt fie finb biope proppetifcpe unb parabolifcpe 

©rjäplungett beffeu, mag einft auf gepeimntfibolle Seife bon 

3efu getpau werben wirb. Bei ber Leitung beg Uranien am 

Xeicpe Betpegba bebeuten bie fünf 'portale bie fünf Bücher üDio= 

feg alg (Eingänge in bag §aug ber ©nabe <Sl)rifti. £)ie ©ebred;' 

Iid;eu finb bie Untoiffenben, bie in ©lauben unb principien Un- 

ftäteu, biejenigen, bie fid) auf beit Bud;ftaben berlaffen, welcher 

fie in berfdpiebenartige 3rrtpümer wirft. Bon biefen 3rrtpiimern 

fönnen fie nicpt gepeilt Werben, eg fei benn, baß ber ©eift toie 

ein ©ngel pernieberfteige, um fie bie mpftifcpe Slugleguug 3u lep= 

reit. ®er kraule ift ber SÜtteufcp überhaupt; feine ©ebrecplicpfeit 

ift, baf3 eg iput am ©eifte ber Seiffagung gebrid/t. £)ie 38 3apre 

bebeuten 3800 3aprc, nämlich bie 2000 3apre unter beut ©efepe 

unb bie 1800 3apre unter bem ©bangelium. £)ag Slufftepen unb 

bag $orttragen beg Betteg ift ein Bilb babou, baß ber Bienfd) 

feine ©ebanfeit 3111* Betrad;tuug ber göttlichen ©epeimniffe beg 

©cfepeg emporrid;ten, unb bag Bett beg Bud)ftabeng, auf bem 

er bigper gerupt patte, in einen pöpern Sinn erpeben foll. £)ie 

brei lobten, wclcpe 3efug auferwecfte, bebeuten brei ©rabe ber 

Siinbe ober brei ©reigniffe bei ©prifti Sieberfitnft, namentlich 

ftcllt 3airug £ocpter bie jiibifd;e $ird;e bar, welcpe erwedt unb 

belebt werben wirb. £)er 3üugling 3U 91aiu bebeutet beit tiefem 

Sdpriftfinn, ber fept tobt ift; bie «Sargträger finb bie Wiener 

beg Bud;ftabeitg. £)ie 21uferWedung beg 8a3arug ift bie allge^ 

meine mpftifd;e Sluferftepuug ber 2)lenfd;en in ber Bollenbitug 

ber 3eit. £>ie 51uferftepuug 3efu ift alg Simtbilb ber geiftigen 
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Stuferftefyuug 8efu aus bent ®rabe be# Vud;ffabett3 ber ©cftrift, 

in loetd;em er brei £agc unb brei ?Rärf>te begraben tag, narb 

ber mt)ftifd;en Deutung ^vepb;etifct>er Reichen aufjufaffen. ^3eter 

2tnert, ein Ofyeotog, beröffentlid)te 1747 eine Prüfung be3 ©ja* 

rattert unb ber ©efd?idj>te be3 Stpoftetö ‘ißautuS, unb beftritt bic 

Sattheit ber ©efdhicf>te bott ber Vefetjrung s|3auti, inbern er 

nacbmieS, baß 3tbifcf>en ber (Srjäfytung ber 2tyoftetgefd;idhte 9 unb 

22 über ben Vorfall auf beut Sege nad) £)amagcu3 £5ifferen3eit 

unb Siberfßrüche ftattfänben, unb ebenfo 3tbifd)en Styoftetgefcfnehte 

9 unb (fataler 1 über ben Aufenthalt beö ißaittuS unmittelbar 

ttadt feiner Vefefjntng. ©obattn greift Anert hauptfäd;lid) ben 

Etyarafter unb bie Suuber be§ Paulus an, unb be^anbett bie 

(extern tljeilS als natürliche Vorgänge, tfyeitg als Erbietungen. 

Oljomag 9J?organ, ^rebiger einer ®iffentergemeinbe, 1727 bott 

feinem Amt abgefe^t unb geftorben 1743, gab bott 1737 an fei' 

nen Sftoralßbilofobhen (The moral philosopher) herauf, tboritt 

er ju 3eigett fnd;te, bafj bie gan3e ntofaifd)e Snftitution feine 

Offenbarung gemefeu fei. ©a§ üftoralgefef?, bas 207ofe§ bent 

Volfe 33raet at3 ©taatSgrimbgefet^ gab, tbar b!o$ ein bürger* 

ticfyeS, nationales ©efe^, unb bentgemäfj toaren atte feine ©anctio* 

nen reitt 3eittid;; fie be3ogen fielt nur auf baS äußere Venehmeu 

beS üD?enfd)eu in ber ©efellfd)aft; feine Vergeltung mürbe für 

ein fünftigeö Oebett attgefüttbigt. ©afs im mofaifdjtett ©cfefse bott 

feiner Vergeltung jettfeits biefeö Gebens bie 97ebe ift, bafj biefe 

AuSficftt namenttid; nid)t als £D?otib 3ur ®efef$eSerfülluttg benutzt 

mirb, ift ein mefentlid)er Mangel im attteftamentticf)en SReltgiouS* 

fbfteme unb ein Vernein, baf baffetbe nid;t als bon E5oit ge* 

offenbart gebadtt merben fatttt. Sie bie ©ttoftifer betrachtete 

9)2orgatt bett Subengott als einett untergeorbueten, befd;ränftctt 

nationaten @d;ut$gott, ber feineSmegS ibeutifdft fei mit bem mal)* 

ren E5otte. Oie ©ttoftifer erftärte er für bie magren itrfprüngticf;en 

Et)riften. Siemotyl IDiorgan in ber lieget äftofcS als Verfaffer 

beS Ventateudf) borauSjufefjen fd;eint, fo be3tüeifett er benttod; 

uidjtt nur bie Integrität beS Vud;eS, fonbertt finbet aud; toatjr* 

fcheinticb, baf? SD?ofeS fetbft nicht metjr gefdtrieben habe, als ben 

t 
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Defalog; bafj bie ®ef<$icf)te ber <Sd;öpfuttg, ber <aiinbflutt) unb 

bcrglcid;ett burd; berfdjnebette f)änbe bor 9)iofeS gefdt>viebeu unb 

erft in Samuels ,3eit fo rcbigirt morbett fein möge, mie fie uns 

ief$t borliegt: bafj überhaupt ©amuel bie gange ©cfcfyidjte feiner 

Nation bis auf feine 3eit fyerab gefd;riebett fyaben möge. 

Der ermähnte (SollinS gab 1713 eine 2lbl)anblung über baS 

greibenfeit fyerauS, eine Apologie für baS greibenfeu, inbem tfyeits 

baS iRed;t gitm greibenfen überhaupt, tljeitS baS iKed)t gum $rei* 

benf'en in retigiöfeit Dingen itad;gemiefen, unb gegen bie batoiber 

erhobenen (äittmenbungen bertljeibigt merben fottte. Sir miiffen 

aitffjörett, itn@ auf bie trieft er gu berlaffen unb ntüffen frei für 

uns felbft benfen. Das greibenlett ift ein 97cd)t, bas nid;t be= 

fc^ränft merben fann. Das Deuten fann nur burcf) baS Denfen, 

nur burd; fid; felbft befebränft merben, unb maS fid) felbft be* 

befd;rättft, ift frei. Das greibenfen ift ein 9ied)t, baS nicht be* 

fd;ränft tnerben barf. l£s ift baS eingige bittet, (Srfenntnif? ber 

Saf;rf;eit gu befommett. Das greibenfen mu§ ertaubt fein, beim 

eS tragt gum Soljle ber ®efellfd)aft mefentlid) bei. Senn man 

meint, baS ^reibenfen toerbe ettblofe 3WeinungSberfd)iebenf)eiten, 

mithin Itnorbnungcn in ber (Sefetlfd)aft berurfad)en, fo ift -33c* 

fd)rättfung beS DenfettS biefmeljr bie Urfad)e alter ber SBermir* 

rung, unb greifjeit beS DenfettS ift baS Heilmittel für alte biefe 

Uttorbttuugen, metefm attgeblidf; aus 2JMnungSberfd)iebenf;eit ent= 

fpringen. DaS $reibeufeu ift uns bnrd; bie 33ibet unb burd; bie 

33erf;ältniffe ertaubt unb geboten. (EfyriftuS felbft forbert auf, in 

ber @d;rift 31t fiteren, ifjren @itttt gu erforfd)ett; er toerbot 

feinen @d)ütern, fiel; 9iabbi nennen gu taffen, unb fpraef; unfetfl' 

bare Slntorität Oebermattn ab. Diefe <Sd)rift fanb fo ftarfen 

Abgang, baf? in f 111*3er $eit fünf bis fed;S Auflagen gemacht 

mürben, bie tf;eilS in Gitglanb, tfyeitS, nad)bem fich ber 93er* 

faffer ttad; H°Wan^ gefliid;tct hatte, hier f;erauSfauten, mie beim 

and) eine fraitgöfifcfye Ueberfe^uttg f;ier gefertigt mürbe. 3n 

Dcntfd)laitb machte ntatt fiel? 1714 ttttb 1715 in afabemifd)en 

Disputationen unb <Sireitfd)riften befottberS 31t ^elmftäbt unb 

Tübingen mit jener Sd;rift 31t ttjun. — Df)ontaS HobbeS, geft. 
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1679, mar Lehrer Äarld II. gemefen, unb »erfaßte im 3tttereffe 

btefeö irreligiöfen unb beöpotifd;en $önigd feine Cel;re bont Staate, 

meld;e er, im ©egenfape feiner ©efdjnchte ber englifd)en 91ebO' 

lutiou, bie er „23et)emotfy" nannte, „Sebiathcm" i'tberferriet, 

moburd; ber Staat ald riefenmä^ige $raft gur -iöänbignng ber 

9?ebolution feegeic^net mürbe. £>iefe Sd)rift erfd)ien 1651 ald eine 

meitere Sludfühntng einer früher erfdfieneneu De cive, unb ent- 

mid'ett nach einer allgemeinen ^itofo^^ifc^en ©runblegmtg bie 

^rincipien, bad Serben unb bie ©liebermtg ber Bürgerlichen 

©efellfdjmft, fomie bad Skrhältnifi ber Kirche ginn Staate. Der 

Urfprung aller ©ebanfen ift Sinnedempfinbung, eine burd) bie 

©emegung unb bie (Sinmirfung eined $örperd aufjer und auf 

unfer Drgau hei'bbrgerufene (Sinbilbung bon einer Beftintmten 

Dualität äußerer Körper. Durd) ben ißerftanb ober bie 9iefle;rion 

entfpringt and ber ©ruttblage bed finnlid)en Gmpfinbend alled 

Siffen. Senn bon bornherein alle begriffe flar unb bestimmt 

befinirt merben, unb im Ißroceffe bed Deutend fein 9ied)nungd* 

fehler gemacht mirb, fo mufg man gur Sattheit gelangen. Grben 

meil bad miffenfd;aftliche Deuten ald äuperlid;e Operation, ald 

ein 9iedmen angefef^en mirb, mu§ bie 2)?athematif ald UrBilb 

bollenbeter Siffenfcf>aftlid;feit gelten. Da ed gmei ©attitugen 

bon Körpern gibt, natürliche unb fünftlid)e, burd) ben Sillen 

bed ÜDZenfdjen gemachte, fo theilt fid) bie abgefehen 

bon ber 907ethobenlehre ober Sogif, in ^er Statur unb 

^Philbfoph^ bed Staated, ald bed fünftlid)en Äörperd. 97ichtd 

ift an fid; fd)led;thin gut ober Böfe, ed gibt aud; feine allgemeine 

97egel bed ©Uten unb iööfeu, mclche bon bent Sefcn ber ©egem 

ftänbe felbft genommen merben fönnte. ©liidfeligfeit ift ein fte* 

ted gortfehreiteu bed Sitnfched bon einem ©egenftanbe gu einem 

anbern. Sobalb fid) nun Mehrere in ihrem Streben nad; IDiacht, 

iS'hre, 97eid)thum freitgen, fo entfielt (Siferfud)t, geinbfehaft, 

$ricg gmifchen ihnen, inbem bie £D?enfd;en theild bed ©emimted, 

theild ber Sicherheit, theild ber ($hre megen einanber anfeinben. 

Somit ift ber üftaturftanb ald bellum omnium contra omnes 

beftimntt. (Sd ift aber allgemeine 97eget ber Vernunft, ©runb- 

r 
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gefefj ber fftatur, itac^ ^rieben 51t ftrebett: barunt fott ber ÜJJbufd; 

bereit fein, fads Hnbere eS auch finb, feinem 9?ed;te auf HdeS 

fomcit ju entfagen, als es jum B3ehufe beS SriebettS nötljig ift; er 

fott fid) mit fo biel Freiheit Hubern gegenüber begnügen, als er 

Hubern, gegenüber ficf> fetbft, gugefte^en mag. Solche gegeitfeitige 

Ucbrtragung bon 9ied;teu ift ein Vertrag; bie ©ültigleü biefes 

Vertrags aber ift bebingt burd; baS 33eftd)eu einer 2)iad;t, 

meld;e bie 2)?enfd;eu burd; $urd;t bor Strafe jnr Beobachtung 

beS Vertrags an3ut;atten bermag. ®as einzige Mittel, eine 

fotd;e öffentliche 3ftad;t jum Behufe beS ffriebenS nub ber Sid;er= 

beit 31t griinbeu, ift bie Uebertragung atter SO^ad^t unb Starte 

auf ©nen Sftann ober auf eine Berfammlung bon SD^enfc^en, 

mcld;e burcb Stimmenmehrheit ihren Hßiden auf ©neu Siden 

bringen lömten. Sft biefeS gefcbeheti, fo mirb bie üdZencfe, meld;e 

fo in ©ner Ißerfon bereinigt ift, Staat genannt. £)iefeS ift bie 

ßrjeugung beS großen Bebiathan, beS fterblichen ©otteS, bem 

mir, uüd;ft bem unfterbticbeu ©otte, unfern ^rieben unb unfere 

SSertbeibigung berbanfen. ®iefe (Sine ^ßerfon l;ot olle SefcfeÄ 
gebcitbe, ricf>tertid)e unb bottgiebenbe ©emalt in §änbeu, unb 

3mar finb ade biefe ^Rechte untrennbar: ihre Trennung bon ein* 

anber führt 311m Bürgerkriege. 3t;ve ©emalt ift ihrem begriffe 

itad; unbefcbränft, nub ber ©eborfam ber Untertanen muff beS= 

megen aud; ein unbefd;ränfter fein. £)ie Meinte ber Religion 

finb burd; jmeierfei Hrteu ber üftenfd;en ge^flangt morbeit: bie 

(Sinen finb biejenigen, metd;e biefetben fetbfteigener ©rfinbung 

gemäß nährten nub orbueten; bie Hnbern hoben es auf Befel;! 

unb unter Bettung ©otteS gethan. Beibe hoben babei bie Hb* 

fid;t, bie ÜD?enfd;en, metd;e ihnen it;r Vertrauen fcf>enften, befto 

fähiger 31t ©ehorfam, ©efe^tid^feit, Triebe, Siebe unb 311m Beben 

in ber bürgerlichen ©cfedfchaft 31t machen. Bei Seiten ift bie 

Religion ein Sheit ber ^ßolttif, bei biefen bie ^otittt ein SSh^il 

ber ^Religion. Bon ber erften Hrt maren ade Staatengriinber 

unb ©efefcgcber ber Reiben, bon ber (entern Hrt maren Hbra- 

harn, UftofeS unb ber (SrbÖfcr. Sagt ©ner, er fpred;e bermöge 

übernatürlicher göttlicher (Eingebung, fo beiftt biefes fo biel als 
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er empfinbe ein brennenbeS Verlangen 3U (preßen, ober eine 

ftarfe Meinung bon fid; fetbft, für bie er feinen natürlichen ober 

hinreid)ßnben ©runb a^ufiihren miffe. Oer eigentliche (behalt 

ber Schrift bezieht fid; bitrd;auS auf einen unb benfelben 3mecf: 

bie SDZenfd^en jum ©ehorfam gegen ©ott 3U befehreu, ober bie 

Rechte beS 9?eid;eS ©otteS bar3Uftellen. Oie Offenbarung beftefjt 

mefentlid; in ber ©rünbitng eines Reiches Lottes, meld;eS ein 

üieich im eigentlichen Sinne be^eic^net, baS burch einen 4öitnb 

©otteS mit bem SSolfe Israel gegrünbet ift, fo baf? ©ott ber 

$önig beS SßclfeS ift. Oer ©rlöfer fmt uns feine neuen ©ebote 

gegeben; er t;at nur beit 9?atf> gegeben, biefenigen 31t befolgen, 

beiten mir untertoorfen finb, bie ©efetje ber Statur unb bie ©efefje 

unferer Souberäne. Oie ©efe£e ©otteS finb folglich) feine am 

bem, als bie ^aturgefe^e, bon meld;en baS mid)tigfte ift, baf; 

mir uttfere Orette nicht berieten follett, baS ©ebot, unfern bür* 

gerlichen Soitberäneu 31t gehorchen, bie mir bitrd; gegenfeitigett 

Vertrag über uns gefegt ha^en* Unb biefeS ©ebot ©otteS, baS 

©ehorfam gegen bie bürgerlichen ©efc^e bon uns forbert, gebietet 

folglich auch ©ehorfam gegen alle 33orfcbriften ber 33ibel, melche 

nur ba ©efe£ ift, mo ber bürgerliche Souberän fie ba3it gemacht 

hat. Oie Kirche ift eine ©emeiitfd;aft bon 2)?enfd;cn, melche fid; 

31t ber d;riftlid;en Religion bcfennett, bereinigt iit ber ^erfoit 

eines SouberäuS, auf beffen Befehl fie fid; berfammeltt, ttub 

ohne beffen Autorität fie fid; nicht berfantnteln biirfeit. SB eil eS 

feine Uftacht auf (Arbeit gibt, ber alle (Staaten untermorfen mären, 

fo gibt eS auch feine allgemeine ®ird;e. (SS gibt (2£;riften itt beut 

berfchiebenen ©ebiete ber dürften unb (Staaten; aber jeber bon 

ihnen ift bes «Staates Untertf;an, beffen Sttitglieb er ift. Oent* 

ttad; ift eine $ird;e, melche fähig ift 31t gebieten, 31t richten, loS* 

3ufpred;en, 311 berbammeit ober einen anbertt 2fct 31t berrid;ten, 

ibentifh mit einem bürgerlichen ©emeinmefen, baS aus ßhrifteu 

befteht, unb biefeS ©emeinmefen heißt (Staat, fofent feine Unter* 

tbaueti 9D?enfd;en fittb, unb $ird;e, fofern bie Untertanen CShri 

ften finb. (5s gibt in biefent Sebeu meber im (Staate noch in 

ber Religion ein anbereS Regiment, als ein 3eitlid;cS. Oer 
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Regent muß (Sitter fein, fonft entfielt noi^meubig Parteiung mtb 

Vürgerfrieg im ©emeirnoefeu, jtoifchen Hird;e unb «Staat, 3tui» 

fd;en ©eifttichen unb Seitlichen, jmif^en bem Sommerte ber ©e» 

redjdigfeit unb bem Sd;itbe beS ©taubenS, unb (toaS nod) mehr 

ift) in jebeö (Efyriften eigener Vruft, grüifc^ert bem ©jriften unb 

bem ÜÜienfchen. Der fouoeräne 9tepräfentant beS ©emeimoefenS 

ift atfo über Seitliches fomotjt als über ©eiftüc^eö unumfd;rant» 

ter §>err, unb bereinigt ade gefe^gebenbe, richterliche unb Oolt* 

jie^enbe ©etoatt in fid;. (Sr hat ju beftimmen, toaS als ®efef$ 

beS bürgerlichen unb retigiöfen SebenS, in teuerer -©ejiebnng 

atfo ats Hanon im Staate gelten fott; tt>etd)e Sehren unb 99iei* 

nungen fotten im Staate oorgetragen toerben biirfen, toelche 

nicht. (äs ift eine aufrü^rerifd;e Doctrin, baff febe Prioatperfon 

über ©ut mtb Vöfe urtpeiten bürfe; biefeS ift nur für beit 97a» 

turftanb matjr, aber abgefepen non biefem ift baS bürgerliche 

©efefj üDiafftab für ©nt unb S3öfe. 3m Staate ift bas ©efeh 

baS öffentliche ©etoiffen, bie priatgetoiffen finb prioatmeinmtgen, 

unb burd; ihre Verfcpiebenpeit mühte ber Staat jerriffen toerben. 

DaS Stecht 31t beurtheiten, toetcpe Sehren gurn ^rieben bienen unb 

ben Uuterthanen oorgetragen toerben fotten, ift in atten Staaten 

mit ber oberften StaatSgetoatt uu^ertrenntich oerbuuben. 3tt 

jebcm Staate ift atfo ber Souöerän ber pöchfte Seetforger feines 

VotfS unb hat bie äftacpt, ju orbiniren, toetdpe Seetforger er 

mitt, bamit fie bie Hird;e, baS SBotf, baS ihnen anoertraut ift, 

tehren. Sitte Seetforger haben baS Siecht, gu prebigen unb attbere 

Verrichtungen ihres StmteS 31t üben, 00m Staatsoberhaupts unb 

finb nur beffett Diener. Der Honig hat feine Pflicht atS ober» 

fter Seetforger oermöge unmittelbarer Slutorität oon ©ott. 

Hexerei ift nid;tS anbereS als eine prioatmeiuuug, metd;e hart» 

uäetig behauptet toirb im ®egeufa^e gegen bie Meinung, ioetd;c 

ber Stcpräfeutant beS Staates 3u tehren befohlen hat. Souoe» 

räne föunen nie Jpciretifer fein. §obbeS begtoeifette bie Stutpentie 

beS Pentateuch unb meinte, baß berfetbe gtoar Stüde enthalte, 

Oie toirftich Oon üDiofcS gefebrieben feien, aber ood; erft itad; ber 

Beit beS SttofeS oerfaft fei. 
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£u berfetten 3eit, mo ber £)eiömu$ in ©nglaub attmplid; 

berfiegte, mürbe er in £)eutf erlaub prrfcpub, mo Männer mie 

Sflopeim, @patbing ju feiner Verbreitung beitrugen. 2Rccf> 

gröffern ©influfj erlangte berfetbe in 9Srbamerifa. 3m 3ape 

1G60 ptte Hart II. an ad;t Sorb3, unter benen and; öorb 

2(ff;Iep, SodeS ©önuer mar, bie norbamerifanifd;e *ßrobiu$ @a* 

rotina al§ ©tgentpm berliepn, melcp Sode ben Auftrag gaben, 

bcn ‘pan 31t einer Sonftitution für biefe ^robinj 3U cntmerfen. 

£>ie bon 8ode berfafjte unb bon ben Sorbö 1669 beftätigte 

Fundamental Constitution of Carolina in 121 Slrtifeln ift auf 

ben SDeiSmug gebaut nnb nad; bemfetben bas Verpltnifj jmifcpu 

©taat unb Hird;e in ben sllorbatnerifanifdj>en ^reiftaaten beftimmt 

morben. 

®er negatibe ©eift unb ber Sluftöfungö^roce^ Ratten alle 

Verpltniffe bttrcprmtgen. Viper ptte unter ben d)riftlid;en 

Völfern bie Hird;e ober bie 3bee einer fitttipeu Orbnung ba$ 

menfdpcp 8eben regiert; fept trat an bie (Stelle berfetben bie 

ißolitif. !Die dürften mareu burd; ben Hircpnftreit auf eilte 

Vap gefontmen, mo Vefcpänlungen iper SJiacp, bie bipcr 

31t ben am fdperften befiegbaren geprt ptten, bei Seite ge* 

mieten mareit, unb bafür bie Hircp felbft fid; ber gürftengemalt 

als günftig ermieö. §einrp VIII. erklärte fip für baS £)ber* 

pupt ber euglifd;ett Hircp unb t^raunifirte Hircp nnb Voll. 

Sie bict ergab fid; nid;t fcptt aitö bem einigen Sap, bafj eS 

pcpteS iKegal fei, ein ©laubenSbefeunif; aufred;t 31t erplten 

ober eipufüpen? ‘Ißpltpp II. bon Spanien, ber Hird;e bliitblingS 

ergeben, faf; bod; feine Ottacp als ipn unmittelbar bon ©ott ber* 

traut unb bitrd; leine menfd;licp (Soutrole befd;ränft] an. Seit 

Anfang ber 9ieactiou mar baS 'ppfttpm fep fügfant, unb feine 

unb ber dürften Senben3 meiftenS biefelbe. SDaS Verpltnijf ber 

fatplifepn dürften jum ‘papfte mar ein anbereS gemorben, bie 

Oppofition gmifc^en Staat unb Hircp prte auf, unb bie ißäpfte 

bergipteten ftiUfdpeigenb auf ben Principal über Honig* itttb 

Haifertpm. £>ie ‘Politif fam an bie STageSorbnung, nnb in ber 

‘Politif fämpften frangcfifct;e ©roberungSluft unb italiänifepfpa* 

/ 
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liifcfye 5Irglift auf bem £itmmefyla£e ber mefteurobcüfdhen SDächte^ 

tu 3talien gegen eiuanber. 2J?acd;iabclltS (Schriften mürben ber 

politifd;e Katechismus, nnb Dichelieit, aus beffen Vermattung eine 

neue (Geftaltung bon Europa herborgiitg, erhob im 3nnern bie 

atteö bolfsthiimliche 3ntereffe bernid;tenbe Slllgemalt ber ab- 

foluten Staatsmacht, nnb im Sleufjeru bie Ueberbortbeilung beS 

Dad;barS, eine ^ßolitif ohne £reuc unb (Shre, ohne ©chant unb 

Pflicht, jur oberften DegierungSmajrime. £)ie Völfer blieben bei 

beit öffentlichen 3ntereffen unbeteiligt, unb bie (Sntmöhnung ber 

Völfer bon ben SJBaffen nahm 3u; bie ©ölbnerei gab ben Kern 

ber §»eere. Slud) mo eS bie ebelften (Güter gabt, mußte fie bie 

VolfSbemaffnung [tilgen. 3n jeglichem ber Kriege biefeö 3eit- 

alters gab fie ben 31itSfd;lag. £)ie beutfchen SanbSfnedde mären 

bi$ 3itr SOcitte beS 16. 3ahrhunbertS gemaltig; feitbem fchmattb 

auch ihr Duhm. 3Tibbt>6, SBallenfteinS, VernljarbS bon Weimar 

©ölbnerljeere maren ein buntes (Gernifd; aus alten SBölfern. £>ie 

©tänbe fehen mir gebeugt, außer Sicht gelaffen, unberfammelt 

unb unbefragt, ober gänzlich bei ©eite gefctjt. £)aS (Gemid;t beS 

ftänbifdjcn VürgerthumS mirb bermißt. £)ie 3uriSpruben3 rid;- 

tete fich borjugsmeife auf baS römifche Ded)t; im ©trafredjte 

fam ber gequälten SDenfchheit bie Siffenfcbaft nur menig gegen 

bie Barbarei ber 'präzis 31t §>ülfe. 

£)er (Geift ber 3ntolerau3 unb Verfolgung, ber Vermehrung 

beS eigenen unb ber Slbme'hr ober Vertilgung beS fremben (Glau¬ 

bens brachte bor allen anbern ©taatSanftalten bie ^ol^ei, unb 

in biefer bie (Sen für, Vücherberbote unb Viicherbcrbrenuung in 

rege SÖirffamfeit. £)ie Vudjbruderbreffe mar feit ber Deforma¬ 

tion eine bämonifche SDacht gemorben, glugfehriften mirften mic 

Vranbpfeile. Karls V. Verbot ber ©triften SutherS (Sorms, 

8. üDiai 1521) beginnt ben Deigeit, unb halb folgten bie Verbote 

ber ©triften SutljerS unb anberer Deformatoren bon ©eiten 

fatholifcher dürften £)eutfchlanbS. £>er erfte Index librorum 

prohibitorum erfchieu 1540 in ben Dieberlanben, mürbe in ben 

meiften fatholifdjen Säubern angenommen nnb 31t Dom auSge- 

bilbet. 91uSfiihrlid;e (Gefe^e über (Senfur unb 3>rucf, über V?eg- 
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nannte »erbotener Vüdjer erschienen in Qeittfchlanb nnb Franf? 

reich ((Sbict »on Sf>ateaitbrianb 1551); bie fdjärffte Viicherinqiti? 

fition nnb eine (Eenfur mit SlrguSaugen gegen alles Richtfatholifche 

mürbe in Ftalien, (Spanien, Portugal eingeführt. Fefuiten nnb 

Qominifaner maren ihre Später nnb 9^id;ter. (Sbenfo gefielen 

fid; eoangelifd^e dürften nnb Qbrigfeiten in Crenfur nnb Vüdjer? 

»erboten. Qie ftrenglnt^erifc^en beutfdfjen dürften maren uttbnlb> 

fam; noch meiter aber gingen (Stifabetf? »on (Snglanb, 3afob I. 

nnb Karl I. ©ie flammen ber Scheiterhaufen, melche Karl V. 

in ben Rieberlanben errichtete, ftiegen empor, nnb es folgte Phi¬ 

lipps II. nnb ber päpfte Keherinquifition mit ben Qualen um 

menfd;ticher Folterung, Vernidjtung ber bürgerlichen (Shve, Vc? 

raubung ber ©üter, beS Gebens. Sn fatholifdmn nnb e»angelifd)en 

Säubern mütheten bie f>epeuproceffe, nnb eS bitbete fid) ein nor* 

maleS Verfahren mit golter unb VobeSmarter ^ur »ollen (Sntfe^? 

lidjfeit aus. ®ie fpanifct;e Fnquififion erhielt in beS ©rofiinqui? 

fitorS 33albeg Statuten bie Quinteffenj beS auf Soften beS 

meufchlichen ©efül)ls gefteigerten Raffinements, 9Renfd)en 3U 

quälen. 3n Franfreid) mar fdjauberhafteS Verbrennen ber Kejjer 

(bie an betten über ben flammen beS Sd;eiterhaufenS h^ngenb, 

halb in biefe »erfenft, halb ihnen entrüdt mürben, um bie Qual 

311 »erlängern), Viertheilen, golterpein bis jur Zerrüttung beS 

©tieberbaueS an ber Qrbmtng. ©eutfdjlaub hat in ben f)inrid^ 

tungeu VMlhelm ©rumbachS, beS Kanters Vrüd unb Henning 

VrabantS, nnb an einer Unzahl »01t ^epenproceffen unb barba? 

rifchen Folterungen baS nnauSlöfd;lid;e ©epräge ber ©euoffenfchaft 

an gerichtlicher Varbarei, unb an Venebict (Sarpjoß (1595 — 1666) 

einen mit fauatifchem Rigorismus gegen bie 9Reufd;lid;feit miitheu? 

ben Kned;t beS gefehlten Vud)ftabenS. QobeSurtheile foll er 

20000 gefällt haben, unb babei mar er frommgläubiger ©hrift, 

ging feben DRonat jum SÜbeubntahle unb las bie h* @d)rift 53 mal. 

3n betn eoangelifchen Europa jener 3eü mürbe eine beben? 

tenbe Sln^ahl »on Unioerfitäten gegrünbet (Marburg 1527, Straf)? 

bürg 1538, Königsberg 1544, Fena 1548/58, 311torf 1575, ^pelm? 

ftäbt 1576, ©iefeen 1607, Rinteln 1619/21, ©uisbnrg 1655; 
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Nitrid; 1521, ©enf 1558; Serben 1575, graitefer 1585, £>ar= 

bermtyf 1000, ©röitingen 1614, Utrecht 1636; Sbinburg 1581, 

Dublin 1591, Slberbecit 1593; €bc 1640, Dorpat 1632), ober 

bei* ©eift bcr darauf l;ervfd;te, mar bei* ©eift eigenfinniger 33er* 

fed)tung bogmatifd)er Spihfiubigleiten unb ftarreS gormelmefen. 

3nt fatholifdheu Suropa riefen baö ^apftthum unb bie Oefuiten 

ben DbfcurantiStnuS unb ganati$mu3 Ijerror. (Statt beb Sefenb 

bei* SBiffenfd^aft mürbe bei* ÜD?ethobe unb gorm gehuldigt, ber 

freien Sntmidelung auf bei* ©ahn geiftiger gorfc^ung burd) Seit* 

für unb ©üd)ereerbote enge Sd)ranfen gefegt unb eine Normal* 

rid;titng gegeben, reit ber nicht abgetrieben trerben durfte. Die 

fd)oIaftifd)e ©ef)anblung§art bei* äöiffenfd^aft laut trieber ^n Shreit; 

banebcit führten bie Sefuiten einen 3?run!* unb fflitterftaat glatter 

©Übung innerhalb jener mohlumftellten Zäunte ein, ber bie ©e* 

fangenheit ber ©eifter burd) bie Sinbilbung auf il;r bernteintliche$ 

3öiffen rcrmchrte. 3hre Unterrichtbanftalten, ihre Sehrform, ihre 

9)7ethoben, ihre gertigfeit unb ©ef<hidlid)feit, ba§ ihnen ju ©e= 

bote ftehenbe 9iüftjeug mit Dftentation gu gebrauchen, hatten 

einen eerführerifd)ett Sd)ein, fr baf fetbft Srangelifche baburch 

geblenbet mürben unb ihre Sehne auf Gefuitenfd)uleu faubten. 

SS mar mit bcr Oefuiteubilbung mie mit beut fünftlid)cn 3u* 

fd)nitte ber ©aume in einem ^rmdgarten altfran^öfifchen Stt>lö; 

9taturgemäd)b mürbe barin nicht gebutbet, unb e3 galt nur bein 

Slufpuh nad; ber Siegel bcö ^unftgärtnerS. SGßenn nun auch int 

fatholifchen Europa Unirerfitäten gegrüubet mürben (Dillingen 

1581, Sürgburg 1582, ©rüh 1586, 'paberborn 1592, Sal^* 

bürg 1622, ©fünfter 1631, -©amberg 1648; Douab 1562; 

©Jacerata 1540, ©ieffina 1548, ©iailanb 1563, $arma 1606, 

©lantua 1625; Srora 1578; ©raitaba 1531; Somheftella 1532), 

fo bildeten fid) darauf greftentheilr nur Dumntelplähe fd)olaftü 

fchcr unb jefuitifcher ^arabett. Die ^3h^lefopI)te marb reit bcr 

alten unb neuen $ird)e beeornutubet: Seroct mürbe in ©eitf, 

©ierbane ©runo in Italien, ©anini in Deulufe Derbraunt, 

©aco een ©erulam (1561 —1626) erheb fid; jur felbftänbigen 

3jeiffenfd;aftblehre, unb ttnbergänglid; ift ber 9?uhm beS dopend* 



t 832 

cu« (1473 — 1543), be« Dpcho be iörahe (1546 — 1601), 

be« Zepter (1571 —1630) unb (Galilei (1561 — 1642), fchmadj* 

bott aber ba« 2lubeufen berer, bie bem macfern Kepler ba« 8eben 

trübten, unb ben ebetn ©alilei burd) $erferpein gmangeit, mit 

ben Cippen abguleugnett, ma« fein ©eift für mapr erfamtte. 3n 

ber Malerei maren bie Otaliäiter ©uibo 9ieni (1581 —1641), 

Dontenichino (1581 — 1641), ©uilio Romano (1492 — 1546), 

bie (Spanier 23elafiteg (1599 — 1660), ÜÜiuritlo (1618 — 

1682), bie üftiebertänber Öluben« (1577 — 1640), ban Dpi 

(1599 — 1641), SHembrant (1606 — 1674) in ihrer ßunft 

S07eiftcr; bagegen mar ber (Salbini«mu« ber üDMerei nicpt pctb, 

unb für beffen Gelernter hörte fie gängtidf; auf, gur 2lu«fd)mücfitng 

ber Sfirche gu bienen. Ueberpaupt mürbe ba« profane, piftorifcpe 

Scenen, Sanbfcpafteu, ©ruppen au« bem gemeinen Seben (SBant* 

bocciabe) unb Porträt« ftatt be« ßtrcpftchen borperrfcpenb. 3n 

ber ©aufunft nahm bie neue itatiänifcpe Schule bie Slntife gunt 

Sanfter. Die 53aubrüberfc^aften gärten im 16. Oaprpunbert auf. 

Die Erbauung bon ‘ßaläften (Fontainebleau für grang I. erbaut, 

ber ©«curial) gematm beit 23orfprung bor ben ßircpenbauten. 

ßaufpäufer, iöörfen, fttatppäufer, Bitten ftiegeu in ftolger ißrad;t 

empor, giir Sftufif blieb Italien ba« gefegnete äftutterlanbj feit 

1558 (amen Oratorien auf. Der ebangelifcpe ©porat blieb in 

meitern Slbftanbe babon. Die profane ÜÜhtfif brachte in ber Oper 

eine genußreiche Schöpfung perbor. 

3n Spanien gab e« ^teru«, 2lbel unb Bettler; neben bem 

hohen 2lbel ber ©rauben beftanb ber nieberc Üfrtterabel ber hijos 

de algo, ^pibalgo«, Bürger, bie nach etma« Roherem ftrebteu 

unb fich oom ©emerbe (©«machten, um für abetig gu gelten. 

Da« pöcpfte ißrobuct ber fpanifcpcu Literatur, ber Don Onipote 

bon Verbaute«, beffen erfter Speit 1606 erfcpien, enthält eine 

Satire auf ben lächerlichen SRitterftolg ber Spanier. 3m 'portu* 

gal beginnt untct ©manuel ber Sluffcpmung ber ißoefie; Sernar* 

bin 9iibeiro mar au«gegcid;net in ber Scpäferpoefie, ©il Vincente 

(geft. 1557) al« 59egrünber eine« dlationaltpeater«, Suis be 

©arnoen« (geft. 1579) al« ©pifer; auch bie ^ofa mürbe au«* 
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gebUbet. 216er bic mif[en[d;a[tlid)e ©Übung bcr ©ortugiefen mar 

• bürftig, mtb bie Uniberfität 31t (Eoimbra verbreitete menig 8id)t. 

©ie 3efuitencottegtcn ,51t (Eotntbra unb (Eoora [tauben bcin 8id;tc 

im ©Scge. 3n graitfrcid; untrbe ber 2tbet bttrd; ©ermetjrung ber 

©atrS oermittetft ftfniglid)er (Ernennungen unb burd; (Erhebung 

einer ED?euge ©iirgertid;cr in beit niebern 2lbct immer rnetjr tont 

tpofe abhängig unb [einer [ctbfänbigen ©tettung als ©taub be* 

raubt. ©er ©ürgerftaitb btieb unbcbcntenb, baS Öanbbott' unter 

beut ©rüde beö $eubatme[enö. ©ie Reid;Sftänbe murbeit mätj* 

renb bcr ganzen Regierung $rait3 I. nid)t einmal beru[eit. 

2fat;treict)e ©e[ebe mürben gegen bie ©eteitner ber neuen öeljre, 

über (Eeitfitr unb ©üdjieroergetjeit erla[[en. Unter ^peinrid; II. 

(1547 bis 1559) gebot be[[en ©7aitre[[e ©iatta 001t Eßoitterö, 

^erjogin oon ©atentinois, über $önig unb ©taat. ©er f)o[ 

mar eine ©tätte ber ©Jottuft unb beS ©runfeS, 31t be[[en ©d)au= 

[fielen aber aud; utarterooße ©erbremtung ber Öutfyerauer ge¬ 

hörte. 3n bcr EDiitte beS 16. 3at;rf;uitbertS blitzte bie RedfS* 

gctetjrf amfeit in $ranfreid;: baS ©titbium beS nationalen fratt* 

3öfi[diett RedfS mar ttidf gait3 oernad[tä[[tgt, aber baS ©tubiunt 

beS römi[d;en RcdfS f;crr[d;te oor. Ö^of^itat (ge[t. 1573) re* 

[orntirte baS [ran3öfi[d)e 3uftt3me[eit von 3ufti3barbarei. 2tnftaften 

3unt ©Bofyte beS ©otfs, 3nr ©erringerttng [einer haften, 3nr ©e* 

tebuitg unb ©eroietfättigung beS ©erfeljrS, unb maS fon[t bie 

matjrtjaft lanbeStoäterlid)e ©orge 31t befc^äftigen pflegt, gatten bet 

Ridfietieu mcttig. ©aneben t)atte $ranfreid) trefflid;e fpiftorifer, 

2tug. be ©tjou (1553 —1617), $rait3 (Eub. be ED^eraiS ([eit 

1643), unb einen über[d)meitgtid;cit Reidffjum an SRemoiren. 

(Element ERarot (1495 — 1544) lieferte in [einer ©[almenüber* 

[e($ung ein tt) eures ©nt frommgtüubiger unb begeiferter (Eatoi* 

ni[tcn. ©ie itatiäni[cf>en dürfen maren ©eSpoten, beugten baS 

Red;t ber ©ürger[d)aft, entmaffneten baS ©olf, hielten ®ttnb* 

[d)after, [Reuten uidft ©ift unb ©otcfi. ©aS gä^ticfye (Entmeid)cn 

beS ©itttieS [iir Rcd)t beS ERett[d)ett unb ©itrgerS bet beit ita* 

tiünifd;ett Regierungen, ba3u ber ©riittnt beS gebrüdteit ©otfs 

gegen bie ^rembeit, be[oitbcrS bie ©panier [inb bie ©nette bes 

III. 53 
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löanbitenmefenb. ©ebriidte, ISeteibigte, Ottifftoergnügte fonberten 

ftd; auö ber potitifd;en ©efettfd;aft, flogen iitb ©ebtrge mtb • 

fämpften bon hier aub gegen Sbirrett unb Sötbtter; bat)er nicht 

btob Sttenfchen aub bem niebern 23otfe, fonberit and; (Sbetteute 

mtb Stanbebhcrren unter bett SSanbiten maren. 3n (Satabrien 

fammette 1563 3)7arco Vernarbt ein Keiiteb £>eer 23anbiten, 

nannte fid; fettig, fe^te ftd; in SSerbinbung mit (üorfaren, benen 

er feine befangenen berfaufte, unb tonnte nur burd; ein Slufge- 

bot bon mehreren ©aufettb 907attn be3muttgcit tu erben, ©ie 

fuiten bemächtigten fid; beb Untcrrid;tb, nnb festen it;r geglättet 

teb unb eng untfd;räitfteb Ißrunfmiffeit an bie (Steife beb üppigen 

geiftigen 9?eid;thumb, ber mit bett humaniftifd;ett 'Stubien bei beit 

3taliänent fid; entfaltet feilte. ©abei ^«tte febod; bah italiäni= 

fc^c 23otfbtebeu eine reiche geiftige f^ütte in ber 97ationattiteratur, 

bett fchönen fünften nnb ber bantit auögeftatteten (gtegan^ beb 

tfebenb. ,3ur ^eftftedung beb (Haffifcheit mürbe 1582 bie Aca- 

demia della Crusca geftiftet. Slber bie Literatur bermetttid;te. 

©ab Sonett, ber Reinheit mtb (Stegauj beb bornehntett Öebettb ent- 

fpred;ettb, marb 8iebtiugbbid;tuitg. ©orquato ©affob (1544—1595) 

befreiteb Serufatem, burcfibrungen bon d;rifttid;em (Reifte, fagte, 

bei 2)7anget bereit an retigiöfer 3nnigfeit, bem 97ationatgefd;ntade 

mettiger gu, atb tÖiarinob (1569 —1625) SIbottib mit geniatem 

Sd;metgen in pf;aittafiereid;cr 9)iaterei. ©ie ßa^otte, 3ärttid;, 

üppig, fein, blieb itt ber U;rifd;ett ‘poefie Siebtingbgattung ber 

Staliäner. 3n betten Qtfyxm blieb bie hobelte. 2(ubge3eid;uete 

©efd;id;tfd;veiber toaren $rait3 ©uicciarbini (1482 — 1540), 

töentbo (1470 —1547), 2iarbi, 9cetti (geft. 1556), 53enebict 

$>ard;i (1502-1566), faxnta (1540-1598), ^aoto Sarpi 

(1552 — 1623). 3n ©eutfd;taitb marb bie Sd)eibuttg 3mifd;eu 

^ürftenabet unb nieberm 2lbet 1582 genau beftimmt. 2iad; bem 

§ ertönt men unb ber öffentlichen Meinung marett Sanbftänbe na= 

tiirlid; gegebene 9^ät^e unb Reifer beb SanbeStjerrn, unb 3ur 

©Teilnahme au töefd;tüffen über ©hun unb Öeibeu ber Sauber 

bemohner mtb 3ur Semahrmtg gegen töeugitng beb 9ied;tb be* 

rufen. Seit ber erftett tpätfte beb 16. Sahrhuttbertb aber hatten 
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fic nur [eiten an her ®efefcgebung 9litt£;eil. UeBcrfjau^t mürbe 

bic Regierung aus ber 9)Uttc mtb ^eitna^me ber «Stäube mög¬ 

liche entrücft, befolbete 9?ätt;e angeftellt, ^aujteien, ^mfräthe, 

Sirchcnräthe, .Smffammertt uitb anbere bloS bcm dürften attge* 

hörige ©chörbett eingerichtet. £)ieS gab SÜtittcl, beut ©egehrett 

ber Stäube aitö3umeid;eu, burd; gcfd;idte ©erhattbtungen it;ren 

äöiberfbrud) 3U eittlräften, überhaupt fid; bott ihnen mtttber ab¬ 

hängig 31t machen. £)er ©iirgerftanb [auf, feit, ber 3)iitte beS 

16. 3at;rhunbertS in trauriger S^ehntug unb gemaltfant reu 

aufjen erfc^üttert, bau feiner ftc^en f)öf;e herab, unb au bie 

Stelle ftotsen SelbftgefiihtS tarn baS 3Ueinftäbtifd;e unb Sbicfp 

bürgerliche. £)urd; ©eränberung ber .'panbclsmege unb 53efd;räit= 

f'itng früherer Freiheiten unb ©orred;te mellte bie ©lütlje beS 

JpcutbelS. £>er ©rafenlrieg, meldf;eu Siibed gegen ©änemarf 

führte, bie £)emüthigung ber oberbeutfd;en Stäbte int Schmal- 

falbifcheu Kriege, bie furchtbaren ipcintfud; ungen ÜIKagbeburgS, 

SlugSbitrgS, 9tegenSburgS gehrten boit beut 9J?arfe beS beutfd;eit 

©iirgerthumS, unb bicfeS bermod;te nicht mieber 31t Kräften 31t 

lammen. 3>ie 3cit ber Stäbtebüubniffe mar borbei. ®as ge- 

brücfte Sattbboll, berlod't burd; beit lieblid;en Ulattg beS ©Sortes 

ebaugelifcher Freiheit unb burd; bösmillige Umtriebe unreiner unb 

falfd;er ©ertiinber angeblich ebangelifd;er Sehre, berfchmitjter unb 

eigennütziger Dhrenbläfer, ober burd; ‘beit ehrlichen Aufruf in 

SD^i^berftanb befangener Slnmalte beS ©?cufd;curcd;ts, erhob fid; 

in Sftaffe 1524 unb 1525. £>ie Unterbindung beS SlufftanbeS 

mar bon Straf - uttb SRad;eluft begleitet. ®er ,3uftaub ber 

©aueru marb itad; ^erfteöung ber 9iuhe fd;limmcr als 3itbbr, 

©emeinbeberfammlungen tarnen nun faft gänjlid; ab, bie gmiug^ 

herrlichen (belüfte beS SlbelS mürben burch bie Sehre ber Furiften 

unterftüht, bie ‘Dienfthflid;tigleit ber ©auertt auSgebet;nt unb int 

Sillgetueinen nach bem Spruche berfahrett: Rustica gcns optima 

(lens, pessima ridons. SluS ber 9?ed;tSbflcge etttmich mehr unb 

mehr ber altbeutfd)e ©eift. £)aS 2luSlänbifd;e, bie Schrift ftatt 

bcs ©JorteS, Slbbocatenlunft ftatt fd;li<hter Erörterung, bie Ent- 

frembung ber tluftubirten maren ebenfo biete ©efährbett beS 

53* 
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beutfdjmn Botfbthumb. Tie Sprache mürbe burd; Rad;äfferei 

beb 3tatiänifd;eu, graugöfifchen «nb Spanifd)en bon Beamten, 

Staatbfchreibern unb Tiplomaten, bab Recht burd) bie ftubirteu 

3uriften berunbeutfcht. Tie Vorliebe biefcr für bab römifd;e 

Recht ging fo meit, baf3 [iß bab Teutfd)e nur atb Stbmeidjung 

behaubetten. Tie Stffefforen beb Reid;bfammergerid)tb gingen mit 

ihrem Beifpiete boratt. Ter Saöpfenfpieget mürbe in Wenigen 

Sanbfcpaften beibepatten, unb tanbebherrtid)e ©efepgebungen mür¬ 

ben gu Trägerinnen beb römifd;en Recptb. Rur bie im 16.3apr- 

punbert berfafiten baierifcpen, mürtembergifchen, churpfätgifchen 

unb d;urfäd;fifchen ©efepbiid;er traben bab beutfcpe Recpt gur 

©runbtage, unb (Eonringb t)iftorifd;e (Erörterung beb Red/tbgim 

[tanbeb in Teutfd)tanb ftedte ein Sicht auf. ftür baö (Eriminat* 

red;t mar bie Berfiinbigung ber 4>eintid^en ;patbgerid;tborbuuug 

starte V., bie unb jet^t fo barbarifd; erfcpeint, mie ein Ruf ber 

Vernunft unb ber 9}2enfddid;fcit. bon Reffen unb meh¬ 

rere dürften unb Obrigfeiten nahmen bie (Earotina au; aber bod; 

berfyattte im ©äugen bie (Stimme, metcpe aub ber (Earotina gu 

Äopf unb bergen ber Ricpter fprad;. 9Ran fütterte, gmid’te, 

fdjdeifte, räberte, biertpeitte, bratete. ©eringe 33ergeben mürben 

mit ben pärteften Strafen belegt, bei unermiefener Sdpulb Tobeb* 

urtpeite gefprocpen, unb einfacher Tob mar ©nabe. Tie Bar¬ 

barei ber §»epenproceffe~ mar bei Äatpotifen unb sßroteftanten 

gleich grofj. 3u ben fatpotifcpen Säubern mußte Sttteb ben Se* 

fuiteu Raum geben. Sie perrfcpten auf ben Uuiberfitäten, in 

beu Stuten, au ben tpofen, atb @eleprte gettenb bitrd). Schein*» 

miffen, gu ©efcpäften gebraucht atb eifrig unb gefd/icft. 3n ihnen 

bereinigte fid; bab ©eiftticpe unb bab Seitliche, bab Tpeotogifcpe 

unb 3uriftifcpe, bab Tiptomatifdpe unb 3etotifd;e, (Eabinetbfreipeit 

unb grobförnige ^otemif. 3U Ottern gu gebrauchen, hatten fie 

aud; borgugbmeife Stufeheu unb (Einfluß. Tie Rotpmenbigfeit 

ber Staatbgematt gur Einrichtung ber neuen $ird)e, bie Sittig- 

feit ber Reformatoren, bie Äirdhenangetegeupeiten ber fürfttidpen 

Verfügung unterguorbnen, untergab bie $ird;e nach beu äußern 

Bebingniffen ihrer (Epifteug ber Staatbgematt, unb biefe erlangte 
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iit ber Dichtung auf f'ird;lid;e Angelegenheiten halb auSgebehnte 

,3miugherrlid;fcit. Vergehens eiferte Suthcr Wiber bie SDitWirfuitg 

ber 3uriften in ^irchenfadtett, erheben bie £hc^3eK in 3eita, 

SOcagbebnrg gegen bie Verfügungen ber dürften in $ird;ettfad)cu 

Sibcrfprud), bie (Gewalt bcrfclbett uutrbe zum ©eSfwtiSntuS, itnb 

AmtScntfet$ung mißfälliger ^rofefforen, ^rebiger itnb ©dntllehrcr, 

3wang 3 um Vefeuntuiffe fl;mbotifd;er Viid)cr mar eit gewöhnliche 

Aeußerungen beffelben. ©brache, Dationalliteratur, Siffettfchaft 

itnb $ituft Waren in bem allgemeinen Verfalle beS beutfd)cit Sc* 

fettS begriffen. ©aS ^teittbcutfc^e itnb bie übrige bialeltifd;c 

Sftanuigfalttgfeit ber beittfd;ett ©brad;e ftanb ber ßmtwidelitng 

einer gemeinfamen ©d)riftfbrad)e nicht entgegen, wenn fdwtt £u* 

therS Vibelüberfeßung uttb bie Dachwirhtng ber alabetttifchen 

©inbien bcittfd)cr Säuglinge unb Männer in Sittenberg, Setta 

itnb Seidig bent neuen ©od)beittfd; Autorität im Sorbett unb 

©üben gaben, ©er %berfd)mengliche Deid;thttm, bett bie ©ialeftc 

enthielten, hätte, gefchidt bettußt, ber beittfchen ©d;riftfbrad)e bie 

reichfte (Sntwidelung fd;affett föntten, aber baS Vlatt* unb Ober-' 

beutfd;e würbe feiten ttodj als Drgatt gebitbeter Debc ober 

fd;riftlid;eit AnSbrud'S gebraudd, unb ber ©tillftanb ber geiftigett 

Vcweguttg in ber Deformation, fowie itt fatholifd;cn Säubern bie 

Verachtung, mit ber bie Sefuitett baS ©cittfd;e attfahett, hemmten 

bie ftmrtbilbung ber ©djwiftfprache, Wogegen burd; bie Suriftcit, 

©iplontaten ttttb ©olbaten auSlättbifchett Sörtern itnb DcbettS* 

arten ©hür uu^ £hor geöffnet würbe itnb bie ©fn’achmeugerei 

überhanbttahm. ©ie ^oefie bradde nur int Kirchen * unb Volles 

liebe einzelnes Vorzügliche herbor. ©er ©eniuS ber ältern fd;le- 

fifd;ett ©idderfcßule, eines Dubolph Sefherlitt, SBtartin ©pifc, 

Vaul $(entming, AnbreaS ®rhbhiu$r Zu @nbe beS 16. itnb Am 

fange beS 17. Sahrhunberts war ber Abfidjd bienftbar; fie waren 

$unft», nid;t Volf'Sbichter, Dachahmer ber Alten unb Staliäner. 

Sit Ghtglattb wollte ßlifabeth unhebingteit ©ehorfam unb richtete 

baS ©taatswefen fo ein, baß ihre Autorität barin geringen 

Sib er ftanb hatte itnb burd; tüchtige Serfjeuge nachbrüdlid) gel* 

tettb gemacht würbe. Saf'ob I. ftüfde fid; auf bie Iüfd;öflichc 
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Stirne unb fat) in ben töifcpöfen bie ©tü^en be$ ®öuigtpums. 

„No bishop, no king!" mar fein üföaptfprucp. $art I. (1625 
bis 1649) mar mie Safob I. abfotnter 9J?onarcp. ©a$ Unterbaue«, 

nont puritanifcpen ©eifte erfüllt, brang ipm 1628 bie petition ol' 
light ab, unb bie (Eröffnung beS taugen Parlaments 1640 mar 

bie Sofung jum Eingriff auf ben ©pron, biö ber $öitig am 

30. Sanuar 1649 Eingerichtet, unb am 7. Februar bie Stbfdfaf- 

fung be§ fönigticpen 2tmteS als ttunüp, täftig, für Freiheit, 

Sicherheit unb Soptfaprt beS 23ottS gefährlich becretirt mürbe. 

2tber Äöuig $art II. marb mit Snbct empfangen, nahm ben 

väterlichen Stpron opne töebingung ein, unb töen SopnfonS God 

save the king (1607) mürbe (Sigentpnm beS 23otfS. SBiüiant 

©patefpeare (1564 — 1616) mar feinen 3eitgenoffen nur megeu 

feiner herben fomifcpeit Saune mertp, aber feinen nationalen unb 

unioerfaten ©eniitö berftanb erft bie Dadfmett ju miirbigen. 

Soptt Sttitton (1608 — 1674), ber ©icpter feö bertoreneu Para* 

bicfeb, mar eifriger SSertpeibiger unb ©ecretär ber Depubtif unb 

SSertbeibiger ber Einrichtung beS Königs. Sn ben Dtebertanben 

perrfcpte miffenfd;afttid;e ©iicptigfeit; Suft bau ben 23onbet mar 

gebiegeuer ©rauerfpietbicpter, Safob (EatS (1577 — 1660) SSotfS* 

bkpter, beffett Seprgebicptc unb (Sqäptitugen näcpft ber töibet 

bis ^ur 937itte beS 18. Saprputtberts baS gelefcnfte 33ucp maren; 

aber nimmer rubte ber innere Parteifantpf jmifcpen ber rabicaten 

unb ber ©taatcnpartei. ©aneben jogen in töctgien bie Sefuiten 

in ©ottap, beut betgifchen Sngotftabt, unb barauf in Slntmerpen 

ein, unb ber ©ebraucp beS Sranjöfifcpen itt öffentlichen 23erpattb* 

lungert unterbriidte bie Dationattiteratur. Sn ©änentarf brepte 

fich 2ttteS um baS SBerpättniß beS Slbelö ^um Könige, ber Söür* 

gerftanb mar nur in mertigen ©täbteu bebeutenb, unb bie dauern 

befaubett fiep 311m großen ©peite in ber Seibeigenfdpaft, fo baß 

ber abetige Em* über Seib unb Sebeit (fpulS unb fwub) 3U ge* 

bieten patte, ©ie Deformation bradfte pärtern ©ritcf über Bür¬ 

ger unb dauern, fteigerte bie 2tbetSmacpt, fo baß feit griebricp I. 

bie Könige bcitt 2(bel eine Gapitntation befdfmören mußten, metcpe 

aber 1660 vernid;tct mürbe, fo baß 1661 beut Könige mtum* 
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fdj>ränfte 9)?ad/t übertragen mürbe. 3u ©brache unb Literatur 

brang bad ftrembc ein. 3it ©d;mebett f;crrfd)te unter ©nftab 

Stbotf äßaffcnabet unb 9)iititärincnard;ie; Slufftänbe ber dauern 

erhoben fidf; gegen beit Slbct 1650 unb 1651. $art IX. lief? 1607 

ben SDrucf ber attcu 23btföred;te befbrgeit, aber tuätjrenb beö 

breifjigjährigen Kriegs nutrbe baö £)eutfd;e Umgang^ unb 23otfö= 

fbrad/e. ‘poteit marb burd; bie beibett testen 3agettcneu, ©ig* 

utnnb I. (feit 1506) unb ©i gm unb II. (1548 bi§ 1572) ^ur üD£ad;t 

unb ©tüeffetigfeit erhoben; allein ber Stbet faT? in fid; ben ©taat, 

unb in bem Könige mehr eine Sterbe bber einen ®t«ter, atö 

eine bebingenbe äftacfyt beffetbcu. Unter ©igmunb II. getaugte 

bic üftationattiteratur 31t t;ot;er £Hiitt;e; atd fid; jebod; feit 1622 

bie 3efuiten be$ Unterrichte bemächtigten, berfiet Siffenfchafttid;? 

feit, ©etehrfamfeit, ©efdnnad unb Stationattiteratur. Böhmen 

hatte im 16. 3ahrt)unbert biete unb treffliche ©chriftftetter in ber 

917utterfbrad;e; am meiften berbanfte bie ©brad)e ben trübem, 

bereu 33ibetiiberfehung (in fed;ö 33änben 1579 — 1593) ein 

preietbürbigee ©eufmat atteurobäifd)er Literatur ift. Stber bie 

(Einführung ber 3efuiten feit 1620 mar eine ^eft für bae botfe- 

tt;ümtid;e Sebett in Nähmen. Sitte feit 1414 erfd)iettenen böhmi' 

fd;en ©Triften gatten für feherifd) unb mürben 31t ©aufeitben 

berbrannt, morauf bie beutfebe ©brache in öffentlichen unb ge' 

rid;ttid;en §anbtungen an bie ©tette ber böhmifchen gefegt mürbe, 

unb bie böhmifche ©brache in ©efat;r fam, au3 207unb unb 

©d/rift ber ©ebitbeten gänzlich ju berfd;miuben. (SBachömuth, 

Slttgemeine ©ulturgef dachte, II.) 

®rucf t>ou 3. 21. 23votff>aim in beißig. 



Berichtigung en. 

©eite 15, 3eite 8 bon unten, ftatt: Orbcn, tieS: Orten 
» 40, » 17 bon dBen, ft.: 1392, 1.: 1592 

» 56, » 3 b. u., ft.: nicfyt fönne, t.: mit berfelBeit ntcfd fönne 
» 77, » 15 b. o., ft.: im StugenBUde, t.: im 2(ugenBfide beS ©obeö 

» 79, » 12 b. u., ft.: £D?attb. 16, 9, 1.: iOkttfy. 16, 19 
» 152, » 13 b. u., ft.: Sanbleute, 1.: Sanbsleute 
» 202, » 4 b. u., ft.: ber, 1.: be§ 

» 235, » 9 b. u., ft.: bie UeBereinftimmung, 1.: burd; bie UeBeretn* 
ftimmung 

» 340, « 9 b. o., ft.: 13. SecemBer, t.: 13. OecemBer 1545 
» 354, » 13 b. o., ft.: ©eorgoriug, 1.: ©regoriuS 
» 468, » 1 b. u., ft.: einender, 1.: ein fauler 

» 604, » 15 b. u., ft.: ©igmunb, 1.: ©igmunb Stuguft 
» 772, » 10 b. u., ft.: erhielten, f.: enthielten 






